
Mehr Schein als Sein 

Mit dem neuen Bildungsgutschein vom Arbeitsamt können 

sich Arbeitslose einen Weiterbildungskurs suchen. Doch die 

Beratungsqualität der Weiterbildungsfirmen leidet unter dem 

wirtschaftlichen Druck, den die Regelung ausgelöst hat. 

Wer sich weiterbilden möchte, 
um der Arbeitslosigkeit zu ent-
kommen, ist derzeit nicht zu 

beneiden: Der neue Bildungsgutschein 
des Arbeitsamts hat den Markt geförder-
ter Weiterbildungskurse kräftig aufgewir-
belt. Aber nicht im Sinne des Erfinders: 
Die Regelung sollte helfen, den Markt 
übersichtlicher zu machen und die Rech-
te der Verbraucher zu stärken. Doch statt -
dessen haben Förderberechtigte nun 
große Schwierigkeiten, geeignete Kurse 
zu finden. Das hat unser Test der Bera-
tungsqualität von Bildungsanbietern für 
arbeitsamtfinanzierte Kurse ergeben.  

Wir wollten wissen, wie Weiterbil-
dungsfirmen Arbeitslose beraten, die ei-

nen mehrmonatigen Kurs zum Netzwerk-
spezialisten absolvieren wollen. Netz-
werker arbeiten vor allem in EDV-Abtei-
lungen großer Unternehmen. Sie planen, 
konstruieren und verwalten Computer-
netze. Die Tätigkeit ist technisch an-
spruchsvoll und erfordert kommunikati-
ve Fähigkeiten. Wenn der Datenstrom ei-
nes Unternehmens versiegt, gibt es für 
die Computernutzer meist nur einen An-
sprechpartner: den Administrator. Da gilt 
es, kühlen Kopf zu bewahren. 

Beratung könnte besser sein 
Die geeigneten Köpfe für solche Aufga -
ben zu finden – auch darauf kommt es im 
Beratungsgespräch für eine Weiterbildung 

an. Wir haben getestet, ob die Anbieter 
bei der Kurswahl helfen (siehe „Ausge -
wählt ...“, S.17). Gerade im IT-Bereich ist 
es für den Verbraucher schwer einzu -
schätzen, welcher Kurs sinnvoll ist und 
seine Arbeitsmarktchancen verbessert. 
Außerdem ist das Angebot unübersicht-
lich. Die Kurse tragen unterschiedliche Ti-
tel, die Inhalte und Zertifikate, die erwor-
ben werden können, variieren ebenfalls.  

Der Test zeigt, dass die Beratung besser 
sein könnte. Oft gingen die Berater weder 
ausreichend auf die persönlichen Arbeits-
marktchancen nach Kursende ein, noch 
zeichneten sie ein realistisches Bild von 
der Tätigkeit eines Netzwerkspezialisten. 
Informationen zur Ausbildung und Pra-
xiserfahrung ihrer Dozenten blieben 
ebenfalls oberflächlich. Außerdem wur-
den die fachlichen Voraussetzungen der 
Interessenten kaum geprüft; die Eig-
nungstests waren teilweise veraltet (sie-
he Kasten „Internet“ unten). 

Nur für 2 der 13 getesteten Beratungen 
konnten wir ein „Gut“ vergeben: GFN 
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INTERNET 

Mehr Details zum Test im Netz 
Im Internet finden Sie unter www.wei
terbildungstests.de weitere Ergebnis-
se zur Informations- und Beratungs-
qualität der getesteten Weiterbildungs-
anbieter. So können Sie dort zum Bei-
spiel nachlesen, welchen beruflichen 
Nutzen Sie aus IT-Zertifikaten ziehen 
können und wie es momentan um die 
beruflichen Perspektiven für Netzwer-
ker auf dem Arbeitsmarkt bestellt ist.
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0 Beraten. Lassen Sie sich von mehreren 
Bildungsanbietern individuell beraten, 
bevor Sie einen Bildungsgutschein beim 
Arbeitsamt beantragen. So erhöhen Sie 
die Chance, einen Kurs zu finden, der 
zu Ihrer beruflichen Situation passt. 

0 Suchen. Listen über geförderte Kurse 
liegen in den Arbeitsämtern aus. Auch 
die von uns getesteten Weiterbildungs-
datenbanken eignen sich für die Kurs-
suche. Den Test können Sie im Internet 

unter der Adresse www.weiterbildungs 
tests.de nachlesen. 

0 Arbeitsamt. Wenn Sie sich auf das Ge-
spräch mit Ihrem Arbeitsberater gut vor-
bereiten, steigern Sie Ihre Chance, ei-
nen Gutschein zu bekommen. Hilfreich 
ist es, wenn Sie konkret sagen, an wel-
chem Kurs Sie teilnehmen möchten. 
Noch besser ist es, wenn Sie begründen 
können, warum sich ihre Arbeitsmarkt-
chancen mit der Teilnahme verbessern.



und Indisoft. Alle anderen boten graues 
Mittelmaß. Und das hängt maßgeblich 
mit den Bildungsgutscheinen zusam-
men: Die Frage, wie der Weiterbildungs-
interessierte an einen Gutschein kommt, 
stand allzu oft im Mittelpunkt der Ge-
spräche – zulasten wichtiger Informatio-
nen. Seit Januar stellen die Arbeitsämter 
dem anspruchsbe rechtigten Arbeitslo -
sen den Schein aus, statt ihn wie früher in 
eine Maßnahme zu vermitteln. Der För-
derberechtigte darf den Kurs nun selber 
auswählen. Die Entscheidung liegt also 
bei ihm – zumindest theoretisch. 

