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1 Begrüßung 
Sehr geehrter Herr Winger, danke für Ihre Einladung und den interessanten The-
menvorschlag, den Sie der BA gestellt haben.  
Sehr geehrte Frau Weber, sehr geehrte Frau Preis-Dewey,  
Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projekts iBoB. 
Sehr geehrte Mitgliederinnen und Mitglieder des Deutschen Vereins der Blinden 
und Sehbehinderten in Studium und Beruf e. V. 
Sehr verehrte Gäste. 
Von Frau Strobel, der Geschäftsführerin für Geldleistungen und Rehabilitation soll 
ich sie alle herzlich grüßen.  

2 Persönlicher Bezug zum Thema 
Herr Winger, Sie haben sich für meinen Beitrag ein interessantes Thema ausge-
sucht: Wertigkeit beruflicher Weiterbildung in der digitalen Transformation; zur Na-
tionalen Weiterbildungsstrategie und dem Umgang mit dem Qualifizierungschan-
cengesetz. 
Es freute mich, dass Sie zunächst Frau Fahrinkrug für diesen Vortrag gewinnen 
konnte. Sie und ihr Team sind viel gefragt, denn sie sind verantwortlich für die 
Weiterentwicklung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente in der Arbeitslosenver-
sicherung. Wegen Krankheit übernehme ich heute ihren Vortrag. 
Unabhängig von ihr hatte ich meine Teilnahme bei dieser Abschlusstagung schon 
eingeplant. Nun habe ich – wie die Zufälle des Lebenswegs spielen – acht Jahre 
im gleichen Team von Frau Fahrinkrug gearbeitet. In diese Zeit fielen die neue 
AZAV, die Einrichtung des Prüfdiensts für Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und 
die Straffung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente und noch vieles mehr.  
Mich auf diesen Tag bereitete es deshalb eine besondere Freude, mit dem heuti-
gen Vortrag zurück zu den Wurzeln kommen. In Detailfragen werde ich mich ver-
gewissern müssen; deshalb habe ich einen Telefonjoker mit einer Kollegin verein-
bart. 
Folgende Inhaltsblöcke habe ich geplant: 

 Wie wirkt sich die digitale Transformation auf Arbeitsplätze aus, auf Berufs-
bilder und Qualifikationsprofile? 

 Zur Notwendigkeit beruflicher Weiterbildung besteht ein so starker gesell-
schaftlicher Konsens, so dass ich die Zeit eher nutzen möchte für  

 die Nationale Weiterbildungsstrategie und das Qualifizierungschancenge-
setz 

3 Behinderte Teilhabe am Arbeitsleben in der digitalen 
Welt 

Digitalisierung hat in den vergangenen Jahren unser soziales Verhalten, sämtliche 
Strukturen unserer beruflichen und privaten Lebensbereiche verändert. Viele Men-
schen zeigen sich begeistert, ob des technischen Fortschritts, der das Leben vom 



Birgit Eiber Abschlusstagung DVBS-Projekt iBoB 03.02.2020 

 Koordinierungsstelle „Inklusion in der BA und am Arbeitsmarkt“, Bundesagentur für Arbeit 3 

Menschen mit Behinderungen einfacher machen soll. Und dabei schwingt viel 
Hoffnung mit, die Digitalisierung würde fast von selbst die Wege zur Teilhabe und 
Inklusion ebnen. Dass dies so eintritt, und nicht das Gegenteil, muss der Rahmen 
sehr bewusst gestaltet werden.  
Was die Digitalisierung jedoch schon zum jahrzehntelangen Engagement voran-
bringen kann ist, dass der Umgang mit dem „Anderssein“ selbstverständlicher 
wird.  
Die Bedeutung der digitalen Transformation für die Inklusion zeigt sich auch an der 
UN-Behindertenrechtskonvention: Sie hat in zahlreichen Artikeln die Bereitstellung 
und den Einsatz von Technologien und Medien als wesentlich für die Durchset-
zung der Rechte von Menschen mit Behinderungen und der inklusiven Gesell-
schaft aufgenommen.  

