
 

Endbericht  
Wirkungsevaluierung 2018 

 

 
 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus Schleswig-Holstein 
Düsternbrooker Weg 94 
24105 Kiel 
 
 
Hamburg, 06. Februar 2019 
 
 
 
 

 



Wirkungsevaluierung 2018  

 

eb_we2018-sh_fin; 06.02.2019 Seite 2 von 222 
 

Dokumenteninformationen 

Endbericht  

Wirkungsevaluierung 2018 
 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus Schleswig-Holstein 
Düsternbrooker Weg 94 
24105 Kiel 

 
Hamburg, 06.02.2019 

 

Ihr Ansprechpartner 

Andreas Stahn 
Management Consultant 

Telefon: +49 (040) 211 07 61-13 
E-Mail: andreas.stahn@moysies.de 
 

Standort 

Moysies & Partner 
IT- und Managementberatung 
Mittelweg 56a 
 
20149 Hamburg 
 
 
Partnerschaftsgesellschaft mbB gemäß §1 PartGG 
PR 2078 Amtsgericht Frankfurt 
Geschäftsführende Partner: Till Moysies, Nebojsa Djordjevic, Christian Mohser 
Ust.-ID: DE287527903 
Finanzamt Rheingau-Taunus 
 

 



Wirkungsevaluierung 2018  

 

eb_we2018-sh_fin; 06.02.2019 Seite 3 von 222 
 

Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis 3 

Abbildungsverzeichnis 7 

Tabellenverzeichnis 12 

Gesamtzusammenfassung 16 

1. Ausgangslage und Zielsetzung 24 

1.1. Ziele der Untersuchung 24 

1.2. Aufbau des Berichts 24 

2. Gesamtdurchführungskonzept 26 

2.1. Vorüberlegungen zur konzeptionellen Durchführung 26 

2.2. Untersuchungs- und Bewertungsmethoden 28 

3. Aktion A1 – Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung 32 

3.1. Konzept: Untersuchungsfragen und methodisches Vorgehen 32 

3.2. Ziele und Interventionslogik der Förderung 33 

3.3. Bestehende Erkenntnisse 35 

3.4. Analyse 35 
3.4.1. Quantitative Analyse 35 
3.4.2. Qualitative Analyse 37 

3.5. Zusammenfassende Bewertung, Schlussfolgerungen und Empfehlungen 46 

4. Aktion A2 – Fachkräftesicherung in speziellen Branchenkompetenzfeldern 49 

4.1. Konzept: Untersuchungsfragen und methodisches Vorgehen 49 

4.2. Ziele und Interventionslogik der Förderung 50 

4.3. Bestehende Erkenntnisse 52 

4.4. Analyse 52 
4.4.1. Quantitative Analyse 52 
4.4.2. Qualitative Analyse 54 

4.5. Zusammenfassende Bewertung, Schlussfolgerungen und Empfehlungen 60 

5. Aktion A3 – Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit 64 

5.1. Konzept: Untersuchungsfragen und methodisches Vorgehen 64 

5.2. Ziele und Interventionslogik der Förderung 65 



Wirkungsevaluierung 2018  

 

eb_we2018-sh_fin; 06.02.2019 Seite 4 von 222 
 

5.3. Bestehende Erkenntnisse 67 

5.4. Analyse 67 
5.4.1. Quantitative Analyse 67 
5.4.2. Qualitative Analyse 69 

5.5. Zusammenfassende Bewertung, Schlussfolgerungen und Empfehlungen 76 

6. Aktion A4 – Frau und Beruf 79 

6.1. Konzept: Untersuchungsfragen und methodisches Vorgehen 79 

6.2. Ziele und Interventionslogik der Förderung 80 

6.3. Bestehende Erkenntnisse 82 

6.4. Analyse 82 
6.4.1. Quantitative Analyse 82 
6.4.2. Qualitative Analyse 85 

6.5. Zusammenfassende Bewertung, Schlussfolgerungen und Empfehlungen 92 

7. Aktion B1 – Neu Wege in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 95 

7.1. Konzept: Untersuchungsfragen und methodisches Vorgehen 95 

7.2. Ziele und Interventionslogik der Förderung 96 

7.3. Bestehende Erkenntnisse 98 

7.4. Analyse 98 
7.4.1. Quantitative Analyse 98 
7.4.2. Qualitative Analyse 100 

7.5. Zusammenfassende Bewertung, Schlussfolgerungen und Empfehlungen 107 

8. Aktion B2 – Berufsvorbereitung und Ausbildung für junge Strafgefangene 110 

8.1. Konzept: Untersuchungsfragen und methodisches Vorgehen 110 

8.2. Ziele und Interventionslogik der Förderung 111 

8.3. Bestehende Erkenntnisse 113 

8.4. Analyse 113 
8.4.1. Quantitative Analyse 113 
8.4.2. Qualitative Analyse 115 

8.5. Zusammenfassende Bewertung, Schlussfolgerungen und Empfehlungen 119 

9. Aktion B3 – Alphabetisierung und Grundbildung 122 

9.1. Konzept: Untersuchungsfragen und methodisches Vorgehen 122 

9.2. Ziele und Interventionslogik der Förderung 123 

9.3. Bestehende Erkenntnisse 125 

9.4. Analyse 125 
9.4.1. Quantitative Analyse 125 



Wirkungsevaluierung 2018  

 

eb_we2018-sh_fin; 06.02.2019 Seite 5 von 222 
 

9.4.2. Qualitative Analyse 126 

9.5. Zusammenfassende Bewertung, Schlussfolgerungen und Empfehlungen 133 

10. Aktion C1 – Handlungskonzept PLuS (Praxis, Lebensplanung und Schule) 137 

10.1. Konzept: Untersuchungsfragen und methodisches Vorgehen 137 

10.2. Ziele und Interventionslogik der Förderung 138 

10.3. Bestehende Erkenntnisse 141 

10.4. Analyse 141 
10.4.1. Quantitative Analyse 141 
10.4.2. Qualitative Analyse 143 

10.5. Zusammenfassende Bewertung, Schlussfolgerungen und Empfehlungen 153 

11. Aktion C2 – Produktionsschulen 156 

11.1. Konzept: Untersuchungsfragen und methodisches Vorgehen 156 

11.2. Ziele und Interventionslogik der Förderung 157 

11.3. Bestehende Erkenntnisse 158 

11.4. Analyse 159 
11.4.1. Quantitative Analyse 159 
11.4.2. Qualitative Analyse 161 

11.5. Zusammenfassende Bewertung, Schlussfolgerungen und Empfehlungen 165 

12. Aktion C3 – Regionale Ausbildungsbetreuung 168 

12.1. Konzept: Untersuchungsfragen und methodisches Vorgehen 168 

12.2. Ziele und Interventionslogik der Förderung 169 

12.3. Bestehende Erkenntnisse 171 

12.4. Analyse 171 
12.4.1. Quantitative Analyse 171 
12.4.2. Qualitative Analyse 173 

12.5. Zusammenfassende Bewertung, Schlussfolgerungen und Empfehlungen 184 

13. Aktion C4 – Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein 188 

13.1. Konzept: Untersuchungsfragen und methodisches Vorgehen 188 

13.2. Ziele und Interventionslogik der Förderung 189 

13.3. Bestehende Erkenntnisse 191 

13.4. Analyse 191 
13.4.1. Quantitative Analyse 191 
13.4.2. Qualitative Analyse 193 
Zusammensetzung der Teilnehmer/innen und Unternehmen 194 
Zugang und Motivation der Teilnehmer/innen 194 



Wirkungsevaluierung 2018  

 

eb_we2018-sh_fin; 06.02.2019 Seite 6 von 222 
 

13.5. Zusammenfassende Bewertung, Schlussfolgerungen und Empfehlungen 199 

14. Aktion C5 – Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung 201 

14.1. Konzept: Untersuchungsfragen und methodisches Vorgehen 201 

14.2. Ziele und Interventionslogik der Förderung 202 

14.3. Bestehende Erkenntnisse 204 

14.4. Analyse 204 
14.4.1. Quantitative Analyse 204 
14.4.2. Qualitative Analyse 206 

14.5. Zusammenfassende Bewertung, Schlussfolgerungen und Empfehlungen 210 

15. Beitrag des Operationellen Programms zur EU-2020-Strategie 212 

15.1. Überblick zur EU-2020-Strategie und konzeptionelle Verortung im Landesprogramm 
Arbeit 212 

15.2. Bewertungsebenen 214 

15.3. Ebene 1: Analyse der Leitindikatoren aus der EU-2020-Strategie und dem Nationalen 
Reformprogramm im Land Schleswig-Holstein 215 

15.4. Ebene 2: Analyse des Beitrags zur EU-2020-Strategie und dem Nationalen 
Reformprogramm im Land Schleswig-Holstein nach Prioritäts-achsen 216 

15.5. Schlussfolgerungen 222 

 

 

  

  

 

 



Wirkungsevaluierung 2018  

 

eb_we2018-sh_fin; 06.02.2019 Seite 7 von 222 
 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Wirkungsmodell ...................................................................................................... 27 

Abbildung 2: Untersuchungsfokus der Wirkungsevaluierung 2018 ............................................. 28 

Abbildung 3: Horizontale Interventionslogik der Aktion A1 .......................................................... 34 

Abbildung 4: Umsetzungsstand in der Aktion A1 – Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung. 
Quelle: Monitoring-Auswertungen zu Vorhaben und Teilnehmer/innen der IB 
Schleswig-Holstein (Bereitstellung 05.03.2018) und eigene Berechnungen. ........ 36 

Abbildung 5: Zugang zum Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung. Quelle: Befragung der 
Unternehmen, (n=143). .......................................................................................... 39 

Abbildung 6: Gründe der Inanspruchnahme. Quelle: Befragung der Unternehmen, (n=143). .... 40 

Abbildung 7: Dauer der Beratung. Quelle: Monitoring-Auswertungen zu den Beratungsfällen  
der IB Schleswig-Holstein (Bereitstellung 05.03.2018) und eigene  
Berechnungen. ....................................................................................................... 41 

Abbildung 8: Themen der Beratung (Mehrfachauswahl). Monitoring-Auswertungen zu den 
Beratungsfällen der IB Schleswig-Holstein (Bereitstellung 05.03.2018) und  
eigene Berechnungen, (n=1.368). .......................................................................... 42 

Abbildung 9: Zufriedenheit mit der Durchführung der Beratung. Quelle: Befragung der 
Unternehmen, (n=143). .......................................................................................... 43 

Abbildung 10: Nutzen der Beratung. Quelle: Befragung der Unternehmen, (n=143).................... 43 

Abbildung 11: Unmittelbare Ergebnisse der Beratung. Quelle: Monitoring-Auswertungen zu  
den Beratungsfällen der IB Schleswig-Holstein (Bereitstellung 05.03.2018)  
und eigene Berechnungen, (n=1.368) .................................................................... 44 

Abbildung 12: Tatsächliche Anpassungsmaßnahmen nach sechs Monaten. Quelle:  
Monitoring-Auswertungen zu den Beratungsfällen der IB Schleswig-Holstein 
(Bereitstellung 05.03.2018) und eigene Berechnungen, (n=1.101). ...................... 45 

Abbildung 13: Tatsächliche Inanspruchnahme weiterer Angebote nach sechs Monaten,  
Quelle: Monitoring-Auswertungen zu den Beratungsfällen der IB Schleswig-
Holstein (Bereitstellung 05.03.2018) und eigene Berechnungen.) ......................... 45 

Abbildung 14: Horizontale Interventionslogik der Aktion A2 .......................................................... 51 



Wirkungsevaluierung 2018  

 

eb_we2018-sh_fin; 06.02.2019 Seite 8 von 222 
 

Abbildung 15: Umsetzungsstand in der Aktion A2 – Fachkräftesicherung in speziellen 
Branchenkompetenzfeldern. Quelle: Monitoring-Auswertungen zu Vorhaben  
und Teilnehmer/innen der IB Schleswig-Holstein (Bereitstellung 05.03.2018)  
und eigene Berechnungen. .................................................................................... 53 

Abbildung 16: Bewertung der Weiterbildung durch die Teilnehmer/innen; Quelle: Befragung  
der ehemaligen Weiterbildungsteilnehmer/innen 2016/2017 (n=87)...................... 58 

Abbildung 17: Veränderungen in Folge der Weiterbildung für die Teilnehmer/innen; Quelle: 
Befragung der ehemaligen Weiterbildungsteilnehmer/innen 2016/2017 (n=87). ... 59 

Abbildung 18: Gesamteinschätzung der Teilnehmer/innen zur Weiterbildung; Quelle:  
Befragung der ehemaligen Weiterbildungsteilnehmer/innen 2016/2017 (n=87). ... 60 

Abbildung 19: Horizontale Interventionslogik der Aktion A3 .......................................................... 66 

Abbildung 20: Umsetzungsstand in der Aktion A3 – Existenzgründungen aus der  
Arbeitslosigkeit. Quelle: Monitoring-Auswertungen zu Vorhaben und 
Teilnehmer/innen der IB Schleswig-Holstein (Bereitstellung 05.03.2018) und 
eigene Berechnungen............................................................................................. 68 

Abbildung 21: Bewertung des zeitlichen Umfangs der Maßnahme. Quelle: Befragung der 
ehemaligen Gründungsinteressierten 2016 / 2017 (n = 278). ................................ 71 

Abbildung 22: Einschätzung der inhaltlichen Gestaltung der Maßnahme. Quelle: Befragung  
der ehemaligen Gründungsinteressierten 2016 / 2017. ......................................... 71 

Abbildung 23: Einschätzung des Nutzens der behandelten Themen in Bezug auf das 
Gründungsvorhaben (Prozentwerte gerundet). Quelle: Befragung der  
ehemaligen Gründungsinteressierten 2016 / 2017. ............................................... 72 

Abbildung 24: Realisierte Gründungsvorhaben. Quelle: Befragung der ehemaligen 
Gründungsinteressierten 2016 / 2017 (n=278). ...................................................... 73 

Abbildung 25: Branchenzugehörigkeit der gegründeten Unternehmen. Quelle: Befragung der 
ehemaligen Gründungsinteressierten 2016 / 2017 (n=179). .................................. 74 

Abbildung 26: Einschätzung der Ertragslage. Quelle: Befragung der ehemaligen 
Gründungsinteressierten 2016 / 2017 (n=167). ...................................................... 75 

Abbildung 27: Einschätzung der Beschäftigungsentwicklung. Quelle: Befragung der  
ehemaligen Gründungsinteressierten 2016 / 2017 (n=167). .................................. 76 

Abbildung 28: Horizontale Interventionslogik der Aktion A4 .......................................................... 81 



Wirkungsevaluierung 2018  

 

eb_we2018-sh_fin; 06.02.2019 Seite 9 von 222 
 

Abbildung 29: Nachgefragte Beratungsthemen. Quelle: Befragung der  
Beratungsteilnehmer/innen 2016 / 2017 (n=598). .................................................. 88 

Abbildung 30: Durchführungsqualität. Quelle: Befragung der Beratungsteilnehmer/innen  
2016 / 2017 (n=598). .............................................................................................. 89 

Abbildung 31: Ergebnisqualität. Quelle: Befragung der Beratungsteilnehmer/innen  
2016 / 2017 (n=598). .............................................................................................. 89 

Abbildung 32: Horizontale Interventionslogik der Aktion B1 .......................................................... 98 

Abbildung 33: Umsetzungsstand in der Aktion B1 – Neue Wege in sozialversicherungs- 
pflichtige Beschäftigung. Quelle: Monitoring-Auswertungen zu Vorhaben und 
Teilnehmer/innen der IB Schleswig-Holstein (Bereitstellung 05.03.2018) und 
eigene Berechnungen............................................................................................. 99 

Abbildung 34: Zufriedenheit der Teilnehmenden in der Aktion B1. Quelle: Befragung von 
ehemaligen Teilnehmer/innen 2016 / 2017. ......................................................... 104 

Abbildung 35: Auswirkungen der Maßnahme aus Sicht der Teilnehmenden. Quelle: 
 Befragung von ehemaligen Teilnehmer/innen 2016 / 2017. ................................ 105 

Abbildung 36: Durch die Teilnehmer/innen unternommene Maßnahmen (Mehrfachantworten 
möglich, n=88). Quelle: Befragung von ehemaligen Teilnehmer/innen 2016 / 2017.
 .............................................................................................................................. 105 

Abbildung 37: Horizontale Interventionslogik der Aktion B2 ........................................................ 112 

Abbildung 38: Umsetzungsstand in der Aktion B2 – Berufsvorbereitung und Ausbildung für  
junge Strafgefangene. Quelle: Monitoring-Auswertungen zu Vorhaben und 
Teilnehmer/innen der IB Schleswig-Holstein (Bereitstellung 05.03.2018) und 
eigene Berechnungen........................................................................................... 114 

Abbildung 39: Horizontale Interventionslogik der Aktion B3 ........................................................ 124 

Abbildung 40: Umsetzungsstand in der Aktion B3 – Alphabetisierung und Grundbildung.  
Quelle: Monitoring-Auswertungen zu Vorhaben und Teilnehmer/innen der IB 
Schleswig-Holstein (Bereitstellung 05.03.2018) und eigene Berechnungen ....... 125 

Abbildung 41: Horizontale Interventionslogik der Aktion C1 ....................................................... 140 

Abbildung 42: Horizontale Interventionslogik der Aktion C2 ....................................................... 158 

Abbildung 43: Umsetzungsstand in der Aktion C2 – Produktionsschulen. Quelle: Monitoring-
Auswertungen zu Vorhaben und Teilnehmer/innen der IB Schleswig-Holstein 
(Bereitstellung 05.03.2018) und eigene Berechnungen ....................................... 160 



Wirkungsevaluierung 2018  

 

eb_we2018-sh_fin; 06.02.2019 Seite 10 von 222 
 

Abbildung 44: Horizontale Interventionslogik der Aktion C3 ....................................................... 170 

Abbildung 45: Umsetzungsstand in der Aktion C3 – Regionale Ausbildungsbetreuung.  
Quelle: Monitoring-Auswertungen zu Vorhaben und Teilnehmer/innen der IB 
Schleswig-Holstein (Bereitstellung 05.03.2018) und eigene Berechnungen ....... 172 

Abbildung 46: Problemlagen / Beratungsgegenstände in der Regionalen Ausbildungs- 
betreuung, Quelle: Träger-Monitoring 2016 (n=684, eigene Kategorisierung  
und Berechnung) .................................................................................................. 175 

Abbildung 47: Entwicklung des qualitativen Bedarfs der Regionalen Ausbildungsbetreuung, 
Quelle: Befragung der Regionalen Ausbildungsbetreuer/innen (n=11)................ 175 

Abbildung 48: Gründe für den Unterstützungsbedarf durch Schulsozialarbeit, Quelle:  
Befragung von Schulsozialarbeiter/innen an beruflichen Schulen (n=7) ............. 176 

Abbildung 49: Kenntnisnahme beziehungsweise Zugang zum Angebot, Quelle: Träger- 
Monitoring 2016 (n=684, eigene Kategorisierung und Berechnung).................... 177 

Abbildung 50: Beratungsorte der Regionalen Ausbildungsbetreuung, Quelle: Befragung der 
Regionalen Ausbildungsbetreuer/innen (n=11) .................................................... 178 

Abbildung 51: Gesamtdauer der Beratung, Quelle: Träger-Monitoring 2016 (n=684, eigene 
Kategorisierung und Berechnung) ........................................................................ 178 

Abbildung 52: Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, Quelle: Träger-Monitoring 2016 
(n=684, eigene Kategorisierung und Berechnung) ............................................... 179 

Abbildung 53: Bewertung des Förderrahmens, Quelle: Befragung der Regionalen 
Ausbildungsbetreuer/innen (n=11) ....................................................................... 180 

Abbildung 54: Verbleib der Ratsuchenden sechs Monate nach Ende der Teilnahme, Quelle: 
Befragung ehemaliger Teilnehmer/innen (n = 83) ................................................ 181 

Abbildung 55: Verbleib der Ratsuchenden zum Zeitpunkt der Befragung, Quelle: Befragung 
ehemaliger Teilnehmer/innen (n = 83) ................................................................. 182 

Abbildung 56: Bewertung der Rolle der Beratung im Hinblick auf die Fortsetzung der 
Berufsausbildung, Quelle: Befragung ehemaliger Teilnehmer/innen in  
Ausbildung nach 6 Monaten (n = 53) ................................................................... 183 

Abbildung 57: Horizontale Interventionslogik der Aktion C4 ....................................................... 190 

Abbildung 58: Umsetzungsstand in der Aktion C4 – Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein. 
Quelle: Monitoring-Auswertungen zu Vorhaben und Teilnehmer/innen der IB 
Schleswig-Holstein (Bereitstellung 05.03.2018) und eigene Berechnungen. ...... 192 



Wirkungsevaluierung 2018  

 

eb_we2018-sh_fin; 06.02.2019 Seite 11 von 222 
 

Abbildung 59: Unternehmensgröße, Quelle: Befragung von ehemaligen 
Weiterbildungsteilnehmer/innen, n=437. .............................................................. 194 

Abbildung 60: Motivation der Teilnehmer/innen. Quelle: Befragung von ehemaligen 
Weiterbildungsteilnehmer/innen, n=437. .............................................................. 195 

Abbildung 61: Zeitliche Inanspruchnahme der Weiterbildung. Quelle: Befragung von  
ehemaligen Weiterbildungsteilnehmer/innen, n = 437. ........................................ 195 

Abbildung 62: Thematische Schwerpunkte der Weiterbildungen (Mehrfachantworten  
möglich). Quelle: Befragung von ehemaligen Weiterbildungsteilnehmer/innen,  
n = 437. ................................................................................................................. 196 

Abbildung 63: Zufriedenheit mit der Weiterbildung. Quelle: Befragung von ehemaligen 
Weiterbildungsteilnehmer/innen, n=437. .............................................................. 197 

Abbildung 64: Beruflicher Nutzen der Weiterbildung. Quelle: Befragung von ehemaligen 
Weiterbildungsteilnehmer/innen, n=437. .............................................................. 198 

Abbildung 65: Horizontale Interventionslogik der Aktion C5 ....................................................... 203 

Abbildung 66: Umsetzungsstand in der Aktion C5 – Überbetriebliche Lehrlingsunter- 
weisung. Quelle: Monitoring-Auswertungen zu Vorhaben und  
Teilnehmer/innen der IB Schleswig-Holstein (Bereitstellung 05.03.2018 und 
ergänzend 18.12.2018) und eigene Berechnungen. ............................................ 205 

Abbildung 67: Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung, Quelle: Befragung ehemaliger  
ÜLU-Teilnehmer/innen (n=65). ............................................................................. 207 

Abbildung 68: Übergang in den erlernten Beruf, Quelle: Befragung ehemaliger ÜLU-
Teilnehmer/innen, n=45. ....................................................................................... 208 

Abbildung 69: Einbettung der Thematischen Ziele des Europäischen Sozialfonds in die  
Kernziele der EU-2020-Strategie und Länderspezifische Empfehlungen des  
Rates der Europäischen Union aus dem Jahr 2013 ............................................. 213 

 
  

  



Wirkungsevaluierung 2018  

 

eb_we2018-sh_fin; 06.02.2019 Seite 12 von 222 
 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Analyseschritte und Datengrundlagen .................................................................... 31 

Tabelle 2: Aktion A1 – Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung – Einordnung in die 
Förderarchitektur .................................................................................................... 32 

Tabelle 3: Wirkungsevaluierung in der Aktion A1 – Beratungsnetzwerk Fachkräfte- 
sicherung – Datenquellen ....................................................................................... 33 

Tabelle 4:  Entwicklung der Beratungszahlen und der Zielerreichung. Quelle: Monitoring-
Auswertungen zu den Beratungsfällen der IB Schleswig-Holstein  
(Bereitstellung 05.03.2018) und eigene Berechnungen. ........................................ 38 

Tabelle 5: Aktion A1 – Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung – Zusammenfassung  
und Bewertung ........................................................................................................ 48 

Tabelle 6: Aktion A1 – Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung – Empfehlungen. ............... 48 

Tabelle 7: Aktion A2 – Fachkräftesicherung in speziellen Branchenkompetenzfeldern – 
Einordnung in die Förderarchitektur. ...................................................................... 49 

Tabelle 8:  Wirkungsevaluierung zur Aktion A2 – Fachkräftesicherung in speziellen 
Branchenkompetenzfeldern, Datenquellen. ........................................................... 50 

Tabelle 9:  Inhaltliche Ausrichtung und Clusterzuordnung der geförderten Projekte der  
ersten zwei Wettbewerbe in der Aktion A2 – Fachkräftesicherung in speziellen 
Branchenkompetenzfeldern. ................................................................................... 55 

Tabelle 10: Aktion A2 – Fachkräftesicherung in speziellen Branchenkompetenzfeldern – 
Zusammenfassung und Bewertung. ....................................................................... 62 

Tabelle 11: Aktion A2 – Fachkräftesicherung in speziellen Branchenkompetenzfeldern – 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen. ................................................................ 63 

Tabelle 12: Aktion A3 – Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit – Einordnung in die 
Förderarchitektur. ................................................................................................... 64 

Tabelle 13:  Wirkungsevaluierung zur Aktion A3 – Existenzgründungen aus der Arbeits- 
losigkeit, Datenquellen............................................................................................ 65 

Tabelle 14: Aktion A3 – Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit – Zusammenfassung  
und Bewertung ........................................................................................................ 78 

Tabelle 15: Aktion A3 – Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit – Empfehlungen .......... 78 



Wirkungsevaluierung 2018  

 

eb_we2018-sh_fin; 06.02.2019 Seite 13 von 222 
 

Tabelle 16: Aktion A4 – Frau und Beruf – Einordnung in die Förderarchitektur ....................... 79 

Tabelle 17:  Wirkungsevaluierung zur Aktion A4 – Frau & Beruf, Datenquellen ........................ 80 

Tabelle 18:  Beratungsfälle nach Jahren bis zum 31.12.2017 und Prognose, Quelle: ESF-
Monitoring (Stand: 05.03.2018) und eigene Berechnungen................................... 86 

Tabelle 19: Aktion A4 – Frau und Beruf – Zusammenfassung und Bewertung ........................ 94 

Tabelle 20: Aktion A4 – Frau und Beruf – Schlussfolgerungen und Empfehlungen ................. 94 

Tabelle 21: Aktion B1 – Neue Wege in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung – 
Einordnung in die Förderarchitektur ....................................................................... 95 

Tabelle 22:  Wirkungsevaluierung zur Aktion B1 – Neue Wege in sozialversicherungs- 
pflichtige Beschäftigung, Datenquellen .................................................................. 96 

Tabelle 23: Aktion B1 – Neue Wege in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung – 
Zusammenfassung und Bewertung ...................................................................... 108 

Tabelle 24: Aktion B1 – Neue Wege in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung – 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen ............................................................... 109 

Tabelle 25: Aktion B2  – Berufsvorbereitung und Ausbildung für junge Strafgefangene – 
Einordnung in die Förderarchitektur ..................................................................... 110 

Tabelle 26: Wirkungsevaluierung zur Aktion B2 – Berufsvorbereitung und Ausbildung  
für junge Strafgefangene, Datenquellen ............................................................... 111 

Tabelle 27: Aktion B2 – Berufsvorbereitung und Ausbildung für junge Strafgefangene – 
Zusammenfassung und Bewertung ...................................................................... 120 

Tabelle 28: Aktion B2 – Berufsvorbereitung und Ausbildung für junge Strafgefangene – 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen ............................................................... 121 

Tabelle 29: Aktion B3 – Alphabetisierung und Grundbildung – Einordnung in die 
Förderarchitektur .................................................................................................. 122 

Tabelle 30:  Wirkungsevaluierung zur Aktion B3 – Alphabetisierung und Grundbildung, 
Datenquellen ......................................................................................................... 123 

Tabelle 31:  Angaben zur zeitlichen Verteilung der geförderten Arbeitszeit, Quelle: Abfrage 
beim Träger. ......................................................................................................... 128 



Wirkungsevaluierung 2018  

 

eb_we2018-sh_fin; 06.02.2019 Seite 14 von 222 
 

Tabelle 32:  Ausgewählte messbare Ziele und Zielerreichung laut Sachberichterstattung  
im Jahr 2016. Quelle: Anlage „Übersicht Messbare Ziele, Gegenüberstellung  
Plan / Ist“ zum Sachbericht 2016. ......................................................................... 130 

Tabelle 33: Aktion B3 – Alphabetisierung und Grundbildung – Zusammenfassung und 
Bewertung ............................................................................................................. 134 

Tabelle 34: Aktion B3 –Alphabetisierung und Grundbildung– Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen ....................................................................................................... 136 

Tabelle 35: Aktion C1 – Handlungskonzept PLuS (Praxis, Lebensplanung und Schule) – 
Einordnung in die Förderarchitektur ..................................................................... 137 

Tabelle 36:  Wirkungsevaluierung zur Aktion C1 – Handlungskonzept PLuS (Praxis, 
Lebensplanung und Schule), Datenquellen.......................................................... 138 

Tabelle 37:  Eintritte nach Zielgruppen und Jahren bis zum 31.12.2017, Quelle: ESF- 
Monitoring (Stand: 05.03.2018) und eigene Berechnungen................................. 144 

Tabelle 38:  Inanspruchnahme der Potenzialanalyse nach Zielgruppen bis zum  
31.12.2017, Quelle: ESF-Monitoring (Stand: 05.03.2018) und eigene 
Berechnungen. ..................................................................................................... 148 

Tabelle 39:  Eintritte nach Zielgruppen und Jahren bis zum 31.12.2017, Quelle:  
ESF-Monitoring (Stand: 05.03.2018) und eigene Berechnungen. ....................... 150 

Tabelle 40: Aktion C1 – Handlungskonzept PLuS (Praxis, Lebensplanung und Schule) – 
Zusammenfassung und Bewertung ...................................................................... 155 

Tabelle 41: Aktion C1 – Handlungskonzept PLuS (Praxis, Lebensplanung und Schule) – 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen ............................................................... 155 

Tabelle 42: Aktion C2 – Produktionsschulen – Einordnung in die Förderarchitektur .............. 156 

Tabelle 43:  Wirkungsevaluierung zur Aktion C2 – Produktionsschulen , Datenquellen ......... 157 

Tabelle 44: Aktion C2 – Produktionsschulen – Zusammenfassung und Bewertung .............. 166 

Tabelle 45: Aktion C2 – Produktionsschulen – Schlussfolgerungen und Empfehlungen ....... 167 

Tabelle 46: Aktion C3 – Regionale Ausbildungsbetreuung – Einordnung in die 
Förderarchitektur .................................................................................................. 168 

Tabelle 47: Wirkungsevaluierung zur Aktion C3 – Regionale Ausbildungsbetreuung, 
Datenquellen ......................................................................................................... 169 



Wirkungsevaluierung 2018  

 

eb_we2018-sh_fin; 06.02.2019 Seite 15 von 222 
 

Tabelle 48: Aktion C3 – Regionale Ausbildungsbetreuung – Zusammenfassung und  
Bewertung ............................................................................................................. 186 

Tabelle 49: Aktion C3 – Regionale Ausbildungsbetreuung – Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen ....................................................................................................... 187 

Tabelle 50: Aktion C4 – Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein – Einordnung in die 
Förderarchitektur. ................................................................................................. 188 

Tabelle 51: Wirkungsevaluierung zur Aktion C4 – Weiterbildungsbonus Schleswig- 
Holstein, Datenquellen.......................................................................................... 189 

Tabelle 52: Aktion C4 – Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein – Zusammenfassung  
und Bewertung ...................................................................................................... 200 

Tabelle 53: Aktion C4 – Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein – Schlussfolgerungen  
und Empfehlungen ................................................................................................ 200 

Tabelle 54: Aktion C5 – Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung – Einordnung in die 
Förderarchitektur .................................................................................................. 201 

Tabelle 55:  Wirkungsevaluierung zur Aktion C5 – Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung, 
Datenquellen ......................................................................................................... 202 

Tabelle 56: Aktion C5 – Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung – Zusammenfassung und 
Bewertung ............................................................................................................. 211 

Tabelle 57: EU-2020-Kernziele – Beschäftigungsziel, Status quo in Schleswig-Holstein  
und im Bund, Quelle: Eurostat .............................................................................. 215 

Tabelle 58: EU-2020-Kernziele – Armutsbekämpfungsziel, Status quo in Schleswig- 
Holstein und im Bund, Quelle: Eurostat................................................................ 215 

Tabelle 59: EU-2020-Kernziele – Bildungsziel, Status quo in Schleswig-Holstein und im  
Bund, Quelle: Eurostat.......................................................................................... 216 

Tabelle 60: Beschreibung der Kriterien zur Bewertung des Beitrags der Aktionen zu den  
EU-2020-Kernzielen der Prioritätsachsen ............................................................ 217 

Tabelle 61: Prioritätsachse A: Beitrag zu den EU-2020-Zielen ............................................... 217 

Tabelle 62: Prioritätsachse B: Beitrag zu den EU-2020-Zielen ............................................... 219 

Tabelle 63: Prioritätsachse C: Beitrag zu den EU-2020-Zielen ............................................... 220 

  



Wirkungsevaluierung 2018  

 

eb_we2018-sh_fin; 06.02.2019 Seite 16 von 222 
 

Gesamtzusammenfassung 

Untersuchungsgegenstand 

Der vorliegende Bericht dokumentiert die Ergebnisse der Wirkungsevaluierung 2018. Die Untersu-
chung umfasst gemäß Evaluierungsplan: 

 eine Bewertung des Fortschritts des Operationellen Programms für den Europäischen Sozial-
fonds im Land Schleswig-Holstein (Landesprogramm Arbeit) im Hinblick auf die Zielerreichung 
sowie 

 eine Bewertung des Beitrags des Programms zur Erreichung der Unionsstrategie für intelligen-
tes, nachhaltiges und integratives Wachstum (EU-2020-Strategie). 

Vorgehen und wesentliche Datengrundlagen 

Die Untersuchung erfolgte auf der Grundlage eines mit der ESF-Verwaltungsbehörde und den 
Aktionsverantwortlichen der an der Umsetzung des Landesprogramms Arbeit beteiligten drei Mini-
sterien abgestimmten Evaluierungskonzepts. 

Für die Analyse wurden in einem ersten Schritt bereits verfügbare Daten und Informationen zur 
Förderung ausgewertet. Dieser Schritt umfasste einerseits Dokumentenanalysen (Operationelles 
Programm, Förderkriterien und Ausschreibungstexte von Ideenwettbewerben, bereits vorhandene 
Evaluierungsberichte), andererseits die statistische Analyse von vorhabens- und teilnehmenden-
bezogenen Daten aus dem ESF-Monitoring. Im zweiten Schritt wurden eigene Primärerhebungen 
zur tiefergehenden Analyse der Durchführungsqualität und Wirksamkeit der Förderansätze durch-
geführt. Dies umfasste unter anderem standardisierte Befragungen von Teilnehmer/innen, Bil-
dungsträgern und Unternehmen, Workshops mit Vertreter/innen von Projektträgern sowie Inter-
views mit Vertreter/innen der Projektträger, der Arbeitsverwaltung, aus allgemeinbildenden und 
beruflichen Schulen, Teilnehmer/innen und weiteren relevanten Personengruppen, die teils im 
Rahmen von Fallstudien bearbeitet wurden. Zudem wurden öffentlich verfügbare Statistiken und 
wissenschaftliche Sekundärliteratur in die Untersuchung einbezogen. Basierend auf diesem um-
fangreichen und mehrperspektivischen Datenmaterial wurde im dritten Schritt eine systematische 
Bewertung der Aktionen hinsichtlich: 

 des Zielbetrags der Aktionen zu den Zielen der Prioritätsachsen (Bewertung der Leistungsindi-
katoren des Operationellen Programms), 

 der Wirksamkeit der Förderansätze (Bewertung der erreichten Ergebnisse vor dem Hintergrund 
der Zielstellungen), 

 der Effizienz der Förderung (erreichtes Kosten-Nutzen-Verhältnis vor Hintergrund der Planung) 
sowie  

 Auswirkungen der Förderung (Beitrag zu den übergeordneten Zielsetzungen des Programms) 

vorgenommen. Ausgehend von den gewonnenen Erkenntnissen zu den Kausalzusammenhängen 
der Förderung wurden mögliche Ansätze und Empfehlungen zur Qualitätsverbesserung herausge-
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arbeitet. Im vierten Schritt erfolgte eine zusammenfassende Bewertung des Beitrags des Landes-
programms Arbeit zur EU-2020-Strategie.  

Die zentralen Befunde der Teiluntersuchungen lassen sich wie folgt zusammenfassen. 

Aktion A1 – Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung 

In der Aktion „Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung“ können kleine und mittlere Unternehmen 
Beratungsleistungen zu Themen wie Nachwuchssicherung und Ausbildung, Personalentwicklung, 
Qualifizierung und Karriereplanung, familienfreundliche Personalpolitik, betriebliches Gesund-
heitsmanagement, Arbeitsorganisation und Personalführung sowie Chancengleichheit und Diversi-
ty in Anspruch nehmen. Ziel ist es, die beratenen Unternehmen hinsichtlich der Notwendigkeit von 
Anpassungsmaßnahmen zur Fachkräftesicherung zu sensibilisieren. Die geplante Zahl zu unter-
stützender Unternehmen wird voraussichtlich nicht ganz erreicht werden können. Ursachen dafür 
sind Anlaufschwierigkeiten in der Implementierung des neuen Angebots, unerwartet hohe An-
spracheaufwände sowie höher als erwartet ausfallende Aufwände für die Erstberatung des mit dem 
Angebot verknüpften Bundesprogramms unternehmensWert:Mensch. Der Anteil an beratenen 
Unternehmen, die innerhalb von sechs Monaten Schritte zur Umsetzung von Anpassungsmaß-
nahmen einleiten, übertrifft dagegen das Ergebnisziel. 
 

Die vertiefende Untersuchung zeigte, dass sich die Beratungszahlen seit der Fachevaluierung 
2015 deutlich verbessert und stabilisiert haben. Weiterhin ist aber eine aktive Ansprache und Ak-
quise nötig. Die Zufriedenheit der Unternehmen mit der Ausgestaltung der Beratung fällt hoch aus. 
Auch der retrospektive Nutzen wird durch die Unternehmen positiv bewertet. In Folge der Beratung 
kann eine deutliche Mehrheit der beratenen Unternehmen Ansatzpunkte für eigene Folgeaktivitä-
ten identifizieren und leitet auch entsprechende Schritte ein. Verbessert gegenüber der Untersu-
chung in 2015 hat sich auch die übergreifende Zusammenarbeit und Koordinierung.  

Insgesamt kommt die Untersuchung zu einem positiven Fazit, auch wenn die Effizienz des Ange-
bots etwas geringer ausfällt, als geplant. Empfohlen wird, die zu ambitioniert erscheinenden Out-
put-Ziele unter Berücksichtigung der gewonnenen Erfahrungen anzupassen.   

Aktion A2 – Fachkräftesicherung in speziellen Branchenkompetenzfeldern 

In der Aktion „Fachkräftesicherung in speziellen Branchenkompetenzfeldern“ wird die Entwicklung 
und Erprobung neuartiger Qualifizierungsmodule für die sechs Clusterbranchen des Landes geför-
dert. Ziel ist es, Unternehmen und Beschäftigte in diesen als zukunftsträchtig erachteten Branchen 
an steigende Qualifikationsanforderungen anzupassen. Unter anderen aufgrund der verhaltenen 
Inanspruchnahme der Förderung liegt die Zielerreichung bezüglich der Erprobungsteilneh-
mer/innen deutlich unter den Erwartungen. Das Ergebnisziel wird dagegen bislang übertroffen, es 
erlangen prozentual mehr Teilnehmer/innen eine Qualifizierung als erwartet. 

Im Rahmen der vertiefenden Untersuchung zeigte sich, dass Nachfrage und Inanspruchnahme des 
Angebots eher verhalten ausfallen. Für die durchführenden Träger bestehen teils Schwierigkeiten, 
im vorgesehenen Umfang Unternehmen und deren Beschäftigte zur Kooperation und Erprobung 
der konzipierten Angebote zu gewinnen. Eine Weiternutzung der entwickelten Qualifizierungen 
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über die Projektlaufzeit hinaus ist nicht in allen Fällen gesichert. Die weiteren Untersuchungser-
gebnisse zeigen aber auch, dass die Erprobungsteilnehmer/innen zufrieden mit den erarbeiteten 
Weiterbildungen sind und, dass sie einen beruflichen Nutzen daraus ziehen können.  

Insgesamt kommt die Untersuchung zu einem durchmischten Fazit. Es wird empfohlen zu prüfen, 
wie die branchenbezogenen Bedarfe im Vorfeld der Ideenwettbewerbe besser erfasst werden kön-
nen.  

Aktion A3 – Existenzgründungen aus Arbeitslosigkeit 

In der Aktion „Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit“ werden Gründungscamps gefördert, 
die Beratungs-, Qualifizierungs- und Coaching-Leistungen für arbeitslose oder nichterwerbstätige 
Gründungsinteressierte in der Vorgründungsphase anbieten. Ziel ist es, die Gründungskompetenz 
der Zielgruppe zu erhöhen. Die Durchführung verläuft bislang problemlos, die Teilnehmendenzah-
len entsprechen in etwa dem erwarteten Output. Die Anzahl der Teilnehmenden, die sechs Monate 
nach ihrer Teilnahme selbstständig sind, entspricht dem im Operationellen Programm festgelegten 
Zielwert. 

Die vertiefende Untersuchung zeigte, dass sich die Bedarfslage als stabil erweist und dass  in den 
letzten Jahren eine Verschiebung von Notgründungen zu Chancengründungen zu beobachten ist. 
Eine deutliche Mehrheit der Gründungsinteressierten ist zufrieden mit dem Unterstützungsangebot 
und bewertet es retrospektiv als hilfreich. Die Gründungsneigung der Teilnehmer/innen ist als sehr 
hoch zu einzustufen und es ist davon auszugehen, dass sich die große Mehrheit der Gründungen 
– trotz häufiger wirtschaftlicher Herausforderungen bei einem Teil der Gründer/innen in der An-
fangszeit – längerfristig behaupten kann. Zudem gehen von den Gründungen erhebliche zusätzli-
che Beschäftigungseffekte aus.   

Die Untersuchungsergebnisse sind insgesamt als sehr positiv zu erachten, es leiten sich keine 
wesentlichen Steuerungsnotwendigkeiten oder Anpassungsbedarfe ab. Es  wird allenfalls empfoh-
len, die Unternehmenskonzepte noch etwas kritischer zu beurteilen, um den vorhandenen Anteil 
von Gründungen mit absehbar geringen Marktchancen noch weiter zu verringern. 

Aktion A4 – Beratung Frau und Beruf 

In der Aktion „Frau und Beruf“ werden verschiedene Beratungsstellen gefördert, die ein individuel-
les, niedrigschwelliges Beratungsangebot für Frauen, insbesondere der stillen Reserve, anbieten. 
Ziel ist es, Frauen bei Fragen der Aufnahme, Ausweitung und Sicherung der Beschäftigung zu 
unterstützen und insbesondere nichterwerbstätige Frauen zu aktivieren. Die Gesamtinanspruch-
nahme (Anzahl der Erstberatungen) erfüllt zum Untersuchungszeitpunkt noch nicht ganz die Erwar-
tungen, sehr positiv fällt dagegen die Zielerreichung in Bezug auf die Partizipation von nichter-
werbstätigen Frauen aus. Das Ergebnisziel – nichterwerbstätige Frauen, die sich in Folge der Teil-
nahme als arbeitssuchend registrieren lassen – wird bislang verfehlt, allerdings bestätigt die Unter-
suchung, dass der Indikator nur eine begrenzte Eignung für die Erfolgsmessung besitzt.  
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Die vertiefende Untersuchung ergab, dass die Zahl der Beratungsfälle über Zeit ansteigt, so dass 
beide Output-Ziele erreicht werden könnten, wenn der Trend sich fortsetzt. Die beratenen Frauen 
sind in deutlicher Mehrheit zufrieden mit dem Angebot und bestätigen überwiegend, dass die Bera-
tung ihnen neue Anregungen gebracht hätte. Fast drei von fünf Frauen ergreifen in der Folge kon-
krete Schritte zur Veränderung. Die im Ergebnis der Fachevaluierung 2016 eingeführten Gruppen-
angebote als zweites unmittelbar zielgruppenbezogenes Standbein finden dagegen noch nicht 
vollständig die erwartete Resonanz. Positiv entwickelte sich dagegen die übergreifende Koordinati-
on und Steuerung des Angebots.  

Die Untersuchung kommt insgesamt zu einem überwiegend positiven Fazit, aus den Befunden 
leiten sich keine wesentlichen Anpassungsbedarfe ab. Es wird jedoch empfohlen, im Rahmen der 
laufenden Koordinierung und Steuerung thematisch einzelne Evaluierungsbefunde aufzugreifen, 
insbesondere hinsichtlich der Beratung von geflüchteten Frauen sowie der Durchführung von 
Gruppenangeboten. 

Aktion B1 – Neue Wege in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

Die Aktion „Neue Wege in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung“ richtet sich an Langzeitar-
beitslose, die an innovativen, regionalen arbeitsmarktpolitischen Vorhaben partizipieren können. 
Ziel ist die Integration Langzeitarbeitsloser in den ersten Arbeitsmarkt. Die Teilnehmendenzahlen 
fallen bereits hoch aus, auf Grund der langen Laufzeiten der Vorhaben ist daraus aber keine deut-
liche Zielüberschreitung abzuleiten. Der Ergebniszielwert bezogen auf die Teilnehmer/innen, die 
nach ihrer Teilnahme eine schulische / berufliche Ausbildung absolvieren, eine Qualifizierung er-
langen oder einen Arbeitsplatz haben, wird bislang noch leicht verfehlt. 

Die vertiefende Untersuchung zeigte, dass das Förderangebot grundsätzlich auf einen weiterhin 
vorhandenen Bedarf trifft. Die Ausgangsmotivation und Akzeptanz der Teilnehmenden ist sehr 
hoch, was vor allem auf die Freiwilligkeit der Teilnahme aber auch durch den Filtereffekt der Erpro-
bungszeiträume zurückgeführt werden kann. Die Vorhaben unterschieden sich teils erheblich in 
ihren inhaltlichen Schwerpunktsetzungen aber auch hinsichtlich der Intensität der individuellen 
Begleitung. Insgesamt stellen sich – angesichts der individuellen Problemlagen der Teilneh-
mer/innen – die Aktivierungserfolge der Maßnahmen und darauf aufbauend auch die Beschäfti-
gungsintegration sehr positiv dar.   

Insgesamt kommt die Untersuchung zu einem weitgehend positiven Schluss, es leiten sich keine 
grundsätzlichen Steuerungsnotwendigkeiten oder Anpassungsbedarfe ab. Es wird empfohlen, ver-
stärkt Sprachförderangebote zu integrieren sowie die Entwicklung von niederschwelligen Projekt-
ansätzen zu prüfen. 

Aktion B2 – Berufsvorbereitung und Ausbildung für junge Strafgefangene 

Die Aktion „Berufsvorbereitung und Ausbildung für junge Strafgefangene“ fördert die Durchführung 
von berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen sowie berufliche und schulische Qualifizierungs-
maßnahmen für junge Strafgefangene. Ziel ist es, die Teilnehmer bei der (Re-)Sozialisierung und 
Eingliederung in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu unterstützen. Die Teilnehmerzahl liegt un-
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ter  den Erwartungen, was auf rückläufige Inhaftierungen zurückzuführen ist. Die Zielerreichung im 
Ergebnis wird dagegen deutlich übertroffen, alle Teilnehmer erlangen eine Qualifizierung. 

In der vertiefenden Untersuchung zeigte sich, dass die Heterogenität und Problemlagen der Teil-
nehmer über die letzten Jahre deutlich zugenommen haben. In Anbetracht der schwierigen Ziel-
gruppe und den Besonderheiten des Strafvollzugs erscheint die Förderung nachvollziehbar und 
angemessen durchgeführt. Positiv wirken insbesondere die unmittelbare Zuleitung in das Angebot, 
die Modularisierung und Planungsflexibilität, orientierungsgebende Planungs- und Regelstrukturen 
im Strafvollzug, der Einbezug der Teilnehmer in Planungen, immaterielle und materielle Anreize 
sowie die zielgruppenangemessene Ausgestaltung der Übergangsbegleitung. Innerhalb der Maß-
nahmen gelingt es, bei jedem Teilnehmer eine Verbesserung hinsichtlich der Ausbildungs- und 
Beschäftigungsfähigkeit durch Vermittlung von entsprechenden Kompetenzen und Fähigkeiten zu 
erzielen. Eine der größten Herausforderungen besteht demgegenüber darin, direkte / geeignete 
Übergänge nach Haftentlassung zu ermöglichen.  

Die Gesamtschau der Untersuchungsergebnisse fällt positiv aus, es leiten sich keine wesentlichen 
Steuerungsnotwendigkeiten in Bezug auf die Ausgestaltung und Durchführung der Förderung ab. 
Es wird jedoch empfohlen, mittel- und längerfristig zu prüfen, wie die unmittelbaren Anschlussper-
spektiven nach Haftentlassung verbessert werden können. 

Aktion B3 – Alphabetisierung und Grundbildung 

In der Aktion „Alphabetisierung und Grundbildung“ wird ein öffentlich zugängliches Beratungs- und 
Informationsangebot mit Schulungen und Kursangeboten, Öffentlichkeitsmaßnahmen gefördert. 
Ziel ist es, die Alphabetisierung zu fördern, um zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit und Zugehö-
rigkeit zu sozialen Randgruppen beizutragen. Die ursprünglich geplante Förderung (inklusive Maß-
nahmen zur Sensibilisierung von Akteuren in der Arbeitswelt) konnte aus Kohärenzgründen nur 
teilweise verwirklicht werden. Für den in der Durchführung befindlichen Teil der Förderung wurden 
im Operationellen Programm keine Output- und Ergebnisziele festgelegt, so dass hierzu keine 
Einschätzungen getroffen werden können. 

Die vertiefende Untersuchung zeigte, dass die erwarteten Beratungszahlen erfüllt werden, aber 
kaum Aussagen zu (möglichen) Ergebnissen und Wirkungen vor dem Hintergrund der breiten Be-
griffsauslegung und der gegebenen Heterogenität möglich sind. In der Förderrealität kommt aus 
Sicht der Evaluierung auch den Kursangeboten die größte Bedeutung zu. Sie beinhalten – bezo-
gen auf die Kursteilnehmenden – einen erheblichen Förderimpuls und führen in vielen Fällen zu 
einer Verbesserung des Alphabetisierungsniveaus. 

Die Untersuchung zeigte – soweit bewertbar – eine den Zielstellungen entsprechende Ausrichtung 
des Angebotes an. Aus der Untersuchung ergeben sich unterschiedliche Anpassungsbedarfe. Es 
wird empfohlen, die Beschreibung des Förderangebotes neu zu formulieren und geeignetere Krite-
rien und Vorgaben für die Leistungsmessung festzulegen. 
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Aktion C1 – Handlungskonzept PLuS (Praxis, Lebensplanung und Schule) 

In der Aktion „Handlungskonzept PLuS (Praxis, Lebensplanung und Schule)“ sollen Schüler/innen 
allgemeinbildender und beruflicher Schulen durch Potenzialanalysen und Coaching-Angebote in 
der Berufsorientierung und Berufswahl unterstützt werden. Ziel ist es, die Ausbildungs- und Be-
schäftigungsfähigkeit von Jugendlichen zu fördern und die Schulabbrecherquote zu verringern. Der 
im Operationellen Programm festgelegte Output-Zielwert hinsichtlich der zu erreichenden Teilneh-
mer/innen wurde bereits zum Zeitpunkt der Untersuchung erreicht. Auch der gesetzte Ergebnis-
zielwert an Übergängen in berufliche oder schulische Bildung wurde übertroffen, wobei insbeson-
dere die Übergänge in weiterführende schulische Angebote angestiegen sind. 

Die vertiefende Untersuchung zeigte, dass die Bedarfe in den definierten Teilzielgruppen hoch 
ausfallen und in qualitativer Hinsicht eher steigen. Die bestehenden Personalkapazitäten stellen 
einen begrenzenden Faktor für die Begleitung der jungen Menschen dar. In Bezug auf die Wirk-
samkeit ist insbesondere das Coaching relevant, die Potenzialanalyse spielt hingegen bereits rein 
quantitativ nur eine sehr untergeordnete Rolle im Programm. Insgesamt lässt sich eine hohe Effizi-
enz der Durchführung und Wirksamkeit der Förderung im Sinne der Erarbeitung geeigneter indivi-
dueller Anschlussperspektiven für die Teilnehmer/innen erkennen. 

Aus den Untersuchungsbefunden leiten sich keine wesentlichen Anpassungsbedarfe ab, das An-
gebot ist weiterhin als zentraler und wirksamer Baustein in der Berufsorientierung des Landes zu 
erachten. Es wird empfohlen, die Formulierung des gewählten Ergebnisindikators zu schärfen. 

Aktion C2 – Produktionsschulen 

In der Aktion „Produktionsschulen“ werden niedrigschwellige Maßnahmen nach dem Produktions-
schulprinzip gefördert, mit denen junge Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen langsam 
an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt herangeführt werden sollen. Die Zahl der Teilnehmenden 
entspricht bereits fast dem im Operationellen Programm festgelegten Output-Zielwert. Die Zieler-
reichung im Ergebnis zeigt, dass mehr Teilnehmer/innen in eine schulische oder berufliche Bildung 
übergehen, als erwartet. 

Die vertiefende Untersuchung ergab, dass vorzeitige Austritte aus den Maßnahmen relativ häufig 
vorkommen, diese jedoch in Teilen mit einem Anschluss verbunden sind, der individuell eine Ver-
besserung darstellt. Zwei Drittel der Teilnehmer/innen weisen eine Verbesserung des Status quo 
ante auf, sei es durch den Übergang in Bildung und Beschäftigung, durch nachholende Schulab-
schlüsse oder die Erlangung von Qualifizierungen im Maßnahmezeitraum. In dieser Betrachtung 
sind – auch im Vergleich zur Fachevaluierung 2015 – deutliche Verbesserungen erkennbar, trotz 
zunehmender pädagogischer Herausforderungen. 

Insgesamt kommt die Evaluierung zu einem positiven Ergebnis. Aus den Untersuchungsbefunden 
leiten sich keine wesentlichen Anpassungsbedarfe ab. Es wird jedoch empfohlen, in Hinblick auf 
die Abbruchproblematik, Abbrüche noch einmal klarer zu definieren. 
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Aktion C3 – Regionale Ausbildungsbetreuung 

In der Aktion „Regionale Ausbildungsbetreuung“ werden Beratungsstellen gefördert, in denen ab-
bruchgefährdete Auszubildende und Ausbildungsabbrecher/innen Beratungsangebote in Anspruch 
nehmen können. Ziel ist es, die Lösungsquote von Ausbildungsverträgen zu verringern und die 
Reintegration der Teilnehmer/innen in alternative berufliche Bildungsmöglichkeiten zu fördern. Die 
im Operationellen Programm gesetzten Zielwerte können hinsichtlich des Outputs voraussichtlich 
nicht vollständig erreicht werden, die Zahl der Teilnehmenden liegt hinter den Erwartungen zurück. 
Die Quote der Beratenen, die im Anschluss in einer Berufsausbildung verbleiben, liegt hingegen 
über dem gesetzten Ergebniszielwert. 

Die vertiefende Untersuchung ergab, dass das Förderangebot eine hohe Bedarfsrelevanz besitzt 
und die Beratungsfälle mit den vorhandenen Ressourcen überwiegend gut bearbeitet werden kön-
nen. Die Ergebnisse legen aber nahe, dass die potentielle Zielgruppe nur in Teilen erreicht wird, 
was eine möglicherweise zu geringe Bekanntheit des Angebots zurückzuführen ist. Die in den letz-
ten Jahren deutlich ausgebaute Schulsozialarbeit an beruflichen Schulen erweist sich als komple-
mentäres Angebot. Die Untersuchungsergebnisse zeigen erhebliche Erfolge im Hinblick auf die 
Fortführung, die Neuaufnahme und / oder den erfolgreichen Abschluss von Berufsausbildungen an. 
Gleichzeitig lassen sie darauf schließen, dass die positiven unmittelbaren Beratungsergebnisse 
nicht immer stabil sind und ehemalige Teilnehmer/innen auch nach der Beratung und ohne weitere 
Inanspruchnahme der Förderung Änderungen hinsichtlich ihrer Ausbildungsverhältnisse und -wege 
vornehmen. 

Aus den Untersuchungsbefunden leiten sich mehrere Anpassungsnotwendigkeiten ab. Es sollten 
Möglichkeiten zur Verbesserung der Ansprache- und Kommunikationswege mit der Zielgruppe 
geprüft werden. Zudem sollten die Zusammenarbeit mit beruflichen Schulen / der Schulsozialarbeit 
gestärkt werden und die Ergebnisoffenheit der Beratungen erhöht werden.  

Aktion C4 – Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein 

In der Aktion „Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein“ wird die Teilnahme von Beschäftigten in 
Unternehmen und Selbstständigen an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen unterstützt. Ziel ist 
es, das Qualifikationsniveau der Teilnehmenden zu verbessern, deren Anpassungsfähigkeit an 
sich wandelnde Anforderungen zu erhöhen und zukunftsfähige Arbeitsplätze zu sichern. Die Zahl 
der Teilnehmenden fällt im Einklang mit der Nachfrage hoch aus. Aufgrund der die Planung über-
steigenden Förderfallkosten kann möglicherweise der Zielwert im Output nicht ganz erreicht wer-
den. Nahezu alle Teilnehmenden erlangen eine Qualifizierung, sodass das Ergebnisziel voraus-
sichtlich erreicht und übertroffen wird. 

Die vertiefende Untersuchung zeigte, dass die Förderung vor allem Teilnehmer/innen aus Kleinst-
unternehmen und  kleinen Unternehmen erreicht, die tendenziell geringe Weiterbildungskapazitä-
ten aufweisen. Die Zufriedenheit der Teilnehmer/innen ist hoch, ebenso der berufliche Nutzen, der 
aus den Weiterbildungen gezogen wird.  
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Insgesamt kommt die Evaluierung zu einem weitestgehend positiven Fazit. Aus den Untersu-
chungsbefunden lassen sich keine wesentlichen Anpassungsbedarfe ableiten. Es wird jedoch emp-
fohlen, eine bedarfsgerechte Erhöhung des Finanzvolumens zu prüfen. Zudem sollte geprüft wer-
den, wie das Angebot unter Menschen mit Migrationshintergrund bekannter gemacht werden kann.  

Aktion C5 – Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung 

Die Aktion „Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung“ unterstützt die Durchführung von Lehrgängen 
der Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung für Lehrlinge in der Grund- und Fachstufe. Die Förde-
rung richtet sich dabei an die überwiegend kleinen und mittleren Unternehmen des Handwerks. 
Ziel ist es, die Qualität und Einheitlichkeit der Ausbildung im Handwerk zu sichern, die Handlungs-
fähigkeit der Auszubildenden sowie die Ausbildungsbereitschaft von Betrieben zu erhöhen. Die 
Zahl der Teilnehmenden entspricht zum Untersuchungszeitpunkt den Planungen, aufgrund rück-
läufiger Neueintritte ist jedoch davon auszugehen, dass das im Operationellen Programm festge-
legte Output-Ziel nicht ganz erreicht werden kann. Die Anzahl der erlangten Qualifizierungen ent-
spricht in etwa den Planungen der Zielerreichung im Ergebnis. 

Die vertiefende Untersuchung zeigte, dass zwei Drittel der Teilnehmer/innen innerhalb der nächs-
ten sechs Monate nach Austritt ihre Ausbildung erfolgreich abschließen, die große Mehrheit ver-
bleibt auch im Anschluss im erlernten Beruf. Bei den verbleibenden Teilnehmenden kann überwie-
gend davon ausgegangen werden, dass sie sich nach einem halben Jahr noch in der Ausbildung 
befinden. In Bezug auf die Ausbildungsbereitschaft lässt sich nur begrenzt eine Bewertung der 
Wirksamkeit des Angebots vornehmen, ein positiver Effekt ist wahrscheinlich. Insgesamt ist die 
Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung als wichtige, ergänzende Säule der Ausbildung im Betrieb 
anzusehen, die zur Einheitlichkeit und Qualität der Ausbildung im Handwerk beiträgt. 

Aus den Untersuchungsbefunden leiten sich keine Steuerungsnotwendigkeiten in Bezug auf die 
Ausgestaltung der Förderung ab. 

Beitrag des Operationellen Programms zur EU-2020-Strategie 

Die Analyse des Beitrags des Landesprogramms Arbeit zur Umsetzung der EU-2020-Strategie 
ergibt aufbauend auf den aktionsbezogenen Teiluntersuchungen insgesamt ein positives Bild. Be-
zogen auf die sechs definierten Leitindikatoren der EU-2020-Ziele haben sich durchgehend Ver-
besserungen gegenüber dem Zeitpunkt der OP-Erstellung ergeben. Fünf der sechs Zielwerte wer-
den zum Betrachtungszeitpunkt im Land Schleswig-Holstein erreicht beziehungsweise übertroffen, 
lediglich der Anteil der 30- bis 34-Jährigen mit Hochschulabschluss liegt weiterhin unter den 
deutschlandspezifischen Erwartungen. Dieser Indikator wird aus Gründen der Konzentration und 
der begrenzten Mittelausstattung nicht durch den ESF Schleswig-Holstein adressiert.   

Die Analyse der einzelnen Prioritätsachsen und der zugeordneten Aktionen zeigt weiterhin, dass 
alle Förderangebote zu mindestens einem der drei Ziele (Beschäftigungsziel, Armutsbekämp-
fungsziel, Bildungsziel) beitragen, in den meisten Fällen sogar zu mehreren. Als unmittelbar leitin-
dikatorenrelevant können sieben der zwölf Förderaktionen angesehen werden, bei den verbleiben-
den lässt sich ein indirekter oder zeitversetzter Wirkungszusammenhang feststellen.  



Wirkungsevaluierung 2018  

 

eb_we2018-sh_fin; 06.02.2019 Seite 24 von 222 
 

1. Ausgangslage und Zielsetzung 

1.1.  Ziele der Untersuchung 

Ziel der Wirkungsevaluierung 2018 ist laut Evaluierungsplan die Untersuchung des Fortschritts des 
Operationellen Programms für den Europäischen Sozialfonds im Land Schleswig-Holstein (Lande-
sprogramm Arbeit) im Hinblick auf die Zielerreichung sowie Untersuchung des Beitrags des Pro-
gramms zur Erreichung der Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachs-
tum. 

Die Durchführung der Wirkungsevaluierung sollte dabei insbesondere die rechtlichen Vorgaben zur 
Bewertung des Operationellen Programms im Programmplanungszeitraum gemäß Strukturfonds-
verordnung VO (EU) 1303/20131 berücksichtigen. Folgende Aspekte sind dabei hervorzuheben: 

 Bewertung, wie die Förderung zu den gesetzten Zielen in den einzelnen Prioritätsachsen bei-
trägt   

 Ausrichtung der Untersuchung auf die Beurteilung der Wirksamkeit, Effizienz und der Auswir-
kungen der Förderung in Bezug auf die Ziele der Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum (EU-2020-Strategie)  

 Ermittlung von Verbesserungsmöglichkeiten zur Steigerung der Qualität der Gestaltung und 
Umsetzung  

Die Wirkungsevaluierung 2018 berücksichtigte diese Anforderungen, indem in einem ersten Schritt 
systematisch alle Förderaktionen des Landesprogramms Arbeit hinsichtlich der Wirksamkeit, Effizi-
enz und ihres Beitrags zu den gesetzten Zielen der jeweiligen Prioritätsachse untersucht und auf 
dieser Grundlage gegebenenfalls Empfehlungen zur Verbesserung der Ausgestaltung und Durch-
führung ausgesprochen wurden. In einem zweiten Schritt wurden die so gewonnenen Erkenntnisse 
im Hinblick auf den Beitrag des Landesprogramms Arbeit zu den EU-2020-Zielen bewertet. 

1.2. Aufbau des Berichts 

Der vorliegende Bericht zur Wirkungsevaluierung 2018 dokumentiert das grundlegende Untersu-
chungskonzept einschließlich der methodischen Durchführung und der genutzten Daten- und In-
formationsquellen sowie der Analyseergebnisse, Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlun-
gen.  

Er gliedert sich wie folgt:  

Im nachfolgenden zweiten Kapitel „Gesamtdurchführungskonzept“ wird zunächst das Gesamt-
durchführungskonzept für die Wirkungsevaluierung vorgestellt. 

                                                      
1  Siehe dazu VO (EU) 1303/2013 Art. 54 und Art. 56.  
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Die Kapitel drei bis vierzehn dokumentieren die einzelnen Teiluntersuchungen auf Ebene der För-
deraktionen des Landesprogramms Arbeit. Sie stellen zunächst das jeweilige methodische Vorge-
hen und die Interventionslogik der Aktion vor. Im Anschluss erfolgt eine zweigeteilte Dokumentati-
on der Analyseergebnisse. Zuerst werden dabei kennzahlenbasiert die gewonnenen Erkenntnisse 
zur Durchführung und Zielerreichung bezogen auf die gesetzten Ziele der Prioritätsachsen (Indika-
toren des Operationellen Programms) erörtert. Im zweiten Teil erfolgt eine tiefergehende Analyse 
der Durchführung und Wirksamkeit der jeweiligen Interventionslogik. Alle Untersuchungsbefunde 
werden anschließend in einheitlicher Form zusammengefasst und bewertet. Auf dieser Grundlage 
schließen die aktionsbezogenen Kapitel mit der Erörterung möglicher Verbesserungsansätze und 
darauf aufbauenden Empfehlungen.  

Das abschließende Kapitel fünfzehn ist der Analyse und Bewertung des Beitrags der Förderung 
zur Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum gewidmet. In diesem 
Kontext erfolgt zunächst eine Erörterung der Zielerreichung in Bezug auf die vorgegebenen Leitin-
dikatoren der EU-2020-Strategie. Nachfolgend wird der Beitrag jeder Prioritätsachse und der je-
weils zugeordneten Förderaktionen zum Beschäftigungs-, Armutsbekämpfungs- und Bildungsziel 
der EU-2020-Strategie qualifiziert.  
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2. Gesamtdurchführungskonzept 

2.1. Vorüberlegungen zur konzeptionellen Durchführung 

Gemäß Art. 56 Abs. 3 der Verordnung (EU) 1303/2013 sollen „für jedes Programm auf der Grund-
lage des Bewertungsplans Bewertungen vorgenommen werden, auch solche zur Beurteilung der 
Wirksamkeit, der Effizienz und der Auswirkungen“. Die Europäische Kommission unterscheidet in 
ihrem Leitfaden zu Monitoring und Evaluierung2 zwei Typen von Wirkungsevaluierungen, [1] theo-
riebasierte und [2] kontrafaktische Wirkungsevaluierungen. Zur Durchführbarkeit kontrafaktischer 
Wirkungsevaluierungen im Kontext des Landesprogramms Arbeit führte Moysies & Partner im Jah-
re 2015 eine Machbarkeitsstudie durch, welche zu dem Ergebnis kam, dass es keine geeigneten 
Einsatzgebiete für die Anwendung dieses aufwändigen methodischen Instrumentariums im Kontext 
des Landesprogramms Arbeit gibt. Die Mehrzahl der Förderansätze wurde bereits in der Vergan-
genheit erprobt und ausführlich evaluiert. Zudem wiesen überhaupt nur wenige Aktionen die not-
wendigen Voraussetzungen zur Durchführung kontrafaktischer Wirkungsanalysen auf. 

Theoriebasierte Wirkungsevaluierungen nehmen – weiter dem Leitfaden zu Monitoring und 
Evaluierung folgend – die Interventionslogik in den Blick, mit dem Ziel, zu untersuchen, warum 
und auf welche Weise Interventionen wirken. Im Fokus steht damit weniger die zu quantifizierende 
Wirkung als solche, sondern die Wirksamkeit der angenommenen Kausalmechanismen der För-
derung.  

Der Begriff der „Wirkungen“ (impacts) selbst bleibt in den relevanten Verordnungstexten sowie im 
Leitfaden zu Monitoring und Evaluierung unbestimmt, implizit liegen sogar zwei unterschiedliche 
Verständnisse vor. So wird beispielsweise auf Seite 8 des Leitfadens dargestellt, dass sich impacts 
auf Auswirkungen im weiteren gesellschaftlichen Kontext jenseits der konkret geförderten Teilneh-
mer/innen (Mikroebene) oder Entitäten (Makroebene) beziehen. Dies entspricht einem auch weit-
gehend im Wissenschaftsdiskurs geteilten Verständnis. Demgegenüber steht, dass insbesondere 
kontrafaktische Wirkungsevaluierungen (counterfactual impact evaluations) gerade dazu dienen, 
Nettoeffekte von ganz konkreten Interventionen bezogen auf die jeweiligen Teilnehmer/innen / 
Entitäten zu ermitteln. Solche Kontrollgruppenuntersuchungen nutzen in der Regel schon aus for-
schungspragmatischen Gründen Vergleichsindikatoren, die auf der Ebene kurz- oder längerfristiger 
Ergebnisse (z.B. Integration in Beschäftigung) angesiedelt sind. Damit ist es möglich, den Grad der 
Wirksamkeit eines individuellen Förderansatzes zu quantifizieren, nicht jedoch Wirkungen im Sinne 
des erstgenannten Verständnisses zu ermitteln. Diese Vorüberlegung ist insofern relevant für das 
vorliegende Evaluierungskonzept, als dass im Kontext der durchzuführenden Wirkungsevaluierun-
gen ebenfalls ein enger gefasster Begriff der Wirkungen beziehungsweise Wirksamkeit genutzt 
wird.  

Das nachfolgend dargestellte Wirkungsmodell verdeutlicht noch einmal die Vorüberlegungen und 
verortet den gewählten Evaluationsansatz:   

                                                      
2  Vergleiche Europäische Kommission (2018): Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European 

Social Fund, Guidance Document, Fassung August 2018.    
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Abbildung 1: Wirkungsmodell 

Jede Intervention ist demnach eingebettet in eine spezifische Umwelt beziehungsweise Rahmen-
bedingungen. Aus dieser Umwelt – insbesondere dem sozioökonomischen Kontext – leiten sich 
spezifische arbeitsmarkt-, bildungs- und sozialpolitische Herausforderungen ab. Im Rahmen der 
Programmplanung wurden diese landesspezifischen Herausforderungen systematisch in einer 
sozioökonomischen Analyse ermittelt und bewertet. Auf dieser Grundlage wurden Förderbedarfe 
identifiziert und Förderziele bestimmt. In der Planung des ESF erfolgte die Bewertung der Bedarfe 
und Ziele unter Beachtung des vorgegebenen strategischen Gesamtrahmens (insbesondere EU-
2020-Strategie). Zur Umsetzung der Förderziele wurden anschließend geeignete Interventionen, 
das heißt Förderaktionen, definiert und mit entsprechenden Ressourcen unterlegt. Jede Aktion 
besitzt dabei einen Förderansatz mit einer eigenständigen Interventionslogik.  

Diese Interventionslogik beschreibt die in jeder Förderaktion angelegte Kausalkette. Beispielhaft 
soll dies anhand der Zielstellung Senkung von Arbeitslosigkeit verdeutlicht werden. Ausgehend von 
entsprechend ermittelten Bedarfslagen definiert der Förderansatz die Zielstellung, Arbeitslose zu 
qualifizieren und so ihre Arbeitsmarktchancen zu steigern. Der Input des Förderansatzes besteht 
darin, Fördermittel einzusetzen, um Qualifizierungsvorhaben für Arbeitslose zu ermöglichen. Der 
Output bemisst die Zahl der teilnehmenden Arbeitslosen und die Ergebnisse beschreiben, inwie-
fern diese – bedingt durch die Förderung – ihr Qualifizierungsniveau steigern und gegebenenfalls 
eine Beschäftigung aufnehmen konnten. Im Kontext der ESF besteht die Vorgabe3, für Outputs 
und Ergebnisse geeignete Indikatoren und quantifizierte Ziele festzulegen, die einerseits die Erwar-
tungen an die Förderansätze ausweisen und andererseits eine Leistungsmessung ermöglichen 
sollen. Die Untersuchung von Effizienz, Wirksamkeit und Auswirkungen kann in diesem Modell wie 
folgt verortet werden. Effizienz beschreibt das Verhältnis aus eingesetzten Ressourcen und er-
reichten Output und Ergebnissen. Die Wirksamkeit (Effektivität) fokussiert demgegenüber, inwie-
weit die erreichten Ergebnisse der Förderung deren Zielstellungen widerspiegeln. Davon ausge-

                                                      
3  Vgl. Art. 24 Abs. 4 VO (EU) 1303/2013 
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hend bemessen schließlich die Auswirkungen den weitergehenden Beitrag der Förderung auf die 
initial festgestellte Bedarfslage (im Beispiel auf die Arbeitslosigkeit). 

2.2. Untersuchungs- und Bewertungsmethoden  

Aus den Darstellungen zuvor ergab sich für die Durchführung der Evaluierung folgender Untersu-
chungsrahmen. Im Zentrum der theoriebasierten Wirkungsevaluierung stand die Untersuchung der 
Interventionslogik der Förderung. Ziel war es, die Wirksamkeit und Effizienz der Implementie-
rung im engeren Sinne (Input – Implementation – Output – Ergebnisse) zu analysieren und da-
rauf basierend Schlussfolgerungen zu den möglichen Auswirkungen – insbesondere auf die 
Leitindikatoren der EU-2020-Strategie – zu ziehen.  

Entsprechend kann zwischen horizontaler und einer vertikaler Interventionslogik unterschieden 
werden. 
 

 

Abbildung 2: Untersuchungsfokus der Wirkungsevaluierung 2018 

Der horizontalen Interventionslogik war der Kern der Analyse gewidmet. Dabei wurde geprüft, in-
wiefern die Annahmen zu den spezifischen Kausalmechanismen der Förderansätze (Aktionen) in 
der Realität zum Tragen kommen (Wirksamkeit) und ob das Verhältnis aus Ressourceneinsatz, 
Outputs und Ergebnissen den Erwartungen (Effizienz) entspricht. Als vertikale Interventionslogik 
wird die Einbettung der Aktionen innerhalb des Zielsystems des Operationellen Programms ver-
standen. Anhand der Analyseergebnisse zur Wirksamkeit der Förderung in der Aktion wurde hier 
bewertet, auf welche Weise die Förderung zur Realisierung der übergeordneten Zielsetzungen 
beiträgt. Dies impliziert eine Einschätzung zu den Auswirkungen der Förderansätze auf gesell-
schaftspolitische Zielsetzungen, wie sie in der EU-2020-Strategie angelegt sind. In den folgenden 
beiden Abschnitten wird das methodische Vorgehen weiter detailliert. 

Untersuchungsgegenstände und Leitfragen  

Aus den vorangegangenen Überlegungen leiten sich folgende Leitfragen für Analyse und Bewer-
tung der Wirksamkeit, Effizienz und Auswirkungen (Ebene der Förderaktionen) ab:  
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 Wirksamkeit: die Betrachtung der Wirksamkeit der Förderaktionen beinhaltete im Kern eine 
Analyse und Bewertung, inwiefern die mit der Förderung verknüpften Ziele und Erwartungen er-
reicht werden. Eine zentrale Bewertungsgrundlage und den Ausgangspunkt bildeten dabei die 
Indikatoren und Zielwerte des Operationellen Programms. Für jede Aktion wurde der diesbe-
zügliche Stand der Zielerreichung untersucht. Darüber hinaus stand im Vordergrund des theo-
riebasierten Ansatzes, systematisch die Interventionslogik der jeweiligen Förderungen in den 
Fokus zu nehmen und damit die Kausalmechanismen zu analysieren. Dies beinhaltete, vor al-
lem folgende Fragestellungen eingehender zu untersuchen: 

 Welche konkreten Zielsetzungen (auch über die OP-Indikatoren hinausgehend) werden mit 
der Förderung verfolgt und welche Bedarfslagen adressiert? 

 Wie gestalten sich Nachfrage und Inanspruchnahme? 

 Wie werden die einzelnen Förderaktionen in der Praxis umgesetzt (Durchführung)? 

 Welche Effekte und Ergebnisse zeitigt die Förderung im Sinne der Zielstellungen?   

 Welche Faktoren im Hinblick auf die Zielerreichung im engeren Sinne und Wirksamkeit im 
weiteren Sinne spielen eine Rolle und sind möglicherweise für die laufende Steuerung und 
Qualitätsverbesserung relevant? 

 Effizienz: die Untersuchung der Effizienz der Förderaktionen orientierte sich eng an der Pla-
nung des Operationellen Programms. Im Fokus stand hier weniger die Verwaltungseffizienz, 
sondern das Verhältnis aus Mitteleinsatz und Zielerreichung der einzelnen Förderaktionen (Kos-
ten-Nutzen). Den Zielindikatoren des Operationellen Programms sowie der Finanzplanung kam 
hierbei eine besondere Bedeutung zu. Aus dem Verhältnis aus Mittelausstattung und Output-
Zielen lassen sich (erwartete) Förderfallkosten berechnen, die im Kern eine Effizienzerwartung 
beinhalten. Bewertet wurde entsprechend einerseits, ob die tatsächliche Durchführung der För-
derung diese Effizienzerwartungen erfüllt. Andererseits wurden auch die erreichten Ergebnisse 
(gemessen an der Planung) in die Bewertung einbezogen, um auch unabhängig von den För-
derfallkosten einschätzen zu können, ob die Durchführung der Förderung auch in Bezug auf die 
Ergebnisziele effizient ausfällt. Vor diesem Hintergrund richtete sich die Untersuchung der Effi-
zienz an folgenden Leitfragen aus: 

 Welche Effizienzerwartungen (Kosten-Nutzen) ergeben sich aus Finanzierung und Zielpla-
nung? 

 Inwiefern erfüllt die Durchführung der Förderung diese Effizienzerwartungen? 

 Welche Faktoren bedingen gegebenenfalls Abweichungen von den Effizienzerwartungen 
und sind möglicherweise auch für die laufende Steuerung und Qualitätsverbesserung rele-
vant? 

 Auswirkungen: die Untersuchung der Auswirkungen fokussierte die vertikale Interventionslogik 
der Förderung, das heißt, die Beiträge zu den übergeordneten Zielstellungen des Programms 
und insbesondere zu den EU-2020-Zielen. Die Bewertung selbst baute auf den gewonnenen 
Erkenntnissen zur Durchführung und Wirksamkeit der einzelnen Förderaktionen auf. Folgende 
Fragen standen hier im Vordergrund: 
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 Wie betten sich die Förderansätze in die Zielhierarchie des Operationellen Programms und 
den förderstrategischen Gesamtrahmen ein? 

 Welche Befunde zum Beitrag zu den übergeordneten Zielsetzungen der Operationellen Pro-
gramms leiten sich aus den Untersuchungsergebnissen zur Wirksamkeit ab? 

 Welcher Beitrag ist den Förderaktionen zur Umsetzung der EU-2020-Strategie zuzumessen? 

Eine weitere Konkretisierung dieser Fragestellungen in Bezug auf die einzelnen Aktionen fand im 
Vorfeld der Finalisierung des Evaluierungskonzepts statt. Dazu wurden jeweils die Ergebnisse aus 
zwei Fachgesprächen mit den Aktionsverantwortlichen der an der Umsetzung des Landespro-
gramms Arbeit beteiligten Ministerien einbezogen. Im ersten Gespräch (durchgeführt im 4. Quartal 
2015) wurden die Ausgestaltung der Förderaktionen, deren Zielsetzungen und die Erwartungen der 
Aktionsverantwortlichen an die begleitende Evaluierung erörtert. Darauf aufbauend fanden im Jah-
reswechsel 2017/2018 weitere Fachgespräche zu Aktualisierung dieser Informationen sowie zur 
Erarbeitung konkreter aktionsspezifischer Evaluierungskonzepte statt. Dabei wurden die bisherigen 
Umsetzungserfahrungen sowie spezifische Erkenntnisinteressen erörtert und methodische Durch-
führungsaspekte für die einzelnen Teiluntersuchungen vorbesprochen. Damit sollte nicht zuletzt 
der Evaluierungsfokus auf konkret bestehende Herausforderungen in der zielgerechten Umsetzung 
der Förderung gelenkt und die praktische Relevanz der Untersuchungsergebnisse sichergestellt 
werden. Alle Teilkonzepte wurden in einem Gesamtkonzept zur Durchführung zusammengefasst 
und mit der ESF-Verwaltungsbehörde final abgestimmt. 

Methodisches Vorgehen und Datenquellen 

Die Analyse und Bewertung auf Aktionsebene erfolgte auf einem jeweils zur spezifischen Interven-
tionslogik der zu untersuchenden Aktion passenden Methodenset. Grundsätzlich kam dabei ein 
Stufenmodell zur Anwendung.  

In der ersten Stufe wurden bereits verfügbare Daten und Informationen analysiert. Dies bezog ins-
besondere Dokumente zur Konzeption und Ausgestaltung der jeweiligen Aktion, Berichte möglicher 
Vorevaluierungen oder Begleitforschungsprojekte sowie Daten zu Vorhaben und Teilnehmer/innen 
aus dem IT-Begleitsystem der Investitionsbank Schleswig-Holstein ein. Die zweite methodische 
Stufe bildeten eigene Primärerhebungen, spezifisch angepasst auf die jeweilige Aktion. Sie um-
fassten unter anderem Befragungen (online / CATI), Workshops, Interviews und Fallstudien. Die 
Auswahl erfolgte an Hand der Untersuchungsaspekte, zu denen noch keine relevanten Daten und 
Informationen vorlagen. Weiterhin wurden gezielt Methoden ausgewählt, die für eine vertiefende 
Analyse bereits bekannter Herausforderungen in der Durchführung und Zielerreichung eine beson-
dere Eignung aufweisen. In diesem Zusammenhang spielte auch das besondere Erkenntnisinte-
resse der ESF-Verwaltungsbehörde und der Aktionsverantwortlichen eine wichtige Rolle. In der 
dritten Stufe wurden die gewonnenen empirischen Erkenntnisse zusammenfassend im Hinblick auf 
die Effizienz, Wirksamkeit und Auswirkungen bewertet und mögliche Ansätze und Empfehlungen 
zur Qualitätsverbesserung herausgearbeitet. Der Beitrag zur EU-2020-Strategie wurde in einem 
vierten Schritt ermittelt. Dafür wurden einerseits die Leitindikatoren der EU-2020-Kernziele aktuali-
siert, andererseits die gewonnenen Evaluierungserkenntnisse zu den einzelnen Aktionen dahinge-
hend bewertet, auf welche Weise die Aktionen zu Umsetzung der EU-2020-Kernziele beitragen.    
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Nachfolgende Tabelle fasst die einzelnen Untersuchungsschritte und die zu Grunde gelegten In-
formations- und Datenquellen zusammen. 
 

Wirksamkeit, Effizienz und Auswirkungen auf Aktionsebene 

Analyseschritt Datengrundlagen 

 Analyse des Förderansatzes (Förderkontext, Ziele und 
Interventionslogik) 

 Operationelles Programm, Ergänzende Förderkriterien 
und Ideenwettbewerbe, weitere Dokumente zur Förderung 

 Analyse der Erkenntnisse aus gegebenenfalls voran-
gegangenen Untersuchungen 

 Evaluierungsberichte insbesondere aus der Förderperiode 
2007-2013 

 Quantitative Analyse: Bewertung der Durchführung 
und Zielerreichung auf Basis der Indikatoren und ihrer 
Zielwerte (Finanz-, Output-, und Ergebnisindikatoren) 

 Daten aus dem ESF-Monitoring der Investitionsbank 
Schleswig-Holstein zu Vorhaben, Teilnehmer/innen und 
Entitäten 

 Qualitative Analyse: Vertiefende Analyse der horizon-
talen Interventionslogik und damit verknüpfter Frage-
stellungen der Aktionsverantwortlichen / der ESF-
Verwaltungsbehörde  

 Primärerhebungen: Befragungen, Workshops, Interviews 

 Dokumente (z.B. Sachberichte), Sekundärliteratur, Statis-
tisches Datenmaterial 

 Zusammenfassende Bewertung der Effizienz  Untersuchungsbefunde zum Verhältnis der Ressourcen-
einsatzes und der Zielerreichung (Output / Ergebnisse)  

 Zusammenfassende Bewertung der Wirksamkeit  Untersuchungsbefunde zur Zielerreichung (Output / Er-
gebnisse) und Wirksamkeit der Interventionslogik 

 Zusammenfassende Bewertung der Auswirkungen  Untersuchungsbefunde im Hinblick auf den tatsächlichen 
Beitrag zu den übergeordneten Zielstellungen 

 Ableitung von Empfehlungen   Untersuchungsbefunde zu möglichen Problemstellungen 
und Verbesserungsansätzen 

Beitrag zur EU-2020-Strategie 

Analyseschritt Datengrundlagen 

 Aktualisierung von EU-2020-Indikatoren für Schleswig-
Holstein 

 Eurostat-Statistiken 

 Differenzierte Bewertung des Strategiebeitrags nach 
Zielen, Prioritätsachsen und Aktionen 

 Untersuchungsbefunde aus den Wirkungsevaluierungen 
auf Aktionsebene 

Tabelle 1: Analyseschritte und Datengrundlagen 

In den folgenden Kapiteln drei – vierzehn werden jeweils im Abschnitt X.1. die vorgenommenen, 
aktionsspezifischen Konkretisierungen zur inhaltlichen Ausrichtung und zum methodischen Vorge-
hen in den einzelnen Teiluntersuchungen weiter detailliert.   
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3. Aktion A1 – Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung 

Die Aktion A1 – Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung ordnet sich wie folgt in die Förderarchitek-
tur des ESF in Schleswig-Holstein ein: 
 

Aktion A1 – Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung 

Aktionsverantwortung im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 

Prioritätsachse (PA) A Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung und Unterstützung der 
Mobilität der Arbeitskräfte 

Investitionspriorität (IP) 8v Anpassung der Arbeitskräfte und Unternehmen an den Wandel 

Spezifisches Ziel (SPZ)  Aktivierung von KMU und Verbesserung der fachlichen Qualifikation von Beschäf-
tigten in KMU zur Fachkräftesicherung 

Tabelle 2: Aktion A1 – Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung – Einordnung in die Förderarchitektur 

Die Aktion A1 sieht die Etablierung eines landesweiten Netzwerks von Fachkräfteberater/innen zur 
Fachkräftesicherung vor. Dieses Angebot richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
mit Sitz in Schleswig-Holstein. Die geförderten Beratungsleistungen sollen KMU für die Herausfor-
derungen des demografischen und strukturellen Wandels sensibilisieren und ihnen Anpassungs-
möglichkeiten aufzeigen. Das Beratungsangebot ist verknüpft mit dem ESF-Bundesprogramm „un-
ternehmensWert:Mensch“, dessen Erstberatung ebenfalls durch die Fachkräfteberater/innen der 
Aktion A1 im Land Schleswig-Holstein umgesetzt wird. 

Für die Förderung der Aktion A1 ist ohne leistungsgebundene Reserve ein Gesamtvolumen von 
6,0 Millionen Euro, davon 3,22 Millionen Euro an ESF-Mitteln eingeplant. Damit gehört die Aktion 
zu den kleineren Förderprogrammen im ESF-Schleswig-Holstein.  