Knappes Gut Bildungsgutschein 
Praktisch können die Arbeitsämter selbst 
entscheiden, in welche Bildungsziele sie 
ihre Mittel stecken. Und mit 5,2 Milliar-
den Euro fließen im laufenden Jahr 1,5 
Milliarden weniger in die berufliche Wei-
terbildung als 2002. Das macht die Gut-
scheine, die den Anbietern Einnahmen 
und den Arbeitslosen Weiterbildung ga-
rantieren, zu einem knappen Gut. Feh-
lende Planungssicherheit sowohl für die 
Anbieter als auch die Nachfrager ist die 
Folge: Meist konnten die Anbieter unse-
ren Testern noch nicht einmal sagen, ob 
der Kurs überhaupt stattfindet. 

Seltsame Vorschläge 
Die Jagd nach dem Schein trieb auch selt-
same Blüten: In Hamburg wurde unseren 
Testern geraten, ihren Wohnsitz ins Um-
land zu verlegen. Dort hätten sie bessere 
Chancen, einen Bildungsgutschein zu er-
gattern, so die Begründung. In Stuttgart 
wollte WBS Training einen Tester zu-
nächst nicht beraten, so lange kein Schein 
vorliegt. Und in Bayern empfahlen die 
Berater von vornherein, sich für Trai-
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Beratung zum Netzwerkspezialisten 

 Kurstitel 1) Standort 2) 

ANBIETER MIT KURSEN ZUM MICROSOFT CERTIFIED SYSTEMS ENGINEER (MCSE) 

CDI Deutsche  
Private Akademie für Wirtschaft 

Network Developer – Microsoft Systemspezialist/in CDI Dortmund 

Comhard MCSE/Individuelles Training 4) Berlin 

Dr. Galwelat cimdata Networkadministration 5) Berlin 

GFN Praxisorientierte Systemadministration unter Windows 
2000/NT, Linux und Novell incl. MCSE Zertifizierung 

Hamburg 

IAD Informationsverarbeitung  
und angewandte Datentechnik 

Systemingenieur für Netzwerke (MCSE) Jena 

Mibeg-Institut für berufliche  
Weiterbildung – Peter Hagemann 

MCSE Windows 2000 6) Köln 

ANBIETER MIT KURSEN ZUM MICROSOFT CERTIFIED SYSTEMS ENGINEER (MCSE) UND ZUM LINUX CERTIFIED PROFESSIONAL (LPIC) 
Indisoft Gesellschaft für Weiter- 
bildung und Systementwicklung 

Traineeprogramm Netzwerkmanagement Hamburg 

Lutz & Grub IT-System-Administrator 7) Karlsruhe 

Private ptm-Akademie  
Gesellschaft für Informatik, Training  
und Kommunikationstechnologie 

IT-Spezialist mit international anerkannten Zertifizierungen München 

ANBIETER MIT KURSEN ZUM LINUX CERTIFIED PROFESSIONAL (LPIC) 
CDI Deutsche Private  
Akademie für Wirtschaft 

Netzwerkadministrator/-in CDI Hamburg 

Dekra Akademie Linux Professional mit LPI Zertifizierung Augsburg 

Bewertungsschlüssel der Prüfergebnisse:  
1 = Sehr gut (0,5–1,5). 2 = Gut (1,6–2,5).  
3 = Befriedigend (2,6–3,5). 4 = Ausreichend 
(3,6–4,5). 5 = Mangelhaft (4,6–5,5). 
*) Führt zur Abwertung (siehe „Ausgewählt...“, oben). 
1) Aktuelle Termine bitte beim Anbieter erfragen. 

Beratung und  
Information    75 % 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

2 

3 

4 

3 

NICHT ZU BEWERTEN 8) 

Print- und Inter-
netinformation 
25 % 3) 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

4 

3 

ts- 
QUALITÄTS-
URTEIL 

BEFRIEDIG. (2,9) 

BEFRIEDIG. (2,9) 

BEFRIEDIG. (3,2) 

GUT (2,4) 

BEFRIEDIG. (2,7) 

BEFRIEDIG. (3,3) 

GUT (2,4) 

BEFRIEDIG. (2,8) 
AUSREICH. (3,9) 

BEFRIEDIG. (3,2) 

Microrep Microsoft Certified System Engineer „MCSE“ Aachen 3 4 *) BEFRIEDIG. (2,9) 

WBS TRAINING MCSE/Netzwerkspezialist/in Stuttgart 3 3 BEFRIEDIG. (2,7) 
3 

4) Basiert auf Selbstlernmedien und Dozentenbetreuung.  
5) Da es zu den Zertifikaten widersprüchliche Aussagen  
 gab, wurden Angaben dazu nicht bewertet. Zudem wur- 
 den unsere  Informationen vom Anbieter nicht verifiziert. 
6) Kurs wird laut Anbieter nicht mehr angeboten. 
7) Kurskonzept wurde laut Anbieter nach dem Test verändert. 