4 Wie wirkt sich digitale Transformation auf Arbeitsplätze 
aus? 

Folie 2: Für die aktuellen Veränderungen am Arbeitsmarkt spielt die digitale Trans-
formation eine wichtige Rolle, großen Einfluss nehmen ebenso der demografische 
Wandel, gesellschaftliche Veränderungen Flexibilisierung und Individualisierung, 
Globalisierung sowie die Zunahme sozialer Ungleichheit. 
Die Entwicklung neuer Technologien hat in den letzten Jahren deutlich an Fahrt 
aufgenommen. Berufliche Tätigkeiten, bei denen der Mensch bisher als nicht er-
setzbar galt, könnten heute potenziell von Computern und computergesteuerten 
Maschinen erledigt werden. Gleichzeitig haben sich in einigen Berufen die Tätig-
keitsprofile verändert und es sind neue Tätigkeiten oder Berufe hinzugekommen. 
Die allgemeine Verunsicherung über die Konsequenzen des Einsatzes solcher 
Technologien für die zukünftigen Beschäftigungschancen ist groß. 
Dabei stellt sich die Frage: Wie viele Tätigkeiten können von Computern übernom-
men werden?  
Folie 3: Zu dieser Frage gibt der Futuromat Hinweise. Wer von Ihnen hat schon 
vom Futuromat gehört? Der Futoromat ist im Rahmen einer Kooperation zwischen 
der ARD und dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung entstanden.  
Der Futuromat geht der Frage nach, welche Tätigkeiten können aus der Warte der 
technischen Machbarkeit ersetzt werden? In unserer Fachsprache nennen wir dies 
Substituierungspotenzialen. Als Beispiel habe ich das Tätigkeitsprofil eines Pro-
jektleiters mitgebracht, sozusagen für Herrn Winger. Und man sieht: Nur zwei der 
sechs typischen Tätigkeiten könnte derzeit durch den Einsatz digitaler Technolo-
gien automatisiert werden. Die Automatisierbarkeit ist somit mittel. 
Welche Tätigkeiten für einen Beruf wesentlich sind, haben Berufsexperten im Auf-
trag der Bundesagentur für Arbeit für die knapp 4.000 in Deutschland bekannten 
Berufe auf Basis von Ausbildungsordnungen oder Stellenausschreibungen her-
ausgearbeitet. 
Drei Codierer haben unabhängig voneinander für jede dieser ca. 8.000 Tätigkeiten 
recherchiert, ob es eine computergesteuerte Maschine oder einen Computeralgo-
rithmus gibt, der diese Tätigkeit vollumfänglich automatisch erledigen kann. 
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Bei dieser Einschätzung geht es ausschließlich um die technische Machbarkeit. 
Wenn eine Tätigkeit als ersetzbar eingestuft wurde, heißt das nicht, dass sie tat-
sächlich in den nächsten Jahren ersetzt wird. Sofern die menschliche Arbeit wirt-
schaftlicher, flexibler oder von besserer Qualität ist oder rechtliche oder ethische 
Hürden einem Einsatz solcher Technologien entgegenstehen, werden auch er-
setzbare Tätigkeiten eher nicht ersetzt. Andererseits berücksichtigt es nicht neue 
Geschäftsmodelle, die in Folge der Digitalisierung entstehen. Beispielsweise wird 
die Tätigkeit als Taxifahrer als nicht automatisierbar dargestellt, gleichwohl könn-
ten neue Plattform-Anbieter wie Uber die Zahl der Arbeitsplätze im Taxi-Gewerbe 
verändern. 
Die Daten machten eines deutlich: Die Digitalisierung verändert Aufgabeninhalte. 
Eher selten entstehen Berufe neu.  
Das Redaktionsteam für das BerufeNet wertet seit Jahren berufskundliche Infor-
mationen. Sie interviewen Berufsvertreter, die in diesen Berufen aktuell tätig sind.  
Wir beobachten, ob neue Berufsbezeichnungen auf dem deutschen Ausbildungs- 
oder Arbeitsmarkt verwendet werden. Dies geschieht anhand von Stellenaus-
schreibungen, durch die Erfassung der Berufsverläufe bei Arbeitslosmeldungen, 
neue Ausbildungsgänge, Studiengänge.  
Neue Berufe sind vor allem in Bereichen entstanden, die neuen Technologien im 
Zusammenhang stehen: Beispielsweise ist der Beruf des Data Scientist neu ent-
standen, um große Datenmengen in Echtzeit aus verschiedenen Quellen analy-
sieren und für Produktions- oder Geschäftsprozesse parallel nutzen zu können. 
Zwar gab es auch vorher schon Berufe, in denen große Datenmengen analysiert 
wurden. Dass aber die Ergebnisse solcher Analysen in Echtzeit für die Steuerung 
bereitstellen müssen, ist neu. Ein anderes Beispiel ist der Beruf des Interfacede-
signers und der Interfacedesignerin. Sie entwickeln Benutzeroberflächen von 
Computersystemen oder technischen Produkten, die möglichst optimal auf die Be-
dürfnisse, der Nutzer abgestimmt sind. Und im Interesse aller, die wir hier sind, 
sollte dies von Anfang an barrierefrei entwickelt werden.  
Die erste Auswertung zum Substituierbarkeitspotenzial war 2013: Dabei hatten 
Helfer- und Fachkraftberufe noch ein ähnlich hohes Substituierbarkeitspotenzial 
von etwa 45 Prozent.  
Die zweite Auswertung war 2016: Nun weisen die Helferberufe im Jahr 2016 mit 
58 Prozent das höchste Substituierbarkeitspotenzial auf. Das heißt: Im Jahr 2016 
hätten im Durchschnitt 58 Prozent der in den Helferberufen zu erledigenden Tätig-
keiten potenziell von Computern oder computergesteuerten Maschinen verrichtet 
werden können. Dabei sinkt das Substituierbarkeitspotenzial mit steigendem An-
forderungsniveau. In den Fachkraftberufen sind dies 54 Prozent, in den Spezialis-
tenberufen 40 Prozent und in den Expertenberufen 24 Prozent. 
Die Substituierbarkeitspotenziale in den Fertigungsberufen ist am höchsten und in 
den sozialen und kulturellen Dienstleistungsberufen am niedrigsten. Allerdings ist 
die Geschwindigkeit, mit der sich die Substituierbarkeitspotenziale auf den ver-
schiedenen beruflichen Teilarbeitsmärkten verändert haben, sehr unterschiedlich.  
Ein Viertel – also fast 8 Millionen – der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
in Berufen arbeitet, in denen mindestens 70 Prozent der anfallenden Tätigkeiten 
von Computern oder computergesteuerten Maschinen erledigt werden könnten. 
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Ich betone „könnten“, denn es ist offen, unter welchen Umständen die Substituier-
barkeitspotenziale überhaupt ausgeschöpft werden. 
Wenn wir uns nun ansehen, was tatsächlich am Arbeitsmarkt passiert, dann wirken 
die weiteren Megatrends: demografische Entwicklung, Individualisierung und Glo-
balisierung nicht minder stark. 