3.1. Konzept: Untersuchungsfragen und methodisches Vorgehen 

Ziel der Untersuchung ist die Bewertung der Wirksamkeit der Interventionslogik, der Effizienz und 
der Auswirkungen der Aktion. Die Wirkungsevaluierung wurde nach dem folgenden Vorgehen 
durchgeführt: 

1. Analyse des Förderansatzes einschließlich der Einbettung in die Gesamtstrategie 

2. Analyse des bisherigen Umsetzungsstands unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen aus 
der Fachevaluierung 

3. Vertiefende Analyse und Bewertung der Wirksamkeit des Förderansatzes, insbesondere hin-
sichtlich folgender Aspekte: 

 Kenntnisnahme und Ausgangsmotivation der beratenen Unternehmen 

 Durchführung der Beratung, Zufriedenheit und Nutzen bei den beratenen Unternehmen 

 Anpassungsmaßnahmen im Ergebnis der Beratung 

 Inhaltliche Verbesserungsmöglichkeiten 
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4. Schlussfolgerung zum Beitrag der Förderung zur Realisierung der Gesamtstrategie sowie zur 
Umsetzung der übergreifenden Förderziele 

Folgende Tabelle weist alle im Zuge der Analyse genutzten Informationsquellen, die genutzten 
Methoden sowie ihren Einsatzzweck aus: 
 

Datenquelle Analysemethode Erkenntnisse und Bewertungen 

 ESF-OP 

 Ggf. weitere Dokumente zur 
Förderkonzeption 

 Bestehende Evaluierungsberichte  

 Dokumentenanalyse  Förderansatz und Einbettung in Gesamtstrategie 

 Analyse und Bewertung bestehender Erkenntnisse 
zur Wirksamkeit  

 Monitoring-Daten  Quantitative Analy-
se  

 Finanzieller und materieller Umsetzungsstand 

 Zielerreichung im Ergebnis 

 

 Fachgespräch mit dem Aktions-
verantwortlichen 

 Gruppenreflexionsgespräch mit 
den Projektträgern / Berater/innen  

 Standardisierte Befragung der 
beratenen Unternehmen 

 

 Qualitative und 
quantitative Analyse 

 Reflexion zur Durchführung und Anpassungen 
seitens der Fachevaluierung 

 Reflexion der Projektdurchführung, insb. im Hinblick 
auf die Ansprache von Unternehmen 

 Kenntnisnahme des Programms und Ausgangsmo-
tivation der KMU 

 Zufriedenheit mit den Beratungsleistungen und 
Nutzen  

 Inhaltliche Verbesserungsmöglichkeiten  

Tabelle 3: Wirkungsevaluierung in der Aktion A1 – Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung – Daten-
quellen 

3.2. Ziele und Interventionslogik der Förderung 

Die Interventionslogik der Aktion A1 wird nachfolgend vorgestellt, beginnend mit einer Kurzbe-
schreibung des Förderkontexts beziehungsweise Umfelds der Förderung.  

Kontext der Förderung: Herausforderungen 

Die Förderung der Aktion A1 steht im Kontext der im ESF-OP beschriebenen Herausforderung der 
Fachkräftesicherung vor dem Hintergrund des absehbar zunehmenden Fachkräftemangels. Not-
wendig sei es demzufolge, die Beschäftigungsbasis von KMU zu stärken und ihre Attraktivität als 
Arbeitgeber zu erhöhen. Dabei spiele auch die Standortkonkurrenz zu Hamburg und die kleinteilige 
Unternehmensstruktur in Schleswig-Holstein eine Rolle.  

Horizontale Interventionslogik 

Das Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung zielt zunächst darauf ab, KMU mit Sitz in Schleswig-
Holstein durch geförderte Berater/-innen zu den Herausforderungen des demographischen und 
strukturellen Wandels für die Fachkräftesicherung zu sensibilisieren. Weiterhin sollen die KMU bei 
Bedarf über Wege und Möglichkeiten der Fachkräftesicherung und -gewinnung informiert werden. 



Wirkungsevaluierung 2018  

 

eb_we2018-sh_fin; 06.02.2019 Seite 34 von 222 
 

KMU können über das Beratungsnetzwerk Unterstützung zu verschiedenen Themen in Anspruch 
nehmen, unter anderem zur Nachwuchssicherung und Ausbildung, zur Personalentwicklung im 
Sinne von Weiterbildung, Qualifizierung und Karriereplanung, zu einer familienfreundlichen Perso-
nalpolitik, zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, zur Arbeitsorganisation und Personalfüh-
rung sowie zum Thema Chancengleichheit und Diversity. Daneben führen Berater/-innen auch die 
Erstberatung für das ESF-Bundesprogramm unternehmensWert:Mensch (uWM) durch, im Rahmen 
dessen KMU bei Bedarf auch weitergehende Prozessberatungen in Anspruch nehmen können. 
Durch die Beratungsleistungen der Aktion A1 sollen die Unternehmen in die Lage versetzt werden, 
strukturelle und organisatorische Veränderungsbedarfe zu identifizieren und Maßnahmen zur Si-
cherung des Fachkräftebedarfs vorzunehmen. 

Bis zum Ende der Förderperiode sollen insgesamt 5.900 KMU durch eine Beratung unterstützt 
werden. Im Ergebnis wird erwartet, dass 65 Prozent der beratenen Unternehmen innerhalb von 
sechs Monaten nach der Beratung weitere Schritte zur Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen 
einleiten. Langfristig soll die Förderung bewirken, dass sich Unternehmen aktiv an der Sicherung 
des Fachkräftebedarfs beteiligen und durch langfristige Strategien das vorhandene Erwerbspoten-
zial ausschöpfen. 

Die folgende Graphik verdeutlicht die horizontale Interventionslogik der Aktion. 
 

 

Abbildung 3: Horizontale Interventionslogik der Aktion A1 

Vertikale Interventionslogik 

Die vertikale Interventionslogik der Aktion A1 – Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung adressiert 
vor allem die eingangs beschriebene Herausforderung des zunehmenden Fachkräftemangels in 
Schleswig-Holstein. Die Anpassungsfähigkeit der unterstützten Unternehmen an die Herausforde-
rungen des strukturellen und demographischen Wandels soll erhöht werden und somit angebots-
seitig Beschäftigung gesichert werden. Die Förderung soll in diesem Sinne das Beschäftigungsziel 
der EU-2020-Strategie unterstützen, ein direkter und unmittelbarer Beitrag zu den EU-2020-
Kernindikatoren des Beschäftigungsziels leitet sich aus dem Förderansatz aber nicht ab.  
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3.3. Bestehende Erkenntnisse 

Die Aktion A1 ist in dieser Förderperiode neu eingeführt worden. In der vergangenen Förderperio-
de bestand aber bereits eine Förderaktion zur (allgemeineren) Potenzialberatung von KMU, die im 
Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung evaluiert wurde. Die letzte Untersuchung in diesem 
Zusammenhang ergab, dass die Beratungen sich vor allem auf die strategische Ausrichtung und 
Investitionsplanung konzentrierten. Insgesamt wurden die Beratungsangebote weniger in Anspruch 
genommen als geplant und die Output-Ziele wurden nicht vollständig erreicht. In Hinblick auf die 
neue Förderperiode wurden niedrigere Zugangsschwellen, eine institutionelle Einbettung und ge-
zielte Werbungs- und Kommunikationsmaßnahmen empfohlen. 

Im Jahr 2016 wurde eine Fachevaluierung der Aktion A1 durchgeführt. Im Mittelpunkt der Untersu-
chung standen die ersten Implementierungserfahrungen mit dem neuen Förderinstrument. Die 
Evaluierung attestierte der Förderung zum Teil erhebliche Anlaufschwierigkeiten. Diese wurden vor 
allem auf eine fehlende Bekanntheit des Angebots, den notwendigen Wissens- und Erfahrungsauf-
bau in den Beratungsstellen sowie auf noch zu klärende Rahmenbedingungen, insbesondere im 
Verhältnis zum Bundesprogramm uWM, zurückgeführt. Zudem seien die zeitlichen Aufwände für 
die Akquise von Unternehmen unterschätzt worden. Zu einem positiven Fazit kam die Evaluierung 
hinsichtlich der Inhalte der Beratungen, die sich schwerpunktmäßig auf Themen der Fachkräftesi-
cherung konzentrierten, sowie der Zielerreichung im Ergebnis. Allerdings basierten diese Aussa-
gen noch auf einer sehr dünnen Datenlage. Empfohlen wurde in der Folge eine Überarbeitung des 
Zielsystems / der Förderkriterien, eine Anpassung des OP-Ziels im Zuge einer etwaigen OP-
Änderung, insbesondere hinsichtlich des Output-Ziels, sowie eine Verbesserung der Koordination 
und übergreifenden Zusammenarbeit. 

3.4. Analyse 

3.4.1. Quantitative Analyse 

Der Umsetzungsfortschritt in der Aktion A1 – Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung und der 
Beitrag zu den gesetzten Zielen der Prioritätsachse A stellen sich zum Stichtag 31.12.2017 wie 
folgt dar: 
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Abbildung 4: Umsetzungsstand in der Aktion A1 – Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung. Quelle: Moni-
toring-Auswertungen zu Vorhaben und Teilnehmer/innen der IB Schleswig-Holstein (Bereit-
stellung 05.03.2018) und eigene Berechnungen. 

Bis zum 31.12.2017 wurden in der Aktion A1 insgesamt 45 Prozent der geplanten ESF-Mittel ge-
bunden. Bezogen auf das insgesamt geplante Fördervolumen von 6,0 Mio. Euro beträgt die Höhe 
der Mittelbindungen rund 2,89 Mio. Euro, dies entspricht einem Anteil von etwa 48 Prozent. Der 
finanzielle Umsetzungsstand bleibt damit unter Berücksichtigung des Betrachtungszeitpunkt leicht 
unter Plan.  

Dabei wurden insgesamt 16 Vorhaben einschließlich Folgevorhaben mit einer Förderhöhe von 
durchschnittlich rund 90 Tsd. Euro aus ESF-Mitteln bewilligt. Auf jedes Vorhaben entfallen durch-
schnittlich 86 beratene Unternehmen.  

Bis zum Stichtag wurden 1.368 KMU durch die Förderung erreicht. Die Zielerreichung im Output 
bleibt damit sehr deutlich hinter den Erwartungen zurück, auch wenn sich die Beratungszahlen 
nach den Anlaufschwierigkeiten stabilisiert haben. Ein Aufholprozess erscheint unwahrscheinlich. 
Bei etwa der Hälfte der teilnehmenden KMU handelt es sich um Kleinstunternehmen mit weniger 
als 10 Mitarbeiter/innen, etwas mehr als ein Drittel sind kleinen Unternehmen mit 10-49 Beschäftig-
ten zuzuordnen. Der verbleibende Rest entfällt auf Unternehmen mittlerer Größe. Im Schnitt dauert 
eine in Anspruch genommene Beratung dabei 1,8 Stunden über einen Zeitraum von durchschnitt-
lich 5,5 Tagen.  

Aktion A1

Aktionsverantwortlich: MWVATT

Beginn der Förderung: 2014 Laufzeit in %:* 46%

Input
ESF-Mittel (PLAN) 3,22 Mio. Euro

ESF-Mittel gebunden: 1,45 Mio. Euro Anteil gebunden: 45%

ESF-Mittel ausgezahlt: 1,19 Mio. Euro Anteil ausgezahlt: 37%

Output

Vorhaben Bew illigungen
Ø ESF-Mittel je 

Bew illigung
Ø Anzahl KMU je 

Bew illigung
16 16 90.505 86

KMU gesamt
Kleinst-

unternehmen
Kleine 

Unternehmen
Mittlere 

Unternehmen
Ø Dauer 

Beratung (h)
Ø Dauer Teil-

nahme (Tage)

1.368                 50% 37% 13% 1,8 5

Output: OP-Indikatoren

Indikator 1:

Zielw ert: 5.900                   IST-Wert: 1.368              % an Ziel: 23%

Ergebnisse: OP-Indikatoren

Indikator 1:

Zielw ert: 65% IST-Wert abs.: 737                 IST-Wert %: 70%

* Seit Beginn der Förderung am 01.10.2014 unterAnnahme einer Laufzeit von sieben Jahren 

KMU

Zahl der untersützten KMU (einschließlich kooperativer Unternehmen und Unternehmen der 
Sozialw irtschaft)

Beratungsnetzw erk Fachkräftesicherung

Vorhaben

Beratene Unternehmen, die innerhalb von 6 Monaten weitere Schritte zur Umsetzung von 
Anpassungsmaßnahmen einleiten

0%

100%

Mittelkontingent / Zielwert Output
Modellhafter Verlauf
ESF-Mittel gebunden (% von Plan)
Output KMU (% von Zielwert)
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Die Zielerreichung im Ergebnis fällt dagegen weiterhin hoch aus, von den beratenen Unternehmen 
ergriffen etwa 70 Prozent Anpassungsmaßnahmen innerhalb von sechs Monaten nach der Bera-
tung. Dabei wird auch die Inanspruchnahme weiterführender Angebot einberechnet.  

3.4.2. Qualitative Analyse 

Das Ziel der Förderung besteht darin, KMU für die Herausforderungen des strukturellen und de-
mographischen Wandels zu sensibilisieren und sie in die Lage zu versetzen, strukturelle und orga-
nisatorische Veränderungsbedarfe zu erkennen und Maßnahmen zur Sicherung des Fachkräftebe-
darfs vorzunehmen. Die bisherige Zielerreichung nach Indikatoren zeigt, dass die Beratungszahlen 
geringer als erwartet ausfallen, was bereits in der Fachevaluierung des Angebots im Jahr 2016 
ausführlich beleuchtet wurde. 

Die vertiefende Untersuchung zur Wirksamkeit der Interventionslogik betrachtet darauf aufbauend 
weitere Durchführung und vorgenommene Anpassungen in Folge der Fachevaluierung und bewer-
tet diese zunächst. Darüber hinaus wird die Perspektive der mittelbar geförderten Unternehmen 
hinsichtlich ihrer Zufriedenheit und des Nutzens der Beratungen einbezogen. Schließlich wird die 
Art der Anpassungsmaßnahmen analysiert.   

Die qualitative Analyse basiert auf einer Reflexionsrunde mit den Projektträgern / Fachkräftebera-
ter/innen sowie einer Befragung der beratenen KMU. Die Befragung wurde mithilfe eines standar-
disierten Online-Fragebogens durchgeführt. Von 1.340 angefragten Unternehmen, die eine gültige 
E-Maildresse zur Kontaktierung angegeben hatten, haben sich insgesamt 143 an der Befragung 
beteiligt. Dies entspricht einer Rücklaufquote von knapp elf Prozent. 

Durchführung und Anpassungen seit der Fachevaluierung 

Die Fachevaluierung des Jahres 2016 kam zu dem Ergebnis, dass die geplanten Beratungszahlen 
vor dem Hintergrund der hohen Ansprache- und Akquiseaufwände, die für die Gewinnung der Un-
ternehmen für das Beratungsangebot notwendig sind, nicht ganz erreicht werden können und dass 
ein Aufholprozess unwahrscheinlich ist. Eine Rolle spielte dabei auch die Erkenntnis, dass die 
Erstberatungen für des Bundesprogramm uWM vergleichsweise zeitaufwändiger und damit weni-
ger effizient sind, als die reinen Fachkräfteberatungen. Die vergleichsweise höheren Aufwände für 
uWM-Erstberatungen, die sich nicht in der Zielerreichung widerspiegelten, bedingten seinerzeit, 
dass zu wenige Erstberatungen für uWM durchgeführt und damit die durch den ESF-Bund für 
Schleswig-Holstein vorgesehenen Mittel nicht vollständig umgesetzt wurden. Die Fachevaluierung 
regte daher unter anderem an, die erhöhten Aufwände für uWM im Zielsystem zu berücksichtigen, 
um die bereitgestellten Mittel des Bundes bestmöglich auszuschöpfen. Gleichzeitig sollte die Ent-
wicklung der Beratungszahlen weiter beobachtet werden, um gegebenenfalls im Rahmen eines 
OP-Änderungsverfahren eine Anpassung vorzunehmen. Weiterhin wurden die übergreifende Zu-
sammenarbeit und Koordination als verbesserungswürdig erachtet und gegebenenfalls weitere 
Maßnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit angeregt. 
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Tatsächlich haben sich die Beratungszahlen seit der Fachevaluierung stabilisiert und die Anzahl 
der uWM-Erstberatungen ist gestiegen. Folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der vergangenen 
Jahre: 
 

 2015 2016 2017 Gesamt 

Beratungszahlen gesamt 326                           535 492 1.353 

Zielerreichung (800 pro Jahr) 41% 67% 62% 56% 

Davon uWM-Erstberatungen  43 79 103 225 

Zielerreichung unter Berücksichtigung der erhöhten uWM-
Aufwände (Schlüssel 1:3) 

52% 87% 87% 66% 

Geförderte Berater/innen (VZÄ) 10 10 9 
- 
 

Zielerreichung unter Berücksichtigung des geförderten Bera-
tungspersonals 

52% 87% 97% 68% 

Tabelle 4:  Entwicklung der Beratungszahlen und der Zielerreichung. Quelle: Monitoring-Auswertungen 
zu den Beratungsfällen der IB Schleswig-Holstein (Bereitstellung 05.03.2018) und eigene 
Berechnungen.  

Die oben dargestellten Auswertungen zeigen, dass sich die Zahl der Beratungsfälle in den Jahren 
2016 und 2017 gegenüber dem Jahr 2015 deutlich erhöht hat. Die Zielerreichung, bezogen auf die 
ursprünglich geplante Sollzahl von 800 Beratungen pro Jahr, beträgt in diesen beiden Jahren 67 
beziehungsweise 62 Prozent. Eine erfreuliche Steigerung in jedem Jahr kann für die Zahl der Erst-
beratungen des Bundesprogramms uWM festgestellt werden. Berücksichtigt man die in den Er-
gänzenden Förderkriterien aufgenommene Anrechenbarkeit der erhöhten uWM-Aufwände nach 
dem Schlüssel 1:3 liegt die korrigierte Zielerreichung in beiden Jahren bei 87 Prozent. Dabei muss 
jedoch weiterhin berücksichtigt werden, dass im Jahr 2017 nicht die volle Zahl an VZÄ für die 
Fachkräfteberater/innen ausgeschöpft wurde. Unter Berücksichtigung der begrenzteren Personal-
kapazitäten liegt die Zielerreichungsquote im Jahr 2017 nahezu auf dem erwarteten Niveau. Dies 
zeigt, dass sich die Beratungszahlen insgesamt sehr positiv entwickelt haben, die ursprünglichen, 
der OP-Zielplanung zu Grunde liegenden, Beratungszahlen aber nicht erreicht werden können. Die 
empfohlene Anpassung des OP-Ziels im Rahmen einer anstehenden OP-Änderung bleibt daher 
aktuell.  

Die Verbesserung der Beratungszahlen wird durch Fachkräfteberater/innen selbst auf die gewon-
nene größere Sicherheit in der Umsetzung und auf jetzt vorhandenes Erfahrungswissen zurückge-
führt. Viele Beratungsstellen haben in diesem Kontext und vor dem Hintergrund der Ergebnisse der 
Fachevaluierung die Ansprache der Unternehmen hinterfragt und verbessert, zudem wachse die 
Zahl der Beratungsfälle, die durch die Prozessberater/innen von uWM akquiriert werden oder die 
auf Empfehlung anderer Unternehmen zurückgehen. Trotzdem fallen nach Auskunft der Fachkräf-
teberater/innen die Anspracheaufwände insgesamt weiterhin hoch aus, da Unternehmen zwar 
beginnen den wachsenden Fachkräftemangel zu spüren, oft aber noch eine Sensibilisierung da-
hingehend notwendig ist, an dieser Stelle auch aktiv werden zu müssen. Dies wirkt sich letztlich 
auch effizienzmindernd aus. Diese Gesamtgemengelage spiegelt sich auch in der Befragung der 
Unternehmen, wie der folgende Abschnitt zeigt. 
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Bezogen auf die übergreifende Steuerung und Koordination zeigte der Reflexionstermin mit den 
Fachkräfteberater/innen, dass die Arbeitstreffen zwar weiterhin eher durch organisatorische Frage-
stellungen geprägt sind. Fachliche Fragen der inhaltlichen Ausgestaltung und Durchführung von 
Beratungen könnten demgegenüber nur in begrenztem Umfang erörtert werden. Gleichzeitig mel-
deten die anwesenden Fachkräfteberater/innen aber zurück, dass die zum Zeitpunkt der Facheva-
luierung 2016 herausgestellten Austauschbedarfe beziehungsweise Wissensmanagementbedarfe 
so nicht mehr bestehen. Mit der zunehmenden Umsetzungserfahrung hätten die Berater/innen ihre 
eigenen für sie passenden Beratungsansätze entwickelt. Aus Evaluierungssicht könnte dies die 
Gefahr bergen, dass die Fachkräfteberatung in der Praxis in unterschiedlicher Ausgestaltung und 
letztlich auch Qualität durchgeführt wird. Die weiteren Evaluierungsergebnisse (siehe folgende 
Abschnitte) legen eine solche Entwicklung jedoch nicht nahe. Bezüglich der Öffentlichkeitsarbeit 
wurde der Handlungsbedarf ebenfalls geringer eingeschätzt als noch zum Zeitpunkt der Facheva-
luierung.   

Kenntnisnahme und Ausgangsmotivation der beratenen Unternehmen 

Die Befragung der Unternehmen bestätigt in großen Teilen die Herausforderungen der Akquise, 
die bereits in der Fachevaluierung detailliert beschrieben wurden. Die unmittelbare, individuelle 
Ansprache oder die Bewerbung durch die Kammern / Berufsverbände sind dementsprechend die 
wichtigsten Zugangswege, wohingegen Medien oder das Informationsangebot zum ESF eine mar-
ginale Rolle für den Zugang zum Förderangebot spielen. 

 

Abbildung 5: Zugang zum Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung. Quelle: Befragung der Unternehmen, 
(n=143).  

Knapp ein Drittel der Unternehmen gab an, über die Kammern (die in Teilen als Projektträger tätig 
sind) oder Berufsverbände von der Förderung erfahren zu haben, deutlich mehr als ein Viertel 
wurde durch die Fachkräfteberater/innen selbst aktiv angesprochen. Eine zunehmend wichtige 
Rolle – wie auch die Fachkräfteberater/innen bestätigen – spielt die Ansprache der Prozessbera-
ter/innen des Bundesprogramms uWM. Etwa jedes zehnte Unternehmen wurde von diesen auf das 
Beratungsangebot aufmerksam gemacht. Mit wachsender Umsetzungsdauer zeigt sich, dass der 
Hinweis durch andere Unternehmen eine immer wichtigere Rolle spielt. Dies stellen auch die 
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Fachkräfteberater/innen in der Praxis zunehmend fest. Immerhin acht Prozent der befragten Un-
ternehmen gaben an, auf diesem Weg vom Beratungsangebot erfahren zu haben.  

Im Wesentlichen lassen sich drei Ausgangsmotivationen der Unternehmen, die Beratung in An-
spruch zu nehmen, unterscheiden.  

 

Abbildung 6: Gründe der Inanspruchnahme. Quelle: Befragung der Unternehmen, (n=143).  

Etwa 37 Prozent der Unternehmen gab an, bereits Schwierigkeiten zu haben, neue Mitarbei-
ter/innen oder Auszubildende zu finden. Ein weiteres Viertel bestätigte, ein Interesse an der Pro-
fessionalisierung der Personalentwicklung, Arbeitsorganisation oder dem Gesundheitsmanage-
ment gehabt zu haben. Die Fachkräfteberater/innen stellten in dem Reflexionstermin heraus, dass 
solche Professionalisierungsfragen in der Tat immer stärker nachgefragt würden. Die beratenen 
Unternehmen stellten zunehmend fest, dass sich Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt so 
verschoben hätten und dass Fragen der Personalführung, -entwicklung und Unternehmensorgani-
sation immer wichtiger würden, um Beschäftigte zu gewinnen oder zu halten. Dies sei umso wichti-
ger, als diese Themen gerade in kleineren Unternehmen lange Zeit viel zu wenig Aufmerksamkeit 
gefunden hätten. Ein Fünftel der Unternehmen gab weiterhin an, vor allem mit dem Interesse am 
allgemeinen Austausch zur Fachkräftesicherung in die Beratung gegangen zu sein. Mehr als jedes 
zwanzigste Unternehmen führte nach eigenen Angaben eine hohe Mitarbeiterfluktuation in die 
Beratung. Ob und inwiefern die Erwartungen der Unternehmen, mit denen sie in die Beratung ge-
gangen sind, auch erfüllt werden, wird im folgenden Abschnitt analysiert, beginnend mit einer diffe-
renzierten Beschreibung der Beratungsrealität.  

Durchführung der Beratung, Zufriedenheit und Nutzen bei den beratenen Unternehmen 

Aus dem ESF-Monitoring können bereits verschiedene Informationen zu Umfang und Dauer der 
Fachkräfteberatungen des Landes gezogen werden. Erfasst werden die Gesamtdauer der Bera-
tung sowie der Zeitraum, über den sich diese Beratung erstreckt. Wie die nachfolgende Graphik 
zeigt, hat ein Großteil der Beratungen einen zeitlichen Umfang von bis zu zwei Stunden (netto).  
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Abbildung 7: Dauer der Beratung. Quelle: Monitoring-Auswertungen zu den Beratungsfällen der IB 
Schleswig-Holstein (Bereitstellung 05.03.2018) und eigene Berechnungen. 

Nur eins von acht Unternehmen nimmt eine Beratung mit einer Dauer zwischen zwei und fünf 
Stunden in Anspruch. Nur in Einzelfällen dauert die Beratung insgesamt länger als fünf Stunden. 
Im Vergleich zur Fachevaluierung 2016 zeigt sich ein leichter Rückgang in der Dauer der Beratun-
gen. Insgesamt dauern die Beratungen im Durchschnitt 1,84 Stunden. Dabei finden 95 Prozent der 
Beratungen nur an einen Tag statt, bei den restlichen fünf Prozent beträgt der Zeitraum mehrere 
Tage. Hier hat sich ein deutlicher Trend zu lediglich eintägigen Beratungen durchgesetzt, zur Fa-
chevaluierung 2016 erstreckte sich noch ein Drittel der Beratungen über mehrere Tage. Dies kann 
darauf zurückzuführen sein, dass das Spannungsfeld aus Intensität (Wie umfangreich sollte eine 
einzelne Beratung sein?) und Breitenwirkung (Wie viele Unternehmen können und sollen erreicht 
werden?) im Rahmen der Fachevaluierung mit den Projektträgern eingehend erörtert wurde. Die 
zuvor dargestellte positive Entwicklung der Beratungszahlen und die noch folgende Darstellung der 
Zufriedenheit der Unternehmen mit der Beratung deutet daraufhin, dieses Spannungsfeld im Sinne 
der Zielstellungen des Programms aufgelöst werden konnte (zumal das Bundesprogramm uWM 
die Möglichkeit vertiefender Beratungen eröffnet). 

Inhaltlich zeigt das Monitoring, dass in den meisten Beratungen mehrere Themen besprochen 
werden. Rund die Hälfte der Unternehmen informiert sich zu zwei oder drei Themen, bei einem 
Fünftel kommen noch mehr Themen zur Sprache. Bei den in der Beratung nachgefragten Themen 
bestätigt das ESF-Monitoring die Schwerpunkte, die von den befragten Unternehmen als Gründe 
benannt wurden, die Beratung in Anspruch zu nehmen. 
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Abbildung 8: Themen der Beratung (Mehrfachauswahl). Monitoring-Auswertungen zu den Beratungsfäl-
len der IB Schleswig-Holstein (Bereitstellung 05.03.2018) und eigene Berechnungen, 
(n=1.368). 

Der größte Beratungsbedarf besteht dementsprechend bei der Personalentwicklung, dieses Thema 
spielt in drei Vierteln aller Beratungen eine Rolle. Arbeitsorganisation ist für die Hälfte der Unter-
nehmen ein Anliegen in der Fachkräfteberatung, gefolgt von Fragen der Nachwuchssicherung, die 
für 38 Prozent der Unternehmen relevant ist. Diese drei Themen bilden zusammen die Top-3 und 
liegen weit vor anderen nachgefragten Themen, die eher in Einzelfällen mit Unternehmen bespro-
chen werden. Im Vergleich zur Fachevaluierung hat das Thema Nachwuchssicherung etwas an 
Bedeutung verloren (thematisiert von 38 Prozent statt 50 Prozent). Einige Kategorien wurden aus 
der Kategorie Sonstiges herausgefiltert (die betrifft die Kategorien Mitarbeiterrekrutierung, Förder-
möglichkeiten und die Erstberatung für das Bundesprogramms uWM). Diese Fälle sind in der Pra-
xis möglicherweise noch etwas zahlreicher vertreten. 

Mit der Durchführung der Beratung – zeigen die Befragungsergebnisse – sind die Unternehmen in 
hohem Maße zufrieden.  
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Abbildung 9: Zufriedenheit mit der Durchführung der Beratung. Quelle: Befragung der Unternehmen, 
(n=143).  

Fast alle befragten Unternehmen gaben an, dass ihnen Terminfindung und Ort der Beratung ent-
gegenkamen. Dies zeigt, dass sich der Ansatz der Aktion A1, der eines aktives Zugehen auf die 
Unternehmen vorsieht, in der Praxis bewährt. Fast neun von zehn Unternehmen schätzten die / 
den Berater/in uneingeschränkt als kompetent ein. Fast drei Viertel stimmten weiterhin zu, dass die 
Herausforderungen der Unternehmen systematisch in der Beratung aufgegriffen wurden. Sieben 
von zehn Unternehmen konnten gemeinsam mit den Fachkräfteberater/innen Ansatzpunkte für 
weiteres Handeln identifizieren und fast zwei Drittel der Unternehmen bestätigte, dass ihnen wei-
terführende hilfreiche Materialien zur Verfügung gestellt wurden.   

Aus dieser Zufriedenheit mit der Durchführung der Beratung leiten die Unternehmen eine positive 
Gesamteinschätzung zum Nutzen ab.  

 

Abbildung 10: Nutzen der Beratung. Quelle: Befragung der Unternehmen, (n=143).  

Etwa vier Fünftel der befragten Unternehmen befanden die Beratung entsprechend als hilfreich im 
Hinblick auf die eigenen Herausforderungen und würden davon ausgehend das Beratungsangebot 
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auch weiterempfehlen. Demgegenüber steht ein Fünftel an Unternehmen, die aus der Beratung im 
Rückblick keinen Nutzen ziehen konnten.   

Anpassungsmaßnahmen im Ergebnis der Beratung 

Eine differenzierte Betrachtung der unmittelbaren Ergebnisse der Beratung laut ESF-Monitoring 
zeigt, dass die Fachkräfteberatung zunächst vor allem eine Lotsenfunktion erfüllt, aber für etwa die 
Hälfte der teilnehmenden Unternehmen auch die Vereinbarung von Anpassungsmaßnahmen zur 
Folge hat. 

 

Abbildung 11: Unmittelbare Ergebnisse der Beratung. Quelle: Monitoring-Auswertungen zu den Beratungs-
fällen der IB Schleswig-Holstein (Bereitstellung 05.03.2018) und eigene Berechnungen, 
(n=1.368) 

Etwa drei Viertel der Unternehmen werden im Ergebnis der Beratung auf andere Unterstützungs-
angebote hingewiesen. Die Vereinbarung von strukturellen oder organisatorischen Anpassungs-
maßnahmen in den Unternehmen selbst steht nur bei knapp der Hälfte der Unternehmen im Vor-
dergrund. Dies ist vor dem Hintergrund des eher geringen zeitlichen Umfangs der Beratung durch-
aus verständlich. Beratungschecks für die uWM-Prozessberatung werden bei 16 Prozent der Bera-
tungen ausgestellt, eine Einstellung der Beratung nach dem Erstgespräch ohne Ergebnis findet bei 
lediglich vier Prozent statt.  

Im Vergleich zur Fachevaluierung 2016 zeigt sich hier insgesamt ein verbessertes Ergebnis. So 
sind die Anteile der Unternehmen die positiven Beratungsergebnisse vermerken (Beratungsscheck 
ausgestellt, Vermittlung in andere Unterstützungsangebote und Vereinbarung von Anpassungs-
maßnahmen) zwischen drei und acht Prozentpunkten gestiegen, der Anteil der Unternehmen, de-
ren Beratung nach dem ersten Termin ohne Ergebnis eingestellt wird, ist von zwölf auf vier Prozent 
gesunken.  

Im Rahmen des Bilanzierungsgespräches nach sechs Monaten gibt ein Großteil der Unternehmen 
an, tatsächlich Anpassungsmaßnahmen in Folge der Beratung durchgeführt oder geplant zu ha-
ben. 
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* ohne die Nutzung von weiterführenden Angeboten 

Abbildung 12: Tatsächliche Anpassungsmaßnahmen nach sechs Monaten. Quelle: Monitoring-
Auswertungen zu den Beratungsfällen der IB Schleswig-Holstein (Bereitstellung 05.03.2018) 
und eigene Berechnungen, (n=1.101). 

Zum Zeitpunkt des Bilanzierungsgesprächs gaben etwa sechs von zehn Unternehmen an, bereits 
Anpassungsmaßnahmen im Unternehmen durchgeführt zu haben. Vier von zehn Unternehmen 
planten zu diesem Zeitpunkt noch künftig (weitere) Anpassungsmaßnahmen durchzuführen. Bezo-
gen auf alle Unternehmen sind es insgesamt 86 Prozent, die entweder Anpassungsmaßnahmen 
bereits ergriffen oder diese noch geplant hatten. Dies ist zunächst einmal ein erstaunlich hoher 
Wert angesichts dessen, dass in den Beratungsprotokollen lediglich für knapp die Hälfte der Unter-
nehmen überhaupt Anpassungsmaßnahmen im Zuge der Beratung vereinbart wurden. Diese Ab-
weichung kann darauf hindeuten, dass die Beratung zunächst bei vielen Unternehmen eine sensi-
bilisierende Wirkung hat und die Erkenntnisse der Beratung zu Anpassungsnotwendigkeiten erst 
mit einem Zeitverzug von den Unternehmen verarbeitet werden.   

Inhaltlich betreffen die vorgenommenen oder geplanten Anpassungen in drei Viertel der Fälle 
Maßnahmen im Bereich der Personalentwicklung, mehr als 40 Prozent der Unternehmen führte 
Maßnahmen im Bereich der Arbeitsorganisation oder Personalführung durch. Änderungen zur 
Nachwuchssicherung wurden bei mehr als jedem dritten Unternehmen durchgeführt.  

Demgegenüber steht, dass die unmittelbar am Ende der Beratung noch als sehr wichtig erachtete 
Lotsenfunktion in deutlich geringerem Maße materialisiert.  

 

Abbildung 13: Tatsächliche Inanspruchnahme weiterer Angebote nach sechs Monaten, Quelle: Monitoring-
Auswertungen zu den Beratungsfällen der IB Schleswig-Holstein (Bereitstellung 05.03.2018) 
und eigene Berechnungen.) 

Nur knapp zwei Fünftel der Unternehmen haben demnach innerhalb von sechs Monaten ein wei-
terführendes Angebot einschließlich der Prozessberatung von uWM tatsächlich in Anspruch ge-
nommen, ein weiteres Fünftel der Betriebe plante dies zum Zeitpunkt des Bilanzierungsgesprächs 
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noch für die Zukunft. Allerdings nahmen fast alle Unternehmen, die bereits weiterführende Angebo-
te genutzt hatten, ebenfalls strukturelle oder organisatorische Änderungen im eigenen Betrieb vor.   

Insgesamt zeigen die längerfristigen Informationen des Monitorings, dass die Beratung nicht nur 
eine folgenlose Sensibilisierung, sondern auch eine Aktivierung der beratenen Unternehmen zur 
Folge hat. Die ergänzenden Befragungsergebnisse unterstreichen zudem, dass ein Großteil der 
beratenen Unternehmen in der retrospektiven Betrachtung dem Angebot eine hohe Relevanz zu-
spricht.  

3.5. Zusammenfassende Bewertung, Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen 

 

Die zuvor dargestellten Untersuchungsergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen und be-
werten.  
 

Wirksamkeit der Förderung 

Horizontale Interventionslogik  

Aspekt Bewertung und Schlussfolgerung 

Umsetzungsfortschritt und 
Erreichung der gesetzten 
Ziele innerhalb der Priori-
tätsachse A 

 Die finanzielle Umsetzung liegt bislang geringfügig unter Plan. Möglicherweise ist dies auf 
die geringere Zahl an Fachkräfteberater/innen im Jahr 2017 zurückzuführen, in dem neun 
an Stelle von zehn VZÄ gefördert wurden.  

 Mit 1.368 beratenen Unternehmen wurde bis Ende 2017 erst knapp ein Viertel der geplan-
ten Gesamtzahl an Unternehmen erreicht. Vor dem Hintergrund der Laufzeit der Förde-
rung sind dies deutlich weniger, als erwartet. Ursache der geringen Zielerreichung sind die 
in der Fachevaluierung 2016 ermittelten Anlaufschwierigkeiten des Förderangebots sowie 
erhöhte Aufwände in der Ansprache von Unternehmen sowie in der Durchführung der 
Erstberatung für das Bundesprogramm uWM. Im Zeitverlauf haben sich die Beratungszah-
len deutlich verbessert und lagen 2017 unter Berücksichtigung der höheren uWM-
Aufwände und der geringeren Zahl an Fachkräfteberater/innen fast auf dem realistisch 
erwartbaren Niveau. Ein Aufholprozess in Bezug auf die geplante Gesamtzahl an Unter-
nehmen ist jedoch unrealistisch, das OP-Ziel kann nicht mehr erreicht werden.  

 Im Ergebnis führen 70 Prozent Unternehmen innerhalb von sechs Monaten Anpassungs-
maßnahmen (einschließlich der Inanspruchnahme weiterführender Angebote) durch, das 
Ergebnisziel wird damit übertroffen.  

 Es sind keine Durchführungsprobleme mehr erkennbar. 

Durchführung und Anpas-
sungen seit der Facheva-
luierung 

 

 Die Beratungszahlen haben sich seit der Fachevaluierung deutlich verbessert und stabili-
siert. 

 Dies ist auf eine Überwindung der Anlaufschwierigkeiten, eine größere Sicherheit und 
Erfahrung in der Durchführung seitens der Träger zurückzuführen. Zudem verbessern zu-
nehmend die Anspracheanstrengungen der Prozessberater/innen des Bundesprogramms 
sowie Empfehlungen bereits beratener Unternehmen zumindest in Teilen die Träger in der 
Akquise der Unternehmen.  

 Eingespielt hat sich nach Erkenntnissen der Evaluierung auch die übergreifende Zusam-
menarbeit und Koordinierung, so dass einige noch in der Fachevaluierung benannte An-
satzpunkte zur Verbesserung – insbesondere hinsichtlich des (gemeinsamen) Wis-
sensaufbaus und -managements – in der Praxis nur noch eine geringe Relevanz besitzen.  

Kenntnisnahme und 
Ausgangsmotivation der 
beratenen Unternehmen 

 Die (aktive) Ansprache von Unternehmen und / oder die Bewerbung des Angebots durch 
die Kammern und Berufsverbände sind weiterhin die wichtigsten Kanäle, auf denen die 
Unternehmen Kenntnis von dem Angebot nehmen. Etwa jedes zehnte Unternehmen wird 
dabei durch die Prozessberater/innen uWM auf die Förderung hingewiesen. Immerhin 
acht Prozent gelangen bereits auf Empfehlung anderer Unternehmen in die Beratung.   
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 Die drei wichtigsten Gründe zur Inanspruchnahme sind bereits vorhandene Schwierigkei-
ten der Unternehmen, Mitarbeiter/innen oder Auszubildende zu finden, ein generelles Inte-
resse, die Personalentwicklung und Arbeitsorganisation zu professionalisieren oder der 
Wunsch nach einem Austausch über mögliche Handlungserfordernisse.  

Durchführung der Bera-
tung, Zufriedenheit und 
Nutzen bei den beratenen 
Unternehmen 

 Die Mehrheit der Beratungen dauert bis zu zwei Stunden, durchgeführt meist in einem 
Einzeltermin.  

 Die wichtigsten Themen der Beratungen sind Personalentwicklung (in mehr als drei Viertel 
der Fälle), Arbeitsorganisation (fast die Hälfte der Fälle) und Nachwuchssicherung (deut-
lich mehr als ein Drittel der Fälle). In den meisten Beratungen werden mindestens zwei 
Themen erörtert. 

 Die Zufriedenheit der Unternehmen mit der Ausgestaltung der Beratung ist hoch. Etwa 
drei Viertel oder mehr der befragten Unternehmen bestätigten uneingeschränkt, dass der 
zeitliche Umfang und der Ort der Beratung passten, die Beratenden die notwendige Kom-
petenz aufwiesen und dass die unternehmensspezifischen Herausforderungen systema-
tisch erörtert wurden. Sieben von zehn Unternehmen konnten im Zuge der Beratung An-
satzpunkte für weiteres Handeln erkennen, nahezu alle verbleibenden Unternehmen be-
stätigten dies zumindest teilweise.  

 Ein ähnlich positives Bild ergibt sich in der retrospektiven Nutzenbetrachtung. Fast acht 
von zehn Unternehmen bewerteten die Beratung im Rückblick ohne Einschränkung als 
hilfreich angesichts der bestehenden Herausforderungen. Die Weiterempfehlungsquote 
liegt noch darüber.  

Anpassungsmaßnahmen 
im Ergebnis der Beratung 

 Im (unmittelbaren) Ergebnis der Beratung wurden fast drei Viertel der Unternehmen in 
weiterführende Unterstützungsangebote verwiesen, mit fast der Hälfte wurden Anpas-
sungsmaßnahmen vereinbart. Ein Beratungsscheck für eine Prozessberatung des Bunde-
sprogramms uWM wurde in 16 Prozent der Fälle ausgestellt.  

 Der naheliegend überwiegende Charakter einer Verweisberatung bestätigt sich in der 
Mittelfristsicht nicht. Vielmehr ergreift ein deutlich höherer Anteil von Unternehmen eigene 
Anpassungsmaßnahmen oder plant diese noch für die Zukunft. Dies trifft auf etwa 90 Pro-
zent der Unternehmen zu. Die mittelfristige Inanspruchnahme von weiterführenden Ange-
boten liegt dagegen nur bei 38 Prozent und 21 Prozent planen dies für die Zukunft.    

Effizienz 

 Die Effizienz der Durchführung des Angebots fällt – bezogen auf die Förderfallkosten – 
etwas geringer aus als geplant. Vor dem Hintergrund der Feststellungen zu erhöhten An-
spracheaufwänden und erhöhten Aufwänden der Erstberatung für das Bundesprogramm 
uWM sowie den Anlaufschwierigkeiten können absehbar nicht so viele Unternehmen er-
reicht werden, wie erwartet. Im Zeitverlauf zeigen die vorliegenden Untersuchungsergeb-
nisse jedoch Effizienzsteigerungen an. 

 Die  durchgeführten Beratungen selbst weisen  nach Maßgabe der Evaluierungsergebnis-
se aber eine sehr hohe Effizienz auf, mit einem zeitlich relativ geringen Förderimpuls wer-
den nicht zu unterschätzende Reflexions- und Anpassungsprozesse in den beratenen Un-
ternehmen ausgelöst.  

 Insgesamt erscheinen die Erkenntnisse zur Effizienz der Durchführung unkritisch, da es 
sich um ein neues Angebot handelt mit wenig Erfahrungswerten handelt und die Evaluie-
rungsergebnisse in der Gesamtbetrachtung positiv ausfallen.   

Wirksamkeit  

 Die Evaluierungsergebnisse zeigen, dass das Förderangebot insgesamt auf einen deutlich 
vorhandenen Bedarf trifft und auch bedarfsgerecht ausgestaltet ist. Deutlich wird trotz der 
erkennbaren Bedarfslagen aber auch, dass die Unternehmen meist nicht eigeninitiativ in 
die Beratung kommen, sondern überwiegend aktiv angesprochen werden müssen. Damit 
verbunden sind entsprechende Aufwände, die in dem Umfang in der Planung des Ange-
bots nicht berücksichtigt wurden.  

 Die Wirksamkeit der durchgeführten Beratungen im Hinblick auf die Programmziele ist 
dagegen als sehr hoch einzuschätzen. Der gesetzte relative Zielwert des Ergebnisinidka-
tors wurde übertroffen. Die tiefergehende Analyse zeigt, dass die beratenen Unternehmen 
überwiegend Ansatzpunkte für eigene Aktivitäten in Folge der Beratung identifizieren kön-
nen. Fast alle Unternehmen leiten darauf aufbauend in mittel- oder langfristiger Perspekti-
ve Anpassungsmaßnahmen ein oder planen diese. Vor diesem Hintergrund sind auch 
weitergehende positive Auswirkungen im Hinblick auf die Beschäftigungs- und Fachkräf-
tesicherung vollkommen realistisch.  
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Vertikale Interventionslogik 

Aspekt Bewertung und Schlussfolgerung 

Auswirkungen 

 Insgesamt wird die Herausforderung des zunehmenden Fachkräftemangels im Land 
Schleswig-Holstein durch das Förderangebot gut adressiert. Das Beratungsnetzwerk 
Fachkräftesicherung trägt nach Maßgabe der empirischen Befunde zur Erhöhung der An-
passungsfähigkeit von Unternehmen bei, auch wenn die Breitenwirkung etwas geringer 
ausfällt als geplant.  

 Es ist davon auszugehen, dass angesichts der funktionierenden Interventionslogik be-
schäftigungssichernde Effekte von der Förderung ausgehen und somit zumindest indirekt 
ein Beitrag zu den EU-2020-Kernindikatoren im Beschäftigungsziel geleistet wird.   

Tabelle 5: Aktion A1 – Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung – Zusammenfassung und Bewertung 

Aus den Befunden der Untersuchung leiten sich keine neuen oder zusätzlichen Steuerungsnot-
wendigkeiten oder Anpassungsbedarfe ab. Allerdings besitzt die bereits in der Fachevaluierung 
2016 ausgesprochene Empfehlung, den zu hoch angesetzten Output-Zielwert des Angebots kri-
tisch zu prüfen und im Zuge einer OP-Änderung an die mittlerweile fundierten Umsetzungserfah-
rungen anzupassen weiterhin eine hohe Relevanz. Folgende Empfehlung wird daher ausgespro-
chen. 
 

Empfehlung: Output-Ziel kritisch überprüfen und anpassen 

Problemskizze 
 Das Output-Ziel des neuen Förderangebots wurde zu hoch angesetzt und kann nach 

Maßgabe der Evaluierungsergebnisse nicht erreicht werden.    

Empfehlung 

 Es sollte eine realistische Zielmarke auf Basis der vorhandenen Umsetzungserfahrungen 
ermittelt und im Zuge einer OP-Änderung gegenüber der Europäischen Kommission dar-
gestellt und begründet werden. 

 Die Ermittlung der neuen Zielmarke sollte die Anlaufschwierigkeiten des Angebots, die 
erhöhten Aufwände für uWM-Erstberatungen (sowie das für Schleswig-Holstein zur Ver-
fügung stehende Kontingent von uWM im Sinne der sich daraus ableitenden Gesamtzahl 
erwartbarer uWM-Erstberatungen) sowie die bestehende und erwartbare Stellenbeset-
zung berücksichtigen.  

Adressat(en)  Aktionsverantwortliches Fachreferat, ESF-Verwaltungsbehörde 

Tabelle 6: Aktion A1 – Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung – Empfehlungen.  
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4. Aktion A2 – Fachkräftesicherung in speziellen Bran-
chenkompetenzfeldern 

Die Aktion A2 – Fachkräftesicherung in speziellen Branchenkompetenzfeldern ordnet sich wie folgt 
in die Förderarchitektur des ESF in Schleswig-Holstein ein: 
 

Aktion A2 – Fachkräftesicherung in speziellen Branchenkompetenzfeldern 
Aktionsverantwortung im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 

Prioritätsachse (PA) A Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung und Unterstützung der 
Mobilität der Arbeitskräfte 

Investitionspriorität (IP) 8v Anpassung der Arbeitskräfte und Unternehmen an den Wandel 

Spezifisches Ziel (SPZ)  Aktivierung von KMU und Verbesserung der fachlichen Qualifikation von Beschäf-
tigten in KMU zur Fachkräftesicherung 

Tabelle 7: Aktion A2 – Fachkräftesicherung in speziellen Branchenkompetenzfeldern – Einordnung in 
die Förderarchitektur. 

Die Förderung in der Aktion A2 unterstützt die Entwicklung und Erprobung modellhafter Qualifizie-
rungsansätze für KMU in den Branchenkompetenzfeldern des Landes. Beschäftigte dieser Unter-
nehmen können sich im Rahmen der Projekte berufsbegleitend weiterbilden. Gemäß Clusterstra-
tegie richtet sich die Förderung an Beschäftigte in KMU, die einem der folgenden Wirtschaftsberei-
che zugeordnet werden können und ihren Sitz in Schleswig-Holstein haben: Maritime Wirtschaft, 
Life Sciences, Ernährungswirtschaft, Digitale Wirtschaft (und Kreativwirtschaft), Erneuerbare Ener-
gien und Tourismuswirtschaft. Damit sollen sowohl Unternehmen als auch Beschäftigte dabei un-
terstützt werden, sich ansteigende Qualifizierungsanforderungen anzupassen. 

Für die Förderung der Aktion Fachkräftesicherung in speziellen Branchenkompetenzfeldern ist 
ohne leistungsgebundene Reserve ein Gesamtvolumen von 8,63 Millionen Euro, davon 4,5 Millio-
nen Euro an ESF-Mitteln eingeplant. Dies entspricht knapp sechs Prozent des gesamten ESF-
Mittelvolumens im Landesprogramm Arbeit, womit die Aktion zu den finanziell kleineren Aktionen 
zählt. 

4.1. Konzept: Untersuchungsfragen und methodisches Vorgehen 

Ziel der Untersuchung ist die Bewertung der Wirksamkeit, der Effizienz und der Auswirkungen der 
Interventionslogik der Aktion. Die Wirkungsevaluierung wurde nach dem folgenden Vorgehen 
durchgeführt: 

1. Analyse des Förderansatzes einschließlich der Einbettung in die Gesamtstrategie 

2. Analyse des bisherigen Umsetzungsstands 

3. Vertiefende Analyse und Bewertung der Wirksamkeit des Förderansatzes, insbesondere hin-
sichtlich folgender Aspekte: 

 Inanspruchnahme und inhaltliche Ausrichtung der Modellprojekte 

 Bedarfsanalyse, Bekanntmachung und Einbezug von Cluster-Unternehmen 
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 Entwicklung und Erprobung der Weiterbildungen 

 Weiternutzung der erarbeiteten Inhalte nach der Erprobungsphase 

 Zufriedenheit und beruflicher Nutzen 

4. Schlussfolgerung zum Beitrag der Förderung zur Realisierung der Gesamtstrategie sowie zur 
Umsetzung der übergreifenden Förderziele 

Folgende Tabelle weist alle vorgesehenen Datenquellen, die Analysemethoden sowie ihren Ein-
satzzweck aus: 
 

Datenquelle Analysemethode Erkenntnisse und Bewertungen 

 ESF-OP 

 Ggf. weitere Dokumente zur 
Förderkonzeption 

 Bestehende Evaluierungsberichte 

 Ausgewählte Förderanträge   

 Dokumentenanalyse  Förderansatz und Einbettung in Gesamtstrategie 

 Analyse und Bewertung bestehender Erkenntnisse 
zur Wirksamkeit  

 Bedarfsanalyse 

 Monitoring-Daten  Quantitative Analy-
se  

 Finanzieller und materieller Umsetzungsstand 

 Zielerreichung im Ergebnis  
 

 Fachgespräch mit dem Aktions-
verantwortlichen 

 Interviews mit drei ausgewählten 
Projektträgern 

 Interview mit Leiter der Cluster-
Agentur 

 Standardisierte Befragung der 
Teilnehmer/innen  

 Qualitative und 
quantitative Analyse 

 Reflexion zur Inanspruchnahme und zur inhaltlichen 
Ausrichtung der Modellprojekte 

 Bedarfsanalyse, Entwicklung und Erprobung von 
Weiterbildungen, Weiternutzung 

 Bekanntmachung ggü. und Einbezug von Cluster-
unternehmen, Inanspruchnahme 

 Zufriedenheit und Nutzen (Teilnehmer/innen) 

Tabelle 8:  Wirkungsevaluierung zur Aktion A2 – Fachkräftesicherung in speziellen Branchenkompe-
tenzfeldern, Datenquellen. 

4.2. Ziele und Interventionslogik der Förderung 

Die Interventionslogik der Aktion A2 wird nachfolgend vorgestellt, beginnend mit einer Kurzbe-
schreibung des Förderkontexts beziehungsweise Umfelds der Förderung.  

Kontext der Förderung: Herausforderungen 

Die Förderung der Aktion A2 erfolgt insbesondere vor dem Hintergrund der im ESF-OP benannten 
Herausforderung, Chancen, die sich aus dem Strukturwandel und der wachsenden Bedeutung 
wissensintensiver Bereiche ergeben, zu ergreifen. Gleichzeitig würden die Handlungserfordernisse 
zur Sicherung von Fachkräften wachsen. In diesem Kontext erachtet das ESF-OP die Förderung 
der beruflichen Weiterbildung, insbesondere in den für die Wettbewerbsfähigkeit des Landes maß-
geblichen Kernbranchen, als wichtigen Handlungsansatz.  
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Horizontale Interventionslogik 

Die Aktion A2 dient der Entwicklung und Erprobung neuartiger Qualifizierungsmodule in speziellen, 
regionalen Branchenkompetenzfeldern.  

Damit sollen einerseits die vorhandenen Erwerbspersonenpotenziale gestärkt und Beschäftigte in 
den zukunftsträchtigen Branchen des Landes befähigt werden, sich an steigende Qualifizierungs-
anforderungen anzupassen. Um dies zu erreichen, fördert die Aktion zunächst die Ermittlung von 
Qualifizierungsbedarfen in den Clusterbranchen. Darauf aufbauend wird die Entwicklung innovati-
ver Qualifizierungskonzepte unterstützt. Die Innovation kann sich dabei sowohl auf die Verbesse-
rung bereits bestehender als auch auf die Neuentwicklung von Methoden, Modulen und Ansätzen 
zur Weiterbildung beziehen. Die Ermittlung neuer Ziele und Tätigkeitsbereiche für Beschäftigte in 
den Branchen kann ebenfalls Gegenstand der geförderten Projekte sein. Weitere mögliche Inhalte 
der Qualifizierungsmodule sind die Umsetzung aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse in die 
Praxis sowie die Fortentwicklung lokaler, regionaler und europäischer Partnerschaften. Abschlie-
ßend gehört die Erprobung der erarbeiteten innovativen Qualifizierungskonzepte zum Rahmen der 
Förderung.  

Es wird erwartet, dass in der aktuellen Förderperiode insgesamt 1.800 Beschäftigte an der Erpro-
bung der neuen Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen. Von diesen Teilnehmer/innen sollen im 
Ergebnis 75 Prozent nach ihrer Teilnahme eine Qualifizierung erlangen, die zur Fachkräftesiche-
rung im Land beträgt. 

Folgende Graphik fasst die horizontale Interventionslogik der Aktion zusammen: 

 

Abbildung 14: Horizontale Interventionslogik der Aktion A2 

Vertikale Interventionslogik 

In der vertikalen Interventionslogik des Operationellen Programms soll die Aktion A2 das Ziel un-
terstützen, die vorhandenen Beschäftigungspotenziale im Land zu stärken und so zur Fachkräfte-
sicherung beizutragen. Da sich die Förderung ausschließlich an bereits Beschäftigte richtet, deren 
Qualifikationsniveau verbessert werden soll, ist kein unmittelbarer quantitativer Beitrag der Förde-
rung im Hinblick auf die EU-2020-Kernindikatoren im Beschäftigungsziel zu erwarten. Dennoch 
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besteht in qualitativer Hinsicht eine hohe Deckungsgleichheit zur Zielformulierung der Investitions-
priorität 8v – Anpassung der Arbeitskräfte, Unternehmen und Unternehmer an den Wandel. 

4.3. Bestehende Erkenntnisse 

Der Förderansatz in der Aktion A2 wurde bereits in der ESF-Förderperiode 2007 - 2013 durchge-
führt und evaluiert. Zur Bewertung der Effizienz und Effektivität der Förderung wurden neben dem 
materiellen und finanziellen Umsetzungsstand der Förderung auch der Verbleib der Teilneh-
mer/innen, die inhaltliche Struktur der geförderten Projekte, die Zufriedenheit der Teilnehmer/innen 
und die Verwertbarkeit der erworbenen Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt eingehender betrach-
tet. Die erwarteten finanziellen und materiellen Ziele der Förderung wurden laut Evaluierungsbe-
richt in der vorherigen Förderperiode nicht erreicht. Im Rahmen der Handlungsempfehlungen wur-
de dazu geraten, verstärkt Frauen als Zielgruppe anzusprechen sowie eine bessere Verbindung 
zwischen Qualifizierungsinhalten und Arbeitsanforderungen anzustreben.      

4.4. Analyse 

4.4.1. Quantitative Analyse 

Der Umsetzungsfortschritt in der Aktion A2 – Fachkräftesicherung in speziellen Branchenkompe-
tenzfeldern und der Beitrag zu den gesetzten Zielen der Prioritätsachse A stellen sich zum Stichtag 
31.12.2017 wie folgt dar: 
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 Abbildung 15: Umsetzungsstand in der Aktion A2 – Fachkräftesicherung in speziellen Branchenkompe-
tenzfeldern. Quelle: Monitoring-Auswertungen zu Vorhaben und Teilnehmer/innen der IB 
Schleswig-Holstein (Bereitstellung 05.03.2018) und eigene Berechnungen. 

In der Aktion A2 – Fachkräftesicherung in speziellen Branchenkompetenzfeldern wurden bis Ende 
2017 36 Prozent der verfügbaren ESF-Mittel gebunden. Bezogen auf das insgesamt geplante För-
dervolumen von 8,63 Mio. Euro beträgt die Höhe der Mittelbindungen rund 3,21 Mio. Euro, dies 
entspricht einem Anteil von etwa 37 Prozent. Die Mittelbindung liegt damit leicht unter den Erwar-
tungen für diesen Zeitraum. Bewilligt wurden bis zum Stichtag insgesamt acht Vorhaben, die im 
Schnitt etwa 209.000 Euro an ESF-Mitteln erhalten. 

Bis zum Ende des Jahres 2017 sind 353 Personen in die geförderten Vorhaben eingetreten, bei 
denen es sich ausschließlich um Beschäftigte handelt. Männer und Frauen partizipieren zu etwa 
gleichen Teilen an der Förderung, was eine Verbesserung gegenüber der Förderperiode 2007 – 
2013 darstellt. Knapp die Hälfte der Teilnehmenden verfügt über einen tertiären Bildungsab-
schluss, jeweils ein Viertel sind den ISCED-Stufen 1-2 beziehungsweise 3-4 zuzuordnen. Die Ziel-
erreichung im Output liegt mit 20 Prozent deutlich unter dem zum Betrachtungszeitpunkt zu erwar-
tenden Wert. Dies ist teils darauf zurückzuführen, dass die Vorhaben zunächst mit der Konzeption 
der Qualifizierungsangebote starten und die Erprobung durch die Teilnehmer/innen erst mit deutli-

Aktion A2

Aktionsverantwortlich: MWVATT
Beginn der Förderung: 2015 Laufzeit in %:* 38%

Input
ESF-Mittel (PLAN) 4,6 Mio. Euro
ESF-Mittel gebunden: 1,67 Mio. Euro Anteil gebunden: 36%
ESF-Mittel ausgezahlt: 0,84 Mio. Euro Anteil ausgezahlt: 18%

Output

Vorhaben Bewilligungen
Ø ESF-Mittel je 

Bewilligung
Ø Anzahl TN je 

Bewilligung

8 8 208.882 44
Eintritte gesamt weiblich männlich ISCED 1-2 ISCED 3-4 ISCED 5-8

353 49% 51% 25% 25% 49%

Arbeitslose
Arbeitnehmer/innen 
und Selbstständige

Nicht Erwerbstätige Unter 25 Über 54 Migranten/innen

0% 100% 0% 9% 9% 6%

Output: OP-Indikatoren
Indikator 1: Erwerbstätige, auch Selbstständige

Zielwert: 1.800 IST-Wert: 353 % an Ziel: 20%

Ergebnisse (nur Austritte)

Teilnehmer/innen
Austritte gesamt Erwerbstätig

In betrieblicher 
Ausbildung

In schulischer / 
außerbetrieblicher 

Ausbildung

In schulischer 
Bildung

In Qualifizierung

292 100% 1% 0% 0% 0%

Ergebnisse: OP-Indikatoren
Indikator 1:

Zielwert: 75% IST-Wert abs.: 241 IST-Wert %: 83%

Langfristergebnisse (Befragungen)**
Befragte 

Teilnehmer/innen
Ausweitung der 

Arbeitszeit
Entfristung

Eintritt Sozialver-
sicherungspflicht

aus Leiharbeit in 
feste Anstellung

Verantwor-
tungsgewinn

0 - - - - -

* Seit Beginn der Förderung am 01.08.2014 unter Annahme einer Laufzeit von sieben Jahren 

** Zum Zeitpunkt der Untersuchung lagen noch keine Befragungsdaten vor, da die Erprobung durch Teilnehmer/innen spät vergleichsweise begann.

Erwerbstätige 
Teilnehmer/innen sechs 
Monate nach Teilnahme

Fachkräftesicherung in speziellen Branchenkompetenzfeldern

Vorhaben

Teilnehmer/innen

TN, die nach ihrer Teilnahme eine Qualifizierung erlangen

0%

100%

Modellhafter Verlauf
Mittelkontingent / Zielwert Output
ESF-Mittel gebunden (% von Plan)
Teilnehmeroutput (% von Zielwert)
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chen zeitlichem Verzug beginnt. Unabhängig davon werden aber die Erwartungen bezüglich der 
Gesamtteilnehmendenzahlen bislang auch nicht vollumfänglich erfüllt. Vor diesem Hintergrund ist 
eine Zielverfehlung im Output wahrscheinlich. Der Ergebnisindikator bemisst den Anteil von Teil-
nehmer/innen, die nach ihrer Teilnahme eine Qualifizierung erlangen. Mit 83 Prozent im IST wird 
der entsprechende Zielwert bislang übertroffen. Ergebnisse zu den Langfristindikatoren liegen noch 
nicht vor, da in den ersten beiden Befragungswellen noch keine Austritte zu verzeichnen waren. 

4.4.2. Qualitative Analyse 

Die Aktion Fachkräftesicherung in speziellen Branchenkompetenzfeldern fördert die Entwicklung 
und Erprobung von innovativen Weiterbildungen in den Clustern des Landes Schleswig-Holstein. In 
der Folge sollen Fachkräfte in Kernbranchen des Landes besser auf die Herausforderungen des 
technologischen Fortschritts und des demografischen Wandels vorbereitet sein und so den Fach-
kräftebedarf sichern helfen.  

Um die Wirksamkeit der Interventionslogik zu beurteilen, werden die vorliegenden Erkenntnisse der 
quantitativen Analyse im Folgenden durch eine tiefergehende qualitative Analyse ergänzt. Dabei 
wird einerseits der etwas hinter den Erwartungen zurückbleibende Umsetzungsstand sowie die 
noch zu geringe Inanspruchnahme analysiert, andererseits die Wirksamkeit der bislang geförderten 
Vorhaben. Dabei stehen insbesondere die vertiefenden Untersuchungsaspekte zur Weiternutzung 
der erarbeiteten Inhalte der Qualifizierungsangebote sowie ihres des beruflichen Nutzens der Wei-
terbildungen für die Teilnehmer/innen im Vordergrund. 

Grundlage der Analyse bilden dabei neben den Monitoring-Daten Fachgespräche mit dem Aktions-
verantwortlichen sowie dem Leiter der Clusteragentur, Interviews mit drei ausgewählten Projektträ-
gern sowie eine Befragung der Teilnehmer/innen der Weiterbildungen. Von insgesamt 215 ange-
schriebenen Teilnehmer/innen haben sich 87 an der Online-Befragung beteiligt. Dies entspricht 
einer Rücklaufquote von 40 Prozent. 

Inanspruchnahme und inhaltliche Ausrichtung der Modellprojekte 

Wie in der quantitativen Analyse zuvor dargestellt, bleiben der finanzielle Umsetzungsstand sowie 
die Zahl der Beschäftigten, die die neuartigen, mit Hilfe der Förderung erarbeiteten Weiterbil-
dungsangebote in Anspruch nimmt, bislang etwas hinter den Erwartungen zurück. In der Gesamt-
schau der geführten Gespräche sowie vorliegender Controlling-Berichte des aktionsverantwortli-
chen Fachreferats ist dies auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen: 

 Die Beteiligung an den bislang drei Wettbewerbsaufrufen durch potenzielle Projektträger sei 
nach Auskunft des aktionsverantwortlichen Fachreferats eher verhalten, ausgewählt worden 
seien im 1. Wettbewerb fünf, im 2. Wettbewerb drei und im 3. Wettbewerb Anfang 2018 noch-
mals drei Vorhaben. 

 Die in den bewilligten Vorhaben erwarteten Teilnehmer/innenzahlen fielen in der Summe zu 
gering aus, um die Ziele der Aktion insgesamt zu erreichen. Dies sei auch darauf zurückzufüh-
ren, dass die Schwierigkeiten bestünden, genügend Clusterunternehmen für die Durchführung 
der Förderung zu gewinnen. 
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Inhaltlich zeichnen sich die innerhalb der ersten beiden Ideenwettbewerbe geförderten acht Vorha-
ben durch eine hohe Diversität aus.  
 

Förderrunde Qualifizierungsthema Cluster 

1. Ideenwettbewerb 
 

Softskills, Innovation und Zelltechnologie Life Science 

Nachhaltigkeit und Erneuerbare Energien im Nordsee-
Tourismus 

Tourismus 

Personalentwicklung Tourismus 

Notfallrettung On- und Offshore 
Maritime Wirtschaft / Erneuerbare 

Energien 

Innovationsmanagement Ernährung 

2. Ideenwettbewerb 

IT-Sicherheit Life Science 

Innovations- und Change Management Digitale Wirtschaft 

Digitale Kompetenz Digitale Wirtschaft 

Tabelle 9:  Inhaltliche Ausrichtung und Clusterzuordnung der geförderten Projekte der ersten zwei 
Wettbewerbe in der Aktion A2 – Fachkräftesicherung in speziellen Branchenkompetenzfel-
dern. 

Es wurden Vorhaben mit (mindestens partiellem) Bezug zu allen sechs Clustern des Landes bewil-
ligt, mehrfach findet sich ein Bezug zu den Clustern Tourismus, Life Science und Digitale Wirt-
schaft.  

Hinsichtlich der qualitativen Zusammensetzung der Teilnehmer/innen betonten die in die Untersu-
chung einbezogenen Projektträger, dass insbesondere auch zahlreiche Beschäftigte von Kleinstun-
ternehmen an den Qualifizierungen teilnehmen würden. Dies wird durch die Befragung ehemaliger 
Teilnehmender insofern bestätigt, als dass ein Drittel einem solchem Unternehmen mit weniger als 
zehn Mitarbeiter/innen entstammt. Ein weiteres knappes Drittel ist in kleinen Unternehmen mit 10 – 
49 Mitarbeiter/innen und weitere etwa 16 Prozent in mittleren Unternehmen mit 50 – 249 Mitarbei-
ter/innen beschäftigt. Fast zwanzig Prozent der Befragten geben an, dass sie in Unternehmen mit 
mehr als 250 Mitarbeiter/innen beschäftigt seien. Diese Gruppe gehört gemäß der Förderkriterien 
nicht zur eigentlichen Zielgruppe des Angebots, entsprechende Teilnahmen sind aber möglich, 
wenn der Betrieb die Kosten trägt. Die Zusammensetzung der Teilnehmer/innen könnte Ausdruck 
der Schwierigkeiten der Projektträger sein, ausreichend geeignete Unternehmen zu finden. Um 
diesen Aspekt weiter zu vertiefen, wird im Folgenden zunächst die Bedarfsanalyse im Prozess der 
Antragstellung näher betrachtet.  

Bedarfsanalyse, Bekanntmachung und Einbezug von Clusterunternehmen 

Die Förderung in der Aktion A2 zielt auf die Entwicklung von neuartigen Weiterbildungen ab, die 
aktuelle Qualifizierungsbedarfe von kleinen und mittleren Unternehmen in den Kernbranchen des 
Landes aufgreifen. Eine Kernherausforderung in der Durchführung der Förderung ist dabei, ent-
sprechende Bedarfe ex-ante, das heißt vor Antragstellung, zu bestimmen und zu qualifizieren. Die 
Wettbewerbsaufrufe sehen vor, dass in dieser Hinsicht bereits eine Projektkonzeption mit Stellung-
nahme des zuständigen Cluster-Managements einzureichen ist, in der Inhalt und Ablauf der zu 
entwickelnden Qualifizierungen skizziert werden und auch die Zahl der interessierten (kooperie-
renden) Unternehmen sowie die Anzahl der voraussichtlich zu qualifizierenden Teilnehmer/innen 
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benannt werden. Die grundlegenden Bedarfe müssen somit schon zur Antragsstellung hinreichend 
bekannt sein und können dann in der Entwicklungsphase lediglich weiter spezifiziert und konkreti-
siert werden. Es obliegt mithin den potenziellen Projektträgern, ex-ante Weiterbildungsbedarfe zu 
ermitteln und darauf aufbauend passende Projektbeschreibungen zu entwickeln.  

Die durchgeführten Gespräche legen nahe, dass diese der Antragstellung vorausgehende Be-
darfsanalysen in unterschiedlichem Maße belastbar sind, auch wenn Stellungnahmen des zustän-
digen Clustermanagements und Absichtserklärungen von Unternehmen bei Antragstellung vorlie-
gen. Die Durchführungserfahrungen der befragten Träger zeigen, dass die Interessensbekundun-
gen der Unternehmen nicht zwingend dazu führen, dass diese dann Mitarbeiter/innen in die entwi-
ckelten Weiterbildungen schicken. Zudem hätten notwendige Konkretisierungen der Bedarfsanaly-
sen und ein vertiefter Einbezug von Unternehmen teils auch erst nach Bewilligung im Rahmen der 
„Entwicklungsphase“ stattgefunden, so dass weitere oder andere Unternehmen im Projektverlauf 
angesprochen und als Kooperationspartner gewonnen werden mussten. Die Erzielung der prog-
nostizierten Zahlen in der Umsetzungsphase hätte daher in den betrachteten Vorhaben teils erheb-
liche Mühe bereitet. Deutlich wurde in den Gesprächen, dass sich ein enger Austausch mit cluster-
angehörigen Unternehmen vor Antragstellung oder in der Konzeptionsphase begünstigend auf die 
Zielerreichung auswirkt. Kritisch werde es aus Sicht eines Gesprächspartners insbesondere dann, 
wenn Weiterbildungsträger ohne enge Anbindung an das Clustermanagement und mit einge-
schränkter Vernetzung zu clusterrelevanten Unternehmen operierten. Insgesamt deutet die über-
schaubare Zahl der Projektanträge und die vorhandenen Schwierigkeiten bei der Gewinnung von 
Unternehmen darauf hin, dass der Förderbedarf geringer ausfällt, als angenommen. Möglicher-
weise besteht auch eine wesentliche Hürde darin, dass im Vorfeld der Wettbewerbsaufrufe keine 
belastbaren Informationen / Vorstudien zu akuten branchenbezogenen Weiterbildungsbedarfen 
vorliegen, so dass die Antragsteller nach Einschätzung der Evaluierung Annahmen treffen müssen, 
die sich so offensichtlich nicht immer materialisieren. 

Entwicklung und Erprobung entsprechender Weiterbildungen 

Wesentliches Merkmal der Projektdurchführung ist die Unterteilung in eine Entwicklungsphase und 
eine Erprobungsphase. In den Gesprächen mit den Projektträgern wurde deutlich, dass sich die 
konkrete Ausgestaltung dieser Phasen teilweise wesentlich unterscheidet, etwa hinsichtlich der 
Einbindung von Kooperationspartnern. Ebenso unterscheidet sich in den untersuchten Projekten 
der Umfang, in dem die inhaltliche Ausrichtung der Weiterbildungen noch konkretisiert werden 
muss. Mitunter kann es auch zu Verzögerungen in der Entwicklungsphase kommen. Durch die 
unterschiedliche Natur der Projekte und der verschiedenen mitwirkenden Akteure sind einzelne 
Projekte nur begrenzt miteinander vergleichbar, zudem ist zum Zeitpunkt der Antragsstellung der 
Verlauf des Projekts nur eingeschränkt absehbar. 

Bei der Erprobung der Weiterbildung bestehen wie bereits im vorherigen Abschnitt geschildert, 
teilweise Schwierigkeiten, eine ausreichende Anzahl an Teilnehmer/innen zu akquirieren. Bei allen 
untersuchten Vorhaben nahm nach Auskunft der Verantwortlichen nur ein Teil der Unternehmen, 
die im Rahmen des Antrages die Absichtserklärung unterschrieben haben, tatsächlich an der Er-
probung teil. Mögliche Gründe dafür können fehlende Zeitressourcen auch angesichts der aktuel-
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len Hochkonjunktur, aber auch eine subjektiv wahrgenommene zu geringe Dringlichkeit bezie-
hungsweise Handlungsnotwendigkeit, Mitarbeiter/innen entsprechend weiterbilden zu lassen, sein.  

Weiternutzung der erarbeiteten Inhalte nach der Erprobungsphase 

Hinsichtlich der Weiternutzung der entwickelten Qualifizierungen nach der Erprobungsphase ergibt 
sich in den Fachgesprächen und Interviews mit den Projektträgern ebenfalls ein gemischtes Bild. 
So würden in zwei der drei untersuchten Vorhaben die entwickelten Inhalte weiter angeboten und 
in bestehende Weiterbildungsportfolios der Träger oder Kooperationspartner integriert. Die Nach-
frage sei hier nach Projektende von Modul zu Modul unterschiedlich, laut Einschätzung der Ge-
sprächspartner/innen aber insgesamt zufriedenstellend. In dem anderen Projekt sei eine Weiterfüh-
rung der entwickelten Weiterbildung nach Ende der Förderung aus mehreren Gründen bislang 
nicht in Sicht. So sei einerseits der regionale spezifische Weiterbildungsbedarf in dem bearbeiteten 
Bereich mit der Erprobungsphase weitestgehend gedeckt, sodass eine Wiederholung vor Ort zu-
nächst nicht von Interesse sei. Anderseits sei der Projektträger kein traditioneller Weiterbildungs-
anbieter und habe bislang keine Partner, die an einer Fortführung des Angebots über die Region 
hinaus Interesse gezeigt hätten. 

Eine weitere Herausforderung im Hinblick auf die Nachhaltigkeit ergibt sich aus der zuvor geschil-
derten Einschätzung, dass insbesondere eine Beteiligung der Cluster-Managements zwar die Be-
darfsgerechtigkeit der entwickelten Weiterbildungen sicherstellen könne, um allerdings neben Be-
darfsgerechtigkeit auch die Nachhaltigkeit sicherzustellen, müssten die Cluster-Managements, die 
in der Regel nicht selbst Weiterbildungen durchführen, entweder ihre Strukturen entsprechend 
anpassen, oder belastbare und langfristige Kooperationen mit Bildungsträgern eingehen. Insge-
samt lässt sich sagen, dass eine Nachnutzung teilweise vorgesehen ist, zum Teil aber auch an 
strukturellen oder organisatorischen Rahmenbedingungen scheitert. 

Zufriedenheit und Nutzen 

Da die Förderung der Aktion A2 auf die Sicherung von Fachkräften abzielt, soll im Folgenden un-
tersucht werden, wie die entwickelten Weiterbildungen in dieser Hinsicht von den Teilnehmer/innen 
in der Erprobungsphase beurteilt werden. Dabei geht es insbesondere um die inhaltliche Gestal-
tung der Weiterbildung und Änderungen, die sich in Folge der Weiterbildung für die Teilneh-
mer/innen ergeben haben. Im Vordergrund der Bewertung stehen dabei Aspekte zur Zufriedenheit 
und dem individuellen beruflichen Nutzen im Arbeitskontext der Erprobungsteilnehmer/innen. 

Die Teilnehmer/innen der Aktion A2 sind mit den neuen Weiterbildungsangeboten weitestgehend 
zufrieden. Ein leichter Verbesserungsbedarf besteht unter anderem bei der Verbindung von Theo-
rie und Praxis. 
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Abbildung 16: Bewertung der Weiterbildung durch die Teilnehmer/innen; Quelle: Befragung der ehemali-
gen Weiterbildungsteilnehmer/innen 2016/2017 (n=87). 

Die Teilnehmer/innen der Weiterbildungen wurden hinsichtlich mehrerer Aspekte zu Ihrer Zufrie-
denheit mit der Weiterbildung befragt. Sie bestätigten dabei insbesondere angemessene Anforde-
rungen, verständliche Inhalte und einen angemessenen zeitlichen Umfang in breiter Mehrheit. 
Zwar sahen vier von zehn Befragten die Verbindung von Theorie und Praxis als gegeben, weitere 
31 Prozent sehen diese allerdings nur teilweise und sieben Prozent als nicht gegeben. Dies könnte 
ein Indiz dafür sein, dass teilweise die Bedarfe der Unternehmen und Beschäftigten verfehlt wer-
den, die in der Regel an anwendungsbezogenen Inhalten interessiert sind. Insgesamt bestätigten 
aber mehr als vier Fünftel der Befragten, dass ihnen die Weiterbildung etwas gebracht hat, weitere 
16 Prozent stimmten hier teilweise zu. Diese subjektive Einschätzung zu Ausgestaltung und Inhal-
ten der Weiterbildung deuten insgesamt auf eine vorhandene Zufriedenheit hin. 

Bei der Betrachtung der konkreten Veränderungen, die sich in Folge der Weiterbildung für die Teil-
nehmenden hinsichtlich ihrer beruflichen Situation ergeben haben, ergibt sich ebenfalls ein etwas 
differenzierteres Bild. Während ein Großteil der Befragten zumindest teilweise die erworbenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten bei der Arbeit einsetzt, sich auf neue Anforderungen im Beruf besser 
vorbereitet und die berufliche Qualifikation erhöht sieht, zeigen sich bei deutlich weniger Befragten 
Auswirkungen hinsichtlich der wahrgenommenen Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes und der 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 
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Abbildung 17: Veränderungen in Folge der Weiterbildung für die Teilnehmer/innen; Quelle: Befragung der 
ehemaligen Weiterbildungsteilnehmer/innen 2016/2017 (n=87). 

Etwa ein Viertel der Befragten gab ohne Einschränkung an, dass die erworbenen Kenntnisse und 
Fähigkeiten bei der Arbeit eingesetzt werden. Für weitere 62 Prozent trifft dies immerhin teilweise 
zu. Allerdings setzen auch elf Prozent Befragten die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten gar 
nicht bei der Arbeit ein. Vier von zehn Teilnehmer/innen stimmten zu, dass sich durch die Weiter-
bildung ihre berufliche Qualifikation erhöht hätte, für den gleichen Anteil trifft dies teilweise zu. Dar-
über hinaus sehen sich 28 Prozent der ehemaligen Teilnehmer/innen besser auf neue Anforderun-
gen im Beruf vorbereitet, etwa die Hälfte der Befragten bestätigten dies zumindest teilweise. Aller-
dings sieht auch jeweils etwa ein Viertel und ein Fünftel sich nicht besser auf die Anforderungen im 
Beruf vorbereitet beziehungsweise keine Erhöhung der beruflichen Qualifikation. 

Hinsichtlich der Sicherung des eigenen Arbeitsplatzes haben die Weiterbildungen nur eine be-
grenzte Auswirkung. So gaben 60 beziehungsweise 43 Prozent an, dass die Weiterbildung keine 
Auswirkungen auf die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes oder ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
hatte. Nur elf beziehungsweise 22 Prozent stimmten dieser Aussage uneingeschränkt zu. Gehalts-
steigerungen hätten sich in Folge der Weiterbildungen für die Mehrheit der Befragten (83 Prozent) 
nicht ergeben. 

Insgesamt kommen die Befragten der Aktion A2 aber in deutlicher Mehrheit zu der Einschätzung, 
dass die von ihnen belegte Qualifizierung wichtig für ihr Berufsfeld oder ihre Branche sei.  
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Abbildung 18: Gesamteinschätzung der Teilnehmer/innen zur Weiterbildung; Quelle: Befragung der ehe-
maligen Weiterbildungsteilnehmer/innen 2016/2017 (n=87). 

Jeweils 46 Prozent schätzen es als „wichtig“ beziehungsweise „sehr wichtig“ ein, dass eine solche 
Qualifizierung in der Branche beziehungsweise dem Berufsfeld angeboten wird. 

4.5. Zusammenfassende Bewertung, Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen 

Die zuvor dargestellten Untersuchungsergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen und be-
werten. 
 

Wirksamkeit der Förderung 

Horizontale Interventionslogik  

Aspekt Bewertung und Schlussfolgerung 

Umsetzungsfortschritt und 
Erreichung der gesetzten 
Ziele innerhalb der Priori-
tätsachse A 

 Der finanzielle Umsetzungsstand liegt leicht unter Plan. 

 Die Inanspruchnahme der Qualifizierungsangebote bleibt insgesamt hinter den Erwartun-
gen zurück. So werden im Output bislang erst rund 350 Erwerbstätige erreicht, was nur 20 
Prozent des Zielwerts entspricht. 

 Das (relative) Ergebnisziel wird dagegen erreicht beziehungsweise übertroffen. 

Inanspruchnahme und 
inhaltliche Ausrichtung 
der Modellprojekte 

 Das Interesse an der Förderung, gemessen an der Zahl der geeigneten Projektanträge in 
den einzelnen Förderrunden, ist als verhalten einzuschätzen. 

 Die bewilligten Vorhaben sind gekennzeichnet durch eine hohe inhaltliche Diversität. 

 Bislang wurden Projekte mit Bezug zu allen Clustern des Landes bewilligt, mehrfacher 
Clusterbezug besteht bei den Clustern Tourismus, Life Science und Digitale Wirtschaft. 

 Die Gewinnung von Unternehmen zur Kooperation und Erprobung stellt eine Herausforde-
rung dar.  

 Unter den Teilnehmer/innen befindet sich etwa ein Drittel Beschäftigter von Kleinstunter-
nehmen, aber auch alle anderen Unternehmensgrößen sind vertreten. 

Bedarfsanalyse und 
Bekanntmachung  

 Eine grundlegende Herausforderung der Förderstruktur besteht darin, dass bedarfsge-
rechte Weiterbildungen entwickelt und die grundlegenden Bedarfe und der inhaltliche Fo-
kus der Qualifizierungen bereits in der Antragsphase dargestellt werden sollen. Diese ex-
ante Bedarfsanalysen durch die Antragsteller sind nach Einschätzung der Evaluierung un-
terschiedlich belastbar.  

 In der Entwicklungsphase werden diese Bedarfsanalysen vertieft im Sinne einer Spezifi-
zierung und Ausdifferenzierung des bereits vordefinierten inhaltlichen Fokus. Dabei zeigt 
die Förderrealität, dass beispielsweise die beabsichtigten Kooperationen mit Unternehmen 
sich häufig nicht materialisieren und neue Unternehmen gewonnen werden müssen.   

 Je geringer die Vertrautheit mit den Branchen / Branchenbedarfen, die Vernetzung mit 
entsprechenden Unternehmen und die Anbindung zum jeweiligen Cluster-Management 
ausgeprägt sind, desto wahrscheinlicher sind Umsetzungsschwierigkeiten.  
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Einbezug von Clusterun-
ternehmen, Entwicklung 
und Erprobung von Wei-
terbildungen 

 Die Einbeziehung von clusterrelevanten Unternehmen erfolgt an sich bereits in der An-
tragsphase durch die Einholung von Absichtsbekundungen zur Kooperation, die im weite-
ren Projektverlauf allerdings häufig nicht eingelöst werden.  

 In der Entwicklungsphase werden Clusterunternehmen in unterschiedlichem Umfang 
einbezogen, teilweise finden standardisiere Befragungen und/oder Interviews statt, teil-
weise findet eher ein punktueller Austausch statt. 

 Im Rahmen der Erprobungsphase treten die Projektträger mit unterschiedlichen Aufwän-
den in die Teilnehmerakquise ein. Dafür informieren die Projektträger Unternehmen aus 
bestehenden Netzwerken, nehmen Hinweise in entsprechende Newsletter und Verteiler 
auf, informieren auf Veranstaltungen und Messen und erstellen und verteilen Informati-
onsmaterialien.  

 Die Erprobungsteilnehmer/innen der Weiterbildungen rekrutieren sich letztlich nur teilwei-
se aus dem Kreis der Unternehmen, die bereits zum Zeitpunkt des Antrags im Form von 
„Letter of intents“ ihr Interesse bekundet hatten. 

Weiternutzung nach Ende 
der Förderung 

 Die Weiternutzung der entwickelten Inhalte über den Förderzeitraum hinaus findet nur bei 
einem Teil der untersuchten Projekte statt. Wo dies geschieht, sind die Projektträger auch 
insgesamt zufrieden mit der Nachfrage an den Weiterbildungen. 

 Herausforderungen entstünden dort, wo Projektträger zuvor keine Weiterbildungen ange-
boten hatten und neue Strukturen oder belastbare Kooperationen geschaffen werden 
müssen, um ein nachhaltiges Angebot zu ermöglichen 

Zufriedenheit und Nutzen 

 Die Teilnehmer/innen sind mit den Weiterbildungen inhaltlich größtenteils zufrieden. Leich-
ter Verbesserungsbedarf wird insbesondere bei der Verbindung zwischen Theorie und 
Praxis gesehen. 

 Während ein Großteil der Befragten zumindest teilweise die erworbenen Kenntnisse und 
Fähigkeiten bei der Arbeit einsetzt, sich auf neue Anforderungen im Beruf besser vorberei-
tet und die berufliche Qualifikation erhöht sieht, zeigen sich bei deutlich weniger Befragten 
Auswirkungen hinsichtlich der wahrgenommenen Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes 
und der Chancen auf dem Arbeitsmarkt.  

 Die große Mehrheit der Teilnehmer/innen kommt aber insgesamt zu einem positiven Urteil 
„ihrer“ Qualifizierungsangebote und schätzt diese für ihre Branche/ ihr Berufsfeld als wich-
tig ein.  

Effizienz 

 Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die Teilnehmendenzahlen im Betrachtungs-
zeitraum hinter den Erwartungen zurückbleiben. Neben einer insgesamt verhaltenen 
Nachfrage und Inanspruchnahme spielt hier eine Rolle, dass teils Schwierigkeiten beste-
hen, im vorgesehenen Umfang Unternehmen und deren Beschäftigte zur Kooperation und 
Erprobung der konzipierten Angebote zu gewinnen. Bedeutung kommt hierbei den vorha-
bensspezifischen Bedarfsanalysen zu. Das Ziel bezüglich der Gesamtzahl an teilnehmen-
den Beschäftigten wird daher wahrscheinlich nicht ganz erreicht und basierend auf den 
bisherigen Umsetzungserfahrungen sind etwas höhere Förderfallkosten zu erwarten. 
Durch den besonderen Charakter des Angebots (Entwicklung und Erprobung innovativer 
Weiterbildungen) kommt der Nachnutzung der erarbeiteten Weiterbildungsinhalte eine be-
sondere Bedeutung in der Effizienzbetrachtung zu. Die Ergebnisse der Fallstudien erga-
ben in dieser Hinsicht ein gemischtes Bild und zeigen, dass Herausforderungen dort ent-
stehen, wo Projektträger zuvor keine Weiterbildungen angeboten hatten und neue Struktu-
ren oder belastbare Kooperationen geschaffen werden müssen, um ein nachhaltiges An-
gebot zu ermöglichen.  

 Die Evaluierungsbefunde belegen aber, dass die Wirksamkeit bezüglich der Ergebniser-
wartungen (Qualifizierung der Teilnehmer/innen) gegeben ist, so dass bezüglich dieses 
Aspekts keine weiteren Einschränkungen der Effizienz festzustellen sind.   

 Insgesamt erscheinen die Erkenntnisse zur Effizienz der Durchführung nicht unkritisch 
und die Feststellungen zur Bedarfsanalyse werden nachfolgend in einer Empfehlung auf-
gegriffen.  
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Wirksamkeit  

 Die Wirksamkeit des Förderangebots A2 hält insgesamt den Erwartungen nur teilweise 
stand.  

 Bezogen auf das geplante Mittelvolumen und die erwartete Teilnehmendenzahl ist es sehr 
wahrscheinlich, dass die Förderung nicht im vollen Umfang den Planungen entsprechend 
umgesetzt werden kann.  