2) Eine Reihe der Anbieter hat mehre 
 re Standorte. Am genannten fanden 
 Beratungsgespräche und Kurse statt. 
3) Stand: Mai 2003. Alle Anbieter ha-  
 ben seitdem den Internetauftritt,  
 einige das Infomaterial geändert. 

8) Der Test wurde abgebrochen, weil  
 der Kurs abgesagt wurde. Unsere  
 Tester wurden stattdessen für die  
 Teilnahme an einer Trainingsmaß- 
 nahme beraten, die den Kurs unserer  
 Meinung nach nicht ersetzen kann.

AUSGEWÄHLT 0 GEPRÜFT 0 BEWERTET 

Im Test: 13 SGB-III-geförderte Vollzeitkurse zum 
MCSE und/oder LPIC, basierend auf einer bun-
desweiten Marktübersicht. Geprüft wurde die 
Qualität der Beratung und Information sowie die 
Print- und Internet-Information.  
Testzeitraum: März bis Juni 2003. Pro Angebot 
wurden 7 Beratungsgespräche geführt. Print- 
und Internetanalyse erfolgte durch Experten. 

Beratung und Information 75 % 
Beratungsgespräche (80 %): Beratung zu den 
persönlichen Voraussetzungen und Bildungszie-
len; Informationen zum Kursangebot, unter an-
derem zu Kursinhalt, Zertifikat, Bildungsgut-
schein, Arbeitsmarktchancen. Rahmenbedin-
gungen des Gesprächs.  

Allgemeine Kundenorientierung (20 %): 
Verhalten des Anbieters gegenüber dem Kun-
den, u. a. Beratungstermine, Bereitstellen von In-
fomaterial, Informationsveranstaltungen. 

Print- und Internetinformation 25 % 
Informationsmaterial (40 %) und Internetauftritt 
(60 %) wurden auf Informationen zum Anbieter 
und zum Kurs sowie der Gestaltung geprüft. 
Abwertung: Um eine Note, wenn bei einer Bild-
schirmauflösung von 800 x 600 wesentliche In-
halte des Webauftritts nicht sichtbar sind. 
 
Hinweis: Der Test wurde mit Mitteln des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung und 
des Europäischen Sozialfonds gefördert.

ningsmaßnahmen zu bewerben, für die 
kein Gutschein benötigt wird. Derzeit sei 
es, so der Tenor, sehr schwierig, an Bil-
dungsgutscheine zu gelangen. 

Selbst die Bundesanstalt für Arbeit hat 
eingeräumt, dass die neue Gutschein-
regelung zu „Verwerfungen“ auf dem Wei-
terbildungsmarkt geführt habe. Vorüber-
gehend mag das verständlich sein. Ein 
Trost für Förderberechtigte, die jetzt ei-
nen Kurs brauchen, ist es nicht. =



Viele Wünsche offen 
Die Bedeutung persönlicher Beratung im Weiterbildungssektor nimmt zu. Doch die Bildungs-

anbieter haben Probleme, den neuen Anforderungen gerecht zu werden.  

Das zeigt unser Test zur Beratungsqualität zu Netzwerker-Kursen. 

Arbeitslose, die sich durch eine 
Weiterbildung den Weg zurück 
ins Berufsleben bahnen wollen, 

sind mehr denn je auf Beratung angewie-
sen. Denn die Suche nach einem geeig-
neten Bildungsanbieter ist schwierig. 
Der Markt ist groß und unübersichtlich, 
und die Qualität der Kurse schwankt er-
heblich. Hinzu kommt, dass die derzeit 
angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt 
Arbeitslose unter Zugzwang setzt und ih-
nen mehr und mehr Eigeninitiative auf 
der Suche nach einem neuen Job abver-
langt. 

Chancen per Zertifikat verbessern 
 Exemplarisch sind diese neuen Anforde-
rungen im Bereich der Informations-
technik (IT) zu beobachten: Im einstigen 
Eldorado für Quereinsteiger werden die 

Anforderungen an die Qualität poten-
zieller Mitarbeiter immer höher. Eine 
Möglichkeit für IT-Spezialisten, ihre be-
ruflichen Fähigkeiten zu verbessern und 
zu dokumentieren, sind Weiterbildungs-
kurse, die zu einem anerkannten IT-Zer-
tifikat führen. 

Mit diesen Bescheinigungen will die 
Hard- und Softwareindustrie Qualität im 
IT-Bereich sichern (siehe Kasten): Stan-
dardisierte Lerninhalte und Prüfungen 
sollen für Transparenz und Vergleichbar-
keit sorgen. Doch die Praxis in der Weiter-
bildungsbranche zeigt, dass gleich oder 
ähnlich lautende Kursangebote nicht für 
den gleichen Inhalt und Aufbau bürgen. 