5 Zur Wertigkeit beruflicher Weiterbildung 
Eine abgeschlossene berufliche Ausbildung oder ein Hochschulstudium bleiben 
weiterhin die grundlegende Basis für die Bewältigung zukünftiger Herausforderun-
gen der Arbeitswelt. Weil das Wissen aber immer schneller veraltet, reicht die 
Erstausbildung immer seltener aus, um den Anforderungen eines gesamten Er-
werbslebens gewachsen zu sein. Lernen im Erwerbsleben muss deshalb zur Nor-
malität werden. Dazu müssen insbesondere die Möglichkeiten und Strukturen zur 
Weiterbildung, Höherqualifizierung und Umschulung ausgebaut werden. 
Auf den ersten Blick liegt es dabei nahe, vor allem digitale Inhalte zu stärken. Hier-
für reicht es nicht aus, Computer bedienen zu können; vielmehr kommt es darauf 
an zu verstehen, wie Computer funktionieren. Vergessen wird in diesem Zusam-
menhang aber häufig, dass sich mit der Digitalisierung auch die Art und Weise 
verändert, wie gearbeitet wird, zum Beispiel Arbeit in virtuellen Teams. Deshalb 
steigen nicht nur die Anforderungen an das Wissen über Computer und den Um-
gang mit ihnen, sondern es wird zukünftig auch wichtiger, über soziale Kompeten-
zen wie Kooperationsbereitschaft, Kommunikationsstärke, Selbstmanagement o-
der Empathie zu verfügen.  
Außerdem sollten bei der Aus- und Weiterbildung auch fachübergreifende Kompe-
tenzen vermittelt werden. Beispielsweise sollte nicht nur die Bedienung einer kon-
kreten Maschine oder Anlage im Mittelpunkt stehen, sondern auch vermittelt wer-
den, welche verschiedenen Methoden es gibt, ein bestimmtes Arbeitsergebnis zu 
erzielen. Das könnte einer der wichtigsten Bausteine für die kreative Bewältigung 
künftiger Probleme sein.  
Weiterbildung soll den Menschen durch passende Unterstützungsstrukturen er-
möglichen, in einer Arbeitsgesellschaft 4.0 selbstbestimmt ihren eigenen Weg zu 
gehen. Auch dies eine Forderung der UN-Behindertenrechtskonvention. Nur wenn 
Weiterbildung künftig allen offensteht, wird sie dazu beitragen können, die Spal-
tung am Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft nicht zu verstärken, sondern abzu-
bauen. 