 Die Förderrealität zeigt überdies, dass die Bedarfsentsprechung der Förderung zumindest 
in Teilen in Frage zu stellen ist, da die Nachfrage nach der Angeboten seitens der jeweili-
gen Cluster-Unternehmen und ihrer Beschäftigten Grenzen aufweist und es in den Vorha-
ben schon teils erhebliche Mühe bereitet, genügend Erprobungsteilnehmer/innen zu ge-
winnen.  

 Unabhängig davon, dass die Qualifizierungsquote gemäß OP-Indikator erreicht und über-
troffen wird, zeigen die Untersuchungsergebnisse, dass ein daraus resultierender indivi-
dueller beruflicher Nutzen für die Beschäftigten überwiegend gegeben ist.  

 Die Nachhaltigkeit der erarbeiteten Qualifizierungen im Sinne einer weiteren Durchführung 
und Nachnutzung ist teilweise nicht gegeben. 

Vertikale Interventionslogik 

Aspekt Bewertung und Schlussfolgerung 

Auswirkungen 

 Im Sinne der Förderarchitektur unterstützt die Aktion A2 das Ziel vorhandene Beschäfti-
gungspotenziale im strukturellen und demographischen Wandel zu stärken und zur Fach-
kräftesicherung beizutragen. Ein direkter Beitrag zu den EU-2020-Kernindikatoren ergibt 
sich durch den Fokus auf bereits Beschäftigte nicht.  

 Angesichts der Befunde zur Wirksamkeit des Angebots ist davon auszugehen, dass der 
Beitrag der Förderung zur Fachkräftesicherung noch ausbaufähig ist. 

Tabelle 10: Aktion A2 – Fachkräftesicherung in speziellen Branchenkompetenzfeldern – Zusammenfas-
sung und Bewertung. 

Ausgehend von den Befunden der Untersuchung sollten Anpassungen geprüft werden. Insbeson-
dere erscheinen Änderungen in Bezug auf die Bedarfsanalysen angezeigt.  
 

Empfehlung: Prüfung von Anpassungsmöglichkeiten  

Problemskizze 

 Die Auswahl der Vorhaben erfolgt unter anderem auf Basis der in Projektanträgen darge-
stellten Projektskizzen und Bedarfsanalysen, die sich nach Bewilligung als nicht belastbar 
erweisen können beziehungsweise wo sich im Zuge der Durchführung auch teils Anpas-
sungsbedarfe ergeben. Oft gibt erst die Entwicklungsphase fundiert Auskunft über die tat-
sächlichen Bedarfslagen und die notwendige Ausgestaltung der Vorhaben.  

 Gleichzeitig ist es rein verfahrenstechnisch zumindest fraglich, ob in den eingereichten 
Projektanträgen die objektiv wichtigsten Qualifizierungsbedarfe der als zukunftsträchtig 
erachteten Branchen überhaupt erfasst werden. Das bestehende Förderverfahren sieht 
zumindest keine systematische Erfassung der Qualifizierungsbedarfe, die noch nicht 
durch bestehende Angebote gedeckt werden, vor. 

 Die Weiter- bzw. Nachnutzung der erarbeiteten Qualifizierungen ist nicht immer gewähr-
leistet.    

Empfehlung 

 Es wird empfohlen, zu prüfen, inwiefern eine objektive und belastbare Bedarfsanalyse im 
Vorfeld der Ideenwettbewerbe durchgeführt werden kann. Denkbar sind hier zwei unter-
schiedliche Ansätze: 

 [1] Eine solche Bedarfsanalyse könnte zunächst vom jeweiligen Cluster-Management 
selbst ergebnisoffen durchgeführt werden, so dass die Konzeption und Erprobung der 
Qualifizierungsangebote darauf basierend gezielter ausgeschrieben werden kann. 

 [2] Die Bedarfsanalysen könnten im Sinne eines „Vorschaltprojektes“ zunächst durch 
die möglichen späteren Projektträger (in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Cluster-
Management)) selbst durchgeführt werden. Dies würde beinhalten, dass grundlegen-
de Bestandteile der Konzeptionsphase zunächst in diese Vorschaltprojekte verlagert 
würden.   

 Eine vorgelagerte Prüfung und vertiefende Bedarfsermittlung würde wahrscheinlich aus 
Mitteln der Aktion finanziert werden müssen. Alternativ wird empfohlen, das Clusterma-
nagement bereits bei der Konzeptionierung des Ideenwettbewerbs noch stärker als bisher 
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einzubinden, konkrete Bedarfe abzufragen und in die Vorgaben des Ideenwettbewerbs zu 
integrieren. 

 Die weitere Nutzung der Qualifizierung über die Projektlaufzeit hinaus sollte bereits im 
Antrag skizziert werden. Dies setzte aber voraus, dass hier entsprechende Strukturen von 
Beginn mitgedacht und ein entsprechender Markt oder weitere Finanzierungsmöglichkei-
ten gesehen werden müssten.  

Adressat(en)  Aktionsverantwortliches Fachreferat, ESF-Verwaltungsbehörde 

Tabelle 11: Aktion A2 – Fachkräftesicherung in speziellen Branchenkompetenzfeldern – Schlussfolge-
rungen und Empfehlungen.  
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5. Aktion A3 – Existenzgründungen aus der Arbeitslo-
sigkeit 

Die Aktion A3 – Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit ordnet sich wie folgt in die Förderar-
chitektur des ESF in Schleswig-Holstein ein: 
 

Aktion A3 – Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit 

Aktionsverantwortung im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 

Prioritätsachse (PA) A Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung und Unterstützung der 
Mobilität der Arbeitskräfte 

Investitionspriorität (IP) 8iii Selbstständigkeit, Unternehmergeist und Gründung von Unternehmen, einschließ-
lich kleiner und mittlerer Unternehmen und Kleinstunternehmen 

Spezifisches Ziel (SPZ)  Erhöhung der Gründungskompetenz Arbeitsloser und Nichterwerbstätiger 

Tabelle 12: Aktion A3 – Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit – Einordnung in die Förderarchi-
tektur. 

Die Förderung in der Aktion A3 unterstützt Gründungscamps an mehreren Standorten, die Bera-
tungs-, Qualifizierungs- und Coaching-Leistungen für Gründungsinteressierte in der Vorgrün-
dungsphase anbieten. Diese Angebote richten sich an Arbeitslose und Nichterwerbstätige, insbe-
sondere an Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB II oder III. Ebenfalls sollten zielgrup-
penspezifische Angebote für Migranten und Migrantinnen, anerkannte Asylsuchende sowie für 
Frauen geplant werden. 

Für die Förderung in der Aktion A3 – Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit ist ohne leis-
tungsgebundene Reserve ein Gesamtvolumen von 15,6 Millionen Euro, davon 7,8 Millionen Euro 
aus ESF-Mitteln eingeplant. Damit ist sie die größte Aktion in der Prioritätsachse A und gehört ins-
gesamt zu den Teilprogrammen mittlerer Größe. 

5.1. Konzept: Untersuchungsfragen und methodisches Vorgehen 

Ziel der Untersuchung ist die Bewertung der Wirksamkeit der Interventionslogik, der Effizienz und 
der Auswirkungen der Aktion. Die Wirkungsevaluierung wurde nach dem folgenden Vorgehen 
durchgeführt: 

1. Analyse des Förderansatzes einschließlich der Einbettung in die Gesamtstrategie 

2. Analyse des bisherigen Umsetzungsstands 

3. Vertiefende Analyse und Bewertung der Wirksamkeit des Förderansatzes, insbesondere hin-
sichtlich folgender Aspekte: 

 Entwicklung der Inanspruchnahme 

 Inhaltliche Ausrichtung der Angebote 

 Zufriedenheit und Nutzen aus Sicht der Gründungsinteressierten 
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 Gründungsneigung und Unternehmensentwicklung 

 Beschäftigungseffekte 

4. Schlussfolgerung zum Beitrag der Förderung zur Realisierung der Gesamtstrategie sowie zur   
Umsetzung der übergreifenden Förderziele 

Folgende Tabelle weist alle vorgesehenen Datenquellen, die Analysemethoden sowie ihren Ein-
satzzweck aus: 
 

Datenquelle Analysemethode Erkenntnisse und Bewertungen 

 ESF-OP 

 Ggf. weitere Dokumente zur 
Förderkonzeption 

 Bestehende Evaluierungsberichte 

 Dokumentenanalyse  Förderansatz und Einbettung in Gesamtstrategie 

 Analyse und Bewertung bestehender Erkenntnisse 
zur Wirksamkeit 

 Monitoring-Daten  Quantitative Analy-
se  

 Finanzieller und materieller Umsetzungsstand 

 Zielerreichung im Ergebnis  
 

 Fachgespräch mit dem Aktions-
verantwortlichen 

 5 Interviews mit den Projektträ-
gern 

 Standardisierte Befragung der 
Gründungsinteressierten (Jahres-
scheibe 2018) 

 Qualitative und 
quantitative Analyse 

 Reflexion zur Inanspruchnahme und Zielerreichung 
in der Aktion A3 

 Bedarfsentwicklung, Einschätzung zu den Grün-
dungsvorhaben 

 Zufriedenheit und Nutzen mit den Leistungen auf 
Seiten der Gründungsinteressierten 

 Gründungsneigung und Unternehmensentwicklung 

 Beschäftigungseffekte 

Tabelle 13:  Wirkungsevaluierung zur Aktion A3 – Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit, Daten-
quellen. 

5.2. Ziele und Interventionslogik der Förderung 

Die Interventionslogik der Aktion A3 wird nachfolgend vorgestellt, beginnend mit einer Kurzbe-
schreibung des Förderkontexts beziehungsweise Umfelds der Förderung. 

Kontext der Förderung: Herausforderungen 

Die Aktion A3 – Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit steht laut ESF-OP im Gesamtkontext 
einer seit Jahren rückläufigen Selbstständigenquote im Land Schleswig-Holstein. Dennoch böten 
Existenzgründungen nach wie vor neben abhängiger Beschäftigung eine weitere Möglichkeit der 
Aktivierung. 

Horizontale Interventionslogik 

Das Ziel dieser Aktion ist es, arbeitslose und nichterwerbstätige Gründungsinteressierte in der Vor-
gründungsphase durch Beratungs-, Qualifizierungs- und Coachingmaßnahmen zu unterstützen. 
Dabei geht es auch darum, Chancen und Risiken einer Gründung realistisch zu analysieren, um 
einem späteren Scheitern entgegenzuwirken. 
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Um die Maßnahmen für Gründungsinteressierte durchzuführen, fördert die Aktion so genannte 
„Gründungscamps“ an mehreren Standorten im Land. Diese bieten Schulungen und Coachings für 
die arbeitslosen oder nichterwerbstätigen Gründungsinteressierten an. Diese Schulungen und 
Coachings umfassen ein breites Spektrum an Themen. Dazu gehören unter anderem Eignungs-
einschätzungen zu Gründungsvorhaben, Grundlagenseminare über die Erstellung eines Business-
plans oder Beratungen zu anderen gründungsrelevanten Themen wie zum Beispiel „Marketing, 
Vertrieb, Werbung“, „Finanzplanung und Kapitalbedarf“, „Rechtliche und steuerrechtliche Grundla-
gen“, „Versicherungswesen“. Zudem gehören zielgruppenspezifische Beratungen von Mig-
rant/innen und Frauen zu den Aufgaben der Gründungscamps. Mithilfe dieses Förderangebotes 
sollen die beratenen Gründungsinteressierten befähigt werden, eine Gründung erfolgreich durchzu-
führen. 

Im Verlauf der Förderperiode sollen 6.900 Arbeitslose und Nichterwerbstätige an den Angeboten 
der Gründungscamps teilnehmen. Es wird erwartet, dass 60 Prozent der Teilnehmer/innen ein 
halbes Jahr nach ihrer Teilnahme immer noch selbstständig sind. 

Folgende Graphik fasst die horizontale Interventionslogik der Aktion zusammen: 
 

 

Abbildung 19: Horizontale Interventionslogik der Aktion A3 

Vertikale Interventionslogik    

In der vertikalen Interventionslogik des Operationellen Programms soll die Aktion A3 das Ziel un-
terstützen, die vorhandenen Beschäftigungspotenziale im Land weiter zu erschließen. Existenz-
gründungen aus der Arbeitslosigkeit oder Nichterwerbstätigkeit bildeten dabei eine Alternative zur 
abhängigen Beschäftigung und können zudem einen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung und 
zum weitergehenden Beschäftigungsaufbau leisten. Die Förderung steht somit auch in direktem 
Zusammenhang zum Beschäftigungsziel der EU-2020 Strategie. 
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5.3. Bestehende Erkenntnisse 

Der Förderansatz der Aktion A3 – Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit wurde bereits in 
der vergangenen Förderperiode durchgeführt. Im Vergleich zur Förderperiode 2007-2013 bestehen 
keine größeren Änderungen. 

Die letzte Evaluierung im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung in der Förderperiode 2007-
2013 ergab ein positives Bild der Förderung. Neben der Beurteilung der Effektivität und Effizienz 
sowie der Ergebnisse der Aktion stellte die Evaluierung dabei auch Umfang und Inhalt der Grün-
dungsseminare, die Gründungsneigung der Teilnehmer/innen, die Entwicklung der Gründungen, 
die Arbeitsmarkteffekte und den Verbleib der geförderten Personen in den Fokus. Die Angebote 
wurden durch die Teilnehmer/innen positiv bewertet. Ein Großteil der beratenen Gründungsinte-
ressierten hatten ihre Vorhaben innerhalb eines Jahres umgesetzt und die Existenzgründungen 
waren durch eine hohe Beständigkeit gekennzeichnet. Insgesamt wurde in der vergangenen För-
derperiode kein größerer Änderungsbedarf am Förderansatz festgestellt. 

5.4. Analyse 

5.4.1. Quantitative Analyse 

Der Umsetzungsfortschritt in der Aktion A3 – Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit und der 
Beitrag zu den gesetzten Zielen der Prioritätsachse A stellen sich zum Stichtag 31.12.2017 wie 
folgt dar: 
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Abbildung 20: Umsetzungsstand in der Aktion A3 – Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit. Quelle: 
Monitoring-Auswertungen zu Vorhaben und Teilnehmer/innen der IB Schleswig-Holstein 
(Bereitstellung 05.03.2018) und eigene Berechnungen 

Bis zum 31.12.2017 wurden in der Aktion A3 insgesamt 64 Prozent der verfügbaren ESF-Mittel 
gebunden. Bezogen auf das insgesamt geplante Fördervolumen von 15,6 Mio. Euro beträgt die 
Höhe der Mittelbindungen rund 12,25 Mio. Euro, dies entspricht einem Anteil von etwa 79 Prozent. 
Dabei wurden insgesamt zehn Vorhaben einschließlich Folgevorhaben mit einer Förderhöhe von 
durchschnittlich knapp 500.000 Euro aus ESF-Mitteln bewilligt.  

Bis zum Stichtag sind 3.505 Personen in die Förderung eingetreten. Es nehmen geringfügig mehr 
Männer als Frauen an der Förderung teil, ein Fünftel der Teilnehmer/innen hat einen Migrationshin-
tergrund. Personen mit primären, sekundären oder tertiären Bildungsabschlüssen sind mit ähnli-
chen Anteilen vertreten. Die Zielerreichung im Output liegt mit 49 Prozent leicht über dem zum 
Betrachtungszeitpunkt zu erwartenden Wert. Auch beim Ergebnisindikator wird der angestrebte 
Anteil von 60 Prozent der Teilnehmer/innen, die sechs Monate nach der Teilnahme selbständig 
sind, fast erreicht. Die Erhebung der Langfristergebnisse zeigt, dass weitere 20 Prozent der Teil-

Aktion A3

Aktionsverantwortlich: MWVATT
Beginn der Förderung: 2014 Laufzeit in %:* 46%

Input
ESF-Mittel (PLAN) 7,8 Mio. Euro
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nehmer/innen aus der Arbeitslosigkeit in abhängige Beschäftigung oder Ausbildung übergegangen 
sind. 

5.4.2. Qualitative Analyse 

Das Nahziel der Förderung besteht in der Stärkung der Gründungskompetenz der Teilneh-
mer/innen. So soll einerseits die Nachhaltigkeit der im Anschluss an die Förderung erfolgten Grün-
dungen verbessert werden, andererseits soll die Förderung dazu beitragen, Gründungen ohne 
tragfähiges Geschäftskonzept zu vermeiden. Gemessen an den festgelegten Indikatoren lassen 
sich keine Umsetzungsproblematiken erkennen. 

Die vertiefende Untersuchung zur Wirksamkeit der Interventionslogik betrachtet zunächst die Be-
darfsentwicklung und die Ausgestaltung der geförderten Angebote, um anschließend die Zufrie-
denheit und den Nutzen aus Sicht ehemaliger Teilnehmer/innen zu reflektieren. Darauf aufbauend 
erfolgt eine Analyse der Gründungsneigung sowie der Entwicklung bereits gegründeter Unterneh-
men und der davon ausgehenden Beschäftigungseffekte. 

Die qualitative Analyse basiert auf Interviews mit den Projektverantwortlichen der einzelnen Pro-
jektträger und auf einer Befragung ehemaliger Teilnehmer/innen, die zwischen dem 1. September 
2016 und dem 31. August 2017 aus der Maßnahme ausgetreten sind. Die Interviews mit den Trä-
gern wurden als semistrukturiertes Leitfadeninterview per Telefon durchgeführt. Die Befragung der 
ehemaligen Teilnehmer/innen wurde mithilfe einer standardisierten Onlinebefragung durchgeführt, 
in einzelnen Fällen ergänzt durch Telefoninterviews (CATI). Von 1.135 angefragten Teilneh-
mer/innen nahmen insgesamt 278 an der Befragung teil. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 
24 Prozent. 

Entwicklung der Inanspruchnahme 

Die generelle Bedarfslage wird aus Sicht der befragten Projektleiter/innen durch unterschiedliche 
Entwicklungen beeinflusst und hat sich in den letzten Jahren auch verändert. Einen deutlich sen-
kenden Effekt auf die Nachfrage hätte eine Gesetzesänderung im Jahr 2012 hinsichtlich des Grün-
dungszuschusses gehabt, da dadurch ein Teil der potenziell Gründunginteressierten nicht mehr für 
einen Gründerzuschuss in Frage kommt und ohne diese Aussicht auch keine Gründung mehr er-
wägen würde. Seitdem werden die Bedarfe als weitgehend stabil eingeschätzt. Änderungen seien 
jedoch in qualitativer Hinsicht festzustellen. So ginge auf Grund der guten Arbeitsmarktlage die 
Zahl der „Notgründungen“ deutlich zurück und parallel steige der Anteil derer, die sich bewusst für 
eine Gründung entscheiden und bereits fortgeschrittene Ideen mitbringen. Dies drücke sich zum 
Beispiel in steigenden Teilnehmendenzahlen aus dem Rechtskreis SGB III aus, während die Teil-
nehmendenzahlen aus dem Rechtskreis SGB II zurückgingen. Zudem berichteten einige Projektlei-
ter/innen von steigenden Zahlen an Teilnehmerinnen und an Teilnehmern mit Migrationshinter-
grund. 
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Inhaltliche Ausrichtung der Angebote  

Die fünf geförderten Gründungscamps weisen nach Maßgabe der durchgeführten Gespräche mit 
den Projektleitungen eine Reihe von Gemeinsamkeiten, aber auch einige Unterschiede auf. Ge-
mein ist allen Angeboten, dass die Unterstützungsleistungen für potenzielle Gründer/innen aus 
einer Mischung von Einzelberatungen / Coachings und Gruppenveranstaltungen, das heißt, Work-
shops oder Seminaren bestehen. Am Ende des Gründungscamps wird bei allen Trägern eine Ab-
schlussberatung durchgeführt, in der die Gründungsinteressierten bei positivem Verlauf eine fach-
kundige Stellungnahme erhalten können, welche zur Beantragung eines Gründungszuschusses 
benötigt wird.  

Unterschiede bestehen dagegen im Ablauf der Angebote (auch im individuellen Fahrplan der Teil-
nehmer/innen und im Mischungsverhältnis der Einzelberatungen und Gruppenveranstaltungen). In 
drei der fünf Angebote fänden zum Auftakt regelmäßig Infoveranstaltungen statt, in denen das 
Angebot erläutert wird und in denen ein erster Austausch über die Pläne der Teilnehmer/innen 
erfolgt. In zumindest vier Fällen werde als Alternative oder im Anschluss an die Auftaktveranstal-
tung ein individuelles Erstgespräch geführt, in dem die Gründungsideen sowie der weitere Fahr-
plan der Teilnahme erörtert werden. In allen Gründungscamps können oder sollen nachfolgend 
Einstiegsseminare oder Workshop-Reihen besucht werden, die je nach Vorhaben einen unter-
schiedlichen zeitlichen Umfang oder eine unterschiedliche Flexibilität hinsichtlich der Einstiegs- und 
Auswahlmöglichkeiten auswiesen. In der Regel würden hier grundlegende kaufmännische Kennt-
nisse und Kompetenzen im Hinblick auf die Entwicklung eines Businessplans vermittelt. Die indivi-
duelle Beratung / das Coaching erfolgt nach Angaben der Projektträger in drei Fällen im Anschluss 
an diese Veranstaltungsreihen, in zwei Fällen wird es parallel dazu begonnen. Der Umfang unter-
scheidet sich dabei erheblich, während ein Träger in der Regel acht bis neun Termine vorsieht, 
handelt es sich bei einem anderem nur um einen individuellen Gesprächstermin mit Ausweitungs-
möglichkeit im Bedarfsfall. Meist zentriere sich die individuelle Beratung auf die Weiterentwicklung 
des konkreten Gründungsvorhabens beziehungsweise des Businessplans, aber es würden häufig 
auch praktische Fragen im Kontext der Gründung beleuchtet. Zwei Gründungscamps bieten nach 
Auskunft der Projektleiter/innen im Anschluss einen oder mehrere weitere Workshops zur Vertie-
fung an.  

In der Befragung gaben 43 Prozent der Gründungsinteressierten an, das Angebot im Rahmen von 
Gruppensitzungen wahrgenommen zu haben, während weitere 39 Prozent sowohl an Gruppen- als 
auch an Einzelsitzungen teilnahmen. Die verbliebenen 18 Prozent der Teilnehmer nahmen nach 
eigener Auskunft ausschließlich an Einzelsitzungen teil. Dies spiegelt in Teilen den groben Aufbau 
der Angebote, deutet aber auch auf eine hohe Individualisierung der Teilnahmen hin. Im Vergleich 
zu den Erkenntnissen der letzten Evaluierung im Rahmen des Zukunftsprogramms Arbeit (der ver-
gangenen Förderperiode 2007 bis 2013) hat auch der Anteil individueller Beratung zugenommen. 
Vor dem Hintergrund, dass sich die Reife der potenziellen Gründungsvorhaben und die jeweiligen 
Ausgangsbedingungen nach Auskunft der Projektleiter/innen teils erheblich unterscheiden, er-
scheint eine solche Individualisierung auch zielführend.  

 



Wirkungsevaluierung 2018  

 

eb_we2018-sh_fin; 06.02.2019 Seite 71 von 222 
 

Zufriedenheit und Nutzen aus Sicht der Teilnehmer/innen 

Die befragten Nutzer/innen der Angebote wiesen entsprechend auch eine hohe Zufriedenheit mit 
der (individuellen) zeitlichen und inhaltlichen Ausgestaltung der Angebote aus. 

So schätzte eine sehr große Mehrheit der Teilnehmer/innen den zeitlichen Umfang ihrer Teilnahme 
am Gründercamp als angemessen ein. 

 

Abbildung 21: Bewertung des zeitlichen Umfangs der Maßnahme. Quelle: Befragung der ehemaligen 
Gründungsinteressierten 2016 / 2017 (n = 278). 

Mehr als drei Viertel der Befragten vertreten die Ansicht, dass der zeitliche Umfang der Schulun-
gen und Beratungen genau richtig gewesen sei. 17 Prozent der Teilnehmer/innen hätten sich eine 
umfangreichere Unterstützung gewünscht, fünf Prozent stuften den zeitlichen Umfang der Angebo-
te als zu hoch ein. Gegenüber der Vorevaluierung ist eine leichte Verbesserung in der Bewertung 
festzustellen und damit eine Erhöhung der Bedarfsgerechtigkeit in der zeitlichen Ausgestaltung. 

Auch die inhaltliche Ausgestaltung wurde durch die ehemaligen Teilnehmer/innen mehrheitlich 
positiv beurteilt. 

 

Abbildung 22: Einschätzung der inhaltlichen Gestaltung der Maßnahme. Quelle: Befragung der ehemali-
gen Gründungsinteressierten 2016 / 2017. 
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Zwischen zwei Dritteln und drei Vierteln der Befragten bestätigen ohne Einschränkung, dass die 
Berater/innen kompetent waren, die Inhalte gut erklärt wurden und schriftliche Unterlagen gut zu 
verstehen waren. Mehr als jeweils die Hälfte stimmt weiterhin zu, dass die Verbindung von Theorie 
und Praxis gut organisiert war und sich die Berater gut um persönliche Belange gekümmert haben. 
Bezogen auf ihre geplante Existenzgründung geben 55 Prozent an, dass sie das Seminar gut auf 
die Gründung vorbereitet hat, 60 Prozent sagen, dass sie sich durch das Seminar bei der Grün-
dung sicherer fühlen. Demgegenüber stehen nur elf Prozent der Teilnehmer/innen, die überhaupt 
keinen Gewinn aus der Teilnahme ziehen konnten. 

In den Angeboten, insbesondere in den Seminaren und Workshops, werden eine Reihe grün-
dungsrelevanter Themen behandelt. Nicht immer werden dabei alle inhaltlichen Angebote von je-
der / jedem Gründungsinteressierten durchlaufen beziehungsweise spielten diese eine Rolle in 
Bezug auf die individuelle Teilnahme. Dieses spiegelt sich im Antwortverhalten der Befragten in 
Bezug auf die Fragestellung zum Nutzen einzelner inhaltlicher Aspekte wieder.  

 

Abbildung 23: Einschätzung des Nutzens der behandelten Themen in Bezug auf das Gründungsvorhaben 
(Prozentwerte gerundet). Quelle: Befragung der ehemaligen Gründungsinteressierten 2016 / 
2017. 

Besonders positiv wird das Thema „Unternehmenskonzept / Businessplan“ bewertet, welches von 
93 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer als zumindest eher hilfreich eingeschätzt wurde. 
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Die Entwicklung des Businessplans nimmt auch nach Angaben der Projektleitungen einen zentra-
len Stellenwert ein. Auch die Behandlung der Themen „Finanzplan / Finanzierung“, „Kalkulation“, 
„Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung“, „Rechts- und Steueraspekte“, „Vermarktung / Mar-
keting / Vertrieb / Kundenakquise“ sowie „Unternehmensorganisation“ half tendenziell mindestens 
vier von fünf Gründungsinteressierten im Rückblick. Den vergleichsweise geringsten Nutzen wird 
dagegen den Themen „Standortwahl“ und „Vereinbarkeit von Familie und Existenzgründung“ zu-
gemessen, wobei auch hier zumindest 6 von 10 Teilnehmer/innen die Behandlung dieser Aspekte 
als eher hilfreich oder hilfreich bewerten. Im Vergleich zur Vorevaluierung lässt sich auch in dieser 
Frage eine Verbesserung erkennen, dies gilt insbesondere für den Anteil derjenigen, die die ein-
zelnen Themen als sehr hilfreich einstufen.   

Insgesamt lässt sich aus der Bewertung der Zufriedenheit und des retrospektiven Nutzens aus 
Sicht der ehemaligen Teilnehmer/innen schließen, dass die Angebote in hohem Maße auf die Be-
dürfnisse der Teilnehmer/innen zugeschnitten sind.   

Gründungsneigung und Unternehmensentwicklung 

Die der Aktion zugrundeliegende Interventionslogik sieht vor, dass in der Folge der Teilnahme 
mindestens 60 Prozent der Teilnehmer/innen tatsächlich innerhalb von sechs Monaten in die 
Selbstständigkeit übergehen. Dies allein gibt jedoch keine Auskunft über die Wirksamkeit der För-
derung, so dass auch die Qualität und Nachhaltigkeit der Gründungen mitbetrachtet werden muss. 
Daher wurden die ehemaligen Teilnehmer/innen zu ihren Gründungen und ihrer Unternehmens-
perspektive befragt und die Projektverantwortlichen um eine Einschätzung der betreuten Grün-
dungsvorhaben gebeten. 

Bezogen auf die Gründungsneigung zeigt die Befragung, dass ohne die Berücksichtigung des 
Sechs-Monats-Zeitraums fast vier von fünf Befragten ihr Gründungsvorhaben bereits realisiert ha-
ben oder dies in näherer Zukunft noch vorsehen. 

 

Abbildung 24: Realisierte Gründungsvorhaben. Quelle: Befragung der ehemaligen Gründungsinteressier-
ten 2016 / 2017 (n=278). 

Dabei geben etwa zwei Drittel der Befragten an, zum Zeitpunkt der Befragung (zwischen 6 und 18 
Monaten nach der Teilnahme) bereits den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt zu haben. Weite-
re zwölf Prozent haben eine Gründung innerhalb der nächsten zwölf Monate konkret geplant. Et-
was über ein Fünftel der ehemaligen Teilnehmer/innen hat sich demgegenüber gegen eine Exis-
tenzgründung entschieden. Die Ursachen sind nach Auskunft der Befragten unterschiedlich: Neben 
finanziellen Problemen oder einer zwischenzeitlich gefundenen Anstellung geben einige der Nicht-
Gründer/innen an, durch das Seminar beziehungsweise die dort gemachten Erfahrungen von der 
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Gründungsidee Abstand genommen zu haben. Dies ist durchaus im Sinne des Programms, da von 
absehbar nicht nachhaltigen Gründungen auch abberaten werden soll.  

Bei der Verteilung der Gründungen der befragten Teilnehmer/innen der Gründercamps auf Bran-
chen zeigt sich einerseits eine große Heterogenität, andererseits ein deutlicher Schwerpunkt im 
Bereich von (nicht spezifizierten) Dienstleistungen. 

 

Abbildung 25: Branchenzugehörigkeit der gegründeten Unternehmen. Quelle: Befragung der ehemaligen 
Gründungsinteressierten 2016 / 2017 (n=179). 

Etwa ein Drittel der gegründeten Unternehmen entfällt auf diesen Bereich. Dieser Schwerpunkt 
bestand bereits in der vergangenen Förderperiode. In den Gesprächen mit den Projektleiter/innen 
wurde als mögliche Ursache genannt, dass die Gründungsinteressierten meist allein gründen, was 
im Dienstleitungsbereich einfacher sei. Darüber hinaus sei der Dienstleistungssektor tendenziell 
weniger kapitalintensiv. Weitere Branchen, in denen häufiger gegründet wird, sind das „Gesund-
heits- und Sozialwesen“, „Kunst, Unterhaltung, Kreativwirtschaft und Erholung“ sowie der „Handel“. 

Zum Zeitpunkt der Befragung der ehemaligen Teilnehmer/innen bestanden neun von zehn der 
Existenzgründungen noch, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Zeitraum zwischen Gründung 
und Befragung maximal 18 Monate betragen konnte und häufig deutlich kürzer ausfiel4. Vor die-
sem Hintergrund lässt sich die Nachhaltigkeit noch nicht abschließend beurteilen, allerdings deuten 
die Befragungsdaten auf eine durchaus hohe Bestandsfestigkeit der Gründungen in der Anfangs-
zeit hin.5  

                                                      
4  Im Median lag der Gründungszeitpunkt der erfolgten Gründungen zum Zeitpunkt der Befragung etwa 11 Monate 

zurück.  
5  Für die Bewertung der Nachhaltigkeit kann das Kriterium der Bestandsfestigkeit herangezogen werden. Häufig 

werden Zeiträume von mindestens 24 Monaten zu Grunde gelegt. Der KfW-Gründungsmonitor zeigt, dass nach 24 
Monaten die Überlebensrate auf etwa 76 Prozent geschätzt werden kann (ungeachtet der Ausgangssituation der 
Gründer/innen beziehungsweise dessen, ob es sich um Neben- oder Vollerwerbsgründungen handelt). Nach 12 
Monaten liegt der entsprechende Schätzwert bei etwa 85 Prozent. Vgl. KfW Gründungsmonitor 2018: Tabellen- und 
Methodenband, S.21.  
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Eine weitere Näherung bezüglich der Nachhaltigkeit kann durch Betrachtung der Entwicklung der 
Ertragslage vorgenommen werden. Zum Zeitpunkt der Befragung schätzten die Gründer/innen 
diese sehr unterschiedlich ein.  

 

Abbildung 26: Einschätzung der Ertragslage. Quelle: Befragung der ehemaligen Gründungsinteressierten 
2016 / 2017 (n=167). 

Etwa 54 Prozent der Befragten bewertete die Ertragslage zum Befragungszeitpunkt als sehr gut, 
gut oder mittelmäßig. Demgegenüber stehen 46 Prozent, für die die Ertragslage zu diesem Zeit-
punkt bestenfalls existenzsichernd war. Deutlich positiver fallen dagegen die Einschätzungen zur 
zukünftigen Entwicklung der Ertragslage aus. Sieben von zehn Existenzgründer/innen erwarten 
eine gute bis sehr gute Ertragslage. Insgesamt lassen diese Einschätzungen darauf schließen, 
dass die Etablierung am Markt in der Anfangszeit für viele Gründer/innen eine Herausforderung 
darstellt, eine große Mehrheit aber davon ausgeht, dass dies gelingen wird. Anzunehmen ist aber 
auch, dass mindestens zehn Prozent der Gründungen keine längerfristige Perspektive besitzt. 

Beschäftigungseffekte 

Neben der Selbstständigkeit der Gründerin / des Gründers können Existenzgründungen durch die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze weitere Beschäftigungseffekte erzielen. Die Gründer/innen wurden 
dazu befragt, wie viele Arbeitsplätze sie geschaffen haben und welche Beschäftigungsentwicklung 
sie zukünftig erwarten. 

Die befragten Gründer/innen konnten insgesamt 110 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, darunter 
36 sozialversicherungspflichtige und 74 geringfügige Beschäftigungsverhältnisse. Allerdings haben 
drei Viertel der Befragten über den eigenen hinaus keine zusätzlichen Arbeitsplätze geschaffen. 
Dies deckt sich mit den Angaben einiger Projektleiter/innen, die einen Großteil der begleiteten 
Gründungsinteressierten als künftige Einzelunternehmer/innen oder Freiberufler/innen beschrei-
ben. Wenn Gründer/innen Arbeitsplätze geschaffen haben, handelt es sich in der Regel um ein bis 
drei Arbeitsplätze pro Unternehmen. 

Durchschnittlich (und unter Einbeziehung der zahlreichen Einzelunternehmer / Freiberufler) wurden 
je (noch bestehender) Gründung neben der eigenen Erwerbstätigkeit zusätzlich 0,22 sozialversi-
cherungspflichtige und 0,44 geringfügige Beschäftigungsverhältnisse geschaffen. Werden diese 
Werte auf die Gesamtzahl der bis Ende 2017 Geförderten hochgerechnet, ergibt sich eine Grö-
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ßenordnung von etwa 450-500 zusätzlichen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhält-
nissen insgesamt und dazu etwa doppelt so vielen geringfügigen.6  

Die weitere Beschäftigungsentwicklung der folgenden zwölf Monate schätzen die befragten Grün-
derinnen und Gründer optimistisch ein. 

 

Abbildung 27: Einschätzung der Beschäftigungsentwicklung. Quelle: Befragung der ehemaligen Grün-
dungsinteressierten 2016 / 2017 (n=167). 

Über zwei Drittel der Befragten gehen davon aus, dass sie ihre Beschäftigtenzahl in den nächsten 
zwölf Monaten vergrößern werden. Lediglich ein Bruchteil der Unternehmen geht von einer Redu-
zierung der Mitarbeiterzahl in näherer Zukunft aus. Somit ist davon auszugehen, dass in der zu-
künftigen Unternehmensentwicklung mit weiteren Beschäftigungseffekten zu rechnen ist. Voraus-
setzung ist hierbei sicherlich, dass sich auch die Ertragslage entlang der oben dargestellten Erwar-
tungen verbessert.   

5.5. Zusammenfassende Bewertung, Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen 

Die zuvor dargestellten Untersuchungsergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen und be-
werten.  
 

Wirksamkeit der Förderung 

Horizontale Interventionslogik  

Aspekt Bewertung und Schlussfolgerung 

Umsetzungsfortschritt und 
Erreichung der gesetzten 
Ziele innerhalb der Priori-
tätsachse A 

 Die Teilnehmendenzahlen liegen mit bislang 3.348 Arbeitslosen bei 49 Prozent des 
Output-Ziels und entsprechen damit etwa dem zum Betrachtungszeitpunkt zu erwarten-
den Wert. 

 Im Ergebnis sind 59 Prozent der Teilnehmer/innen sechs Monate nach ihrer Teilnahme 
selbstständig, dies entspricht etwa dem gesetzten Zielwert. 

 Es sind keine Durchführungsprobleme erkennbar. 

Entwicklung der Inan-
spruchnahme 

 Die Bedarfslage erweist sich im Wesentlichen als stabil. Festzustellen ist, dass weniger 
„Notgründungen“ angestrebt werden und der Anteil der Teilnehmer/innen aus dem SGB 
III wächst, wohingegen der Anteil aus dem SGB II zurückgeht. Die Zahl der Teilneh-
mer/innen mit Migrationshintergrund steigt ebenfalls tendenziell. 

                                                      
6  Die Berechnung ist eng angelehnt an die Befragung und beinhaltet entsprechend nur eine Momentaufnahme. So 

wird angenommen, dass 67 Prozent der Gründungsinteressierten tatsächlich gründen, 90 Prozent der Gründungen 
noch bestehen und durch diese weiter bestehenden Gründungen 0,22 sozialversicherungspflichtige beziehungs-
weise 0,44 geringfügige Beschäftigungsverhältnisse geschaffen werden.  
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Inhaltliche Ausrichtung der 
Angebote 

 Die Angebote kennzeichnen, dass für die Gründungsinteressierten unterschiedliche 
Kombinationen aus Gruppenveranstaltungen (Seminare und Workshops) und individuel-
ler Beratung angeboten werden. 

 In Gruppenveranstaltungen werden vorwiegend grundlegende kaufmännische Themen 
behandelt, während die individuelle Begleitung stärker das jeweilige Unternehmenskon-
zept und die Rahmenbedingungen in den Blick nimmt. 

 In allen Gründungscamps erfolgt eine abschließende Beurteilung der Gründungsvorha-
ben. 

Zufriedenheit und Nutzen 
mit den Leistungen auf 
Seiten der Gründungsinte-
ressierten 

 Die Mehrheit der Gründungsinteressierten ist mit der zeitlichen Ausgestaltung der Ange-
bote zufrieden. 

 Auch die inhaltliche Durchführung wird von den Befragten mehrheitlich positiv bewertet. 

 Hinsichtlich der retrospektiven Betrachtung des Nutzens der behandelten Themen im 
Hinblick auf die eigenen Gründungsvorhaben, besteht eine differenzierte Einschätzung 
zu einzelnen Bausteinen, insgesamt wird die Unterstützung aber auch hier positiv einge-
schätzt. 

 Im Vergleich zur Vorevaluierung haben sich die Bewertungen der Nutzer/innen verbes-
sert. 

Gründungsneigung und 
Unternehmensentwicklung 

 80 Prozent der Gründunginteressierten haben bis zum Zeitpunkt der Befragung ein 
Unternehmen gegründet oder haben dies noch vor. Etwa 90 Prozent der bereits vorge-
nommenen Gründungen bestanden zu diesem Zeitpunkt weiterhin.   

 Bei den Teilnehmer/innen, die nicht gegründet haben, liegen vielschichtige Gründe vor. 
Neben finanziellen Problemen oder einer zwischenzeitlich gefundenen Anstellung neh-
men manche Gründungsinteressierten auch in Folge der Beratung Abstand von einer 
voraussichtlich nicht tragfähigen Gründungsidee. 

 Über die Hälfte der Gründer/innen schätzt die Ertragslage ihres Unternehmens zum 
Befragungszeitpunkt bereits als sehr gut, gut oder zumindest mittelmäßig ein. Die  Zu-
kunftserwartungen fallen noch deutlich besser aus, nur noch 10 Prozent der Grün-
der/innen gehen mittelfristig von einer Ertragslage aus, die nicht oder gerade existenzsi-
chernd ist.   

 Es erscheint vor diesem Hintergrund wahrscheinlich, dass sich ein Großteil der Grün-
dungen auch längerfristig am Markt behaupten können wird. Dennoch ist angesichts der 
bestehenden oder noch absehbaren wirtschaftlichen Schwierigkeiten eines kleinen Teils 
der Gründungen mit weiteren Unternehmensaufgaben zu rechnen.  

Beschäftigungseffekte 

 Insgesamt haben die befragten Gründer/innen 110 Arbeitsplätze geschaffen, darunter 36 
sozialversicherungspflichtige und 74 geringfügige Beschäftigungsverhältnisse. 

 Etwa drei Viertel der Gründungen hatten zum Befragungszeitpunkt noch keine Arbeits-
plätze geschaffen. Dies spiegelt den hohen Anteil an Einzelunternehmer/innen oder 
Freiberufler/innen an den Gründungsinteressierten wider. 

 Durchschnittlich wurden pro Gründung 0,22 zusätzliche sozialversicherungspflichtige 
und 0,44 geringfügige Beschäftigungsverhältnisse geschaffen. Hochgerechnet auf die 
Gesamtzahl der bis Ende 2017 geförderten Gründungsinteressierten erscheint eine 
Größenordnung von mindestens 500 zusätzlichen sozialversicherungspflichtigen und 
weiteren 1.000 geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen realistisch.   

 Hinsichtlich der Entwicklung der Beschäftigungszahlen blicken die meisten der Unter-
nehmer/innen optimistisch in die Zukunft, über zwei Drittel der Befragten gehen davon 
aus, dass sie ihre Beschäftigtenzahl in den nächsten zwölf Monaten vergrößern werden. 

Effizienz 

 Die Effizienz der Durchführung des Angebots entspricht – bezogen auf die Förderfallkos-
ten – den Planungen.  

 Im Ergebnis der Förderung zeigt sich eine hohe Gründungsneigung und ein hoher Anteil 
von Gründungen, die sich voraussichtlich nachhaltig am Markt etablieren werden und 
teils zum Beschäftigungsaufbau im Land beitragen.  

 Insgesamt ist daher die Effizienz der Durchführung als hoch anzusehen.  
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Wirksamkeit  

 Die Förderung ist insgesamt bedarfsgerecht ausgestaltet und wirksam im Sinne der 
Programmziele. 

 In der Gesamtschau erweisen sich die Angebote als sinnvolle Unterstützung für ange-
hende Gründer/innen. 

 Die Gründungsneigung der Teilnehmer/innen ist als sehr hoch zu bewerten und es ist 
davon auszugehen, dass sich die große Mehrheit der Gründungen – trotz häufiger wirt-
schaftlicher Herausforderungen bei einem Teil der Gründer/innen in der Anfangszeit – 
längerfristig behaupten kann. 

Vertikale Interventionslogik 

Aspekt Bewertung und Schlussfolgerung 

Auswirkungen 

 Insgesamt wird der erwartete Beitrag zur Schaffung alternativer Beschäftigungsmöglich-
keiten für Arbeitslose / Nichterwerbstätige erreicht 

 Darüber hinaus gehen erhebliche weitere Beschäftigungseffekte von den Gründungen 
aus, beziehungsweise sind zu erwarten. 

 Die Förderung trägt daher in hohem Maße zu den Leitindikatoren des EU-2020-
Beschäftigungsziels bei.  

Tabelle 14: Aktion A3 – Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit – Zusammenfassung und Bewer-
tung 

Aus den Befunden der Untersuchung leiten sich keine wesentlichen Steuerungsnotwendigkeiten  
oder Anpassungsbedarfe ab. Dennoch ist mit Blick auf den erheblichen Anteil von mit wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten behafteten Gründungen zu überlegen, ob und inwiefern der Abberatung ein 
größerer Stellenwert eingeräumt werden sollte. Folgende Empfehlung wird daher ausgesprochen. 
 

Empfehlung 1: Unternehmenskonzepte noch kritischer beurteilen 

Problemskizze 

 Die Untersuchungsergebnisse zeigen eine sehr hohe Gründungsneigung bei den Teil-
nehmer/innen, etwa zwei Drittel der befragten Teilnehmer/innen hatten bereits gegrün-
det, weitere zwölf Prozent hatten dies noch vor. Neun von zehn der erfolgten Gründun-
gen bestanden zum Untersuchungszeitpunkt noch.  

 Einige der Gründungen erreichen bereits kurzfristig eine gute bis sehr gute Ertragslage, 
nur bei etwa zehn Prozent der Gründer/innen werden die monetären Zukunftsaussich-
ten negativ eingeschätzt. Insgesamt ist der Anteil der (voraussichtlich) nicht zukunftsfä-
higen Gründungen als gering einzuschätzen.. Es ist wahrscheinlich, dass bei diesen 
Gründungen häufig ein zu wenig tragfähiges Geschäftskonzept vorliegt beziehungswei-
se vorlag.   

Empfehlung 

 Noch kritischere Prüfung und Beurteilung der Businesspläne durch die Grün-
dungscamps, um die Zahl von Gründungen mit absehbar geringen Marktchancen noch 
weiter zu verringern. Dies kann sich zwar leicht senkend auf die Zielerreichung hinsicht-
lich des Ergebnisindikators auswirken, unterstützt aber in hohem Maße die Zielsetzung, 
vor allem nachhaltige Gründungsvorhaben zu fördern.  

Adressat(en)  Aktionsverantwortliches Fachreferat, Träger 

Tabelle 15: Aktion A3 – Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit – Empfehlungen 
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6. Aktion A4 – Frau und Beruf 

Die Aktion A4 – Frau und Beruf ordnet sich wie folgt in die Förderarchitektur des ESF in Schleswig-
Holstein ein: 
 

Aktion A4 – Frau und Beruf 

Aktionsverantwortung im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 

Prioritätsachse (PA) A Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung und Unterstützung der 
Mobilität der Arbeitskräfte 

Investitionspriorität (IP) 8iv Gleichstellung von Frauen und Männern auf allen Gebieten, einschließlich des 
Zugangs zur Beschäftigung und des beruflichen Aufstiegs, der Vereinbarkeit von 
Berufs- und Privatleben und der Förderung des Grundsatzes des gleichen Entgelts 
für gleiche Arbeit 

Spezifisches Ziel (SPZ)  Aktivierung der Beschäftigungspotenziale von Frauen 

Tabelle 16: Aktion A4 – Frau und Beruf – Einordnung in die Förderarchitektur 

Die Aktion A4 – Frau und Beruf verfolgt das Ziel, durch ein niederschwelliges, landesweites Bera-
tungsangebot die Aktivierung und Verbesserung der Erwerbsbeteiligung von Frauen zu fördern. 
Diese Angebote richten sich im Wesentlichen an Frauen der stillen Reserve sowie an geringfügig 
entlohnte, kurzfristig oder in Teilzeit beschäftigte sowie von Arbeitslosigkeit bedrohte Frauen, um 
bestehende Beschäftigungsverhältnisse zu sichern oder qualitativ oder quantitativ zu verbessern. 

Für die Förderung in der Aktion A4 – Frau und Beruf ist ohne leistungsgebundene Reserve ein 
Gesamtvolumen von 8,0 Millionen Euro, davon 3,5 Millionen Euro aus ESF-Mitteln eingeplant. Das 
entspricht vier Prozent der Gesamtmittel des ESF im Landesprogramm Arbeit, womit die Förde-
rung zu den finanziell kleinen Aktionen zu zählen ist. 

6.1. Konzept: Untersuchungsfragen und methodisches Vorgehen 

Ziel der Untersuchung ist die Bewertung der Wirksamkeit der Interventionslogik, der Effizienz und 
der Auswirkungen der Aktion. Die Wirkungsevaluierung wurde nach dem folgenden Vorgehen 
durchgeführt: 

1. Analyse des Förderansatzes einschließlich der Einbettung in die Gesamtstrategie 

2. Analyse des bisherigen Umsetzungsstands 

3. Vertiefende Analyse und Bewertung der Wirksamkeit des Förderansatzes, insbesondere hin-
sichtlich folgender Aspekte: 

 Entwicklung von Nachfrage und Inanspruchnahme (Akquisewirkung der Gruppenangebote 
/ geflüchtete Frauen) 

 Zufriedenheit und Nutzen der beratenen Frauen (Fortschreibung der Fachevaluierung)  

 Passfähigkeit des angepassten Zielsystems 

 Weiterentwicklung von Koordinierung und Steuerung 
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4. Schlussfolgerung zum Beitrag der Förderung zur Realisierung der Gesamtstrategie sowie zur 
Umsetzung der übergreifenden Förderziele 

Folgende Tabelle weist alle vorgesehenen Datenquellen, die Analysemethoden sowie ihren Ein-
satzzweck aus: 
 

Datenquelle Analysemethode Erkenntnisse und Bewertungen 

 ESF-OP 

 Ggf. weitere Dokumente zur 
Förderkonzeption 

 Bestehende Evaluierungsberichte  

 Dokumentenanalyse  Förderansatz und Einbettung in Gesamtstrategie 

 Analyse und Bewertung bestehender Erkenntnisse 
zur Wirksamkeit  

 Monitoring-Daten  Quantitative Analy-
se  

 Finanzieller und materieller Umsetzungsstand 

 Fachgespräch mit dem Aktions-
verantwortlichem 

 Fachgespräch mit der Koordinie-
rungsstelle / Reflexionsgespräch 
im Rahmen eines Koordinierungs-
treffens 

 Standardisierte Befragung der 
Beratungsteilnehmer/innen (Jah-
resscheibe 2017) 

 Qualitative und 
quantitative Analyse 

 Reflexion zur Inanspruchnahme und Zielerreichung 
in der Aktion A4  

 Weiterentwicklung von Koordinierung und Steue-
rung / Passfähigkeit des geänderten Zielsystems 
 
 

 Zufriedenheit und Nutzen der Beratungen  

 

Tabelle 17:  Wirkungsevaluierung zur Aktion A4 – Frau & Beruf, Datenquellen 

6.2. Ziele und Interventionslogik der Förderung 

Die Interventionslogik der Aktion A4 wird nachfolgend vorgestellt, beginnend mit einer Kurzbe-
schreibung des Förderkontexts beziehungsweise Umfelds der Förderung.  

Kontext der Förderung: Herausforderungen 

Der Förderansatz der Aktion A4 steht vor allem im Kontext der im ESF-OP benannten tendenziell 
zu niedrigeren Erwerbstätigenquote von Frauen. Diese lag laut der dem ESF-OP zugrundeliegen-
den sozioökonomischen Analyse im Jahr 2011 noch unter dem Zielwert des Nationalen Reform-
programms (NRP). Sie bildeten somit insbesondere vor dem Hintergrund des steigenden Bedarfs 
an Arbeitskräften eine wichtige Zielgruppe bei der Aktivierung und Erschließung von Beschäfti-
gungspotenzialen. Zudem würden Frauen im Land wesentlich häufiger als Männer in Teilzeit arbei-
ten. Weitere Diskrepanzen existieren laut ESF-OP beim Gender Pay Gap sowie bei der Besetzung 
von Führungspositionen mit Frauen. 

Horizontale Interventionslogik 

Die Aktion A4 – Frau und Beruf zielt auf die Aktivierung und Verbesserung der Erwerbstätigkeit von 
Frauen im Land Schleswig-Holstein ab. Dazu werden im Land verschiedene Beratungsstellen ge-
fördert, die ein individuelles, niedrigschwelliges Beratungsangebot für Frauen, insbesondere der 
stillen Reserve, anbieten.  



Wirkungsevaluierung 2018  

 

eb_we2018-sh_fin; 06.02.2019 Seite 81 von 222 
 

Im Vordergrund der Förderung stehen individuelle, mindestens einstündige Beratungen, an die sich 
bei Bedarf auch Folgeberatungen anschließen können. In der Einzelfallberatung sollen die ratsu-
chenden Frauen dabei unterstützt werden, eine Strategie zur Erreichung ihrer beruflichen Ziele zu 
entwickeln. Inhaltlich wird ein breites Spektrum ermöglicht: Beratungen zur beruflichen Neuorientie-
rung, zur flexiblen Arbeitsgestaltung, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder der Pflege und 
Betreuung Angehöriger, zu regionalen Kinderbetreuungsmöglichkeiten sowie zu weiteren Bera-
tungs-, Qualifizierungs- und Leistungsangeboten Dritter.  

Neben der Einzelfallberatung sollen die Beratungsstellen weitere Aufgaben im Bereich der Akqui-
se, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sowie der regionalen Netzwerk- und Strukturarbeit wahr-
nehmen. In diesem Kontext sehen die Ergänzenden Förderkriterien auch vor, in einem bestimmten 
Umfang Gruppenberatungen, Vorträge, Workshops und Seminare zu arbeitsmarktpolitischen The-
men anzubieten, um Teilnehmer/innen für die Einzelfallberatung anzusprechen. Ein weiterer Teil 
der Förderung zielt auf die landesweite Koordinierung des Netzwerks ab, die durch eine Koordinie-
rungsstelle, angesiedelt bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein, unterstützt wird.  

Es wird erwartet, dass im Verlauf der Förderperiode 14.840 Erstberatungen durch die Beratungs-
stellen durchgeführt werden, rechnerisch pro Jahr rund 2.000. Mindestens 30 % der Beratungssu-
chenden sollen aus der stillen Reserve stammen. Über die gesamte Förderperiode sollen mindes-
tens 4.450 nichterwerbstätige Frauen erreicht werden, die sich weder in schulischer noch in beruf-
licher Ausbildung befinden. Im Ergebnis sollen sich 35 Prozent der beratenen nichterwerbstätigen 
Frauen nach ihrer Beratung auf Arbeitssuche befinden.  

Folgende Graphik fasst die horizontale Interventionslogik der Aktion zusammen: 
 

 

Abbildung 28: Horizontale Interventionslogik der Aktion A4 

Vertikale Interventionslogik    

In der vertikalen Interventionslogik des Operationellen Programms zielt die Aktion A4 ebenfalls 
darauf ab, vorhandene Beschäftigungspotenziale besser zu erschließen. Die Ausrichtung der För-
derung zielt dabei vor allem auf die Aktivierung nichterwerbstätiger Frauen ab. Damit steht die Ak-
tion A4 direkt im Zusammenhang mit dem Beschäftigungsziel der EU-2020-Strategie und lässt 
Beiträge zu allen drei Kernzielen erwarten, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß.  
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6.3. Bestehende Erkenntnisse 

Bei der Aktion A4 – Frau und Beruf handelt es sich um einen Förderansatz, welcher bereits in der 
vergangenen Förderperiode durchgeführt und mehrfach untersucht wurde. Infolge der Untersu-
chungsergebnisse wurden einige Anpassungen in der Ausrichtung der Förderung für die aktuelle 
Förderperiode vorgenommen. Dazu gehörten insbesondere eine klarere Definition der Aufgaben 
der Beratungsstellen, eine stärkere Fokussierung der Förderung auf die Einzelfallberatung, die 
Entwicklung eines Zielsystems, die individuelle Erfassung der Teilnehmerinnen im Rahmen des 
ESF-Monitorings sowie die Schaffung einer externen Koordinierungsstelle, angesiedelt bei der 
Investitionsbank Schleswig-Holstein.  

Im Jahr 2016 wurde eine Fachevaluierung der Aktion A4 durchgeführt. Im Mittelpunkt der Untersu-
chung stand die Frage, inwiefern die Fokussierung der Zielgruppe sowie die Verbesserung der 
Steuerung der Aktion geglückt sind. Diese Fachevaluierung kam zu einem durchwachsenen Er-
gebnis. So wurde eine große Zufriedenheit seitens der Teilnehmerinnen festgestellt, die in der 
Mehrheit einen Nutzen für ihre berufliche Entwicklung aus der Beratung ziehen konnten. Auch sei 
die Zielgruppe der stillen Reserve in hohem Maße erreicht worden. Als sehr positiv wurde im Un-
tersuchungsbericht weiterhin die verbesserte Datengrundlage hervorgehoben. Demgegenüber 
zeigte die Untersuchung, dass die Zielerreichung bezogen auf die Einzelfallberatungen hinter den 
Erwartungen zurückblieb. Dies sei auf Anlaufschwierigkeiten neuer Träger, aber auch ein noch 
nicht vollständig geändertes Aufgabenverständnis zurückzuführen gewesen. Die Einzelfallberatung 
nahm der Untersuchung zufolge noch nicht den ihr zugemessenen Stellenwert ein. Auch bei As-
pekten der Koordinierung wurde in der Evaluierung noch Verbesserungspotenziale identifiziert. Auf 
Grundlage dieser Erkenntnisse empfahl die Evaluierung zunächst eine Überarbeitung des Zielsys-
tems beziehungsweise der Ergänzenden Förderkriterien, um Zielvorgaben und Beratungsrealität 
noch stärker in Einklang zu bringen. Zudem sollten im begrenzten Umfang Gruppenangebote er-
möglicht werden. Bezüglich der übergreifenden Koordinierung und Zusammenarbeit empfahl der 
Untersuchungsbericht verschiedene Maßnahmen zur Fokussierung der Zusammenarbeit und Er-
höhung der Ergebnisorientierung. Dazu gehörten unter anderem die Beschränkung der Zahl der 
Teilnehmerinnen an Koordinierungstreffen, eine stärkere Steuerung und Leitung durch die Koordi-
nierungsstelle sowie die Verstärkung des fachlichen und qualitätsorientierten Austauschs.   

6.4. Analyse 

6.4.1. Quantitative Analyse 

Der Umsetzungsstand in der Aktion A4 – Frau und Beruf und der Beitrag zu den gesetzten Zielen 
der Prioritätsachse A stellen sich zum Stichtag 31.12.2017 wie folgt dar: 
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Abbildung 1: Umsetzungsstand in der Aktion A4 – Frau und Beruf. Quelle: Monitoring-Auswertungen zu 
Vorhaben und Teilnehmer/innen der IB Schleswig-Holstein (Bereitstellung 05.03.2018) und 
eigene Berechnungen 

In der Aktion A4 wurden bislang 49 Prozent der ESF-Mittel gebunden. Der finanzielle Umsetzungs-
stand liegt damit minimal unter dem zum Betrachtungszeitpunkt zu erwartenden Wert. Bezogen auf 
das insgesamt geplante Fördervolumen von 8,0 Mio. Euro beträgt die Höhe der Mittelbindungen 
rund 4,37 Mio. Euro, dies entspricht einem Anteil von etwa 55 Prozent. 

Bewilligt wurden bisher 24 Vorhaben. Im Mittel entfielen auf diese fast 72.000 Euro ESF-Mittel und 
265 Teilnehmerinnen. 

Aktion A4

Aktionsverantwortlich: MWVATT

Beginn der Förderung: 2014 Laufzeit in %:* 50%

Input
ESF-Mittel (PLAN) 3,5 Mio. Euro

ESF-Mittel gebunden: 1,72 Mio. Euro Anteil gebunden: 49%

ESF-Mittel ausgezahlt: 1,33 Mio. Euro Anteil ausgezahlt: 38%

Output

Vorhaben Bew illigungen
Ø ESF-Mittel je 

Bew illigung
Ø Anzahl TN je 

Bew illigung
Ø Förderdauer    
je Bew illigung 

(Monate)

24 24 71.769 265 16
Eintritte gesamt w eiblich männlich ISCED 1-2 ISCED 3-4 ISCED 5-8

6352 100% 0% 27% 53% 21%

Arbeitslose
Arbeitnehmer/innen 
und Selbstständige

Nicht 
Erw erbstätige

Unter 25 Über 54 Migranten/innen

10% 45% 45% 5% 9% 13%

Output: OP-Indikatoren
Indikator 1: Erstberatungen

Zielw ert: 14.840                 IST-Wert: 6.352               % an Ziel: 43%

Indikator 2: Nichterwerbstätige, die keine schulische oder berufliche Bildung absolvieren
Zielw ert 4.450                   IST-Wert: 2.698               % an Ziel: 61%

Ergebnisse (nur Austritte)

Teilnehmer/innen

Austritte gesamt Arbeitslose Beschäftige
davon 

Selbtständige

davon in 
betrieblicher 
Ausbildung

Anderer 
Verbleib:

5.918 16% 39% 4% 1% 45%

Ergebnisse: OP-Indikatoren

Indikator 1:

Zielw ert: 35% IST-Wert abs.: 493                  IST-Wert %: 19%

Langfristergebnisse (Befragungen)
Befragte 

Teilnehmer/innen

in schulischer/ 
betrieblicher 
Ausbildung

abhängig 
beschäftigt

selbstständig

529 7% 26% 8%

Befragte 
Teilnehmer/innen

Ausw eitung der 
Arbeitszeit

Entf ristung
Eintritt Sozialver-
sicherungspflicht

aus Leiharbeit in 
feste Anstellung

Verantw ort-
ungsgew inn

462 17% 8% 11% 3% 22%

* Seit Beginn der Förderung am 01.07.2014 unterAnnahme einer Laufzeit von sieben Jahren 

Arbeits- / erwerbslose 
Teilnehmer/innen 
sechs Monate nach 
Teilnahme
Erwerbstätige 
Teilnehmer/innen 
sechs Monate nach 
Teilnahme

Beratung Frau & Beruf

Vorhaben

Teilnehmer/innen

Nichterwerbstätige TN, die nach ihrer Teilnahme auf Arbeitssuche sind

0%

100%

Modellhafter Verlauf
Mittelkontingent / Zielwert Output
ESF-Mittel gebunden (% von Plan)
Teilnehmeroutput (% von Zielwert)
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Die Zahl der in die Beratung eingetretenen Frauen betrug bis Ende 2017 insgesamt 6.352. Mehr 
als die Hälfte von ihnen verfügt über einen mittleren Bildungsabschluss, etwa ein Fünftel über ei-
nen höheren. Etwa jeweils 45 Prozent der Frauen waren vor der Beratung entweder nichterwerb-
stätig oder in Beschäftigung einschließlich Selbstständigkeit. Bei den verbleibenden zehn Prozent 
handelt es sich um arbeitslose Frauen. 

Bezogen auf die definierten Output-Indikatoren ergibt sich ein zweigeteiltes Bild. In deutlich höhe-
rem Maß als erwartet, werden bislang nichterwerbstätige Frauen, die sich nicht in schulischer oder 
beruflicher Bildung befinden, erreicht. Die Zahl der Erstberatungen (der Beratungsfälle) insgesamt 
liegt jedoch noch unter dem zum Betrachtungszeitpunkt zu erwartenden Niveau. Die Befunde der 
vertiefenden qualitativen Analyse zeigen jedoch deutliche Verbesserungen im Zeitverlauf an, so 
dass die Erreichung dieses Output-Ziels annähernd möglich erscheint.  

Die Ergebnisse – wie der Anstieg des Anteils Arbeitsloser nach Beendigung der Beratung - bedür-
fen ebenfalls einer differenzierteren Betrachtung. Die Monitoring-Daten zeigen, dass viele Frauen 
im Beratungszeitraum ihren Erwerbsstatus ändern. Dies schließt sowohl positive als auch negative 
Veränderungen für die Betroffenen ein. Bei der Hauptzielgruppe der Nichterwerbstätigen ist bei-
spielsweise festzustellen, dass weniger als die Hälfte von ihnen diesen Status auch nach Teilnah-
me der Beratung behält. Fast ein Fünftel dieser Frauen meldet sich im Anschluss an die Förderung 
bei der Arbeitsverwaltung als arbeitssuchend, etwas mehr als ein Fünftel nimmt eine Beschäftigung 
oder selbstständige Tätigkeit auf. Für 17 Prozent dieser Gruppe ist ein nicht näher zu klassifizie-
render Status „Sonstiges“ vermerkt. Auch bei den bei Eintritt Arbeitslosen verbleiben etwa zwei von 
fünf in Arbeitslosigkeit, 16 Prozent gehen in Beschäftigung und etwa 27 Prozent in Nichterwerbstä-
tigkeit (überwiegend in schulische oder berufliche Bildung). Bei dieser Gruppe kann in 16 Prozent 
der Fälle der Verbleib nicht näher bestimmt werden. Anders sieht es bei den bei Eintritt erwerbstä-
tigen Frauen aus. Hier verbleiben rund 3 von 5 Frauen in Beschäftigung. Fast jede zehnte Frau 
wechselt aber in die Arbeitslosigkeit und fast jede fünfte in die Nichterwerbstätigkeit. Keine Klassifi-
zierung des Verbleibs kann hier für 13 Prozent vorgenommen werden. Vor dem Hintergrund, dass 
sich das Angebot bei dieser Teilzielgruppe vor allem auch an von Arbeitslosigkeit bedrohte Frauen 
richtet, zeigen diese Daten, dass sich diese Befürchtung bei vielen Frauen zunächst auch tatsäch-
lich materialisiert.  

Deutlich wird an dieser differenzierten Betrachtung, dass viele der beratenen Frauen die Unterstüt-
zung der Aktion A4 in Zeiten beruflicher oder persönlicher Umbruchsituationen wahrnehmen. 
Gleichzeitig ist festzustellen, dass diese Analyse – auch vor dem Hintergrund der Befunde der 
anschließend durchgeführten vertiefenden qualitativen Analyse – wenig aussagekräftig in Bezug 
auf den Erfolg beziehungsweise die Wirksamkeit des Angebots ist. Problematisch in dieser Hin-
sicht ist auch, aus dem relativ geringen Förderimpuls einer Beratung eine Kausalität für jede Sta-
tusänderung herzuleiten, zumal in einem stark begrenzten Betrachtungszeitraum, in dem viele 
Frauen möglicherweise in der Beratung als wichtig erachtete Anschlussaktivitäten noch gar nicht 
durchführen konnten. Diese Problematik spiegelt sich auch im gewählten Ergebnisindikator wieder, 
der den Aktivierungserfolg der beratenen nichterwerbstätigen Frauen daran bemessen soll, wel-
cher Anteil von ihnen sich im Zuge der Förderung als arbeitssuchend bei der Arbeitsverwaltung 
meldet. Dieser Anteil beträgt nach Maßgabe der Monitoring-Daten, wie bereits oben dargestellt, 19 
Prozent gegenüber einem gesetztem Zielwert von 35 Prozent. Tatsächlich bestehen hier keine 
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Steuerungsmöglichkeiten auf Seite der Beratungsstellen und für viele nichterwerbstätige Frauen 
bestehen kaum Anreize zu einer solchen Meldung, da sie keine Leistungsansprüche im Rechts-
kreis SGB II oder III besitzen. Werden die als arbeitsuchend, aber nicht bei der Arbeitsverwaltung 
gemeldeten Frauen mitberücksichtigt, steigt die entsprechende Quote 37 Prozent arbeitsuchender 
Frauen, was im Bereich des Zielwerts läge.  

Einen zumindest tendenziell erhellenden Blick – wenngleich ebenfalls mit Kausalitätsproblemen 
behaftet – ermöglichen die Langfristindikatoren. Den Befragungsergebnissen zu Folge sind etwa 
ein Drittel der ursprünglich nichterwerbstätigen Frauen in Beschäftigung oder gehen einer selbst-
ständigen Tätigkeit nach. Etwa sieben Prozent beginnen eine Berufsausbildung, wobei duale Aus-
bildungen auch in der Kategorie der beschäftigten Frauen mitberücksichtigt werden. Bei diesen 
Gruppen sind entsprechend längerfristig deutliche Aktivierungserfolge festzustellen. Zu den zuvor 
erwerbstätigen Frauen liegen keine entsprechenden Daten vor, da zu diesen gemäß den Anforde-
rungen der Europäischen Kommission kein Erwerbsstatus nach sechs Monaten zu erheben ist.7 
Daher kann nicht beurteilt werden, in welchem Umfang Frauen aus dieser Gruppe auch längerfris-
tig in Arbeitslosigkeit oder Nichterwerbstätigkeit übergehen. Bei den zuvor bereits erwerbstätigen 
Frauen kann jedoch bei insgesamt mehr als einem Drittel eine Verbesserung der Arbeitssituation in 
einer oder mehreren Hinsichten festgestellt werden. Etwa sechs von zehn Frauen davon überneh-
men Aufgaben / Tätigkeitsbereiche mit höherer Verantwortung, fast die Hälfte konnte ihre Arbeits-
zeit wunschgemäß ausweiten. Fast ein Drittel der Verbesserungen entfallen auf geringfügige Be-
schäftigungsverhältnisse, die in sozialversicherungspflichtige umgewandelt wurden, fast ein Viertel 
auf Anstellungen, die entfristet wurden. Bei fast jeder zehnten Frau bestand eine längerfristige 
Verbesserung in dem Übergang aus der Leiharbeit in eine feste Anstellung.     

6.4.2. Qualitative Analyse 

Das Ziel der Förderung der Aktion A4 besteht vor allem darin, Frauen aus der Stillen Reserve zu 
aktivieren und die bereits beschäftigten Frauen bei der Verbesserung ihrer Beschäftigungssituation 
zu unterstützen. Die bisherige Zielerreichung nach Indikatoren zeigt, dass die Beratungszahlen 
bislang geringer als erwartet ausfallen, was bereits in der Fachevaluierung des Angebots im Jahr 
2016 ausführlich beleuchtet wurde.  

Die vertiefende Untersuchung zur Wirksamkeit der Interventionslogik betrachtet darauf aufbauend 
die Entwicklung von Nachfrage und Inanspruchnahme eingehender. Es folgt eine vertiefende Be-
trachtung der Zufriedenheit der beratenen Frauen mit dem Beratungsangebot und des qualitativen 
Nutzens für ihre berufliche Situation. Im Anschluss wird eine Analyse der Passfähigkeit des im 
Zuge der Fachevaluierung überarbeiteten Zielsystems vorgenommen. Schließlich wird der Aspekt 
der noch in der Fachevaluierung als verbesserungswürdig erachteten Koordinierung und Steue-
rung aufgegriffen.   

                                                      
7  Siehe dazu Europäische Kommission 2018: Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European 

Social Fund, Guidance document, Abschnitt 3.1.3.  
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Die qualitative Analyse basiert auf einer Reflexionsrunde mit den Berater/innen der Aktion A4 und 
der Koordinierungsstelle sowie einer Befragung von Frauen, die zwischen dem 1. September 2016 
und dem 31. August 2017 das Beratungsangebot in Anspruch genommen hatten. Die Befragung 
wurde mithilfe eines standardisierten Online-Fragebogens, ergänzt um telefonische Interviews in 
den Fällen, in denen keine E-Mailadresse zur Kontaktierung vorlag, durchgeführt. Von 2.291 ange-
fragten Frauen haben sich insgesamt 598 an der Befragung beteiligt. Dies entspricht einer unbe-
reinigten Rücklaufquote von etwa 26 Prozent. 

Entwicklung von Nachfrage und Inanspruchnahme 

Bereits in der Fachevaluierung 2016 wurde festgestellt, dass die Zahl der Beratungsfälle hinter den 
Zielen zurückbleibt. Dies wurde vor allem darauf zurückgeführt, dass zwei der acht Projektträger 
neu mit der Durchführung betraut wurden und noch keine Umsetzungserfahrungen besaßen. Diese 
beiden Träger standen gleichzeitig vor der Herausforderung, ihr Angebot regional bekannt zu ma-
chen. Darüber hinaus wurden zu Beginn der Förderperiode beratene Frauen nicht erfasst, da sich 
die notwendigen datenschutzrechtlichen Regelungen noch in Abstimmung befanden. Die Facheva-
luierung erkannte zwar eine leichte Besserung der Beratungszahlen im Zeitverlauf, konnte aber 
noch keine belastbare Prognose darüber abgeben, ob und wie sich dies langfristig auf die Zieler-
reichung auswirken wird. Die Nachfrage wurde aber grundsätzlich als stabil eingeschätzt, was 
nach Aussage der Berater/innen weiterhin gilt.   

Differenziert man die zum Zeitpunkt der vorliegenden Untersuchung bereitgestellten Monitoring-
Daten nach Jahren, zeigt sich, dass sich die Beratungszahlen im Zeitverlauf (weiter) deutlich ver-
bessert haben.  
 

 2014 2015 2016 2017 Gesamt Prognose  
30.06.2021 

Zielwert 

Erstberatungen 308 1.787 2.049 2.208 6.352 14.080 14.840 

* Fortschreibung der Zahl der Erstberatungen 2017 bis Mitte 2021.  

Tabelle 18:  Beratungsfälle nach Jahren bis zum 31.12.2017 und Prognose, Quelle: ESF-Monitoring 
(Stand: 05.03.2018) und eigene Berechnungen. 

Werden die in 2017 durchgeführten Beratungen zu Grunde gelegt, ergibt sich für ein rechnerisches 
Förderende am 31.06.2021 (sieben Jahre nach Start der Durchführung) ein prognostischer Wert 
von 14.080 Beratungen, was 94 Prozent des Zielwerts entspräche. Insofern zeigt sich tendenziell 
ein Aufholprozess, der aber noch etwas intensiviert werden müsste. 

Verschiebungen in der Nachfrage und Inanspruchnahme hätten sich aus Sicht der Beraterinnen in 
Bezug auf einzelne Gruppen ergeben. So würde der Anteil der „echten“ Berufsrückkehrerinnen 
teils zurückgehen, dafür aber der Anteil der prekär oder geringfügig Beschäftigten tendenziell 
wachsen. Zunehmen würde weiterhin der Anteil jüngerer Frauen (oft im Zusammenhang mit 
Schwangerschaften) und älterer Frauen. Daneben seien in einigen Beratungsstellen auch eine 
wachsende Anzahl von Flüchtlingen beziehungsweise Frauen mit Migrationshintergrund zu ver-
zeichnen. Anhand der Monitoring-Daten lassen sich diese Trends nur bedingt nachweisen. So 
lassen sich bezüglich der Anteile der erwerbstätigen, nichterwerbstätigen und arbeitslosen Frauen 
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keine echten Trends ablesen. Eine tendenzielle Zunahme lässt sich dagegen sowohl bei jüngeren 
(+2 Prozentpunkte seit 2015 auf 6 Prozent in 2017) und den älteren Frauen (ebenfalls +2 Prozent-
punkte seit 2015 auf 10 Prozent in 2017) nachvollziehen. Noch deutlicher steigt im Zeitverlauf aber 
die Zahl der Migrantinnen und Ausländerinnen. Hier ist seit 2015 an Anstieg um 4 Prozentpunkte 
auf insgesamt 15% im Jahr 2017 zu verzeichnen.  

Zur Inanspruchnahme des Beratungsangebots durch Flüchtlinge liegen nach Auskunft der Berate-
rinnen in den Regionen unterschiedliche Erfahrungen vor. Teilweise handelte es sich um Einzelfäl-
le, teilweise nähmen Beratungen von geflüchteten Frauen aber auch Anteile von bis zu zehn Pro-
zent an den Gesamtberatungen ein. Die regionalen Unterschiede können, dem Austausch mit den 
Beraterinnen folgend, unter anderem auf die Aktivitäten der Beratungsstellen in Bezug auf diese 
Zielgruppen zurückgeführt werden, zum Beispiel Veranstaltungen, die speziell auf diese Zielgruppe 
ausgerichtet sind, die Netzwerkarbeit oder die Mitwirkung in regionalen Arbeitskreisen. Deutlich 
wurde, dass die bisherigen Erfahrungen in Frage stellen, inwieweit Frau & Beruf ein geeignetes 
Angebot für geflüchtete Frauen ist beziehungsweise umgekehrt, inwiefern geflüchtete Frauen eine 
neue Zielgruppe darstellen, der sich die Beratungsstellen verstärkt zuwenden sollten. Die Erfah-
rungen zeigten, dass im Vergleich zu den bestehenden Zielgruppen geflüchtete Frauen vielfach 
nicht die Voraussetzungen mitbrächten, eine unmittelbar berufsbezogene Beratung durchzuführen. 
Festzustellen sei, dass oftmals grundlegende Kenntnisse zum deutschen Arbeitsmarkt und Bil-
dungssystem und auch Sprachkenntnisse fehlten. Oft werde die Rolle von Qualifikationen unter-
schätzt und kulturell anders geprägte Rollenverständnisse erschwerten eine fokussierte berufliche 
Beratung. Trotz des Wunsches vieler geflüchteter Frauen „sofort zu arbeiten“, besitzen die Bera-
tungen dadurch häufig den Charakter einer Grundorientierungs- beziehungsweise Verweisbera-
tung. Gleichzeitig nehmen die Berater/innen die Situation so wahr, dass trotz (vieler) vorhandener 
Angebote für diese Gruppe von Frauen (beziehungsweise Flüchtlinge im Allgemeinen), diese häu-
fig nicht so zielgerichtet und abgestimmt funktionieren würden, wie es notwendig wäre. Zudem 
würden manche Angebote (z.B. Sprachkurse) auch gar nicht im notwendigen Umfang in Anspruch 
genommen, nicht selten vor dem Hintergrund der familiären Situation. Vor diesem Hintergrund 
könne eine den Zielsetzungen von Frau & Beruf entsprechende Beratung mit geflüchteten Frauen 
erst in Einzelfällen durchgeführt werden.    

In inhaltlicher Hinsicht stellen die Beraterinnen von Frau & Beruf eine zunehmende Differenzierung 
der Beratungsbedarfe fest, die angesichts der Spannbreite der Lebenssituationen und individuellen 
Problemlagen der Frauen durchaus herausfordernd ist. Diese Spannbreite spiegelt sich zumindest 
in Teilen auch in der Befragung beratener Frauen zu den nachgefragten Beratungsinhalten – gera-
de bei den bereits Beschäftigten –  wider.  
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Abbildung 29: Nachgefragte Beratungsthemen. Quelle: Befragung der Beratungsteilnehmer/innen 2016 / 
2017 (n=598). 

Fragen der beruflichen Orientierung waren in etwa der Hälfte der Fälle Bestandteil der Beratung, 
jeweils 45 Prozent der befragten Frauen gaben an, Unterstützung entweder zum beruflichen Wie-
dereinstieg oder zur beruflichen Veränderung gesucht zu haben. Diese Teilung lässt sich auf den 
Umfang, zu dem jeweils Nichterwerbstätige und in Beschäftigung stehende Frauen beraten wer-
den, zurückführen. Bei etwa jeder fünften Frau spielten entweder die Arbeitssuche oder Fragen der 
Weiterbildung eine Rolle. Fast jede zehnte nahm das Angebot als Orientierungsberatung im Zuge 
einer Existenzgründung oder dem Interesse daran in Anspruch. Zwischen drei und sechs Prozent 
suchten Unterstützung zu Themen wie Konflikten am Arbeitsplatz, dem beruflichen Aufstieg, der 
Ausweitung von Arbeitszeiten oder der beruflichen Erstausbildungen. Jede zehnte Frau nahm das 
Beratungsangebot auch aus anderen Gründen, die zuvor nicht benannten wurden in Anspruch. Im 
Vergleich zur Fachevaluierung 2016 zeigt sich, dass sich die Zahl der Frauen, die sich zur Auswei-
tung der Arbeitszeit (+2 Prozentpunkte), zum beruflichen Aufstieg (+2 Prozentpunkte), zur berufli-
chen Weiterbildung (+3 Prozentpunkte) beraten ließen, gesteigert hat. Zugenommen haben auch 
generell Fragestellungen der Berufsorientierung (+5 Prozentpunkte). Weniger nachgefragt wurde 
dagegen beratende Unterstützung in den Themenfeldern Existenzgründung (-2 Prozentpunkte) 
und Konflikte am Arbeitsplatz (-2 Prozentpunkte).  

Zufriedenheit und Nutzen aus Sicht der beratenen Frauen 

Die Bewertung der Durchführungsqualität aus Sicht der beratenen Frauen fällt positiv aus, hat sich 
aber gegenüber den Ergebnissen der Fachevaluierung in einigen Aspekten leicht verschlechtert. 
Diese Tendenz kann in Teilen darauf zurückgeführt werden, dass einzelne Beratungsanliegen 
auch außerhalb des Fokus des Angebots liegen.   
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Abbildung 30: Durchführungsqualität. Quelle: Befragung der Beratungsteilnehmer/innen 2016 / 2017 
(n=598). 

Zwischen 72 und 78 Prozent der befragten Frauen schätzten ohne Einschränkung ein, dass die 
Beratung zeitnah terminiert wurde, die Beraterin kompetent war und Verständnis aufbrachte sowie, 
dass die zeitliche Dauer der Beratung als angemessen empfunden wurde. Gegenüber der Fache-
valuierung 2016 beinhaltet dies einen leichten Rückgang zwischen ein und drei Prozentpunkten 
der Zustimmungsquoten bei jedem abgefragten Aspekt. Der Anteil der Frauen, die zurückmelde-
ten, (eher) viele neue Anregungen bekommen zu haben, blieb dagegen nahezu stabil. Erhöht hat 
sich aber der Anteil der Befragten, die aus der Beratung (eher) nicht viel Neues mitgenommen 
haben, von 14 auf 17 Prozent.  

Auch bezogen auf die Ergebniseinschätzung zu den Beratungen, die insgesamt überwiegend posi-
tiv ausfällt, zeigen sich zumindest teilweise Verschlechterungen.   

 

Abbildung 31: Ergebnisqualität. Quelle: Befragung der Beratungsteilnehmer/innen 2016 / 2017 (n=598). 
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So steigt sowohl in Bezug auf die Gesamtzufriedenheit als auch auf die Einschätzung, ob die Bera-
tung bezogen auf die individuellen Anliegen der Beratungen hilfreich war, der Anteil derjenigen, die 
dies tendenziell verneinen, um zwei beziehungsweise sechs Prozentpunkte. Die Anteile der in Be-
zug auf diese Aspekte (eher) Zufriedenen blieben dagegen weitgehend stabil. Mit minus zwei Pro-
zentpunkten leicht zurückgehend ist auch der Anteil der Frauen, die (eher) zustimmten, Schritte zur 
Veränderung ergriffen zu haben. Dies trifft nach den jetzt vorliegenden Befragungsergebnissen auf 
insgesamt 58 Prozent der Frauen zu. Eine erneute Inanspruchnahme bei Bedarf würden tendenzi-
ell 77 Prozent der befragten Frauen erwägen, dies entspricht im Großen und Ganzen den Ergeb-
nissen der Fachevaluierung. Ein leichter Rückgang um vier Prozentpunkte liegt dagegen bei der 
Weiterempfehlungsquote vor, nach den aktuellen Befragungsergebnissen würden insgesamt 81 
Prozent der Befragten tendenziell eine solche Empfehlung aussprechen.  

Von den befragten Frauen nutzten 125 die Möglichkeit, Rückmeldungen zur inhaltlichen Ausgestal-
tung beziehungsweise Verbesserung zu geben. Für die Hälfte dieser Frauen sind keine Änderun-
gen im Angebot Frau & Beruf notwendig, dieser Anteil entspricht dem Ergebnis der Fachevaluie-
rung. Die Anteile der Frauen, die dabei eine individuellere Ausrichtung (14 Prozent), eine höhere 
Intensität der Beratung (10 Prozent) und mehr Vernetzungsangebote (3 Prozent) wünschten, sind 
gegenüber der Fachevaluierung teils deutlich zurückgegangen. Leicht gestiegen ist dagegen der 
Anteil der Rückmeldungen, die sich eine höhere Fachlichkeit in der Beratung wünscht (12 Prozent).    

Insgesamt zeigen die Befunde, dass die Beratungen in Format und Inhalt für eine Mehrheit der 
beratenen Frauen weiterhin den Erwartungen entspricht. In der Gesamtschau der Untersuchungs-
ergebnisse ist es sehr wahrscheinlich, dass die leicht zurückgehende Zufriedenheit mit dem Ange-
bot auf die tendenziell wachsende Heterogenität der Beratungsanliegen zurückzuführen ist. Bereits 
die Fachevaluierung zeigte, dass die Beratung nicht allen Spezialanliegen entsprechen könne.   

Passfähigkeit des angepassten Zielsystems 

Ein Tagesordnungspunkt im Reflexionstermin mit den Beraterinnen widmete sich der Beleuchtung 
des angepassten Zielsystems. Die Fachevaluierung 2016 stellte fest, dass die für die Einzelfallbe-
ratung zur Verfügung stehenden Kapazitäten angesichts der Zahl der Beratungsfälle und der Bera-
tungsintensität zu hoch bemessen sind. Dies beinhaltete, dass die Effizienz der Förderung im Hin-
blick auf die unmittelbar teilnehmerinnenbezogenen Beratungsleistungen als vergleichsweise teuer 
eingeschätzt wurde. 

Aufbauend auf den Befunden und Empfehlungen der Untersuchung wurden die Ergänzenden För-
derkriterien dahingehend abgeändert, dass für die Einzelfallberatung nur noch 50 Prozent der ver-
fügbaren Arbeitskapazitäten genutzt werden sollen. Weitere 20 Prozent sollen seitdem für die An-
sprache von Teilnehmerinnen und Öffentlichkeitsarbeit aufgebracht werden. In diesem Kontext ist 
auch die Durchführung von zielgruppenspezifischen Gruppenveranstaltungen vorgesehen und 
gewünscht. Dies wurde insbesondere auch von den Beraterinnen zum Zeitpunkt der Fachevaluie-
rung als wichtig erachtet. Keine Änderungen wurden dagegen in Bezug auf die weiteren Aufga-
benbereiche – Wahrnehmung regionaler Aufgaben, der Netzwerk- und Strukturarbeit sowie der 
regionalen Koordinierung – vorgenommen. Die Anpassung sollten einerseits die vorhandene Bera-
tungspraxis besser abbilden und eine größere Flexibilität in der Ausgestaltung der zielgruppenbe-
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zogenen Angebote ermöglichen. Anderseits bestand gerade in der Öffnung der Förderbedingun-
gen bezogen auf Gruppenangebote die Erwartung, hier eine zusätzliche Akquisewirkung zu erzie-
len und die zu gering ausfallende Zahl der Individualberatungen zu erhöhen.   

Die Erörterung mit den Beraterinnen, inwiefern sich diese Änderungen in der Praxis bewährten, 
ergab ein gemischtes Bild. Bezogen auf die zur Verfügung stehende Zeit für Einzelfallberatungen 
gab es keine kritischen Sichtweisen. Differenzierter fielen hingegen die Rückmeldungen zum Be-
reich Akquise, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit aus. Zwar wurde die Möglichkeit zur Durchfüh-
rung von Gruppenveranstaltungen nicht grundsätzlich in Frage gestellt, die Erfahrungen damit sei-
en jedoch regional unterschiedlich. So würde die Vorbereitung und Durchführung solcher Formate 
teils erhebliche Aufwände beinhalten, teils aber auf sehr geringe Resonanz treffen. Zudem seien 
bestimmte Themen auch regional unterschiedlich nachgefragt. Auch eine relevante Akquisewir-
kung im Hinblick auf die Einzelfallberatung sei nur begrenzt festzustellen. Entsprechend wünschten 
sich die Beraterinnen hier eine Absenkung der Zahl durchzuführender Veranstaltungen.  

Diese Befunde berühren einen grundsätzlicheren Punkt in der Ausgestaltung des Förderangebots. 
Im Vergleich zur Fachevaluierung 2016 wirken sich die gestiegenen Teilnehmerinnenzahlen dahin-
gehend aus, dass die Förderfallkosten im Jahr 2017 gegenüber 2015 um etwa ein Fünftel gesun-
ken sind. Der Anstieg der Beratungszahlen dürfte jedoch nach Maßgabe der damaligen Untersu-
chungsergebnisse noch gut innerhalb mit verfügbaren 50 Prozent der geförderten Gesamtarbeits-
kapazitäten bewältigt werden. Im Hinblick auf die Gruppenangebote lässt sich dagegen feststellen, 
dass diese sich noch nicht wie erwartet etabliert haben.  

Weiterentwicklung von Koordinierung und Steuerung  

Eine weitere Empfehlung der Fachevaluierung 2016 betraf die übergreifende Koordinierung und 
Steuerung, die seinerzeit als zu wenig effizient und effektiv erachtet wurde. So wurde empfohlen, 
die Arbeitsfähigkeit der Koordinierungstreffen zu verbessern, indem die Zahl der Teilnehmerinnen 
auf eine Vertretung je Beratungsregion gesenkt wird. Zudem sollten fachliche Gesichtspunkte in 
den Vordergrund der übergreifenden Zusammenarbeit gerückt und Maßnahmen zur Verbesserung 
der Verbindlichkeit und Ergebnisorientierung getroffen werden. Der Koordinierungsstelle sollte 
dabei eine stärkere Steuerungs- und Leitungsaufgabe zukommen.  