Das hat unser Test ergeben, mit dem 
wir die Informations- und Beratungsquali-
tät von Weiterbildungsfirmen getestet ha-
ben, die vom Arbeitsamt geförderte Kurse 

zum Netzwerkspezialisten anbieten. 

Nicht immer gut beraten 
13 Angebote von 12 Weiterbildungsfir-
men haben wir unter die Lupe genom-
men, die vom Arbeitsamt finanzierte, 
über mehrere Monate gehende Kurse an-
bieten. Diese schließen jeweils mit einem 
IT-Zertifikat ab. Acht Weiterbildungen 
enden mit einer Prüfung zum „Microsoft 
Certified Systems Engineer“ (MCSE), 
zwei mit einem „Linux Professional Insti-
tute Certificate“ (LPIC) und drei bieten 
die Möglichkeit, entweder ein MCSE- 
oder ein LPI- Zertifikat zu erwerben. 

Das Ergebnis der Untersuchung zeigt, 
dass die Beratungsqualität der Weiter-
bildungsanbieter viele Wünsche offen 
lässt. Gerade zwei der getesteten Anbie-
ter konnten wir mit der Note „gut“ bewer-
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ten. Testsieger sind die Institute „Indis-
oft“ und „GFN“. Bei neun Anbietern wa-
ren die Beratungen „befriedigend“ und 
einer kam über ein „ausreichend“ nicht 
hinaus (siehe Tabelle). 

Im Vergleich zu unserem Test „Ratlose 
Berater“ vom Juni 2002 hat sich die Qua-
lität der Beratungen damit nicht verbes-
sert. Doch ihre Bedeutung für Weiterbil-
dungs-Interessierte hat weiter zugenom-
men. 

Paket an Fragen und Problemen 
Um ihre Chancen auf einen Job zu ver-
bessern, sollten Arbeitslose zum Beispiel 
darauf achten, dass der angestrebte Wei-
terbildungskurs zur persönlichen Er-
werbsbiographie passt und den eigenen 
Erwartungen entspricht. Nur so wird aus 
der Summe erworbener Einzelqualifika-
tionen ein stimmiges Berufsprofil. Doch 
dafür müssen sie Inhalt, Aufbau und 
Lernziel des nachgefragten Kurses ken-
nen. 

Zudem sollten sie ihre beruflichen 
Qualifikationen an den Ansprüchen po-
tenzieller Arbeitgeber ausrichten, um ih-
re Aussichten auf eine Anstellung zu ver-
bessern. Deshalb benötigen sie Informa-
tionen darüber, welche besonderen 
Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt ge-
fragt sind und ob sie die Voraussetzungen 
haben, diese zu erlangen. 

Hinzu kommt die Bildungsgutschein-
Problematik: Die Arbeitslosen werden 
bei der Suche nach einem Kurs nicht 
mehr vom Arbeitsamt beraten und sollen 
sich ihre Weiterbildungsmaßnahme 

selbst suchen. Die Arbeitsämter küm-
mern sich nun vor allem um Art und 
Dauer der Förderung und stellen Bil-
dungsgutscheine aus, statt wie bisher in 
konkrete Maßnahmen zu vermitteln (vgl. 
„Mehr Schein als Sein“). Und die Weiter-
bildungsfirmen sind nun aufgefordert, 
diese Beratungslücke zu füllen. 

Arbeitslose, die auf dem Wege der Wei-
terbildung wieder in den Arbeitsmarkt 
gelangen wollen, sind also mit einem 
ganzen Paket an Fragen und Problemen 
konfrontiert, die sie – auf sich allein ge-
stellt – nicht lösen können. Das macht 
die persönliche Beratung durch die Wei-
terbildungsfirmen so wichtig. 

 Beratung ist selbstverständlich 
Immerhin scheint sich die zunehmende 
Bedeutung persönlicher, individuell zu-
geschnittener Beratung herum gespro-
chen zu haben: So war es für die meisten 
Weiterbildungsanbieter eine Selbstver-
ständlichkeit, unseren Testern einen Be-
ratungstermin, teilweise auch den Be-
such einer Informationsveranstaltung 
anzubieten. Das war in unserem Test im 
vergangenen Jahr noch nicht der Fall ge-
wesen. 

Zum Teil große Mängel offenbarten 
sich aber bei der Qualität der persönli-
chen Beratungen. In zwei Fällen waren 
die Berater noch nicht einmal in der La-
ge, auch nur annähernd eine Gesprächs-
atmosphäre herzustellen, die einen Ge-
dankenaustausch überhaupt möglich 
macht. 