● Wie lässt sich lebenslanges Lernen organisieren?  

● Dabei muss es sich nicht immer nur um eine Weiterbildung im erlernten 
Beruf handeln. Denn durch die fortschreitende Digitalisierung verändern 
sich einerseits die Beschäftigungschancen im erlernten Beruf, so dass be-
rufliche Umorientierungen zunehmend häufiger in Betracht gezogen wer-
den müssen. Andererseits steigen die beruflichen Anforderungen insge-
samt, so dass auch über eine Höherqualifizierung nachgedacht werden 
sollte. Weiterbildungsprogramme sollten also nicht nur den Erhalt der Be-
schäftigungsfähigkeit im Blick haben, sondern auch auf die Ausschöpfung 
der individuellen Entwicklungspotenziale zielen. Damit wird zudem erreicht, 
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dass leistungsschwächere Personen nicht mit Personen, die zwar gut, aber 
nicht auf dem aktuellen technologischen Stand qualifiziert sind, auf dem 
Arbeitsmarkt um die Stellen für Helfertätigkeiten konkurrieren müssen. 

● Aus der Evaluationsforschung wissen wir, dass berufliche Weiterbildung im 
Rahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik die Arbeitsmarktchancen von Arbeits-
losen und somit auch deren Einkommen aus Beschäftigung zum Teil er-
heblich verbessert. Dies gilt ebenso für solche Gruppen, die ansonsten sel-
tener an Weiterbildungen teilnehmen, also beispielsweise Geringqualifi-
zierte. Diese können, wenn sie durch die Weiterbildung einen Abschluss in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf erreichen, sogar besonders stark 
profitieren. 