Bezogen auf die weitere Entwicklung der übergreifenden Zusammenarbeit und Koordinierung er-
brachte der gemeinsame Reflexionstermin mit den Beraterinnen und der Koordinierungsstelle ein 
positives Fazit. So hätte sich die Zusammenarbeit in diesem Rahmen deutlich verbessert, die in-
haltliche Fokussierung, Verbindlichkeit und Ergebnisorientierung seien gestiegen. Die bedarfswei-
se Bildung von Arbeitsgruppen hätte sich als zielführend erwiesen. Es bliebe aber immer eine Her-
ausforderung, „Aufgaben auch zu machen“, lautete ein selbstkritisches Fazit.  
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6.5. Zusammenfassende Bewertung, Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen 

 

Die zuvor dargestellten Untersuchungsergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen und be-
werten.  
 
Wirksamkeit der Förderung 

Horizontale Interventionslogik  

Aspekt Bewertung und Schlussfolgerung 

Umsetzungsfortschritt 
und Erreichung der 
gesetzten Ziele 
innerhalb der Priori-
tätsachse A 

 Die finanzielle Umsetzung entspricht nahezu den Erwartungen zum Betrachtungszeitpunkt. 

 Die Zahl der Erstberatungen liegt mit 6.352 bei 43 Prozent des erwarteten Zielwerts und liegt 
damit noch unter den Erwartungen. Ein Aufholprozess ist jedoch erkennbar und möglich.  

 Hoch fällt dagegen die Zielerreichung bezüglich des zweiten gesetzten Output-Ziels aus. Die 
Zahl von 2.698 bereits in die Beratung eingetretenen nichterwerbstätigen Teilnehmerinnen, 
die keine schulische oder berufliche Bildung absolvieren, entspricht einer Zielerreichung von 
61 Prozent.  

 Im Ergebnis der Förderung melden sich etwa 19 Prozent der beratenen nichterwerbstätigen 
Frauen als arbeitssuchend, was deutlich unter dem Zielwert liegt. Allerdings besitzt der Indi-
kator nur eine geringe Eignung und lässt keine Rückschlüsse zum Erfolg der Förderung zu.  

 Es sind keine wesentlichen Durchführungsprobleme (mehr) erkennbar. 

Entwicklung von 
Nachfrage und Inan-
spruchnahme 

 Die Zahl der Beratungsfälle wächst stetig über die letzten Jahre, ein Aufholprozess ist zu 
erkennen, wenn gleich noch nicht ganz im notwendigen Umfang. Die Nachfrage ist weiterhin 
stabil.  

 In der Beratungsrealität können kleinere Verschiebungen in der Nachfrage / Inanspruchnah-
me durch einzelne Gruppen von Frauen festgestellt werden, so wird das Altersspektrum et-
was heterogener und der Anteil von Frauen mit Migrationshintergrund wächst.  

 Zunehmend festzustellen sind in diesem Zusammenhang Beratungen von geflüchteten 
Frauen, wenn auch in regional unterschiedlichem Ausmaß. Einige Beratungsstellen führten in 
Bezug auf diese Zielgruppe spezifische Aktivitäten durch (z.B. Gruppenveranstaltungen, 
Vernetzungsaktivitäten, Mitwirkung in regionalen Arbeitskreisen). Erste Erfahrungen aus den 
Individualberatungen deuten darauf hin, dass das Angebot von Frau & Beruf für geflüchtete 
Frauen oft noch nicht zielführend ist, da diese zwar oft zeitnah eine Beschäftigung aufneh-
men wollen, aber vielfach grundlegende Voraussetzungen dafür oder für die Beratung nicht 
mitbringen. Dazu gehören zum Beispiel grundlegende Kenntnisse über die Funktionsweise 
des deutschen Arbeitsmarkts oder des Bildungssystems oder ausreichende Deutschkennt-
nisse. Die Beratungen vermitteln dadurch oft nur Grundorientierungen oder verweisen auf 
andere Angebote.  

 Die drei wichtigsten Themen der Beratungen bilden Fragen zur beruflichen Orientierung, zur 
beruflichen Veränderung und zum beruflichen Wiedereinstieg. Beratungen zum beruflichen 
Aufstieg, zur Ausweitung von Arbeitszeiten und zur Weiterbildung nehmen tendenziell zu. 
Unabhängig von diesen Grobthemenkomplexen stellen die Beraterinnen von Frau & Beruf 
eine zunehmende Heterogenisierung der Beratungsanliegen fest. 

Zufriedenheit und 
Nutzen aus Sicht der 
beratenen Frauen 

 Die sich in der Bewertung der Durchführungs- und Ergebnisqualität widerspiegelnde Zufrie-
denheit der Frauen fällt weiterhin überwiegend hoch aus, allerdings mit sinkender Tendenz 
im Vergleich zur Fachevaluierung 2016. Dies ist wahrscheinlich auf die zunehmende Hetero-
genisierung der Anliegen zurückzuführen.  

 Grob drei Viertel der Frauen waren entsprechend mit der Durchführung uneingeschränkt 
zufrieden. Neue Anregungen bekommen zu haben, bestätigten knapp 70 Prozent zumindest 
tendenziell.  

 Die Bewertung fällt heterogener aus. Hier stimmten etwa 71 Prozent (eher) zu, dass die 
Beratung ihnen weitergeholfen hätte und etwa 58 Prozent, dass sie in der Folge konkrete 
Schritte zur Veränderung ergriffen hätten. 
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Passfähigkeit des 
angepassten Zielsys-
tems 

 Die unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Fachevaluierung vorgenommenen Änderun-
gen der Ergänzenden Förderkriterien in Bezug auf die Soll-Aufgabenwahrnehmung werden 
in der Praxis gemischt aufgenommen.  

 Keine Kritik besteht bezüglich der Festlegung der Kapazitäten für die Individualberatung (50 
Prozent), die auch unter Berücksichtigung der gestiegenen Beratungszahlen weiterhin pass-
fähig erscheint. 

 Kritischer werden dagegen in der Praxis die für Werbung, Akquise und Öffentlichkeitsarbeit 
vorgesehenen 20 Prozent der Arbeitskapazitäten betrachtet, insbesondere im Hinblick auf 
die damit verbundene Erwartung in einem festgelegten Umfang Gruppenveranstaltungen 
durchzuführen. Diese seien einerseits teils mit hohem Aufwand verbunden, würden anderer-
seits aber nicht immer auf eine entsprechende Resonanz treffen.  

 Hier besteht die Frage, in welchem Umfang/welcher Art und Weise der Durchführung diese 
Veranstaltungen bedarfsgerecht sind und ob in diesem Zusammenhang das Fördervolumen 
zu hoch ausfällt.     

Weiterentwicklung 
von Koordinierung 
und Steuerung 

 Die Befunde zur übergreifenden Zusammenarbeit und Koordinierung sind weitgehend positiv 
und stellen eine deutliche Verbesserung gegenüber der Fachevaluierung 2016 dar. Positiv 
haben sich die inhaltliche Fokussierung, die Verbindlichkeit und die Ergebnisorientierung 
entwickelt.  

Effizienz 

 Die Effizienz der Durchführung des Angebots fällt – bezogen auf die Förderfallkosten – noch 
etwas geringer aus als geplant. Es ist aber aufgrund der steigenden Beratungszahlen als 
realistisch einzuschätzen, dass zum Ende der Förderperiode keine nennenswerten Abwei-
chungen mehr vorliegen werden.  

 Die durchgeführten Einzelfallberatungen sind als im Wesentlichen effizient zu erachten, da 
hier mit dem begrenzten Förderimpuls einer Beratung bei einer deutlichen Mehrheit der 
Frauen ein individueller Nutzen festzustellen ist und die beratenen Frau ebenfalls in deutli-
cher Mehrheit  im Anschluss konkrete Änderungsschritte aufbauend auf die Beratung ergrei-
fen. Nicht ganz so effizient erweisen sich dagegen die Gruppenangebote. Hier stehen nach 
Maßgabe der Untersuchungsergebnisse Aufwand und Nutzen noch nicht im erwünschten 
Verhältnis.  

 Insgesamt erscheinen die Erkenntnisse zur Effizienz der Durchführung weitgehend den 
Erwartungen entsprechend.  

Wirksamkeit  

 Die Evaluierungsergebnisse zeigen, dass das Förderangebot insgesamt auf einen vorhande-
nen Bedarf trifft und – bezogen auf die Einzelfallberatungen –  auch weitgehend bedarfsge-
recht ausgestaltet ist. Die Durchführung von Gruppenangeboten als zweites unmittelbar ziel-
gruppenbezogenes Standbein trifft dagegen nicht vollständig auf die erwartete Resonanz.  

 Die Wirksamkeit der Beratungen ist in der Gesamtschau der Untersuchungsergebnisse 
gegeben, den beratenen Frauen kann überwiegend in ihren Beratungsanliegen weitergehol-
fen werden und fast drei von fünf Frauen ergreifen in der Folge konkrete Schritte zur Verän-
derung.  

 Weitergehende Effekte in Bezug auf die tatsächliche Arbeitsmarkt- und Beschäftigungssitua-
tion lassen sich dagegen kaum in einem engen kausalen Zusammenhang mit der Beratung 
betrachten. Dazu ist erstens der Förderimpuls der meist einmaligen Termine mit einer Dauer 
von ein bis zwei Stunden zu gering. Zweitens liegt eine zu große Spannbreite von Teilziel-
gruppen und Beratungsanliegen vor, die ihrerseits in sehr individuelle Kontexte und Lebens-
welten eingebunden sind. Drittens legt die Evaluierung nahe, dass die Frauen die Beratung 
oft vor dem Hintergrund persönlicher und / oder beruflicher Umbrüche oder Änderungswün-
sche wahrnehmen, die sich individuell sehr unterschiedlich im Zeitverlauf offenbaren und 
entwickeln können.  
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Vertikale Interventionslogik 

Aspekt Bewertung und Schlussfolgerung 

Auswirkungen 

 Die Förderung steht im Kontext der OP-Zielstellungen, vorhandene Beschäftigungspotenzia-
le besser zu erschließen und vor allem auch nichterwerbstätige Frauen zu aktivieren. Die 
Evaluierung zeigt, dass die Förderung vor allem Frauen in persönlichen oder beruflichen 
Umbruchsituationen erreicht und die Bewältigung dieser überwiegend unterstützt.  

 Nachweislich geht ein relevanter Anteil zuvor nichterwerbstätiger (oder arbeitsloser) Frauen 
nach der Förderung in Beschäftigung über beziehungsweise befindet sich auf der Beschäfti-
gungssuche, die Kausalität zum Förderimpuls ist jedoch schwer einschätzbar. In diesem 
Sinne unterstützt die Förderung zwar prinzipiell die Zielerreichung bei den EU-2020-
Kernindikatoren im Beschäftigungsziel, der Beitrag ist jedoch weder quantifizierbar, noch 
sollte er angesichts des vergleichsweise geringen Förderimpulses überschätzt werden.   

Tabelle 19: Aktion A4 – Frau und Beruf – Zusammenfassung und Bewertung 

Aus den Befunden der Untersuchung leiten sich keine wesentlichen Anpassungsbedarfe ab. In der 
laufenden Steuerung und Koordinierung sollten jedoch einzelne Befunde der Untersuchung im 
Blick behalten werden. Folgende Empfehlung wird daher ausgesprochen. 
 

Empfehlung 1: Evaluierungsbefunde in der laufenden Koordinierung und Steuerung aufgreifen  

Problemskizze 

 Einzelne Evaluierungsbefunde lassen einen Austausch-, Koordinierungs- und oder Steue-
rungsbedarf erkennen. Dazu gehören: 

 Erste Erfahrungen zur Beratung von geflüchteten Frauen zeigen, dass das Beratungs-
angebot von Frau & Beruf hier meist noch nicht zielgerichtet greifen kann. 

 Die Durchführung von Gruppenangeboten trifft nicht immer auf die entsprechende Re-
sonanz.  

Empfehlung 

 Im Rahmen der laufenden Koordinierung und Steuerung sollten die benannten Themen 
kritisch bewertet und erörtert werden und gegebenenfalls Anpassungsmaßnahmen formu-
liert werden. Im Einzelnen: 

 In Bezug auf geflüchtete Frauen sollten die Erörterungen im Reflexionsgespräch noch 
einmal aufgegriffen werden und an Hand der gewonnenen Erfahrungen Handlungsleitli-
nien entwickelt werden. Dabei sollte noch einmal klarer und allgemeinverbindlicher her-
ausgestellt werden, dass die Beratung auch bei dieser Teilzielgruppe den Fokus auf die 
Arbeitsmarktintegration legen sollte. 

 In Bezug auf die Gruppenangebote sollte geprüft werden, inwiefern die vorhandenen 
Erfahrungen für eine noch zielgruppengerechtere Ausgestaltung der Formate (inhaltlich, 
zeitlich) genutzt werden können und so die Resonanz erhöht wird. In diesem Zusam-
menhang sollten aber auch mögliche Potenziale zur Beschränkung des Förderumfangs 
bewertet werden.  

Adressat(en) 
 Aktionsverantwortliches Fachreferat, Koordinierungsstelle, Träger, ESF-

Verwaltungsbehörde  

Tabelle 20: Aktion A4 – Frau und Beruf – Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
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7. Aktion B1 – Neu Wege in sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung 

Die Aktion B1 – Neue Wege in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ordnet sich wie folgt in 
die Förderarchitektur des ESF in Schleswig-Holstein ein: 
 

Aktion B1 – Neue Wege in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

Aktionsverantwortung im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 

Prioritätsachse (PA) B Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Dis-
kriminierung 

Investitionspriorität (IP) 9i Aktive Inklusion, nicht zuletzt durch die Förderung der Chancengleichheit und 
aktiver Beteiligung, und Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit 

Spezifisches Ziel (SPZ)  Integration langzeitarbeitsloser Personen in Ausbildung bzw. den ersten Arbeits-
markt 

Tabelle 21: Aktion B1 – Neue Wege in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung – Einordnung in die 
Förderarchitektur 

Ziel der Förderung in der Aktion B1 ist die Integration von benachteiligten Menschen in den ersten 
Arbeitsmarkt durch die Förderung von innovativen, regionalen arbeitsmarktpolitischen Vorhaben. 
Zusätzlich soll die Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit der benachteiligten Personen verbes-
sert werden. Die Aktion B1 richtet sich an Langzeitarbeitslose ab 25 Jahre.  

Für die Förderung in der Aktion B1 ist ein Finanzvolumen von 12,09 Millionen Euro an ESF-Mitteln 
(ohne leistungsgebundene Reserve) beziehungsweise 25,21 Millionen Euro an Gesamtmitteln 
vorgesehen. Mit einem Anteil von 12 Prozent an den insgesamt zur Verfügung stehenden ESF-
Mittels zählt die Aktion im Hinblick auf das Gesamtprogramm zu den größeren Förderinstrumenten.  

7.1. Konzept: Untersuchungsfragen und methodisches Vorgehen 

Ziel der Untersuchung ist die Bewertung der Wirksamkeit der Interventionslogik, der Effizienz und 
der Auswirkungen der Aktion. Die Wirkungsevaluierung wurde nach dem folgenden Vorgehen 
durchgeführt: 

1. Analyse des Förderansatzes einschließlich der Einbettung in die Gesamtstrategie 

2. Analyse des bisherigen Umsetzungsstands 

3. Vertiefende Analyse und Bewertung der Wirksamkeit des Förderansatzes, insbesondere hin-
sichtlich folgender Aspekte: 

 Entwicklung von Bedarf und Inanspruchnahme  

 Motivation und Akzeptanz bei den Teilnehmer/innen  

 Pädagogische Ausgestaltung und Durchführungsqualität 

 Aktivierung und Folgeaktivitäten  
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 Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren 

4. Schlussfolgerung zum Beitrag der Förderung zur Realisierung der Gesamtstrategie sowie zur 
Umsetzung der übergreifenden Förderziele  

Folgende Tabelle weist alle vorgesehenen Datenquellen, die Analysemethoden sowie ihren Ein-
satzzweck aus: 
 

Datenquelle Analysemethode Erkenntnisse und Bewertungen 

 ESF-OP 

 Ggf. weitere Dokumente zur 
Förderkonzeption 

 Bestehende Evaluierungsberichte  

 Dokumentenanalyse  Förderansatz und Einbettung in Gesamtstrategie 

 Analyse und Bewertung bestehender Erkenntnisse 
zur Wirksamkeit  

 Monitoring-Daten  Quantitative Analy-
se  

 Finanzieller und materieller Umsetzungsstand 

 Fachgespräch mit dem Aktions-
verantwortlichen 

 3 vorhabenbezogene Fallstudien, 
(Interviews mit Trägern, Teilneh-
mer/innen und Vertreter/innen der 
zuweisenden Jobcenter) 

 Standardisierte Befragung der 
Teilnehmer/innen (Jahresscheibe 
2018) 

 Qualitative und 
quantitative Analyse 

 Reflexion zur Inanspruchnahme und Zielerreichung 
in der Aktion B1 

 Pädagogische Ausgestaltung / Durchführungsquali-
tät, Motivation und Akzeptanz bei Teilnehmer/innen, 
Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren 
 

 Folgeaktivitäten und Aktivierung 

 

Tabelle 22:  Wirkungsevaluierung zur Aktion B1 – Neue Wege in sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung, Datenquellen 

7.2. Ziele und Interventionslogik der Förderung 

Die Interventionslogik der Aktion B1 wird nachfolgend vorgestellt, beginnend mit einer Kurzbe-
schreibung des Förderkontexts der Förderung.  

Kontext der Förderung: Herausforderungen 

Im ESF-OP des Landes Schleswig-Holstein wird die Zahl der Langzeitarbeitslosen beziehungswei-
se deren Senkung als strukturelle Herausforderung benannt. So wurde zum Zeitpunkt der OP-
Planung festgestellt, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen zwar tendenziell zurückgehe, aber der 
Anteil der erwerbsfähigen Personen, die länger als zwei Jahre im SGB-II-Bezug stehen, anwachse. 
Die Bekämpfung der Verfestigung von Langzeitarbeitslosigkeit wurde entsprechend im ESF-OP als 
zentraler Hebel für zur Bekämpfung und Vermeidung von Armut identifiziert. Dazu seien zielge-
naue Angebote nötig.  

Horizontale Interventionslogik 

Der Förderansatz der Aktion B1 sieht vor, langzeitarbeitslose Menschen mit dem Ziel der Arbeits-
marktintegration zu unterstützen. Dazu werden innovative oder regionale Modellvorhaben mit einer 
maximalen Laufzeit beziehungsweise individuellen Teilnahmedauer von 24 Monaten gefördert. Die 
Auswahl der Vorhaben erfolgt im Zuge von Ideenwettbewerben. Diese stellen teilweise bestimmte 
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Bedarfsgruppen mit besonderen Problemlagen und Vermittlungshemmnissen in den Vordergrund, 
zuletzt beispielsweise Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund.  In der aktuellen Förder-
periode wurde ermöglicht, dass auch Personen mit unschädlichen Unterbrechungen der Arbeitslo-
sigkeit gem. § 18 SGB III, wie beispielsweise durch Maßnahmen aus dem Rechtskreis SGB II, 
Betreuungs- und Erziehungszeiten oder Beschäftigungen bis zu sechs Monaten, an der Förderung 
teilnehmen können. 

Unabhängig vom Fokus auf spezifische Gruppen von Langzeitarbeitslosen weisen die Ideenwett-
bewerbe viele Übereinstimmungen hinsichtlich der Anforderungen an die Fördervorhaben auf. Da-
zu zählen insbesondere: 

 eine individuelle Bedarfsanalyse und die darauf aufbauend die Erarbeitung von Integrationsstra-
tegien unter Berücksichtigung der jeweiligen Vermittlungshemmnisse, 

 eine individuelle sozialpädagogische Begleitung auch unter Berücksichtigung des privaten bzw. 
familiären Umfelds, 

 die Vermittlung von relevanten Qualifikationen und Teilqualifikationen sowie berufspraktische 
Erprobungen, insbesondere im Rahmen von Betriebspraktika, 

 die Vernetzung mit relevanten Partnern auf lokaler und regionaler Ebene, 

 sowie ein Übergangsmanagement / eine Nachbetreuung nach erfolgter Arbeitsaufnahme. 

Der Modellcharakter der Vorhaben muss in der Projektanträgen begründet werden und kann sich 
auf den Einsatz neuer Methoden, Werkzeuge und Ansätze oder deren Weiterentwicklung, die Er-
schließung neuer Beschäftigungsfelder, die Umsetzung aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und / oder die Entwicklung neuer Partnerschaften und Netzwerke beziehen. Zudem sahen einzelne 
Ideenwettbewerbe auch die Möglichkeit vor, besondere regionale Problemfelder in den Vorder-
grund zu stellen.   

Insgesamt sollen 4.530 Langzeitarbeitslose im Verlauf der Förderperiode mit der Förderung in der 
Aktion B1 erreicht werden. Von diesen Teilnehmer/innen sollen im Ergebnis 75 Prozent nach ihrer 
Teilnahme in schulische oder berufliche Bildung übergehen, eine Qualifizierung erlangen oder eine 
Erwerbstätigkeit aufgenommen haben. Mittelfristig soll damit die Integration in den ersten Arbeits-
markt erreicht werden.   

Folgende Graphik fasst die horizontale Interventionslogik der Aktion zusammen: 
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Abbildung 32: Horizontale Interventionslogik der Aktion B1 

Vertikale Interventionslogik    

In der vertikalen Interventionslogik des Operationellen Programms zielt die Aktion B1 vor allem 
darauf ab, Armutsrisiken zu senken. Damit steht die Aktion B1 direkt im Zusammenhang mit dem 
Armutsziel der EU-2020-Strategie und lässt einen relevanten Beitrag zum entsprechenden Kernin-
dikator erwarten.  

7.3. Bestehende Erkenntnisse 

Der Ansatz zur Förderung innovativer oder regionaler Vorhaben zur Integration von Langzeitar-
beitslosen in der Aktion B1 wurde bereits in der vergangenen Förderperiode durchgeführt.  

Die Aktion wurde im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung in der Förderperiode 2007-2013 
evaluiert. Dabei standen vor allem die Effizienz und Effektivität der Förderung sowie die erreichten 
Ergebnisse im Mittelpunkt des Interesses. Die letzte Untersuchung in diesem Zusammenhang kam 
zu dem Ergebnis, dass die finanzielle und materielle Umsetzung den Erwartungen entsprechend 
erfolgte beziehungsweise diese übertraf. Auch die Einschätzungen der Teilnehmer/innen fielen 
überwiegend positiv aus, einzig der Erwerb beruflicher Kompetenzen hätte höher ausfallen können. 
Hier setzte auch die aus den Evaluierungsergebnissen abgeleitete Handlungsempfehlung an.  

7.4. Analyse 

7.4.1. Quantitative Analyse 

Der Umsetzungsstand in der Aktion B1 – Neue Wege in sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung und der Beitrag zu den gesetzten Zielen der Prioritätsachse B stellen sich zum Stichtag 
31.12.2017 wie folgt dar: 
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Abbildung 33: Umsetzungsstand in der Aktion B1 – Neue Wege in sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung. Quelle: Monitoring-Auswertungen zu Vorhaben und Teilnehmer/innen der IB Schles-
wig-Holstein (Bereitstellung 05.03.2018) und eigene Berechnungen 

Bis Ende 2017 wurden in der Aktion B1 bereits 66 Prozent der geplanten ESF-Mittel gebunden.8 
Bezogen auf das insgesamt geplante Fördervolumen von 25,21 Mio. Euro beträgt die Höhe der 
Mittelbindungen rund 17,7 Mio. Euro, dies entspricht einem Anteil von etwa 70 Prozent. Damit wur-
den insgesamt 40 Vorhaben bewilligt, die im Mittel etwas weniger als 200.000 Euro an ESF-
Fördermitteln erhielten. Im Durchschnitt partizipierten 71 langzeitarbeitslose Personen in den Vor-
haben.  

Bis zum Stichtag konnten 2.834 Eintritte verzeichnet werden. Der Anteil von Frauen überwog dabei 
deutlich den von Männern. Mehr als vier von fünf der Teilnehmer/innen weisen ein relativ geringes 
Bildungsniveau auf und verfügen nicht über einen berufsqualifizierenden Abschluss. Mehr als zwei 
Fünftel besitzt einen Migrationshintergrund. Im Output haben zum Betrachtungszeitpunkt mehr 

                                                      
8  Im Rahmen der laufenden Steuerung innerhalb der Prioritätsachse B ist eine Erhöhung des ESF-Mittelkontingents 

auf rund 12,3 Mio. Euro vorgesehen. 

Aktion B1

Aktionsverantwortlich: MWVATT
Beginn der Förderung: 2014 Laufzeit in %:* 49%

Input
ESF-Mittel (PLAN) 12,09 Mio. Euro
ESF-Mittel gebunden: 7,95 Mio. Euro Anteil gebunden: 66%
ESF-Mittel ausgezahlt: 4,02 Mio. Euro Anteil ausgezahlt: 33%

Output

Vorhaben Bewilligungen
Ø ESF-Mittel je 

Bewilligung
Ø Anzahl TN je 

Bewilligung

40 40 198.702 71
Eintritte gesamt weiblich männlich ISCED 1-2 ISCED 3-4 ISCED 5-8

2.834 56% 44% 83% 14% 4%

Arbeitslose
Arbeitnehmer/innen 
und Selbstständige

Nicht Erwerbstätige Unter 25 Über 54 Migranten/innen

100% 0% 0% 0% 6% 43%

Output: OP-Indikatoren
Indikator 1: Langzeitarbeitslose

Zielwert: 4.530 IST-Wert: 2.834 % an Ziel: 63%

Ergebnisse (nur Austritte)

Teilnehmer/innen
Austritte gesamt Arbeitslose Erwerbstätige

davon 
Selbtständige

davon in 
betrieblicher 
Ausbildung

Anderer Verbleib:

2.525 43% 34% 1% 2% 23%

Ergebnisse: OP-Indikatoren

Indikator 1:

Zielwert: 75% IST-Wert abs.: 1.782 IST-Wert %: 71%

Langfristergebnisse (Befragungen)

Befragte 
Teilnehmer/innen

in schulischer/ 
betrieblicher 

Ausbildung

abhängig 
beschäftigt

selbstständig

217 5% 45% 1%

* Seit Beginn der Förderung am 01.08.2014 unter Annahme einer Laufzeit von sieben Jahren 

** Einbezogen wurden Befragungsdaten aus Teilnahmen bis zum 31.08.2016

Arbeits- / erwerbslose 
Teilnehmer/innen sechs 
Monate nach Teilnahme

Neue Wege in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung

Vorhaben

Teilnehmer/innen

Langzeitartbeitslose TN, die nach ihrer Teilnahme eine schulische / berufliche Bildung absolvieren, eine 
Qualifizierung erlangen oder einen Arbeitsplatz haben einschl. Selbständige

0%

100%

Modellhafter Verlauf
Mittelkontingent / Zielwert Output
ESF-Mittel gebunden (% von Plan)
Teilnehmeroutput (% von Zielwert)
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Langzeitarbeitslose an der Förderung teilgenommen, als es zu erwarten wäre. Vor dem Hinter-
grund der zweijährigen Laufzeit der Vorhaben und der Analogie zum finanziellen Umsetzungsstand 
ist jedoch nicht davon auszugehen, dass der gesetzte Zielwert im Verlauf der Förderperiode we-
sentlich überschritten wird.  

Im Ergebnis der Förderung erlangen knapp die Hälfte der Teilnehmer/innen eine Qualifizierung. 
Weiterhin verbessert sich für einen erheblichen Teil der bei Eintritt Langzeitarbeitslosen der Be-
schäftigungsstatus innerhalb von vier Wochen nach Teilnahme. Mehr als einem Drittel von ihnen 
gelang die Aufnahme einer Beschäftigung, einige wenige gingen in die Selbstständigkeit über. Bei 
vier von fünf der verzeichneten Beschäftigungsverhältnisse handelt es sich um einen sozialversi-
cherungspflichtigen Arbeitsplatz, was sehr positiv zu bewerten ist.   

Als weiterhin arbeitslos geführt werden etwa 43 Prozent der Teilnehmer/innen. Beim verbleibenden 
knappen Viertel der Teilnehmer/innen führt das ESF-Monitoring entweder den nicht näher zu klas-
sifizierenden Verbleib „Sonstiges“ (etwa 12 Prozent aller Teilnehmer/innen) oder einen Übergang 
in Nichterwerbstätigkeit (etwa 11 Prozent). Die große Mehrheit der Nichterwerbstätigen befindet 
sich dabei in beruflicher oder schulischer Bildung.  

Das Ergebnisziel der Aktion B1 wird jedoch noch leicht verfehlt. Insgesamt 71 Prozent der Teil-
nehmer/innen haben demzufolge nach ihrer Teilnahme eine schulische oder berufliche Ausbildung 
aufgenommen, eine Qualifizierung erlangt oder einen Arbeitsplatz gefunden. Die längerfristigen 
Ergebnisindikatoren zeigen an, dass sich nach sechs Monaten fast die Hälfte der Teilnehmenden 
in Beschäftigung befindet oder selbstständig ist. Bei der Interpretation und Bewertung der darge-
stellten Daten zum kurz- und längerfristigen Verbleib muss beachtet werden, dass im Zeitverlauf 
deutliche Schwankungen festzustellen sind, die wahrscheinlich auf die große Heterogenität der 
Vorhaben und die Ausrichtung auf bestimmte Zielgruppen zurückzuführen ist.  

7.4.2. Qualitative Analyse 

Die geförderten Modellvorhaben sollen langzeitarbeitslose Teilnehmer/innen dabei unterstützen, 
kurz- und mittelfristig eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt aufzunehmen. Die vorliegenden 
Informationen zu den Indikatoren zeigen, dass die Zielgruppe gut erreicht wird und die Ergebnisse 
der Förderung positiv ausfallen, wenngleich der gesetzte Zielwert des Ergebnisindikators noch 
leicht unterschritten wird.    

Die vertiefende Untersuchung zur Wirksamkeit der Interventionslogik betrachtet darauf aufbauend 
die Entwicklung von Bedarf und Inanspruchnahme sowie die Ausgangsmotivation und Akzeptanz 
auf Seiten der Teilnehmer/innen. Daran schließt sich eine Betrachtung der pädagogischen Ausge-
staltung von Vorhaben sowie eine Bewertung der Durchführungsqualität an. Die vertiefende Analy-
se schließt mit einer Betrachtung der Aktivierungserfolge sowie zusammenfassenden Einschät-
zung zu Erfolgsfaktoren und Hemmnissen der Förderung.    

Im Rahmen der Qualitativen Analyse wurden die zu untersuchenden Aspekte mit Hilfe von drei 
Fallstudien sowie an Hand einer Befragung ehemaliger Teilnehmer/innen analysiert. Die Fallstu-
dien beinhalteten je betrachtetes Vorhaben ein teilstrukturiertes Interview mit der Projektleitung 
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sowie weiteren Projektmitarbeiter/innen, ein Gruppeninterview mit Projektteilnehmenden sowie ein 
Einzelgespräch mit der Teamleitung Markt und Integration des zuweisenden Jobcenters. Die Zu-
sammensetzung der Teilnehmenden war in Bezug auf Alter und Migrationshintergrund heterogen. 
Die neben den Fallstudien durchgeführte telefonische Befragung richtete sich an Teilnehmer/innen, 
die zwischen September 2016 und August 2017 aus dem Projekt ausgeschieden sind. An dieser 
Umfrage beteiligten sich 112 ehemalige Teilnehmende, was einem Rücklauf von 16 Prozent ent-
spricht. Auffällig in dieser Befragung (wie auch in vorangegangenen Befragungen zur Ermittlung 
der Langfristindikatoren) war, dass einige zu befragende ehemalige Teilnehmer/innen nur über so 
geringe Deutschkenntnisse verfügten, dass sie nicht alle Fragen verstehen und beantworten konn-
ten oder in Einzelfällen überhaupt nicht in der Lage waren, sich an der Befragung zu beteiligen. 
Dieser Aspekt erscheint nicht nur im Hinblick auf die Durchführung der Befragung relevant, da da-
von auszugehen ist, dass hier die Vermittlung in Beschäftigung oder weiterführende Angebote 
deutlich erschwert sein dürfte.  

Entwicklung von Bedarf und Inanspruchnahme  

Die Zuweisung der Teilnehmenden in die Vorhaben erfolgt über die kooperierenden Jobcenter. 
Insgesamt wird die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter durch die Befragten als positiv beschrie-
ben. Geeignete Teilnehmende würden dem Projektträger über einen Pendelbrief zugewiesen und 
im Rahmen einer Informationsveranstaltung über das Projekt informiert. Kennzeichnend für die 
Fördervorhaben sei die Freiwilligkeit zur Teilnahme. Diese setzt also die Bereitschaft zur Mitarbeit 
und ein Mindestmaß an Motivation bei den Teilnehmenden voraus. Bei vorhandener Bereitschaft 
ist nach Auskunft der Projektträger eine zweiwöchige Erprobungsphase vorgesehen, nach deren 
Ablauf über die endgültige Teilnahme entschieden wird. Während der Projektlaufzeit erfolge die 
Kommunikation in allen Fällen zwischen Projektträger und Jobcenter anlassbezogen. 

Im Vergleich der drei näher untersuchten Vorhaben zeigen sich einige Unterschiede im Zuwei-
sungsprozess. Während einem Projektträger nach verspätetem Projektstart im erwarteten Umfang 
Teilnehmende zugewiesen wurde, bezeichnete ein zweiter Projektträger die Zuweisung zum Zeit-
punkt der Untersuchung nach einem guten Start im weiteren Projektverlauf als eher schleppend. 
Am dritten Standort seien trotz intensiver Bewerbung noch zu wenige Teilnehmer/innen in das 
Projekt eingetreten, was der Projektträger auf das eigene Maßnahmeportfolio des zuständigen 
Jobcenters zurückführte. Nach seiner Einschätzung wurden überdies in das entsprechende Vorha-
ben vor allem Personen zugewiesen, die aufgrund gesundheitlicher Beschwerden oder psychi-
scher Problemlagen eine besonders geringe Arbeitsmarktnähe aufwiesen. Angesichts der insge-
samt bislang guten Teilnehmendenzahlen in der Aktion, können diese offenbar teils vorhandenen 
Zuweisungsschwierigkeiten in den betrachteten Fällen nicht verallgemeinert werden. Nach dem 
Eindruck der Evaluierung können solche Schwierigkeiten auch auf die Ausgestaltung und Ausrich-
tung einzelner Projektansätze zurückzuführen sein. Aus den Gesprächen mit den Jobcentern 
ergaben sich in dieser Hinsicht auch keine Hinweise darauf, dass sich die grundsätzlichen Förder-
bedarfe in der Zielgruppe der Langzeitarbeitslosen in einem für die Durchführung der Aktion B1 
relevanten Ausmaß verringert hätten. Ein/e Vertreter/in der Jobcenter merkte jedoch an, dass die 
vorausgesetzte Freiwilligkeit die Identifikation passender Teilnehmer/innen und die Zuweisung 
erschwere.  
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Motivation und Akzeptanz bei Teilnehmer/innen 

Die Fallstudien deuteten darauf hin, dass die Akzeptanz und durchschnittliche Motivation der Teil-
nehmenden deutlich höher ist, als in sanktionierbaren Maßnahmen im Rechtskreis SGB II. Dies 
wurde als positiver Effekt der Freiwilligkeit bewertet. Daneben ist davon auszugehen, dass auch 
die beschriebenen Erprobungsphasen dazu führen, dass nur Teilnehmer/innen mit einer ver-
gleichsweise hohen Ausgangsmotivation in die Vorhaben einmünden.  

Die exemplarisch befragten Teilnehmer/innen der betrachteten Vorhaben haben dementsprechend 
die Absicht, eine Veränderung in ihrem Leben zu bewirken, unabhängig der unterschiedlichen per-
sönlichen Hintergründe und Ausgangslagen mit zum Teil bereits langen Maßnahmenkarrieren. Im 
Vordergrund stand hierbei der Wunsch, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Einige Teilnehmende 
gaben daneben aber auch an, eine berufliche Qualifizierung (Ausbildung / Umschulung) oder einen 
Führerschein erlangen zu wollen. 

Pädagogische Ausgestaltung und Durchführungsqualität 

Die inhaltliche Konzeption der untersuchten Projekte wurde nach Maßgabe der Gespräche durch 
die Träger selbst entwickelt, aber jeweils mit dem zuweisenden Jobcenter abgestimmt. Der Umset-
zungszeitraum der Vorhaben von bis zu 24 Monaten wird von den Gesprächspartner/innen als 
vergleichsweise lang eingeschätzt. Er unterstütze die Erstellung von Projektkonzeptionen, die an 
sich an den individuellen Unterstützungsbedarfen und Vermittlungshemmnissen ausrichten und 
ermögliche es diese intensiv zu adressieren. Nach Angabe der Projektträger liegt die vorgesehene 
individuelle Teilnahmedauer aber mit in der Regel acht bis zwölf Monaten deutlich unterhalb der 
Vorhabenslaufzeit, wobei zumindest ein Projektträger individuell auch eine Verlängerung auf bis zu 
24 Monate vorsah. Vor diesem Hintergrund sind Neu- beziehungsweise Nachbesetzungen erfor-
derlich und alle betrachteten Projekte unterstützen nach Angaben der Projektträger auch einen 
solchen laufenden Einstieg.  

Deutlich wurde in den Gesprächen eine Phasenaufteilung der Teilnahmen, die sich in leicht unter-
schiedlicher Ausgestaltung in allen betrachteten Vorhaben widerspiegelt. Zu Projektbeginn sähen 
die Vorhaben ein ausführliches Assessment zur Identifizierung individueller Interessen, Stärken, 
Defizite und Potenziale vor. Dieses werde im Rahmen einer Eingangsphase zur Standortbestim-
mung der Teilnehmenden eingesetzt. Auf dieser Grundlage würden persönliche Ziele vereinbart, 
die die individuelle Ausgangslage der Teilnehmenden berücksichtigen.   

In der zweiten Phase werden nach Auskunft der Projektträger auf Grundlage des Assessments 
passgenaue Hilfestellungen zur Aktivierung und Qualifizierung der Teilnehmenden angeboten. 
Gemein ist allen betrachteten Vorhaben eine Mischung aus Gruppenangeboten (Workshops) mit 
der Zielsetzung des Erwerbs von Schlüsselqualifikationen sowie beruflicher Grundkenntnisse und 
einer individuellen sozialpädagogischen Begleitung (Einzelcoaching). Die inhaltliche Spannweite 
der Gruppenangebote ist – den Gesprächen folgend – in den betrachteten Vorhaben durchaus 
groß und zielt beispielsweise auf die Verbesserung persönlicher und sozialer Kompetenzen, die 
Vermittlung und / oder Auffrischung von Grundkenntnissen und Allgemeinwissen, EDV-
Kenntnissen, Kenntnisse zu gesunder Ernährung aber auch den Erwerb berufsbezogener (Grund-) 
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Qualifikationen für mögliche Arbeitsfelder ab. In Bezug auf letzteres besteht – je nach betrachtetem 
Vorhaben – beispielsweise die Möglichkeit niederschwellige, auf regionale Wirtschaftszweige zu-
geschnittene berufliche Kenntnisse in den Bereichen Pflege und Soziales, Lager, Handel und Ver-
kauf, Hauswirtschaft, Küche und Reinigung, Teil- oder Kurzqualifizierungen mit Zertifikaten (zum 
Beispiel Motorsägenschein, Qualifizierungen für Helfertätigkeiten) oder IHK-Zertifizierungen zu 
erlangen. Als weiteren Bestandteil sehen die untersuchten Vorhaben berufspraktische Erprobun-
gen durch Praktika vor. 

Als dritte Phase ist bei den befragten Projektträgern ein Übergangsmanagement in Form einer 
Nachbetreuung der Teilnehmenden vorgesehen, die in eine sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung oder Weiterbildung übergegangen sind. Durch die Nachbetreuung sollen Abbrüche nach 
dem Übergang vermieden und eine nachhaltige Integration gesichert werden. Realisiert werde 
diese Nachbetreuung durch telefonischen Kontakt oder Gespräche vor Ort unter Berücksichtigung 
des jeweiligen Bedarfs.  

Zwischen den betrachteten Vorhaben bestehen – unabhängig der jeweiligen inhaltlichen Schwer-
punktsetzung und spezifischen Zielgruppe – erhebliche Unterschiede in der Durchführung. So sei 
in zwei der drei Vorhaben die Teilnahme an allen Gruppenangeboten vorgesehen, in einem werde 
die Teilnahme hingegen individuell festlegt. Zudem erfolgt die individuelle sozialpädagogische Be-
gleitung / das Einzelcoaching in unterschiedlicher Intensität. Während nach dem Eindruck der Eva-
luierung beispielsweise in einem Fall überwiegend mit Einzelcoachings und in sehr enger persönli-
cher Betreuung gearbeitet wird, überwiegen in einem anderen Fall die Gruppenangebote deutlich. 
Einzelgespräche würden dort nach der Eingangsphase nur auf Nachfrage der Teilnehmenden 
durchgeführt. Im dritten Fall besäße nach Auskunft des Projektträgers die individuelle Betreuung 
ebenfalls in der Eingangsphase eine herausgehobene Rolle, würde aber begleitend zu den Grup-
penangeboten kontinuierlich fortgeführt. In zwei der untersuchten Vorhaben umfasst die sozialpä-
dagogische Begleitung nach Auskunft der Träger bei Bedarf auch ein aufsuchendes Coaching, das 
gegebenenfalls das familiäre Umfeld mit einbezieht. 

Die in die Fallstudien einbezogenen Mitarbeiter/innen der Jobcenter und die exemplarisch befrag-
ten Teilnehmer/innen zeigten sich trotz der Unterschiede weitgehend zufrieden mit der jeweiligen 
Ausgestaltung der untersuchten Vorhaben. Dieser Eindruck wird über die Fallstudien hinaus auch 
durch die Befragung ehemaliger Teilnehmer/innen, die 2016 / 2017 aus geförderten B1 – Vorhaben 
ausgetreten sind, bestätigt.   
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Abbildung 34: Zufriedenheit der Teilnehmenden in der Aktion B1. Quelle: Befragung von ehemaligen Teil-
nehmer/innen 2016 / 2017. 

Zwei Drittel der Befragten äußerten eine hohe Zufriedenheit damit, wie ihre individuelle persönliche 
und berufliche Situation in den Vorhaben berücksichtigt wurde, ein reichliches Fünftel war eher 
zufrieden. Noch etwas besser fiel die Bewertung der Betreuung, Begleitung und Beratung aus, 
wohingegen die inhaltliche Ausrichtung leicht kritischer beurteilt wurde. Aber auch hier zeigten sich 
mehr als acht von zehn ehemaligen Teilnehmenden zumindest eher zufrieden. 

Aktivierung und Folgeaktivitäten  

Das angestrebte Idealziel einer nachhaltigen Vermittlung in Beschäftigung ist nach Angaben der im 
Rahmen der Fallstudien befragten Projektleitungen innerhalb der Projektlaufzeit nur für eine Min-
derheit der Teilnehmer/innen zu erreichen. Nach ihren Angaben sei dies bei zehn bis 20 Prozent 
der Teilnehmenden realistisch zu erwarten. Angesichts der laut ESF-Monitoring insgesamt höher 
ausfallenden Übergangsquote in Beschäftigung, können diese Angaben entweder als sehr zurück-
haltende Schätzungen interpretiert werden oder sie sind auf Zuweisungs- und Vorhabensspezifika 
in den ausgewählten Fällen zurückzuführen. Problematisch sei in dieser Hinsicht, dass häufig auf-
tretende Vermittlungshemmnisse, wie gesundheitliche Einschränkungen, fehlende Kinderbetreu-
ung oder mangelnde Sprachkenntnisse in den Vorhaben zwar ermittelt und bearbeitet, aber durch 
die Vorhaben allein nicht vollständig behoben werden könnten.  

Gleichzeitig wiesen die befragten Projektleiter/innen und Vertreter/innen der Jobcenter darauf hin, 
dass in den Vorhaben viele wichtige Grundlagen im Vorfeld einer Beschäftigungsaufnahme gelegt 
werden. Diese lägen in der Stabilisierung und Aktivierung der Teilnehmenden, die sich zum Bei-
spiel in der Wiederaufnahme von Selbstfürsorge (z.B. Arztbesuche, gepflegtes Äußeres), positive-
rem Auftreten und dem Erlangen von Selbstbewusstsein äußerten. Auch der Erwerb eines realisti-
schen Selbstbildes mit dem Verständnis für eigene Stärken und Schwächen und die weitere Moti-
vierung seien bereits als Erfolg zu bewerten. 

In dieser Hinsicht bestätigen auch viele Teilnehmende positive Effekte, wie die Befragung zeigt.   
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Prozentangaben zu einzelnen Aspekten sind gerundet und können daher in der Summe von 100% abweichen. 

Abbildung 35: Auswirkungen der Maßnahme aus Sicht der Teilnehmenden. Quelle: Befragung von ehema-
ligen Teilnehmer/innen 2016 / 2017. 

Etwa sieben von zehn Befragten gaben an, durch die Maßnahme eine zusätzliche Motivation für 
die Jobsuche gewonnen zu haben. Fast drei Viertel erlangten eine Vorstellung, wie sie sich künftig 
weiter verbessern könnten. Für fast jeweils zwei Drittel beinhaltete die Teilnahme das Kennenler-
nen neuer beruflicher Perspektiven oder ein gestiegenes Interesse im eigenen Berufsfeld. Etwa 
sechs von zehn Teilnehmer/innen stimmten uneingeschränkt zu, dass sie durch die Maßnahme 
zuversichtlicher in die Zukunft schauten oder dass sie einen realistischeren Blick auf die eigene 
Zukunft gewonnen hätten. Für fast die Hälfte der Teilnehmer/innen beeinflusste die Teilnahme 
auch die Bereitschaft, Arbeitsstellen zu erwägen, die nicht komplett den eigenen Vorstellungen 
entsprächen.  

Die gewonnene Motivation und die Aktivierungserfolge zeigen sich auch in den weiteren Schritten, 
die die Teilnehmer/innen zum Ende beziehungsweise nach Abschluss der Vorhaben unternehmen. 
Nachfolgende Grafik fasst die Ergebnisse zusammen.  

 

Abbildung 36: Durch die Teilnehmer/innen unternommene Maßnahmen (Mehrfachantworten möglich, 
n=88). Quelle: Befragung von ehemaligen Teilnehmer/innen 2016 / 2017.  
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Die bei Abschluss / im Anschluss an die Teilnahme unternommenen Aktivitäten zeichnen insge-
samt ein positives Bild. Mehr als vier von fünf Befragten gaben an, nach passenden Stellenange-
boten gesucht zu haben. Zudem haben sich 59 Prozent selbständig über Berufe informiert, etwa 
ein Drittel besuchte Jobbörsen. Etwa drei Viertel der Befragten bestätigten, sich beworben zu ha-
ben. Ferner gaben mehr als vier von zehn Befragten gaben an, ein Praktikum absolviert zu haben.  

Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren in der Durchführung 

Die Fallstudien zeigten unterschiedliche Faktoren auf, die im Hinblick auf den Projekterfolg eine 
Rolle spielen. Die einbezogenen Gesprächspartner/innen hoben dabei jeweils unterschiedliche 
Aspekte hervor. So zeigte sich in den exemplarischen Gesprächen mit Projektteilnehmenden, dass 
vor allem die gebotene individuelle Betreuung und Förderung durch Einzelcoachings als wichtigster 
Erfolgsfaktor angesehen wird. Im Vergleich zu anderen Maßnahmen der Arbeitsverwaltung wurde 
dies als Alleinstellungsmerkmal hervorgehoben. Durch die persönliche Nähe zu Projektleitung und 
-mitarbeiter/innen war es für viele Teilnehmende überhaupt erst möglich gewesen, sich zu öffnen 
und persönliche Problemlagen darzulegen. Dies führte in einigen Fällen dazu, dass im Projektver-
lauf tieferliegende Vermittlungshemmnisse wie Sucht, psychische Erkrankungen oder Probleme im 
privaten Umfeld identifiziert und angegangen werden konnten. 

Neben der individuellen Betreuung empfanden die Teilnehmer/innen auch die neu gewonnene 
Tagesstruktur, ein positives Gruppengefüge und die Erkenntnis, mit der Situation nicht allein zu 
sein als motivierend. Als wichtig erachtet wurden darüber hinaus Kursinhalte, die über das Thema 
Bewerbung hinausgehen sowie gemeinsame Veranstaltungen außerhalb des Kursrahmens.  

Die Projektleitungen, -mitarbeiter/innen und Vertreter/innen der Jobcenter hoben darüber hinaus 
die Möglichkeiten (und Grenzen) der Vorhaben hervor, bestehende Vermittlungshemmnisse zu 
adressieren. Diese seien durchaus vielgestaltig und umfassten neben fehlenden Qualifikationen oft 
auch gesundheitliche Einschränkungen einschließlich Suchterkrankungen, psychische Belastun-
gen, familiäre Problemlagen, geringe Kenntnisse der deutschen Sprache oder eine geringe Mobili-
tät. Insbesondere persönliche oder gesundheitliche Probleme zeigten sich häufig erst nach mehr-
wöchiger Zusammenarbeit und erforderten oft einen Verweis in geeignete Einrichtungen und An-
laufstellen. Hierbei würden die Teilnehmenden im Rahmen der Projekte soweit möglich unterstützt. 
Auch fehlenden Sprachkenntnissen könne in den Vorhaben nur bedingt durch Sprachförderung 
begegnet werden, in der Regel erfolge eine Vermittlung in externe Angebote. Unterstützt würden 
Teilnehmende an allen befragten Standorten auch beim Erwerb eines Führerscheins um damit 
vorhandene Mobilitätshemmnisse zu beheben. Eine Finanzierung durch die Jobcenter sei jedoch 
nur bei einer Einstellungszusage möglich, die Verbesserung des Arbeitsmarktpotenzials allein sei 
dagegen nicht ausreichend. 

Aufgrund der vielfältigen Vermittlungshemmnisse und einer oft festzustellenden geringen Belast-
barkeit seien aus Sicht der Projektleitungen und der Vertreter/innen der Jobcenter für viele Teil-
nehmende nur Helfertätigkeiten und eine langsame Heranführung an eine Arbeitstätigkeit realis-
tisch. Insbesondere für eine gestufte Einarbeitung sei jedoch die Bereitschaft auf Seiten potentieller 
Arbeitgeber in den Branchen Hotel, Gaststätten, Handwerk und Pflege eher gering, was die Ver-
mittlung zusätzlich erschweren würde.  
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Als Faktoren, die zu einem Abbruch der Teilnahme führten, wurden neben Umzug häufig Sucht-
verhalten beziehungsweise Rückfall in Sucht, gesundheitliche Probleme, psychische Störungen 
sowie lange unentschuldigte Fehlzeiten genannt. Die vorhandenen Abbruchzahlen liegen nach 
Angaben der befragten Projektträger bei etwa zehn Prozent und sind als relativ gering zu bewer-
ten. Dies bestätigten auch die Aussagen der Teamleitungen der zuweisenden Jobcenter, nach 
denen die Abbruchzahlen deutlich geringer ausfielen als bei anderen Maßnahmen der Jobcenter.  

7.5. Zusammenfassende Bewertung, Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen 

Die Untersuchungsergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen und bewerten.  
 

Wirksamkeit der Förderung 

Horizontale Interventionslogik  

Aspekt Bewertung und Schlussfolgerung 

Umsetzungsfortschritt 
und Erreichung der 
gesetzten Ziele inner-
halb der Prioritätsachse 
B 

 Die finanzielle Umsetzung ist gemessen am Betrachtungszeitpunkt fortgeschritten. 

 Die Zahl der Teilnehmer/innen fällt höher aus, als es zum Betrachtungszeitpunkt zu erwarten 
gewesen wäre, entspricht aber in etwa dem finanziellen Umsetzungsstand. Das OP-Ziel wird 
voraussichtlich erreicht.  

 Im Ergebnis der Förderung haben etwa 71 Prozent der Teilnehmer/innen eine schulische 
oder berufliche Ausbildung aufgenommen, eine Qualifizierung erlangt oder einen Arbeitsplatz 
gefunden. Das Ergebnisziel wird damit noch leicht verfehlt.  

 Es sind keine wesentlichen Durchführungs- oder Effizienzprobleme erkennbar. 

Entwicklung von Be-
darf und Inanspruch-
nahme 

 Die Untersuchung ergab keine Hinweise hinsichtlich grundsätzlich zurückgehender Bedarfs-
lagen. 

 Die Teilnahme an den Maßnahmen setzt Freiwilligkeit voraus, die in der Zuweisung berück-
sichtigt wird.  

 Die Freiwilligkeit, die spezifische Ausgestaltung der insgesamt heterogenen Projektansätze 
sowie durch das eigene Maßnahmeportfolio bilden Herausforderungen im Zuweisungspro-
zess, die in einzelnen Vorhaben die Zuweisung geeigneter Teilnehmer/innen erschweren 
oder verzögern. 

Motivation und Akzep-
tanz bei Teilneh-
mer/innen 

 Die Ausgangsmotivation und Akzeptanz der Teilnehmenden ist sehr hoch, was vor allem in 
der Freiwilligkeit der Teilnahme begründet ist. 

 Zudem ist davon auszugehen, dass kurze Erprobungszeiträume am Anfang der Vorhaben 
einen weiteren Filtereffekt haben, so dass letztlich kaum Teilnehmer/innen in die Maßnah-
men einmünden, deren Motivation erst entwickelt werden müsste.  

 Die Teilnehmer/innen weisen nach Maßgabe der Untersuchungsergebnisse den Wunsch auf, 
eine Änderung in ihrem Leben, vor allem durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, herbeizu-
führen. Daneben besteht oft die Hoffnung, sich beruflich qualifizieren zu können.  

 Die vorhandene Motivation und Akzeptanz spiegelt sich in vergleichsweise geringen Ab-
bruchquoten wider. Häufige Abbruchgründe sind der Umzug von Teilnehmenden, gesund-
heitliche Beeinträchtigungen, unentschuldigte Fehlzeiten und mangelnde Bereitschaft zur 
Mitwirkung. 

Pädagogische Ausge-
staltung und Durchfüh-
rungsqualität 

 Die im Rahmen der Fallstudien näher betrachteten Vorhaben weisen viele Übereinstimmun-
gen in der strukturellen Ausgestaltung auf.  

 Die pädagogische Arbeit gliedert sich dementsprechend in drei Phasen: in eine Eingangs-
phase, in der individuelle Interessen, Stärken, Defizite und Potenziale der Teilnehmenden 
ermittelt und darauf beruhend Ziele vereinbart werden; eine daran anschließende Phase zur 
Aktivierung und Qualifizierung der Teilnehmer/innen, meist in einer Mischung aus Gruppen-
angeboten und Einzelcoachings; und eine Phase der Übergangsbegleitung im Sinne einer 
Nachbetreuung nach Beschäftigungsaufnahme oder Übertritt in ein weiterführendes Bil-
dungs- oder Qualifizierungsangebot.   
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 Neben vorhabenspezifischen inhaltlichen Schwerpunkten liegen teils erhebliche Unterschie-
de in der Intensität der individuellen Begleitung vor.  

 Die Zufriedenheit befragter Vertreter/innen der Jobcenter sowie von Teilnehmer/innen ist 
generell hoch, insbesondere die individuelle, auf die persönliche Situation der Teilneh-
mer/innen eingehende individuelle Begleitung wird als sehr wichtig angesehen.   

Aktivierung und 
Folgeaktivitäten 

 Die Gespräche im Rahmen der Fallstudien zeigten, dass trotz der vorhandenen Motivation 
der Teilnehmer/innen eine nachhaltige Vermittlung in Beschäftigung oft nicht unmittelbar 
durch die Vorhaben erreicht werden kann. Viele Teilnehmer/innen würden neben fehlenden 
Qualifikationen auch profunde Vermittlungshemmnisse aufweisen, die zwar im Rahmen der 
Vorhaben ermittelt, jedoch nicht vollständig behoben werden können. 

 Vor diesem Hintergrund ist eine Stabilisierung und Aktivierung oftmals bereits als großer 
Erfolg zu werten, die eine wichtige Grundlage im Vorfeld einer Beschäftigungsaufnahme bil-
den.  

 Die befragten Teilnehmer/innen bestätigen im Einklang mit den geführten Gesprächen im 
Rahmen der Fallstudien eine Reihe solcher Aktivierungserfolge. Diese umfassen unter ande-
rem eine gesteigerte Motivation, realistischere Einschätzungen zur beruflichen Zukunft, Zu-
versicht und Handlungsansätze für die Zukunft. Die große Mehrheit der Teilnehmer/innen in-
formiert sich bei / nach Ende der Maßnahme zu möglichen Berufen / Berufsfeldern, sucht ak-
tiv nach Stellen oder bewirbt sich auf solche.  

Erfolgs- und Misser-
folgsfaktoren 

 Die hohe Ausgangsmotivation der Teilnehmer/innen basierend auf der Freiwilligkeit der 
Teilnahmen erweist sich grundsätzlich als gute Grundlage für die weitere Durchführung. 

 Eine Mischung aus Gruppenangeboten und (intensivem) Einzelcoaching erweist sich als 
zielführend. Erstere können helfen, eine positive Gruppendynamik zu erzeugen, letzteres ist 
wichtig für eine gezielte Ermittlung und Bearbeitung individueller Vermittlungshemmnisse und 
Problemlagen.  

 Schwierigkeiten bestehen bei Hintergrundproblemlagen, die nicht durch die Projekte allein 
bewältigt werden können, wie bei gesundheitlichen Problemen, Suchterkrankungen oder 
auch zu geringen Sprachkenntnissen.  

Effizienz 

 Die Effizienz der Durchführung des Angebots fällt – bezogen auf die Förderfallkosten – er-
wartungsgemäß aus.  

 Auch die erreichte Ergebnisqualität lässt nicht auf Effizienzproblematiken in der Durchführung 
schließen, da die Teilnehmer/innen der Aktion grundsätzlich als arbeitsmarktfern einzuschät-
zen sind und der Umfang der Vermittlungshemmnisse zugewiesener Teilnehmer/innen über 
die Jahre tendenziell ansteigt. 

 Insgesamt ist die Effizienz der Durchführung daher als angemessen zu erachten.  

Wirksamkeit  

 

 Die Evaluierungsergebnisse zeigen, dass das Förderangebot insgesamt auf einen vorhande-
nen Bedarf trifft und die Zielsetzungen im Wesentlichen erreicht werden.  

 Sehr positiv stellen sich – angesichts der individuellen Problemlagen der Teilnehmer/innen – 
die Aktivierungserfolge der Maßnahmen und darauf aufbauend auch die Beschäftigungsin-
tegration dar.  

Vertikale Interventionslogik 

Aspekt Bewertung und Schlussfolgerung 

Auswirkungen 

 Die Aktion B1 zeichnet sich durch die Zielsetzung aus, mit Hilfe von Ideenwettbewerben 
innovative oder regionale Ansätze zu entwickeln, in welchen Langzeitarbeitslosen durch indi-
viduelle und kontinuierliche Förderung bei ihrer Integration in den ersten Arbeitsmarkt oder 
dem Erwerb einer arbeitsmarktrelevanten Qualifikation unterstützt werden. 

 Langzeitarbeitslosigkeit wird gemäß der vertikalen Interventionslogik des Operationellen 
Programms als zentrales Armutsrisiko gefasst.  

 Im Ergebnis der Förderung gelingt mehr als einem Drittel der zuvor langzeitarbeitslosen 
Teilnehmer/innen der Übergang in Beschäftigung, dabei in vier von fünf Fällen in sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung.  

 Vor diesem Hintergrund ist die Förderung als unmittelbar relevant im Hinblick auf den Kerni-
ndikator des EU-2020-Armutsbekämpfungsziels einzuschätzen, zudem auch im Hinblick auf 
die Kernindikatoren des Beschäftigungsziels.  

Tabelle 23: Aktion B1 – Neue Wege in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung – Zusammenfas-
sung und Bewertung 
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Aus den Befunden der Untersuchung leiten sich keine wesentlichen Steuerungsnotwendigkeiten 
oder Anpassungsbedarfe ab. Unabhängig davon könnten einzelne Befunde der Untersuchung in 
Überlegungen zur Ausgestaltung künftiger Ideenwettbewerbe einbezogen werden. Folgende Emp-
fehlungen werden in dieser Hinsicht ausgesprochen. 
 

Empfehlung 1: Bei Bedarf Module zur Sprachförderung integrieren  

Problemskizze 

 Die Förderung erreicht in hohem Maße langzeitarbeitslose Menschen mit Migrationshinter-
grund, der letzte Ideenwettbewerb ist speziell auf diesen Personenkreis ausgerichtet. 

 Ein in dieser Personengruppe nicht selten vertretenes Vermittlungshemmnis sind zu geringe 
Deutschkenntnisse. 

 In den bisherigen Wettbewerbsaufrufen sind keine Vorgaben bezüglich einer Sprachförde-
rung enthalten. Der bislang letzte Ideenwettbewerb, der sich an Menschen mit Migrations-
hintergrund richtet, sieht lediglich den Abschluss eines Integrationskurses als Teilnahmevo-
raussetzung vor.  

 Nachbefragungen von Teilnehmenden zeigen, dass auch nach der Projektteilnahme teils 
erhebliche Schwierigkeiten im Verständnis und im Umgang mit der deutschen Sprache be-
stehen. Im Einklang mit den weiteren Untersuchungsergebnissen ist es wahrscheinlich, 
dass die Chancen einer erfolgreichen und nachhaltigen Arbeitsmarktintegration bei den be-
troffenen Personen deutlich schlechter sind.  

Empfehlung 
 Es sollte geprüft werden, inwiefern in Vorhaben / Ideenwettbewerben, die sich vor allem an 

Menschen mit geringen Deutschkenntnissen richten, eine projektbegleitende Sprachförde-
rung verstärkt  integriert werden könnte.  

Adressat(en)  Aktionsverantwortliches Fachreferat, Träger 

Empfehlung 2: Niederschwelligere Projektansätze entwickeln 

Problemskizze 

 Die Förderung setzt eine bereits vorhandene hohe Ausgangsmotivation der Teilnehmenden 
voraus, bedingt durch die grundsätzliche Freiwilligkeit der Teilnahmen sowie die „Filterwir-
kung“ von Erprobungsphasen zu Beginn von Vorhaben.  

 Dies wirkt sich einerseits positiv auf den weiteren Projektverlauf aus, beinhaltet aber ande-
rerseits, dass die Identifikation und Zuweisung geeigneter Teilnehmender erschwert wird 
und dass ein Teil der Zielgruppe nicht erreicht werden kann. Gerade dieser Teil dürfte je-
doch im Hinblick auf das Problem verfestigter Langzeitarbeitslosigkeit und dem einherge-
henden Armutsrisiken besonders relevant sein.  

 Weitere Untersuchungsbefunde zeigen, dass gerade die individuelle Betreuung / das Ein-
zelcoaching geeignet ist, Menschen mit komplexen Hintergrundproblemlagen im Sinne der 
Projektziele „zu gewinnen“.    

Empfehlung 

 Es sollte geprüft werden, ob ein Ideenwettbewerb gezielt auf Personen mit vergleichsweise 
geringerer Ausgangsmotivation ausgerichtet wird. Dabei sollte nicht die grundsätzliche 
Freiwilligkeit der Teilnahme in Frage gestellt werden, sondern vielmehr ein niederschwelli-
gerer Zugang ermöglicht werden. Denkbar wäre beispielsweise eine aufsuchende Betreu-
ung in der Anfangsphase (z.B. drei Monate) vorzusehen. Bei dieser Zielgruppe müsste dann 
allerdings von einer geringeren Teilnehmerzahl und Ergebniserwartung ausgegangen wer-
den. 

 Die konkrete Ausgestaltung eines solchen Ideenwettbewerbs sollte im Vorfeld mit der Ar-
beitsverwaltung erörtert werden.  

Adressat(en)  Aktionsverantwortliches Fachreferat, Arbeitsverwaltung 

Tabelle 24: Aktion B1 – Neue Wege in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung – Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen 
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8. Aktion B2 – Berufsvorbereitung und Ausbildung für 
junge Strafgefangene 

Die Aktion B2 – Berufsvorbereitung und Ausbildung für junge Strafgefangene ordnet sich wie folgt 
in die Förderarchitektur des ESF in Schleswig-Holstein ein: 
 

Aktion B2 – Berufsvorbereitung und Ausbildung für junge Strafgefangene 

Aktionsverantwortung im Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung 

Prioritätsachse (PA) B Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Dis-
kriminierung 

Investitionspriorität (IP) 9i Aktive Inklusion, nicht zuletzt durch die Förderung der Chancengleichheit und 
aktiver Beteiligung, und Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit 

Spezifisches Ziel (SPZ)  Verbesserung der Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit benachteiligter Per-
sonen 

Tabelle 25: Aktion B2  – Berufsvorbereitung und Ausbildung für junge Strafgefangene – Einordnung in 
die Förderarchitektur 

Das Ziel der Aktion B2 besteht in der Unterstützung der (Re-)Integration junger Strafgefangener in 
den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und der erfolgreichen Resozialisierung nach der Haftentlas-
sung. Zudem soll mit der Förderung einer erneuten Straffälligkeit vorgebeugt werden.  

Für die Förderung der Aktion B2 ist ohne leistungsgebundene Reserve ein Gesamtvolumen von 6  
Millionen Euro, davon 3 Millionen Euro an ESF-Mitteln eingeplant. Dies entspricht vier Prozent des 
Gesamtvolumens an ESF-Mitteln, womit die Aktion B2 zu den kleinsten Aktionen gehört. 

8.1. Konzept: Untersuchungsfragen und methodisches Vorgehen 

Ziel der Untersuchung ist die Bewertung der Wirksamkeit der Interventionslogik, der Effizienz und 
der Auswirkungen der Aktion. Die Wirkungsevaluierung wurde nach dem folgenden Vorgehen 
durchgeführt: 

1. Analyse des Förderansatzes einschließlich der Einbettung in die Gesamtstrategie 

2. Analyse des bisherigen Umsetzungsstands 

3. Vertiefende Analyse und Bewertung der Wirksamkeit des Förderansatzes, insbesondere hin-
sichtlich folgender Aspekte: 

 Umsetzung des Förderangebots unter den besonderen Rahmenbedingungen der unter-
schiedlichen Inhaftierungszeiten 

 Motivation und Akzeptanz bei den Teilnehmern  

 Vorbereitung und Begleitung der Teilnehmer vor / nach Haftentlassung  

 Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren 
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4. Schlussfolgerung zum Beitrag der Förderung zur Realisierung der Gesamtstrategie sowie zur 
Umsetzung der übergreifenden Förderziele  

Folgende Tabelle weist alle vorgesehenen Datenquellen, die Analysemethoden sowie ihren Ein-
satzzweck aus: 
 

Datenquelle Analysemethode Erkenntnisse und Bewertungen 

 ESF-OP 

 Ggf. weitere Dokumente zur 
Förderkonzeption 

 Bestehende Evaluierungsberichte  

 Dokumentenanalyse  Förderansatz und Einbettung in Gesamtstrategie 

 Analyse und Bewertung bestehender Erkenntnisse  

 Monitoring-Daten  Quantitative Analy-
se  

 Finanzieller und materieller Umsetzungsstand 

 Erweitertes Träger-Monitoring 
(Bildungscontrolling) 
 

 Quantitative Analy-
se 
 

 Längerfristiger Verbleib  

 Fachgespräch mit der Aktions-
verantwortlichen 

 Gruppengespräch mit der  Akti-
onsverantwortlichen und der Pro-
jektleiterin des geförderten Vor-
habens 

 Qualitative Analyse  Motivation und Akzeptanz bei Teilnehmern  

 Umsetzung des Förderangebots unter den beson-
deren Rahmenbedingungen der unterschiedlichen 
Inhaftierungszeiten 

 Vorbereitung und Begleitung der Teilnehmer vor / 
nach Haftentlassung  

 Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren 

Tabelle 26: Wirkungsevaluierung zur Aktion B2 – Berufsvorbereitung und Ausbildung für junge Strafge-
fangene, Datenquellen 

8.2. Ziele und Interventionslogik der Förderung 

Die Interventionslogik der Aktion B2 wird nachfolgend vorgestellt, beginnend mit einer Kurzbe-
schreibung des Förderkontexts beziehungsweise Umfelds der Förderung.  

Kontext der Förderung: Herausforderungen 

Auch die Förderung in der Aktion B2 steht in erster Linie im Kontext der im ESF-OP identifizierten 
Gefahr von Armut und Langzeitarbeitslosigkeit. Jugendliche Strafgefangene spielten in diesem 
Kontext eine besondere Rolle, da sie einerseits aufgrund des Stigmas der Haft mit Problemen bei 
der Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt konfrontiert und damit vom Ausschluss aus 
dem Arbeitsmarkt bedroht seien, andererseits verfügten sie in der Regel über unzureichende Qua-
lifizierungsvoraussetzungen für eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration nach Haftentlassung.    

Horizontale Interventionslogik 

Die Aktion B2 richtet sich an junge Strafgefangene unter 25 Jahren. Die Förderung soll die (Re-) 
Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und die erfolgreiche (Re-)Sozialisierung unter-
stützen und dabei helfen einer erneuten Straffälligkeit vorzubeugen.  
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Dazu wird in der Aktion ein Projekt gefördert, in dessen Rahmen berufsvorbereitende Bildungs-
maßnahmen sowie berufliche und schulische Qualifizierungsmaßnahmen angeboten werden. Die 
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen eröffnen die Möglichkeit, einen dem ersten allgemein-
bildenden Schulabschluss gleichwertigen Abschluss zu erlangen. Die schulischen Qualifizierungs-
maßnahmen beinhalten einen entsprechenden Förderunterricht. Im Rahmen der beruflichen Quali-
fizierungsmaßnahmen besteht darüber hinaus die Möglichkeit, die Vorbereitung auf die Externen-
prüfung zur Fachkraft im Gastgewerbe zu beginnen9. Weitere Gegenstände der Förderung bilden 
die Entlassungsvorbereitung sowie die arbeitsmarktorientierte Integrationsbegleitung nach Haftent-
lassung.   

Im Verlauf der Förderperiode sollen insgesamt 1.260 unter 25-jährige Teilnehmer am Bildungsan-
gebot der Aktion B2 partizipieren. Im Ergebnis der Förderung sollen von diesen Teilnehmern min-
destens 80 Prozent eine Qualifizierung erlangt haben.  
Folgende Graphik fasst die horizontale Interventionslogik der Aktion zusammen: 
 

 

Abbildung 37: Horizontale Interventionslogik der Aktion B2 

Vertikale Interventionslogik    

In der vertikalen Interventionslogik des Operationellen Programms soll die Aktion B2 zur Verbesse-
rung der Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit benachteiligter Personen beitragen und so die 
Voraussetzungen für eine nachhaltige Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt schaffen. 
Bei der besonderen Zielgruppe der Aktion B2 wird die Gefahr einer Abkoppelung vom Arbeitsmarkt 
sowie – damit einhergehend – die Armutsgefährdung als besonders hoch eingeschätzt. Daher ist 
die Förderung unmittelbar relevant für das EU-2020-Armutsziel, wenngleich nachhaltige Effekte 
erst in längerfristiger Perspektive zu erwarten sind. Zudem ist die Förderung angesichts des Alters 
und Bildungsstands der Zielgruppe sowie der Ausrichtung der Förderung auch im Kontext des Bil-
dungsziels zu sehen. 

                                                      
9  Die Vorbereitungszeit entspricht der Ausbildung. Wenn die Haftdauer hinreichend ist, kann die Externenprüfung 

noch in der Haftzeit absolviert werden. Nach der Haftentlassung kann die Vorbereitungszeit aber auch als Ausbil-
dungszeit anerkannt werden und die Ausbildung dann in einem freien Betrieb abgeschlossen werden. 
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8.3. Bestehende Erkenntnisse 

Das Förderangebot der Aktion B2 bestand bereits in der Förderperiode 2007 - 2013. Im Vergleich 
dazu wurden einige Anpassungen vorgenommen. So wird heute nach Eintritt eine zweiteilige beruf-
liche Ausgangsanalyse erstellt. In der ersten Phase, dem Profiling werden die die grundsätzlichen 
kognitiven ‚Fähigkeiten und der schulischen Ausbildungsstand sowie die Grundzüge der sozialen 
Kompetenzen festgestellt. Die eher handwerklichen Grundfertigkeiten aber auch soziale Kompe-
tenzen werden dann in der zweiten Phase, der Arbeitserprobung erkundet. Hier werden auch be-
reits erste grundlegende handwerkliche Kenntnisse und Regeln des notwendigen Sozialverhaltens 
vermittelt. Auf dieser Basis erfolgt eine gezieltere Zuordnung zu den verschiedenen Qualifizie-
rungsbereichen. 

Die Förderaktion wurde im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der vorherigen Förderperio-
de evaluiert. Die Ergebnisse dieser Untersuchung fielen positiv aus, vor allem hinsichtlich der 
Durchführung. Als verbesserungswürdig wurde die Datenqualität bezüglich des Verbleibs der Teil-
nehmer angesehen.  

8.4. Analyse 

8.4.1. Quantitative Analyse 

Der Umsetzungsstand in der Aktion B2 – Berufsvorbereitung und Ausbildung für junge Strafgefan-
gene und der Beitrag zu den gesetzten Zielen der Prioritätsachse B stellen sich zum Stichtag 
31.12.2017 wie folgt dar: 
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Abbildung 38: Umsetzungsstand in der Aktion B2 – Berufsvorbereitung und Ausbildung für junge Strafge-
fangene. Quelle: Monitoring-Auswertungen zu Vorhaben und Teilnehmer/innen der IB 
Schleswig-Holstein (Bereitstellung 05.03.2018) und eigene Berechnungen 

Ende des Jahres 2017 waren in der Aktion B2 38 Prozent der zur Verfügung stehenden ESF-Mittel 
gebunden.10 Die errechnete Quote liegt damit leicht unter dem zum Stichtag zu erwartenden Wert, 
wobei zu berücksichtigen ist, dass durch höhere Gesamtkosten mehr Landesmittel eingebracht 
werden. Bezogen auf das insgesamt geplante Fördervolumen von 6,0 Mio. Euro beträgt die Höhe 
der Mittelbindungen rund 2,88 Mio. Euro, dies entspricht einem Anteil von etwa 48 Prozent. 

Die Mittel entfallen auf ein Fördervorhaben, das zweimal folgebewilligt wurde. Auf jede Bewilligung 
entfielen im Durchschnitt etwa 379 Tsd. Euro ESF-Mittel. Durchschnittlich wurden 97 Teilnehmer in 
jedem Teilvorhaben betreut.   

                                                      
10  Im Rahmen der laufenden Steuerung innerhalb der Prioritätsachse B ist eine Erhöhung des ESF-Mittelkontingents 

auf rund 3,3 Mio. Euro vorgesehen. 

Aktion B2

Aktionsverantwortlich: MJEVG
Beginn der Förderung: 2015 Laufzeit in %:* 43%

Input
ESF-Mittel (PLAN) 3 Mio. Euro
ESF-Mittel gebunden: 1,14 Mio. Euro Anteil gebunden: 38%
ESF-Mittel ausgezahlt: 0,81 Mio. Euro Anteil ausgezahlt: 27%

Output

Vorhaben Bewilligungen
Ø ESF-Mittel je 

Bewilligung
Ø Anzahl TN je 

Bewilligung

1 3 378.716 97
Eintritte gesamt weiblich männlich ISCED 1-2 ISCED 3-4 ISCED 5-8

292 0% 100% 100% 0% 0%

Arbeitslose
Arbeitnehmer und 

Selbstständige
nicht Erwerbstätige unter 25 über 54 Migrantenen

48% 13% 39% 100% 0% 38%

Output: OP-Indikatoren
Indikator 1: Unter 25-Jährige

Zielwert: 1.260 IST-Wert: 292 % an Ziel: 23%

Ergebnisse (nur Austritte)

Teilnehmer/innen
Austritte gesamt erwerbstätig

in betrieblicher 
Ausbildung

in schulischer / 
außerbetrieblicher 

Ausbildung

in schulischer 
Bildung

in Qualifizierung

236 27% 1% 0% 2% 7%

Ergebnisse: OP-Indikatoren
Indikator 1:

Zielwert: 80% IST-Wert abs.: 236 IST-Wert %: 100%

Langfristergebnisse (Befragungen)**

befragte Teilnehmer erwerbstätig
in Qualifizierung  

(außerhalb Vollzug)
in Qualifizierung  

(innerhalb Vollzug)

159 19% 5% 24%

* Seit Beginn der Förderung am 01.01.2015 unter Annahme einer Laufzeit von sieben Jahren 

** Einbezogen wurden die Ergebnisse der Erhebung des Trägers zu allen Austritten bis zum 31.12.2017

*** Im ESF-Monitoring wird bislang der Erwerbstatus vor Inahftierung erfasst, der von dieser Angabe abweicht, eine Änderung ist vorgesehen

Arbeits- / erwerbslose 
Teilnehmer/innen sechs 
Monate nach Teilnahme

Berufsvorbereitung und Ausbildung für junge Strafgefangene

Vorhaben

Teilnehmer/innen

U-25-Jährige TN, die nach ihrer Teilnahme eine Qualifizierung erlangen

0%

100%

Modellhafter Verlauf
Mittelkontingent / Zielwert Output
ESF-Mittel gebunden (% von Plan)
Teilnehmeroutput (% von Zielwert)
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Bis Ende 2017 waren insgesamt 292 Eintritte in der Aktion zu verzeichnen. Dabei handelte es sich 
ausnahmslos um junge Männer im Alter von unter 25 Jahren, die maximal über einen ersten all-
gemeinbildenden Schulabschluss verfügten. Fast zwei von fünf der eingetretenen Teilnehmer wei-
sen einen Migrationshintergrund auf. In Bezug auf das formulierte Output-Ziel ist festzustellen, 
dass deutlich weniger Teilnehmer an der Förderung partizipieren als geplant und dass das Ziel 
sehr wahrscheinlich auch längerfristig nicht erreicht wird. Allerdings bestehen hier keine Steue-
rungsmöglichkeiten, da die Inanspruchnahme die Inhaftierung voraussetzt und hier die Zahl der 
jungen Strafgefangenen erfreulicherweise rückläufig ist. Im Ergebnis der Maßnahmen erreichen 
bislang alle Teilnehmer eine Qualifizierung, womit der Zielwert übertroffen wird. Darüber hinaus 
zeigen die Monitoring-Daten, dass etwa jeder zehnte Teilnehmer einen schulischen Abschluss 
während der Maßnahme erwerben konnte und einzelne Teilnehmer sich erworbene Kompetenzen 
im Rahmen von staatlichen oder Externenprüfungen bescheinigen lassen haben. Zwei der 236 
bereits ausgetretenen Teilnehmern gelang es, einen anerkannten Berufsabschluss zu erlangen. 
Längerfristig zeigen die Erhebungen des Trägers, dass es fast jedem fünften der Teilnehmer ge-
lingt, ein halbes Jahr nach Maßnahmeende eine Beschäftigung oder eine betriebliche Ausbildung 
aufzunehmen. In eine weitere Qualifizierung gehen nur etwa fünf Prozent der Haftentlassenen 
über. Etwa ein Viertel der Teilnehmer ist nach einem halben Jahr in einer Qualifizierung in einer 
anderen Vollzugsanstalt, in den allermeisten Fällen im Rahmen einer Verlegung zur Berufsausbil-
dung im dualen Ausbildungssystem, Teilnahme an einem allgemeinbildenden Schulkurs oder ei-
nem Zertifikatskurs Deutsch als Zweitsprache. Für insgesamt 47 Prozent der erfassten Teilnehmer 
wurde demgegenüber ein sonstiger Verbleib beziehungsweise eine Arbeitslosigkeit / Nichterwerbs-
tätigkeit außerhalb des Vollzugs erfasst.  

8.4.2. Qualitative Analyse 

Die zuvor dargestellten Indikatoren des ESF-Monitorings zeigen, dass die Aktion B2 hinsichtlich 
der Anzahl der jungen Teilnehmer nicht mehr ganz den Planungen entspricht. Gleichzeitig wird das 
Ergebnisziel übertroffen.  

In diesem Abschnitt werden Aspekte der Wirksamkeit der Interventionslogik vertieft. Dazu wird 
zunächst die Umsetzung des Förderangebots unter der besonderen Rahmenbedingung der Inhaf-
tierung erörtert. Weiterhin werden – bezogen auf die Teilnehmer – Fragen der Motivation und Ak-
zeptanz sowie zum Verbleib analysiert. Dabei steht auch der Aspekt der Vorbereitung und Beglei-
tung der Teilnehmer nach Haftentlassung im Fokus. Abschließend werden Erfolgs- und Misser-
folgsfaktoren im Hinblick auf die Wirksamkeit zusammenfassend beleuchtet.  

Die Analyse erfolgt auf Basis eines Fachgesprächs mit der Projektleiterin des durchführenden Trä-
gers sowie der Aktionsverantwortlichen im für die Förderung zuständigen Fachreferat des Ministe-
riums für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung. Eine Besonderheit der Aktion B2 
ist, dass aufgrund des vergleichsweise begrenzten Förderumfangs und der Durchführung im Rah-
men nur eines Vorhabens im Wesentlichen in einer Justizvollzugsanstalt (Schleswig) eine sehr 
enge Steuerung und Abstimmung mit dem aktionsverantwortlichen Ministerium erfolgt.  
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Umsetzung des Förderangebots unter den besonderen Rahmenbedingungen der unter-
schiedlichen Inhaftierungszeiten 

Die Förderung der Aktion B2 umfasst – wie in Abschnitt 8.2 dargestellt – drei wesentliche Bil-
dungsangebote. Im Zentrum der Förderung stehen dabei nach Maßgabe des Fachgesprächs die 
berufsvorbereitenden Maßnahmen. Da die Teilnehmer in der Regel der Berufsschulpflicht unterlä-
gen, würden diese durch Berufsschulunterricht (außerhalb der ESF-Förderung) ergänzt. Im Vollzug 
sei dieser ergänzende Unterricht durch kleinere Klassengrößen aufgrund des vorhandenen son-
derpädagogischen Förderbedarfs gekennzeichnet und fände an einem Tag pro Woche statt. Inner-
halb der ESF-Förderung wird die Teilnahme an einem Ergänzungs- bzw. Förderunterricht ermög-
licht. Für eine geringe Anzahl von Teilnehmern (maximal vier Plätze) bestünde darüber hinaus bei 
entsprechend langer Inhaftierungszeit die Möglichkeit, sich auf einen beruflichen Abschluss (Fach-
kraft im Gastgewerbe) vorzubereiten. 

Die Durchführung der Bildungsangebote im Vollzug beinhaltet nach Auskunft der Gesprächspart-
nerinnen eine Reihe von Besonderheiten. Zu diesen Besonderheiten gehören unterschiedliche 
Inhaftierungszeiten (in der Regel zwischen 6 Monaten und zwei Jahren), besondere Planungsunsi-
cherheiten bei Untersuchungshäftlingen, die Möglichkeit der Entlassung zur Bewährung oder der 
Strafaussetzung zu Therapiezwecken sowie die individuelle Vollzugsplanung.   

Diesen Rahmenbedingungen wird mit einer flexiblen individuellen Bildungsplanung, einer Modula-
risierung und laufenden Steuerungs- und Anpassungsmöglichkeiten Rechnung getragen. Folgende 
Aspekte spielten dabei für die Durchführung des Angebots eine Rolle: 

 Alle Teilnehmer durchlaufen zeitnah nach Haftantritt zunächst ein intensives Profiling in der 
Justizvollzugsanstalt Neumünster (vorübergehend an diesem Standort aufgrund von Baumaß-
nahmen in der Justizvollzugsanstalt Schleswig), in dem die bestehende Ausbildungsreife ermit-
telt wird.  

 Nach der anschließenden Überstellung nach Schleswig wird im Rahmen einer Arbeitserprobung 
eine weitere Einschätzung des Sozialverhaltens vorgenommen. 

 Auf dieser Basis erfolgt eine Zuordnung in die einzelnen Werkstattbereiche, wobei Präferenzen 
der Teilnehmer aus dem Profiling sowie der Arbeitserprobung berücksichtigt werden. Es besteht 
die Möglichkeit, in dieser Hinsicht auch Bewerbungen zu verfassen. Die vorgesehene Mindest-
dauer in einem Bereich liegt bei sechs Wochen (im Praktikumsbereich vier Wochen), danach 
sind Wechsel – gute Führung vorausgesetzt – möglich und auch in der Praxis häufig.  

 Die Gesamtdauer / individuelle Planung der Teilnahme an der Berufsvorbereitung orientiert sich 
in der Regel an der Haftzeit. 

 Im Falle von Schwierigkeiten (fehlende Leistungsfähigkeit / Motivation, Überforderung, man-
gelndes Sozialverhalten) besteht die Möglichkeit, Teilnehmer in eine Vorstufe (Arbeitstherapie) 
zu überführen mit dem Ziel, die Voraussetzungen für die (Wieder-)Teilnahme an den berufsvor-
bereitenden Bildungsmaßnahmen zu verbessern. 

 Zentrales Planungsinstrument ist eine Bildungskonferenz (besetzt durch Abteilungsleitungen 
der Justizvollzugsanstalt, Bildungsbegleitung, Integrationsbegleiter/innen, Schulkräften) in dem 
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die Stationen der jungen Strafgefangenen auch unter Berücksichtigung der hintergründigen in-
dividuellen Vollzugsplanung laufend geplant und angepasst werden. In die Bildungsplanung 
werden die Teilnehmer einbezogen.   

Motivation und Akzeptanz bei den Teilnehmern  

Nach Auskunft der Gesprächspartner/innen sind in Bezug auf die Teilnehmer in den letzten Jahren 
erhebliche Verschiebungen festzustellen. Zu den wichtigsten Trends gehören demnach: 

 Zurückgehende Inhaftierungen und damit sinkende Teilnehmerzahlen, die auch auf erreichte 
Verbesserungen in der Gestaltung und Begleitung des Übergangs von der Schule in den Beruf 
beziehungsweise die zunehmende Bedeutung der Schulsozialarbeit zurückgeführt werden (als 
kriminalitätssteigernd werden fehlende Anschlüsse und Perspektiven erachtet)  

 Steigende Belastungen bei den vorhandenen Teilnehmern, wie kognitive und gesundheitliche 
Einschränkungen, gering ausgeprägte persönliche und soziale Kompetenzen) 

 Deutliche ansteigende Zahlen von Teilnehmern (insbesondere im Bereich der Untersuchungs-
haft) mit Migrations- beziehungsweise Fluchthintergrund mit teils geringen oder sogar fehlenden 
deutschen Sprachkenntnissen und fehlendem Verständnis des Angebots beziehungsweise des 
Bildungssystems insgesamt 

Trotz der sich daraus ergebenden zunehmenden pädagogischen Herausforderungen schätzten die 
Gesprächspartnerinnen das Angebot so ein, dass es prinzipiell für nahezu jeden der Zugänge ge-
eignet ist. Dennoch sei gerade zu Beginn eine sehr niedrige Motivation festzustellen, die würde 
aber durch die bestehenden Verfahren, fehlende Wartezeiten, die gegebenen festen Tagesstruktu-
ren sowie durch erfahrene Anerkennung und Erfolgserlebnisse in der Regel schnell ansteigen. 
Hierbei spielten auch die vollzuglichen Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle. Dazu gehörten 
ein klares Regelsystem, erzieherische Gespräche und die Möglichkeit der Herausnahme bezie-
hungsweise der (temporären) Überführung in die Vorstufe. Nicht zu unterschätzen sei in diesem 
Zusammenhang, dass die Teilnahme an den berufsvorbereitenden Maßnahmen im Vollzugsalltag 
auch als Möglichkeit der „Beschäftigung“ wahrgenommen wird. Daneben wirke aber auch die Ent-
lohnung im Rahmen der Ausbildungsbeihilfe des Vollzugs (§ 57 Jugendstrafvollzugsgesetz) mit 
möglichen Leistungszulagen motivationssteigernd.  