Bei Comhard zum Beispiel wurden un-
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CHECKLISTE 

Auf der Suche nach einer passenden Weiterbil-
dung sollten Sie sich über mehrere Angebote 
informieren. Das gilt auch für den Netzwerk-
bereich: Die Kurse unterscheiden sich zum Teil 
erheblich voneinander. Zudem können sie kurz-
fristig abgesagt werden. 
Folgende Punkte sollten in einem Beratungs-
gespräch zum Netzwerkspezialisten angespro-
chen werden: 
Chancen: Mögliche Arbeitgeber, Vermittlung 
von Absolventen, regionale und bundesweite 
Stellenangebote. 
Dozenten: Fachliche und pädagogische Fähig-
keiten sowie Berufserfahrung der Lehrenden. 
Kursaufbau: Modularer oder linearer Aufbau, 
Möglichkeit von nachträglichen Einstiegen. 
Sinnvolle Modulkombinationen unter Berück-
sichtigung individueller Berufsbiographien. 
Kursgebühren: Was kostet der Kurs, müssen 

Prüfungen und Lehrmaterialien extra bezahlt 
werden? Werden die Gebühren vollständig 
vom Arbeitsamt übernommen? 
Kurskonzept: Persönliche Erwartungen und 
Bildungsziele. Notwendige Vorkenntnisse. Kurs 
sollte die eigene Berufsbiographie ergänzen. 
Lehrinhalte: Inhaltliche Schwerpunkte, einge-
setzte Lernformen und Methoden. Eventuell 
über fachspezifische Inhalte hinaus gehende 
Schwerpunkte, zum Beispiel Bewerbungs- oder 
Kommunikationstraining. 
Probe: Möglichkeiten, an einem Probeunter-
richt teilzunehmen oder sich mit anderen Teil-
nehmern auszutauschen. 
Tätigkeitsfelder: Berufsbild und Anforderun-
gen, auf die der Kurs zielt. 
Teilnehmer: Auswahl und Anzahl der Kursteil-
nehmer. 
Zertifikat: siehe Kasten.

sere Tester zur Beratung in einen Schu-
lungsraum gebeten, in dem der anwe-
sende Trainer dann abwechselnd die Fra-
gen der Teilnehmer beantwortete und 
unsere Tester informierte. Ein Berater 
von CDI in Dortmund erwies sich als om-
nipräsent: Er schaffte es tatsächlich, zwei 
Beratungsgespräche in zwei verschiede-
nen Räumen gleichzeitig zu führen. 

Vorkenntnisse schlecht geprüft 
Diese Extrembeispiele blieben zwar die 
Ausnahme. Dennoch ist ein zentrales Er-
gebnis unseres Tests, dass die Anbieter 
nicht gründlich genug geprüft haben, ob 
der Besuch des Kurses und die berufli-
chen Perspektiven, die sich daraus erge-
ben, den Vorkenntnissen und Erwartun-
gen der Nachfrager entspricht. 

Doch das ist absolut notwendig: Die 
von uns getesteten Kurse zum Netzwerk-
spezialisten richten sich in erster Linie an 
arbeitslose IT-Fachkräfte, die über zum 
Teil jahrelange Berufserfahrung und ein 
ausgeprägtes Maß an technischem 
Know-how verfügen. 

Die weit verbreitete Annahme, IT-Wei-
terbildungskurse richteten sich vor allem 
an Quereinsteiger, gilt dagegen nur noch 
bedingt. Schon jetzt arbeiten in Deutsch-
land 1,6 Millionen IT-Experten. Rund 80 
Prozent davon kommen aus anderen 
Branchen und können oft keine fachli-
chen oder universitären IT-Abschlüsse, 
wohl aber Berufserfahrung vorweisen. 
Das macht den Markteintritt für Quer-
einsteiger ohne diese Praxis natürlich 
schwer. 

Schwere Zeiten für Quereinsteiger 
Es wäre deshalb fahrlässig, jemanden in 
den immer enger werdenden Arbeits-
markt zu schicken, der die fachlichen Vo-
raussetzungen nicht erfüllen kann. Doch 
das kann passieren, wenn die Berater 
selbst nicht über die notwendigen 
Marktkenntnisse verfügen und Bera-
tungskompetenzen nicht vorhanden 
sind. 

Das gilt selbst dann, wenn sich der An-
bieter vorbehält, die Qualifikation des 
Nachfragers noch mit einem Eignungs-
test zu prüfen. Ein Test kann ein persönli-
ches Gespräch nicht ersetzen, höchstens 
ergänzen. Nicht alle von uns geprüften 
Institute bieten solche Tests an; teilweise 
waren sie veraltet. 

Zwar erkundigten sich nahezu alle Be-
rater nach dem beruflichen Werdegang 
unserer Tester. Doch notwendige Qualifi-
kationen für eine Erfolg versprechende 
Kursteilnahme wurden in der Regel nur 



Beratung zum Netz- 
werkspezialisten Anbieter mit Kursen zum Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) 

 GFN  IAD Informationsver-
arbeitung und ange-
wandte Datentechnik 

WBS Training CDI Deutsche Private 
Akademie für Wirt-
schaft 

Comhard  Microrep  

Internetadresse: www. gfn.de iad.de wbstraining.de cdi.de comhard.de microrep.de 

ts-QUALITÄTSURTEIL GUT (2,4) BEFRIEDI- 
GEND (2,7) 

BEFRIEDI- 
GEND (2,7) 

BEFRIEDI- 
GEND (2,9) 