6 Nationale Weiterbildungsstrategie (NWS) 
Folie 4: Die Nationale Weiterbildungsstrategie ist ein zentrales Vorhaben des Ko-
alitionsvertrages und ein inhaltlicher Schwerpunkt der Fachkräftestrategie der Bun-
desregierung. Mit der Nationalen Weiterbildungsstrategie wollen Bund, Länder, 
Wirtschaft, Gewerkschaften und die Bundesagentur für Arbeit ihre Anstrengungen 
für Weiterbildung und Qualifizierung bündeln und weiterentwickeln. Bund und Län-
der wollen ihre Weiterbildungspolitiken besser miteinander verzahnen und unter 
Einbezug der weiteren Partner Weiterbildungsangebote sowie Fördermöglichkei-
ten für alle transparenter und leichter zugänglich machen sowie – wo nötig – er-
weitern. 
Die Strategiepartner richten die Weiterbildung in Deutschland so aus, dass der 
Strukturwandel erfolgreich gestaltet werden kann, für jede und jeden Einzelnen als 
auch für die Wirtschaft und die Gesellschaft insgesamt. Personengruppen mit einer 
unterdurchschnittlichen Weiterbildungsbeteiligung sollen eine besondere Unter-
stützung erfahren, ebenso kleine und mittlere Unternehmen, die keine großen Per-
sonalabteilungen haben, um Weiterbildungskonzepte zu entwickeln. 

6.1 Wer sind die Beteiligten der NWS? 

BMAS, BMBF, BMWi,  
ASMK, KMK, WMK (Wirtschaftsministerkonferenz Bremen 2019/2020), 
DGB, IGM, Verdi, IG BCE, GEW, 
BDA, DIHK, ZDH, ME Gesamtmetall, BAVC (Chemie Arbeitgeber) 
und die BA 

6.2 Wie wird die NWS umgesetzt? 

Die Partner der Nationalen Weiterbildungsstrategie werden die im Strategiepapier 
aufgezeigten Vorhaben im kontinuierlichen Austausch umsetzen. In einem Gre-
mium, das regelmäßig tagt, werden die Umsetzungsaktivitäten koordiniert und ver-
netzt. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) beauftragt, den Umset-
zungsprozess der Strategie mit einem Länderbericht zur beruflichen Weiterbildung 
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in Deutschland fachlich zu begleiten. Im Jahr 2021 wird ein gemeinsamer Bericht 
vorgelegt werden, mit dem der Umsetzungsstand und die Handlungsziele der Na-
tionalen Weiterbildungsstrategie überprüft und ggf. weiterentwickelt werden. 

6.3 Welche Handlungsziele gibt es? 

Folie 5: Im Einzelnen haben sich die Partner in der NWS auf die folgenden zehn 
Handlungsziele verständigt. Zur Umsetzung dieser Ziele formulieren die Partner 
sogenannte Commitments zu konkreten Aktivitäten und Vorhaben. Die BA als 
Partner wird einen umfassenden Beitrag in neun Commitments haben, darüber 
hinaus wurden Commitments in vier Bereichen gemeinsam von BMAS und BA 
vereinbart. 

1. Die Transparenz von Weiterbildungsmöglichkeiten und -angeboten unter-
stützen 

Ziel ist weiterbildungsinteressierten Personen, Beschäftigten und Personalverant-
wortlichen in Unternehmen eine zielgerichtete Navigation auf dem vielfältigen Wei-
terbildungsmarkt zu erleichtern, d.h. die Transparenz zu erhöhen. 

 KURSNET bietet die Möglichkeit, den Bezug zur Barrierefreiheit bzw. der 
behinderungsbedingten Einschränkung in der Suche vorzunehmen, aller-
dings sind hier viele Angebote nicht enthalten und die Eingaben beruhen 
auf Freiwilligkeit.  
Aktuell wirbt die KURSNET-Hotline bei den Anbietern, die anrufen, aus-
drücklich zu den Kriterien der Eignung für Behinderungsarten Angaben zu 
machen.  

2. Förderlücken schließen, neue Anreize setzen, bestehende Fördersysteme 
anpassen 

Gemeinsames Ziel ist es, die Anschlussfähigkeit und Kombinationsmöglichkeit von 
individuellen, betrieblichen, tariflichen und öffentlichen Weiterbildungsangeboten 
zu ermöglichen. 