Vorbereitung und Begleitung der Teilnehmer vor / nach Haftentlassung  

Die Vorbereitung der Haftentlassung beginnt nach Maßgabe des Gesprächs in der Regel etwa mit 
einem halben Jahr Vorlauf. Sie umfasse Bestandteile wie Bewerbungstrainings, die Erstellung von 
Lebensläufen, die Vermittlung von Kontakten (zum Beispiel zur Berufsberatung) sowie die Beglei-
tung zu Gesprächen im Rahmen von Bewerbungen. Gleichzeitig werde angestrebt, Bildungsstatio-
nen innerhalb des Vollzugs vor Entlassung abzuschließen und direkte Anschlüsse nach Haftent-
lassung zu finden, um den Rückfall in das alte Umfeld und alte Verhaltensmuster zu vermeiden. 
Den direkten Übergang in solche Anschlüsse zu gewährleisten sei aber häufig eine große Heraus-
forderung. Nach Haftentlassung würden die Teilnehmer bis zu einem Jahr begleitet und im Rah-
men von Kurzinterventionen auf Wunsch der Teilnehmer in Einzelfällen auch darüber hinaus. Das 
erfolge auch im Kontakt mit Dritten, zum Beispiel mit den Agenturen für Arbeit und Jobcentern oder 
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Betrieben. Festzustellen sei dabei eine relativ hohe Konstanz, durch aufsuchende Betreuung aber 
auch durch niedrigschwellige Kommunikation unter Nutzung neuer sozialer Medien. Grundsätzlich 
werde durch die Integrationsbegleitung des Trägers versucht, monatlich erneut Kontakt aufzuneh-
men, wenn die Kommunikation vom Teilnehmer abgebrochen wurde.     

Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren 

Die Beurteilung des Erfolgs des Angebots beziehungsweise die Erfolgserwartungen des Angebots 
B2 sind – wie Abschnitt 8.2 andeutet – auf verschiedenen Ebenen angesiedelt. Dazu gehören im 
engeren Sinne die Verbesserung der Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit und der (Wieder-) 
Eingliederungschancen in Bildung und Beschäftigung nach Haftentlassung aber auch im weiteren 
Sinne die Zielsetzung, den Teilnehmern den Übergang in ein eigenständiges straffreies Leben zu 
ermöglichen. Die diesbezüglichen Erfolge müssten jedoch nach Einschätzung der Gesprächs-
partner/innen realistisch beurteilt werden. Einerseits seien in der Praxis bei allen Teilnehmern Er-
folge festzustellen – in Bezug auf die Stabilisierung und die (Wieder-)Gewinnung von Tagesstruktu-
ren, aber auch die erlangten fachlichen, persönlichen und sozialen Fähigkeiten und Kompetenzen. 
Andererseits ließen sich ursprüngliche Ideen und Erwartungen nicht im vollen Umfang verwirkli-
chen. So besteht beispielsweise das Ziel, im Rahmen der Teilnahme an den berufsvorbereitenden 
Maßnahmen Kompetenzen vergleichbar zum entsprechenden ersten Ausbildungsjahr zu vermitteln 
und anerkennen zu lassen. Dies lasse sich jedoch aufgrund der hohen Förderbedarfe nur selten 
realisieren und ist auch nur bei längeren Inhaftierungszeiten erreichbar.  

Zudem seien nach Haftentlassung Rückfälle in alte Verhaltensmuster nicht selten und nach einer 
groben Schätzung würden ein Drittel bis die Hälfte der Teilnehmer erneut straffällig.  

Dennoch ließen sich aus den zuvor dargestellten Durchführungserfahrungen verschiedene Fakto-
ren herauskristallisieren, die sich förderlich oder hemmend hinsichtlich der Wirksamkeit auswirken. 
Unter den Erfolgsfaktoren können folgende subsumiert werden: 

 die unmittelbare Zuleitung in das Angebot  

 die Modularisierung des Angebots und die dadurch gegebene Planungsflexibilität 

 orientierungsgebende Planungs- und Regelstrukturen im Strafvollzug 

 Einbezug der Teilnehmer in Planungen 

 Immaterielle und materielle Anreizwirkungen (Beschäftigungsmöglichkeiten, Erfolgs- und Aner-
kennungserfahrungen, Einkommen) 

 Nach der Haftentlassung: aufsuchende Unterstützung am Wohnort und Nutzung sozialer Medi-
en zur Übergangsbegleitung 

Demgegenüber steht eine Reihe von Faktoren, die Wirksamkeit des Angebots beeinträchtigen. 
Hier wären zu nennen: 

 Größere Ausgangsbelastungen der Teilnehmer, die schnellen / umfassenden Fortschritten ent-
gegenstehen  
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 Planungsunsicherheiten bei Gefangenen in der Untersuchungshaft 

 Die wachsende Heterogenität unter den Teilnehmern insbesondere durch eine zunehmende 
Anzahl von jungen Menschen mit Migrationshintergrund beziehungsweise Fluchthintergrund  

 Die Schwierigkeit direkte Anschlüsse nach Haftentlassung zu gewährleisten und die notwendi-
gen Voraussetzungen hierfür (zum Beispiel: Wohnraum) 

 Die hohe Wahrscheinlichkeit des Rückfalls in das alte Umfeld / alte Verhaltensmuster nach 
Haftentlassung 

8.5. Zusammenfassende Bewertung, Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen 

Die zuvor dargestellten Untersuchungsergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen und be-
werten.  
 

Wirksamkeit der Förderung 

Horizontale Interventionslogik  

Aspekt Bewertung und Schlussfolgerung 

Umsetzungsfortschritt 
und Erreichung der 
gesetzten Ziele inner-
halb der Prioritätsach-
se B 

 Der finanzielle Umsetzungsstand bezogen auf die ESF-Mittel bleibt leicht hinter den Planun-
gen zurück.  

 Die Zahl der teilnehmenden unter 25-jährigen Strafgefangenen liegt deutlich unter den 
Planannahmen, es ist wahrscheinlich dass der Zielwert nicht erreicht wird. Hier bestehen 
allerdings keine Steuerungsmöglichkeiten, da dies auf eine sinkende Zahl von Inhaftierun-
gen zurückgeht.  

 Die Zielerreichung im Ergebnis liegt bei 100 Prozent, das heißt alle Teilnehmer erlangen 
eine Qualifizierung. Der Zielwert wird damit übertroffen. 

Umsetzung des För-
derangebots unter den 
besonderen Rahmen-
bedingungen des 
Justizvollzugs 

 Die Umsetzung des Förderangebots erfolgt unter der Bedingung unterschiedlicher Inhaftie-
rungszeiten, unter Einbezug von Untersuchungshäftlingen sowie vor dem Hintergrund voll-
zugsplanerischer Aspekte 

 Die dadurch gegebenen Herausforderungen werden durch eine flexible individuelle Bil-
dungsplanung, einer Modularisierung des Angebots und laufende Steuerungs- und Anpas-
sungsmöglichkeiten adressiert. 

Motivation und Akzep-
tanz bei den Teilneh-
mern  

 

 Bezüglich des Teilnehmerkreises sind in den letzten Jahren deutliche Veränderungen fest-
zustellen, dazu gehören kognitive und gesundheitliche Einschränkungen sowie geringe per-
sönliche und soziale Kompetenzen. Zudem ist eine Heterogenisierung insbesondere durch 
steigende Zahlen von jungen Menschen mit Migrations-/Fluchthintergrund festzustellen, die 
oft sprachliche Defizite und / oder eine geringe Kenntnis des Bildungssystems aufweisen 

 Die Ausgangsmotivation ist meist als gering einzuschätzen, allerdings steigt diese nach 
Einschätzung des Trägers meist relativ schnell an. Positiv wirkten sich hier die bestehenden 
Verfahren und Regelsysteme aus sowie der sich im Verlauf der Inhaftierung entwickelnde 
Wunsch nach Beschäftigung. Daneben spielten Anerkennung, Erfolgserlebnisse und die 
Entlohnung eine Rolle.  

Vorbereitung und 
Begleitung der Teil-
nehmer vor / nach 
Haftentlassung  

 Die Vorbereitung der Haftentlassung beginnt nach Maßgabe der Untersuchungsergebnisse 
in der Regel ein halbes Jahr vor Entlassung und zielt vor allem darauf ab, einen geeigneten 
Übergang / Anschluss zu gewährleisten 

 Die Begleitung nach Haftentlassung umfasst in der Regel bis zu einem Jahr und wird sowohl 
durch aufsuchende Unterstützung als auch durch stetes Kontakthalten nicht zuletzt unter 
Nutzung sozialer Medien realisiert. Im Allgemeinen ist eine relativ hohe Konstanz in der Be-
gleitung festzustellen. 

Erfolgs- und Misser-
 Positiv wirken zusammenfassend die unmittelbare Zuleitung in das Angebot, die Modulari-

sierung und Planungsflexibilität, orientierungsgebende Planungs- und Regelstrukturen im 
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folgsfaktoren Strafvollzug, der Einbezug der Teilnehmer in Planungen, immaterielle und materielle Anrei-
ze sowie die zielgruppenangemessene Ausgestaltung der Übergangsbegleitung 

 Erschwerend wirken sich dagegen die zunehmenden Problemlagen und die Heterogenisie-
rung der Teilnehmerschaft sowie Schwierigkeiten, direkte / geeignete Übergänge nach Haft-
entlassung zu ermöglichen, aus.   

Effizienz 

 Die Förderung der Aktion B2 ist – bemessen an den Förderfallkosten – eine vergleichsweise 
sehr kostenintensive Förderung. Die Förderfallkosten dürften aufgrund der niedrigen Teil-
nehmerzahlen höher als geplant ausfallen.  

 Bezogen auf die erreichte Ergebnisqualität und unter Berücksichtigung der speziellen Ziel-
gruppe der Aktion B2 stellt sich die Effizienz der Durchführung positiv dar. Es handelt sich 
um eine Zielgruppe mit sehr geringen Bildungsvoraussetzungen und entsprechend geringen 
Arbeitsmarktchancen, so dass ohne eine solche Förderung die Eingliederungschancen als 
sehr gering eingeschätzt werden können. Zudem besteht ein hohes Risiko erneuter Straffäl-
ligkeit. 

 Der hohe Mitteleinsatz erscheint daher aus Sicht der Evaluierung insgesamt als angemes-
sen.   

Wirksamkeit  

 Die Gesamtbetrachtung wird das Angebot in Anbetracht der schwierigen Zielgruppe und den 
Besonderheiten des Strafvollzugs nachvollziehbar und angemessen durchgeführt. Innerhalb 
der Maßnahmen gelingt es, bei jedem Teilnehmer eine Verbesserung hinsichtlich der Aus-
bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit durch Vermittlung von entsprechenden Kompetenzen 
und Fähigkeiten zu erzielen.  

 Etwa jeder zehnte Teilnehmer erlangt während der Maßnahme einen anerkannten Bil-
dungsabschluss, meist allgemeinbildende Schulabschlüsse. Bei jedem fünften Teilnehmer 
gelingt mittelfristig die Aufnahme einer Beschäftigung oder betrieblichen Ausbildung. Relativ 
gering ist dagegen der Anteil derjenigen, die sich nach einem halben Jahr in einer Qualifizie-
rungsmaßnahme außerhalb des Vollzugs befinden, wohingegen etwa ein Viertel der Teil-
nehmer noch im Vollzug in eine solche übergegangen ist. Insgesamt ist festzustellen, dass 
ca. die Hälfte der Teilnehmer ein halbes Jahr nach Austritt nachweislich in Bildung oder Be-
schäftigung ist. 

Vertikale Interventionslogik 

Aspekt Bewertung und Schlussfolgerung 

Auswirkungen 

 Die übergeordnete Zielsetzung, zur Verbesserung der Ausbildungs- und Beschäftigungsfä-
higkeit benachteiligter Personen beizutragen, wird nach Maßgabe der Evaluierungsergeb-
nisse eingehalten, da allen Teilnehmern Erfolge im Rahmen der Förderung bescheinigt wer-
den können und rund die Hälfte der Teilnehmer längerfristig (innerhalb oder außerhalb des 
Vollzugs) in Bildung oder Beschäftigung übergehen. Dennoch ist die Förderung nur als ein 
(wichtiger) Abschnitt eines längeren Weges einzuschätzen, der zu einer nachhaltigen In-
tegration in den Arbeitsmarkt führt.  

 Daher ist auch davon auszugehen, dass die besondere Armutsgefährdung erst längerfristig 
und nur für einen Teil der Zielgruppe abgebaut werden kann.  

 Gleichzeitig ist ein direkter und unmittelbarer Beitrag zum EU-2020-Bildungsziel festzustel-
len, indem – wenn auch in sehr begrenzten Maß – Ausbildungsabschlüsse in Rahmen der 
Förderung erworben werden beziehungsweise Übergänge in eine Berufsausbildung festge-
stellt werden können.  

Tabelle 27: Aktion B2 – Berufsvorbereitung und Ausbildung für junge Strafgefangene – Zusammenfas-
sung und Bewertung 

Aus den Befunden der Untersuchung leiten sich keine wesentlichen Steuerungsnotwendigkeiten in 
Bezug auf die Ausgestaltung und Durchführung der Förderung als solche ab. Mittel- und längerfris-
tig sollte aber geprüft werden, inwiefern es noch besser gelingen kann, direkte Anschlüsse nach 
Haftentlassung zu ermöglichen. Folgende Empfehlung wird daher ausgesprochen. 
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Empfehlung : Anschlussperspektiven nach Haftentlassung verbessern 

Problemskizze 

 Als wichtige Voraussetzung für die längerfristige Wirksamkeit der Förderung nach Haftentlas-
sung werden geeignete Anschlüsse vor allem in weiterführende Angebote der beruflichen Bil-
dung erachtet. 

 Die Sicherstellung solcher Anschlüsse bildet in der Praxis eine Herausforderung   

Empfehlung 
 Es sollte geprüft werden, inwiefern gemeinsam mit den entstandenen und in Entstehung befind-

lichen Jugendberufsagenturen mittelfristig systematisch geeignete und zeitnahe Anschlüsse für 
haftentlassene Teilnehmer/innen der Aktion B2 sichergestellt werden können.  

Adressat(en)  Aktionsverantwortliches Fachreferat 

Tabelle 28: Aktion B2 – Berufsvorbereitung und Ausbildung für junge Strafgefangene – Schlussfolge-
rungen und Empfehlungen 
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9. Aktion B3 – Alphabetisierung und Grundbildung 

Die Aktion B3 – Alphabetisierung und Grundbildung ordnet sich wie folgt in die Förderarchitektur 
des ESF in Schleswig-Holstein ein: 
 

Aktion B3 – Alphabetisierung und Grundbildung 

Aktionsverantwortung im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

Prioritätsachse (PA) B Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Dis-
kriminierung 

Investitionspriorität (IP) 9i Aktive Inklusion, nicht zuletzt durch die Förderung der Chancengleichheit und 
aktiver Beteiligung, und Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit 

Spezifisches Ziel (SPZ)  Verbesserung der Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit benachteiligter Per-
sonen 

Tabelle 29: Aktion B3 – Alphabetisierung und Grundbildung – Einordnung in die Förderarchitektur 

Die Förderung der Aktion B3 soll dazu beitragen, der erhöhten Gefahr von Arbeitslosigkeit und 
sozialer Exklusion unter primären und funktionalen Analphabeten entgegenzuwirken.  

Für die Förderung der Aktion B3 ist ohne leistungsgebundene Reserve ein Gesamtvolumen von 
3,0 Millionen Euro, davon 1,5 Millionen Euro an ESF-Mitteln eingeplant. Mit einem Anteil von 2 
Prozent am ESF-Gesamtmittelvolumen (ohne leistungsgebundene Reserve) ist die Aktion B3 die 
kleinste Aktion im gesamten Landesprogramm Arbeit.  

9.1. Konzept: Untersuchungsfragen und methodisches Vorgehen 

Ziel der Untersuchung ist die Bewertung der Wirksamkeit der Interventionslogik, der Effizienz und 
der Auswirkungen der Aktion. Die Wirkungsevaluierung wurde nach dem folgenden Vorgehen 
durchgeführt: 

1. Analyse des Förderansatzes einschließlich der Einbettung in die Gesamtstrategie 

2. Analyse des bisherigen Umsetzungsstands 

3. Vertiefende Analyse und Bewertung der Wirksamkeit des Förderansatzes, insbesondere hin-
sichtlich folgender Aspekte: 

 Inhaltliche Ausgestaltung und Durchführung des Informations- und Beratungsangebots 

 Erreichung der Zielsetzungen der ergänzenden Förderkriterien 

4. Schlussfolgerung zum Beitrag der Förderung zur Realisierung der Gesamtstrategie sowie zur 
Umsetzung der übergreifenden Förderziele  

Folgende Tabelle weist alle vorgesehenen Datenquellen, die Analysemethoden sowie ihren Ein-
satzzweck aus: 
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Datenquelle Analysemethode Erkenntnisse und Bewertungen 

 ESF-OP 

 Ggf. weitere Dokumente zur 
Förderkonzeption 

 Bestehende Evaluierungsberichte 

 Projektanträge / Sachberichte  

 Dokumentenanalyse  Förderansatz und Einbettung in Gesamtstrategie 

 Analyse und Bewertung bestehender Erkenntnisse 
zur Wirksamkeit  

 Durchführung / Maßnahmen zur Erreichung der 
Zielsetzungen der ergänzenden Förderkriterien, Er-
folgsbewertung im Rahmen der Sachberichterstat-
tung 

 Monitoring-Daten  Quantitative Analy-
se  

 Finanzieller und materieller Umsetzungsstand 

 Sachberichterstattung 

 Abfrage zum Angebot  
 

 Fachgespräch mit dem Aktions-
verantwortlichem 

 Dokumentenanalyse 
/ Quantitative Ana-
lyse 

 Qualitative und 
quantitative Analyse 

 Bisherige inhaltliche Ausgestaltung des Informa-
tions- und Beratungsangebots, Maßnahmen zur 
Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit 

 Ziel- und Zielgruppenerreichung (Beratungs- und 
Kursteilnehmer/innen, Kursleitende, Multiplika-
tor/innen)  

 Anpassungsmöglichkeiten / -notwendigkeiten  

 

Tabelle 30:  Wirkungsevaluierung zur Aktion B3 – Alphabetisierung und Grundbildung, Datenquellen 

9.2. Ziele und Interventionslogik der Förderung 

Die Interventionslogik der Aktion B3 – Alphabetisierung und Grundbildung wird nachfolgend vorge-
stellt, beginnend mit einer Kurzbeschreibung des Förderkontexts beziehungsweise Umfelds der 
Förderung.  

Kontext der Förderung: Herausforderungen 

Die Förderung der Aktion B3 wird im ESF-OP begründet mit den besonderen Risiken von Arbeits-
losigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit der Zielgruppe. Dies sei bedingt durch die, mit dem Analpha-
betismus einhergehende, Beschränkung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten der Betroffe-
nen. Das ESF-OP geht dabei von über 250.000 funktionalen Analphabeten in Schleswig-Holstein 
aus, die kaum lesen und schreiben können.  

Horizontale Interventionslogik 

Das Ziel der Aktion B3 besteht in der Förderung der Alphabetisierung im Land durch unterschiedli-
che Maßnahmen um den zuvor benannten Risiken entgegenzuwirken.  

Gegenstand der Förderung ist ein öffentlich zugängliches Beratungs- und Informationsangebot. 
Bestandteil der Förderung sind Schulungen und Kursangebote, Öffentlichkeitsmaßnahmen sowie 
Maßnahmen zur Sensibilisierung von Akteuren in der Arbeitswelt. Vorgesehen ist die Durchführung 
in fünf Regionalstellen mit einer übergreifenden Projektleitung.  

Zu Beginn der Förderperiode war darüber hinaus die Implementierung eines innovativen betriebli-
chen Mentoring-Netzwerks vorgesehen. Aus Kohärenzgründen konnte diese Idee jedoch nicht 
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realisiert werden, da eine hinreichende Abgrenzung zu einer entsprechenden Förderung des Bun-
des nicht gegeben war.  

Für die Förderung der Aktion B3 wurde im ESF-OP ein Output-Ziel, aber kein Ergebnisziel formu-
liert. Der definierte programmspezifische Output-Indikator (Anzahl der Lernberater/innen) korres-
pondiert dabei mit dem Teil der Förderung, der aus Kohärenzgründen nicht verwirklicht werden 
konnte, so dass dieses Ziel nicht erreicht werden kann. Unabhängig davon definieren die Ergän-
zenden Förderkriterien eine Reihe von Output-Zielen, von denen eine Auswahl nachfolgend darge-
stellt wird: 

 durchschnittlich acht Unterrichtsstunden pro Woche je Regionalstelle 

 500 jährliche Beratungsgespräche für Betroffene 

 500 jährliche Beratungsgespräche für rund 150 Kursleitende und Multiplikatoren 

 2-4 Fachkonferenzen und 10-15 Vorträge und Präsentation jährlich 

Folgende Übersicht fasst die horizontale Interventionslogik der Aktion zusammen: 
 

 

Abbildung 39: Horizontale Interventionslogik der Aktion B3 

Vertikale Interventionslogik    

In der vertikalen Interventionslogik des Operationellen Programms soll die Aktion B2 ebenfalls zur 
Verbesserung der Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit benachteiligter Personen beitragen. 
Im ESF-OP wird eingeschätzt, dass Personen, die mit Analphabetismus zu kämpfen haben, vom 
Verlust eines bestehenden Arbeitsplatzes bedroht sind beziehungsweise, dass die Reintegrations-
chancen von arbeitsloser Analphabeten gering sind. Dies sei angesichts steigender Qualifizie-
rungsanforderungen in der Arbeitswelt besonders problematisch. Entsprechend wird die Armutsge-
fährdung der Zielgruppe als hoch eingeschätzt. Daher ist die Förderung relevant für das EU-2020-
Armutsziel, wenngleich auf Grund des breiten Förderansatzes unmittelbare Effekte nur in Teilen zu 
erwarten sind.  
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9.3. Bestehende Erkenntnisse 

Der Förderansatz der Aktion B3 wurde bereits in der Förderperiode 2007 – 2013 in ähnlicher Form 
durchgeführt und im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung evaluiert. Der Umsetzungsstand 
wurde dabei positiv bewertet, alle gesetzten Ziele wurden fast ausnahmslos erreicht oder übertrof-
fen. Als Handlungsempfehlung wurde die Einführung einer Ergebnismessung empfohlen.  

9.4. Analyse 

9.4.1. Quantitative Analyse 

Der Umsetzungsstand in der Aktion B3 – Alphabetisierung und Grundbildung und der Beitrag zu 
den gesetzten Zielen der Prioritätsachse B stellen sich zum Stichtag 31.12.2017 wie folgt dar: 
 

 

Abbildung 40: Umsetzungsstand in der Aktion B3 – Alphabetisierung und Grundbildung. Quelle: Monito-
ring-Auswertungen zu Vorhaben und Teilnehmer/innen der IB Schleswig-Holstein (Bereit-
stellung 05.03.2018) und eigene Berechnungen 

Bis Ende 2017 waren in der Aktion B3 nur 28 Prozent der zur Verfügung stehenden ESF-Mittel 
gebunden.11 Die Höhe der Mittelbindung liegt damit deutlich unter dem zum Stichtag zu erwarten-
den Mindestwert, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass sich ein Teil der Förderung 
nicht realisieren ließ. Bezogen auf das insgesamt geplante Fördervolumen von 3,0 Mio. Euro be-
trägt die Höhe der Mittelbindungen rund 0,99 Mio. Euro, dies entspricht einem Anteil von etwa 33 
Prozent.  

                                                      
11  Im Rahmen der laufenden Steuerung innerhalb der Prioritätsachse B ist eine Absenkung des ESF-Mittelkontingents 

auf rund 1,01 Mio. Euro vorgesehen. 

Aktion B3

Aktionsverantwortlich: MBWK
Beginn der Förderung: 2014 Laufzeit in %:* 50%

Input
ESF-Mittel (PLAN) 1,5 Mio. Euro
ESF-Mittel gebunden: 0,43 Mio. Euro Anteil gebunden: 28%
ESF-Mittel ausgezahlt: 0,38 Mio. Euro Anteil ausgezahlt: 26%

Output

Vorhaben Bewilligungen
Ø ESF-Mittel je 

Bewilligung

5 5 85.121

Output: Teilnehmendenbezogene messbare Ziele
Indikator 1: Beratene Multiplikatoren und Kursleitende

Zielwert bis Ende 2017**: 525 IST-Wert: 336 % an Ziel: 64%

Output: OP-Indikatoren
Indikator 1: Lernberater

Zielwert: 280 IST-Wert***: 0 % an Ziel: 0%

* Seit Beginn der Förderung am 01.07.2014 unter Annahme einer Laufzeit von sieben Jahren 

** Jährlich erwartet wird die Beratung von 150 Personen, bis Ende 2017 (3,5 Förderjahre) ergibt sich eine Sollgröße von 525 Personen

*** Der entsprechende Teil der Förderung wird nicht umgesetzt, sodass das Ziel nicht erfüllt werden kann

Alphabetisierung und Grundbildung

Vorhaben

0%

100%

Modellhafter Verlauf
Mittelkontingent / Zielwert Output
ESF-Mittel gebunden (% von Plan)
Teilnehmeroutput (% von Zielwert)
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Die Mittel entfallen dabei auf fünf Fördervorhaben mit einer in der Regel einjährigen Projektlaufzeit. 
Auf jedes Vorhaben entfielen im Durchschnitt etwa 85 Tsd. Euro ESF-Mittel.  

In der Aktion B3 findet keine Erfassung von Teilnehmer/innen vergleichbar zu den anderen Aktio-
nen des Landesprogramms statt. Erfasst werden lediglich Kontaktinformationen von beratenen 
Multiplikatoren, Kursleitenden sowie Kursteilnehmer/innen. Bezogen auf die Gesamtzahl der er-
reichten Kursleitenden und Multiplikatoren ist festzustellen, dass innerhalb der betrachteten 3,5 
Jahre der Förderung 336 Personen erreicht wurden. Bei einem jährlichen Zielwert von 150 stellt 
sich damit die Breitenwirksamkeit deutlich geringer dar, als erwartet. Der festgelegte Output-
Indikator besitzt keine Relevanz mehr im Hinblick auf die Förderung. 

9.4.2. Qualitative Analyse 

Die Aktion B3 – Alphabetisierung und Grundbildung zeichnet sich durch einen sehr vielgestaltigen 
Förderansatz aus. Eine kennzahlenbasierte Bewertung des Förderansatzes analog zu den ande-
ren Angeboten als Ausgangspunkt für die vertiefende Analyse ist nur sehr eingeschränkt möglich, 
da das im ESF-OP gesetzte Output-Ziel in der Förderung nicht mehr verfolgt wird und keine Er-
gebnisziele festgelegt wurden. Daher wird im folgenden Abschnitt zunächst eine nähere Analyse 
der Fördergeschehens und der Durchführung vorgenommen. Anschließend wird eine Bewertung 
der Zielerreichung bezüglich der in den Ergänzenden Förderkriterien ausgewiesenen messbaren 
Ziele (auf Output-Ebene) durchgeführt.  

Die folgenden Darstellungen legen unterschiedliche Datenquellen zu Grunde. Dazu gehört, ers-
tens, die Sachberichterstattung des Trägers am Beispiel des Jahres 2016. Zweitens werden die im 
IT-Begleitsystem verfügbaren Informationen einer tieferen Analyse unterzogen. Ausgehend von 
den aus diesen beiden Quellen gewonnenen Erkenntnissen wurden schließlich noch ergänzende 
quantitative und qualitative Informationen zur Förderung beim Träger abgefragt und in die Analyse 
einbezogen.  

Inhaltliche Ausgestaltung und Durchführung des Informations- und Beratungsangebots 

Der Fördergegenstand der Aktion B3 ist ein öffentlich zugängliches Beratungs- und Informations-
angebot (inklusive Schulung), Öffentlichkeitsarbeit sowie die Sensibilisierung von Akteuren in der 
Arbeitswelt. Dieses Angebot soll durch fünf Regionalstellen mit einer übergreifenden Projektleitung 
gewährleistet werden. Die in den Ergänzenden Förderkriterien formulierten messbaren Ziele kon-
kretisieren eine ganze Reihe von Leistungen und Tätigkeitsbereichen, die in der Umsetzung der 
Aktion eine Rolle spielen sollen. Dabei können grob zwei Säulen der Förderung unterschieden 
werden, die allerdings nicht ganz überschneidungsfrei sind: 

Leistungsbereich A: Sensibilisierung, Information, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit 

Dieser Säule der Förderung können unterschiedliche Aktivitäten zugeordnet werden, die nachfol-
gend anhand der Rückmeldung zur Trägerabfrage erläutert werden: 
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 Beratungen für Betroffene: In der Beratung für Betroffene geht es darum, Informationen und 
Orientierung zu Lernmöglichkeiten bereitzustellen sowie zu Lern- und individuellen und arbeits-
platzbezogenen Entwicklungsprozessen. 

 Beratungen für Kursleitende: Die Beratung von Kursleitenden soll der Qualitätssicherung der 
Kursangebote des Trägers dienen und die Aufnahme neuer, durch die Regionalstellen vermit-
telter, Kursteilnehmer/innen unterstützen. Typische Gegenstände dieser Beratungen sind nach 
Rückmeldung des Trägers methodisch-didaktische Fragestellungen, Fragen der Kurs- und Un-
terrichtsorganisation, der Einrichtung neuer Kurse und Kursstandorte, zu Unterrichtsmaterialien, 
der Gruppenzusammensetzung und des Umgangs mit Lernschwierigkeiten sowie zu Fortbil-
dungsmöglichkeiten.   

 Beratungen für Multiplikatoren (zum Beispiel für Vertreter/innen der Arbeitsverwaltung, Büche-
reien etcetera): diese Beratungen sollen unter anderem die Kursangebote bekanntmachen hel-
fen, die Identifikation und Zuweisung von Betroffenen sowie deren Begleitung unterstützen. 
Darüber hinaus dienen sie der Sensibilisierung für das Themenfeld. Beratungen für Multiplikato-
ren können entsprechend die Bereitstellung von grundsätzlichen bzw. Erstinformationen zu 
funktionalem Analphabetismus und zu Lern- und Fortbildungsangeboten beinhalten, sich aber 
auch auf konkrete Teilnehmende oder gemeinsame Aktivitäten (Planungsgespräche, Pressear-
beit, Unterstützung bei der Einrichtung neuer Kursangebote und -standorte) beziehen. 

 Vorträge und Präsentationen: Dieser Teil der Förderung war nicht Gegenstand der Abfrage, der 
Sachbericht 2016 verdeutlicht aber beispielhaft, dass es sich hierbei um sehr unterschiedliche 
Formate handeln kann. So werden laut Sachbericht darunter „Aktionen“ zusammengefasst, die 
die Durchführung von Informationsveranstaltungen auch bei Multiplikatoren, Runden Tischen, 
Informationsstände, Pressegespräche und die Teilnahme an Fachtagungen sowie anderen 
Veranstaltungen beinhalten können.   

 Fachkonfererenzen: Den beispielhaft zu Grunde gelegten Informationen aus dem Sachbericht 
2016 zu Folge handelt es sich bei den Fachkonferenzen um größere Veranstaltungen, die sich 
grundsätzlicher dem Themenfeld der Grundbildung und Alphabetisierung, teils auch im Kontext 
bundesweiter oder internationaler Initiativen, Förderprogramme und Ansätze widmen.  

An den Ausführungen zur Trägerabfrage und auch am Sachbericht 2016 wird deutlich, dass es 
sich – anders als es die Formulierung der messbaren Ziele nahelegt – bei den geschilderten Berei-
chen nicht zwingend um isoliert voreinander zu betrachtende Aktivitäten handelt. Schnittmengen 
beziehungsweise fließende Übergänge bestehen demnach insbesondere in Bezug auf die Gewin-
nung, Zusammenarbeit und Beratung von / mit Multiplikatoren.   

Leistungsbereich B: Kursangebote 

Dieser Säule der Förderung können Aktivitäten zugeordnet werden, die der Gewährleistung eines 
landesweiten Kursangebotes zur Alphabetisierung und der Vernetzung der Kursangebote sowie 
der Fortbildung von Kursleitenden dienen, die aber auch die Durchführung von Kursen im engeren 
Sinne beinhalten. Den ergänzenden Förderkriterien zu Folge sollen die fünf Regionalstellen in letz-
terer Hinsicht jeweils wöchentlich acht Unterrichtsstunden im Rahmen der Förderung leisten. 
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Aspekte der Umsetzung  

Aus der obigen Darstellung der inhaltlichen Ausrichtung und Ausgestaltung der Förderung ergibt 
sich insgesamt ein vielschichtiges Bild und ein relativ breiter Förderansatz. Die dargestellten Leis-
tungen sollen dabei mit einem relativ begrenzten Fördermitteleinsatz erbracht werden. Konkret 
sehen die ergänzenden Förderkriterien einen Gesamtförderumfang an Personalkapazitäten von 
fünf halben Stellen in den regionalen Informations-, Beratungs- und Schulungsstellen sowie einen 
Stellenanteil von 20 Prozent für die übergreifende Projektleitung vor. Die geförderten Personalka-
pazitäten werden ergänzt um eine Sach- und Gemeinkostenpauschale in Höhe von 30 Prozent der 
zuwendungsfähigen direkten Personalkosten. Die Ergänzenden Förderkriterien enthalten dabei 
keine – über die Zahl der zu leistenden Unterrichtsstunden hinaus – Vorgaben hinsichtlich des 
Ressourceneinsatzes für die Leistungserbringung. In Bezug auf die relative Bedeutung der einzel-
nen Leistungsbausteine in der Förderung lassen sich aus der Sachberichterstattung auch keine 
Informationen entnehmen. Daher sollte in der an den Träger gerichteten Abfrage eingeschätzt 
werden (am Beispiel des Jahres 2017) wie sich die geförderten Personalkapazitäten auf diese 
Leistungen und Tätigkeitsbereiche verteilen. Nachfolgende Tabelle stellt die Ergebnisse dieser 
Schätzung zusammenfassend dar:  
 

 Leistungsbereiche Projektleitung Regionalstellen  

A Vorträge und Präsentationen /Öffentlichkeitsarbeit 16% 8% 

A Fachkonferenzen (Vorbereitung, Nachbereitung, Teilnahme) 20% 6% 

A Beratungsgespräche für Betroffene (individuell) 0% 5% 

A Beratungsgespräche für Kursleitende und Multiplikatoren  4% 5% 

B Unterrichtsstunden inkl. Vor- und Nachbereitung 0% 49% 

B Vernetzung zu einem landesweiten Kursangebot an 25 Standorten 15% 7% 

B Fortbildungen für Kursleitende 10% 4% 

C Projektleitung, übergreifende Tätigkeiten 25% 9% 

C Sonstige Tätigkeiten 10% 7% 

 Gesamt 100% 100% 

 Gesamtarbeitszeitvolumen (Wochenstunden) 7,8 97,5 

Tabelle 31:  Angaben zur zeitlichen Verteilung der geförderten Arbeitszeit, Quelle: Abfrage beim Träger.  

Fast die Hälfte der verfügbaren Arbeitszeit der Regionalstellen wurde im Jahr 2017 für die Vorbe-
reitung, Durchführung und Nachbereitung der Kursangebote aufgewendet. Dies ist angesichts des 
erwarteten Umfangs von acht Wochenstunden je Regionalstelle vollkommen nachvollziehbar. Zählt 
man die Vernetzungsleistungen zu einem landesweiten Kursangebot sowie die Fortbildungen für 
Kursleitende hier hinzu, betreffen rund 60 Prozent der regionalen Arbeitsaufwände das Kursange-
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bot und dessen Durchführung (Leistungsbereich B nach eigener Zuordnung). Demgegenüber be-
anspruchten auf Ebene der Regionalstellen Aufgaben, die grob in den Bereich der Sensibilisierung, 
Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit fallen (Leistungsbereich A nach eigener Zuordnung) 
nur etwa ein Viertel der verfügbaren Arbeitszeit. Die restliche Arbeitszeit (rund 16 Prozent) wurde 
im Bereich C (eigene Zuordnung) für Projektleitung, übergreifende oder sonstige Aufgaben aufge-
wendet. Zieht man das Aufgabenprofil der Projektleitung hinzu, gewinnen die Leistungsbereiche A 
und C an Bedeutung, allerdings angesichts des hier geringen Gesamtarbeitszeitvolumens insge-
samt auch nur in geringem Umfang.  

Insgesamt ist also zunächst einmal zusammenfassend festzustellen, dass – bezogen auf die jewei-
ligen Arbeitszeitaufwände – weniger die Leistungen des Beratungs- und Informationsangebots im 
Vordergrund der Durchführung der Aktion B3 stehen, sondern vielmehr das Kursangebot. Dieser 
Befund erscheint in zweierlei Hinsicht relevant für die Bewertung des Förderansatzes. Zum einen 
wird diese relativ klare Schwerpunktsetzung der Förderung nicht so deutlich in der Beschreibung 
des Förderansatzes im ESF-OP. Nach dem Eindruck der Evaluierung wird hier der Sensibilisie-
rungs- und Multiplikatorenarbeit beziehungsweise der Förderung vorgelagerter Strukturen allge-
mein eine größere Bedeutung zugemessen. Dies kann in Teilen auf die Nichtrealisierung des ur-
sprünglich geplanten betrieblichen Mentorennetzwerkes zurückzuführen sein, das ebenfalls dem 
Zweck der Sensibilisierung dienen sollte. Zum anderen ist aber auch bei den in den Ergänzenden 
Förderkriterien festgelegten messbaren Zielen festzustellen, dass ein Ungleichgewicht zu bestehen 
scheint. So werden hier beispielsweise konkrete Zielgrößen für Beratungen von Betroffenen, Kurs-
leitenden und Multiplikatoren ausgewiesen, wohingegen vergleichbare Größen bezogen auf das 
Kursangebot komplett fehlen. Dies ist im Hinblick auf die Erfolgsbewertung des Angebots durchaus 
misslich, wie nachfolgender Abschnitt zeigt.    

Erreichung der Zielsetzungen der Ergänzenden Förderkriterien 

Wie bereits zuvor beschrieben wurden für die Förderung in der Aktion B3 keine zielwertunterlegten 
Output- und Ergebnisindikatoren im ESF-OP festgelegt, die eine kennzahlenbasierte Bewertung 
der Interventionslogik der Förderung in der gegenwärtigen Ausgestaltung unterstützen. Die Ergän-
zenden Förderkriterien enthalten jedoch eine Reihe von Zielvorgaben auf Output-Ebene, wobei 
diese in Teilen auch eine Konkretisierung des Fördergegenstandes beinhalten. Zur Bewertung der 
Zielerreichung der sehr unterschiedlich ausgestalteten Messgrößen stehen nur in sehr einge-
schränktem Maß Informationen aus dem IT-Begleitsystem zur Verfügung, so dass dafür letztlich 
nur Angaben des Trägers herangezogen werden können. Eine Bewertung der Zielerreichung wird 
entsprechend in der Sachberichterstattung durch den Träger selbst vorgenommen. Dabei ist je-
doch zu berücksichtigen, dass es sich dabei auch nicht um im ESF-OP festgelegte Zielwerte han-
delt über die insoweit auch nicht zu berichten ist.  

Für das beispielhaft untersuchte Förderjahr 2016 fällt diese Bewertung wie folgt aus. Alle formulier-
ten messbaren Ziele werden für den Berichtszeitraum als erreicht oder übererfüllt bewertet.12 Fol-

                                                      
12  Vgl.: Übersicht Messbare Ziele, Gegenüberstellung Plan / Ist. Anlage zum Sachbericht LPA/B3/2051 vom 

01.01.2016 bis zum 31.12.2016. 
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gende Tabelle stellt ausgewählte (jährliche) Ziele und die entsprechenden Angaben zu Zielerrei-
chung im Sachbericht 2016 gegenüber. 
 

Messbares Ziel Angaben laut Sachbericht 2016 

 Acht Unterrichtsstunden pro Woche je Regio-
nalstelle 

 Durchschnittlich rund 8 Stunden Unterricht pro Woche je Regio-
nalstelle wurden erteilt 

 82 Kursteilnehmer/innen wurden in ProNord erfasst (Einwilligung 
konnte eingeholt werden) 

 500 jährliche Beratungsgespräche für Be-
troffene 

 560 Beratungsgespräche für Kursteilnehmende / Betroffene wur-
den durchgeführt (328 Männer / 232 Frauen; mehr als die Hälfte 
aller Beratungen wendeten sich an Beschäftigte) 

 Erfassung erfolgt per Strichliste 

 500 jährliche Beratungsgespräche für rund 
150 Kursleitende und Multiplikatoren 

 562 Beratungsgespräche / Informationskontakte für Kursleitende 
und Multiplikatoren wurden per Strichliste erfasst  

 70 Multiplikatoren / 29 Kursleitende wurden in ProNord erfasst 
(Einwilligung konnte eingeholt werden) 

 2-4 Fachkonferenzen und 10-15 Vorträge und 
Präsentation jährlich 

 5 Konferenzen und 

 30 Aktionen (u.a. Vorträge, Informationsveranstaltungen und -
stände, Pressegespräche) wurden durchgeführt  

Tabelle 32:  Ausgewählte messbare Ziele und Zielerreichung laut Sachberichterstattung im Jahr 2016. 
Quelle: Anlage „Übersicht Messbare Ziele, Gegenüberstellung Plan / Ist“ zum Sachbericht 
2016.  

Die vorgenommenen Bewertungen werden teilweise in den textlichen Darstellungen des Sachbe-
richts näher erläutert, teilweise werfen sie aber auch Fragen auf. Zudem besteht ein – wie zuvor 
bereits dargestellt – in den Messgrößen bereits angelegtes Ungleichgewicht in Bezug auf die tat-
sächliche Förderrealität. Diese Einschätzung wird im Folgenden in Bezug auf die Beratungs- und 
die Kursangebote näher erläutert.  

Beratung von Betroffenen, Kursleitenden und Multiplikatoren 

Vorgesehen ist in den Ergänzenden Förderkriterien eine Gesamtzahl von etwa 1.000 jährlichen 
Beratungen für Betroffene, Multiplikatoren und Kursleitenden. Bei etwa 10 dafür zur Verfügung 
stehenden Wochenstunden (siehe die zuvor dargestellte Schätzung der Verteilung der Arbeitsauf-
wände) lässt sich ein durchschnittlicher Beratungsumfang von etwa einer halben Stunde je Bera-
tung ohne Rüstzeiten errechnen. Je nach Perspektive erscheint damit die erwartete Beratungsin-
tensität sehr gering oder die Zielzahl sehr hoch. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, was 
eigentlich unter den Beratungen gezählt und berichtet wird. Auf der Grundlage der Rückmeldung 
zur Trägerabfrage können zusammenfassend folgende Erkenntnisse gewonnen werden: 

 die Beratungen variieren hinsichtlich Zeit und Inhalt 

 als Beratungen werden auch die Beantwortung (vieler) telefonischer Anfragen beziehungsweise 
Informationskontakte gezählt 
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 Beratungen von Multiplikatoren können auch (siehe Abschnitt zuvor) Planungsgespräche oder 
Pressearbeit im Rahmen gemeinsamer Aktivitäten umfassen 

 Beratungen finden auch im Kontext durchgeführter Aktionen (Vorträge und Präsentationen 
/Öffentlichkeitsarbeit) statt, wobei hier unklar bleibt, ob hier teilweise auch die jeweiligen Koope-
rationspartner beziehungsweise das Zielpublikum in die Zählung der Beratenen / Beratungen 
einfließt.  

 Die Beratungsintensität ist insgesamt als relativ gering einzuschätzen, so schätzt der Träger 
den Anteil von individuellen Beratungen mit einer Mindestdauer von einer Stunde auf 14 Pro-
zent ein.  

Weitere Erkenntnisse zur Beratungsrealität zumindest in Bezug auf die Kursleitenden und Multipli-
katoren lassen sich anhand der vorliegenden Informationen zu den Adressaten der Beratungen 
gewinnen. In Abschnitt 9.4.1 wurde bereits dargestellt, dass die Gesamtzahl der im IT-
Begleitsystem verzeichneten beratenen Kursleitenden und Multiplikatoren bis Ende 2017 deutlich 
unter dem Erwartungswert liegt. Bei den dort ausgewiesenen 336 Einträgen zu Multiplikatoren und 
Kursleitenden handelt es sich zudem nach eigener Auswertung um 113 Personen, davon 80 Multi-
plikatoren und 33 Kursleitende, die überwiegend mehrfach als Beratungsteilnehmer/innen erfasst 
wurden. Bei insgesamt etwa 61 Prozent der Kursleitenden und 58 Prozent der Multiplikatoren weist 
das IT-Begleitsystem eine Teilnahme an jeder der vier bewilligten Projektscheiben des Betrach-
tungszeitraums aus. Unter Berücksichtigung der Abfrageergebnisse beim Träger dürften insgesamt 
etwas mehr als 170 Personen im Betrachtungszeitraum beraten worden sein, davon mehr als 130 
Multiplikatoren und etwas weniger als 40 Kursleitende. Nicht zwingend berücksichtigt sind hierbei 
aber Multiplikatoren, die durch die weiteren Angebote der Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen und 
Vorträgen sowie Fachkonferenzen erreicht werden (siehe auch der Abschnitt zur Ausgestaltung 
des Leistungsbereichs A).  

Zusammengefasst zeigen diese Betrachtungen, dass der Adressatenkreis der Beratungen über die 
Jahre relativ stabil und begrenzt ist. Dies ist in Bezug auf die Kursleitenden des Trägers nachvoll-
ziehbar, da hier von einem relativ festen Personenkreis auszugehen ist. Bei den Multiplikatoren 
deuten die Auswertungswertungsergebnisse dagegen darauf hin, dass es sich bei den Beratungen 
vor allem um einen Austausch in einem weitgehend stabilen Netzwerk handelt. Dies wird letztlich 
auch daran deutlich, dass eine relativ hohe Kontaktintensität vorliegt. Wird davon ausgegangen, 
dass die Zielzahl der jährlichen Beratungskontakte von 500 genau erfüllt wird, beinhaltet dies bei 
einer Gesamtzahl von etwa 170 beratenen Personen (einschließlich Kursleitender) innerhalb von 
drei Jahren, dass im Durchschnitt auf jede Person neun Beratungsgespräche entfielen.   

Aus dieser Betrachtung der Beratungsrealität ergibt sich aus Sicht der Evaluierung insgesamt, 
dass der Begriff der Beratung für diesen Teil des Fördergeschehens zumindest in Teilen kritisch 
gesehen werden kann, da er offensichtlich in der Praxis eine sehr weite Auslegung erfährt. Dies 
kann sicherlich auch auf die ambitionierten aber qualitativ nicht eingegrenzten Zielvorgaben zu-
rückgeführt werden. Im Umkehrschluss lässt sich anhand der vorhandenen Informations- und Be-
ratungskontakte nicht sinnvoll einschätzen, welche Ergebnisse und Wirkungen angesichts der sehr 
heterogenen Ausgestaltung erzielt werden beziehungsweise erzielt werden können. Vor dem Hin-
tergrund des insgesamt geringen Einsatzes von Personalressourcen für die Beratung ist dies aber 
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auch nicht zwingend kritisch zu sehen. Vielmehr erscheint es fraglich, ob es vor dem Hintergrund 
der dargestellten Erkenntnisse wirklich zielführend ist, die Beratungen überhaupt mit Zielzahlen zu 
belegen.  

Unterrichtung von Betroffenen 

Anders als im Falle der Beratungen legen die Ergänzenden Förderkriterien bezüglich der zu leis-
tenden Unterrichtsstunden keine Zielgrößen bezogen auf die Kursteilnehmenden fest. Dennoch 
lassen sich diesbezüglich aus den vorliegenden Informationen eine Reihe von Erkenntnissen ge-
winnen.  

Die Teilnehmer/innen der ESF-geförderten Alphabetisierungskurse werden, sofern eine Einwilli-
gung vorliegt, im IT-Begleitsystem der Investitionsbank Schleswig-Holstein mit ihren Kontaktdaten 
erfasst. Für den Dreijahreszeitraum 01.01.2015 – 31.12.2017 liegen insgesamt 431 Einträge zu 
Kursteilnehmer/innen vor. Nach der Trägerabfrage kann davon ausgegangen werden, dass alle 
Teilnehmer/innen eine Einwilligungserklärung abgegeben haben, so dass die ProNord-Daten voll-
ständig sind. Bei 431 Einträgen handelt es sich nach eigener Auswertung um 173 Personen, die 
einen oder mehrere Alphabetisierungskurse in Anspruch genommen haben. Folgende Aussagen 
können zu den Teilnehmer/innen / Teilnahmen auf Basis des zur Verfügung stehenden Datenmate-
rials aus dem IT-Begleitsystem getroffen werden: 

 Rund 40 Prozent der erfassten Teilnehmer/innen wurden in jeder einzelnen der insgesamt vier 
bewilligten Projektscheiben zwischen 2015 und 2017 erfasst. 

 Etwa 62 Prozent der erfassten Teilnehmer/innen haben in mindestens zwei der insgesamt vier 
bewilligten Projektscheiben zwischen 2015 und 2017 an Alphabetisierungskursen teilgenom-
men. 

Kennzeichnend für die die Mehrheit der Teilnahmen ist also, dass sich diese über einen längeren 
Zeitraum erstrecken und die Belegung mehrerer Kurse beinhalten. Laut Trägerabfrage durchlaufen 
ESF-Teilnehmer/innen im Durchschnitt Kursangebote aus 4-5 Semestern in einem Zeitraum von 2-
3 Jahren. Die durchschnittliche Gruppengröße der Kurse betrage hierbei fünf Personen, im Maxi-
mum acht Personen. Daraus lässt sich insgesamt schlussfolgern, dass es sich individuell um eine 
sehr intensive Förderung handelt, die sich auch in entsprechenden Förderfallkosten niederschlägt.   

Nach Einschätzung des Trägers sei die Teilnahme an mehreren, aufeinanderfolgenden Kursen 
auch notwendig, um fundierte Lernerfolge zu erreichen. Eine Bewertung des Erfolges im Sinne 
einer Verbesserung des Alphabetisierungslevels müsse dabei berücksichtigen, ob es sich um 
schon fortgeschrittene Teilnehmer/innen mit geringen Lernhemmnissen handelt oder um Teilneh-
mer/innen noch niedriger Lernstufen mit unregelmäßiger Teilnahme. Insgesamt schätzt der Träger 
ein, dass zwischen 40 und 50 Prozent der Teilnehmer/innen innerhalb eines Jahres einen nach-
weisbaren Lernfortschritt erzielen. 

Insgesamt lassen sich aus diesen Erkenntnissen folgende Schlussfolgerungen gewinnen. Im Ver-
gleich zu den Beratungsleistungen handelt es sich bei den Kursangeboten um einen relativ homo-
genen Bestandteil der Förderung, der zudem einen klareren Wirkungszusammenhang aufweist. 
Angesichts der relativen Bedeutung dieses Teils der Förderung und – bezogen auf den Teilneh-
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menden – der hohen Förderintensität fehlen hier tendenziell Erwartungswerte und Zielgrößen, die 
eine Bewertung der Förderung ermöglichen.   

9.5. Zusammenfassende Bewertung, Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen 

Die zuvor dargestellten Untersuchungsergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen und be-
werten.  
 

Wirksamkeit der Förderung 

Horizontale Interventionslogik  

Aspekt Bewertung und Schlussfolgerung 

Umsetzungsfortschritt 
und Erreichung der 
gesetzten Ziele inner-
halb der Prioritäts-
achse B 

 Die ursprünglich geplante Förderung konnte aus Kohärenzgründen nur teilweise verwirklicht 
werden.  

 Für den in der Durchführung befindlichen Teil der Förderung wurden im ESF-OP keine Ziele 
hinsichtlich zu erreichender Outputs und Ergebnisse festgelegt, so dass über den finanziellen 
Umsetzungstand hinaus keine Einschätzungen zum materiellen Verlauf getroffen werden kön-
nen. 

 Der finanzielle Umsetzungsstand ist geringer, als zu diesem Zeitpunkt zu erwarten gewesen 
wäre, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass nur ein Teil der geplanten Förde-
rung umgesetzt wird.  

Inhaltliche Ausge-
staltung und Durch-
führung des Infor-
mations- und Bera-
tungsangebots 

 Das Förderangebot der Aktion B3 ist hinsichtlich der zu erbringenden Leistungen sehr vielge-
staltig. 

 Grob können die beiden Säulen „Sensibilisierung, Information, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit“ 
und „Kursangebote“ unterschieden werden.  

 Erstere Säule umfasst Beratungsleistungen für unterschiedliche Zielgruppen (Betroffene, 
Kursleitende, Multiplikatoren), Vorträge und Präsentationen sowie Fachkonferenzen. 

 Die zweite Säule dient der Gewährleistung eines landesweiten Kursangebotes zur Alphabeti-
sierung, der Fortbildung von Kursleitenden sowie die Durchführung von Kursen. 

 Die Förderrealität zeigt, dass etwa 60 Prozent der geförderten Personalkapazitäten für die 
Leistungserbringung in der zweiten Säule genutzt werden, wohingegen die erste Säule nur 
etwa ein Viertel der Personalkapazitäten beansprucht. Die verbleibenden Kapazitäten entfal-
len auf die Projektleitung, übergreifende oder sonstige Tätigkeiten. 

 Diese klare Schwerpunktsetzung, die sich auch aus den Vorgaben der Ergänzenden Förder-
kriterien ableiten lässt, spiegelt sich in dieser Form nicht in der Beschreibung des Angebots im 
ESF-OP wieder. Dies kann unter anderem daran liegen, dass sich ein relevanter Teil der 
„Sensibilisierungsarbeit“ aus Kohärenzgründen nicht verwirklichen ließ.  

 Festgestellt werden kann weiterhin, dass die zu erreichenden messbaren Ziele der Förderung 
ebenfalls nicht die relative Bedeutung der beiden Säulen berücksichtigen.   

Erreichung der 
Zielsetzungen der 
Ergänzenden För-
derkriterien 

 Die messbaren Ziele der Förderung auf Output-Ebene werden (nach Angaben des Trägers) 
erreicht. 

 Für eine nachvollziehbare Leistungs- und Wirkungsmessung erscheinen einige Kriterien un-
geeignet, für den wichtigen Teil der Kursangebote fehlen dagegen geeignete Mess- und Ziel-
größen. 

 Der Abgleich zwischen Ressourcen und Beratungen zeigt, dass ein Teil der Beratungen auch 
Kurzberatungen sind.  

 Die Beratungsrealität stellt sich in jeder Hinsicht sehr heterogen dar und lässt sich teils nicht 
von anderen Leistungen trennen. Es wird in der Zählung der Beratungen ein sehr breit gefass-
ter Beratungsbegriff zu Grunde gelegt, so dass sehr unterschiedliche Ausgestaltungsformate 
unter dem Begriff der Beratung zusammengeführt werden.   

 Bezogen auf die Multiplikatoren und Kursleitenden zeigen die Auswertungen eine relativ hohe 
Stabilität des Adressatenkreises über Zeit, so dass aus Sicht der Evaluierung eher von einem 
Netzwerkaustausch gesprochen werden kann.  
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 Insgesamt kann festgestellt werden, dass die erwarteten Beratungszahlen erfüllt werden, aber 
kaum Aussagen zu (möglichen) Ergebnissen und Wirkungen vor dem Hintergrund der breiten 
Begriffsauslegung und der gegebenen Heterogenität möglich sind.  

 Anders wird die Situation in Bezug auf die Kursangebote eingeschätzt. Diese besitzen nicht 
nur eine relativ große Bedeutung in der Förderrealität, sondern beinhalten auch bezogen auf 
die Kursteilnehmenden einen erheblichen Förderimpuls.  

 Festzustellen ist, dass die Kursteilnehmer/innen in der Regel mehrere Kursangebote über 
einen längeren Zeitraum von zwei bis drei Jahren durchlaufen. Der Träger schätzt ein, dass 
durch die gegebene Intensität der Förderung etwa 40-50 Prozent der Teilnehmenden inner-
halb eines Jahres einen messbaren Lernfortschritt erzielen.   

 Angesichts der relativen Bedeutung dieses Teilbereichs der Förderung, der relativen Homo-
genität des Förderimpulses und der Klarheit der Wirkungszusammenhänge fehlen hier Mess- 
und Zielgrößen, die eine Bewertung der Förderung ermöglichen.  

Effizienz 

 Für die Aktion B3 wurden keine Output- und Ergebnisziele formuliert, die eine den anderen 
Aktionen vergleichbare Bewertung der Effizienz der Durchführung unterstützen.  

 Der geringe Förderumfang und die Vielzahl der zu erbringenden Leistungen scheint eine hohe 
Effizienz der Aufgabenwahrnehmung vorauszusetzen. Die formulierten Ziele der Förderung 
werden auch erreicht, wenn gleich die Zielvorgaben in Teilen wenig geeignet erscheinen be-
ziehungsweise kaum Rückschlüsse ermöglichen. 

Wirksamkeit  

 Eine Bewertung der Wirksamkeit, der Effizienz und Auswirkungen ist angesichts der Vielge-
staltigkeit der Förderung und dem nur teilweisen Vorhandensein von quantifizierten Zielvorga-
ben nur sehr eingeschränkt möglich. 

 Es liegen keine Informationen  hinsichtlich der Wirksamkeit der Säule „Sensibilisierung, Infor-
mation, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit“ vor. Gemessen an den zur Verfügung stehenden Res-
sourcen finden in diesem Bereich relativ viele Aktivitäten mit einer angemessenen Breiten-
wirksamkeit statt.  

 In Bezug auf die Säule „Kursangebote“ ist festzustellen, dass die Förderung – teilnehmenden-
bezogen – eine hohe Kontinuität und Intensität aufweist. Dadurch gelingt es nach Trägeran-
gaben jährlich bei 40-50 Prozent der Teilnehmer/innen eine Verbesserung des Alphabetisie-
rungsniveaus zu erreichen, was einen guten Wert darstellt.  

Vertikale Interventionslogik 

Aspekt Bewertung und Schlussfolgerung 

Auswirkungen 

 Inwieweit die geförderte Sensibilisierungs-, Informations-, Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit 
tatsächlich einen (mittelbaren) Einfluss auf die Verminderung von vorhandenen Beschäfti-
gungs- und Armutsrisiken besitzt, kann nicht beurteilt werden. Dies hängt vor allem davon ab, 
ob es gelingt, durch solche Maßnahmen Betroffene zu erreichen und in Alphabetisierungsan-
gebote zu lenken. Voraussetzung und positive Rahmenbedingung dafür ist unter anderem ein 
entsprechendes Problembewusstsein in der Gesellschaft und eine Entstigmatisierung des 
Themas / der Betroffenen. Dafür erscheinen entsprechende Maßnahmen in jedem Fall not-
wendig und zielführend. 

 Bei den geförderten Kursangeboten ist demgegenüber eine hohe Kontinuität festzustellen, die 
nach Maßgabe der Untersuchungsergebnisse auch bei vielen Teilnehmer/innen zu einer Ver-
besserung des Alphabetisierungsniveaus führt.  Für diese Teilnehmer/innen dürfte entspre-
chend eine Minderung der Risiken von Arbeitslosigkeit, Armut und sozialer Exklusion einher-
gehen. Damit liefert die Aktion B3 einen – wenn auch quantitativ begrenzten – indirekten Bei-
trag zum Armutsziel.  

Tabelle 33: Aktion B3 – Alphabetisierung und Grundbildung – Zusammenfassung und Bewertung 

Aus den Befunden der Untersuchung leiten sich verschiedene Anpassungsbedarfe, die weniger die 
Durchführung der Förderung als solche, sondern den Förderrahmen betreffen, ab. Insbesondere 
erscheint es sinnvoll, die Förderziele, erwarteten Leistungen und Ergebnisse noch einmal zu schär-
fen und mit geeigneten Instrumenten zur Leistungs- und Wirkungsmessung zu versehen. Folgende 
Empfehlungen werden daher ausgesprochen. 
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Empfehlung 1: Neuformulierung der Beschreibung des Förderangebots 

Problemskizze 

 Die Ausführungen zur Aktion B3 im ESF-OP bilden nur teilweise die Förderrealität ab. In 
Teilen kann dies auf die Nichtrealisierung des betrieblichen Mentorennetzwerkes zurück-
geführt werden, in Teilen aber auch auf eine zu wenig prägnante und systematische Dar-
stellung der geförderten Leistungen und der jeweils zu Grunde liegenden Zielsetzungen. 

 Diese Problematik besteht auch weitergehend in Bezug auf die Ergänzenden Förderkrite-
rien, die in der Beschreibung des Zuwendungszwecks / des Gegenstands der Förderung 
nur eine sehr kurze und allgemeine Darstellung enthalten, aus denen sich nicht der in den 
Sonstigen Zuwendungsbestimmungen enthaltene Leistungskatalog ableiten lässt.  

Empfehlung 

 Es wird empfohlen, die Ergänzenden Förderkriterien zu überarbeiten, so dass die Förder-
realität besser abgebildet wird. Deutlicher sollten insbesondere die erwarteten Leistungen 
und die damit jeweils verbundenen Zielsetzungen abgebildet werden. Gegebenenfalls 
sollten die erwarteten Leistungen auch definitorisch eingegrenzt werden. Es sollte darüber 
hinaus im Zuge einer ohnehin anstehenden OP-Änderungsverfahrens eine textliche Aktu-
alisierung der Beschreibung im ESF-OP vorgenommen werden.   

Adressat(en)  Aktionsverantwortliches Fachreferat, ESF-Verwaltungsbehörde  

Empfehlung 2: Festlegung / Neuformulierung geeigneter Kriterien und Vorgaben für die Leis-
tungsmessung 

Problemskizze 

 Im ESF-OP wurden keine Output- und Ergebnisziele zur Leistungsmessung festgelegt, 
die eine Einschätzung zum Erfolg der Förderung ermöglichen 

 Die Ergänzenden Förderkriterien enthalten einen umfangreichen Katalog an Output-
Zielen, die jedoch in Teilen für eine Bewertung der Zielerreichung ungeeignet sind. Zudem 
sind für relevante Förderaktivitäten (Kursangebote) zu wenig geeignete Kennzahlen fest-
gelegt.  

 Insbesondere im Hinblick auf die Beratungsaktivitäten erscheinen die formulierten Ziel-
vorgaben als zu hoch, zumal diese zu bedingen scheinen, dass sehr viele und unter-
schiedliche Gesprächs- und Austauschformate als Beratungen gezählt werden. Ange-
sichts der vergleichsweise geringen Bedeutung der Beratungen im Gesamtportfolio, ihrer 
Vielgestaltigkeit und zumeist kurzen Dauer erscheint es insgesamt fraglich, welchen 
Mehrwert eine durchaus fehleranfällige Zählung per Strichlisten beziehungsweise Erfas-
sung der Kontaktdaten (im Fall der Multiplikatoren und Kursleitenden) erbringt.  

 Eine fundierte Bewertung der Wirksamkeit, der Effizienz und der Auswirkungen ist vor 
dem Hintergrund fehlender und wenig geeigneter Zielkriterien kaum möglich.   

Empfehlung 

 Es wird empfohlen, im Zuge einer Überarbeitung der Förderbeschreibung im ESF-OP und 
der Ergänzenden Förderkriterien, geeignete Kriterien und Zielgrößen für die Leistungs- 
und Wirkungsmessung zu erarbeiten und den bestehenden Katalog in diesem Zusam-
menhang auch kritisch zu prüfen. Konkret erscheinen folgende Änderungen sinnvoll: 

 Reduzierung der messbaren Ziele in der Säule „Sensibilisierungs-, Informations-, Bera-
tungs- und Öffentlichkeitsarbeit“. Vorgeschlagen wird, hier weiterhin eine Mindestzahl 
von Fachkonferenzen vorzugeben und eine Zielzahl für öffentlichkeitswirksame Aktionen 
(Vorträge, Präsentation, Informationsstände). Die Beratungsleistungen sollten weiterhin 
als Gegenstand der Förderung beschrieben, aber nicht mit Zielzahlen belegt werden.  

 Einführung von Mess- und Zielgrößen für die Kursangebote. Kurzfristig könnte dies in 
der Anzahl der Kurse liegen. Mittelfristig sollte angesichts der relativen Bedeutung die-
ses Förderbereichs und der - bezogen auf die Teilnehmer/innen - relativ hohen Intensi-
tät der Förderung geprüft werden, ob eine weitreichendere Erfassung der Teilneh-
mer/innen auf der Grundlage von neu festgelegten Mess- und Zielgrößen für die 
Kursangebote im IT-Begleitsystem vorgenommen werden sollte.13 Auf der Basis der Er-
fahrungswerte sollte dann gegebenenfalls eine Zielzahl in Bezug auf die zu erwartenden 
„sonstig benachteiligten Personen“ in der Förderung festgelegt werden (OP-Output-

                                                      
13  Es ist nachvollziehbar, dass diese Empfehlung durchaus kritisch gesehen werden kann, da die Förderung der Akti-

on B3 ein sensibles Themenfeld berührt und es sich hier um eine besondere Zielgruppe handelt. In Abwägung des-
sen, dass hier aber durchaus relevante Förderfallkosten vorhanden sind und die Aktion B3 bislang kaum eine Be-
messung der Wirksamkeit ermöglicht, erscheint die Einführung einer Erfassung der Kursteilnehmenden dennoch 
angezeigt. In die Abwägung wird auch einbezogen, dass auch in anderen Bundesländern vergleichbare Angebote 
gefördert werden und hier teilweise eine entsprechende Leistungsmessung vorgesehen ist.  
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Indikator). Weiterhin sollte dann gegebenenfalls ein Ergebnisziel formuliert werden, das 
den Anteil der „sonstig benachteiligten“ Personen bemisst, die im Zuge der Teilnahmen 
ihr Alphabetisierungslevel verbessern. Dies könnte im Gemeinsamen Indikator „Teil-
nehmer, die eine Qualifizierung erlangen“ ausgewiesen werden. Die Zielwertfestlegung 
sollte davon abhängig gemacht werden, ob einzelne Kursteilnahmen oder eine „Ge-
samtteilnahme“ zu Grunde gelegt wird (siehe folgender Spiegelstrich). 

 Es ist angesichts dessen, dass in der Regel mehrere Kurse durchlaufen werden, die 
sich zudem über mehrere Bewilligungsscheiben erstrecken, weiterhin zu prüfen, eine 
„Gesamtteilnahme“ zu Grunde zu legen und entsprechend eine Verkettung vorzusehen. 
Dies wäre aber nur praktikabel, wenn Teilnehmende ohne Unterbrechungen aufeinan-
derfolgende Kurse besuchen.      

 Die Erweiterung der Teilnehmendenerfassung sollte begleitet werden von einem Aus-
tausch mit dem Träger sowie der Investitionsbank Schleswig-Holstein, die die Förderda-
tenbank Pro Nord betreibt, um eine hohe Datenqualität zu gewährleisten. Erfahrungen in 
anderen Aktionen bei der Neueinführung oder Erweiterung der Teilnehmendenerfas-
sung zeigen, dass gerade zu Beginn viele Fragen und Unsicherheiten bestehen. 

Adressat(en) 
 Verwaltungsbehörde ESF, Aktionsverantwortliches Fachreferat, Investitionsbank Schles-

wig-Holstein, Träger 

Tabelle 34: Aktion B3 –Alphabetisierung und Grundbildung– Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
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10. Aktion C1 – Handlungskonzept PLuS (Praxis, Le-
bensplanung und Schule) 

Die Aktion C1 – Handlungskonzept PLuS (Praxis, Lebensplanung und Schule) ordnet sich wie folgt 
in die Förderarchitektur des ESF in Schleswig-Holstein ein: 
 

Aktion C1 – Handlungskonzept PLuS (Praxis, Lebensplanung und Schule) 

Aktionsverantwortung im Ministerium Für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

Prioritätsachse (PA) C Investitionen in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen und 
lebenslanges Lernen 

Investitionspriorität (IP) 10i Verringerung und Verhütung des vorzeitigen Schulabbruchs und Förderung des 
gleichen Zugangs zu einer hochwertigen Früherziehung und einer hochwertigen 
Grund- und Sekundärbildung, darunter formale, nicht formale und informale Bil-
dungswege, mit denen die Rückkehr in die allgemeine und berufliche Bildung 
ermöglicht wird 

Spezifisches Ziel (SPZ)  Verbesserte Anschlussperspektive junger Menschen am Übergang Schule-Beruf 

Tabelle 35: Aktion C1 – Handlungskonzept PLuS (Praxis, Lebensplanung und Schule) – Einordnung in 
die Förderarchitektur 

Das Handlungskonzept PLuS soll Schüler/innen allgemeinbildender und beruflicher Schulen in der 
Berufsorientierung und Berufswahl unterstützen. Die Förderung richtet sich an koordinierende Trä-
ger der beruflichen Bildung in Schleswig-Holstein, die über die notwendige Infrastruktur und Erfah-
rung mit den Zielgruppen verfügen. Durch Potenzialanalysen und Coaching-Angebote sollen die 
Chancen für das Erreichen eines ersten allgemeinbildenden Schulabschlusses und eines direkten 
Übergangs in eine Berufsausbildung verbessert werden.  

Für die Förderung der Aktion C1 ist ohne leistungsgebundene Reserve ein Gesamtvolumen von 
40,4 Millionen Euro, davon 16,0 Millionen Euro an ESF-Mitteln eingeplant. Dies entspricht rund 19 
Prozent der gesamten ESF-Mittel des Landesprogramms Arbeit. Die Aktion C1 ist damit das größte 
Einzelförderprogramm des ESF Schleswig-Holstein. 

10.1. Konzept: Untersuchungsfragen und methodisches Vorgehen 

Ziel der Untersuchung ist die Bewertung der Wirksamkeit der Interventionslogik, der Effizienz und 
der Auswirkungen der Aktion. Die Wirkungsevaluierung wurde nach dem folgenden Vorgehen 
durchgeführt: 

1. Analyse des Förderansatzes einschließlich der Einbettung in die Gesamtstrategie 

2. Analyse des bisherigen Umsetzungsstands 

3. Vertiefende Analyse und Bewertung der Wirksamkeit des Förderansatzes, insbesondere hin-
sichtlich folgender Aspekte: 

 Bedarf / Nachfrage nach dem Angebot in den unterschiedlichen Teilzielgruppen 

 Inanspruchnahme und Nutzen der Potenzialanalyse 
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 Inanspruchnahme und Nutzen des Coachings (differenziert nach Modulen) 

 Anpassungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten 

4. Schlussfolgerung zum Beitrag der Förderung zur Realisierung der Gesamtstrategie sowie zur 
Umsetzung der übergreifenden Förderziele 

Folgende Tabelle weist alle vorgesehenen Datenquellen, die Analysemethoden sowie ihren Ein-
satzzweck aus: 
 

Datenquelle Analysemethode Erkenntnisse und Bewertungen 

 ESF-OP 

 Ggf. weitere Dokumente zur 
Förderkonzeption 

 Bestehende Evaluierungsberichte  

 Dokumentenanalyse  Förderansatz und Einbettung in Gesamtstrategie 

 Analyse und Bewertung bestehender Erkenntnisse 
zur Wirksamkeit  

 Monitoring-Daten, ggf. Sonder-
auswertungen zum Verbleib 
(Grundlage Sachberichterstat-
tung) 

 Dokumentenanalyse, 
quantitative Analyse  

 Finanzieller und materieller Umsetzungsstand 

 Inanspruchnahme durch die Teilzielgruppen 

 Ergebnisse der Förderung (Verbleib) 

 Drei Fallstudien (jeweils Gruppen-
interview mit Projektleitung und 
Coaches, 1-2 Interviews mit schu-
lischen Beauftragten für Berufs-
orientierung an zugeordneten 
Schulen)  

 Qualitative Analyse  Bedarf und Nachfrage nach den beiden Baustei-
nen 

 Inanspruchnahme und Nutzen (Potenzialanalyse) 

 Inanspruchnahme und Nutzen (Coaching, differen-
ziert nach Bausteinen) 

 Anpassungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten 

Tabelle 36:  Wirkungsevaluierung zur Aktion C1 – Handlungskonzept PLuS (Praxis, Lebensplanung und 
Schule), Datenquellen 

Eine Besonderheit der Wirkungsevaluierung bestand in der zeitgleichen Durchführung einer eben-
falls im Evaluierungsplan vorgesehenen Fachevaluierung des Angebots. Die Fachevaluierung legte 
den Fokus auf die Frage, ob und inwiefern Elemente des Handlungskonzepts PLuS in das Regel-
system überführt werden können. Hintergrund dieser Fragestellung ist, dass die Förderung der 
Aktion C1 mit dem Ende des Schuljahres 2019/2020 und somit deutlich vor dem Ende der aktuel-
len Förderperiode ausläuft. Inhaltlich greift die Fachevaluierung dabei auf zentrale Erkenntnisse 
der Wirkungsevaluierung zurück, da Befunde zur Durchführung, Inanspruchnahme und Wirksam-
keit des Angebots grundlegend für eine weitergehende Einschätzung zur Zukunft des Angebots im 
Sinne des oben genannten Leitfrage sind. Vor diesem Hintergrund wurde auch in methodischer 
Hinsicht eine Verzahnung vorgenommen, nicht zuletzt um Synergieeffekte zu realisieren und die 
Beteiligungsaufwände für einzubeziehende Akteure zu begrenzen. Die Untersuchungsergebnisse 
der Fachevaluierung wurden zusätzlich in einem eigenständigen Bericht dokumentiert. 

10.2. Ziele und Interventionslogik der Förderung 

Die Interventionslogik der Aktion C1 wird nachfolgend vorgestellt, beginnend mit einer Kurzbe-
schreibung des Förderkontexts beziehungsweise Umfelds der Förderung.  
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Kontext der Förderung: Herausforderungen 

Die Förderung der Aktion C1 steht gemäß ESF-OP unmittelbar im Kontext der Erreichung des Bil-
dungsziels der EU-2020-Strategie. So wurde zum Zeitpunkt der OP-Planung vor allem die Sen-
kung des Anteils junger Menschen, die sich nicht in Bildung oder Ausbildung befinden und nicht 
über einen Abschluss der Sekundarstufe II verfügen, als Herausforderung für das Land identifiziert. 
Der deutschlandspezifische Zielwert von unter 10 Prozent wurde laut OP im Vorfeld der Förderpe-
riode im Land Schleswig-Holstein noch überschritten, auch lag diese Quote über dem Bundes-
durchschnitt.  

Horizontale Interventionslogik 

Die Zielsetzung der Aktion C1 besteht darin, durch Maßnahmen der Berufsorientierung die Ausbil-
dungs- und Beschäftigungsfähigkeit von Schüler/innen zu erhöhen. Damit soll einerseits idealer-
weise der direkte Übergang in eine Ausbildung unterstützt werden. Andererseits soll die Quote von 
Schüler/innen ohne ersten allgemeinbildenden Schulanschluss gesenkt werden. Inhaltlich umfasst 
die Förderung zwei Bestandteile. Durch Potenzialanalysen sollen die Fähigkeiten und Stärken der 
Schüler/innen ermittelt werden, um eine an den individuellen Fähigkeiten und Neigungen der Schü-
ler/innen ausgerichtete Berufsorientierung und eine realistische Anschlussperspektive nach Schul-
abgang zu ermöglichen. Daneben sollen die Jugendlichen während des Berufswahlprozesses, 
überwiegend in Lerngruppen oder im Klassenverband, begleitet werden. Insgesamt sieben ESF-
geförderte Coaching-Module können dafür in Anspruch genommen werden, unterstützt durch ein 
Querschnittsmodul der sozialpädagogischen Begleitung. In der Förderung werden weiterhin vier 
unterschiedliche Teilzielgruppen unterschieden: 

1. Schüler/innen aus Gemeinschaftsschulen mit und ohne Oberstufe (GemS), die den ersten all-
gemeinbildenden bzw. mittleren Schulabschluss erreichen, jedoch in der Vorabgangsklasse 
noch ohne berufliche Orientierung sind, 

2. leistungsstarke Schüler/innen mit Förderschwerpunkt Lernen oder leistungsschwache Regel-
schüler/innen, die den ersten allgemeinbildenden Schulabschluss im Rahmen einer flexiblen 
Übergangsphase (nach § 43, Abs. 3 Schulgesetz) anstreben, 

3. Schüler/innen mit sozialpädagogischen Förderbedarf Lernen, die inklusiv an einer GemS oder 
an einem Förderzentrum unterrichtet werden sowie, 

4. Schüler/innen der Berufseingangsklassen beziehungsweise der Ausbildungsvorbereitung 
Schleswig-Holstein der berufsbildenden Schulen. 

Insgesamt sollen im Verlauf der Förderperiode 16.960 Schüler/innen von dem Förderangebot profi-
tieren und so bei der Berufsorientierung unterstützt werden. Davon sollen im Ergebnis 41 Prozent 
innerhalb von vier Wochen nach ihrer Teilnahme in eine schulische oder berufliche Bildung über-
gehen. Der entsprechende Ergebnisindikator wurde im ESF-OP als Programmspezifischer Ergeb-
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nisindikator definiert, so dass bei der Bemessung des Erfolgs – anders als beim gleichlautenden 
Gemeinsamen Indikator14 – kein Statuswechsel zu Grunde zu legen ist. Diese Festlegung erfolgte 
dem Verständnis des Evaluators vor dem Hintergrund, dass es aus fachlicher Sicht auch als Erfolg 
im Sinne der Förderung zu werten sei, wenn die geförderten Schüler/innen in einer weiterführen-
den schulischen Bildung mit dem Ziel des Erwerbs eines nachholenden oder höheren Schulab-
schlusses verbleiben. Ausgeklammert aus der Ergebnismessung wurden dagegen Einmündungen 
in das Übergangssystem, so dass solche auch nicht als Erfolg im Sinne des formulierten Ergebnis-
indikators zu werten sind (siehe dazu auch die entsprechenden Ausführungen im ESF-OP, S.67).15 

Folgende Graphik fasst die horizontale Interventionslogik der Aktion zusammen: 
 

 

Abbildung 41: Horizontale Interventionslogik der Aktion C1 

Vertikale Interventionslogik    

In der vertikalen Interventionslogik des Operationellen Programms soll die Aktion C1 die An-
schlussperspektive junger Menschen am Übergang Schule-Beruf verbessern helfen. Indem die 
Förderung darauf abzielt, die Zahl junger Menschen ohne Schulabschluss zu verringern und durch 
Maßnahmen der beruflichen Orientierung besser auf den (direkten) Übergang in eine Berufsausbil-
dung vorbereitet, steht die Förderung unmittelbar im Zusammenhang mit dem EU-2020 Bildungs-
ziel.  

                                                      
14  Für den Europäischen Sozialfonds wurden eine Reihe von – meist teilnehmendenbezogenen – Gemeinsamen 

Output- und Ergebnisindikatoren definiert, die in der Regel jährlich im Rahmen der Durchführungsberichterstattung 
gegenüber der Europäischen Kommission berichtet werden müssen. Beim Gemeinsamen Indikator CR02 „Teilneh-
mer/innen, die nach ihrer Teilnahme eine schulische oder berufliche Bildung absolvieren“ gilt, dass alle schulischen 
und beruflichen Bildungsangebote als Erfolg gezählt werden, die eine Statusänderung beinhalten, Der Ergebniswert 
des gemeinsamen Indikators liegt daher unter dem für die Erfolgsmessung relevanten Programmspezifischen Indi-
kator.  

15  Aus evaluatorischer Sicht ist diese Festlegung nicht ganz unproblematisch, da im Fachdiskurs auch weiterführende 
schulische Angebote, die einen Schulabschluss ermöglichen, teilweise dem Übergangsbereich zugerechnet werden 
(siehe dazu zum Beispiel die integrierte Ausbildungsberichterstattung des Bundes oder Baethge et. al. 2017: Gut-
achten zum Übergang Schule - Beruf in Schleswig-Holstein – unter besonderer Berücksichtigung der Inklusion von 
Menschen mit Benachteiligungen und Behinderungen, S. 32 ff.).  
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10.3. Bestehende Erkenntnisse 

Die aktuelle Förderung der Aktion C1 basiert auf einem weiterentwickelten Förderansatz der ver-
gangenen Förderperiode, dem Handlungskonzept Schule & Arbeitswelt. Neu ist in dieser Förderpe-
riode unter anderem die Zielgruppendifferenzierung. Zudem wird die Personalqualifizierung in der 
aktuellen Förderperiode ausschließlich aus Landesmitteln getragen. Die regionale Koordinierung 
ist nicht mehr Bestandteil der Förderung, zudem entfallen die in der vergangenen Förderperiode 
durchgeführten Bausteine der Berufsfelderprobung und der individuell ausgerichteten Qualifizie-
rungsbausteine. Inhaltliche Änderungen im Handlungsfeld Coaching betreffen die vorgenommene 
Modularisierung. 

In der Förderperiode 2007-2013 wurde im Jahr 2011 eine umfangreiche Evaluierung der Vorgän-
geraktion Handlungskonzept Schule & Arbeitswelt durchgeführt. In dieser Untersuchung standen 
der Beitrag der Aktion und ihrer vier Handlungsfelder für die Ausbildungsreife und die schulische 
Entwicklung der teilnehmenden Schüler/innen im Mittelpunkt. Im Ergebnis kam die Evaluierung zu 
einem positiven Schluss. So habe vor allem das Coaching als „Herzstück“ einen Beitrag zur Ver-
besserung der Ausbildungsreife, der Beschäftigungsfähigkeit und der schulischen Leistungen der 
Teilnehmenden geleistet. Es wurde ein erhöhter Erwerb von Schulabschlüssen festgestellt, wenn-
gleich lediglich eine mittelbare Verbindung zur Förderung gezogen wurde. Ferner unterstützten die 
Maßnahmen laut Evaluierungsbericht den Übergangsverlauf der teilnehmenden Schüler/innen 
positiv. Relativ zur Zielgruppe sei es als zufriedenstellender Erfolg zu bewerten gewesen, dass gut 
jeder fünfte Jugendliche im Anschluss eine duale, schulische oder außerbetriebliche Ausbildung 
aufgenommen habe. Optimierungsmöglichkeiten wurden beim Betreuungsschlüssel sowie dem 
zeitlichen Umfang des Coachings gesehen. Hinsichtlich der Kompetenzfeststellung wurde angera-
ten, die Beobachtungsergebnisse stärker im Unterricht weiterzuverwenden sowie die reine Fokus-
sierung auf eine Stärkenanalyse zu überdenken. Zudem sprach die Evaluierung Empfehlungen 
hinsichtlich der Personalqualifizierung und der Berufsfelderprobung aus, die aufgrund des Wegfalls 
dieser Bereiche aus der ESF-Förderung hier nicht weiter thematisiert werden.  

10.4. Analyse 

10.4.1. Quantitative Analyse 

Der Umsetzungsstand in der Aktion C1 – Handlungskonzept PLuS (Praxis, Lebensplanung und 
Schule) und der Beitrag zu den gesetzten Zielen der Prioritätsachse C stellen sich zum Stichtag 
31.12.2017 wie folgt dar: 
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Abbildung 1: Umsetzungsstand in der Aktion C1 – Handlungskonzept PLuS (Praxis, Lebensplanung und 
Schule). Quelle: Monitoring-Auswertungen zu Vorhaben und Teilnehmer/innen der IB 
Schleswig-Holstein (Bereitstellung 05.03.2018) und eigene Berechnungen 

Bis zum Stichtag am 31.12.2017 waren in der Aktion C1 – Handlungskonzept PLuS 63 Prozent der 
zur Verfügung stehenden ESF-Mittel gebunden. Aufgrund der geplant kürzeren Laufzeit der Förde-
rung bis zum Schuljahresende 2020 (sechs Schuljahre) und unter Berücksichtigung der Bewilli-
gungszeiträume entspricht das dem zu erwartenden Umsetzungsstand. Bezogen auf das insge-
samt geplante Fördervolumen von 40,4 Mio. Euro beträgt die Höhe der Mittelbindungen rund 26,4 
Mio. Euro, dies entspricht einem Anteil von etwa 65 Prozent. 

Bislang wurden 30 Vorhaben mit insgesamt 60 Bewilligungen genehmigt. Auf jede Bewilligung 
entfallen im Schnitt etwa 168.000 Euro an ESF-Fördermitteln und 290 teilnehmende Schüler/innen.  

Zusammengenommen sind bis zum 31.12.2017 17.380 Jugendliche und junge Erwachsene in die 
Förderung eingetreten. Damit wird auch der Zielwert des Output-Indikators (Anzahl der unter 25-
Jährigen) von insgesamt 16.960 Schüler/innen unter 25 Jahren für die gesamte Förderperiode 
bereits zu diesem Zeitpunkt überschritten. In Verbindung mit der bislang angemessenen Mittelbin-
dung ist daher von niedriger ausfallenden Förderfallkosten auszugehen. Die Geschlechtsverteilung 
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liegt bei etwa 60:40 zugunsten der männlichen Teilnehmenden. Etwa ein Viertel der Teilneh-
mer/innen weist einen Migrationshintergrund auf.  

Etwa 62 Prozent der Teilnehmer/innen gehen im Anschluss an die Teilnahme in eine schulische 
oder berufliche Bildung über. Dies beinhaltet, dass der gesetzte Zielwert des Ergebnisindikators 
deutlich übertroffen wird, was auf einen erheblich anwachsenden Anteil von Teilnehmer/innen zu-
rückzuführen ist, die in schulische Angebote übergehen.16 Die Quote direkter Einmündungen  in 
eine Berufsausbildung ist dagegen – im Vergleich zur Förderperiode 2007-2013 – weitgehend 
stabil geblieben. Die aktuell vorliegende Verbleibsstatistik zeigt weiterhin, dass nur noch 15 Pro-
zent der Teilnehmer/innen in eine dem „klassischen“ Übergangssystem zuzurechnende Qualifizie-
rung übergehen. Als arbeitslos gemeldet (3%) oder mit einem anderen Verbleib (Arbeitssuche 3%, 
Praktikum 1%, Freiwilligendienste 2%, Sonstiges 13%) erfasst wurde knapp ein Viertel der Teil-
nehmer/innen. Die ersten Ergebnisse der Langfristbefragung deuten darauf hin, dass sich etwa ein 
Fünftel der Teilnehmer/innen sechs Monate nach der Teilnahme noch in einer Berufsausbildung 
befindet. 

In der Bewertung zu berücksichtigen ist, dass es sich bei den Zielgruppen des Handlungskonzepts 
PLuS um junge Menschen handelt, bei denen (aller Voraussicht nach) der Übergang in die Berufs-
ausbildung eine erhebliche Herausforderung darstellt beziehungsweise häufig nicht die erforderli-
che Ausbildungsreife vorhanden ist. Diese Aspekte sowie die realistischen Anschlussperspektiven 
(Was ist ein Erfolg im Sinne des Programms?) werden nachfolgend in der Qualitativen Analyse 
vertieft. 

10.4.2. Qualitative Analyse 

Die zuvor dargestellten Indikatoren des ESF-Monitorings zeigen, dass das Handlungskonzept 
PLuS hinsichtlich der Durchführung, der Zahl der partizipierenden Teilnehmer/innen und der Er-
gebniserwartungen erfolgreich verläuft. Die Quote der direkten Übergänge in eine Berufsausbil-
dung hat sich im Vergleich zur Förderperiode 2007-2013 jedoch kaum verändert. 

In diesem Abschnitt werden Aspekte der Durchführung und Wirksamkeit eingehender beleuchtet. 
Dazu wird zunächst eine Betrachtung des Bedarfs, der Nachfrage und Inanspruchnahme, differen-
ziert nach den Teilzielgruppen, vorgenommen. Dabei werden Erkenntnisse zur Durchführung, zum 
Beispiel zur Zugangsteuerung, mit einbezogen. Anschließend erfolgt eine tiefere Analyse der Inan-
spruchnahme und qualitativen Wirksamkeit der beiden Handlungsfelder Potenzialanalyse und 
Coaching.  