BEFRIEDI- 
GEND (2,9) 

BEFRIEDI- 
GEND (2,9) 

Kurstitel 1) Praxisorientierte Sys-
temadministration unter 
Windows 2000/NT,  
LINUX und Novell incl. 
MCSE-Zertifizierung 

Systemingenieur für  
Netzwerke (MCSE) 

MCSE/ 
Netzwerkspezialist/in 

Network Developer – 
Microsoft Systemspezia-
list/in CDI 

MCSE/ 
Individuelles Training 2) 

Microsoft Certified  
System Engineer 
„MCSE“ 

test-Kommentar Persönliche Erwartun-
gen teilweise, Berufs-
biografie stets berück-
sichtigt. Realistische 
Darstellung des Arbeits-
marktes. Fachlich kom-
petent zu Lehrinhalten 
und Prüfungen infor-
miert. Auf besser pas-
sende Alternativangebo-
te hingewiesen. Enga-
gierte Gesprächsfüh-
rung. 

Persönliche Erwartungen 
teilweise, Voraussetzungen 
oft berücksichtigt. Gut 
über Prüfungen und Leis-
tungsanforderungen infor-
miert. Mäßig über Lehr-
inhalte, Kursaufbau und 
Tätigkeitsfelder informiert. 
Manchmal mehr Vortrag 
als Beratungsgespräch. 

Nicht immer vollständi-
ges Infomaterial. Einmal 
Beratung ohne Bil-
dungsgutschein zu-
nächst verweigert. Oft 
nach persönlichen Er-
wartungen gefragt. Teil-
weise auf Voraussetzun-
gen und Berufsbiografie 
eingegangen. Meist gut 
über Lehrinhalte und 
Kursaufbau informiert. 
Teilweise Zeitdruck. 

Häufig auf persönliche 
Voraussetzungen und 
Erwartungen, aber we-
nig auf berufliche Anfor-
derungen eingegangen. 
Wenige Informationen 
zu Arbeitsmarktchan-
cen, Tätigkeitsfeldern 
und Prüfungen. Einmal 
zeitgleich zwei Bera-
tungsgespräche in be-
nachbarten Räumen. 

Meist unvollständiges 
Infomaterial. Oft ober-
flächlich auf Erwartun-
gen, Voraussetzungen 
und Berufsbiografie ein-
gegangen. Kurskonzept 
immer gut erläutert. We-
nig Informationen zu 
den Lehrinhalten und 
Tätigkeitsfeld. Beratung 
im Schulungsraum wäh-
rend des Unterrichts. 

Meist unvollständi-
ges Infomaterial. Bei 
Erstkontakt selten 
Zielgruppe erfragt. 
Meist Vorkenntnisse, 
teils Erwartungen 
abgefragt. Teilweise 
gut über Prüfungen 
informiert. Realisti-
sche Angaben zur 
Durchfallquote. Ein-
mal Alternativange-
bot vorgeschlagen. 

PERSÖNLICHE  
BERATUNG/INFORMATION 75 % 

gut (2,2) gut (2,4) befried. (2,6) befried. (3,0) befried. (2,8) befried. (2,6) 

Allgemeine Kundenorientierung 2 2 2 2 2 3 

Beratungsgespräche 2 3 3 3 3 3 

GEDRUCKTE UND  
INTERNETINFORMATION 25 % 

befried. (3,0) befried. (3,4) befried. (3,0) befried. (2,8) befried. (3,2) ausreich. (3,9) 

Internetauftritt 3 3 3 3 3 5 *) 

Druckmaterial 3 3 3 3 3 3 

Standort 6) Hamburg Jena  Stuttgart Dortmund Berlin Aachen 

Teilnehmerzahl (minimal/maximal) 7) 15/24 15/24 7/16 10/24 individuelles Training 20/30 

Quereinstieg möglich 8) j j j j individuelles Training j 

Bewertungsschlüssel der Prüfergebnisse: 
1 = Sehr gut (0,5–1,5). 2 = Gut (1,6–2,5). 
3 = Befriedigend (2,6–3,5). 4 = Ausreichend 
(3,6–4,5). 5 = Mangelhaft (4,6–5,5). 

1) Aktuelle Termine bitte beim Anbieter erfragen.  2) Basiert auf Selbstlernmedien 
und Dozentenbetreuung.  3) Testpersonen erhielten zu Zertifikaten und Prüfungen 
widersprüchliche Angaben. Diese konnten wir nicht verifizieren, da Cimdata die 
Anbieterbefragung verweigerte. Wir haben diese Angaben nicht bewertet. 

KURSMERKMALE (NICHT BEWERTET) 

Bei gleicher Note Reihenfolge nach Alphabet.  
Prozentangaben = Gewichtungsanteil am test-Qualitätsurteil. 
j = Ja.  N = Nein. 
*) Führt zur Abwertung (siehe „Ausgewählt“. . . , oben)
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am Rande thematisiert.  
Das betrifft zum Beispiel die notwen-

digen IT- und Englischkenntnisse der 
Nachfrager. Keiner der getesteten Anbie-
ter fragte alle unserer insgesamt sieben 
Tester nach diesen Qualifikationen. Die 
Berater von Cimdata und WBS Training 
zum Beispiel erkundigten sich gar nicht 
nach den erforderlichen Sprachkennt-
nissen. Bei der PTM-Akademie und er-
neut bei Cimdata wurde in nur drei der 
insgesamt sieben Gespräche nach den 
Fähigkeiten am Computer gefragt – mehr 
als nur eine Lappalie bei einer Beratung 
zu einem IT-Weiterbildungskurs. 