3. Lebensbegleitende Weiterbildungsberatung flächendeckend vernetzen 
und Qualifizierungsberatung insbesondere für kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU) stärken 
Ziel ist es, die bestehenden Beratungsangebote, insbesondere von Bund, Län-
dern, Kammern, Verbänden und Bildungswerken zu einer flächendeckenden, qua-
litativ hochwertigen lebensbegleitenden Beratungsstruktur auszubauen und zu 
vernetzen. 

4. Die Verantwortung der Sozialpartner stärken  
Die Sozialpartner tragen an verschiedener Stelle wesentlich zu einer funktionie-
renden, praxisorientierten beruflichen Fort- und Weiterbildung bei. Über die Frage 
von Möglichkeiten der besseren Beteiligung von Betriebsräten an Weiterbildung 
besteht unter den Partnern der Nationalen Weiterbildungsstrategie kein Konsens. 
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5. Die Qualität und Qualitätsbewertung von Weiterbildungsangeboten über-
prüfen und stärken  
Die im Weiterbildungsbereich verwendeten Systeme der Qualitätssicherung sind 
sehr unterschiedlich. Ziel ist es, interne und externe Qualitätssicherungsprozesse 
von Weiterbildungen, die auf dem freien Markt angeboten werden, aus der Per-
spektive von Nutzerinnen und Nutzern zu verbessern. 
Eine wesentliche Voraussetzung für inklusive Weiterbildung ist das Angebot barri-
erefreier Weiterbildung. Für die Weiterbildung von Menschen mit Behinderungen 
bieten technologischer Wandel und fortschreitende digitiale Vernetzung Potenzi-
ale, z.B. für die Schaffung barrierefreier Weiterbildungsangebote und die Ermögli-
chung ortsflexiblen Lernens. Um passgenaue Unterstützungsangebote für Men-
schen mit Behinderungen zu schaffen, prüfen das BMAS und die BA, welche An-
reizmöglichkeiten für inklusive bzw. barrierefreie Weiterbildungsstrukturen in der 
geförderten Weiterbildung geschaffen werden können.  

6. Erworbene Kompetenzen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in 
der beruflichen Bildung sichtbar machen und anerkennen  
Ein Großteil der formal geringqualifizierten Personen hat bereits berufsrelevante 
Kompetenzen erworben. Ziel ist es, diese Kompetenzen sichtbar zu machen und 
erprobte Validierungsverfahren in die Breite zu transferieren. Dabei ist Konsens, 
dass es nicht das Ziel von Validierungsverfahren ist, die etablierten Ausbildungs-
systeme zu ersetzen.  

7. Fortbildungsabschlüsse und Weiterbildungsangebote weiterentwickeln 
Ziel ist es, Fortbildungsabschlüsse und Weiterbildungsangebote in Abstimmung 
mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern so weiterzuentwickeln, dass sie zusätzli-
chen Kompetenzanforderungen, z.B. im Zuge der Digitalisierung, Rechnung tra-
gen.  

8. Bildungseinrichtungen als Kompetenzzentren für berufliche Weiterbildung 
strategisch weiterentwickeln 
Ziel ist es, die Durchlässigkeit und die Flexibilität von Weiterbildungspfaden zu er-
höhen und Synergien – auch in Bezug und unter Nutzung einer digitalen Infrastruk-
tur – zu verstärken.  

9. Das Personal in der Weiterbildung stärken und für den digitalen Wandel 
qualifizieren 
Ziel ist es, das Weiterbildungspersonal, das für die Qualität der Lernangebote ent-
scheidend ist, bei der Bewältigung der neuen Anforderungen zu unterstützen – 
z.B. durch Qualifizierungsmaßnahmen. Dazu gehören auch angemessene Ar-
beits- und Beschäftigungsbedingen für das Weiterbildungspersonal. 

10. Die strategische Vorausschau stärken und die Weiterbildungsstatistik 
optimieren 
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Die fortschreitende Digitalisierung führt zu grundlegenden Veränderungen unserer 
Arbeitswelt. Ziel ist es, die Instrumente für eine strategische Vorausschau weiter 
zu entwickeln und die Informationswege insbesondere in Richtung KMU zu ver-
bessern. Um das Geschehen in der Weiterbildung besser einschätzen zu können 
und auch die Wirkungen der Nationalen Weiterbildungsstrategie zu bewerten, 
muss die Weiterbildungsstatistik optimiert werden.  