Um diese Aspekte zu analysieren, wurden einerseits die vorliegenden Daten aus dem begleitenden 
ESF-Monitoring in Bezug auf definierte Zusatzindikatoren ausgewertet. Andererseits stützen sich 
die Untersuchungsergebnisse auf drei durchgeführte Fallstudien zu den Vorhaben in Kiel und den 

                                                      
16  Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass in den letzten Jahren erhebliche Veränderungen im Übergangssys-

tem des Landes festzustellen sind. So gewinnen Übergänge in weiterführende schulische Angebote relativ an Be-
deutung, wohingegen der „klassische“ Übergangsbereich schrumpft (Siehe dazu: Baethge et. al. 2017: Gutachten 
zum Übergang Schule - Beruf in Schleswig-Holstein – unter besonderer Berücksichtigung der Inklusion von Men-
schen mit Benachteiligungen und Behinderungen, S. 35).   
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Kreisen Pinneberg und Schleswig-Flensburg. Im Rahmen dieser Fallstudien wurden jeweils Fach-
gespräche mit den jeweiligen Projektträgern (Projektleitung / einzelne Coaches) sowie für das 
Themenfeld verantwortlichen Vertreter/innen von jeweils einer allgemeinbildenden Schule und 
einer beruflichen Schule durchgeführt. Die Auswahl der Fallstudien erfolgte nach dem Prinzip der 
größtmöglichen Unterschiede. So wurden sowohl die wichtigsten Trägergruppen als auch Stadt, 
Land und Nähe zu Hamburg berücksichtigt. Gemeinsam ist den so ausgewählten Fällen, dass in 
den jeweiligen Regionen in jüngerer Vergangenheit bereits eine Jugendberufsagentur etabliert 
wurde, die im Hinblick auf den Fokus der parallelen Fachevaluierung eine nicht zu unterschätzende 
Rahmenbedingung bildet.  

Bedarf und Nachfrage nach dem Angebot  

Inanspruchnahme durch die definierten Teilzielgruppen  

Für die Förderperiode 2014 – 2020 wurden für das Handlungskonzept PluS vier unterschiedliche 
Zielgruppen definiert. Die Ergänzenden Förderkriterien in der Fassung vom 21. Juni 2016 enthalten 
in den Anlagen 2a und 2b Mindestteilnehmer/innenzahlen für Schüler/innen aus allgemeinbilden-
den (Zielgruppen 1-3) beziehungsweise beruflichen Schulen (Zielgruppe 4). Dieses schuljährliche 
Soll beträgt 2.250 beziehungsweise 1.250 Teilnehmer/innen. Daraus ergibt sich, dass bezüglich 
der Gesamtteilnehmendenzahl grob eine Verteilung von 1 Drittel (berufliche Schulen) zu 2 Drittel 
(allgemeinbildende Schulen) angestrebt wird, da es sich um ein präventives Programm handelt. 
Hinsichtlich der Zielgruppen 1-3 nehmen die Ergänzenden Förderkriterien eine weitere Quotierung 
vor. So sollen jeweils 40 Prozent der Teilnehmenden den Zielgruppen 1 und 2 zuzuordnen sein. 
Schüler/innen der Zielgruppe 3 sollen zu 20 Prozent in der Förderung vertreten sein.  

Die quantitative Analyse zuvor zeigte, dass bis Ende 2017 bereits 17.380 Schüler/innen in die För-
derung eingetreten sind und damit auch das Output-Ziel bereits erreicht wird. Untergliedert nach 
Zielgruppen stellt sich die tatsächliche Inanspruchnahme des Angebots wie folgt dar: 
   

Zielgruppe 2014 2015 2016 2017 Gesamt Verteilung 
gesamt 

Verteilung 
2017 

1 709 1.435 1.233 1.372 4.749 47%* 55%* 

2 1.400 596 734 673 3.403 34%* 27%* 

3 633 445 487 436 2.001 20%* 18%* 

ZG 1-3 gesamt 2.742 2.476 2.454 2.481 10.153 58% 59% 

4 1.370 2.131 2.018 1.708 7.227 42% 41% 

Gesamt 
(ZG 1-4) 

4.112 4.607 4.472 4.189 17.380 100% 100% 

* Diese Angaben beziehen sich auf die Gesamtzahl der Teilnehmer/innen an allgemeinbildenden Schulen (Zielgruppen 1 - 3) 

Tabelle 37:  Eintritte nach Zielgruppen und Jahren bis zum 31.12.2017, Quelle: ESF-Monitoring (Stand: 
05.03.2018) und eigene Berechnungen. 

Die vorstehende Tabelle zeigt, dass die Zahl der Teilnehmer/innen in den einzelnen Jahren leicht 
schwankt, aber in allen Jahren über den Erwartungen liegt. Die Quote der Teilnehmer/innen aus 
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der Zielgruppe 4 liegt dabei relativ stabil bei knapp über 40 Prozent und damit höher als ange-
strebt. An den allgemeinbildenden Schulen gehören fast die Hälfte der Teilnehmer/innen der Ziel-
gruppe 1 an, auf die Zielgruppe 2 entfällt etwa ein Drittel und auf die Zielgruppe 3 – wie geplant - 
ein Fünftel. Deutlich werden jedoch auch erhebliche Verschiebungen im Verlauf der Förderperiode, 
so steigt der Anteil der Teilnehmer/innen aus Zielgruppe 1 auf 55 Prozent, wohingegen der Anteil 
der Zielgruppe 2 auf 27 Prozent deutlich und der Zielgruppe 3 auf 18 Prozent abfällt.  

Bezogen auf diese teils erheblichen Abweichungen zu den Orientierungsvorgaben der ergänzen-
den Förderkriterien lassen sich zunächst nur sehr bedingt Rückschlüsse ziehen. So können diese 
sowohl auf objektiv bestehende beziehungsweise sich im Zeitverlauf ändernde regionale Bedarfs-
lagen als auch auf die Besonderheiten der dezentralen Abstimmung zwischen den Schulen, Eltern 
und Trägern bezüglich der individuellen Förderbedarfe und des Zugangs zum Angebot zurückzu-
führen sein. Letztere Thematik wird im folgenden Abschnitt weiter qualitativ vertieft.    

Bedarf, Nachfrage und Zugangssteuerung   

Im Rahmen der Fallstudien wurde in allen Gesprächen betont, dass in jeder definierten Zielgruppe 
ein hoher Bedarf für die Partizipation am Handlungskonzept PLuS (wobei zumindest implizit bei 
dieser und anderen generalisierenden Einschätzungen immer das Coaching im Vordergrund stand) 
besteht. Im Verlauf der letzten Jahre wird dieser in den meisten Gesprächen als zunehmend wahr-
genommen. Diese Zunahme beträfe nicht nur die reine Anzahl von Schüler/innen, die Unterstüt-
zung an der ersten Schwelle benötigten, sondern vor allem auch die Qualität der Unterstützungs-
bedarfe. So wurde von fast allen Befragten eine (teils drastische) Abnahme der Ausbildungsreife 
konstatiert, teils auch eine deutliche Zunahme sozial-emotionaler Herausforderungen.  

Auch die Nachfrage und Inanspruchnahme fällt nach übereinstimmender Ansicht der Befragten in 
allen Zielgruppen entsprechend hoch aus. Je nach Zielgruppe variiere die Nachfrage im Sinne der 
tatsächlichen Inanspruchnahme des Angebots zwischen 50 % und bis zu 100 % des jeweiligen 
potenziellen Teilnehmendenkreises. Die Gesamtheit der Gespräche vermittelte allerdings den Ein-
druck, dass Nachfrage meist nicht im aktiven respektive proaktiven Sinne verstanden werden kön-
ne. So wird der „Werbeaufwand“ für das Handlungskonzept PLuS an den Schulen durch die be-
fragten Träger als tendenziell hoch beschrieben. Viele Teilnehmer/innen müssten entsprechend ab 
der ersten Vorstellung auch im weiteren Verlauf „an die Hand genommen“ werden. 

Zwischen den einzelnen Zielgruppen ließen sich den Gesprächen folgend aber auch erhebliche 
Unterschiede erkennen, auf die nachfolgend differenzierter eingegangen wird. 

 Zielgruppe 1 

In sämtlichen Interviews an den allgemeinbildenden Schulen wurde – sowohl von den Coaches 
als auch von den Lehrkräften und den BO-Koordinator/innen – in Bezug auf die Zielgruppe 1 
grundsätzlich ein hoher Bedarf konstatiert. Die Ansprache von Zielgruppe 1 beschrieben die be-
fragten Beauftragten für Berufsorientierung und die Coaches gleichermaßen als relativ komplex. 
Ein Spezifikum dieser Zielgruppe sei, dass die Schüler/innen nicht im Klassenverband gebün-
delt, sondern auf mehrere Klassen verteilt seien. Somit müssten die Jugendlichen aus ihrer 
Klasse genommen werden, was relativ zu der Ansprache im Klassenverband nicht nur die Wer-
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bung erschwere, sondern, wie von einigen Beauftragten für Berufsorientierung erwähnt wurde, 
auch eine stigmatisierende Wirkung entfalten könne. Auffällig sei, wie an zwei allgemeinbilden-
den Schulen beschrieben wurde, eine große Kluft zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung: 
Sowohl Schüler/innen der Zielgruppe 1 als auch deren Eltern hielten häufig zu Beginn des 
Schuljahres eine Unterstützung nicht für nötig, sondern erinnerten sich erst dann des Angebots, 
wenn der Abschluss gefährdet sei. Das Handlungskonzept erfahre durch diese verspätete 
Nachfrage häufig eine Bedeutung als „Feuerwehr“. Die Gründe für die relativ hohen und stei-
genden Fallzahlen konnten in den Gesprächen nicht abschließend ermittelt werden. Deutlich 
wurde, dass die Begleitung der Zielgruppe 1 nicht eine vergleichbar hohe Intensität wie bei 
Teilnehmer/innen der Zielgruppen 2 und 3 erfordert, so dass mit gleichen Ressourcen mehr 
junge Menschen unterstützt werden können. Zudem besitze die Zielgruppe 1 unter den definier-
ten Zielgruppen an allgemeinbildenden Schulen das größte Teilnehmendenpotenzial und 
gleichzeitig die geringste Abdeckung. Dies führt nach Auskunft einiger Gesprächspartner/innen 
zu einem Auswahldilemma, bei dem auch die Zielvorgaben hinsichtlich der erwünschten An-
schlüsse eine Rolle spielen. So müssten sich die Coaches teils zwischen der Begleitung von 
Teilnehmer/innen mit dem stärksten Bedarf oder von Teilnehmer/innen mit der höchsten Wahr-
scheinlichkeit eines gewünschten Anschlusses im Sinne der Zielvorgaben entscheiden. Durch 
die Wahrnehmung eines sich aus den Zielvorgaben ableitenden „Erfolgsdrucks“ wird diese Ent-
scheidung nach Maßgabe der Gespräche nicht immer zugunsten der höchsten Bedarfe ent-
schieden, zumal damit auch eine höhere Betreuungsintensität verbunden wäre.   

 Zielgruppen 2 und 3 

In diesen Zielgruppen wurde der Bedarf durch alle Befragten als besonders hoch eingeschätzt, 
insbesondere auch, was die notwendige Intensität der Unterstützung angeht. In den Flexiblen 
Übergangsphasen (nach § 43 Abs. 3 SchulG) liege innerhalb des Klassenverbandes die Nach-
frage meist bei 100 %, könne aber auch voll befriedigt werden. Die Bildungs- und Kompetenz-
defizite insbesondere in der Zielgruppe 3 seien teils enorm und das Ausmaß an Benachteili-
gung durch die häuslichen Hintergründe besonders hoch. 

 Zielgruppe 4 

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen dieser Zielgruppe haben bereits in ihrer vorherigen 
Schullaufbahn eine Berufsorientierung erfahren und befinden sich nun im Bereich der Ausbil-
dungsvorbereitung. Das Bildungsniveau innerhalb dieser Zielgruppe weise nach Auskunft der 
Befragten eine große Bandbreite auf. Teils würde beobachtet, dass aufgrund des entspannte-
ren Ausbildungsmarktes das Phänomen der „Restschule“ auftrete: ausbildungsfähige Jugendli-
che fänden leichter Stellen, so dass eine erhöhte Dichte nicht ausbildungsreifer Schüler/innen 
und ein im Durchschnitt niedrigeres Bildungsniveau die Bildungsgänge präge. Der Bedarf, dem 
entgegenzuwirken, nehme dementsprechend zu. Auch in dieser Zielgruppe berichten Vertre-
ter/innen der Träger, dass aufgrund der zu erzielenden Anschlussquoten die auf Basis ihres 
Ausbildungsstandes als „marktgängiger“ eingestuften Schüler/innen bevorzugt ausgewählt wür-
den. Augenfällig ist, dass in keinem Gespräch die enormen Wachstumseffekte der Zielgruppe 
durch die Zusammenlegung von AVJ und BEK, die in die AV SH mündeten, thematisiert wur-
den. 
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sowohl die Bedarfe als auch die Nachfrage und 
Inanspruchnahme in der Praxis als hoch bis sehr hoch bewertet werden. Vor allem in den Ziel-
gruppen 1 und 4 ist quantitativ von deutlich höheren Bedarfen auszugehen, wohingegen in den 
Zielgruppen 2 und 3 vergleichsweise qualitativ höhere Bedarfe vorliegen. Begrenzend wirkten die 
vorhandenen Kapazitäten der Coaches, die durch die zu Verfügung stehenden Finanzmittel limitiert 
sind.  

Zwei Faktoren beeinflussen in der Gesamtschau den Zugang in besonders hohem Maße:  

 Zum einen erleichtere eine im Klassenverband verbleibende Zielgruppe im Vergleich zu den auf 
mehrere Klassen verteilten Schüler/innen sowohl die Ansprache als auch die Durchführung des 
Coachings wesentlich. 

 Zum anderen wurde das bereits beschriebene Phänomen der expliziten quantitativen Zielvor-
gaben (Erfolgsquoten) als relevant beschrieben. Auf diese Art werde ein Auswahldilemma pro-
voziert. Vielerorts wurde beobachtet, dass bei der Wahl zwischen den leistungsstärkeren Ju-
gendlichen, bei denen ein erfolgreicher Anschluss in einer Berufsausbildung am wahrschein-
lichsten sei, und den am weitesten von einer Ausbildungsfähigkeit entfernten und damit beson-
ders bedürftigen Jugendlichen die Entscheidung zugunsten der erstgenannten Gruppe ausfalle. 

Einer besonderen Erwähnung bedarf die Bedarfsgruppe der Geflüchteten, deren Bedeutung ge-
mäß fast aller Befragten zuletzt frappant zugenommen habe. Durch ihre spezifischen Hintergründe 
könne diese Gruppe nicht einfach unter den bestehenden Zielgruppen subsummiert werden. Ne-
ben der Bedeutung ihrer oft traumatisierenden Fluchterfahrungen weise die Gruppe der Geflüchte-
ten weitere Bedarfsmerkmale auf, die eine andere und vor allem intensivere Betreuung nötig mach-
ten. In einigen Gesprächen wurde von einem im Verlauf der letzten Jahre deutlichen Absinken des 
Bildungsniveaus der Ankommenden berichtet, woraus im Coaching die Notwendigkeit höherer 
Intensität zu folgern sei. Die Idee des dualen Ausbildungssystems sei dieser Teilnehmendengrup-
pe in der Regel nicht geläufig, was am Anfang die Berufsorientierung erheblich erschwere. Hinzu 
kämen Themen, die mit den unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hintergründen und Kennt-
nissen zu tun haben. 

Potenzialanalyse: Inanspruchnahme und Nutzen 

Inanspruchnahme  

Die Potenzialanalyse bildet eines der beiden Handlungsfelder des Handlungskonzepts PLuS. Die-
se standardisierten und stärkenorientierten Kompetenzfeststellungsverfahren sollen den Jugendli-
chen eine Rückmeldung und Hilfestellung zur Vorbereitung des Übergangs von der Schule in die 
berufliche Zukunft geben und ermöglichen, auf dem Weg dahin individuelle Kompetenzen und Fä-
higkeiten zu verbessern. Die Inanspruchnahme dieses Handlungsfelds stellt sich wie folgt dar: 
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Zielgrup-
pe 

Teilnahme an der Potenzial-
analyse und am Coaching 

Teilnahme nur am Coaching Gesamt Anteil der Teilneh-
mer/innen mit Potenzial-

analyse 

1 245 2.824 3.069 8% 

2 232 1.641 1.873 12% 

3 175 1.107 1.282 14% 

4 506 5.340 5.846 9% 

Gesamt 1.158 10.912 12.070 10% 

Tabelle 38:  Inanspruchnahme der Potenzialanalyse nach Zielgruppen bis zum 31.12.2017, Quelle: ESF-
Monitoring (Stand: 05.03.2018) und eigene Berechnungen. 

Von den bis Ende 2017 aus der Förderung ausgetretenen 12.070 Schüler/innen haben insgesamt 
1.158 eine Potenzialanalyse absolviert. Dies entspricht einem Anteil von etwa 10 Prozent der Ge-
samtteilnehmendenzahl. Mit Blick auf das Handlungskonzept PLuS spielt das Handlungsfeld der 
Potenzialanalyse daher nur eine untergeordnete Rolle, was nicht zuletzt an der alternativen Durch-
führung des Berufsorientierungsprogramms (BOP) des Bundes an vielen Schulen, im Rahmen 
dessen ebenfalls eine Potenzialanalyse17 angeboten wird, liegen dürfte. 

Nach Zielgruppen bestehen leichte Unterschiede, so liegt der Anteil der Teilnehmer/innen an der 
Potenzialanalyse in der Zielgruppe 1 nur bei 8 Prozent, in der Zielgruppe 3 dagegen bei 14 Pro-
zent. Laut der Monitoring-Daten schließt sich in allen Fällen ein Coaching an die Potenzialanalyse 
an. Umgekehrt heißt dies aber auch, dass Informationen aus der Potenzialanalyse, finanziert durch 
den ESF Schleswig-Holstein, nur in jedem zehnten Fall in die Planung und Ausgestaltung des 
Coachings einfließen können. Inwiefern in den verbleibenden Fällen die Potenzialanalyse aus dem 
Berufsorientierungsprogramm des Bundes als Grundlage des Planungsprozesses genutzt werden 
kann, soll im Folgenden weiter beleuchtet werden. 

Durchführung und Nutzen 

Die zuvor festgestellte, stark hinter dem Coaching zurückbleibende, Inanspruchnahme der Poten-
zialanalyse des Handlungskonzeptes spiegelt sich auch in den untersuchten Fällen wieder. Auch 
hier wird vorrangig die aus dem Berufsorientierungsprogramm des Bundes finanzierte Potenzial-
analyse angeboten. In einem der betrachteten Fälle ersetzt diese sogar komplett dieses Angebot 
des Handlungskonzeptes. Vor diesem Hintergrund ließen sich in den Gesprächen Aspekte der 
Durchführung und Wirksamkeit überwiegend nur in generalisierender Form erörtern. 

Unabhängig von der Finanzierungsquelle erbrachten die Fallstudien den Eindruck, dass der Wert 
einer Potenzialanalyse von den Gesprächspartner/innen im Prinzip als hoch angesehen wird. In 

                                                      
17  Laut den Ergänzenden Förderkriterien soll das Verfahren der Potenzialanalyse des Handlungskonzeptes PLuS dem 

des Bundesprogramms entsprechen.  
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einigen Gesprächen mit Vertreter/innen aus allgemeinbildenden Schulen wurde insbesondere das 
Merkmal der Stärkenorientierung der Potenzialanalyse des Handlungskonzeptes positiv hervorge-
hoben.  

Hinsichtlich des konkreten Nutzens der Potenzialanalysen – zunächst mal unabhängig von einem 
anschließenden Coaching – ließen sich nur wenige, über die einzelnen Befragten hinaus verallge-
meinerbare Erkenntnisse gewinnen. Deutlich wurde in den Gesprächen, dass die Ergebnisse der 
Potenzialanalysen in den Schulbetrieb als solchen eher selten bis gar nicht einfließen. So wird 
beispielsweise schon die Kommunikation der Ergebnisse vor Ort unterschiedlich gehandhabt, es 
bedauerten beispielsweise Vertreter/innen einer allgemeinbildenden Schule explizit, nicht in die auf 
Basis der Potenzialanalysen erfolgenden Ableitungen hinsichtlich der (beruflichen) Perspektiven 
einbezogen zu sein. An einer beruflichen Schule wurde in diesem Zusammenhang auf den Daten-
schutz verwiesen, wodurch keine Kenntnisnahme der Ergebnisse erfolgen könne, trotz sonst enger 
Zusammenarbeit. Demgegenüber steht das Beispiel einer allgemeinbildenden Schule, an der 
der/die Beauftragte für Berufsorientierung, gemeinsam mit Eltern, Schüler und Coach, am Auswer-
tungsgespräch teilnähme und in diesem auch individuelle Ziele abgeleitet würden. Es blieb aber 
offen, ob diese letztlich vor allem oder ausschließlich für anschließende Coaching-Prozesse rele-
vant sind.  

Unabhängig davon, ob die Ergebnisse letztlich auch durch die Schulen genutzt werden, verwiesen 
einzelne Vertreter/innen der Träger und aus den allgemeinbildenden Schulen darauf, dass die Po-
tenzialanalyse für sich genommen schon bei einigen Schüler/innen „einen Schub auslösen“ kön-
nen. Gerade im Bereich der Flex-Klassen, so ein/e Interviewpartner/in, kämen Schüler/innen häufig 
demotiviert und desillusioniert in die Schule, und direkt am Anfang setze dann die stärkeorientierte 
Potenzialanalyse an und wirke darum ermöglichend für die weiteren Schritte und sogar den Unter-
richt als solchen. Für die Zielgruppe 4 stellte dagegen ein/e Vertreter/in einer beruflichen Schule 
fest, dass (weitere) Potenzialanalysen nicht zielführend und auf die/den betreffende/n Schüler/in 
eher verprellend wirken würden. Dies läge daran, dass die betreffenden Schüler/innen zu diesem 
Zeitpunkt des Übergangs an eine berufliche Schule in der Regel bereits eine Reihe von Tests und 
Analysen hinter sich hätten.  

Trotz dieser teils divergierenden Einschätzungen wurde von fast allen Interviewpartner/innen eine 
Potenzialanalyse als hilfreich für den Einstieg in das Coaching betrachtet. Erst durch die intensive 
Arbeit mit dem/der Schüler/in entstehe, so der Gesamteindruck aus den Gesprächen, aus den 
Analyseergebnissen ein gehaltvoller Nutzen. Ohne Coaching würden, so fasst es ein/e Inter-
viewpartner/in eines Trägers zusammen, die Effekte der Potenzialanalyse (auch im Einklang mit 
dem zuvor Beschriebenen) schnell verpuffen. Diese Beziehung sei allerdings nicht umkehrbar, ein 
Coaching könne durchaus auch ohne eine vorherige Potenzialanalyse im Sinne des Angebots 
wirksam sein. 

In den meisten Fällen – so der Eindruck aus den Gesprächen – fließen in die Planung des 
Coachings auch die Ergebnisse einer Potenzialanalyse tatsächlich ein. Dies kann allerdings damit 
zusammenhängen, dass die befragten Träger zumindest in Teilen auch das Bundesprogramm 
durchführen und damit ein unmittelbarer Zugriff auf die entsprechenden Informationen besteht. 
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Inwieweit dies für das gesamte Handlungskonzept verallgemeinert werden kann, ist kaum einzu-
schätzen. 

Coaching: Inanspruchnahme und Nutzen 

Inanspruchnahme  

Wie zuvor bereits dargestellt wurde, haben alle bis Ende 2017 ausgetretenen 12.070 Teilneh-
mer/innen am zweiten Handlungsfeld Coaching partizipiert. Bezogen auf die sieben ESF-
finanzierten Module haben mehr als ein Drittel der Teilnehmer/innen (36 Prozent) an allen Modulen 
teilgenommen, etwa die Hälfte hat zwischen drei und sechs Module genutzt (51 Prozent) und die 
verbleibenden 13 Prozent haben maximal zwei Module in Anspruch genommen.  

Die Inanspruchnahme nach Modulen und Zielgruppen stellt sich dabei wie folgt dar:  
 

Modul Zielgruppe 1* Zielgruppe 2* Zielgruppe 3* Zielgruppe 4* Gesamt Anteil an 
allen Austrit-

ten 

M1 - Berufsfelder 2.334 (2)  1.698 (2) 1108 (2) 3.574 (3) 8714 72% 

M2 - Interessenerkundung 2.248 1.617 1087 (3) 3.282 8234 68% 

M3 - Berufswahl 2.118 1.538 956 3.205 7817 65% 

M4 - Selbstreflexion 1.789 1.510 986 3.224 7509 62% 

M5 - Ausbildungsplatzsuche 2.302 (3) 1.662 (3) 1015 3.931 (2) 8910 74% 

M6 - Bewerbungstraining 2.238  1.638 919 3.211 8006 66% 

M7 - sozialpädagogische 
Begleitung 

2.637 (1) 1.806 (1) 1.232 (1) 5.651 (1) 11326 94% 

Gesamtzahl Austritte 3.069 1.873 1.282 5.846 12.070 100% 

Tabelle 39:  Eintritte nach Zielgruppen und Jahren bis zum 31.12.2017, Quelle: ESF-Monitoring (Stand: 
05.03.2018) und eigene Berechnungen. 

Die höchste Inanspruchnahme liegt beim übergreifenden Modul 7 – sozialpädagogische Begleitung 
und Unterstützung vor. Diese nehmen insgesamt etwa 94 Prozent aller Teilnehmer/innen in An-
spruch. Fast drei Viertel aller Teilnehmer/innen absolvieren die Module 1 – Berufsfelder und 5 – 
Ausbildungsplatzsuche. Die geringste Inanspruchnahme ist für das Modul 4 – Selbstreflexion zu 
verzeichnen, welches insgesamt 62 Prozent der Teilnehmer/innen nutzen. Zwischen den einzelnen 
Zielgruppen bestehen leichte Unterschiede, die sich aus den Zielgruppenspezifika herleiten lassen. 
So nimmt beispielsweise die Ausbildungsplatzsuche für die Zielgruppe 4 eine vergleichsweise ho-
he Bedeutung ein, während die Interessenerkundung bei der Zielgruppe 3 eine relativ wichtigere 
Rolle spielt. Insgesamt deuten der Umfang der individuellen Inanspruchnahme und die Belegung 
der Module auf eine an die konkreten Bedarfe der Schüler/innen angepasste Belegung hin.      
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Durchführung und Nutzen 

Die im Rahmen der Fallstudien Befragten bestätigten entsprechend der vorstehenden Statistik, 
dass alle Module in Anwendung sind. Das (neue) modulare System des Coachings wird, aller an-
fänglichen Skepsis zum Trotz, in seiner Flexibilität wertgeschätzt. Es wurde in allen Fallstudien 
durch die Gesprächspartner/innen betont, dass jedes einzelne Modul wichtig sei. Kein Modul sei 
entsprechend als überflüssig zu bewerten. Dennoch zeigen die Gespräche eine klare Priorisierung. 
Die Gruppenmodule 1-6 betrachteten die Gesprächspartner/innen eher als flankierende Maßnah-
men für das eigentliche Herzstück, das Modul 7, als Möglichkeit der individuellen sozialpädagogi-
schen Begleitung. Eine in allen Gesprächen betonte Unverzichtbarkeit des Coachings wurde 
durchgängig in erster Linie mit der wahrgenommenen Wirksamkeit dieser individuellen sozialpäda-
gogischen Begleitung begründet. Der flexibel zu handhabende Schlüssel pro Coach zwischen 1:40 
und 1:60 wird insgesamt als passend empfunden. Konsens war aber bei allen Befragten, die detail-
lierter auf die wachsende Bedarfsgruppe der Geflüchteten abhoben, dass bei diesen der Betreu-
ungsschlüssel zu hoch sei. Ob der Komplexität der multiplen Herausforderungen bedürfe es einer 
deutlich intensiveren Zusammenarbeit, die nicht mehr in der genannten Bandbreite des Coaching-
Schlüssels zu leisten sei. 

Die Gruppenmodule werden bei den Zielgruppen, die im Klassenverband gecoacht werden kön-
nen, in den meisten Fällen in den Unterricht integriert. Es wurde jedoch durchgängig betont, dass 
die Coaches als außerunterrichtlich wahrgenommen werden, das heißt explizit nicht als Lehrkraft, 
und dass dies für die Schüler/innen eminent wichtig sei. Wo die Coaches angestellt seien, sei den 
Schüler/innen zwar nicht bewusst, aber durch die klare Rollenaufteilung zwischen Lehrkraft und 
Coach sei für die Schüler/innen ständig wahrnehmbar und nachvollziehbar, dass sie es bei ei-
ner/einem Coach nicht mit einer Lehrkraft zu tun hätten. Insbesondere dort, wo die Schüler/innen 
für das Coaching im Klassenverband verbleiben können, funktioniere das Gruppencoaching auch 
sehr gut. Dort, wo es nicht möglich ist, müssten die Gruppen erst aus „zusammengetragenen“ 
Schüler/innen gebildet werden. Daraus folge, wie die meisten Gespräche mit den Vertreter/innen 
der Träger zeigten, zum einen ein beschwerlicher Beginn, weil das nötige Vertrauen in der Gruppe 
erst noch aufgebaut werden müsse. Zum anderen gebe es dadurch eine klare Trennlinie zwischen 
Coaching und Unterricht.  

Die Anstellung der Coaches bei Trägern erfolgt nach Auskunft der Vertreter/innen der Träger in 
fast allen Fällen mit einer an die Projektlaufzeit angelehnten Befristung, die im Hinblick auf eine 
dadurch indizierte höhere Fluktuation an den Schulen teils kritisch gesehen wurde. Es wurde je-
doch durchgängig berichtet, dass der größte Teil ihrer Arbeit am Standort Schule stattfindet. In 
Teilen hätten die Coaches in der Schule ein eigenes Büro. An anderen Standorten gebe es, teils 
aufgrund von Raummangel, Behelfslösungen. Teils könnten sie auf ein Berufsorientierungsbüro 
zurückgreifen, in einem Fall müssen sie aber auch auf eigene Räumlichkeiten des Trägers auswei-
chen. In den meisten Schulen wurden die Coaches in den Gesprächen als integrale Bestandteile 
des Schulalltags beschrieben. Dies reiche von der Teilnahme am Unterricht und dem Aufenthalt in 
den Lehrerzimmern über die selbstverständliche Teilnahme an Konferenzen und regelmäßige 
rechtskreisübergreifende Teamsitzungen bis hin zur Aufnahme in die Mailverteiler. Auch wenn die 
Coaches nur an relativ wenigen Schulen auf ein eigenes Büro zurückgreifen könnten, wird in den 
Schulen, in denen sich die Befragten zur Raumsituation äußerten, die unbedingte Notwendigkeit 
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eines solchen anerkannt und auf Platzgründe verwiesen. Tatsächlich sei die Vertraulichkeit der 
Coaching-Gespräche für die Arbeit der Coaching-Fachkräfte ebenso wichtig wie ihre Präsenz, um 
sichtbar und ansprechbar zu sein. Es wurde in diesen Interviews bekräftigt, dass bei der zuneh-
mend wahrzunehmenden Antriebslosigkeit der Schüler/innen es nicht selten ausschlaggebend für 
die Inanspruchnahme eines Coaching-Termins sei, ob das Büro im Haus sei oder dafür ein Weg 
zurückgelegt werden müsse. 

Durch die in den meisten Gesprächen beschriebene Enge der Zusammenarbeit beobachten vieler-
orts die Gesprächspartner/innen ein wechselseitiges Lernen und, in der Konsequenz, eine beider-
seitige Haltungsänderung sowohl der Coaches als auch der Lehrkräfte. So wurden in einigen 
Schulen begrüßenswerte Nebeneffekte des Handlungskonzepts PLuS beschrieben, die ein/e Ge-
sprächspartner/in so zusammenfasste, dass das Coaching implizit auch als eine „Schulentwick-
lungsmaßnahme“ zu bewerten sei. 

Bezogen auf die positiven Effekte des Coachings bei den teilnehmenden Schüler/innen vertraten 
die Gesprächspartner/innen in den Fallstudien einhellig die Ansicht, dass das Coaching in der Pra-
xis nicht nur als hilfreich, sondern gar als unverzichtbar angesehen werden kann. Auch die Frage, 
was bei den vier Zielgruppen als Erfolg zu werten sei und wie man diesen Erfolg erkennen könne, 
wird in der Praxis wenig kontrovers diskutiert. In den Gesprächen, in deren Verlauf ausführlicher 
auf die Problematiken der Erfolgsmessung abgehoben wurde, war man sich einig in der Einschät-
zung, dass die dem Handlungskonzept PLuS zugrundeliegenden Indikatoren unterkomplex seien, 
weil sie nicht in angemessener Relation zur Zielgruppe stünden. Gleichwohl wurden in der Erörte-
rung des Anteils derjenigen, die unmittelbar in eine Berufsausbildung übergehen, in den Gesprä-
chen zwei Tendenzen deutlich. Zum einen werde dieser Anteil teils höher eingeschätzt bezie-
hungsweise läge nach schul- oder stadteigenen Erhebungen auch über den Ergebnissen, die im 
Rahmen des ESF-Monitorings für das Gesamtprogramm ausgewiesen werden. Zum anderen sei 
aber auch die Quote von circa einem Fünftel der Schüler/innen mit Übergang in eine Berufsausbil-
dung entschieden mehr, als ohne Coaching hätte erreicht werden können. 

Durch die Fixierung auf die Indikatorik und Erfolgsquoten werden nach Auskunft der Befragten 
aber auch etliche Erfolge des Coachings nicht als solche erkannt. So wird beispielsweise der Ein-
tritt in eine berufsvorbereitende Maßnahme oder Einstiegsqualifizierung von Coaches, Coachees 
und Lehrkräften als Erfolg bewertet, während solche Anschlüsse nach Programmmaßstäben nicht 
zur Zielerreichung beitragen würden. Auch herrschte der Eindruck vor, dass die explizite Zielformu-
lierung der Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit quantitativ nicht berücksichtigt werde. Dabei 
sei gerade dieses Ziel in den Augen der meisten Befragten von besonderer Bedeutung für die 
meisten Schüler/innen. An einen Anschluss in Ausbildung sei bei vielen zum Zeitpunkt des ersten 
Aufeinandertreffens noch überhaupt nicht zu denken. Einige befragte Vertreter/innen der Schulen 
brachten ihre Überzeugung zum Ausdruck, dass die Ausbildungsfähigkeit nur durch die Coaches 
hergestellt wird, an den berufsbildenden Schulen – wenn auch in einer Einzelmeinung – sogar, 
dass der Unterricht ohne die Coaches nicht möglich sei. Ohne die Coaches, so die herrschende 
Meinung, würden viele Bewerbungen nicht geschrieben, viele Praktika nicht absolviert und vor 
allem deutlich weniger Anschlüsse erreicht werden. Diese Wirksamkeit wird allerdings, wie bereits 
eingangs erwähnt, von allen Befragten in erster Linie der individuellen sozialpädagogischen Beglei-
tung zugeschrieben, auch wenn diese die Gruppenmodule als flankierende Maßnahmen brauche. 
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Gerade weil das Coaching als entscheidender Faktor bei der Weggabelung zwischen Scheitern 
und relativer Erfolg betrachtet wird, betonten fast alle Gesprächspartner/innen ungefragt, dass es 
wesentlich wäre, das Coaching noch mindestens ein halbes Jahr bis in die Ausbildung hinein wei-
terzuführen, um die Nachhaltigkeit des Handlungskonzeptes zu gewähren und erst dadurch die 
Programmziele wirklich zu erreichen. Schulen und Träger waren sich einig in der Einschätzung, 
dass durch eine solche weitere Begleitung möglichen vorzeitigen Vertragslösungen in der Ausbil-
dung vorgebeugt werden könnte. Insgesamt unterstrichen die Gesprächspartner/innen vor Ort die 
Wirksamkeit des Coachings und brachten eine enorme Wertschätzung für das Coaching zum Aus-
druck. 

10.5. Zusammenfassende Bewertung, Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen 

Die zuvor dargestellten Untersuchungsergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen und be-
werten. 
 

Wirksamkeit der Förderung 

Horizontale Interventionslogik  

Aspekt Bewertung und Schlussfolgerung 

Umsetzungsfortschritt 
und Erreichung der 
gesetzten Ziele 
innerhalb der Priori-
tätsachse C 

 Die Durchführung der Förderung verläuft plangemäß. 

 Die Zielgröße der zu erreichenden Teilnehmer/innen unter 25 Jahren wurde bereits Ende 
2017 erreicht. 

 Hinsichtlich des Ergebnisziels zeigte die Untersuchung, dass der gesetzte Zielwert bezüglich 
der Übergänge in schulische oder berufliche Bildung übertroffen wird. Dies ist auf eine stei-
genden Anteil von Übergängen in weiterführende schulische Angebote zurückzuführen, wo-
hingegen der Anteil der direkten Einmündungen in eine Berufsausbildung sich kaum verän-
dert.   

Bedarf / Nachfrage 
nach dem Angebot in 
den unterschiedli-
chen Teilzielgruppen  

 Die Bedarfe in den definierten Teilzielgruppen fallen hoch aus und steigen vor allem auch in 
qualitativer Hinsicht, da die Eingangsvoraussetzungen und die Ausbildungsreife der (poten-
ziellen) Teilnehmer/innen teils erheblich abnimmt. 

 Bemessen an den Orientierungsvorgaben der Ergänzenden Förderkriterien zeigt die Umset-
zung, dass insbesondere Teilnehmer/innen der Zielgruppen 1 und 4 in einem höheren Um-
fang partizipieren, als geplant. Dies kann wahrscheinlich auf das relativ größere Zielgrup-
penpotenzial und eine im Vergleich zu den Zielgruppen 2 und 3 niedrigere Begleitungsinten-
sität zurückgeführt werden.  

 Insgesamt ist davon auszugehen, dass in der Durchführung des Handlungskonzepts die 
bestehenden Personalkapazitäten eher einen begrenzenden Faktor für die Begleitung der 
jungen Menschen bilden, als die vorhandenen Bedarfslagen. Dies gilt im besonderen Maß 
für junge Flüchtlinge, deren Ausgangslage eine deutlich intensivere Begleitung erfordern 
würde. 

Inanspruchnahme 
und Nutzen der 
Potenzialanalyse 

 Die Potenzialanalyse des Handlungskonzepts PLuS spielt insgesamt in der Durchführung 
eine nur untergeordnete Rolle, nur etwa jede/r zehnte Teilnehmer/in durchläuft diese. Wie 
die Fallstudien zeigten, kommt an einzelnen Schulen die Potenzialanalyse des Handlungs-
konzepts überhaupt nicht mehr zum Einsatz. Dies ist nach den Erkenntnissen der Untersu-
chung im Wesentlichen auf die vorrangige Durchführung des Berufsorientierungsprogramms 
des Bundes zurückzuführen.  

 Die Durchführung einer Potenzialanalyse wird insbesondere an den allgemeinbildenden 
Schulen als sinnvoll erachtet. Die Untersuchung erbrachte allerdings kaum Hinweise darauf, 
dass die Ergebnisse der Potenzialanalysen auch systematisch an den Schulen genutzt wer-
den oder in schulische Prozesse einfließen. Für einzelne Schüler/innen oder Gruppen wird 
die Potenzialanalyse – auch vor dem Hintergrund der als positiv empfundenen Stärkenorien-
tierung – im Ergebnis als motivierend und stärkend angesehen. Teils wirke sich dies indirekt 



Wirkungsevaluierung 2018  

 

eb_we2018-sh_fin; 06.02.2019 Seite 154 von 222 
 

auch auf den Unterricht aus. 

 Den größten Nutzen entfaltet eine Potenzialanalyse im Hinblick auf die Planung und Durch-
führung eines anschließenden Coachings. Eine solche ist jedoch keine notwendige Bedin-
gung, um ein Coaching erfolgreich zu gestalten.       

Inanspruchnahme 
und Nutzen des 
Coachings 

 Alle verzeichneten Teilnehmer/innen des Handlungskonzeptes PLuS durchlaufen auch ein 
oder mehrere Module des Coachings. Die mit etwa 94 Prozent höchste Inanspruchnahme 
kann für das übergreifende Modul 7 der sozialpädagogischen Begleitung festgestellt wer-
den, die geringste Inanspruchnahme mit etwa 62 Prozent liegt für das Modul 4 – Selbstref-
lektion vor.  

 Die (neue) Modularisierung bewährt sich in der Praxis – trotz initialer Bedenken. Unabhän-
gig davon wird der ergänzenden individuellen sozialpädagogischen Begleitung der Schü-
ler/innen die höchste Wirksamkeit zugesprochen. 

 Das Coaching wird als unverzichtbarer Kern des Handlungskonzeptes aufgefasst. Dessen 
Wirksamkeit nur an Hand der Übergänge in Ausbildung oder eine weiterführende schulische 
Bildung zu bewerten, greift den Untersuchungsergebnissen folgend zu kurz und berücksich-
tigt zu wenig die gegebenen individuellen Voraussetzungen der Teilnehmer/innen. Vielmehr 
ist es in der Praxis als Erfolg anzusehen, wenn für jede/n Teilnehmer/in ein individuell pas-
sende Anschlussperspektive gefunden und der Übergang dahin gestaltet werden kann. In 
diesem Sinn kann auch die Einmündung in ein außerschulisches Angebot des Übergangs-
systems individuell ein Erfolg sein, wenngleich diese Anschlüsse nicht in der Erfolgsmes-
sung berücksichtigt werden. 

 Unabhängig von den Anschlüssen der Teilnehmer/innen unterstützt das Coaching indirekt 
auch die schulische Arbeit selbst, indem sich dieses auch generell positiv auf den Unterricht 
/ die Unterrichtsbeteiligung und die Zusammenarbeit in den Kollegien auswirken könne.  

 Die Untersuchung zeigte aber auch, dass die Entfaltung der Wirksamkeit von vielen Fakto-
ren abhängt. Auf Programmebene wurde deutlich, dass Bedingungen, die sich aus der Zu-
gehörigkeit zum ESF ableiten lassen, hemmend auswirken können. Dazu gehören die be-
grenzten Projektlaufzeiten und die daher meist befristeten Anstellungen der Coaches, die 
aus Kohärenzgründen begrenzten Möglichkeiten zur individuellen Begleitung beziehungs-
weise der fehlenden Möglichkeiten der Begleitung der Übergänge als solche. Positiv wirkt 
sich dagegen aus, dass das Coaching kein Bestandteil von Schule selbst ist, auch wenn es 
strukturell und organisatorisch meist eng an die Schulen angebunden ist.      

Effizienz 

 Die hohe Zahl an Teilnehmenden des Angebots zeigt nicht nur eine noch höhere Breiten-
wirksamkeit an, sondern beinhaltet auch gegenüber der Planung geringer ausfallende För-
derfallkosten, also eine höhere Effizienz der Durchführung.   

 Bezogen auf die erreichte Ergebnisqualität kann dies nur bedingt geschlussfolgert werden. 
Zwar wird das gesetzte Ergebnisziel deutlich übertroffen, dies ist jedoch aus Sicht der Evalu-
ierung auch auf Veränderungen im Übergangssystem des Landes zurückzuführen, die durch 
die Aktion C1 nicht beeinflusst werden. Werden beispielsweise nur Übergänge in Ausbildung 
betrachtet, hat sich die Effizienz in den letzten kaum verändert.   

 Insgesamt lässt sich eine hohe Effizienz der Durchführung erkennen.  

Wirksamkeit  

 Die Förderung der Aktion C1 ist in der Gesamtschau der Untersuchungsergebnisse als 
wirksam im Sinne der Programmziele zu erachten. In dieser Bewertung wird berücksichtigt, 
dass die Förderung sich an junge Menschen richtet, die erwartbar Schwierigkeiten im Über-
gang in die berufliche Bildung haben. Zudem zeigen die Befunde der Untersuchung, dass 
der unmittelbare Anschluss einer Berufsausbildung zwar wünschenswert ist, aber die Wirk-
samkeit vor allem auch daran bemessen werden muss, inwiefern die Förderung dazu bei-
trägt die Zielgruppen in schulischer und / oder beruflicher Bildung zu halten und mit ihnen 
individuell geeignete Anschlussperspektiven zu erarbeiten. Laut Monitoring-Daten wird dies 
auch in etwa 80 Prozent der Fälle erreicht. 

 Wirksam in dem oben genannten Sinne ist insbesondere das Coaching, das jede/n Teil-
nehmer/in des Handlungskonzepts PLuS in Anspruch nimmt. Die Potenzialanalyse spielt 
hingegen bereits rein quantitativ nur eine sehr untergeordnete Rolle im Programm (auf 
Grund der vielerorts vorrangigen Angebote des Bundesprogramms BOP). Der Wirkbeitrag 
der Potenzialanalyse begrenzt sich zudem überwiegend darauf, die Ausgestaltung des an-
schließenden Coachings besser planen zu können. 

 Einschränkungen des Wirksamkeitspotenzials ergeben sich erstens aus Beschränkungen in 
der Ausgestaltung der Förderung, die aus Kohärenzgründen vorgenommen wurden. So ist 
das Coaching in dieser Förderperiode als Gruppenangebot ausgestaltet, ergänzt um ein 
Modul individueller sozialpädagogischer Begleitung. Gerade dieser individuellen sozialpäda-
gogischen Begleitung wird in der Praxis jedoch der größte Wirkbeitrag zugemessen. Weiter-
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hin deuten die durchgeführten Fallstudien darauf hin, dass der Ausschluss einer weiteren 
Begleitung der eigentlichen Übergänge ebenfalls die Wirksamkeit erhöhen würde. Zweitens 
wirkt sich in Teilen die aus befristeten Anstellungen der Coaches vor dem Hintergrund der 
zeitlich begrenzten Projektfinanzierung herrührende Fluktuation teils negativ aus.  

 Die Befunde der Untersuchungen bestätigen damit im Wesentlichen bereits bestehende 
Erkenntnisse aus anderen Untersuchungen.  

Vertikale Interventionslogik 

Aspekt Bewertung und Schlussfolgerung 

Auswirkungen 

 Die übergeordnete Zielsetzung, die Anschlussperspektive junger Menschen am Übergang 
Schule-Beruf zu verbessern, wird nach Maßgabe der Evaluierungsergebnisse bei einer gro-
ßen Mehrheit der Teilnehmer/innen erreicht. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass diese 
Anschlussperspektive in vielen Fällen zunächst einen Verbleib im Schulsystem oder Maß-
nahmen des Übergangssystems beinhaltet und nur etwa ein Fünftel der Teilnehmer/innen 
der direkte Übergang in eine Berufsausbildung gelingt.  

 Dies bedeutet gleichwohl, dass der Förderung ein direkter und auch erheblicher Beitrag zur 
Erreichung des Bildungsziels der EU-2020-Strategie und zur Reduzierung des Anteils junger 
Menschen, die sich nicht in Bildung oder Ausbildung befinden und keinen Abschluss des 
Sekundarbereichs II aufweisen, zuzumessen ist.  

Tabelle 40: Aktion C1 – Handlungskonzept PLuS (Praxis, Lebensplanung und Schule) – Zusammenfas-
sung und Bewertung 

Aus den Befunden der Untersuchung leiten sich keine grundsätzlichen Steuerungs- und Anpas-
sungsbedarfe für die noch verbleibende Laufzeit des Angebots ab. Empfohlen wird lediglich im 
Zuge einer ohnehin anstehenden OP-Änderung, die Formulierung des gewählten Ergebnisindika-
tors zu schärfen.    
 

Empfehlung 1: Formulierung des Ergebnisindikators schärfen 

Problemskizze 

 Der gesetzte Ergebnisindikator besitzt als Programmspezifischer Indikator eine gleichlautende 
Benennung (Teilnehmer, die nach ihrer Teilnahme eine schulische oder berufliche Bildung ab-
solvieren) wie der verpflichtend für alle ESF-Teilnehmer/innen zu erhebende Gemeinsame Indi-
kator CR03. Gleichzeitig unterscheiden sich die Bemessungsgrundlagen der beiden Indikatoren 
erheblich voneinander. 

 Die Darlegungen des ESF-OP zum gesetzten Ergebnisindikator erscheinen nicht deutlich genug 
den definitorischen Gehalt des Indikators wiederzugeben. Insbesondere die Formulierung („Der 
Übergang in das Übergangssystem ist darin [in die Festsetzung des Zielwerts / die Erfolgsmes-
sung] nicht eingeschlossen, weil es Ziel der Maßnahme ist, die Jugendlichen in das Ausbil-
dungssystem zu bringen“ erscheint unscharf, da sie einerseits nahelegt, dass ausschließlich 
Übergänge in Ausbildung als Erfolg zu werten seien. Andererseits werden die im Indikator aus 
nachvollziehbaren Gründen auch berücksichtigten Übergänge in weiterführende schulische Bil-
dungsangebote im Fachdiskurs teils dem Übergangssystem zugerechnet.   

Empfehlung 

 Im Zuge einer OP-Änderung sollte eine Anpassung der Benennung des Indikators zur besseren 
Abgrenzung vom gleichlautenden Gemeinsamen Indikator CR03 vorgenommen werden. Denk-
bar wäre zum Beispiel „Teilnehmer, die nach ihrer Teilnahme in Ausbildung oder weiterführende 
schulische Bildungsangebote übergehen“. Gleichzeitig sollten die Formulierung zur Erfolgsmes-
sung im ESF-OP dahingehend geschärft werden.   

Adressat(en)  ESF-Verwaltungsbehörde, Aktionsverantwortliches Fachreferat 

Tabelle 41: Aktion C1 – Handlungskonzept PLuS (Praxis, Lebensplanung und Schule) – Schlussfolge-
rungen und Empfehlungen 
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11. Aktion C2 – Produktionsschulen 

Die Aktion C2 – Produktionsschulen ordnet sich wie folgt in die Förderarchitektur des ESF in 
Schleswig-Holstein ein: 
 

Aktion C2 – Produktionsschulen 

Aktionsverantwortung im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 

Prioritätsachse (PA) C Investitionen in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen und 
lebenslanges Lernen 

Investitionspriorität (IP) 10i Verringerung und Verhütung des vorzeitigen Schulabbruchs und Förderung des 
gleichen Zugangs zu einer hochwertigen Früherziehung und einer hochwertigen 
Grund- und Sekundärbildung, darunter formale, nicht formale und informale Bil-
dungswege, mit denen die Rückkehr in die allgemeine und berufliche Bildung 
ermöglicht wird 

Spezifisches Ziel (SPZ)  Verbesserte Anschlussperspektive junger Menschen am Übergang Schule-Beruf 

Tabelle 42: Aktion C2 – Produktionsschulen – Einordnung in die Förderarchitektur 

Die Aktion C2 verfolgt das Ziel,  junge Menschen, deren berufliche Perspektive aufgrund von Bil-
dungsdefiziten, Lernmüdigkeit und fehlenden Basiskompetenzen stark eingeschränkt ist, langsam 
an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt heranzuführen. Es handelt sich um ein sehr niedrigschwelli-
ges Angebot für diese Jugendliche mit multiplen Vermittlungshemmnissen.  

Für die Förderung der Aktion C2 ist ohne leistungsgebundene Reserve ein Gesamtvolumen von 
12,0 Millionen Euro, davon 6,0 Millionen Euro an ESF-Mitteln eingeplant. Dies entspricht etwa sie-
ben Prozent des Gesamtvolumens, womit die Aktion zu den mittelgroßen Förderprogrammen des 
ESF Schleswig-Holstein zählt.  

11.1. Konzept: Untersuchungsfragen und methodisches Vorgehen 

Ziel der Untersuchung ist die Bewertung der Wirksamkeit der Interventionslogik, der Effizienz und 
der Auswirkungen der Aktion. Die Wirkungsevaluierung wurde nach dem folgenden Vorgehen 
durchgeführt: 

1. Analyse des Förderansatzes einschließlich der Einbettung in die Gesamtstrategie 

2. Analyse des bisherigen Umsetzungsstands 

3. Vertiefende Analyse und Bewertung der Wirksamkeit, insbesondere hinsichtlich folgender As-
pekte: 

 Folgemaßnahmen der Fachevaluierung zur Senkung der Abbruchquote  

 Entwicklung der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft 

 Einfluss der Jugendberufsagentur auf Zuweisung und Übergänge 

 Folgeaktivitäten und längerfristiger Verbleib der Teilnehmer/innen (6 – 12 Monate) 
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4. Schlussfolgerung zum Beitrag der Förderung zur Realisierung der Gesamtstrategie sowie zur 
Umsetzung der übergreifenden Förderziele  

Folgende Tabelle weist alle vorgesehenen Datenquellen, die Analysemethoden sowie ihren Ein-
satzzweck aus: 
 

Datenquelle Analysemethode Erkenntnisse und Bewertungen 

 ESF-OP 

 Ggf. weitere Dokumente zur 
Förderkonzeption 

 Bestehende Evaluierungsberichte  

 Dokumentenanalyse  Förderansatz und Einbettung in Gesamtstrategie 

 Analyse und Bewertung bestehender Erkenntnisse 
zur Wirksamkeit  

 Monitoring-Daten  Quantitative Analy-
se  

 Finanzieller und materieller Umsetzungsstand 

 Zielerreichung im Ergebnis  

 Fachgespräch mit dem Aktions-
verantwortlichen 

 Trägerworkshop  

 Qualitative und 
quantitative Analyse 

 Folgemaßnahmen nach Fachevaluierung: Entwick-
lung der Abbruchquoten (qualitativ), Entwicklung 
der Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft 

 Einfluss der Einführung der Jugendberufsagentur 
auf Zuweisung / Übergänge 

Tabelle 43:  Wirkungsevaluierung zur Aktion C2 – Produktionsschulen , Datenquellen 

11.2. Ziele und Interventionslogik der Förderung 

Die Interventionslogik der Aktion C2 wird nachfolgend vorgestellt, beginnend mit einer Kurzbe-
schreibung des Förderkontexts beziehungsweise Umfelds der Förderung.  

Kontext der Förderung: Herausforderungen 

Ähnlich wie die Aktion C1 steht auch die Aktion C2 laut ESF-OP im Kontext des Bildungsziels der 
EU-2020-Strategie und der Herausforderung, den Anteil junger Menschen, die sich nicht in Bildung 
oder Ausbildung befinden, zu senken. Die Aktion C2 – Produktionsschulen adressiert dabei die 
Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die besondere Schwierigkeiten im Übergang 
von der Schule in den Beruf aufweisen.  

Horizontale Interventionslogik 

Ziel der Aktion C2 ist die (soziale) Stabilisierung junger Menschen und die Verbesserung ihrer 
Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit. Die Teilnahme an den Maßnahmen sollen die Grundla-
gen für einen Übergang in eine Ausbildung oder in andere geeignete weiterführende Maßnahmen 
legen. Die Förderung ist sehr niedrigschwellig und soll auf Basis einer individuellen Förderplanung 
erfolgen. Bei den Bildungsangeboten nach dem Produktionsschulprinzip werden Lehr-
Lernprozesse in den Vordergrund gestellt, die sich im Kontext praktischer Arbeit vollziehen und 
deshalb eine besondere Eignung für schulmüde Jugendliche aufweisen. Durch die Einbettung der 
Arbeit in betriebsähnliche Strukturen und Prozesse können die jungen Menschen auf die Anforde-
rungen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes vorbereitet werden und gleichzeitig Erfolgserlebnisse 
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vermittelt bekommen. Erworben werden sollen in diesem Format sowohl fachpraktische Fähig- und 
Fertigkeiten als auch persönliche und soziale Kompetenzen.   

Insgesamt sollen im Verlauf der Förderperiode 1.170 unter 25-jährige eine ESF-geförderte Produk-
tionsschule besuchen. Aufgrund der komplexen Ausgangsproblemlagen der Zielgruppe wird im 
Ergebnis mit einer geringen Quote von 15 Prozent der Teilnehmer/innen gerechnet, die im An-
schluss an ihre Teilnahme eine schulische oder berufliche Bildung beginnen. Analog zur Aktion C1 
berücksichtigt die Ergebnismessung hier sowohl Übergänge in eine Berufsausbildung als auch in 
weiterführende schulische Bildungsgänge. Angebote des klassischen, außerschulischen Über-
gangssystems – wenngleich im Sinne der Zielstellungen des Angebots – werden hingegen in der 
Erfolgsmessung nicht berücksichtigt.  
Folgende Graphik fasst die horizontale Interventionslogik der Aktion zusammen: 
 

 

Abbildung 42: Horizontale Interventionslogik der Aktion C2 

Vertikale Interventionslogik   

In der vertikalen Interventionslogik des Operationellen Programms soll die Aktion C2 ebenfalls die 
Anschlussperspektive junger Menschen am Übergang Schule-Beruf verbessern helfen. Dabei setzt 
die Aktion C2 bei jungen Menschen an, denen der Übergang bislang nicht gelungen ist und die bei 
der Arbeitsverwaltung als ausbildungssuchend oder arbeitslos gemeldet sind. Indem die Förderung 
die individuellen Chancen auf einen (mittelfristigen) Übergang in eine Berufsausbildung verbessern 
soll, steht die Förderung unmittelbar im Zusammenhang mit dem EU-2020 Bildungsziel. Zudem ist 
angesichts der Problemlagen der Zielgruppe ein längerfristiger Beitrag zum Armutsziel zu erwar-
ten.  

11.3. Bestehende Erkenntnisse 

Der Förderansatz der Produktionsschulen wurde in der vergangenen Förderperiode als Modellpro-
jekt im Rahmen der Aktion B5 – Handlungskonzept Schule und Arbeitswelt erprobt. In der aktuellen 
Förderperiode wurde die Förderung im Rahmen der Aktion C2 ausgeweitet.   
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Zur Förderung in der Aktion C2 wurde im Jahr 2015 eine Fachevaluierung durchgeführt. Die Fa-
chevaluierung hatte zum Ziel – aufbauend auf ersten Untersuchungsergebnissen zur Modellförde-
rung in der Förderperiode 2007 – 2013 – Optimierungsmöglichkeiten im Angebot zu ermittelt. Ei-
nen wesentlichen Ausgangspunkt bildete dabei die Feststellung einer hohen Abbruchquote. Die 
Ergebnisse der Evaluierung fielen überwiegend positiv aus. Dies galt insbesondere für die Zieler-
reichung im Hinblick auf die formulierten Output- und Ergebnisziele, wobei bei letzterem auch die 
(Wieder-)Aufnahme einer schulischen Bildung in der Wertung berücksichtigt wurde. Überdies wur-
de festgestellt, dass für eine Mehrzahl der Teilnehmer/innen ein positiver Effekt der Teilnahme 
festzustellen ist.  Gleichwohl zeigten sich auch in der Fachevaluierung hohe Abbruchquoten, die 
auf unterschiedliche Ursachen zurückgeführt wurden. Diesbezüglich wurde empfohlen, vor allem 
Lösungen für „technische Abbrüche“ zu finden (Herausnahmen von Teilnehmer/innen aus den 
Produktionsschulen, bei denen im Zeitverlauf die Zuständigkeit der Jobcenter nicht mehr gegeben 
war). Zudem wurde angeregt zu prüfen, inwiefern eine psychologische Unterstützung in die Projek-
te integriert werden könnte sowie die Einführung leistungsbezogener, monetärer Anreize. Eine 
weitere, auch die Finanzierungssituation der Produktionsschulen berücksichtigende Empfehlung 
richtete sich auf die Verbesserung der Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft.     

11.4. Analyse 

11.4.1. Quantitative Analyse 

Der Umsetzungsstand in der Aktion C2 – Produktionsschulen und der Beitrag zu den gesetzten 
Zielen der Prioritätsachse A stellen sich zum Stichtag 31.12.2017 wie folgt dar: 
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Abbildung 43: Umsetzungsstand in der Aktion C2 – Produktionsschulen. Quelle: Monitoring-Auswertungen 
zu Vorhaben und Teilnehmer/innen der IB Schleswig-Holstein (Bereitstellung 05.03.2018) 
und eigene Berechnungen 

In der Aktion C2 – Produktionsschulen waren bis zum Stichtag bereits 65 Prozent der ESF-Mittel 
gebunden. Bezogen auf das insgesamt geplante Fördervolumen von 12,0 Mio. Euro beträgt die 
Höhe der Mittelbindungen rund 11,68 Mio. Euro, dies entspricht einem Anteil von etwa 97 Prozent. 
Dies ist auf eine gegenüber der Planung höhere Kofinanzierung zurückzuführen, so dass das Plan-
fördervolumen von 12 Mio. Euro deutlich überschritten werden wird. Diese Mittel entfielen auf sie-
ben Vorhaben, die jeweils einmal folgebewilligt wurden. Die durchschnittliche Fördersumme aus 
ESF-Mitteln je Bewilligung beträgt etwa 277 Tsd. Euro. Im Mittel traten 80 Teilnehmer/innen in die 
bewilligten Teilvorhaben ein.  

Insgesamt sind bis zum Stichtag 1.121 Eintritte in Produktionsschulen zu verzeichnen. Etwa drei 
Fünftel der Teilnehmer/innen sind männlich. Fast alle verfügten bei Eintritt maximal über einen 
Abschluss der Sekundarstufe I und waren arbeitslos gemeldet. Das gesetzte Output-Ziel wurde 
bereits Ende 2017 fast erreicht, was in Teilen auf eine höhere Kofinanzierung und damit mehr Teil-
nehmerplätze, in Teilen aber auch auf Nachbesetzungen im Falle von Abbrüchen zurückzuführen 
sein dürfte.  

Aktion C2

Aktionsverantwortlich: MWVATT
Beginn der Förderung: 2014 Laufzeit in %:* 49%

Input
ESF-Mittel (PLAN) 6 Mio. Euro
ESF-Mittel gebunden: 3,88 Mio. Euro Anteil gebunden: 65%
ESF-Mittel ausgezahlt: 2,23 Mio. Euro Anteil ausgezahlt: 37%

Output

Vorhaben Bewilligungen
Ø ESF-Mittel je 

Bewilligung
Ø Anzahl TN je 

Bewilligung

7 14 277.044 80
Eintritte gesamt weiblich männlich ISCED 1-2 ISCED 3-4 ISCED 5-8

1.121 39% 61% 99% 1% 0%

Arbeitslose
Arbeitnehmer/innen 
und Selbstständige

Nicht Erwerbstätige Unter 25 Über 54 Migranten/innen

89% 1% 10% 100% 0% 20%

Output: OP-Indikatoren
Indikator 1: U-25 Jährige

Zielwert: 1.170 IST-Wert: 1.121 % an Ziel: 96%

Ergebnisse (nur Austritte)

Teilnehmer/innen
Austritte gesamt Erwerbstätig

in betrieblicher 
Ausbildung

in schulischer / 
außerbetrieblicher 

Ausbildung

in schulischer 
Bildung

in Qualifizierung

927 17% 8% 3% 8% 9%

Ergebnisse: OP-Indikatoren
Indikator 1:

Zielwert: 15% IST-Wert abs.: 78 IST-Wert %: 20%

Langfristergebnisse (Befragungen)**

Befragte 
Teilnehmer/innen

in schulischer/ 
betrieblicher 

Ausbildung

abhängig 
beschäftigt

selbstständig

43 16% 9% 0%

* Seit Beginn der Förderung am 01.08.2014 unter Annahme einer Laufzeit von sieben Jahren 

** Einbezogen wurden Befragungsdaten aus Teilnahmen bis zum 31.08.2016

Arbeits- / erwerbslose 
Teilnehmer/innen sechs 
Monate nach Teilnahme

Produktionsschulen

Vorhaben

Teilnehmer/innen

Teilnehmer, die nach ihrer Teilnahme eine schulische oder berufliche Bildung absolvieren

0%

100%

Modellhafter Verlauf
Mittelkontingent / Zielwert Output
ESF-Mittel gebunden (% von Plan)
Teilnehmeroutput (% von Zielwert)
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Innerhalb von vier Wochen nach Beendigung der Teilnahme nahm fast jede/r fünfte Teilnehmer/in 
eine Erwerbstätigkeit auf, bei fast der Hälfte davon handelte es sich um einen Übergang in eine 
betriebliche Ausbildung. Eine schulische oder außerbetriebliche Ausbildung nahmen etwa 3 Pro-
zent der Teilnehmer/innen auf, weitere acht Prozent verblieben in schulischer Bildung. Etwa neun 
Prozent der jungen Menschen gingen im Anschluss in eine weiterführende Qualifizierungsmaß-
nahme über. Unter Berücksichtigung derjenigen, die noch ein Praktikum aufnahmen oder einen 
Freiwilligendienst begannen, konnte für insgesamt 39 Prozent unmittelbar eine positive Anschluss-
perspektive (ohne Übergänge in Therapie) eröffnet werden. Bezogen auf den festgelegten Ergeb-
nisindikator beinhalten die Verbleibsdaten, dass der angestrebte Zielwert von 15 Prozent aktuell 
übertroffen wird. Auch die längerfristigen Ergebnisse sind ermutigend, ein halbes Jahr nach Teil-
nahme an der Förderung steigt nach den ersten vorliegenden Daten allein der Anteil der in einer 
Berufsausbildung befindlichen ehemaligen Teilnehmer/innen auf etwa 16 Prozent.  

Im Vergleich zu den Ergebnissen der Fachevaluierung 2015 zeigen sich hinsichtlich der Ergebnis-
se leichte positive Verschiebungen. So – die Aufnahme einer Therapie nicht berücksichtigend – 
stieg der Anteil der unmittelbaren positiven Anschlüsse um knapp zwei Prozentpunkte. Dies ist vor 
allem auf die steigende Anzahl der Übergänge in Berufsausbildung, Beschäftigung und Qualifizie-
rung zurückzuführen. Leicht zurück gehen im Vergleich dagegen Anschlüsse in schulische Bildung, 
Praktika und Freiwilligendienste. Bezogen auf die Ergebnisse, die innerhalb des Teilnahmezeit-
raums erreicht werden können, sind noch deutlichere Verschiebungen im Vergleich zur Fachevalu-
ierung festzustellen. So stieg der Anteil derjenigen deutlich an, die im Projektverlauf einen (ersten) 
Schulabschluss erlangen. Dies trifft nach den aktuellen Daten auf insgesamt 31 Prozent der bis-
lang ausgetretenen Teilnehmer/innen zu, womit sich dieser Anteil im Zeitverlauf mehr als verdop-
pelt hat. Von diesen 31 Prozent der Teilnehmer/innen mit erlangtem Schulabschluss weist etwa die 
Hälfte unmittelbar auch einen positiven Anschluss auf. Ein qualifizierendes Zertifikat über die Teil-
nahme haben dagegen nur noch etwa 42 Prozent der Teilnehmer/innen erlangt, ein Minus von 
etwa 17 Prozentpunkten gegenüber der Fachevaluierung. Auch von diesen Teilnehmer/innen weist 
knapp die Hälfte unmittelbar eine positive Anschlussperspektive auf.  

Insgesamt lässt sich aus der Analyse folgendes Resümee ziehen. Unter Berücksichtigung der er-
langten Qualifizierungen, der Schulabschlüsse sowie der positiven Übergänge lässt sich eine Quo-
te von 66 Prozent der Teilnehmer/innen errechnen, für die die Teilnahme nachweislich mit einem 
Erfolg verbunden war. Auch hat sich der Übergang aus den Produktionsschulen in geeignete 
Folgeangebote im Zeitverlauf deutlich gebessert. Positiv ist dabei die zunehmende Zahl direkter 
Übergänge in eine Berufsausbildung herauszuheben.  

11.4.2. Qualitative Analyse 

Das Ziel der Produktionsschulförderung besteht darin, die Ausbildungs- und Beschäftigungsfähig-
keit von Jugendlichen mit vielfältigen Problemlagen zu stärken und sie so näher an den Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt heranzuführen. Die Monitoring-Daten zeigen, dass die gesetzten Ziele der 
Förderung im Output und im Ergebnis übertroffen werden. Zudem zeigen die Monitoring-Daten, 
dass für eine deutliche Mehrheit der teilnehmenden jungen Menschen die Teilnahme mit einem 
Bildungserfolg oder einem passenden Anschluss verbunden ist.     
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In der qualitativen Analyse wird weiter auf der Fachevaluierung aufbauend untersucht, inwieweit 
die festgestellten Herausforderungen gelöst werden konnten. Dazu zählen einerseits die Analyse 
von Maßnahmen zur Senkung der Abbruchquote, andererseits die Analyse der weiteren Entwick-
lung der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft – auch im Hinblick auf die eigene wirtschaftliche Betä-
tigung der Produktionsschulen, aus der Eigenanteile finanziert werden sollen. Weiterhin wird erör-
tert, welchen Einfluss die im Entstehen begriffenen Jugendberufsagenturen auf Zuweisung und 
Übergänge haben.   

Die nachfolgenden Betrachtungen stützen sich auf eine Gruppendiskussion, die im Rahmen der 
Landesarbeitsgemeinschaft der Produktionsschulen durchgeführt wurde. Teilgenommen haben an 
diesem Format insgesamt sechs Vertreter/innen aus fünf Produktionsschulen, davon vier, die 
durch den ESF Schleswig-Holstein gefördert werden. 

Folgemaßnahmen der Fachevaluierung zur Senkung der Abbruchquote  

In der Fachevaluierung des Angebots wurden (weiterhin) hohe Abbruchquoten festgestellt. Diese 
seien auf eine Reihe von Gründen zurückzuführen gewesen. Dazu gehörten, erstens, häufig eine 
geringe Motivation, Fehlzeiten, schwerwiegende Verhaltensauffälligkeiten oder Delinquenz. Zwei-
tens wiesen viele Teilnehmer/innen gesundheitliche, häufig psychische, Beeinträchtigungen auf, 
die einer Fortsetzung der Teilnahme entgegenstünden. Für einen kleinen Teil der Abbrüche wurde 
weiterhin das Verlassen des Rechtskreises des SGB II als Ursache ermittelt („technische Abbrü-
che“). Vor diesem Hintergrund empfahl die Fachevaluierung zu prüfen, [1.] ob die Motivation durch 
die Einführung leistungsbezogener monetärer Anreize gestärkt, [2.] eine psychologische Unterstüt-
zung in die Projekte integriert und [3.] im Rahmen von rechtskreisübergreifenden Regelungen 
„technische Abbrüche“ vermieden werden könnten.  

Zum Zeitpunkt der vorliegenden Untersuchung kann mit Blick auf die Abbruchquoten eine leichte 
Verbesserung konstatiert werden. Im Vergleich zur Fachevaluierung sank diese um fast drei Pro-
zentpunkte auf nunmehr knapp 55 Prozent. Zudem zeigen die Monitoring-Daten, dass die vorzeiti-
gen Austritte aus den Maßnahmen zunehmend auf Übergänge in Bildung oder Beschäftigung zu-
rückzuführen sind. So zeigten die Ergebnisse der Fachevaluierung, dass der Anteil derjenigen 
Teilnehmer/innen, die nach einem Abbruch einen positiven Anschluss aufwiesen, nur bei 13 Pro-
zent lag (ohne Übergänge in Therapie). Bei Teilnehmer/innen mit regulärem Austritt lag dieselbe 
Quote bei 60 Prozent. Wird der aktuelle Datenstand zu Grunde gelegt, ist mit Blick auf die regulä-
ren Austritte nur eine geringe Steigerung um zwei Prozentpunkte festzustellen, wohingegen der 
Anteil von Teilnehmer/innen mit positiver Anschlussperspektive nach vorzeitigem Austritt nun bei 
20 Prozent liegt.  

Die Erörterung der Abbruchproblematik in der LAG PS verdeutlichte unterschiedliche Gesichts-
punkte, die hier eine Rolle spielen. Generell bestätigten die Teilnehmer/innen der Gruppendiskus-
sion, dass Abbrüche in der Förderrealität weiterhin eine große Rolle spielen. Als Gründe wurden 
angeführt, dass sich zunehmend Angebote der beruflichen Schulen des Landes auch an „problem-
beladene“ junge Menschen wendeten. Dies wirke sich so aus, dass den Produktionsschulen immer 
mehr Fälle zugewiesen würden, die als „nicht beschulbar“ gelten, oder auch Reha-Fälle. Zudem 
wachse die Zahl der Teilnehmer/innen mit Migrations- bzw. Fluchthintergrund, wenngleich dies je 
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nach Standort in sehr unterschiedlichem Ausmaß festzustellen sei. Aus letzterem leiteten sich auch 
neue pädagogische Herausforderungen ab, wie die Vermittlung von grundlegenden Normen sowie 
Kenntnissen zum Bildungssystem, Integrationsarbeit innerhalb der Produktionsschulen oder die 
Vermittlung von Sprachkenntnissen. Die sich ändernde Zielgruppenzusammensetzung führe dazu, 
dass sich die pädagogische Arbeit immer stärker auf Nahziele (Sicherung der Teilnahmebereit-
schaft, Stabilisierung, Aufbau Tagesstrukturen) konzentrieren müsse. 

Unabhängig davon wurden in der Diskussion die präsentierten, aus dem ESF-Monitoring ermittel-
ten Abbruchquoten als zu hoch und möglicherweise nur bedingt aussagekräftig im Hinblick auf den 
Erfolg eingeschätzt. In diesem Zusammenhang wiesen die anwesenden Vertreter/innen der Pro-
duktionsschulen darauf hin, dass vorzeitige Austritte (bemessen am geplanten Teilnahmezeitraum 
der ursprünglichen Eingliederungsvereinbarung / Förderplanung) auch darauf zurückzuführen sein 
können, dass es schneller als erwartet gelingt, die Teilnehmer/innen in individuell geeignete An-
schlüsse zu überführen. Dies könne eben den vorzeitigen Übergang in Bildung, Ausbildung oder 
Beschäftigung, aber auch den Übergang in Therapie umfassen. Generell sei hier analog zur wach-
senden Zielgruppenheterogenität eine Differenzierung des Spektrums geeigneter Anschlüsse fest-
zustellen. Die Monitoring-Daten – wie zuvor dargestellt – unterstützen diese Wahrnehmung der 
Produktionsschulleiter/innen und zeigen in der Tat, dass vorzeitige Maßnahmeaustritte immer häu-
figer damit einhergehen, dass sich der Arbeitsmarkt- und/oder Bildungsstatus der Teilnehmer/innen 
verbessert. Aus Sicht der Gesprächsrunde ist hier möglicherweise zu hinterfragen, auf welcher 
definitorischen Grundlage Abbrüche festgestellt werden. Zumindest sei eine Differenzierung der 
Abbruchgründe nötig. 

Bezogen auf die (Prüf-)Empfehlungen der Fachevaluierung ergab sich in der Gesprächsrunde ein 
gemischtes Bild. Positiv ist, dass die Problematik „technischer Abbrüche“ offenbar zufriedenstel-
lend gelöst werden konnte. So habe die Arbeitsverwaltung eine Regelung getroffen, nach der Her-
ausnahmen von Teilnehmer/innen auf Grund eines Rechtskreiswechsels vermieden werden soll-
ten. Rückmeldungen der anwesenden Produktionsschulvertreter/innen zeigten, dass dies in der 
Praxis nun auch im Großen und Ganzen funktioniere. Bezüglich der weiteren Anregungen zur stär-
keren Integration psychologischer Unterstützung sowie der Einführung monetärer Anreize verwie-
sen die Gesprächspartner/innen darauf, dass dies auf Grund der (bislang nicht entsprechend ge-
änderten Förderbestimmungen und Finanzierungsmodalitäten) schwierig sei. Allerdings hätten 
einige Träger Psychologinnen und Psychologen angestellt und würden dieses Fachpersonal auch 
teilweise in den Projektanträgen berücksichtigen. Andere könnten dies auf Grund der bestehenden 
Kostendeckelung nicht abbilden. Der pädagogische Wert monetärer Anreize wurde kontrovers 
erörtert. Einerseits wurde in den Gesprächsbeiträgen darauf hingewiesen, dass monetäre Anreize 
einen Einfluss auf die Teilnahmebereitschaft und die Anwesenheit haben können und dies die pä-
dagogische Arbeit teils erst ermöglichen würde. Andererseits wurden Erfahrungen geschildert, 
nach denen keinerlei Verbesserung in der pädagogischen Praxis festzustellen war und die Verwal-
tung sich eher aufwändig gestaltete. Generell herrschte aber Übereinstimmung, dass Anreizsyste-
me grundsätzlich hilfreich seien, diese aber nicht zwingend monetärer Natur sein müssten.  
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Weitere Zusammenarbeit mit der Wirtschaft 

Eine weitere Empfehlung der Fachevaluierung bezog sich auf die Verbesserung der Zusammenar-
beit mit der regionalen Wirtschaft. Diese Empfehlung wurde aus zwei Gründen ausgesprochen. 
Zum einen stellte die Fachevaluierung fest, dass es den Produktionsschulen nur in Teilen gelang, 
die vorgesehenen Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb der Produktionsschulen tatsächlich zu 
erzielen. Zudem wurde hier eine Möglichkeit gesehen, generell die Zusammenarbeit mit Unter-
nehmen zu stärken, um die Teilnehmer/innen noch besser an den Arbeits- und Ausbildungsmarkt 
heranzuführen.  

Die diesbezüglichen Erfahrungen der befragten Produktionsschulvertreter/innen ergaben ein diffe-
renziertes Bild. So erleichterten die sehr guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schon die 
Erkundung neuer wirtschaftlicher Betätigungsfelder – Potenziale, die in Teilen auch genutzt wür-
den. Andererseits würde die hohe Auslastung der Unternehmen die Kapazitäten für eine Zusam-
menarbeit auch verringern. So sei festzustellen, dass viele Betriebe zwar die Arbeit der Produkti-
onsschulen als sinnvoll und notwendig erachteten („gut, dass sich jemand um diese Jugendlichen 
kümmert“), dies aber häufig nicht mit einer konkreten Unterstützungsbereitschaft einherginge (z.B. 
durch das Angebot von Praktikumsplätzen). Hier wüchsen auch angesichts der festzustellenden 
Schwierigkeiten der Teilnehmer/innen (Konstanz, Leistungsfähigkeit, Kompetenzen) die Hürden.     

Einfluss der Jugendberufsagentur auf Zuweisung und Übergänge 

Zum Einfluss der im Entstehen begriffenen Jugendberufsagenturen im Umfeld der Produktions-
schulen liegen noch zu wenige Erfahrungswerte vor, wie der Austausch in der LAG PS zeigte. Nur 
in einer Region sei die Jugendberufsagentur bereits soweit etabliert, dass eine erste Einschätzung 
vorgenommen werden könne. In diesem Fall würde die Zuweisung weiterhin – wie zuvor – durch 
die Jobcenter erfolgen. Langfristig wäre aber eine Zuweisung über die Jugendberufsagentur in die 
Produktionsschule als Dauerangebot wünschenswert. Festzustellen sei aber, dass sich die beglei-
tende fallbezogene Abstimmung zunehmend in die Jugendberufsagentur verlagere und, dass diese 
auch in die Anschlussvorbereitung einbezogen werde. In diesem Zusammenhang äußerten andere 
Vertreter/innen ihre Einschätzung / Sorge, dass der Datenschutz hier eine problematische Hürde 
sein könne und den fallbezogenen Austausch letztlich hemmt. Dies könne jedoch aus der bisheri-
gen Zusammenarbeitserfahrung – so die Vertreterin der Produktionsschule, die bereits einen sich 
intensivierenden Austausch mit der Jugendberufsagentur vor Ort pflegt – so nicht bestätigt werden.       
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11.5. Zusammenfassende Bewertung, Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen 

 

Die zuvor dargestellten Untersuchungsergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen und be-
werten.  
 

Wirksamkeit der Förderung 

Horizontale Interventionslogik  

Aspekt Bewertung und Schlussfolgerung 

Umsetzungsfortschritt 
und Erreichung der 
gesetzten Ziele 
innerhalb der Priori-
tätsachse C 

 Der finanzielle Umsetzungsstand fällt erwartungsgemäß aus.  

 Die Zahl der unter 25-jährigen Teilnehmenden liegt Ende 2017 bereits fast auf dem Niveau, 
das für die gesamte Förderperiode erwartet wurde. Dies liegt einerseits an einer höheren 
Zahl von Teilnahmeplätzen, die auf eine stärkere Kofinanzierung zurückgeführt werden kann. 
Andererseits spielen auch Nachbesetzungen nach vorzeitigen Austritten eine Rolle.  

 Die Zielerreichung im Ergebnis zeigt, dass das gesetzte Ziel von 15 Prozent der jungen 
Teilnehmer/innen, die in eine schulische oder berufliche Bildung übergehen, übertroffen wird.  

Folgemaßnahmen 
der Fachevaluierung 
zur Senkung der 
Abbruchquote 

 Vorzeitige Maßnahmeaustritte (Abbrüche) kommen weiterhin relativ häufig vor, jedoch im 
Vergleich zur Fachevaluierung 2015 auf leicht geringerem Niveau (aktuell beendigen rund 55 
Prozent der Teilnehmer/innen die Maßnahme vorzeitig). 

 Die Monitoring-Daten zeigen, dass mindestens ein Fünftel der vorzeitigen Austritte (ohne 
Übergänge in Therapie) mit einem Anschluss verbunden sind, der individuell eine Verbesse-
rung gegenüber dem Status quo ante darstellt. In die Untersuchung einbezogene Vertre-
ter/innen der Produktionsschulen bestätigen dies aus ihrer Erfahrung, nach der nicht selten 
vorzeitige Beendigungen von Teilnahmen auf den Übergang in andere Angebote zurückzu-
führen sind.  

 Dennoch zeigten sich in der pädagogischen Praxis zunehmende Herausforderungen, da die 
Schwierigkeiten vieler zugewiesener junger Menschen zunähmen und insgesamt auch eine 
Heterogenisierung der Problemlagen festzustellen sei.  

 Positiv festzustellen ist, dass das in der Fachevaluierung 2015 aufgezeigte Problem „techni-
scher Abbrüche“ durch Wechsel der Rechtskreiszugehörigkeiten zwischenzeitlich zufrieden-
stellend gelöst werden konnte.  

 Keine wesentlichen Änderungen sind dagegen im Hinblick auf die Anregungen zur systemati-
schen Integration psychologischer Begleitung sowie der Schaffung monetärer Anreize („Pro-
duktionsschulgeld“) festzustellen. Das in der Untersuchung erhobene Meinungsbild seitens 
der Produktionsschulleitungen zu diesen Aspekten stellt sich aber als ambivalent dar. So sei-
en bei einigen Trägern Psychologen angestellt, auf die bei dringendem Bedarf zurückgegrif-
fen werden könne, und in einem Fall sei eine entsprechende Unterstützung auch im Antrag 
berücksichtigt worden. In anderen Fällen ließe sich dies mit den gegebenen Finanzierungs-
regelungen nicht abbilden. Auch bezüglich der Einführung monetärer Anreize wurden unter-
schiedliche Einschätzungen bezüglich des pädagogischen Nutzens ermittelt, die letztlich of-
fenließen, ob solche Anreize (in Ergänzung bestehender nichtmonetärer Anreizstrukturen in 
den Produktionsschulen) zwingend erforderlich sind, auch vor dem Hintergrund der zusätzli-
chen Verwaltungsaufwände.    

Zusammenarbeit mit 
der regionalen Wirt-
schaft 

 Die gegenwärtige gute wirtschaftliche Lage eröffnet nach Ansicht der in die Untersuchung 
einbezogenen Produktionsschulleitungen, Potenziale für zusätzliche wirtschaftliche Betäti-
gungsfelder, die in Teilen auch realisiert würden.  

 Schwieriger gestalte sich dagegen, mehr Betriebe für Kooperationen zu gewinnen, da diese 
auf Grund der guten Auftragslage häufig ausgelastet seien und keine Kapazitäten hätten. 
Unabhängig davon zeigt der Austausch mit den Vertreter/innen der Produktionsschulen, dass 
viele Unternehmen und Betriebe zwar eine positive Wahrnehmung dieser Angebote für Ju-
gendliche mit Schwierigkeiten ausweisen, selbst aber häufig nicht die Bereitschaft besitzen, 
Möglichkeiten und Angebote für diese Jugendlichen bereitzustellen.        
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Einfluss der Jugend-
berufsagentur auf 
Zuweisung und 
Übergänge 

 Zur Bedeutung der entstehenden Jugendberufsagenturen für die Produktionsschulen liegen 
bislang noch zu wenige Erfahrungswerte vor.  

 In einer Region zeigt sich diesbezüglich, dass die örtliche Jugendberufsagentur zwar keinen 
Einfluss auf die Zuweisungen nimmt, teilnahmebegleitende Abstimmungen bzw. die Planung 
der Anschlüsse aber zunehmend in Fallkonferenzen in der Jugendberufsagentur vorgenom-
men werden.   

Effizienz 

 

 Die Förderung der Produktionsschulen ist – bemessen an den Förderfallkosten – eine ver-
gleichsweise teure Förderung. Zwar fallen diese Förderfallkosten auf Grund der höheren 
Teilnehmer/innenzahlen niedriger aus, dies ist aber in Teilen auf vorzeitige Maßnahmeaustrit-
te zurückzuführen. Unter Berücksichtigung dessen ist keine wesentliche Veränderung der Ef-
fizienz gegenüber der Planung erkennbar.  

 Bezogen auf die erreichte Ergebnisqualität und unter Berücksichtigung der speziellen Ziel-
gruppe der Aktion C2 stellt sich die Effizienz der Durchführung positiv dar. Die Evaluierungs-
befunde zeigen hier auch deutliche Verbesserungen auf. Angesichts der sehr wahrscheinli-
chen hohen gesellschaftlichen Folgekosten (Abkoppelung vom Arbeitsmarkt, dauerhafter Be-
zug von Transferleistungen) einer zunächst weitgehend perspektivlosen Zielgruppe, rechtfer-
tigen die erreichten Ergebnisse der intensiven Förderung aus Sicht der Evaluierung den ho-
hen Mitteleinsatz.  

 Insgesamt wird die Effizienz der Durchführung als angemessen erachtet.   

Wirksamkeit  

 Die Gesamtschau der Befunde ergibt eine positive Bewertung der Wirksamkeit des Ange-
bots, die angestrebte Quote junger Teilnehmer/innen, die in eine schulische oder berufliche 
Bildung übergehen, wird bislang überschritten.   

 Bezieht die Bewertung der Wirksamkeit mit ein, in welchem Umfang es gelingt, junge Men-
schen mit vielfältigen Hintergrundproblemlagen an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt heran-
zuführen, zeigt sich noch ein deutlich differenzierteres Bild der Wirksamkeit. Zwei Drittel der 
Teilnehmer/innen weisen demnach eine Verbesserung des Status quo ante auf, sei es durch 
den Übergang in Bildung und Beschäftigung, durch nachholende Schulabschlüsse oder die 
Erlangung von Qualifizierungen im Maßnahmezeitraum. In dieser Betrachtung sind – auch im 
Vergleich zur Fachevaluierung 2015 – deutliche Verbesserungen erkennbar, trotz zuneh-
mender pädagogischer Herausforderungen. Die erreichten Erfolge spiegeln sich letztlich 
auch in den längerfristigen Ergebnissen der Förderung wider. Diese zeigen, dass es fast je-
der / jedem sechsten Teilnehmer/in gelingt, innerhalb eines halben Jahres eine Berufsausbil-
dung aufzunehmen.  

Vertikale Interventionslogik 

Aspekt Bewertung und Schlussfolgerung 

Auswirkungen 

 Die übergeordnete Zielsetzung, die Anschlussperspektive junger Menschen am Übergang 
Schule-Beruf zu verbessern, wird nach Maßgabe der Evaluierungsergebnisse bei mehr als 
der Hälfte der Teilnehmer/innen insofern erreicht, als dass eine Verbesserung des Bildungs- 
und / oder Arbeitsmarktstatus eintritt. Dennoch zeigen die Evaluierungsbefunde auch, dass 
die Förderung für viele der jungen Teilnehmer/innen nur einen ersten Schritt in Richtung einer 
Berufsausbildung beinhaltet.  