Informationen erst auf Nachfrage 
Informationen zu den konkreten Inhal-
ten der Kurse, zum Aufbau und zu den 
eingesetzten Lernformen erhielten unse-
re Tester meist erst auf konkrete Nachfra-
gen hin. Doch die Kurskonzepte im Netz-

werkbereich variieren erheblich. Und die 
Anbieter können nicht davon ausgehen, 
dass die Nachfrager sich bereits detail-
liert mit den Kurskonzepten auseinander 
gesetzt haben. 

So unterscheiden sich zum Beispiel die 
Lernformen, die die Anbieter in ihren 
Kursen einsetzen, erheblich voneinan-
der. Manche Einrichtungen beschränken 
sich auf reinen Gruppenunterricht, man-
che kombinieren Gruppenunterricht mit 
Computer basierten Trainingseinheiten 
(CBT). Comhard etwa setzt ausschließ-
lich auf Selbstlernmedien. Der Trainer 
hat dann nur noch eine betreuende 
Funktion, während sich die Kursteilneh-
mer ihr Wissen durch das Internet, Bü-
cher und Übungseinheiten aneignen. 

Immerhin informierten die Berater 
unsere Tester zumeist gründlich über die 
Prüfungen zu den IT-Zertifikaten, mit de-
nen die Kurse abschließen (siehe Kas-

ten). Nicht auf der Höhe des Geschehens 
war allerdings ein Berater bei CDI in 
Hamburg. Auf die Frage, was für das LPI-
Zertifikat zu leisten sei, entgegnete er: „Es 
müssen Prüfungen abgelegt werden. 
Aber fragen sie mich nicht wie viele.“ 

Wohnortwechsel für den Job 
Erfolgreich ist eine Weiterbildungsmaß-
nahme für Teilnehmer nur dann, wenn 
sie ihre Chancen auf einen Job verbes-
sert. Dafür sollten Berater ein realisti-
sches Bild von den beruflichen Perspek-
tiven für Netzwerkspezialisten haben. 
Auch sollten sie ihre Kunden über den 
beruflichen Alltag des Berufes informie-
ren. Doch insgesamt kratzten die von uns 
getesteten Berater auch in dieser Frage 
nur an der Oberfläche und blieben viele 
Informationen schuldig. 

Nicht alle Berater waren so offen wie 
jener, der zu den Arbeitsmarktperspekti-



Anbieter mit Kursen zum LPIC 

Dr. Galwelat  
cimdata 

Mibeg-Institut  
für berufliche Weiter-
bildung - Peter Hage-
mann 

Indisoft Gesellschaft 
für Weiterbildung und  
Systementwicklung  

Lutz & Grub  Private ptm- 
Akademie Gesell-
schaft für Informatik, 
Training und Kom-
munikationstechnolo-
gie  

CDI Deutsche  
Private Akademie für 
Wirtschaft  

Dekra Akademie 

cimdata.de mibeg.de indisoft.com lutz-und-grub.de ptm.de cdi.de dekra-akademie.de 

BEFRIEDI- 
GEND (3,2) 

BEFRIEDI- 
GEND (3,3) GUT (2,4) BEFRIEDI- 

GEND (2,8) 
AUSREI- 
CHEND (3,9) 

BEFRIEDI- 
GEND (3,2) 

NICHT  
BEWERTET 

Network- 
administration 3) 

MCSE  
Windows 2000 4) 

Traineeprogramm  
Netzwerkmanagement 

IT-System- 
Administrator 5) 

IT-Spezialist mit  
international anerkannten 
Zertifizierungen 

Netzwerk- 
administrator/in CDI 

LINUX Professional  
mit LPI Zertifizierung 

Gute Infoveranstaltung zum 
Bildungsgutschein. Einmal 
Probeunterricht angeboten. 
Wenig nach persönlichen Er-
wartungen und Vorkenntnis-
sen gefragt. Kaum Informa-
tionen zu Tätigkeitsfeld, Ar-
beitsmarktchancen, Kursin-
halten und Dozenten. 

Bei Erstkontakt nie Ziel-
gruppe erfragt. Kaum auf 
persönliche Erwartungen 
und Voraussetzungen ein-
gegangen. Selten För-
derungsfähigkeit durch 
das Arbeitsamt themati-
siert. Wenige konkrete In-
formationen, obwohl Kurs 
schon mehrfach angebo-
ten wurde. Häufig Ge-
sprächsstörungen. 