7 Qualifizierungschancengesetz 
Folie 6: Beschäftigte erhalten grundsätzlich Zugang zur Weiterbildungsförderung 
auch unabhängig von Qualifikation, Lebensalter und Betriebsgröße, wenn sie als 
Folge des digitalen Strukturwandels Weiterbildungsbedarf haben oder in sonstiger 
Weise von Strukturwandel betroffen sind. Der Ausbau der Förderung richtet sich 
auch an diejenigen, die eine Weiterbildung in einem Engpassberuf anstreben. Dar-
über hinaus wurden die Förderleistungen verbessert: Neben der Zahlung von Wei-
terbildungskosten wurden die Möglichkeiten für Zuschüsse zum Arbeitsentgelt bei 
Weiterbildung erweitert. Beides ist grundsätzlich an eine Kofinanzierung durch den 
Arbeitgeber gebunden und in der Höhe abhängig von der Unternehmensgröße. 
Das Qualifizierungschancengesetz erweitert damit die bisherigen Fördermöglich-
keiten, die bisher als WeGeBAU-Programm bekannt waren. Die bestehenden Re-
gelungen wurden um neue Förderhöhen und -dauern, besonders für schwerbehin-
derte Menschen, erweitert.  
Die Förderung geringqualifizierter Beschäftigter bei Teilnahme an Weiterbildun-
gen, die zu einem Berufsabschluss führen, bleibt unverändert. Lehrgangskosten 
können weiterhin in voller Höhe übernommen werden; der Arbeitsentgeltzuschuss 
ist bis zu 100 % möglich. 
Der Arbeitgeber-Service sensibilisiert und berät Arbeitgeber im Rahmen der Qua-
lifizierungsberatung zu Vorteilen und Möglichkeiten einer systematischen Perso-
nalentwicklung zur Deckung ihres Fachkräftebedarfs. Die Beratung schließt die 
Potenziale aller Personengruppen und damit die Menschen mit Behinderungen 
ein. Ergeben sich während bzw. nach einer Qualifizierung aufgrund der veränder-
ten Anforderungen der neuen Tätigkeit Fragen zur Barrierefreiheit, behindertenge-
rechten Gestaltung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen oder dem Einsatz techni-
scher Arbeitshilfen kann der Arbeitgeber-Service den Technischen Beratungs-
dienst in die Beratung einbeziehen. 
Die aktuellen Förderfälle liegen v.a. in der Pflege, Verkehr, Lager und Logistik 
(meist in Kleinstbetrieben und KMU).  
Zu den Förderkonditionen siehe Folie 7: Die Höhe der Zuschüsse zu Lehrgangs-
kosten und Arbeitsentgelt richtet sich nach der Unternehmensgröße und individu-
ellen Voraussetzungen. Und die maximalen Förderhöhen sinken mit der Unterneh-
mensgröße. 
Wie alle anderen Maßnahmen, die durch die BA gefördert werden, müssen auch 
diese nach der AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförde-
rung) zugelassen sein.  
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8 Ihre Expertise ist gefragt! 
Die Nationale Weiterbildungsstrategie greift eine Vielzahl von Handlungsfeldern 
auf, die für die Menschen mit Behinderungen von besonderer Bedeutung sind. 
Gleichzeitig werden Handlungsfelder adressiert, die von den Projektergebnissen 
und Erfahrungen aus iBoB profitieren werden, aber auch vom Expertenwissen ei-
ner Selbstvertretungsorganisation eines DVBS. 
Ich bin schon sehr gespannt auf die folgenden Präsentationen der Projektergeb-
nisse und freue mich ausgesprochen über die Möglichkeit den Austausch mit Ihnen 
fortzusetzen, so wie bereits vor Beginn der heutigen Veranstaltung.  
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