 Vor diesem Hintergrund ist ein relevanter unmittelbarer Beitrag zur Erreichung des Bildungs-
ziels der EU-2020-Strategie nachweisbar, insbesondere mit Blick auf diejenigen denen der 
Übergang in eine Ausbildung gelingt beziehungsweise diejenigen, die im Maßnahmeverlauf 
einen ersten allgemeinbildenden Schulabschluss nachholend erwerben. Längerfristig ist da-
von auszugehen, dass die Beiträge ausgehend von der Förderung weiter ansteigen.  

Tabelle 44: Aktion C2 – Produktionsschulen – Zusammenfassung und Bewertung 

Aus den Befunden der Untersuchung leiten sich keine wesentlichen Steuerungsnotwendigkeiten in 
Bezug auf die Ausgestaltung der Förderung als solche ab, die über die Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen der Fachevaluierung 2015 hinausgehen. Im Hinblick auf die Abbruchproblematik 
zeigte die durchgeführte Gruppendiskussion in der LAG PS einen bestehenden Klärungsbedarf zur 
Definition von Abbrüchen an. Folgende Empfehlung wird daher ausgesprochen. 
  



Wirkungsevaluierung 2018  

 

eb_we2018-sh_fin; 06.02.2019 Seite 167 von 222 
 

Empfehlung 1: Abbrüche klarer definieren  

Problemskizze 

 Die Gruppendiskussion im Rahmen der LAG PS zeigte eine Unsicherheit über die Festlegung, 
wann Austritte als vorzeitige Abbrüche zu werten sind, an. Diese Unsicherheit resultiert daraus, 
dass einerseits Teilnahmezeiträume im Rahmen der Integrationsvereinbarung festgelegt wer-
den, diese aber auch ggf. mit Blick auf die jeweiligen Fortschritte der Teilnehmer/innen später 
angepasst werden. Gleichzeitig kommt es vor, dass individuelle Förderziele vorzeitig erreicht 
werden bzw. das Teilnehmer/innen schneller als geplant in geeignete Anschlüsse übergehen. 
Vor diesem Hintergrund wurde hinterfragt, ob es solche prinzipiell erwünschten vorzeitigen 
Übergänge auch als Abbrüche markiert werden sollten. Dies liegt nicht zuletzt an der negativen 
Konnotation, die mit dem Begriff Abbruch verbunden ist. 

 Die Monitoring-Daten zeigen, dass für ein Fünftel der als Abbruch gekennzeichneten Teilnah-
men positive Anschlüsse in Bildung oder Beschäftigung vorliegen.  

Empfehlung 

 Es sollte gegenüber den Trägern der Produktionsschulen noch einmal eine Klarstellung bezüg-
lich der Festlegung von Abbrüchen vorgenommen werden. Dabei wird empfohlen, weiterhin nur 
den in der Integrationsvereinbarung / Förderplanung vorgesehenen Teilnahmezeitraum zu 
Grunde zu legen, die Ursachen eines vorzeitigen Austritts jedoch nicht in die Bewertung mit ein-
zubeziehen. Wird die Integrationsvereinbarung / die Förderplanung zwischenzeitlich geändert in 
Bezug auf die Teilnahmedauer, sollte der neue Planzeitraum zu Grunde gelegt werden. 

 Nach Einschätzung der Evaluierung wird die Datenerfassung bislang auch in diesem Sinne 
gehandhabt, so dass hier kein Fokusschwenk erfolgt und die Daten vergleichbar bleiben. 

 Das Argument einer negativen Konnotation des Abbruchbegriffs ist nachvollziehbar, so dass 
längerfristig angeregt wird, eine neutralere Formulierung zu nutzen.     

Adressat(en)  Aktionsverantwortliches Fachreferat, Träger, ESF-Verwaltungsbehörde 

Tabelle 45: Aktion C2 – Produktionsschulen – Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
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12. Aktion C3 – Regionale Ausbildungsbetreuung 

Die Aktion C3 – Regionale Ausbildungsbetreuung ordnet sich wie folgt in die Förderarchitektur des 
ESF in Schleswig-Holstein ein: 
 

Aktion C3 – Regionale Ausbildungsbetreuung 

Aktionsverantwortung im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 

Prioritätsachse (PA) C Investitionen in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen und 
lebenslanges Lernen 

Investitionspriorität (IP) 10i Verringerung und Verhütung des vorzeitigen Schulabbruchs und Förderung des 
gleichen Zugangs zu einer hochwertigen Früherziehung und einer hochwertigen 
Grund- und Sekundärbildung, darunter formale, nicht formale und informale Bil-
dungswege, mit denen die Rückkehr in die allgemeine und berufliche Bildung 
ermöglicht wird 

Spezifisches Ziel (SPZ)  Verbesserung der beruflichen Perspektiven von abbruchgefährdeten Auszubilden-
den und Ausbildungsabbrecher/-innen 

Tabelle 46: Aktion C3 – Regionale Ausbildungsbetreuung – Einordnung in die Förderarchitektur 

Die Aktion C3 richtet sich an abbruchgefährdete Auszubildende und Ausbildungsabrecher/innen. 
Gefördert werden Beratungsstellen in neun Regionen des Landes, die die Zielgruppe dabei unter-
stützen sollen, ihre Ausbildung fortzusetzen oder neue Perspektiven für die Fortsetzung des beruf-
lichen Bildungsweges zu finden.  

Für die Förderung der Aktion C3 ist ohne leistungsgebundene Reserve ein Gesamtvolumen von 
6,0 Millionen Euro, davon 3 Millionen Euro an ESF-Mitteln, eingeplant. Dies entspricht vier Prozent 
des Gesamtvolumens der ESF-Mittel, womit die Aktion zu den kleineren Förderprogrammen des 
ESF Schleswig-Holstein zu rechnen ist.  

12.1. Konzept: Untersuchungsfragen und methodisches Vorgehen 

Ziel der Untersuchung ist die Bewertung der Wirksamkeit der Interventionslogik, der Effizienz und 
der Auswirkungen der Aktion. Die Wirkungsevaluierung wurde nach dem folgenden Vorgehen 
durchgeführt: 

1. Analyse des Förderansatzes einschließlich der Einbettung in die Gesamtstrategie 

2. Analyse des bisherigen Umsetzungsstands 

3. Vertiefende Analyse und Bewertung der Wirksamkeit des Förderansatzes, insbesondere hin-
sichtlich folgender Aspekte: 

 Bedarfsentwicklung (auch unter Berücksichtigung der Schulsozialarbeit) 

 Zugang der Teilnehmer/innen zum Angebot (Kenntnisnahme, Gründe für die Inanspruch-
nahme) 
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 Durchführung der Beratung (Dauer und Ablauf der Beratung, Flexibilität in der Anpassung 
an neue Bedarfe, Beratungsorte, Einbezug von Betrieben, beruflichen Schulen und weite-
ren Unterstützungsangeboten, Rolle der Schulsozialarbeit) 

 Nachhaltigkeit im Hinblick auf die zwei Zielsetzungen (Abbrüchen vorzubeugen / neue Per-
spektiven zu entwickeln) 

4. Schlussfolgerung zum Beitrag der Förderung zur Realisierung der Gesamtstrategie sowie zur 
Umsetzung der übergreifenden Förderziele  

Folgende Tabelle weist alle vorgesehenen Datenquellen, die Analysemethoden sowie ihren Ein-
satzzweck aus: 
 

Datenquelle Analysemethode Erkenntnisse und Bewertungen 

 ESF-OP 

 Ggf. weitere Dokumente zur 
Förderkonzeption 

 Bestehende Evaluierungsberichte  

 Dokumentenanalyse  Förderansatz und Einbettung in Gesamtstrategie 

 Analyse und Bewertung bestehender Erkenntnisse 
zur Wirksamkeit  

 Monitoring-Daten 
 

 Erweitertes Träger-Monitoring 

 Quantitative Analy-
se  

 Finanzieller und materieller Umsetzungsstand 

 Zielerreichung im Ergebnis  

 Zugang zur Beratung 

 Anzahl von Erst- und Folgeberatungen 

 Beratungszeiträume 

 Gründe für die Inanspruchnahme 

 Einbezug Dritter  

 Fachgespräch mit dem Aktions-
verantwortlichen 

 Befragung der Ausbildungsbe-
treuer/innen 

 Ggf. Befragung von Schulsozial-
arbeiter/innen an Beruflichen 
Schulen (Fachkreis) 

 Befragung von Teilnehmer/innen 
(Jahresscheibe 2017)  

 Qualitative und 
quantitative Analyse 

 Bedarfsentwicklung 

 Ausgestaltung und Durchführung der Beratung, 
Flexibilität in der Anpassung an neue Bedarfe 

 Zusammenarbeit mit / Abgrenzung von der 
Schulsozialarbeit 

 Nachhaltigkeit (Verbleib der Teilnehmer/innen nach 
6-18 Monaten, qualitative Einschätzung zur Rolle 
der Beratung) 

Tabelle 47: Wirkungsevaluierung zur Aktion C3 – Regionale Ausbildungsbetreuung, Datenquellen 

12.2. Ziele und Interventionslogik der Förderung 

Die Interventionslogik der Aktion C3 wird nachfolgend vorgestellt, beginnend mit einer Kurzbe-
schreibung des Förderkontexts beziehungsweise Umfelds der Förderung.  

Kontext der Förderung: Herausforderungen 

Die Förderung der Aktion C3 steht gemäß ESF-OP ebenfalls im Kontext der Erreichung des Bil-
dungsziels der EU-2020-Strategie und soll dazu beitragen, die Zahl junger Menschen, die sich 
nicht in Bildung oder Ausbildung befinden und nicht über einen Abschluss der Sekundarstufe II 
verfügen, zu senken. Zum Zeitpunkt der OP-Planung wurde hier der deutschlandspezifische Ziel-
wert von unter 10 Prozent im Land Schleswig-Holstein noch überschritten, auch lag diese Quote 
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über dem Bundesdurchschnitt. Die Förderung adressiert dabei die laut OP bestehende Problematik 
einer hohen Vertragslösungsquote in der dualen Ausbildung im Land Schleswig-Holstein und soll 
helfen, endgültige Ausbildungsabbrüche zu vermeiden.   

Horizontale Interventionslogik 

Die Zielsetzung der Förderung der Aktion C3 besteht in der Vermeidung von Ausbildungsabbrü-
chen sowie der Eröffnung neuer beruflicher Perspektiven für junge Menschen, die ihre Ausbildung 
bereits abgebrochen haben. Dazu werden Beratungsstellen in neun Beratungsregionen als Anlauf-
punkte für junge Menschen gefördert, die sich in ihrer Ausbildung mit Problemen konfrontiert sehen 
oder sahen. Die Förderung beinhaltet Zuschüsse zu den Sach- und Personalausgaben der Bera-
tungsstellen. Inhaltlich sollen die Beratungsstellen laut ergänzender Förderkriterien folgende Auf-
gaben erbringen: endgültige Ausbildungsabbrüche verhindern, in alternative berufliche Bildungs-
möglichkeiten im Ausbildungssystem reintegrieren, flankierend mit Kammern, Agenturen für Arbeit, 
Jobcentern und Berufsschulen zur Sicherung des Ausbildungserfolgs kooperieren sowie mit Be-
trieben, regionalen Partnern und Netzwerken zusammenarbeiten. Darüber hinaus sollen auch Be-
triebe bei der Wiederbesetzung frei gewordener Stellen unterstützt, Auszubildende ausländischer 
Herkunft kultursensibel sowie Jugendliche in Einstiegsqualifizierungsmaßnahmen oder auffällige 
Jugendliche aus SGB III – Maßnahmen (nach)betreut werden.    

Im Verlauf der Förderperiode wird angestrebt, insgesamt 8.900 Ratsuchende durch das Bera-
tungsangebot der Aktion C3 zu erreichen. Bei mindestens 65 Prozent der Ratsuchenden soll dabei 
ein endgültiger Abbruch der Ausbildung verhindert werden.   

Folgende Graphik fasst die horizontale Interventionslogik der Aktion C3 zusammen: 
 

 

Abbildung 44: Horizontale Interventionslogik der Aktion C3 

Vertikale Interventionslogik    

Wie im Kontext der Förderung dargestellt, soll die Förderung der Regionalen Ausbildungsbetreu-
ung die Umsetzung des Bildungsziels der EU-2020-Strategie unmittelbar unterstützen, indem die 
vergleichsweise hohe Zahl an Ausbildungsabbrüchen gesenkt wird.  
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12.3. Bestehende Erkenntnisse 

Der Förderansatz der Regionalen Ausbildungsbetreuung existiert bereits seit mehr als zwei Jahr-
zenten und wurde auch in der vergangenen Förderperiode mit ESF-Mitteln gefördert. Im Vergleich 
zum letzten Förderzeitraum wurde die Anzahl der Standorte der Regionalen Ausbildungsbetreuung 
verringert.  

Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des ESF in der Förderperiode 2007-2013 wurde 
regionale Ausbildungsbetreuung bereits mehrfach evaluiert. Leitthemen der letzten Untersuchung 
in diesem Zusammenhang waren die Bewertung des finanziellen und materiellen Umsetzungs-
standes der Förderung, der Struktur der Beratung sowie der Sozialstruktur und Problemlagen der 
Ratsuchenden. Insgesamt kam diese Untersuchung zu einem positiven Ergebnis und bewertete 
die Regionale Ausbildungsbetreuung als erfolgreiche Förderung. Spezifische Handlungsempfeh-
lungen wurden im Evaluierungsbericht nicht ausgesprochen.  

12.4. Analyse 

12.4.1. Quantitative Analyse 

Der Umsetzungsstand in der Aktion C3 – Regionale Ausbildungsbetreuung und der Beitrag zu den 
gesetzten Zielen der Prioritätsachse C stellen sich zum Stichtag 31.12.2017 wie folgt dar: 
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Abbildung 45: Umsetzungsstand in der Aktion C3 – Regionale Ausbildungsbetreuung. Quelle: Monitoring-
Auswertungen zu Vorhaben und Teilnehmer/innen der IB Schleswig-Holstein (Bereitstellung 
05.03.2018) und eigene Berechnungen 

Zum Stichtag am 31.12.2017 waren etwa 40 Prozent der verfügbaren ESF-Mittel gebunden. Der 
finanzielle Umsetzungsstand lag zu diesem Zeitpunkt somit leicht unter dem zu erwartenden Wert. 
Bezogen auf das insgesamt geplante Fördervolumen von 6,0 Mio. Euro beträgt die Höhe der Mit-
telbindungen rund 2,52 Mio. Euro, dies entspricht einem Anteil von etwa 42 Prozent. 

Insgesamt wurden neun regionale Vorhaben bewilligt, Folgebewilligungen lagen noch nicht vor. Auf 
jedes Vorhaben entfallen im Schnitt 132.607 Euro ESF-Fördergelder und 348 Beratungsteilneh-
mer/innen.   

Insgesamt sind bis Ende 2017 3.133 beratene Personen im Monitoring verzeichnet. Etwa vier von 
zehn davon sind weiblich. Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer/innen verfügte bei Eintritt 
über einen Abschluss der Sekundarstufe I. Knapp vier Fünftel der Teilnehmer/innen war zu Beginn 

Aktion C3

Aktionsverantwortlich: MWVATT
Beginn der Förderung: 2015 Laufzeit in %:* 43%

Input
ESF-Mittel (PLAN) 3 Mio. Euro
ESF-Mittel gebunden: 1,19 Mio. Euro Anteil gebunden: 40%
ESF-Mittel ausgezahlt: 1,03 Mio. Euro Anteil ausgezahlt: 34%

Output

Vorhaben Bewilligungen
Ø ESF-Mittel je 

Bewilligung
Ø Anzahl TN je 

Bewilligung

9 9 132.607 348
Eintritte gesamt weiblich männlich ISCED 1-2 ISCED 3-4 ISCED 5-8

3.133 38% 62% 93% 7% 0%

Arbeitslose
Arbeitnehmer/innen 
und Selbstständige

Nicht Erwerbstätige Unter 25 Über 54 Migranten/innen

18% 78% 5% 89% 0% 19%

Output: OP-Indikatoren
Indikator 1: U-25 Jährige

Zielwert: 8.900 IST-Wert: 2.796 % an Ziel: 31%

Ergebnisse (nur Austritte)

Teilnehmer/innen
Austritte gesamt Arbeitslose Erwerbstätige

davon 
Selbtständige

davon in 
betrieblicher 
Ausbildung

Anderer Verbleib:

2.634 8% 74% 0% 68% 18%

Ergebnisse: OP-Indikatoren
Indikator 1:

Zielwert: 65% IST-Wert abs.: 1.911 IST-Wert %: 73%

Langfristergebnisse (Befragungen)**

Befragte 
Teilnehmer/innen

in schulischer/ 
betrieblicher 

Ausbildung

abhängig 
beschäftigt

selbstständig

13 31% 31% 0%

Befragte 
Teilnehmer/innen

Ausweitung der 
Arbeitszeit

Entfristung
Eintritt Sozialver-
sicherungspflicht

aus Leiharbeit in 
feste Anstellung

Verantwor-
tungsgewinn

64 0% 5% 0% 0% 14%

* Seit Beginn der Förderung am 01.08.2014 unter Annahme einer Laufzeit von sieben Jahren 

** Einbezogen wurden Befragungsdaten aus Teilnahmen bis zum 31.08.2016

Arbeits- / erwerbslose 
Teilnehmer/innen sechs 
Monate nach Teilnahme

Erwerbstätige 
Teilnehmer/innen sechs 
Monate nach Teilnahme

Regionale Ausbildungsbetreuung

Vorhaben

Teilnehmer/innen

Teilnehmer, bei denen ein endgültiger Abbruch der Ausbildung vermieden wird

0%

100%

Modellhafter Verlauf
Mittelkontingent / Zielwert Output
ESF-Mittel gebunden (% von Plan)
Teilnehmeroutput (% von Zielwert)



Wirkungsevaluierung 2018  

 

eb_we2018-sh_fin; 06.02.2019 Seite 173 von 222 
 

der Förderung erwerbstätig, was in den allermeisten Fällen eine betriebliche Ausbildung beinhalte-
te. Weitere 18 Prozent waren arbeitslos und fünf Prozent nichterwerbstätig. Fast neun von zehn 
Teilnehmenden waren unter 25 Jahre alt. Die Zahl der Teilnehmenden unter 25 Jahren entspricht 
einer Zielerreichung von 31 Prozent zum Betrachtungszeitpunkt, was beinhaltet, dass bislang we-
niger Personen als erwartet an der Förderung partizipieren.   

Im Ergebnis der Förderung weisen die bereitgestellten Monitoring-Daten in 74 Prozent der Fälle 
einen Verbleib in Erwerbstätigkeit aus. In mehr als neun von zehn Fällen handelt es sich dabei um 
eine fortgeführte oder neu aufgenommene betriebliche Ausbildung.  Bezüglich des festgelegten 
programmspezifischen Ergebnisindikators ist damit festzustellen, dass die erwartete Quote von 65 
Prozent endgültig vermiedener Ausbildungsabbrüche mit 73 Prozent übertroffen wird.  

12.4.2. Qualitative Analyse 

Das Ziel der Regionalen Ausbildungsbetreuung besteht darin, mit Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen gemeinsam neue berufliche Perspektiven zu erarbeiten und vorzeitige Vertragslösun-
gen mit fehlender berufsbildender Anschlussperspektive zu verhindern. Die Monitoring-Daten zei-
gen, dass die gesetzten Ziele der Förderung im Output leicht verfehlt, im Ergebnis aber gut erreicht 
werden.   

In der qualitativen Analyse wird darauf aufbauend untersucht, ob und inwiefern sich die Bedarfsla-
ge seit OP-Planung geändert hat und auf welche Weise Teilnehmer/innen Kenntnis von dem An-
gebot gewinnen. Weiterhin wird die Wirksamkeit der Interventionslogik vertiefend in den Blick ge-
nommen, indem Durchführungsaspekte sowie die Ergebnisqualität eingehender analysiert werden. 
Die Analyse berücksichtigt – auch vor dem Hintergrund möglicher Kohärenzgesichtspunkte – den 
in den letzten Jahren zunehmenden Ausbau der Schulsozialarbeit an beruflichen Schulen.   

Die nachfolgenden Betrachtungen stützen sich auf unterschiedliche Quellen. In Ergänzung des 
ESF-Monitorings wurden bereitgestellte Daten des internen Monitorings der Regionalen Ausbil-
dungsbetreuung genutzt. Dabei wurden 684 Datensätze zu Teilnehmer/innen ausgewertet, die im 
Jahr 2016 das Beratungsangebot der Regionalen Ausbildungsbetreuung abgeschlossen haben. 
Weiterhin wurden drei Befragungen durchgeführt. Die erste Befragung richtete sich an die Bera-
ter/innen der Regionalen Ausbildungsbetreuung. Von 17 kontaktierten Berater/innen nahmen elf 
Personen an der standardisierten Onlinebefragung teil, was einer Rücklaufquote von 65 Prozent 
entspricht. Die zweite Befragung wendete sich an Schulsozialarbeiter/innen beruflicher Schulen. 
Hier wurden 18 Personen kontaktiert, von denen sich sieben an der Befragung beteiligten. Die 
letzte Befragung richtete sich an ehemalige Teilnehmer/innen der regionalen Ausbildungsbetreu-
ung, die ihre Teilnahme zwischen dem 1. September 2016 und dem 31. August 2017 beendet hat-
ten. An dieser Umfrage beteiligten sich nur 83 ehemalige Teilnehmer/innen, was einem Rücklauf 
von knapp neun Prozent entspricht. Der geringe Rücklauf ist einerseits auf die generell festzustel-
lende geringe Beteiligungsbereitschaft junger Menschen zurückzuführen, die auch in anderen Akti-
onen festzustellen ist, andererseits ist davon auszugehen, dass die Aktualität der verfügbaren Kon-
taktdaten bei dieser Zielgruppe geringer ausfällt.  
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Bedarfsentwicklung 

Quantitativer Bedarf und Inanspruchnahme  

Wie die quantitative Analyse eingangs zeigt, liegt die Zahl der Ratsuchenden, die das Angebot der 
Regionalen Ausbildungsbetreuung in Anspruch nehmen, hinter den Erwartungswerten zurück. Dies 
kann aber – nach Maßgabe der Berufsbildungsberichterstattung des Bundesinstituts für berufliche 
Bildung – nicht auf generell zurückgehende Bedarfslagen zurückgeführt werden. So ist zwar in 
einer längerfristigen Betrachtung die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge zurückge-
gangen (Durchschnitt 2008 – 2012: 21.458 gegenüber dem Durchschnitt 2013 – 2017: 20.001). 
Gleichzeitig blieb jedoch die Vertragslösungsquote in den letzten Jahren auf einem hohen Niveau 
und erreichte mit 29,3 Prozent im Jahr 2016 den Höchststand der letzten fünf Jahre. Vor diesem 
Hintergrund ist davon auszugehen, dass das eigentliche Teilnehmer/innenpotenzial für die Regio-
nale Ausbildungsbetreuung (weiterhin) um ein Mehrfaches über der Zahl der tatsächlich beratenen 
Personen liegt.  

Die tatsächliche quantitative Nachfrage / Inanspruchnahme des Angebots und damit die bestehen-
de Kluft veränderten sich in den letzten Jahren kaum.18 So werden Nachfrage und Inanspruch-
nahme durch die befragten Berater/innen der regionalen Ausbildungsbetreuung als weitgehend 
stabil beschrieben, nur zwei von elf Berater/innen gaben an, dass diese eher oder sogar stark an-
steigen würde. Weiterhin zeigt die Befragung, dass die bestehenden Fallzahlen mit den vorhande-
nen Kapazitäten gut bearbeitet werden können. Bei neun von elf befragten Berater/innen können 
Anfragen fast immer bedarfsgerecht behandelt werden oder die Fallzahlen entsprechen im We-
sentlichen den verfügbaren Kapazitäten, so dass es nur manchmal zu Verzögerungen kommt. Nur 
zwei der elf Berater/innen meldeten zu geringe Kapazitäten zurück, so dass viele Beratungen we-
niger intensiv oder zeitnah als nötig durchgeführt würden.  

Qualitative Inanspruchnahme und Bedarfsentwicklung  

Inhaltlich liegt meist eine Kombination aus Gründen vor, warum die Beratung der Regionalen Aus-
bildungsbetreuung in Anspruch genommen wird. Bei einer großen Mehrheit der Ratsuchenden 
bilden Probleme oder Konflikte im Ausbildungsbetrieb einen Teil der Problemkonstellation, wie 
Abbildung 2 verdeutlicht.  

                                                      
18  Aus Sicht der Evaluierung können unterschiedliche Gründe dafür vorliegen, warum die Zahl der tatsächlichen Bera-

tungsanfragen unter dem deutlich größer ausfallenden Zielgruppenpotenzial liegt. Möglich ist, dass viele Zielgrup-
penangehörige in ihrem persönlichen Umfeld bereits ausreichend Unterstützung erhalten, aber auch, dass individu-
ell Unsicherheiten oder Vorbehalte bestehen, eine Unterstützung in Anspruch zu nehmen und Rat zu suchen. Mög-
lich ist weiterhin, dass das Angebot potenziellen Teilnehmer/innen nicht bekannt ist. Dass dieser Aspekt durchaus 
eine Rolle spielen kann, zeigen die Angaben einzelner befragter Ausbildungsbetreuer/innen, die Maßnahmen zur 
Erhöhung der Bekanntheit als notwendig erachten ebenso wie Rückmeldungen befragter Schulsozialarbeiter/innen, 
die ihrerseits teils eine geringe Kenntnis der Regionalen Ausbildungsbetreuung bestätigten und / oder Auszubilden-
de selten oder nie auf dieses Angebot hinwiesen. Siehe dazu den noch folgenden Abschnitt zum Zugang der Teil-
nehmer/innen zum Angebot. 
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Abbildung 46: Problemlagen / Beratungsgegenstände in der Regionalen Ausbildungsbetreuung, Quelle: 
Träger-Monitoring 2016 (n=684, eigene Kategorisierung und Berechnung) 

In fast drei Viertel der Beratungsfälle liegt (auch) ein solcher Grund für die Inanspruchnahme vor. 
Am Häufigsten handelt sich es dabei um zwischenmenschliche Probleme, gefolgt von fachlichen 
Schwierigkeiten. Konflikte oder Probleme in Ausbildungsbetrieben, wie die Unzufriedenheit mit den 
dortigen Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen werden auch in anderen Studien als eine zentrale 
Ursache für vorzeitige Vertragslösungen erachtet.19 In fast zwei Dritteln der Beratungsfälle werden 
(darüber hinaus) persönliche Probleme festgestellt, am Häufigsten fehlende Schlüsselqualifikatio-
nen, familiäre beziehungsweise Beziehungsprobleme oder gesundheitliche Beeinträchtigungen. 
Probleme in /mit der Schule liegen bei einen reichlichen Drittel der Teilnehmer/innen vor, auch hier 
stehen fachliche Schwierigkeiten oft im Vordergrund. In etwa 15 Prozent der Fälle wird die Bera-
tung auch aus Gründen der beruflichen (Neu-)orientierung und/oder vor dem Hintergrund einer 
falschen Berufswahl in Anspruch genommen. Durchschnittlich verzeichnet das Monitoring eine 
Kombination aus drei Gründen, also multiple, oft miteinander verbundene Problemlagen. 

Mit Blick auf die Beratungsanliegen stellen die Ausbildungsbetreuer/innen weiterhin fest, dass vor 
allem die individuellen Problemlagen der Ratsuchenden komplexer geworden sind.   

 

Abbildung 47: Entwicklung des qualitativen Bedarfs der Regionalen Ausbildungsbetreuung, Quelle: Befra-
gung der Regionalen Ausbildungsbetreuer/innen (n=11) 

                                                      
19  Siehe zum Beispiel: Bundesinstitut für berufliche Bildung 2018: Datenreport zum Berufsbildungsbericht, Bonn, S.149.  
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Sechs von elf Berater/innen stimmten dieser Aussage vollkommen zu, die verbleibenden zumin-
dest tendenziell. Drei Berater/innen nehmen weiterhin uneingeschränkt eine wachsende Heteroge-
nität der Beratungsfälle wahr, die verbleibenden zumindest in Teilen. Tendenziell zunähmen zu-
dem aus Sicht der Berater/innen Beratungsanliegen, bei denen zur Problemlösung Dritte einge-
bunden werden müssten. Als einen Grund für die gestiegenen qualitativen Anforderungen an die 
Beratung benennen vier Berater/innen die zunehmende Anzahl junger Geflüchteter, die eine Aus-
bildung begonnen haben und eine umfassendere und intensivere Betreuung erforderten. Weiterhin 
werden als Gründe steigende Zahlen von Auszubildenden, die entweder unzufrieden mit der Quali-
tät ihrer Ausbildung oder in der Ausbildung überfordert sind, aufgeführt. Eine/r der befragten Bera-
ter/innen schildert, dass das Ziel der Berufsausbildung bei einigen Betrieben in den Hintergrund 
gerät, nicht zuletzt durch den akuten Fachkräftemangel. Auszubildende würden daher möglichst 
schnell als vollwertige Arbeitskraft im Ausbildungsbetrieb eingesetzt, ohne dass Bereitschaft für 
eine schrittweise Gewöhnung an die neue Rolle oder Rücksichtnahme auf psychische, soziale oder 
persönliche Belange der Auszubildenden gezeigt werde. 

Der Vergleich zur Schulsozialarbeit zeigt, dass bei der Schulsozialarbeit eine andere Zielgruppe 
fokussiert wird. Gegenstand der Beratungen seien hier vor allem Problemlagen im Elternhaus, 
weitere individuelle außerschulische Problemlagen, Konflikte mit anderen Schüler/innen und dem 
pädagogischen Personal oder schulische Probleme, wie nachfolgende Graphik zeigt. 

 

Abbildung 48: Gründe für den Unterstützungsbedarf durch Schulsozialarbeit, Quelle: Befragung von 
Schulsozialarbeiter/innen an beruflichen Schulen (n=7) 

Probleme oder Konflikte im Betrieb – die in den Beratungen der Regionalen Ausbildungsbetreuung 
in den meisten Fällen auftreten – oder Fragen der Berufswahl spielen dagegen nur eine unterge-
ordnete Rolle. Trotz der augenscheinlich gemeinsamen (Teil)-Zielgruppe der Auszubildenden lässt 
dies die Schlussfolgerung zu, dass auch inhaltlich nur geringe Schnittmengen in der Beratung be-
stehen.  

Zugang der Teilnehmer/innen zum Angebot 

Die Kenntnisnahme beziehungsweise der Zugang der Teilnehmenden zum Angebot der Regiona-
len Ausbildungsbetreuung erfolgt über sehr unterschiedliche Wege. 
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Abbildung 49: Kenntnisnahme beziehungsweise Zugang zum Angebot, Quelle: Träger-Monitoring 2016 
(n=684, eigene Kategorisierung und Berechnung) 

Etwa ein Fünftel der Teilnehmer/innen erfahren laut internem Träger-Monitoring durch andere 
(ehemalige) Teilnehmer/innen vom Beratungsangebot. Fast drei von fünf Teilnehmende werden 
durch unterschiedliche Multiplikatoren, wie die Arbeitsverwaltung, die (beruflichen) Schulen, Kam-
mern oder Innungen oder Bildungsträger auf das Angebot hingewiesen. Weniger als jede/r zehnte 
wird durch den Betrieb aufmerksam. Das Internet, Handzettel oder Plakate oder andere Informati-
onsquellen spielen dahingegen eine untergeordnete Rolle in der Ansprache der Zielgruppe. Insge-
samt zeigen diese Ergebnisse, dass die Kenntnisnahme in hohem Maße von der Information durch 
Dritte abhängig ist. Angesichts dessen, dass das Zielgruppenpotenzial deutlich die tatsächliche 
Nachfrage und Inanspruchnahme übertreffen dürfte, sind möglicherweise die Ansprachewege noch 
nicht erschöpft. Darauf deuten auch zwei generelle Rückmeldungen von Berater/innen im Zuge der 
Befragung hin, die Maßnahmen zur Erhöhung der Bekanntheit des Angebots für notwendig erach-
ten. Auch die Befragung der Schulsozialarbeiter/innen lässt indirekt darauf schließen. So schätzten 
vier von sieben Schulsozialarbeiter/innen ein, dass ihnen das Angebot der Regionalen Ausbil-
dungsbetreuung sehr gut oder eher gut bekannt sei. Die Verbleibenden gaben dagegen an, dass 
es Ihnen nicht so gut oder gar nicht bekannt sei. Entsprechend verwiesen diese drei Schulsozialar-
beiter/innen nie oder selten auf das Angebot der Regionalen Ausbildungsbetreuung, wenn die Ge-
fahr eines Ausbildungsabbruchs wahrgenommen wird. Umgekehrt zeigen in dieser Hinsicht auch 
die Ergebnisse der Befragung der Ausbildungsbetreuer/innen, dass die Zusammenarbeitspotenzia-
le mit der Schulsozialarbeit noch nicht vollständig ausgeschöpft sind.   

Durchführung der Beratung 

Ort der Beratungen   

Die Regionale Ausbildungsbetreuung wird in neun Beratungsregionen durchgeführt. Laut ergän-
zender Förderkriterien ist in den Projektkonzeptionen darzulegen, wie eine flächendeckende Bera-
tung in den Regionen sichergestellt werden kann. Gerade in den ländlichen Regionen soll dies 
nach Eigenbeschreibung der Regionalen Ausbildungsbetreuung auch durch eine mobile, aufsu-
chende Beratung gewährleistet werden. In der Praxis beinhaltet dies in der Einschätzung der Bera-
ter/innen, dass etwa durchschnittlich ein Drittel der Beratungen außerhalb der Beratungsstellen 
durchgeführt werden, wie folgende Abbildung zeigt.   
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Abbildung 50: Beratungsorte der Regionalen Ausbildungsbetreuung, Quelle: Befragung der Regionalen 
Ausbildungsbetreuer/innen (n=11) 

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Beratungsstellen sind dabei durchaus groß. Im Minimum 
werden nach Auskunft eine/r Berater/in 40 Prozent der Beratungsfälle in der Beratungsstelle 
durchgeführt, im Maximum erreicht dieser Anteil 80 Prozent bei zwei Berater/innen. Ähnlich sieht 
es bei den anderen abgefragten Beratungsorten aus. Bei den Ratsuchenden zu Hause führen 
sechs Berater/innen in der Regel keine Gespräche durch, wohingegen in einem Fall der Anteil 
dieser Beratungen etwa ein Drittel ausmacht. In der Berufsschule liegt das Maximum bei etwa 20 
Prozent der Beratungsgespräche. In zwei Fällen werden hier ebenfalls in der Regel keine Gesprä-
che durchgeführt. In den Ausbildungsbetrieben führen nach eigener Angabe zwei Berater/innen 
etwa ein Fünftel der Gespräche durch, ein/e weiter/e gibt an, hier keine Gespräche durchzuführen. 
Andere Beratungsorte weisen dieselbe Spannweite auf.  

Dauer der Beratungen 

Eine große Heterogenität ist ebenfalls in Bezug auf die individuellen Beratungszeiträume und die 
jeweilige Anzahl der Beratungsgespräche festzustellen. Der Dauer der Beratung kann bis zu einem 
Jahr betragen, wie das Träger-Monitoring zeigt:    

 

Abbildung 51: Gesamtdauer der Beratung, Quelle: Träger-Monitoring 2016 (n=684, eigene Kategorisierung 
und Berechnung) 

Etwas mehr als zwei Fünftel der Beratungen werden demnach in weniger als drei Monaten abge-
schlossen, während ein Drittel der Fälle bis zu sechs Monate Beratung in Anspruch nahm. Ein 
Viertel der Fälle erfordert einen Beratungszeitraum von sieben bis zu zwölf Monaten, was auf die 
Komplexität dieser Fälle hindeutet. Im Maximum weist das Träger-Monitoring dabei eine Zahl von 
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32 Beratungsterminen aus, etwa drei Viertel der ausgewiesenen Fälle konnten jedoch innerhalb 
von sechs Monaten mit bis zu fünf Beratungsterminen bearbeitet werden.   

Einbezug Dritter  

Ein wichtiger und regelmäßiger Bestandteil der Beratungen durch die Regionale Ausbildungsbe-
treuung ist der Einbezug / die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und Dritten. Dies kann im 
schriftlichen, telefonischen oder persönlichen Kontakt erfolgen. 

 

Abbildung 52: Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, Quelle: Träger-Monitoring 2016 (n=684, eigene 
Kategorisierung und Berechnung) 

Am häufigsten wird dabei laut Träger-Monitoring die betriebliche Perspektive einbezogen, dies trifft 
auf mehr als jeden zweiten Fall zu. Bildungsträger –  auf deren Hinweis auch häufig der Zugang 
zum Angebot erfolgt – werden in mehr einem Drittel der Fälle einbezogen, die Arbeitsverwaltung 
beziehungsweise Kammern und Innungen in jeweils etwas weniger als einem Drittel. Kontakt zur 
Familie und / oder Schulen nimmt die Regionale Ausbildungsbetreuung in jeweils einem reichlichen 
Fünftel der Fälle auf. In etwa jedem zehnten Fall werden andere Beratungsstellen hinzugezogen. 
In einem Drittel der Fälle wird überdies Kontakt zu weiteren nicht näher spezifizierten Dritten ge-
sucht. Die Häufigkeit des Kontaktes variiert stark, je nach Kooperationspartner. Insgesamt zeigt 
das trägerinterne Monitoring jedoch, dass in sieben von zehn Beratungsfällen bis zu drei Kontakte 
mit dem jeweiligen Kooperationspartner ausreichend sind. Die höchste Kontaktintensität ist dabei 
zwischen den Berater/innen und der Arbeitsverwaltung, den Ausbildungsbetrieben sowie der Fami-
lie festzustellen (durchschnittlich zwischen 2,7 / 2,5 / 2,3 Kontakte, wenn hinzugezogen).  

Auch in der Schulsozialarbeit an beruflichen Schulen werden regelmäßig Dritte hinzugezogen. Die 
Befragung der Schulsozialarbeiter/innen deutet jedoch auch hier auf erhebliche Unterschiede zur 
regionalen Ausbildungsbetreuung hin. So binden alle befragten Schulsozialarbeiter/innen pädago-
gisches Personal an den Schulen zumindest gelegentlich ein, drei von Ihnen sogar häufig. Eltern 
würden dagegen in vier Fällen gelegentlich, in zwei Fällen selten und in einem Fall nie hinzugezo-
gen. Ausbildungsbetriebe bezögen die Schulsozialarbeiter/innen dagegen mehrheitlich selten mit 
ein (4 Befragte), in zwei Fällen gelegentlich und nur in einem Fall häufig. Bei weiteren Stellen er-
folgt nach Auskunft von vier Schulsozialarbeiter/innen eine gemeinsame Kontaktaufnahme, bei den 
verbleibenden drei werden die Ratsuchenden auf entsprechende Stellen aufmerksam gemacht. 
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Insgesamt deutet der Vergleich an, dass die Regionale Ausbildungsbetreuung in quantitativ und 
qualitativ deutlich höherem Maße (vor allem außerschulische) Dritte in die Problemlösung mit ein-
bezieht und vor diesem Hintergrund eine ganzheitlichere Beratung anbietet beziehungsweise an-
bieten kann.  

Eignung des Förderrahmens 

Die Regionale Ausbildungsbetreuung weist in der Durchführung auch erhebliche Unterschiede zu 
anderen Beratungsangeboten des ESF Schleswig-Holstein auf. Sie ist gekennzeichnet durch ver-
gleichsweise lange Beratungszeiträume und eine vergleichsweise hohe Beratungsintensität. Ty-
pisch für die Regionale Ausbildungsbetreuung ist weiterhin, dass das endgültige Ende der Bera-
tungen individuell nur schwer bestimmbar ist und viele Teilnehmer/innen sich zeitversetzt mit wie-
der akut gewordenen oder neuen Beratungsanliegen erneut an die Beratungsstellen wenden. Vor 
dem Hintergrund dieser herausfordernden Beratungsrealität wurden Berater/innen im Zuge der 
Befragung um eine Einschätzung gebeten, inwieweit die bestehenden Förderbedingungen die 
Durchführung unterstützen.  

Diese Einschätzung fällt generell positiv aus, zeigt aber auch Problematiken auf.  

 

Abbildung 53: Bewertung des Förderrahmens, Quelle: Befragung der Regionalen Ausbildungsbetreu-
er/innen (n=11) 

Alle befragten Ausbildungsbetreuer/innen bestätigen entsprechend, dass der Förderrahmen im 
Großen und Ganzen eine flexible Durchführung der Beratungen unterstützt und leicht einge-
schränkter, dass auch eine flexible Anpassung der Beratungspraxis an neue Entwicklungen oder 
Bedarfe möglich ist. Eine ergänzende Kommentierung deutet in Bezug auf Letzteres an, dass in 
Bezug auf die Beratung der besonderen Teilzielgruppe junger Geflüchteter tendenziell Ressour-
cenprobleme bestehen. Auch die sonstigen Förderbedingungen werden weitgehend eher positiv 
eingeschätzt. Etwas heterogener fällt dagegen das Bild in Bezug auf die Zielvorgaben aus. Diese 
sehen drei Berater/innen eher negativ. Den erläuternden Rückmeldungen zu Folge könnte dies auf 
die wachsende und Kapazitäten bindende Beratungsintensität zurückzuführen sein. Zwei Bera-
ter/innen sehen es in diesem Zusammenhang kritisch, dass wiederkehrende Teilnehmer/innen 
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auch mit neuen Anliegen nur einmal gezählt werden dürfen und diese erneuten Beratungen 
dadurch nicht zur Zielerreichung beitragen. Gewünscht werden von einzelnen Berater/innen dar-
über hinaus mehr Zeit für die Einarbeitung in sich ändernde Sachverhalte / rechtliche Rahmenbe-
dingungen oder eine bessere Abbildung von Weiterbildungskosten.      

Nachhaltigkeit 

Zur Beurteilung der Nachhaltigkeit der Ausbildungsbetreuung wurden ehemalige Teilnehmer/innen, 
die zwischen September 2016 und August 2017 aus der Beratung ausgeschieden sind, befragt. 
Dabei stand im Fokus, inwieweit die Teilnehmer/innen längerfristig in einer Berufsausbildung ver-
blieben sind und welche Bedeutung sie in dieser Hinsicht der Regionalen Ausbildungsbetreuung 
zumessen. Laut Befragung hatten 18 Prozent der Befragten zu Beginn der Beratung ihre Ausbil-
dung abgebrochen und 82 Prozent hatten Probleme im bestehenden Ausbildungsverhältnis oder in 
der Berufsschule. 

Längerfristige Perspektiven der Beratenen 

Ein halbes Jahr nach Ende der Teilnahme an der Regionalen Ausbildungsbetreuung stellte sich 
der Status der befragten Teilnehmer/innen wie folgt dar. 

 

Abbildung 54: Verbleib der Ratsuchenden sechs Monate nach Ende der Teilnahme, Quelle: Befragung 
ehemaliger Teilnehmer/innen (n = 83) 

Mehr als die Hälfte der befragten ehemaligen Teilnehmer/innen befanden sich ein halbes Jahr 
nach Ende der Beratung in einer betrieblichen, fast jede/r Zehnte in einer schulischen oder außer-
betrieblichen Ausbildung. Im Vergleich der Ausgangsproblemlagen ist festzustellen, dass Teilneh-
mer/innen die ihre Ausbildung bei Eintritt (noch) nicht abgebrochen hatten, ein halbes Jahr nach 
Austritt zu etwa zwei Dritteln, vorherige Ausbildungsabbrecher/innen aber nur zu etwa 54 Prozent 
in einer Berufsausbildung waren. Rund 16 Prozent aller Teilnehmer/innen gaben an, beschäftigt 
oder selbstständig gewesen zu sein, etwa 13 Prozent arbeitslos. Bei den jungen Menschen, die bei 
Eintritt ihre Ausbildung bereits abgebrochen hatten, fällt der Verbleib in Arbeitslosigkeit über- und in 
Beschäftigung unterdurchschnittlich aus. Die verbleibenden rund sieben Prozent fielen nach eige-
ner Angabe in die Kategorie „Sonstiges“.  
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Ein differenzierter Blick auf die Teilnehmenden, die bei Eintritt Ihre Ausbildung (noch) nicht abge-
brochen hatten und sechs Monate nach der Beratung sich weiterhin in einer Ausbildung befanden, 
zeigt, dass auch diese nicht zwingend ihre ursprüngliche Ausbildung fortgesetzt hatten. Vielmehr 
zeigen die Ergebnisse einer entsprechenden ergänzten Fragestellung, dass auch zwei Drittel die-
ser Teilnehmer/innen zwischenzeitlich einen Wechsel des Ausbildungsbetriebs oder sogar des 
Ausbildungsganges vorgenommen hatten. Dieser Befund steht ein stückweit im Kontrast zum ei-
genen Monitoring der Regionalen Ausbildungsbetreuung, demzufolge nur ein knappes Viertel der 
in betrieblicher Ausbildung verbleibenden Teilnehmenden zum Ende der Beratung einen neuen 
Ausbildungsbetrieb oder eine neue Ausbildung aufwies. Auch wenn die Datenquellen nur bedingt 
miteinander in Beziehung zu setzen sind und die Beteiligung an der Nachbefragung relativ verhal-
ten ausfiel, deuten diese Unterschiede daraufhin, dass ein signifikanter Anteil der zunächst als 
stabilisiert geltenden Ausbildungsverhältnisse im weiteren Zeitverlauf doch noch gelöst wird und 
viele der betroffenen Personen ohne eine weitere Inanspruchnahme der Beratung Alternativen zur 
Fortsetzung der Berufsausbildung finden.   

Die zuvor dargestellten Befragungsergebnisse zum Verbleib ermöglichen weiterhin für sich noch 
keine vollständige Aussage dazu, ob und in welchem Maße die Teilnehmer/innen in Ausbildung 
verblieben sind. Einzelne Teilnehmer/innen können innerhalb des halben Jahres ihre Ausbildung 
bereits abgeschlossen haben und so in andere Kategorien fallen. Daher wurden alle Teilneh-
mer/innen, die sich sechs Monate nach Förderende nicht in Ausbildung befanden, ergänzend be-
fragt, ob sie ihre Berufsausbildung zuvor abgeschlossen hatten. Dies trifft nach Maßgabe der Be-
fragungsergebnisse auf insgesamt etwas mehr als ein Viertel dieser Befragtengruppe zu. Insge-
samt beinhaltet dies, dass fast drei Viertel der Befragten sechs Monate nach Beratungsende ent-
weder noch in einer Berufsausbildung waren oder eine solche abgeschlossen hatten. Dennoch 
zeigt sich in der Tendenz, dass auch die längerfristigen Perspektiven der jungen Menschen über-
wiegend positiv sind.   

Dieser Eindruck bleibt auch erhalten, wenn der Arbeitsmarktstatus zum Befragungszeitpunkt (zwi-
schen sechs und 18 Monaten nach Austritt) betrachtet wird. Hier stieg der Anteil derjenigen, die 
sich bereits in Beschäftigung befanden, wohingegen vor allem auch der Anteil der Arbeitslosen 
noch einmal deutlich zurückging.  

 

Abbildung 55: Verbleib der Ratsuchenden zum Zeitpunkt der Befragung, Quelle: Befragung ehemaliger 
Teilnehmer/innen (n = 83) 

Zu diesem überwiegend deutlich späteren Betrachtungszeitpunkt waren noch knapp über der Hälf-
te der Befragten in einer betrieblichen, schulischen oder außerbetrieblichen Ausbildung. Dies um-
fasst in Teilen auch Personen, denen es innerhalb des Sechs-Monatszeitraums noch nicht gelun-
gen war, eine neue Ausbildung aufzunehmen. Der Anteil ehemaliger Teilnehmer/innen in Beschäf-
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tigung oder Selbstständigkeit verdoppelte sich im Vergleich zur Sechs-Monatsbetrachtung. Fast 
halbiert hat sich dagegen der Anteil der Arbeitslosen unter den befragten jungen Menschen.  

Retrospektiver Nutzen der Beratung für die Anschlusswege 

Ein abschließender Aspekt der Befragung widmete sich der Einschätzung der ehemaligen Teil-
nehmer/innen zur Rolle der Beratung in Bezug auf die Fortführung des bestehenden oder die Fin-
dung eines neuen Ausbildungsverhältnisses. Befragt wurden dabei ausschließlich diejenigen unter 
den Befragungsteilnehmer/innen, die sich sechs Monate nach Ende der Beratung in einer betriebli-
chen, einer schulischen oder außerbetrieblichen Ausbildung befanden. Die Ergebnisse dieser Ab-
frage fallen durchmischt aus.  

 

* Die Darstellung fasst zwei Einzelfragestellungen zusammen, die jeweils in Abhängigkeit davon gestellt wurden, ob die 
Teilnehmer/innen sich sechs Monate nach Förderende noch im gleichen oder einem neuen Ausbildungsverhältnis zu die-
sem Zeitpunkt befanden.    

Abbildung 56: Bewertung der Rolle der Beratung im Hinblick auf die Fortsetzung der Berufsausbildung, 
Quelle: Befragung ehemaliger Teilnehmer/innen in Ausbildung nach 6 Monaten (n = 53) 

Insgesamt stimmten zwar knapp zwei Drittel dieser Befragtengruppe der Aussage vollkommen 
oder eher zu, dass die Regionale Ausbildungsbetreuung ihnen dabei geholfen hat, entweder das 
bestehende Ausbildungsverhältnis aufrecht zu erhalten und vorhandene Probleme zu lösen oder 
einen passenderen Ausbildungsplatz zu finden. Über ein Drittel sah in der Beratung rückblickend 
aber auch keine oder eine geringe Hilfe in dieser Hinsicht.  

Diese insgesamt verhaltenen Einschätzungen zum Impuls der Förderung lassen zwei unterschied-
liche Möglichkeiten der Interpretation zu. Einerseits ist es denkbar, dass bei den Jugendlichen Ei-
gen- und Fremdwahrnehmung etwas auseinanderliegen, so dass die tatsächliche Hilfestellung 
tendenziell unter- und der eigene Anteil an der Problemlösung überschätzt wird. Andererseits deu-
teten die zuvor dargestellten Befunde daraufhin, dass es in relevantem Umfang Beratungsfälle gibt, 
bei denen zum Abschluss der Beratung das bestehende Ausbildungsverhältnis als stabilisiert gilt, 
dieses im weiteren Zeitverlauf dann aber doch gelöst wird und ein neues Ausbildungsverhältnis 
eingegangen wird. Denkbar ist hier, dass die sich als nicht nachhaltig erwiesene gemeinsame Sta-
bilisierungsbemühungen im Nachhinein negativ bewertet werden und vor diesem Hintergrund in 
einigen solcher Fälle auch keine weitere / erneute Hilfe in Anspruch genommen wurde. Dennoch 
sollte auch in solchen Fällen das Urteil nicht überbewertet werden, da unabhängig von der kurzfris-
tig sich möglicherweise als nicht tragfähig erweisenden Problemlösung die Förderung durchaus 
trotzdem dazu beigetragen haben kann, klarere Zukunftsperspektiven aufzubauen beziehungswei-
se die Grundlage für künftige Entscheidungen zu Gunsten einer Ausbildung zu legen.   
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12.5. Zusammenfassende Bewertung, Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen 

Die Untersuchungsergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen und bewerten.  
 
Wirksamkeit der Förderung 

Horizontale Interventionslogik  

Aspekt Bewertung und Schlussfolgerung 

Umsetzungsfortschritt 
und Erreichung der 
gesetzten Ziele 
innerhalb der Priori-
tätsachse C 

 Der finanzielle Umsetzungsstand liegt geringfügig unter dem zum Betrachtungszeitpunkt zu 
erwartenden Wert.  

 Die Zahl der Teilnehmenden bleibt hinter den Erwartungen zurück, das OP-Ziel wird voraus-
sichtlich nicht ganz erreicht.   

 Der Anteil der Beratenen, die innerhalb von vier Wochen nach Beratung in einer betrieblichen 
Ausbildung verbleiben, liegt mit 73 Prozent über dem gesetzten Zielwert.      

Bedarfsentwicklung 
(auch unter Berück-
sichtigung der 
Schulsozialarbeit) 

 Insgesamt lassen sich im Land Schleswig-Holstein keine wesentlich zurückgehenden Bedar-
fe erkennen. Zwar verringerte sich die Zahl der Auszubildenden gegenüber der vergangenen 
Förderperiode leicht, die Vertragslösungsquote blieb und bleibt jedoch auf sehr hohem Ni-
veau. Dementsprechend stellen auch die Träger des Angebots keinen Rückgang der quanti-
tativen Nachfrage / Inanspruchnahme fest, sehen sich aber tendenziell mit komplexeren Be-
ratungsanliegen konfrontiert. Dabei spielen teils auch die Anliegen junger Geflüchteter eine 
Rolle. Dennoch können nach Auskunft der befragten Berater/innen die bestehenden Bera-
tungsfälle mit den bestehenden Ressourcen überwiegend gut bearbeitet werden.  

 Probleme und / oder Konflikte im Betrieb sowie persönliche Problemlagen der Teilnehmen-
den gehören zu den wichtigsten Anliegen der ratsuchenden Teilnehmenden.  

 Der Ausbau der Schulsozialarbeit an beruflichen Schulen in den letzten Jahren führt nicht 
nachweisbar zu einer Entlastung / Ersetzung der Regionalen Ausbildungsbetreuung. Die Un-
tersuchungsergebnisse zeigen, dass inhaltlich nur geringe Schnittmengen bestehen. Deutlich 
wird dies daran, dass die Schulsozialarbeit kaum Probleme mit / in den Ausbildungsbetrieben 
adressiert, die bei der Regionalen Ausbildungsbetreuung im Vordergrund stehen.   

Zugang der Teilneh-
mer/innen zum An-
gebot 

 Die Ratsuchenden erfahren vor allem durch Multiplikatoren (Bildungsträger, Arbeitsverwal-
tung, Schulen und Berufsschulen oder Kammern und Innungen) vom Angebot, teils werden 
sie aber auch von anderen Auszubildenden oder ehemals Beratenen darauf hingewiesen. 
Die Bewerbung des Angebots im Internet, in oder durch andere Medien spielt dagegen nur 
eine untergeordnete Rolle für den Zugang.  

 Die Untersuchungsergebnisse legen nahe, dass die potenzielle Zielgruppe nicht vollständig 
erreicht wird und dass die Bekanntheit des Angebots in der Zielgruppe wahrscheinlich noch 
zu gering ist. Im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit den beruflichen Schulen / der Schulso-
zialarbeit erscheinen die Potenziale zur Zielgruppenansprache noch nicht ausgeschöpft.   

Durchführung der 
Beratung 

 Die Beratungsgespräche finden überwiegend in den Beratungsstellen statt (67%), in jeweils 
etwa 10 Prozent der Fälle auch im Ausbildungsbetrieb, der Berufsschule oder an anderen 
Orten.  

 Die Beratungen zeichnen sich in der zeitlichen Durchführung und hinsichtlich des Einbezugs 
Dritter durch eine große Heterogenität aus. Bei mehr als drei Viertel der Fälle beinhaltet dies 
einen Beratungszeitraum von bis zu einem halben Jahr mit bis zu fünf Terminen. Ausbil-
dungsbetriebe werden in mehr als der Hälfte der Fälle hinzugezogen, bei jeweils (fast) einem 
Drittel auch Bildungsträger, Kammern und Innungen oder die Arbeitsverwaltung.  

 Insgesamt sind die Förderbedingungen aus Sicht der Ausbildungsbetreuer/innen / der Träger 
geeignet für eine bedarfsgerechte Durchführung der Beratungen, Vorbehalte bestehen am 
ehesten gegenüber den quantifizierten Zielvorgaben.  

Nachhaltigkeit 

 Ein halbes Jahr nach der Beratung ist festzustellen, dass sich noch knapp zwei Drittel der 
Beratenen in Ausbildung inklusive schulischer und außerbetrieblicher Ausbildung befinden. 
Bei fast neun von zehn dieser Fälle handelt es sich um eine fortgeführte oder neuaufgenom-
mene betriebliche Ausbildung. Werden diejenigen hinzugezählt, die ihre Ausbildung innerhalb 
dieses halben Jahres abgeschlossen hatten, waren insgesamt fast drei Viertel der ehemali-
gen Teilnehmer/innen noch in Ausbildung oder hatten diese bereits erfolgreich beendet.  

 Die entsprechenden Befragungsergebnisse deuten jedoch auch darauf hin, dass viele Teil-
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nehmer/innen noch nach der Beratung ihren Ausbildungsbetrieb oder ihren Ausbildungsgang 
wechseln, ohne dass die Beratung erneut in Anspruch genommen wird.  

 Im weiteren Verlauf (individuell zwischen sechs und 18 Monaten nach der Beratung) zeigen 
die Befragungsdaten, dass die Zahl der Teilnehmer/innen in Ausbildung auf knapp über die 
Hälfte zurückgeht, der  Anteil der Beschäftigten und Selbstständigen auf mehr als ein Drittel 
aber weiter steigt. Unter den Auszubildenden sind hier auch Fälle, die nach sechs Monaten 
noch nicht wieder in Ausbildung waren. Gleichzeitig halbiert sich in dieser Betrachtung nahe-
zu der Anteil der Arbeitslosen unter den jungen Menschen.      

 Die qualitative Bewertung der Regionalen Ausbildungsbetreuung durch die Teilnehmenden 
fällt durchwachsen aus. Nur knapp zwei Drittel stimmten zu, dass die Beratungen zu Fortfüh-
rung oder Wiederaufnahme eines Ausbildungsverhältnisses beigetragen haben. Dies kann 
darauf zurückzuführen sein, dass die Hilfestellung durch die Teilnehmer/innen tendenziell un-
terschätzt wird. Angesichts des erheblichen Anteils von Teilnehmer/innen, die wahrscheinlich 
noch nach der Beratung den Ausbildungsbetrieb oder -gang wechseln, ist es aber auch mög-
lich, dass sich das ursprüngliche Beratungsergebnis für diese Teilnehmer/innen als nicht 
nachhaltig erwies und sich dieser Aspekt in der Bewertung negativ auswirkte.  

Effizienz 

 Die Effizienz der Durchführung des Angebots fällt – bezogen auf die Förderfallkosten – gerin-
ger aus, als geplant. Die Untersuchungsergebnisse zeigen in dieser Hinsicht zweierlei Fakto-
ren, zum einen liegt die Quantität der Inanspruchnahme unter den Erwartungen, zum ande-
ren wachsen die vorhandenen Unterstützungsbedarfe der vorhandenen Teilnehmer/innen.     

 Bezogen auf das Ergebnis (Verbleib in Ausbildung) der Unterstützungsleistungen zeigen die 
Monitoring-Daten eine hohe Zielerreichung an. Die vertiefende Analyse zeigt jedoch auch, 
dass sich die kurzfristig erreichten Erfolge der Regionalen Ausbildungsbetreuung nicht immer 
als stabil erweisen. Insbesondere wechselt ein erheblicher Anteil von Teilnehmer/innen im 
Nachgang an die Unterstützung eigentlich als stabilisiert geltende Ausbildungsverhältnisse, 
bleibt jedoch in Ausbildung.   

 Insgesamt erscheinen die Erkenntnisse zur Effizienz der Durchführung nicht ganz den Erwar-
tungen zu entsprechen. 

Wirksamkeit  

 Die Evaluierungsergebnisse zeigen, dass das Förderangebot prinzipiell eine hohe Bedarfsre-
levanz besitzt, die Zahl der beratenen Personen aber hinter den Erwartungen zurückbleibt.  

 Dies kann einerseits damit zusammenhängen, dass die Beratungsintensität durch zuneh-
mend komplexere Beratungsanliegen wächst. Andererseits legen die Untersuchungsergeb-
nisse nahe, dass das Angebot möglicherweise eine zu geringe Bekanntheit genießt und dass 
potenzielle Teilnehmer/innen dadurch das Angebot nicht in Anspruch nehmen.  

 Die Wirksamkeit des Angebots im Sinne der Erreichung des quantifizierten Ergebnisziels ist 
vorhanden. Auch zeigen die Untersuchungsergebnisse in langfristigerer Hinsicht erhebliche 
Erfolge im Hinblick auf die Fortführung, die Neuaufnahme und / oder den erfolgreichen Ab-
schluss von Berufsausbildungen an. Gleichzeitig lassen die Untersuchungsergebnisse darauf 
schließen, dass die positiven unmittelbaren Beratungsergebnisse nicht immer stabil sind und 
ehemalige Teilnehmer/innen auch nach der Beratung und ohne weitere Inanspruchnahme 
der Förderung Änderungen hinsichtlich ihrer Ausbildungsverhältnisse und -wege vornehmen. 

 Bei der Interpretation der Ergebnisse im Hinblick auf die Wirksamkeit des Förderangebots 
muss berücksichtigt werden, dass es sich bei den ermittelten Informationen zum Verbleib 
nicht um Netto-Effekte handelt und kaum geeignete Vergleichsstudien vorliegen. Eine Zu-
sammenfassung zum Forschungsstand des Bundesinstituts für berufliche Bildung20 geht da-
von aus, dass nach einer Vertragslösung etwa die Hälfte der Abbrecher/innen innerhalb rela-
tiv kurzer Zeit erneut in ein Ausbildungsverhältnis des dualen Systems einmündet und jeder 
zehnte eine vollzeitschulische Ausbildung aufnimmt, wobei unklar bleibt, inwieweit hier ver-
gleichbare Unterstützungsangebote eine Rolle gespielt haben könnten. Es ist vor diesem Hin-
tergrund aber davon auszugehen, dass der Anteil der Erfolgsfälle mit einem Verbleib im Aus-
bildungssystem, der vorwiegend auf die Unterstützungsleistung der Regionalen Ausbildungs-
betreuung zurückzuführen ist, geringer ausfällt, als es die dargestellten Verbleibsstatistiken 
nahelegen. Einen – wenn auch unsicheren – Anhaltspunkt für die Bemessung der Größen-
ordnung kann die Einschätzung der ehemals Beratenen geben, die zu knapp zwei Drittel zu-
stimmen, dass ihnen die Beratung bei der Stabilisierung oder Neuaufnahme Ausbildungsver-
hältnisse (eher) geholfen hätte.  

                                                      
20  Vgl. Alexandra Uhly 2015: Vorzeitige Vertragslösungen und Ausbildungsverlauf in der dualen Berufsausbildung, WDP 

Nr. 157, Bundesinstitut für berufliche Bildung, Bonn, S.71 f. 
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Vertikale Interventionslogik 

Aspekt Bewertung und Schlussfolgerung 

Auswirkungen 

 Die Förderung in der Aktion C3 – Regionale Ausbildungsbetreuung steht unmittelbar im 
Kontext des Bildungsziels der EU-2020-Strategie, indem sie darauf abzielt Ausbildungsab-
brüche zu vermeiden und junge Menschen im dualen Ausbildungssystem zu halten.  

 Der Beitrag der Förderung liegt etwas unter den Erwartungen, da weniger Teilnehmer/innen 
erreicht werden als geplant. Zudem ist davon auszugehen, dass die insgesamt positiven An-
schlussperspektiven der Ratsuchenden nicht immer ausschließlich im Zusammenhang mit 
der Förderung stehen.  

Tabelle 48: Aktion C3 – Regionale Ausbildungsbetreuung – Zusammenfassung und Bewertung 

Aus den Befunden der Untersuchung leiten sich folgende Steuerungsnotwendigkeiten oder Anpas-
sungsbedarfe ab.  
 

Empfehlung 1: Ansprache- und Kommunikationswege prüfen 

Problemskizze 

 Das Zielgruppenpotenzial wird durch den Evaluator größer eingeschätzt, als es die tatsächli-
che Nachfrage und Inanspruchnahme nahelegen. 

 Die Bekanntheit des Angebots schätzen die Regionalen Ausbildungsbetreuer/innen selbst 
teilweise als zu gering ein. 

 Die Zielzahlen im Output werden nicht ganz erreicht. 

 Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die Kenntnisnahme des Angebots in hohem 
Maße von Multiplikatoren oder dem Hinweis anderer ehemaliger Teilnehmer/innen abhängt. 

 Der Anteil von Teilnehmenden, die über die Schulen von dem Angebot erfahren, ist relativ 
gering. Schulsozialarbeiter/innen besitzen teilweise eine geringe Kenntnis des Angebots und / 
oder verweisen wenig darauf. 

 Die Untersuchungsergebnisse legen weiterhin nahe, dass das abschließende Beratungser-
gebnis oft nicht stabil ist und viele Beratene noch im Anschluss ihren Ausbildungsbetrieb oder 
ihre Ausbildung wechseln  

Empfehlung 

 Es sollte geprüft werden, inwiefern die bisherige Ansprache und Kommunikation mit der Ziel-
gruppe weiter verbessert werden kann. Dies könnte einerseits beinhalten, niederschwellige 
und zielgruppenentsprechende Kommunikationskanäle zum Beispiel unter Einbezug neuer 
sozialer Medien zu eröffnen. Damit könnten Hürden sowohl in der Kontaktaufnahme als auch 
in der weiteren Fallbearbeitung gesenkt und möglicherweise schneller auf neue / wieder akute 
Problemlagen reagiert werden. Dabei sollten jedoch Datenschutzaspekte sorgsam erwogen 
werden. Andererseits sollten insbesondere die beruflichen Schulen / die Schulsozialarbeit 
noch stärker als Multiplikatoren genutzt werden (siehe auch Empfehlung 2)  

Adressat(en)  Aktionsverantwortliches Fachreferat, Träger 

Empfehlung 2: Zusammenarbeit mit den beruflichen Schulen / der Schulsozialarbeit stärken 

Problemskizze 

 Grundsätzlich zeigt die Untersuchung, dass die Schulsozialarbeit und die Regionale Ausbil-
dungsbetreuung weitgehend komplementäre Angebote sind, die Zusammenarbeitspotenziale 
bislang aber nicht ausgeschöpft werden.  

 Dies beinhaltet einerseits, dass die Schulsozialarbeit noch stärker auch als Multiplikator für 
die Ansprache junger Menschen mit Problemlagen genutzt werden könnte. Andererseits zei-
gen die Untersuchungsergebnisse das die Überschneidungen der Angebote zwar gering sind, 
aber aus Effizienz- und Kohärenzgründen eine systematische Abstimmung der Zuständigkei-
ten vorgenommen werden sollte, um die Komplementarität auch für die Zukunft zu fundieren.  

Empfehlung 

 Es sollte ein systematischer Austausch mit der Schulsozialarbeit etabliert werden, der hilft, 
das Angebot und die Unterstützungsleistungen der Regionalen Ausbildungsbetreuung noch 
besser bekannt zu machen und Schnittstellen zu definieren. Dabei sollte auch die Frage be-
arbeitet werden, für welche Fälle das Angebot der Regionalen Ausbildungsbetreuung das Ge-
eignetere ist und ein Verweis erfolgen sollte.  

Adressat(en)  Aktionsverantwortliches Fachreferat, Träger 
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Empfehlung 3: Ergebnisoffenheit der Beratungen erhöhen 

Problemskizze 

 Die Statistiken des ESF-Monitorings und des erweiterten Monitorings der Träger zeigen, dass 
die Mehrzahl der Ratsuchenden bei Inanspruchnahme der Beratung noch in einem bestehen-
den Ausbildungsverhältnis ist und dieses im Ergebnis der Beratung meist als stabilisiert gilt.  

 Die Nachbefragung der ehemaligen Teilnehmer/innen legt demgegenüber nahe, dass es 
gleichwohl im Anschluss an die Beratung nicht selten zu einem Wechsel des Ausbildungsbe-
triebs oder des Ausbildungsberufs kommt, ohne dass die Beratung dazu erneut in Anspruch 
genommen wird. Es ist in diesem Zusammenhang wahrscheinlich (und nachvollziehbar), dass 
sich die Unterstützung der Regionalen Ausbildungsbetreuung bei bestehenden Problemen in 
der Ausbildung / im Ausbildungsbetrieb sich zunächst vor allem auf die Lösung dieser kon-
zentriert. Möglicherweise besteht dabei aber zu häufig die Gefahr, dass die gemeinsam ge-
funden Lösungen für die Beteiligten nicht passfähig genug sind.  

 Die Teilnehmenden führen ihren eingeschlagenen weiteren Ausbildungsweg in einem relevan-
ten Anteil nicht auf die Unterstützungsleistungen der Regionalen Ausbildungsbetreuung zu-
rück. 

Empfehlung 

 Es sollte in den Beratungen noch stärker gemeinsam mit den Auszubildenden reflektiert 
werden, inwiefern die bestehenden Probleme in der Ausbildung tatsächlich nachhaltig lösbar 
sind oder ob ein Wechsel des Ausbildungsbetriebs / des Ausbildungsganges eine tragfähigere 
Lösung im individuellen Fall versprechen.    

Adressat(en)  Träger 

Tabelle 49: Aktion C3 – Regionale Ausbildungsbetreuung – Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
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13. Aktion C4 – Weiterbildungsbonus Schleswig-
Holstein 

Die Aktion C4 – Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein ordnet sich wie folgt in die Förderarchi-
tektur des ESF in Schleswig-Holstein ein: 
 

Aktion C4 – Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein 

Aktionsverantwortung im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 

Prioritätsachse (PA) C Investitionen in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen und 
lebenslanges Lernen 

Investitionspriorität (IP) 10iii Förderung des gleichen Zugangs zum lebenslangen Lernen für alle Altersgruppen 
im formalen, nicht-formalen und informalen Rahmen, Steigerung des Wissens 
sowie der Fähigkeiten und Kompetenzen der Arbeitskräfte sowie Förderung flexib-
ler Bildungswege unter anderem durch Berufsberatung und die Bestätigung er-
worbener Kompetenzen 

Spezifisches Ziel (SPZ)  Erhöhung der beruflichen Weiterbildungsbeteiligung 

Tabelle 50: Aktion C4 – Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein – Einordnung in die Förderarchitektur. 

Der Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein richtet sich an Beschäftigte in Unternehmen, Inhaber 
von Kleinstbetrieben und Freiberufler mit weniger als zehn Mitarbeitern. Gefördert wird die Teil-
nahme an beruflichen Weiterbildungen zur Erhaltung und Erweiterung der beruflichen Kenntnisse 
und Fertigkeiten und deren Anpassung an sich wandelnde Anforderungen, dem beruflichen Auf-
stieg oder dem Übergang in eine andere berufliche Tätigkeit.  

Für die Förderung der Aktion C4 ist ohne leistungsgebundene Reserve ein Gesamtvolumen von 14 
Millionen Euro, davon 7 Millionen Euro an ESF-Mitteln eingeplant. Das Förderprogramm erhält 
somit neun Prozent der vorgesehenen ESF-Mittel, weshalb es zu den Programmen mittlerer Größe 
zu rechnen ist. 

13.1. Konzept: Untersuchungsfragen und methodisches Vorgehen 

Ziel der Untersuchung ist die Bewertung der Wirksamkeit der Interventionslogik, der Effizienz und 
der Auswirkungen der Aktion. Die Wirkungsevaluierung wurde nach dem folgenden Vorgehen 
durchgeführt: 

1. Analyse des Förderansatzes einschließlich der Einbettung in die Gesamtstrategie 

2. Analyse des bisherigen Umsetzungsstands 

3. Vertiefende Analyse und Bewertung der Wirksamkeit des Förderansatzes, insbesondere hin-
sichtlich folgender Aspekte: 

 Zusammensetzung der Teilnehmer/innen und der Unternehmen 

 Zugang und Motivation der Teilnehmer/innen 

 Inhalte und Durchführung der Weiterbildungen 
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 Individueller Nutzen im beruflichen Alltag 

4. Schlussfolgerung zum Beitrag der Förderung zur Realisierung der Gesamtstrategie 

5. Folgende Tabelle weist alle vorgesehenen Datenquellen, die Analysemethoden sowie ihren 
Einsatzzweck aus: 

 

Datenquelle Analysemethode Erkenntnisse und Bewertungen 

 ESF-OP 

 Ggf. weitere Dokumente zur 
Förderkonzeption 

 Bestehende Evaluierungsberichte  

 Dokumentenanalyse  Förderansatz und Einbettung in Gesamtstrategie 

 Analyse und Bewertung bestehender Erkenntnisse 
zur Wirksamkeit  

 Monitoring-Daten  Quantitative Analy-
se  

 Finanzieller und materieller Umsetzungsstand 

 Zielerreichung im Ergebnis 

 Fachgespräch mit dem Aktions-
verantwortlichen 

 Befragung von Teilnehmer/innen 
(Jahresscheibe 2017) 

 Qualitative und 
quantitative Analyse 

 Ausgangsmotivation zur Weiterbildung 

 Inhalte und Durchführung der Weiterbildung 

 Nutzen im beruflichen Alltag 

 Hintergrund der Teilnehmer/innen und Unterneh-
men (ergänzend zum Monitoring) 

Tabelle 51: Wirkungsevaluierung zur Aktion C4 – Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein, Datenquellen 

13.2. Ziele und Interventionslogik der Förderung 

Die Interventionslogik der Aktion C4 wird nachfolgend vorgestellt, beginnend mit einer Kurzbe-
schreibung des Förderkontexts beziehungsweise Umfelds der Förderung. 

Kontext der Förderung: Herausforderungen 

Das Operationelle Programm folgt – abseits der herausfordernden EU-2020 Kernziele im Bil-
dungsbereich – einem biographischen Verständnis von Bildung und sieht strukturelle Handlungser-
fordernisse unter anderem in Bezug auf die Weiterbildungsbeteiligung von Unternehmen und Be-
schäftigten. Dies spiele vor allem im Hinblick auf die Anpassungsfähigkeit von Unternehmen und 
Beschäftigten im technologischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel eine Rolle. 

Horizontale Interventionslogik 

Die Aktion C4 verfolgt vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und des wachsenden 
Fachkräftebedarfs der Unternehmen das Ziel, die Weiterbildungsbeteiligung von Erwerbstätigen zu 
erhöhen, um Qualifikationen zu verbessern, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und zukunftsfä-
hige Arbeitsplätze zu sichern. Im Rahmen der Förderung werden Teilkosten für Weiterbildungsse-
minare erstattet. Mindestens 50 Prozent der Weiterbildungskosten sind vom Arbeitgeber (bzw. von 
den Kleinstbetrieben oder Freiberuflern selbst) zu übernehmen. Förderfähig waren gemäß der 
Ergänzenden Förderkriterien in der Fassung vom 16. Oktober 2014 Weiterbildungsmaßnahmen mit 
Gesamtkosten ab 1.000 Euro sowie zwischen 160 und 1.000 Euro, sofern das Jahresbruttoein-
kommen der Förderempfänger/in 20.000 Euro (beziehungsweise 40.000 Euro bei Zusammenver-
anlagten) überstieg, die Förderempfänger/innen unter 25 Jahre alt war oder deren beziehungswei-
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se dessen Erwerbstätigkeit weniger als 15 Wochenstunden betrug. Die maximale Zuschusshöhe 
lag bei 2.000 Euro. In der Fassung vom 1. Februar 2018 wurden einige Änderungen der Bestim-
mungen vorgenommen. Dazu zählt vor allem, dass die förderfähigen Gesamtkosten der Weiterbil-
dungen auf 3.000 Euro begrenzt wurden. Entsprechend wurde maximale Zuschusshöhe auf 1.500 
Euro abgesenkt. Weiterhin gilt seit Februar 2018, dass die Förderung je Person nur noch einmal in 
Anspruch genommen werden kann. Um eine Kohärenz zur Bildungsprämie sicherzustellen, muss 
zudem bei Förderempfänger/innen, deren zu versteuerndes Jahreseinkommen unter 20.000 € 
(beziehungsweise. 40.000 € für Zusammenveranlagte) liegt, die Weiterbildung in Schleswig-
Holstein stattfinden. 

Die Förderung soll Personen ermutigen, an beruflicher Weiterbildung teilzunehmen. Die Weiterbil-
dung kann dabei entweder der Erhaltung und Erweiterung der beruflichen Kenntnisse und Fertig-
keiten und deren Anpassung an sich wandelnde Anforderungen, dem beruflichen Aufstieg oder 
dem Übergang in eine andere berufliche Tätigkeit dienen.  

Insgesamt sollen 8.800 Beschäftigte im Verlauf der Förderperiode an einer Weiterbildung teilneh-
men. 90 Prozent der Teilnehmer/innen sollen in Folge der Weiterbildung eine Qualifizierung erlan-
gen. 

Folgende Graphik fasst die horizontale Interventionslogik der Aktion zusammen: 
 

 

Abbildung 57: Horizontale Interventionslogik der Aktion C4 

Vertikale Interventionslogik    

In der vertikalen Interventionslogik des Operationellen Programms soll die Aktion C4 zu einer struk-
turellen Verbesserung des Qualifikationsniveaus der Erwerbsbevölkerung, zur Erhöhung der Wei-
terbildungsbeteiligung und damit zum Bildungsziel beitragen. Gleichzeitig ist die Aktion auch im 
Kontext der Zielstellungen des Beschäftigungsziels zu sehen, indem die Förderung zur Fachkräfte-
sicherung im technologischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel beitragen soll. 
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13.3. Bestehende Erkenntnisse 

Der Förderansatz der Aktion C4 basiert auf einem in der vergangenen Förderperiode durchgeführ-
ten Förderinstrument. In der aktuellen Förderperiode wurde der finanzielle Rahmen für Weiterbil-
dungsvorhaben stärker eingegrenzt, Unternehmen werden direkt an Weiterbildungskosten beteiligt 
und die Förderung wurde für Inhaber von Kleinstbetrieben und Selbstständige geöffnet. 

Im Rahmen der letzten Evaluierung des Zukunftsprogramms Arbeit wurde der Förderansatz zum 
Ende der vergangenen Förderperiode untersucht. Im Zentrum der damaligen Untersuchung stand 
die Bewertung der Effektivität und Effizienz der Förderung sowie der erreichten Ergebnisse. In 
diesem Kontext wurde der Verbleib der Teilnehmer/innen, die inhaltliche Struktur der geförderten 
Weiterbildungen, Zufriedenheits- und Nutzenaspekte sowie die Verwertbarkeit erworbener Qualifi-
kationen auf dem Arbeitsmarkt betrachtet. 

Die Untersuchung kam zu einem positiven Ergebnis. Die materiellen und finanziellen Zielwerte 
wurden erreicht. Auch der individuelle Nutzen, die Verwertbarkeit der Qualifikationen am Arbeits-
markt sowie der Verbleib der Teilnehmer/innen wurden positiv bewertet. Als Handlungsempfehlung 
wurde eine Anpassung der Förderkriterien vorgeschlagen, um der hohen Nachfrage nach der För-
derung mit den vorhandenen Mittel gerecht werden zu können. 

13.4. Analyse 

13.4.1. Quantitative Analyse 

Der Umsetzungsstand in der Aktion C4 – Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein und der Beitrag 
zu den gesetzten Zielen der Prioritätsachse C stellen sich zum Stichtag 31.12.2017 wie folgt dar: 
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Abbildung 58: Umsetzungsstand in der Aktion C4 – Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein. Quelle: Mo-
nitoring-Auswertungen zu Vorhaben und Teilnehmer/innen der IB Schleswig-Holstein (Be-
reitstellung 05.03.2018) und eigene Berechnungen. 

In der Aktion C4 waren zum Stichtag bereits 64 Prozent der Mittel gebunden. Dies entspricht einem 
sehr fortgeschrittenen finanziellen Umsetzungsstand. Bezogen auf das insgesamt geplante För-
dervolumen von 14,0 Mio. Euro beträgt die Höhe der Mittelbindungen rund 9,71 Mio. Euro, dies 
entspricht einem Anteil von etwa 69 Prozent. 

Bislang werden 4.767 bewilligte Weiterbildungen ausgewiesen, die mit durchschnittlich rund 1.000 
Euro ESF-Mitteln gefördert wurden. Die Weiterbildungen dauern im Durchschnitt sieben Monate. 

Bis zum 31.12.2017 haben sich 4.249 Personen eine Weiterbildung mit dem Weiterbildungsbonus 
Schleswig-Holstein fördern lassen. 61 Prozent der geförderten Personen waren weiblich. Unter den 
geförderten Teilnehmer/innen waren Personen mit primären, sekundären und tertiären Bildungsab-
schlüssen zu etwa gleichen Teilen vertreten, sodass in dieser Hinsicht von einer guten Erreichung 
verschiedener Personengruppen ausgegangen werden kann. Die Zielerreichung im Output beträgt 
bislang 48 Prozent, was etwas über den zum Untersuchungszeitpunkt erwartbaren Werten liegt. 

Aktion C4

Aktionsverantwortlich: MWVATT
Beginn der Förderung: 2014 Laufzeit in %:* 45%

Input
ESF-Mittel (PLAN) 7 Mio. Euro
ESF-Mittel gebunden: 4,47 Mio. Euro Anteil gebunden: 64%
ESF-Mittel ausgezahlt: 2,97 Mio. Euro Anteil ausgezahlt: 42%

Output

Vorhaben Bewilligungen
Ø ESF-Mittel je 

Bewilligung
Ø Anzahl TN je 

Bewilligung

1 4.420 1.011 1
Eintritte gesamt weiblich männlich ISCED 1-2 ISCED 3-4 ISCED 5-8

4.249 61% 39% 35% 33% 32%

Arbeitslose
Arbeitnehmer/innen 
und Selbstständige

Nicht Erwerbstätige Unter 25 Über 54 Migranten/innen

0% 100% 0% 9% 7% 5%

Output: OP-Indikatoren
Indikator 1: Erwerbstätige, auch Selbstständige

Zielwert: 8.800 IST-Wert: 4.249 % an Ziel: 48%

Ergebnisse (nur Austritte)

Teilnehmer/innen
Austritte gesamt Arbeitslose

Erwerbstätige 
insgesamt

 Selbstständige
 in betrieblicher 

Ausbildung
Anderer Verbleib:

3.261 0% 100% 27% 2% 0%

Ergebnisse: OP-Indikatoren

Indikator 1:

Zielwert: 90% IST-Wert abs.: 3.238 IST-Wert %: 99%

Langfristergebnisse (Befragungen)**
Befragte 

Teilnehmer/innen
Ausweitung der 

Arbeitszeit
Entfristung

Eintritt Sozialver-
sicherungspflicht

aus Leiharbeit in 
feste Anstellung

Verantwor-
tungsgewinn

576 20% 9% 6% 2% 72%

* Seit tatsächlichem Start der Förderung unter Annahme einer Laufzeit von sieben Jahren 

** Einbezogen wurden Befragungsdaten aus Teilnahmen bis zum 31.08.2016

Erwerbstätige 
Teilnehmer/innen sechs 
Monate nach Teilnahme

Weiterbildungsbonus SH

Vorhaben

Teilnehmer/innen

TN, die nach ihrer Teilnahme eine Qualifizierung erlangen

0%

100%

Modellhafter Verlauf
Mittelkontingent / Zielwert Output
ESF-Mittel gebunden (% von Plan)
Teilnehmeroutput (% von Zielwert)
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Angesichts der Mittelbindung von knapp 70 Prozent ist bei gleichbleibendem Finanzvolumen ein 
Erreichen der Outputzahlen eventuell gefährdet. Offenbar fallen die Förderfallkosten höher aus, als 
erwartet. Vor dem Hintergrund der bereits hohen Mittelbindung und der Förderfallkosten wurden 
die Förderkriterien Anfang 2018 angepasst (siehe den Abschnitt zu horizontalen Interventionslo-
gik). Es ist zu erwarten, dass die Anpassungen tatsächlich zu leicht sinkenden Förderfallkosten, 
einer etwas höheren Breitenwirksamkeit führt und einem vorzeitigem Auslaufen der Förderung 
entgegenwirkt. Bezogen auf den Output kann damit eine Erhöhung der Effizienz des Mitteleinsat-
zes verbunden sein. Allerdings kann die Begrenzung der förderfähigen Gesamtkosten der Weiter-
bildungen auf 3.000 Euro und der maximalen Zuschusshöhe in Bezug auf die Gesamteffizienz 
auch nachteilig sein, da höherwertige, längerfristige Weiterbildungen prinzipiell einen größeren 
Effekt im Hinblick auf die Förderziele erwarten lassen. Zudem sinkt dadurch möglicherweise die 
Bereitschaften von Unternehmen, in solche Weiterbildungen zu investieren.21  

Der Ergebnisindikator misst, wie viele Teilnehmer/innen nach ihrer Teilnahme eine Qualifizierung 
erlangen. Der Zielwert von 90 Prozent wird deutlich überschritten, da nahezu alle ausgetretenen 
Teilnehmer/innen eine solche erlangen. 

Hinsichtlich der Langfristergebnisse zeigt sich, dass über ein Viertel der Teilnehmer/innen durch 
die Weiterbildung ihre Arbeitszeit ausweiten konnten und fast 80 Prozent in Folge der Weiterbil-
dung an Verantwortung in ihrem Unternehmen gewonnen haben. 

13.4.2. Qualitative Analyse 

Das Ziel der Förderung besteht in der Verbesserung des Qualifikationsniveaus von Beschäftigten, 
Freiberuflern und Inhabern von Kleinstunternehmen, um so den steigenden Anforderungen in der 
Arbeitswelt und dem wachsenden Fachkräftebedarf zu begegnen und zukunftsfähige Arbeitsplätze 
zu sichern. Gemessen an den festgelegten Indikatoren lassen sich kaum Umsetzungsproblemati-
ken erkennen, vielmehr weist die Aktion A4 eine gemessen am Finanzmittelvolumen zu hohe 
Nachfrage auf, so dass ein vorzeitiges Auslaufen der Förderung droht. Möglicherweise werden die 
erwarteten Teilnehmer/innenzahlen nicht erreicht, da die Förderfallkosten bislang offenbar höher 
ausfielen, als geplant. Die vorgenommenen Anpassungen der Ergänzenden Förderkriterien sind 
prinzipiell geeignet, dem ein Stück weit entgegenzuwirken.  

Die vertiefende Untersuchung zur Wirksamkeit der Interventionslogik betrachtet zunächst einige 
Aspekte der Zusammensetzung von Teilnehmer/innen und Unternehmen näher, um nachfolgend 
Zugang und Motivation der Teilnehmer/innen sowie Inhalte und Durchführung der geförderten Wei-
terbildungen zu reflektieren. Abschließend erfolgt eine tiefergehende Betrachtung des beruflichen 
Nutzens aus Sicht ehemaliger Teilnehmer/innen vor dem Hintergrund der oben genannten Zielstel-
lungen.  

Die Grundlage der qualitativen Analyse bildet eine Befragung ehemaliger Teilnehmer/innen, deren 
geförderte Weiterbildung zwischen dem 1. September 2016 und dem 31. August 2017 endete. Die 

                                                      
21  Nach Maßgabe der bereitgestellten Monitoring-Daten wies etwa jede sechste Weiterbildung Gesamtkosten von 

mehr als 3.000 Euro aus.  
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Befragung der ehemaligen Teilnehmer/innen wurde mithilfe einer standardisierten Onlinebefragung 
durchgeführt, in einzelnen Fällen ergänzt durch computergestützte Telefoninterviews. Insgesamt 
haben an dieser Befragung 437 geförderte Weiterbildungsteilnehmer/innen teilgenommen, was 
einer Rücklaufquote von 33 Prozent entspricht. 

Zusammensetzung der Teilnehmer/innen und Unternehmen 

Die bereits dargestellten Monitoring-Daten zeigen, dass der Weiterbildungsbonus Schleswig-
Holstein Beschäftigte und Selbstständige mit sehr unterschiedlichen Ausgangsbildungsniveaus 
erreicht. Es werden im höheren Maße Frauen erreicht, so dass das Programm auch eine hohe 
Relevanz im Hinblick auf das Gleichstellungsziel besitzt. Ältere (über 54 Jährige) und jüngere Per-
sonen (unter 25 Jährige) partizipieren an der Förderung, der Großteil der Teilnehmer/innen ist je-
doch mittleren Alters. Menschen mit Migrationshintergrund sind in der Förderung unterrepräsen-
tiert. Deutlich wird ebenfalls, dass der Anteil Selbstständiger (Freiberuflicher/innen und Inhaber von 
Einzelunternehmen) mit über einem Viertel an allen Teilnehmer/innen relativ groß ausfällt.  

Tatsächlich zeigt auch die Betrachtung der Unternehmensgrößen, dass das Förderinstrument vor 
allem Kleinst- und kleine Unternehmen erreicht, die meist weniger ausgeprägte Weiterbildungs-
strukturen und -ressourcen aufweisen.   

 

Abbildung 59: Unternehmensgröße, Quelle: Befragung von ehemaligen Weiterbildungsteilnehmer/innen, 
n=437. 

Die befragten Teilnehmer/innen gaben dementsprechend an, dass sie zu über 54 Prozent in Klein-
stunternehmen tätig sind, ein weiteres knappes Viertel arbeitet in Unternehmen mit weniger als 59 
Beschäftigten. Jeweils 11 Prozent der Befragten gaben an in mittleren Unternehmen oder in Unter-
nehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern beschäftigt zu sein. Diese Verteilung legt auch nahe, dass 
mögliche Mitnahmeeffekte eher begrenzt sind.  

Zugang und Motivation der Teilnehmer/innen 

Die stärkste Motivation zur Inanspruchnahme der Förderung liegt seitens der Teilnehmer/innen im 
Erwerb zusätzlicher Kompetenzen, die im beruflichen Alltag benötigt werden und im Ziel mehr Ver-
antwortung zu übernehmen.  
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Abbildung 60: Motivation der Teilnehmer/innen. Quelle: Befragung von ehemaligen Weiterbildungsteilneh-
mer/innen, n=437. 

Mehr als vier von fünf der befragten Teilnehmer/innen gaben an, die geförderte Weiterbildung mit 
dem erstgenannten Wunsch, zusätzliche berufliche Kompetenzen für den beruflichen Alltag zu 
erwerben, in Anspruch genommen zu haben. Bei fast zwei Dritteln war damit die Hoffnung verbun-
den, künftig mehr Verantwortung übernehmen zu können. Weitere wichtige motivationale Aspekte 
liegen mit Blick auf die Befragungsergebnisse in der Arbeitsplatzsicherung, aber auch in der beruf-
lichen Neuorientierung beziehungsweise der Ermöglichung zur Übernahme anderer Aufgabenfel-
der im Beruf. Mindestens jeweils zwei von fünf Teilnehmer/innen, stimmten uneingeschränkt zu, 
dass diese Überlegungen eine wichtige Rolle spielten. Der Erwerb eines höheren beruflichen Ab-
schlusses spielte bei knapp einem Drittel der Teilnehmer/innen eine zentrale Rolle. Demgegenüber 
stimmten nur 14 Prozent (eher) der Aussage zu, die Weiterbildung ohne konkreten Bezug zum 
Berufsleben belegt zu haben. Deutlich wird in den Befragungsergebnissen auch, dass das Angebot 
vor allem die Eigeninitiative von Beschäftigten fördert, da nur bei einem geringen Teil der Befragten 
die jeweiligen Unternehmen die Teilnahme nahegelegt hat. Insgesamt entspricht die Ausgangsmo-
tivation damit in hohem Maße den Zielsetzungen der Förderung.   

Inhalte und Durchführung der Weiterbildungen 

Die Weiterbildungen finden nach Angabe der Teilnehmer/innen sowohl während der Arbeitszeit als 
auch in der Freizeit statt. 

 

Abbildung 61: Zeitliche Inanspruchnahme der Weiterbildung. Quelle: Befragung von ehemaligen Weiterbil-
dungsteilnehmer/innen, n = 437. 
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Jeweils etwas mehr als ein Viertel der Befragten gab an, entweder während der Arbeitszeit oder 
komplett in der Freizeit an der Weiterbildung teilgenommen zu haben. Demgegenüber hat knapp 
die Hälfte der Teilnehmer/innen sowohl während der Freizeit als auch während der Arbeitszeit die 
Weiterbildung besucht. Im Vergleich zur letzten Evaluierung der vergangenen Förderperiode fällt 
der Anstieg derer auf, die sowohl Arbeits- als auch Freizeit für die Weiterbildung aufgebracht ha-
ben, während der Anteil derer, die die Weiterbildung komplett in ihrer Freizeit gemacht haben, ge-
sunken ist. Dies ist insofern ein etwas überraschender Befund, als dass in der vergangenen För-
derperiode eine passive Kofinanzierung durch die Unternehmen im Sinne der Anrechnung der 
entgangenen Arbeitsstunden zulässig war. Möglicherweise deutet dieser Befund an, dass die Un-
ternehmen der berufsbegleitenden Qualifizierung einen wachsenden Stellenwert einräumen.  

Das inhaltliche Spektrum der geförderten Weiterbildungen ist groß, ein Schwerpunkt liegt im Be-
reich Gesundheit und Medizin. 

 

Abbildung 62: Thematische Schwerpunkte der Weiterbildungen (Mehrfachantworten möglich). Quelle: 
Befragung von ehemaligen Weiterbildungsteilnehmer/innen, n = 437. 

Themen aus dem Bereich Gesundheit und Medizin finden sich in den meisten geförderten Weiter-
bildungen (bei 41 Prozent aller Befragten). Im Vergleich zur vorherigen Förderperiode ist deren 
Anteil jedoch um neun Prozentpunkte zurückgegangen. Dafür zeigt sich ein Anstieg der Weiterbil-
dungen, die sich mit Unternehmensorganisation (25 Prozent) oder verwaltungs- und kaufmänni-
schen Aspekten (22 Prozent) befassen. Weitere Schwerpunkte finden sich im Bereich Soziales (27 
Prozent) und Pädagogik (23 Prozent). Insgesamt ist die thematische Verortung der Weiterbildun-
gen ausgewogener als in der vergangenen Förderperiode.  

Nutzen der Weiterbildungen im beruflichen Alltag 

Neben der Motivation zur Teilnahme und den Inhalten der Weiterbildung wurden die Teilneh-
mer/innen auch nach der Bewertung der Weiterbildung gefragt. Dabei zeigt sich bei einer großen 
Mehrheit der Befragten eine umfassend positive Bewertung von Inhalten, Umfang und Gestaltung 
der Weiterbildung.  
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Abbildung 63: Zufriedenheit mit der Weiterbildung. Quelle: Befragung von ehemaligen Weiterbildungsteil-
nehmer/innen, n=437. 

Mehr als vier von fünf Befragten stimmten allen Aussagen zur Bewertung der Weiterbildung zu und 
zeigen damit hohe Zufriedenheit mit den Anforderungen der Weiterbildung, den vermittelten Inhal-
ten, der Verbindung von Theorie und Praxis, dem zeitlichen Umfang und dem Lerneffekt. Geringfü-
gige Verbesserungsmöglichkeiten wurden lediglich von einigen Teilnehmer/innen hinsichtlich der 
Verbindung von Theorie und Praxis und des zeitlichen Umfangs der Weiterbildung gesehen. 95 
Prozent der Befragten stimmten der Aussage vollumfänglich zu, dass die Weiterbildungen ihnen 
insgesamt etwas gebracht hat. Angesichts dessen, dass die Weiterbildungen durch die Teilneh-
mer/innen (und Unternehmen) selbst ausgewählt werden, verwundern diese hohen Zustimmungs-
werte nicht.    

Um die Auswirkungen der Weiterbildungen auf die Ziele des Förderansatzes konkreter untersu-
chen zu können, wurden die ehemaligen Teilnehmer/innen weiterhin befragt, inwiefern sich im 
Anschluss an ihre Weiterbildung berufliche Veränderungen ergeben haben. Diese Aspekte ermög-
lichen zugleich auch in Teilen eine Einschätzung darüber, inwiefern sich die mit der Weiterbildung 
verbundenen Wünsche und Zielsetzungen materialisiert haben. Insgesamt zeigt sich auch hier ein 
sehr positives Bild, insbesondere im Hinblick auf die Praxisrelevanz und die Verwertbarkeit am 
Arbeitsmarkt.   
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Abbildung 64: Beruflicher Nutzen der Weiterbildung. Quelle: Befragung von ehemaligen Weiterbildungs-
teilnehmer/innen, n=437. 

Beinahe alle Befragten können, den Befragungsergebnissen folgend, die durch die Weiterbildung 
erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse zumindest teilweise in ihrer Arbeit einsetzen. Etwa drei 
Viertel der Befragten sieht sich ohne Einschränkung auf neue Anforderungen im Beruf besser vor-
bereitet, mehr als die Hälfte wurde in die Lage versetzt, interessantere Aufgabenfelder zu über-
nehmen. Etwa ein Drittel der Teilnehmer/innen stimmte sogar uneingeschränkt zu, dass die Wei-
terbildung zu einer Einkommenssteigerung führte. Ein höheres berufliches Qualifikationsniveau 
sehen etwa vier von fünf Teilnehmer/innen in Folge der Weiterbildung gegeben, fast zwei Drittel 
sehen in diesem Zusammenhang auch ohne Einschränkung eine Verbesserung der Arbeitsmarkt-
chancen gegeben. Einen Beitrag zur Sicherung des eigenen Arbeitsplatzes wurde von etwa drei 
Viertel zumindest teilweise bestätigt.    

Insgesamt deuten diese Einschätzungen darauf hin, dass viele Wünsche und Hoffnungen der Teil-
nehmer/innen auch im Ergebnis der Förderung erfüllt werden und die Förderung in hohem Maße 
im Sinne der Zielstellungen des Landes wirksam ist.  
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13.5. Zusammenfassende Bewertung, Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen 

 

Die zuvor dargestellten Untersuchungsergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen und be-
werten.  

 
Wirksamkeit der Förderung 

Horizontale Interventionslogik  

Aspekt Bewertung und Schlussfolgerung 

Umsetzungsfortschritt 
und Erreichung der 
gesetzten Ziele 
innerhalb der Priori-
tätsachse C 

 Die finanzielle Umsetzung ist sehr weit fortgeschritten, es sind bereits 69 Prozent der geplan-
ten Mittel gebunden. Es besteht die Gefahr eines vorzeitigen Auslaufens der Förderung.  

 Die Zahl der Eintritte beträgt derzeit etwa die Hälfte des Zielwerts. Damit übersteigt auch die 
Zahl der Eintritte den zum Betrachtungszeitpunkt zu erwartenden Wert, allerdings legt die 
vergleichsweise fortgeschrittene Mittelbindung höher als erwartet ausfallende Förderfallkos-
ten nahe. Möglicherweise kann der Zielwert im Output daher nicht vollständig erreicht wer-
den, trotz des wahrscheinlich senkenden Effekts der geänderten Förderkriterien.   

 Im Ergebnis erlangen nahezu alle Teilnehmer/innen eine Qualifizierung am Ende ihrer Wei-
terbildung, so dass das Ziel (90 Prozent der Teilnehmer/innen mit Qualifizierung) voraus-
sichtlich erreicht und übertroffen wird. 

Zusammensetzung 
der Teilnehmer/innen 
und Unternehmen 

 Die Förderung erreicht Personen unterschiedlicher Bildungsniveaus, aber im Wesentlichen 
Beschäftigte mittleren Alters. Menschen mit Migrationshintergrund sind in der Förderung 
deutlich unterrepräsentiert.  

 Etwa drei Viertel der Teilnehmer/innen sind Beschäftigte in Kleinst- oder Kleinunternehmen 
(laut Monitoring-Daten zu etwa einem Viertel Einzelselbstständige). Dies ist insofern sehr po-
sitiv, da hier tendenziell weniger ausgeprägte Weiterbildungsstrukturen und -ressourcen an-
zutreffen sind.   

Zugang und Motivati-
on der Teilneh-
mer/innen 

 Die Förderung wird insbesondere mit den Zielsetzungen in Anspruch genommen, zusätzliche 
Kompetenzen zu erwerben, die im beruflichen Alltag benötigt werden, sowie mehr Verant-
wortung zu übernehmen.  

 Die Teilnahme an der Weiterbildung geht mehrheitlich auf Eigeninitiative der Weiterbildungs-
teilnehmer/innen zurück. 

 Dies Motivation der Inanspruchnahme lässt eine hohe Übereinstimmung mit den Zielstellun-
gen des Landes erkennen.  

Inhalte und Durchfüh-
rung der Weiterbil-
dung 

 Die Weiterbildungen finden in etwa der Hälfte der Fälle sowohl während der Freizeit als auch 
während der Arbeitszeit statt. 

 Das inhaltliche Spektrum der geförderten Weiterbildungen ist groß, dabei liegen ein klarer 
Schwerpunkt im Bereich Gesundheit und Medizin. Weitere verbreitete Themen finden sich in 
den Bereichen Soziales, Management und Organisation, Pädagogik sowie im Bereich Ver-
waltung / Kaufmännisches / Recht.  

Nutzen im beruflichen 
Alltag 

 Inhalte, Umfang und Gestaltung der Weiterbildungen erhalten von den Geförderten eine 
umfassend positive Bewertung. 

 95 Prozent der Befragten stimmten der Aussage vollumfänglich zu, dass die Weiterbildungen 
ihnen insgesamt etwas gebracht hat. 

 Auch die Veränderungen, die sich in Folge der Weiterbildung bei vielen Teilnehmer/innen 
ergeben haben, lassen auf einen positiven Nutzen schließen. So gab ein großer Anteil der 
Geförderten an, die erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse in ihrer Arbeit zu nutzen, durch 
die Weiterbildung ihre Qualifizierung erhöht zu haben und besser auf neue Anforderungen 
vorbereitet zu sein. 

Effizienz 

 Die Effizienz der Durchführung fällt bislang durch höhere Förderfallkosten geringer aus, als 
geplant. Die Änderung der Förderkriterien wird voraussichtlich eine Senkung der Förderfall-
kosten zur Folge haben.  

 Bezogen auf die erreichte Ergebnisqualität fällt die Effizienz bislang hoch aus. Die geförder-
ten Weiterbildungen erbringen in nahezu allen Fällen einen beruflichen Nutzen für die Teil-
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nehmer/innen. Die gleichzeitige Deckelung der förderfähigen Gesamtkosten und der maxi-
malen Zuschusshöhe wirkt jedoch wahrscheinlich etwas effizienzmindernd im Hinblick auf die 
Zielerreichung. Hintergrund ist, dass Weiterbildungen über 3.000 Euro keine Rolle mehr spie-
len und hier ohne Fördermöglichkeit wahrscheinlich auch die Weiterbildungsbereitschaft / -
beteiligung sinken wird.  

 Insgesamt wird die Effizienz der Durchführung trotz der genannten leichten Einschränkungen 
positiv bewertet.   

Wirksamkeit  

 Die Förderung erreicht (noch) die anvisierte Teilnehmerzahl und die Geförderten erlangen 
fast alle nach der Teilnahme eine Qualifizierung, was das angestrebte Ergebnis übersteigt. 

 Es beteiligten sich insbesondere auch Teilnehmer/innen aus Kleinen Unternehmen und 
Kleinstunternehmen an der Förderung. Dies spricht dafür, dass der Weiterbildungsbonus 
Schleswig-Holstein auch Zielgruppen erreicht, die traditionell weniger aktiv bei Weiterbil-
dungsaktivitäten sind. Dennoch sind einzelne Gruppen, wie zum Beispiel Menschen mit Mig-
rationshintergrund, unterrepräsentiert.  

 Die hohe Zufriedenheit der Teilnehmer/innen und insbesondere der Nutzen, der durch die 
Weiterbildungen erzielt wird, weist auf eine hohe Wirksamkeit der Förderung im Sinne der 
Zielstellungen des Landes hin.   

Vertikale Interventionslogik 

Aspekt Bewertung und Schlussfolgerung 

Auswirkungen 

 Insgesamt wird der erwartete Beitrag zur Erhöhung des Qualifikationsniveaus der Erwerbs-
bevölkerung und zur Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung und damit zum Bildungsziel er-
reicht.  

 Ausgehend von den Untersuchungsergebnissen sind zudem relevante Effekte im Hinblick auf 
die Fachkräfte- und Beschäftigungssicherung zu erkennen.   

Tabelle 52: Aktion C4 – Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein – Zusammenfassung und Bewertung 

Aus den Befunden der Untersuchung leitet sich keine wesentliche Steuerungsnotwendigkeit hin-
sichtlich der Ausgestaltung der Förderung ab. Mit Blick auf die hohe Nachfrage und die Gefahr 
eines vorzeitigen Förderendes wurde eine Anpassung der Förderkriterien bereits vorgenommen, 
allerdings ist fraglich, ob diese Anpassung ausreichend ist. Hinsichtlich der Zielgruppenerreichung 
legen die Befunde zur Zusammensetzung der Teilnehmenden nahe, bestimmte Teilzielgruppen 
noch besser anzusprechen. Folgende Empfehlungen leiten sich aus der Untersuchung ab. 
 

Empfehlung 1: Bedarfsgerechte Erhöhung des Finanzvolumens 

Problemskizze 
 Das sehr wirksame Angebot erfreut sich einer sehr großen Nachfrage und Inanspruchnahme. 

 Im Ergebnis droht ein vorzeitiges Auslaufen der Förderung, trotz erster Steuerungs- und Anpas-
sungsmaßnahmen.   

Empfehlung 
 Es sollte geprüft werden, inwiefern das Finanzvolumen im Zuge ermittelter Minderbedarfe in 

anderen Aktionen oder der wahrscheinlichen Zuteilung der leistungsgebundenen Reserve zu 
Gunsten des Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein umgeschichtet werden können.  

Adressat(en)  Verwaltungsbehörde ESF, Aktionsverantwortliches Fachreferat 

Empfehlung 2: Gezielte Bewerbung des Angebots bei bestimmten Zielgruppen 

Problemskizze  Menschen mit Migrationshintergrund sind in der Förderung unterrepräsentiert.  

Empfehlung 
 Es sollte geprüft werden, inwiefern das Angebot zum Beispiel über entsprechende Multiplikato-

ren noch stärker in dieser Zielgruppe bekannt gemacht werden kann.  

Adressat(en)  Aktionsverantwortliches Fachreferat 

Tabelle 53: Aktion C4 – Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein – Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen  
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14. Aktion C5 – Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung 

Die Aktion C5 – Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung ordnet sich wie folgt in die Förderarchitek-
tur des ESF in Schleswig-Holstein ein: 
 

Aktion C5 – Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung 

Aktionsverantwortung im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 

Prioritätsachse (PA) C Investitionen in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen und 
lebenslanges Lernen 

Investitionspriorität (IP) 10iv Verbesserung der Arbeitsmarktrelevanz der Systeme der allgemeinen und berufli-
chen Bildung, Erleichterung des Übergangs von der Bildung zur Beschäftigung 
und Stärkung der Systeme der beruflichen Bildung und Weiterbildung und deren 
Qualität, unter anderem durch Mechanismen für die Antizipierung des Qualifikati-
onsbedarfs, die Erstellung von Lehrplänen sowie die Einrichtung und Entwicklung 
beruflicher Bildungssysteme, darunter duale Bildungssysteme und Ausbildungs-
wege  

Spezifisches Ziel (SPZ)  Verbesserung der Ausbildungskapazität von KMU 

Tabelle 54: Aktion C5 – Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung – Einordnung in die Förderarchitektur 

Die Förderung in der Aktion C5 unterstützt die Durchführung von Lehrgängen der Überbetriebli-
chen Lehrlingsunterweisung für Lehrlinge in der Grundstufe (1. Ausbildungsjahr) und in der Fach-
stufe (2. bis 4. Ausbildungsjahr). Die Förderung richtet sich dabei an die überwiegend kleinen und 
mittleren Unternehmen des Handwerks in Schleswig-Holstein, die für sich genommen meist nicht in 
der Lage sind, alle Anforderungen der Ausbildungsordnungen zu erfüllen und deshalb ohne die 
Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung keine Ausbildungsplätze anbieten können.  

Für die Förderung der Aktion C5 ist ohne leistungsgebundene Reserve ein Gesamtvolumen von 
32,6  Millionen Euro, davon 12,3 Millionen Euro an ESF-Mitteln eingeplant.. Das Förderprogramm 
ist somit mit einem Anteil von 15 Prozent das zweitgrößte innerhalb der Prioritätsachse C als auch 
im gesamten ESF des Landes Schleswig-Holstein.  

14.1. Konzept: Untersuchungsfragen und methodisches Vorgehen 

Ziel der Untersuchung ist die Bewertung der Wirksamkeit der Interventionslogik, der Effizienz und 
der Auswirkungen der Aktion. Die Wirkungsevaluierung wurde nach dem folgenden Vorgehen 
durchgeführt: 

1. Analyse des Förderansatzes einschließlich der Einbettung in die Gesamtstrategie 

2. Analyse des bisherigen Umsetzungsstands 

3. Vertiefende Analyse und Bewertung der Wirksamkeit des Förderansatzes, insbesondere hin-
sichtlich folgender Aspekte: 

 Sicherung der Ausbildungsqualität 

 Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung bei den Teilnehmer/innen 

 Erfolgreicher Übergang in den erlernten Beruf  
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 Ausbildungsbereitschaft – Entwicklungen auf dem Ausbildungsmarkt im Land Schleswig-
Holstein 

4. Schlussfolgerung zum Beitrag der Förderung zur Realisierung der Gesamtstrategie sowie zur 
Umsetzung der übergreifenden Förderziele  

Folgende Tabelle weist alle vorgesehenen Datenquellen, die Analysemethoden sowie ihren Ein-
satzzweck aus: 
 

Datenquelle Analysemethode Erkenntnisse und Bewertungen 

 ESF-OP 

 Ggf. weitere Dokumente zur 
Förderkonzeption 

 Bestehende Evaluierungsberichte 

 Berufsbildungsstatistik  

 Dokumentenanalyse  Förderansatz und Einbettung in Gesamtstrategie 

 Analyse und Bewertung bestehender Erkenntnisse 
zur Wirksamkeit  

 Ausbildungsgeschehen im Handwerk 

 Monitoring-Daten  Quantitative Analy-
se  

 Finanzieller und materieller Umsetzungsstand 

 Zielerreichung im Ergebnis  

 Fachgespräch mit dem Aktions-
verantwortlichen 

 Standardisierte Befragung der 
Teilnehmer/innen (Jahresscheibe 
2017) 

 Qualitative und 
quantitative Analyse 

 Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung 

 Berufseinstieg im erlernten Beruf 

Tabelle 55:  Wirkungsevaluierung zur Aktion C5 – Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung, Datenquellen 

14.2. Ziele und Interventionslogik der Förderung 

Die Interventionslogik der Aktion C5 wird nachfolgend vorgestellt, beginnend mit einer Kurzbe-
schreibung des Förderkontexts beziehungsweise Umfelds der Förderung.  

Kontext der Förderung: Herausforderungen 

Das ESF-OP des Landes Schleswig-Holstein erkennt deutliche Handlungserfordernisse im Bil-
dungsziel der EU-2020-Strategie auch und insbesondere im Hinblick auf mittelfristige Fachkräftesi-
cherung. Die berufliche Ausbildung von Jugendlichen stünde hier im Fokus, da diese sowohl 
Grundlage für die berufliche Integration junger Menschen als auch für die Sicherung des Fachkräf-
tebedarfs sei. Vor dem Hintergrund der kleinteiligen Wirtschaftsstruktur und des bundesweit über-
durchschnittlichen Anteils betrieblicher Ausbildungsplätze sei auch die Seite der ausbildenden Be-
triebe zu berücksichtigen. Aufgrund der vielfach kleinen Betriebsgrößen seien die einzelbetriebli-
chen Ausbildungskapazitäten häufig begrenzt und müssten entsprechend um überbetriebliche 
Angebote ergänzt werden. Die Förderung der Aktion C5 setzt an diesem Punkt an.  

Horizontale Interventionslogik 

Die Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung trägt dazu bei, die Qualität und Einheitlichkeit der Aus-
bildung im Handwerk zu sichern. Bezogen auf die Auszubildenden im Handwerk – unabhängig von 
Größe und Spezialisierung des Ausbildungsbetriebs – soll die Überbetriebliche Lehrlingsunterwei-
sung entsprechend eine qualitativ hochwertige und technologisch aktuelle betriebliche Ausbildung 
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ermöglichen. Die Förderung der Aktion C5 soll darüber hinaus helfen, die Ausbildungsbereitschaft 
der Betriebe zu erhalten. Die Durchführung der Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung beinhaltet 
für die Ausbildungsbetriebe eine doppelte Kostenbelastung, zum einen durch die Lehrgangskosten, 
zum anderen durch die notwendigen Freistellungszeiten ihrer Auszubildenden. Dadurch besteht 
die Gefahr, dass gerade kleine Unternehmen sich nicht mehr in der Ausbildung junger Menschen 
engagieren.  

An dieser Stelle setzt die Förderung der Aktion C5 an, indem sie eine Beteiligung des Landes an 
den Lehrgangskosten in der Grundstufe und in der Fachstufe vorsieht und somit die ausbildenden 
Betriebe entlastet. Zuwendungsempfänger sind die Handwerkskammern in Flensburg und Lübeck, 
die für die Organisation der Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung im Handwerk im Land ver-
antwortlich sind.  

Über den kompletten Zeitraum der Förderperiode sollen insgesamt 37.100 Auszubildende an der 
Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung partizipieren. Dabei werden alle Lehrgänge eines einzel-
nen Auszubildenden in Grund- und Fachstufe zusammen betrachtet und als eine Teilnahme ge-
zählt.  Mindestens 74 Prozent der Auszubildenden sollen in Folge der Teilnahme eine Qualifizie-
rung erlangen, indem sie die Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung erfolgreich abschließen und 
so die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Ausbildungsabschluss schaffen.22    

Folgende Graphik fasst die horizontale Interventionslogik der Aktion zusammen: 
 

 

Abbildung 65: Horizontale Interventionslogik der Aktion C5 

 

 

                                                      
22  In der ursprünglichen Planung der Indikatorenmessung sollte der erfolgreiche Ausbildungsabschluss als Nachweis 

für die Erlangung einer Qualifizierung zu Grunde gelegt werden. Der Ausbildungsabschluss erfolgt aber erst mit teils 
deutlichem zeitlichen Verzug zur letzten Teilnahme an Kursen der Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung und 
kann dadurch nur bedingt im Einklang mit den Vorgaben zur Erfassung der unmittelbaren Ergebnisse erhoben wer-
den. Zudem sei die zeitlich versetzte Nacherfassung nach Rückmeldung der beiden Träger sehr aufwändig. Vor 
diesem Hintergrund wurde in Absprache mit der Europäischen Kommission festgelegt, dass der Indikator nach Ab-
schluss des letzten und in Gesamtschau des Erfolges aller belegten ÜLU-Kurse zu ermitteln sei. Diese Umstellung 
beinhaltete eine umfangreiche Nacherfassung und Neukodierung der Austrittsdaten durch die Träger.   
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Vertikale Interventionslogik    

Die Aktion C5 soll in der vertikalen Interventionslogik des Operationellen Programms einen Beitrag 
zum Bildungsziel der EU-2020-Strategie leisten, indem die Ausbildungskapazitäten und die Ausbil-
dungsbereitschaft von Betrieben in Handwerk gestärkt werden und so ein Beitrag zur Sicherung 
des für das Land wichtigen Angebots an betrieblichen Ausbildungsplätzen geleistet wird. Damit 
unterstützt der Förderansatz der Aktion C5 indirekt auch die Integration junger Menschen in die 
berufliche Bildung und lässt damit auch einen Beitrag zum ersten der beiden EU-2020-
Kernindikatoren im Bildungsziel erwarten.   

14.3. Bestehende Erkenntnisse 

Bei der Aktion C5 handelt es sich um ein bereits seit langem erprobtes Förderinstrument. In der 
aktuellen Förderperiode wurden keine größeren inhaltlichen Änderungen vorgenommen. 

Der Förderansatz wurde im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Förderperiode 2007 – 
2013 evaluiert. Im Zentrum der letzten Analyse in diesem Zusammenhang stand die Bewertung der 
Effizienz und Effektivität der Förderung auf Grundlage der materiellen und finanziellen Umsetzung 
sowie der Ergebnisse. Die Befunde der Untersuchung waren weitestgehend positiv und erlaubten 
die Schlussfolgerung, dass die Förderung potenziell zum guten Ausbildungsplatzangebot im Land 
beitrage. Im Evaluierungsbericht wurde eine stärkere Bewerbung der Ausbildungsberufe bei jungen 
Frauen empfohlen.  

14.4. Analyse 

14.4.1. Quantitative Analyse 

Der Umsetzungsstand in der Aktion C5 – Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung und der Beitrag 
zu den gesetzten Zielen der Prioritätsachse A sich zum Stichtag 31.12.2017 wie folgt dar: 
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Abbildung 66: Umsetzungsstand in der Aktion C5 – Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung. Quelle: Moni-
toring-Auswertungen zu Vorhaben und Teilnehmer/innen der IB Schleswig-Holstein (Bereit-
stellung 05.03.2018 und ergänzend 18.12.2018) und eigene Berechnungen. 

In der Aktion C5 – Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung wurden zum Stichtag 43 Prozent der 
verfügbaren ESF-Mittel gebunden. Angesichts der Laufzeit entspricht dies einem angemessenen 
Umsetzungsstand. Bezogen auf das insgesamt geplante Fördervolumen von 32,6 Mio. Euro be-
trägt die Höhe der Mittelbindungen rund 14,1 Mio. Euro, dies entspricht einem Anteil von ebenfalls 
etwa 43 Prozent. 

Bis Ende 2017 wurden für die zwei Vorhaben bei den Handwerkskammern in Flensburg und 
Lübeck sechs Bewilligungen mit einem Umfang von jeweils durchschnittlich 875.000 Euro an ESF-
Mitteln erteilt.  

Insgesamt sind bisher 16.930 Eintritte in die Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung zu verzeich-
nen, ein Fünftel davon durch Frauen. Neun von zehn Teilnehmer/innen waren zu Beginn der Teil-
nahme jünger als 25 Jahre. Für die Zielerreichung im Output (Anzahl der unter 25-Jährigen) ent-

Aktion C5

Aktionsverantwortlich: MWVATT
Beginn der Förderung: 2015 Laufzeit in %:* 43%

Input
ESF-Mittel (PLAN) 12,3 Mio. Euro
ESF-Mittel gebunden: 5,25 Mio. Euro Anteil gebunden: 43%
ESF-Mittel ausgezahlt: 3,61 Mio. Euro Anteil ausgezahlt: 29%

Output

Vorhaben Bewilligungen
Ø ESF-Mittel je 

Bewilligung
Ø Anzahl TN je 

Bewilligung

2 6 874.683 2.822
Eintritte gesamt weiblich männlich ISCED 1-2 ISCED 3-4 ISCED 5-8

16.930 20% 80% 88% 11% 0%

Arbeitslose
Arbeitnehmer/innen 
und Selbstständige

Nicht Erwerbstätige Unter 25 Über 54 Migranten/innen

0% 100% 0% 90% 0% 9%

Output: OP-Indikatoren
Indikator 1: U-25 Jährige 

Zielwert: 37.100 IST-Wert: 15.273 % an Ziel: 41%

Ergebnisse (nur Austritte)**

Teilnehmer/innen
Austritte gesamt Arbeitslose Erwerbstätige

davon 
Selbstständige

davon in 
betrieblicher 

Ausbildung

Anderer
Verbleib

5.202 0% 99% 0% 100% 1%

Ergebnisse: OP-Indikatoren

Indikator 1:

Zielwert: 74% IST-Wert abs.: 3.547                   IST-Wert %: 77%

Langfristergebnisse (Befragungen)***
Befragte 

Teilnehmer/innen
Ausweitung der 

Arbeitszeit
Entfristung

Eintritt Sozialver-
sicherungspflicht

aus Leiharbeit in 
feste Anstellung

Verantwor-
tungsgewinn

399 23% 49% 0% 0% 68%

* Seit Beginn der Förderung am 01.01.2015 unter Annahme einer Laufzeit von sieben Jahren 

** Die Verbleibsinformationen wurden auf Basis einer Datenabfrage vom 18.12.2018 aktualisiert

*** Einbezogen wurden Befragungsdaten aus Teilnahmen bis zum 31.08.2016

Erwerbstätige 
Teilnehmer/innen sechs 
Monate nach Teilnahme

Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung

Vorhaben

Teilnehmer/innen

TN, die nach ihrer Teilnahme eine Qualifizierung erlangen

0%

100%

Modellhafter Verlauf
Mittelkontingent / Zielwert Output
ESF-Mittel gebunden (% von Plan)
Teilnehmeroutput (% von Zielwert)
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spricht das einem Wert von 41 Prozent, was unter Berücksichtigung der zeitlichen Umsetzung 
leicht unter den Erwartungen liegt. Eine nach Jahren differenzierte Betrachtung der Teilnehmen-
deneintritte zeigt darüber hinaus einen stetigen Rückgang im Zeitverlauf an, so dass die Errei-
chung des Zielwerts 2023 – sollte dieser Trend anhalten – sehr unwahrscheinlich ist.23     

Bei Austritt aus der Förderung befinden sich nahezu alle Teilnehmer/innen weiterhin in einer be-
trieblichen Ausbildung. Im Ergebnis der Förderung erlangten nach Maßgabe der vorliegenden Mo-
nitoring-Daten 77 Prozent der Teilnehmer/innen eine Qualifizierung, womit der Zielwert bislang 
leicht überschritten wird.   

In Bezug auf die langfristigen Indikatoren zeigt sich, dass mehr als zwei Drittel der befragten Teil-
nehmer/innen sechs Monate nach der Teilnahme an Verantwortung gewonnen haben. Es ist davon 
auszugehen, dass dies in der Regel durch den Abschluss des Ausbildungsverhältnisses und den 
Übergang in ein reguläres Arbeitsverhältnis begründet ist.  

14.4.2. Qualitative Analyse 

Die Aktion C5 – Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung zielt darauf ab, die Ausbildungsbereit-
schaft von Handwerksbetrieben zu sichern. Mit den ergänzenden Kursen soll zudem die Ausbil-
dungsqualität und eine breite berufliche Handlungsfähigkeit der Auszubildenden gewährleistet 
werden. Das erfolgreiche Durchlaufen der ÜLU-Kurse bildet in letzterer Hinsicht einen wichtigen 
Baustein für eine zeitgemäße Ausbildung und den anschließenden Ausbildungsabschluss.   

In der qualitativen Analyse wird daher zunächst die Frage vertieft, welchen Beitrag die Überbetrieb-
liche Lehrlingsunterweisung zur Ausbildungsqualität leisten kann. Nachfolgend wird analysiert, 
inwieweit es den Teilnehmer/innen im Anschluss gelingt, ihre Ausbildung erfolgreich abzuschließen 
und den Übergang in eine Beschäftigung im jeweiligen Ausbildungsberuf zu erreichen. Durch die 
Umstellung des Ergebnisindikators sind dem Monitoring keine Informationen hinsichtlich der Zahl 
der Teilnehmer/innen, die nicht nur die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung, sondern auch die 
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, zu entnehmen. Deshalb wurde der Abschluss der 
Ausbildung und der Übergang in eine Beschäftigung im Ausbildungsberuf auch zum Gegenstand 
der Befragung zu den langfristigen Ergebnissen gemacht. Die Analyse schließt mit Überlegungen 
zur Wirksamkeit der Förderung in Bezug auf die Sicherung der Ausbildungsbereitschaft. 

Grundlage der folgenden Betrachtungen sind Nachbefragungen ehemaliger Teilnehmer/innen des 
Angebots, die zwischen dem 1. September 2016 und dem 31. August 2017 aus der Förderung 
ausgetreten sind. Die Befragungen wurden mithilfe eines standardisierten Online-Fragebogens, 
ergänzt durch Telefoninterviews (CATI), durchgeführt. Von 890 angefragten Teilnehmer/innen 
nahmen insgesamt 65 an der Befragung teil. Dies entspricht einer Rücklaufquote von etwas über 
sieben Prozent. Der vergleichsweise geringe Rücklauf ist sowohl auf Schwierigkeiten in der Er-

                                                      
23  Die bislang den Erwartungen entsprechende Zielerreichung ist auch auf einen Einmaleffekt mit überdurchschnittlich 

hohen Eintrittszahlen zu Beginn der Förderperiode zurückzuführen. So wurden im Jahr 2015 nicht nur Teilneh-
mer/innen erfasst, die erste Kurse in der Grundstufe begonnen hatten, sondern auch Auszubildende, die einen Teil 
der vorgesehenen ÜLU-Kurse vor Beginn der Förderung bereits absolviert hatten.     
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reichbarkeit der Teilnehmer/innen als auch eine geringe Beteiligungsbereitschaft zurückzuführen. 
In Bezug auf Ersteres war im Zuge der Befragung unter anderem festzustellen, dass ein hoher 
Anteil der Auszubildenden als persönliche Kontaktdaten (E-Mailadressen / Telefonnummern) tat-
sächlich Kontaktdaten der jeweiligen Betriebe hinterlegt haben und diese oftmals keine Weiterlei-
tung vornehmen. Darüber hinaus werden die Berufsbildungsstatistik des Bundesinstituts für berufli-
che Bildung sowie Fachartikel zu Grunde gelegt.  

Sicherung der Ausbildungsqualität 

Das Handwerk ist überwiegend durch kleine Betriebsgrößen24 gekennzeichnet, die meist mit be-
grenzten Ausbildungskapazitäten einhergehen. Dadurch ist es den Ausbildungsbetrieben meist 
nicht möglich, alle jeweils relevanten Ausbildungsinhalte selbst zu vermitteln beziehungsweise die 
Vermittlung an technologische Neuerungen anzupassen. Die Überbetriebliche Lehrlingsunterwei-
sung ergänzt entsprechend die betriebliche Ausbildung, indem sie ungeachtet der Größen, Spezia-
lisierungen und Kapazitäten der Ausbildungsbetriebe den Auszubildenden eine Vertiefung der be-
ruflichen Grund- und Fachbildung ermöglicht. Dabei unterliegen die Kursangebote einem stetigen 
Reflektion- und Verbesserungsprozess durch das Heinz-Piest-Institut für Handwerkstechnik an der 
Leibniz Universität Hannover, das in Abstimmung mit den Fachverbänden bundeseinheitliche 
Rahmenlehr- und Unterweisungspläne konzipiert und Empfehlungen zu deren Durchführung aus-
spricht. Durch den hohen Institutionalisierungsgrad wird die inhaltliche Qualität, Aktualität und Ein-
heitlichkeit der Ausbildung im Handwerk sichergestellt. Vor diesem Hintergrund ist davon auszuge-
hen, dass mittels der Teilnahme an Kursen der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung das Ziel 
der Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen und technologisch aktuellen betriebliche Ausbil-
dung im Handwerk im Land Schleswig-Holstein erreicht wird.  

Abschluss der Ausbildung 

Ein Großteil der im Rahmen der Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung geförderten Jugendli-
chen hat sechs Monate nach Ende der Teilnahme am letzten Kurs der Überbetrieblichen Lehr-
lingsunterweisung die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. 

 

Abbildung 67: Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung, Quelle: Befragung ehemaliger ÜLU-
Teilnehmer/innen (n=65). 

Dies trifft auf 69 Prozent der Befragten zu. Die restlichen 31 Prozent gaben an, zum Betrachtungs-
zeitpunkt ihre Ausbildung (noch) nicht abgeschlossen haben. Dies heißt nicht notwendigerweise, 
dass die Ausbildung abgebrochen wurde. Da es möglich ist, dass zwischen Ende der Teilnahme 

                                                      
24  Das Volkswirtschaftliche Institut für Mittelstand und Handwerk an der Universität Göttingen gibt an (Stand 2005), 

dass 50 Prozent der Handwerksbetriebe weniger als fünf und 94 Prozent weniger als 20 Mitarbeiter/innen aufwei-
sen. Siehe http://www.ifh.wiwi.uni-goettingen.de/node/234. 
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an der Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung und dem Ende der Ausbildung mehr als sechs 
Monate liegen, ist tendenziell von einer noch höheren Anzahl abgeschlossener Ausbildungen aus-
zugehen. Aus fachlicher Sicht ist es unwahrscheinlich, dass zu diesem späten Zeitpunkt der Aus-
bildung Ausbildungsabbrüche in einem solchen Ausmaß stattfinden.25 

Übergang in den erlernten Beruf 

Von den Teilnehmer/innen, die Ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, übt eine große 
Mehrheit eine berufliche Tätigkeit im erlernten Beruf aus. 

 

Abbildung 68: Übergang in den erlernten Beruf, Quelle: Befragung ehemaliger ÜLU-Teilnehmer/innen, 
n=45. 

Dies trifft nach Maßgabe der Befragungsergebnisse auf vier von fünf Teilnehmer/innen zu. Weitere 
elf Prozent gaben an, nicht im gelernten Beruf zu arbeiten, aber einer Tätigkeit mit einer im Ver-
gleich zur Ausbildung höheren Verantwortung nachzugehen. Lediglich neun Prozent der Befragten 
mit abgeschlossener Ausbildung arbeiteten weder im erlernten Beruf noch gingen sie einer Tätig-
keit mit höherer Verantwortung nach. 

Ausbildungsbereitschaft – Entwicklungen auf dem Ausbildungsmarkt im Land Schleswig-
Holstein 

Ob und inwiefern die Förderung der Aktion C5 einen relevanten Einfluss auf die Ausbildungsbereit-
schaft der Handwerksbetriebe im Land Schleswig-Holstein hat, kann ohne Einbezug der Betriebe 
kaum beantwortet werden. Dennoch sollen im Folgenden einige Entwicklungen auf dem Ausbil-
dungsmarkt betrachtet werden, die es ermöglichen, die Komplexität des Ausbildungsgeschehens 
im Allgemeinen und im Handwerk im Besonderen etwas besser zu erfassen, um auf dieser Basis 
eine grobe Einordnung des Förderimpulses zu ermöglichen.     

Die Berufsbildungsberichterstattung des Bundesinstituts für Berufsbildung der letzten Jahre zeigt 
verschiedene bundesweite Trends an. Demnach gehe aus verschiedenen Gründen die Zahl der 
Auszubildenden zurück, was Betriebe vor große Herausforderungen bei der Sicherung des Fach-
kräftenachwuchses stelle. Dies beinhaltet gleichzeitig, dass sich der Ausbildungsmarkt aus Sicht 
Ausbildungssuchender tendenziell freundlich entwickele, die Nachfrage nach einer Berufsausbil-
dung aber auch zurückgehe. Festzustellen seien über die letzten Jahre aber auch zunehmende 
Passungsprobleme.  

                                                      
25  Laut Berufsbildungsberichterstattung zum Jahr 2015 erfolgten nur etwas mehr als zwölf Prozent der Vertragslösun-

gen im Handwerk (bundesweit) nach Ende des zweiten Ausbildungsjahres. Diese Quote berücksichtigt gleichzeitig 
nicht den Anteil der jungen Menschen, die ihre Ausbildung im Rahmen eines neuen Ausbildungsverhältnisses fort-
setzen. Siehe Bundesinstitut für Berufsbildung (2017): Datenreport zum Berufsbildungsbericht.  
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Auf das Land Schleswig-Holstein können diese bundesweiten Großtrends nur bedingt übertragen 
werden. Laut Berufsbildungsberichterstattung fiel auch in den letzten Jahren die Ausbildungsplatz-
nachfrage mit einem Verhältnis von etwa 10:9 größer aus als das Ausbildungsplatzangebot, so 
dass sich Passungsprobleme im bundesweiten Vergleich nicht in dem Ausmaß zeigen würden. Die 
Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge erwies sich in den letzten fünf Jahren als relativ 
stabil, der Vergleich zum Fünfjahreszeitraum zuvor zeigt aber einen Rückgang um 6,8 Prozent 
(Durchschnitt 2008 – 2012: 21.458 gegenüber dem Durchschnitt 2013 – 2017: 20.001). Die Ent-
wicklung der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Handwerk entspricht dabei im Großen 
und Ganzen dieser Trendbetrachtung, wobei hier der Rückgang mit 8,4 Prozent noch etwas deutli-
cher ausfiel.   

Inwiefern die tendenziell zurückgehende Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge auf 
eine generell sinkende Ausbildungsbereitschaft der Handwerksbetriebe, auf eine fehlende Nach-
frage in und / oder Attraktivität von handwerklichen Berufsfeldern oder auf Matching-Probleme 
zurückzuführen ist, lässt sich an Hand der Berufsbildungsstatistik nicht näher ergründen. Die oben 
dargestellte generelle Angebots-Nachfrage-Relation legt aber nahe, dass prinzipiell genügend Be-
werber/innen vorhanden sein sollten, auch wenn hier – bezogen auf bestimmte Ausbildungsberufe 
und Regionen innerhalb Schleswig-Holstein – erhebliche Unterschiede anzunehmen sind.  

Ein Aspekt, der in der Berufsbildungsstatistik sehr deutlich wird, bezieht sich auf die Stabilität der 
Ausbildungsverhältnisse. Betrachtet man die Vertragslösungsquoten, zeigt sich, dass diese im 
Land Schleswig-Holstein im Allgemeinen und insbesondere im Handwerk relativ hoch ausfallen. 
Die entsprechende Quote, bezogen auf alle geschlossenen Ausbildungsverträge, lag im den Jah-
ren 2013-2016 zwischen 27,3 und 29,3 Prozent, bezogen auf Ausbildungen im Handwerk sogar 
zwischen 33,3 und 35,4 Prozent. Mehr als jedes dritte Ausbildungsverhältnis im Handwerk wird 
also vorzeitig beendet. Die Ursachen können – den Autoren der Berufsbildungsstatistik folgend – 
dabei sehr unterschiedlich sein. So hätten beispielsweise Faktoren, wie das schulische Vorbil-
dungsniveau, die Attraktivität des Ausbildungsberufs, die Betriebsgröße, die betriebliche Ausbil-
dungsqualität oder die Höhe der Ausbildungsvergütung einen erheblichen Einfluss auf die Ver-
tragslösungswahrscheinlichkeit.26 Mit einer vorzeitigen Vertragslösung sind erhebliche Kosten für 
die Ausbildungsbetriebe verbunden, die das Bundesinstitut für Berufsbildung auf etwa 6.800 Euro 
netto beziffert.27 Es ist daher mehr als wahrscheinlich, dass entsprechende Erfahrungen ebenfalls 
auf die Ausbildungsbereitschaft zurückwirken.  

Die Gesamtschau legt nahe, dass der Ausbildungsmarkt bundesweit und im Land Schleswig-
Holstein in Bewegung ist und dabei eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle spielt. Für die Ausbildung 
im Handwerk kann nicht ermessen werden, inwieweit sich der Förderimpuls stabilisierend auf das 
Ausbildungsangebot beziehungsweise die Auszubildendenzahlen im Handwerk auswirkt. Wahr-
scheinlich ist, dass eine noch höhere Kostenbelastung der Betriebe für die Überbetriebliche Lehr-

                                                      
26  Eine Studie zu vorzeitigen Vertragslösungen im Handwerk im Kammerbezirk der Pfalz ergab, dass diese vor allem 

auf innerbetriebliche Konflikte und Defizite in der betrieblichen Ausbildungsqualität zurückzuführen sind. Siehe 
Mischler (2014): Abbruch oder Neuorientierung, in: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 1/2014.  

27  Siehe Bundesinstitut für Berufsbildung 2012: Pressemitteilung 35/2012 
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lingsunterweisung die Ausbildungsbereitschaft gerade sehr kleiner Betriebe senken würde und die 
Förderung der Aktion C5 in dieser Hinsicht tatsächlich einen positiven Effekt hat.  

14.5. Zusammenfassende Bewertung, Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen 

Die zuvor dargestellten Untersuchungsergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen und be-
werten.  
 

Wirksamkeit der Förderung 

Horizontale Interventionslogik  

Aspekt Bewertung und Schlussfolgerung 

Umsetzungsfortschritt 
und Erreichung der 
gesetzten Ziele 
innerhalb der Priori-
tätsachse A 

 Der finanzielle Umsetzungsstand fällt erwartungsgemäß aus.  

 Die Zahl der Teilnehmenden entspricht Ende 2017 noch nahezu den Planungen, jedoch zeigt 
der zeitliche Verlauf einen Rückgang der Neueintritte an. Das OP-Output-Ziel kann bei 
gleichbleibendem Trend wahrscheinlich nicht erreicht werden. Steuerungsmöglichkeiten be-
stehen hier kaum, da die Inanspruchnahme in engem Zusammenhang mit der Entwicklung 
der Auszubildendenzahlen im Handwerk steht.  

 Die Zielerreichung im Ergebnis (erlangte Qualifizierungen) entspricht in etwa den Planungen.  

Ausbildungsqualität 

 Die inhaltliche Ausgestaltung der Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung unterliegt eine 
stetem Reflektions- und Verbesserungsprozess. Rahmenlehr- und Unterweisungspläne wer-
den für die Ausbildungsberufe im Handwerk bundeseinheitlich erstellt.  

 Das Ziel der Sicherung einer qualitativ hochwertigen und einheitlichen Ausbildung durch die 
Teilnahme an Lehrgängen der Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung wird vor diesem Hin-
tergrund erreicht.   

Abschluss der Aus-
bildung 

 69 Prozent der ehemaligen Teilnehmer/innen haben nach Maßgabe der Nachbefragung ein 
halbes Jahr nach Austritt aus der Förderung ihre Ausbildung abgeschlossen. 

 Beim verbleibenden Rest ist überwiegend davon auszugehen, dass das Ende der Ausbil-
dungszeit zum Betrachtungszeitpunkt noch nicht erreicht war. 

Übergang in den 
erlernten Beruf 

 Vier von fünf Teilnehmer/innen der Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung, die ein halbes 
Jahr nach Austritt die Ausbildung abgeschlossen haben, arbeiten danach im erlernten Beruf. 
Weitere elf Prozent arbeiteten nicht im erlernten Beruf, übten aber eine Tätigkeit mit höherer 
Verantwortung aus.  

Effizienz 

 Bezogen auf die Förderfallkosten entspricht die Effizienz der Durchführung nach Maßgabe 
der vorliegenden Daten in etwa den Erwartungen.  

 Auch die dem gesetzten Ziel entsprechende Ergebnisqualität weist auf eine effiziente Durch-
führung hin.    

 Insgesamt sind keine Effizienzprobleme in der Durchführung der Förderung erkennbar.   

Wirksamkeit  

 Die Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung ist als wichtige, ergänzende Säule der Ausbil-
dung im Betrieb anzusehen, die die Einheitlichkeit und Qualität der Ausbildung im Handwerk 
sichern hilft.  

 Die Zielerreichung bezogen auf die definierten Zielindikatoren entspricht im Untersuchungs-
zeitraum in etwa den Erwartungen, die Teilnehmendenzahlen sinken jedoch in der Tendenz.  

 Nach Maßgabe der Befragungsdaten schließen 69 Prozent der Teilnehmer/innen innerhalb 
der nächsten sechs Monate nach Austritt aus der Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung 
ihre Ausbildung erfolgreich ab. Davon arbeitet die große Mehrheit im Anschluss auch im er-
lernten Beruf. Bei den verbleibenden kann überwiegend davon ausgegangen werden, dass 
sie sich nach einem halben Jahr noch in der Ausbildung befinden.  

 In Bezug auf die Ausbildungsbereitschaft lässt sich zwar nur begrenzt eine Bewertung der 
Wirksamkeit des Angebots vornehmen, da noch weitere Faktoren einen Einfluss haben. Ein 
positiver Effekt ist aber wahrscheinlich. Festzustellen ist eine relative Stabilität der Ausbil-
dungsverhältnisse im Handwerk mit längerfristig leicht sinkender Tendenz.  
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Vertikale Interventionslogik 

Aspekt Bewertung und Schlussfolgerung 

Auswirkungen 

 Ein Beitrag zur Sicherung der Ausbildungskapazitäten und der Ausbildungsbereitschaft von 
Betrieben ist aus Sicht der Evaluierung im Förderansatz nachvollziehbar verankert, daneben 
hängt die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe aber auch von weiteren Faktoren ab.    

 Wie hoch daher auch der von der Förderung ausgehende mittelbare Beitrag zur Integration 
von jungen Menschen in die berufliche Bildung ausfällt, kann daher nicht abschließend ein-
geschätzt werden.  

Tabelle 56: Aktion C5 – Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung – Zusammenfassung und Bewertung 

Aus den Befunden der Untersuchung leiten sich keine wesentlichen Steuerungsnotwendigkeiten in 
Bezug auf die Ausgestaltung der Förderung ab. 
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15. Beitrag des Operationellen Programms zur EU-2020-
Strategie 

15.1. Überblick zur EU-2020-Strategie und konzeptionelle Verortung im 
Landesprogramm Arbeit 

Die Strategie Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum (im Folgen-
den EU-2020-Strategie) wurde 2010 vom Europäischen Rat verabschiedet und ist darauf angelegt, 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung in der EU zu fördern. Die EU-2020-Strategie umfasst fünf 
Kernziele, die durch acht Leitindikatoren untersetzt wurden. In Nationalen Reformprogrammen 
wurden diese Ziele auf europäischer Ebene durch weitere nationale Ziele ergänzt. Im Rahmen der 
wirtschaftspolitischen Koordinierung legen die Mitgliedsstaaten jährlich diese Nationalen Reform-
programme vor, der Europäische Rat erstellt in Folge Länderspezifische Empfehlungen (LSE). 

Die EU-2020-Strategie erwähnt den Europäischen Sozialfonds explizit nur am Rande im Rahmen 
der Leitinitiativen zur Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten durch Kompetenzerwerb sowie 
zur Bekämpfung von Armut. Auch wenn sich die Ausrichtung der europäischen Kohäsions- und 
Strukturpolitik nicht direkt aus der EU-2020-Strategie ableiten lässt, sind die Fonds mit verschiede-
nen Schwerpunkten in die EU-2020-Strategie eingebettet und unterstützen ihre Kernziele und Leit-
indikatoren. Der Europäische Sozialfonds lässt sich dabei wie folgt einordnen: 

Der thematische Ansatz der EU-2020-Strategie in Bezug auf die Europäischen Investitions- und 
Strukturfonds wird im Art. 9 der Strukturfondsverordnung VO (EU) Nr. 1303/2013 präzisiert und 
anhand von elf Thematischen Zielen konkretisiert. In Art. 3 der ESF-Verordnung (VO (EU) Nr. 
1304/2013) wird wiederum der Interventionsbereich des Europäischen Sozialfonds auf vier dieser 
elf Thematischen Ziele begrenzt. Das Operationelle Programm für den Europäischen Sozialfonds 
in Schleswig-Holstein greift drei dieser Thematischen Ziele (entspricht den Prioritätsachsen A-C) 
auf. Dabei herrscht eine deutliche Schnittmenge zu drei der fünf Kernziele der EU-2020-Strategie 
und damit den entsprechenden Leitindikatoren: 

 Nach dem Beschäftigungsziel der EU sollen im Jahr 2020 75 Prozent der Bevölkerung im Alter 
von 20 bis 64 Jahren in Arbeit stehen. 

 Laut Bildungsziel soll der Anteil der frühen Schul- und Ausbildungsabgänger auf unter 10 Pro-
zent abgesenkt werden und mindestens 40 Prozent der jüngeren Generation einen Hochschul-
abschluss haben.  

 Das Armutsbekämpfungsziel besagt, dass die Zahl der armutsgefährdeten Personen um 20 
Millionen sinken soll. 

Hinsichtlich des Beitrags des Europäischen Sozialfonds zur EU-2020-Strategie steht somit im Zent-
rum des Interesses, in welchem Umfang das Operationelle Programm mit seinen Förderaktionen 
zu diesen Kernzielen und den zugehörigen Leitindikatoren der EU-2020 Strategie sowie – im weite-
ren  Sinne – den Länderspezifischen Zielen aus dem Nationalen Reformprogramm beiträgt. Dabei 
ist eine hohe Kongruenz der Zielsetzungen der Prioritätsachse A zum Beschäftigungsziel, der Prio-
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ritätsachse B zum Armutsziel und der Prioritätsachse C zum Bildungsziel festzustellen. Darüber 
hinaus können Förderaktionen – je nach Ausgestaltung und Zielgruppe – aber auch unabhängig 
von dieser Zuordnung mehrere Zielsetzungen unterstützen. 

Das Operationelle Programm in Schleswig-Holstein bezieht sich entsprechend auf die drei relevan-
ten Kernziele der EU-2020-Strategie und berücksichtigt darüber hinaus die Länderspezifischen 
Empfehlungen des Rates der Europäischen Union aus dem Jahr 2013. Dies beinhaltet letztlich, 
dass Deutschland im Rahmen des Nationalen Reformprogramms spezifiziert, wie die EU-2020-
Strategie und deren Kernziele erreicht werden sollen und der Rat in Folge Länderspezifische Emp-
fehlungen ausspricht. 

Aus den Ausführungen zuvor ergibt sich folgendes Bild für die strategische Einbettung des Opera-
tionellen Programms, die sich entsprechend auch in dessen ersten Kapitel widerspiegelt. 

 

Abbildung 69: Einbettung der Thematischen Ziele des Europäischen Sozialfonds in die Kernziele der EU-
2020-Strategie und Länderspezifische Empfehlungen des Rates der Europäischen Union 
aus dem Jahr 2013 

Das Beschäftigungsziel der EU-2020-Strategie ist insbesondere im Thematischen Ziel 8 verankert 
(entspricht der Prioritätsachse A): Nachhaltige und hochwertige Beschäftigung sowie die Unterstüt-
zung der Mobilität der Arbeitskräfte sollen hier gefördert werden. In der durch das Nationale Re-
formprogramm von 2013 bestehenden Konkretisierung und Anpassung enthält das Ziel für 
Deutschland eine Steigerung der Erwerbstätigenquote der 20- bis 64-jährigen auf 77 Prozent, eine 
Steigerung der Erwerbstätigenquote für Ältere zwischen 55 und 64 Jahren auf 60 Prozent und eine 
Steigerung der Erwerbstätigenquote für Frauen auf 73 Prozent. Vor allem durch das Thematische 
Ziel 9 aus dem Europäischen Sozialfonds „Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von 
Armut und jeglicher Diskriminierung“ (Prioritätsachse B) soll das Armutsbekämpfungsziel der EU-
2020-Strategie unterstützt werden. Das Nationale Reformprogramm besagt, dass bis 2020 die 
Anzahl der Langzeitarbeitslosen um 20 Prozent gegenüber 2008 verringert werden soll. Das Bil-
dungsziel der EU-2020-Strategie wird in Deutschland daran bemessen, den Anteil der frühzeitigen 
Schul- und Ausbildungsabgänger auf unter 10 % zu senken und den Anteil der 30 – 34-Jährigen 
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mit einem tertiären oder gleichwertigen Abschluss auf 42% zu erhöhen. Der Europäische Sozial-
fonds soll hier insbesondere mit dem Thematischen Ziel 10 „Investitionen in Bildung, Ausbildung 
und Berufsbildung für Kompetenzen und lebenslanges Lernen“ (Prioritätsachse C) einen Beitrag 
leisten. 

Die Länderspezifischen Empfehlungen aus dem Jahr 2013 umfassen folgende Punkte, die im 
Rahmen der Planung des Operationellen Programms als relevant für den Europäischen Sozial-
fonds erachtet wurden: 

 Geeignete Aktivierungs- und Integrationsmaßnahmen insbesondere für Langzeitarbeitslose auf-
rechterhalten 

 Anhebung des Bildungsniveaus benachteiligter Menschen 

 mehr und effizientere wachstumsfördernde Bildungs- und Forschungsausgaben tätigen 

Das Operationelle Programm sieht die Berücksichtigung der Länderspezifischen Empfehlungen 
wie folgt vor: Die Länderspezifische Empfehlung „Geeignete Aktivierungs- und Integrationsmaß-
nahmen insbesondere für Langzeitarbeitslose aufrechterhalten“ ist dem Thematischen Ziel 9 be-
ziehungsweise der Prioritätsachse B zuzuordnen. Die Länderspezifischen Empfehlungen „Anhe-
bung des Bildungsniveaus benachteiligter Menschen“ sowie „mehr und effizientere wachstumsför-
dernde Bildungs- und Forschungsausgaben tätigen“ sind im Thematischen Ziel 10 und damit der 
Prioritätsachse C verortet, wobei das ESF-OP hinsichtlich der zu tätigenden wachstumsfördernden 
Bildungs- und Forschungsausgaben auch einen Bezug zum Thematischen Ziel 8 und damit der 
Prioritätsachse A herstellt. 

15.2. Bewertungsebenen 

Die nachfolgende Analyse und Bewertung des Beitrags des Landesprogramms Arbeit zur EU-
2020-Strategie erfolgt auf zwei unterschiedlichen Ebenen: 

 Im ersten Schritt wird analysiert, wie sich die Leitindikatoren aus der EU-2020-Strategie und 
dem Nationale Reformprogramm zwischenzeitlich verändert haben und was dies für die Er-
füllung der EU-2020-Kernziele im Land Schleswig-Holstein bedeutet. 

 Im zweiten Schritt wird für die drei Prioritätsachsen jeweils der Beitrag zu den EU-2020-
Kernzielen ermittelt. Die Analyse erfolgt differenziert auf der Ebene der Aktionen und bewertet 
qualitativ, auf welche Weise diese zur Umsetzung der EU-2020-Strategie beitragen. Da in die-
sem Kontext keine Netto-Effekte ausgewiesen werden können, wird auf eine Quantifizierung 
des Beitrags verzichtet.  
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15.3. Ebene 1: Analyse der Leitindikatoren aus der EU-2020-Strategie und 
dem Nationalen Reformprogramm im Land Schleswig-Holstein 

Ausgehend von den Leitindikatoren der EU-2020-Strategie und deren Überführung und Aufsto-
ckung im Rahmen des Nationalen Reformprogramms in Deutschlandziele stellt sich der Status quo 
in Schleswig Holstein sowie der Vergleich zu den bundesweiten Werten wie folgt dar:  

Beschäftigungsziel 
 

Kennzahl 2017 
Schleswig- 

Holstein 

2017 
Bund 

2020 
EU-2020- 
Kernziele 

2020 
Deutschlandziele 

Gesamtbeschäftigungsquote (20 – 64 
Jahre) 79,2 % 79,2 % 75 % 77 % 

Frauenbeschäftigungsquote (20 – 64 
Jahre) 75,9 % 75,2 % - 73 % 

Beschäftigungsquote älterer Arbeits-
kräfte (55 – 64 Jahre) 70,9 % 70,1 % - 60 % 

Tabelle 57: EU-2020-Kernziele – Beschäftigungsziel, Status quo in Schleswig-Holstein und im Bund, 
Quelle: Eurostat 

Die Beschäftigungsziele (Deutschlandziele) wurden in Schleswig-Holstein bereits zum Zeitpunkt 
der OP-Erstellung entweder nahezu erreicht (Gesamtbeschäftigungsquote und Beschäftigungsquo-
te älterer Arbeitnehmer) oder im Fall der Frauenbeschäftigungsquote mit 71,8 Prozent etwas un-
terschritten. Seitdem haben sich die drei Kennzahlen deutlich verbessert, so dass in 2017 alle 
Zielwerte übertroffen wurden: In Schleswig-Holstein entsprach zu diesem Zeitpunkt die Gesamtbe-
schäftigungsquote dem bundesdeutschen Schnitt. Damit wurde auch die nach dem Deutschland-
ziel zu erreichende Gesamtbeschäftigungsquote von 77 Prozent überschritten. Gleiches gilt für die 
Frauenbeschäftigungsquote, bei der Schleswig-Holstein in 2017 mit 75,9 Prozent sowohl die Quote 
auf Bundesebene von 75,2 Prozent als auch das Deutschlandziel von 73 Prozent übertraf. Auch 
bei der Beschäftigungsquote der älteren Arbeitskräfte im Schleswig-Holstein wurde das anvisierte 
Ziel von 60 Prozent mit 70,9 Prozent in 2017 übertroffen.  

Armutsbekämpfungsziel 
 

Kennzahl 2017 
Schleswig- 

Holstein 

2017 
Bund 

2020 
EU-2020- 
Kernziele 

2020 
Deutschlandziele 

Anteil der von Armut und Ausgrenzung 
bedrohten Bevölkerung (Langzeitar-
beitslose in Deutschland) 

1,3 % 
( -60,6 % ggü. 
3,3 % in 2008) 

1,6 % 
( -58,9 % ggü. 
3,9 % in 2008) 

Reduzierung der 
Zahl armutsge-
fährdeter Perso-
nen um 20 Mio. 

-20 % Langzeit-
arbeitslose ge-
genüber 2008 

Tabelle 58: EU-2020-Kernziele – Armutsbekämpfungsziel, Status quo in Schleswig-Holstein und im 
Bund, Quelle: Eurostat 
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Der Anteil der von Armut und Ausgrenzung bedrohten Bevölkerung – gemessen an der Langzeit-
arbeitslosenquote – sollte nach den Zielen aus dem Nationalen Reformprogramm von 2013 um 20 
Prozent gegenüber 2008 zurückgehen. Bereits mit den Daten aus dem Jahr 2017 wurde dieses 
Ziel deutlich übertroffen. Im Bund konnte die Quote um 58,9 Prozent auf 1,6 Prozent gesenkt wer-
den und in Schleswig-Holstein sank die entsprechende Quote um 60,6 Prozent auf 1,3 Prozent. 

Bildungsziel 
 

Kennzahl 2017 
Schleswig- 

Holstein 

2017 
Bund 

2020 
EU-2020- 
Kernziele 

2020 
Deutschlandziele 

Anteil der frühzeitigen Schul- und 
Ausbildungsabgänger 

8,8 % 10,1 % 10 % <10 % 

Anteil der 30- bis 34-Jährigen mit 
Hochschulabschluss 

31,8 % 34,0 % 40 % 42 % 

Tabelle 59: EU-2020-Kernziele – Bildungsziel, Status quo in Schleswig-Holstein und im Bund, Quelle: 
Eurostat 

Beim Anteil der frühen Schul- und Ausbildungsabgänger lag Schleswig-Holstein zum Zeitpunkt der 
OP-Erstellung geringfügig über dem Zielwert von maximal zehn Prozent. Nicht erreicht wurde die 
anvisierte Quote von 30- bis 34-jährigen mit einem Hochschulabschluss. Seitdem hat sich die Quo-
te der frühzeitigen Schul- und Ausbildungsabgänger (nach Eurostat-Definition 18- bis 24-Jährige, 
die höchstens die Haupt- oder Realschulschule erfolgreich beendet haben, anschließend aber 
keinen weiteren Abschluss erlangten und sich gegenwärtig nicht im Bildungsprozess befinden) 
reduziert auf 8,8 Prozent, womit Schleswig-Holstein unter dem Wert des Bundes von 10,1 Prozent 
bleibt und auch das EU-2020-Kernziel von höchstens 10 Prozent erfüllt. Der Anteil der 30- bis 34-
jährigen mit Hochschulabschluss hat sich in Schleswig-Holstein von 27,8 zum Zeitpunkt der OP-
Erstellung auf 31,8 Prozent erhöht. Damit liegt Schleswig-Holstein weiterhin unter der Quote des 
Bundes von 34 Prozent. Das Deutschlandziel von 42 Prozent wird entsprechend noch nicht er-
reicht.  

15.4. Ebene 2: Analyse des Beitrags zur EU-2020-Strategie und dem Natio-
nalen Reformprogramm im Land Schleswig-Holstein nach Prioritäts-
achsen 

Wie zuvor bereits dargestellt, besteht eine hohe Kongruenz zwischen den Prioritätsachsen / The-
matischen Zielen des Europäischen Sozialfonds und den drei für den Europäischen Sozialfonds 
relevanten EU-2020-Kernzielen (Beschäftigungs-, Armuts- und Bildungsziel). Diese Kongruenz 
bildet auch das Operationelle Programm für den Europäischen Sozialfonds im Land Schleswig-
Holstein entsprechend ab.  Vor diesem Hintergrund fokussiert die nachfolgende Analyse für die 
Prioritätsachse A vor allem das EU-2020-Beschäftigungsziel, für die Prioritätsachse B das EU-
2020-Armutsbekämpfungsziel und für die Prioritätsachse C das EU-2020-Bildungsziel, zeigt aber 
auch Querbezüge auf. Dies ist der Fall, wenn für Förderaktionen aufgrund des spezifischen För-
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deransatzes / der Zielgruppe unabhängig von der Zuordnung zur Prioritätsachse weitere Beiträge 
zu den anderen Kernzielen festzustellen sind.   

Die Analyse des Beitrags aus den einzelnen Prioritätsachsen erfolgt differenziert nach den jeweils 
zugeordneten Förderaktionen. Der Beitrag wird dabei qualitativ bemessen und kriteriengeleitet in 
vier unterschiedliche Kategorien eingeordnet. Folgende Tabelle weist diese Bewertungskategorien 
sowie die genutzten Kriterien zur Einstufung aus.     

  

⬤ 
Unmittelbar im Ergebnis und direkt aus der Förderung resultierend sind Effekte auf die Leitindikatoren des 
EU-2020-Kernziels festzustellen 

О 
Der Förderansatz wird als relevant im Hinblick auf die dem Kernziel zugeordneten Leitindikatoren erachtet, 
Effekte treten aber zeitversetzt oder nur im Zusammenspiel mit anderen Faktoren auf, die durch die Förde-
rung selbst nicht beeinflusst werden können (indirekter Einfluss) 

⬤ Die Förderung ist grundsätzlich als relevant im Hinblick auf das EU-2020-Kernziel zu erachten, besitzt aber 
keinen Einfluss auf die formulierten Leitindikatoren 

- Keine nennenswerte Relevanz mit Hinblick auf das EU-2020-Kernziel 

Tabelle 60: Beschreibung der Kriterien zur Bewertung des Beitrags der Aktionen zu den EU-2020-
Kernzielen der Prioritätsachsen 

Die Bewertungsergebnisse zu den einzelnen Prioritätsachsen werden nachfolgend jeweils einlei-
tend in einer Überblickstabelle ausgewiesen und nachfolgend – Aktion für Aktion – detailliert erör-
tert.  

Prioritätsachse A 

In der folgenden Auswertung wird die Bewertung des Beitrags der Aktionen der Prioritätsachse A 
zum Beschäftigungsziel und den Leitindikatoren (zur Erhöhung der Gesamtbeschäftigungsquote, 
der Frauenbeschäftigungsquote sowie der Beschäftigungsquote älterer Arbeitnehmer) ausgewie-
sen. Daneben werden auch eventuell vorhandene Beiträge zum Armutsbekämpfungs- und zum 
Bildungsziel berücksichtigt. 
 

  
Beschäftigungsziel 

   
Armutsbekämpfungsziel 

   
 Bildungsziel 

A1 Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung О - ⬤ 

A2 Fachkräftesicherung in speziellen Bran-
chenkompetenzfeldern 

О - - 

A3 Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit ⬤ ⬤ - 

A4 Beratung Frau & Beruf ⬤ - ⬤ 

Tabelle 61: Prioritätsachse A: Beitrag zu den EU-2020-Zielen 
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Die Analyse zeigt, dass alle Aktionen der Prioritätsachse A als relevant für die Umsetzung des EU-
2020-Beschäftigungsziels erachtet werden können. Einen direkten, unmittelbaren Beitrag in Be-
zug auf die Leitindikatoren erbringen die Aktionen A3 – Existenzgründungen aus der Nichterwerbs-
tätigkeit sowie A4 – Beratung Frau & Beruf. In Bezug auf die Aktion A3 zeigte die Wirkungsevaluie-
rung, dass die Förderung bedarfsgerecht ausgestaltet ist, die Gründerinteressierten eine hohe 
Gründungsneigung aufweisen und die Gründungen weitgehend eine positive Zukunftsperspektive 
aufweisen. Der Beitrag der Aktion zu den Leitindikatoren ist eine doppelter. Zum einen gründen 
zwischen 60 und (erwartbar) bis zu 80 Prozent der Teilnehmer/innen im Anschluss an die Förde-
rung und schaffen so den Übergang in Erwerbstätigkeit. Zum anderen zeigte die Untersuchung, 
dass durch die Gründungen in relevantem Umfang zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse ge-
schaffen werden. Bis Ende 2017 wurden so etwa 500 zusätzliche sozialversicherungspflichtige 
Stellen und weitere 1.000 geringfügige Beschäftigungsverhältnisse geschaffen. Die Aktion A4 kon-
zentriert sich in hohem Maße auf die Aktivierung nichterwerbstätiger Frauen, eine Zielgruppe, die 
nach Maßgabe der Evaluierungsergebnisse noch besser erreicht wird, als erwartet.  Nachweislich 
geht ein relevanter Anteil zuvor nichterwerbstätiger (oder arbeitsloser) Frauen nach der Förderung 
in Beschäftigung über beziehungsweise befindet sich auf der Beschäftigungssuche. Daneben zeig-
te die Wirkungsevaluierung, dass die Aktion auch bei von Arbeitslosigkeit bedrohten Frauen den 
Erhalt von Beschäftigung unterstützt. Die Förderung in den Aktionen A1 – Beratungsnetzwerk 
Fachkräftesicherung und A2 – Fachkräftesicherung in speziellen Branchenkompetenzfeldern 
adressiert die Leitindikatoren dagegen indirekt. Beide Aktionen legen den Fokus auf das auch für 
das Land Schleswig-Holstein bedeutsame Thema Fachkräftesicherung.  Die Aktion A1 erweist sich 
den Evaluierungsergebnissen zufolge als gute Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen, 
Strategien und Maßnahmen zu entwickeln, um Personal (auch Auszubildende) zu gewinnen und 
zu halten. Bei der Aktion A2 steht die Entwicklung neuer Qualifizierungsangebote für Beschäftigte 
in Kernbranchen des Landes im Vordergrund, um so steigenden Qualifizierungsbedarfen zu be-
gegnen. Die Wirkungsevaluierung erbrachte hier insgesamt ein durchmischtes Bild, so dass der 
Beitrag als noch ausbaufähig zu erachten ist. Beide Aktionen unterstützen damit – wenn auch in 
unterschiedlichem Maß – den längerfristigen Erhalt von Erwerbstätigkeit. Der Förderansatz der 
Aktion A2 ist dabei auch als Beitrag zur Unterstützung der Länderspezifischen Empfehlung „mehr 
und effizientere wachstumsfördernde Bildungs- und Forschungsausgaben tätigen“ zu werten.  

Bei den Förderaktionen der Prioritätsachse A sind weiterhin teils nennenswerte Beiträge zum EU-
2020-Armutsbekämpfungsziel und EU-2020-Bildungsziel festzustellen. In Bezug auf das EU-
2020-Armutsbekämpfungsziel besitzt die Aktion A3 unmittelbare Relevanz für den Leitindikator, da 
es sich bei einem relevanten Teil der Zielgruppe (etwa ein Fünftel der Gründungsinteressierten) um 
Langzeitarbeitslose handelt. Bezüge zum EU-2020-Bildungsziel weisen die Aktionen A1 und A4 
auf, indem die Beratungsleistungen den Evaluierungsergebnisse zufolge auch die Gewinnung von 
Auszubildenden (A1) sowie die Aufnahme einer Berufsausbildung bei jungen Frauen (A4) adres-
sieren.  

Prioritätsachse B 

In der folgenden Auswertung wird die Bewertung des Beitrags der Aktionen der Prioritätsachse B 
zum Armutsbekämpfungsziel und dem Leitindikator (in Deutschland: Verringerung der Zahl der  
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Langzeitarbeitslosen) qualifiziert. Daneben werden auch eventuell vorhandene Beiträge zum Be-
schäftigungs- und zum Bildungsziel berücksichtigt. 
 

  
Beschäftigungsziel 

   
Armutsbekämpfungsziel 

   
 Bildungsziel 

B1 Neue Wege in sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung 

⬤ ⬤ - 

B2 Berufsvorbereitung und Ausbildung für junge 
Strafgefangene 

⬤ О ⬤ 

B3 Alphabetisierung und Grundbildung ⬤ О - 

Tabelle 62: Prioritätsachse B: Beitrag zu den EU-2020-Zielen 

Die Analyse zeigt, dass alle Aktionen der Prioritätsachse B als relevant für die Umsetzung des EU-
2020-Armutsbekämpfungsziels erachtet werden können. Den größten Beitrag – auch in Bezug 
auf den Leitindikator – ist der Aktion B1 – Neue Wege in sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung zuzumessen. Die Wirkungsevaluierung zeigt, dass bereits unmittelbar im Ergebnis der Förde-
rung es etwa einem Drittel der vormals Langzeitarbeitslosen gelingt, in Erwerbstätigkeit überzuge-
hen. Erste Datenauswertungen aus der Ermittlung der Langfristindikatoren deuten zudem auf ei-
nem im weiteren Zeitverlauf steigenden Anteil hin. Die in finanzieller Hinsicht vergleichsweise klei-
neren Aktionen B2 und B3 tragen nach Maßgabe der Evaluierungsergebnisse indirekt beziehungs-
weise zeitverzögert zur Zielsetzung bei. So zielen das Vorhaben zur Berufsvorbereitung und Aus-
bildung für junge Strafgefangene vor allem auf die Verbesserung von deren Ausbildungs- und Be-
schäftigungsfähigkeit ab, um die Integrationschancen der Teilnehmer in den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt nach Haftentlassung zu erhöhen. Die Wirkungsevaluierung zeigt, dass rund die Hälfte 
der Teilnehmer mittelfristig (innerhalb oder außerhalb des Vollzugs) in Bildung oder Beschäftigung 
übergeht. Die Förderung ist hier als ein erster, wichtiger Abschnitt eines längeren Weges einzu-
schätzen, an dessen Ende eine nachhaltige Senkung der Armutsrisiken durch Erwerbsbeteiligung 
erreicht werden kann. Die Aktion B3 – Alphabetisierung und Grundbildung wendet sich eben-falls 
an eine in besonderem Maße von sozialer Ausgrenzung und Armut bedrohte Zielgruppe. Im Er-
gebnis der Wirkungsevaluierung kann festgehalten werden, dass die meist längerfristig in An-
spruch genommenen Kursangebote der Aktion bei vielen Teilnehmer/innen zu einer Verbesserung 
des Alphabetisierungsniveaus führen, womit entsprechend eine Minderung der Risiken von Ar-
beitslosigkeit, Armut und sozialer Exklusion einhergeht. Analog zu den getroffenen Bewertungen 
kann der Beitrag aller Aktionen zur Umsetzung der Länderspezifischen Empfehlung „Geeignete 
Aktivierungs- und Integrationsmaßnahmen insb. für Langzeitarbeitslose aufrechterhalten“ einge-
schätzt werden, wobei hier ebenfalls der Aktion B1 die größte Bedeutung zukommt.  

Auch bei den Förderaktionen der Prioritätsachse B sind Querbezüge zu den beiden anderen EU-
2020-Zielstellungen festzustellen. So beinhalten die festgestellten Übergänge in Erwerbstätigkeit in 
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der Aktion B1 unmittelbar auch einen Beitrag zum EU-2020-Beschäftigungsziel und sind als rele-
vant in Bezug auf die entsprechenden Leitindikatoren zu erachten. Dies gilt in wesentlich begrenz-
terem Maß auch für die Aktion B2, wenngleich im Vordergrund der Förderung die Zielsetzung 
steht, die jungen Menschen an das Ausbildungssystem heranzuführen und so längerfristig eine 
nachhaltige Arbeitsmarktintegration zu ermöglichen. Die Alphabetisierungsangebote der Aktion B3 
leisten ebenfalls einen Beitrag zum Beschäftigungsziel, der vor allem darin besteht, durch die Kur-
se ein zentrales Beschäftigungshemmnis abzubauen und die Arbeitsmarktchancen der Teilneh-
mer/innen zu steigern. Das EU-2020-Bildungsziel wird – wie zuvor dargestellt – unmittelbar durch 
die Aktion B2 tangiert, indem das Angebot innerhalb der Haft und nach Haftentlassung den Über-
gang in eine Berufsausbildung begünstigen soll und dies für einen kleinen Teil der Teilneh-
mer/innen bereits unmittelbar im Ergebnis der Förderung erreicht.   

Prioritätsachse C 

Abschließend erfolgt die Bewertung des Beitrags der Aktionen der Prioritätsachse C zum Bildungs-
ziel und den beiden Leitindikatoren (Verringerung des Anteils der frühzeitigen Schul- und Ausbil-
dungsabgänger/innen und Erhöhung des Anteils der 30- bis 34-Jährigen mit Hochschulabschluss). 
Vorwegnehmend kann dabei festgestellt werden, dass dem Europäischen Sozialfonds des Landes 
Schleswig-Holstein keine Relevanz im Hinblick auf die Erlangung von Hochschulabschlüssen zu-
zumessen ist. Aufgrund der begrenzten Mittelausstattung und der Konzentrationserfordernis konn-
ten trotz des bestehenden Handlungsbedarfs keine entsprechenden Förderangebote im Landes-
programm Arbeit vorgesehen werden. Auch für die Prioritätsachse C werden mögliche weitere 
Beiträge zum Armutsbekämpfungs- und Beschäftigungsziel mit analysiert.  
 

  
Beschäftigungsziel 

   
Armutsbekämpfungsziel 

   
 Bildungsziel 

C1 Handlungskonzept PLuS ⬤ ⬤ ⬤ 

C2 Produktionsschulen ⬤ ⬤ ⬤ 

C3 Regionale Ausbildungsbetreuung ⬤ - ⬤ 

C4 Weiterbildungsbonus SH О - ⬤ 

C5 Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung О - О 

Tabelle 63: Prioritätsachse C: Beitrag zu den EU-2020-Zielen 

Auch in der Prioritätsachse C unterstützen alle Förderaktionen das EU-2020-Bildungsziel, wenn 
gleich in unterschiedlichem Ausmaß beziehungsweise unterschiedlicher Qualität. Als hoch und 
unmittelbar relevant für den Leitindikator „Anteil der frühzeitigen Schul- und Ausbildungsabgän-
ger/innen“ können die Aktionen C1 – Handlungskonzept PluS, C2 – Produktionsschulen und C3 – 
Regionale Ausbildungsbetreuung erachtet werden. Das Handlungskonzept PluS soll diesbezüglich 
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mit einem überwiegend präventiv ausgerichteten Förderansatz Übergänge an der ersten Schwelle 
erleichtern beziehungsweise Schüler/innen zur Fortsetzung einer schulischen Bildung bestärken. 
Die Wirkungsevaluierung zeigt, dass dies in hohem Maße gelingt. Etwa 40 Prozent der Teilneh-
mer/innen gehen unmittelbar im Anschluss an die Förderung in einen weiterführenden schulischen 
Bildungsgang über, mehr als jeder Fünfte nimmt eine Berufsausbildung auf. Die Aktion C2 richtet 
sich dagegen an junge Menschen, die sich bei Eintritt in die Förderung nicht in schulischer und 
beruflicher Bildung befinden, meist keinen Schulabschluss, aber erhebliche Hintergrundproblemla-
gen aufweisen. Die Wirkungsevaluierung kommt zu einem insgesamt positiven Schluss und zeigt, 
dass bei einem relevanten Anteil der Teilnehmer/innen die Reintegration in schulische oder berufli-
che Bildung unmittelbar im Anschluss an die Teilnahme gelingt. Zudem zeigt sie, dass bereits wäh-
rend der Maßnahmen viele Teilnehmer/innen Schulabschlüsse nachholen. Bei der Aktion C3 steht 
im Vordergrund der Förderung die Zielstellung, junge Menschen mit Problemen in einem vorhan-
denen Ausbildungsverhältnis oder junge Menschen nach einem Ausbildungsabbruch dahingehend 
zu unterstützen, das vorhandene Ausbildungsverhältnis zu stabilisieren oder eine neue Ausbildung 
aufzunehmen. Die Evaluierungsbefunde bestätigen, dass ein hoher Anteil der Teilnehmer/innen in 
einer Berufsausbildung verbleibt. Insbesondere die Aktionen C1 und C2 unterstützen dabei auf-
grund ihrer Zielgruppenausrichtung auch die Umsetzung der Länderspezifischen Empfehlung „An-
hebung des Bildungsniveaus benachteiligter Menschen“. Die Aktion C5 wendet sich dagegen an 
Handwerksbetriebe und ihre Auszubildenden mit den Zielsetzungen, eine hohe Ausbildungsqualität 
zu gewährleisten und die Ausbildungsbereitschaft aufrechtzuerhalten. In Bezug auf letzteres legen 
die Untersuchungsergebnisse nahe, dass der Förderung ein Beitrag zur Aufrechterhaltung des 
Ausbildungsplatzangebots zuzusprechen ist. Daher besteht indirekt ein Bezug zum Leitindikator. 
Die Aktion C4 besitzt demgegenüber keine Relevanz im Hinblick auf den Leitindikator, unterstützt 
aber generell das Bildungsziel. Der Förderansatz der Aktion C4 wendet sich an bereits Beschäftig-
te und Selbstständige mit dem Ziel, die Weiterbildungsbeteiligung (lebenslanges Lernen) zu stär-
ken und den Erwerb beruflich relevanter Qualifikationen zu fördern. Die Evaluierungsergebnisse 
zeigen, dass dies in hohem Maße gelingt. Beide Aktionen – C4 und C5 – sind aufgrund ihrer Aus-
richtung dabei auch als unterstützend hinsichtlich der Länderspezifischen Empfehlung „mehr und 
effizientere wachstumsfördernde Bildungs- und Forschungsausgaben tätigen“ zu werten.    

Allen fünf Aktionen der Prioritätsachse C ist gleichzeitig ein Beitrag zum EU-2020-
Beschäftigungsziel zuzumessen. In den Aktionen C1, C2 und C3 sind jeweils in relevantem Um-
fang Übergänge in Erwerbstätigkeit, vor allem in eine betriebliche Ausbildung, festzustellen. Zudem 
tragen die Aktionen C1 und C2 nachweislich zur Verbesserung der Ausbildungs- und Beschäfti-
gungsfähigkeit bei und begünstigen damit grundsätzlich die (künftige) Arbeitsmarktintegration der 
noch jungen Teilnehmer/innen. Durch die Förderung in der Aktion C3 werden junge Menschen vor 
allem im dualen Ausbildungssystem und damit in Erwerbstätigkeit gehalten beziehungsweise rein-
tegriert. Bei der Aktion C4 ist ein indirekter Bezug zu den Leitindikatoren festzustellen. Hier zeigen 
die Evaluierungsergebnisse, dass die Förderung dazu beiträgt, bei einer großen Mehrheit der Teil-
nehmer/innen die berufliche Qualifikation zu erhöhen, die Arbeitsmarktchancen zu verbessern und 
damit auch bestehende Arbeitsplätze zu sichern. Ein ähnlicher Wirkzusammenhang kann auch für 
die Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung in der Aktion C5 unterstellt werden, da hier durch die 
Teilnahme die Ausbildungsqualität positiv beeinflusst und die Handlungsfähigkeit der Auszubilden-
den erhöht wird. Potenzielle Relevanz in Bezug auf das EU-2020-Armutsbekämpfungsziel besit-



Wirkungsevaluierung 2018  

 

eb_we2018-sh_fin; 06.02.2019 Seite 222 von 222 
 

zen in der Prioritätsachse C vor allem die Aktionen C1 und C2, die geeignete Anschlüsse in schuli-
scher oder beruflicher Bildung für die junge Zielgruppe sicherstellen sollen und so dem wichtigsten 
Beschäftigungshemmnis (schlechte Bildungsvoraussetzungen) entgegenwirken.     

15.5. Schlussfolgerungen 

Die Analyse des Beitrags des Landesprogramms Arbeit zur Umsetzung der EU-2020-Strategie 
ergibt insgesamt ein positives Bild. Bezogen auf die sechs Leitindikatoren der EU-2020-Ziele ha-
ben sich durchgehend Verbesserungen gegenüber dem Zeitpunkt der OP-Erstellung ergeben. Fünf 
der sechs Zielwerte werden zum Betrachtungszeitpunkt im Land Schleswig-Holstein erreicht be-
ziehungsweise übertroffen, lediglich der Anteil der 30- bis 34-Jährigen mit Hochschulabschluss 
liegt weiterhin unter den deutschlandspezifischen Erwartungen. Dieser Indikator wird aus Gründen 
der Konzentration und der begrenzten Mittelausstattung nicht durch den ESF Schleswig-Holstein 
adressiert.   

Die Analyse der einzelnen Prioritätsachsen und der zugeordneten Aktionen zeigt weiterhin, dass 
alle Förderangebote zu mindestens einem der drei Ziele (Beschäftigungsziel, Armutsbekämpfungs-
ziel, Bildungsziel) beitragen, in den meisten Fällen sogar zu mehreren. Als unmittelbar leitindikato-
renrelevant können sieben der zwölf Förderaktionen angesehen werden, bei den verbleibenden 
lässt sich ein indirekter oder zeitversetzter Wirkungszusammenhang feststellen.  