Gute Informationsver-
anstaltung. Oft unvoll-
ständiges Infomaterial. 
Gut auf persönliche Er-
wartungen, Vorausset-
zungen und berufliche 
Anforderungen eingegan-
gen. Viele Informationen 
zu Lehrinhalten, Dozen-
ten, Prüfungen und Ein-
satz des Bildungsgut-
scheins. Auf Alternativ-
angebote hingewiesen. 

Oft unvollständiges Info-
material. Teilweise Erwar-
tungen und Vorausset-
zungen geprüft. Gut über 
Lehrinhalte, teils gut über 
Arbeitsmarktchancen und 
Dozenten, weniger gut 
über Prüfungen infor-
miert. Vier Testern wurde 
nachdrücklich Teilnahme 
an einem Programmier-
kurs empfohlen, der zeit-
näher beginnt. 

Persönliche Voraussetzun-
gen und Erwartungen fast 
gar nicht geprüft. Infor-
mationen nur auf Nach-
frage. Kaum über Tätig-
keitsfelder, Arbeitsmarkt-
chancen, Lehrinhalte, 
Prüfungen und Dozenten 
informiert. Wenig Zeit für 
Beratung. 

Kaum nach persönlichen 
Erwartungen an den Kurs 
gefragt. Tätigkeitsfeld 
kaum erläutert. Frage 
nach Lehrinhalten meist 
mit Verweis auf das Info-
material beantwortet. 
Kaum Informationen zu 
den Dozenten. Oft Ge-
sprächsstörungen. 

Test wurde abgebrochen, 
weil Kurs angeblich abge-
sagt wurde. Unseren Test-
personen wurde als Er-
satz stets die Teilnahme 
an einer Trainingsmaß-
nahme empfohlen. Hierzu 
wurde ausführlich bera-
ten. Ergebnis der Anbie-
terbefragung war aber, 
dass der ausgewählte 
Langzeitkurs doch statt 
findet. 

befried. (3,2) befried. (3,3) gut (2,3) befried. (2,8) ausreich. (3,9) befried. (3,3) nicht bewertet 

2 3 3 2 3 2  

3 3 2 3 4 3  

befried. (3,3) ausreich. (3,6) befried. (2,8) befried. (2,9) ausreich. (3,7) befried. (2 ,9) nicht bewertet 

3 4 3 3 4 3  

3 4 3 2 4 3  

Berlin Köln Hamburg Karlsruhe München Hamburg Augsburg 

keine Angabe 16/22 15/25 10/18 15/20 10/24 16/20 

keine Angabe N N j j j j 

Zudem wurden unsere Angaben vom Anbieter nicht verifiziert. 
 4) Kurs wird laut Anbieter nicht mehr angeboten.  
5) Kurskonzept wurde laut Anbieter nach der Testphase verändert. 
  

6) Eine Reihe der Anbieter hat mehrere Standorte. Am ge-
nannten fanden Beratungsgespräche und Kurse statt.     
7) Angaben laut Anbieterbefragung.  

8) Angaben laut Anbieterbefragung; bei welchen Modulen 
eine Einzelbelegung sinnvoll ist, sollte beim Anbieter er-
fragt werden. 

Anbieter mit Kursen zum MCSE und Linux Professional 
Institute Certified (LPIC) 
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AUSGEWÄHLT GEPRÜFT BEWERTET 

Im Test: 13 SGB-III-geförderte Vollzeitkurse zum 
MCSE und/oder LPIC, basierend auf einer bun-
desweiten Marktübersicht. Ausgewählt wurden 
vom Arbeitsamt geförderte Kurse, die im Zeit-
raum Frühjahr bis Herbst 2003 beginnen. Sie 
schließen mit einem oder beiden Zertifikaten ab. 
Testzeitraum: März bis Juni 2003. Getestet wur-
de die Qualität der Beratung und Information 
von Arbeitslosen bei der Suche nach einer Wei-
terbildung zum Netzwerkspezialisten. Pro Ange-
bot nahmen 7 der Zielgruppe des Kurses ent-
sprechende Testpersonen jeweils ein Beratungs-
gespräch in Anspruch. Print- und Webanalyse er-
folgte durch Experten. 

Beratung und Information 75 % 
Beratungsgespräche (80 %): Überprüfung der 
persönlichen Voraussetzungen und Bildungszie-
le; Informationen zum Kursangebot, u.a. zu Kur-
sinhalt, Zertifikat, Bildungsgutschein, Dozenten, 
Prüfungen, Arbeitsmarktchancen. Rahmenbe-

dingungen des Gesprächs. 
Allgemeine Kundenorientierung (20 %): 
Verhalten des Anbieters gegenüber dem Kun-
den, u. a. Beratungstermine, Bereitstellen von In-
fomaterial, Organisation von Informationsver-
anstaltungen (sofern vom Anbieter initiiert). 

Print- und Internetinformation 25 % 
Informationsmaterial (40 %) und Internet-
auftritt (60 %) wurden hinsichtlich der Infor-
mationen zum Anbieter und zum Kurs sowie der 
Gestaltung geprüft. Stand: Mai 2003. 
Alle Anbieter haben seitdem den Internetauf-
tritt, einige das Infomaterial geändert. 
Abwertung: Um eine Note, wenn bei einer 
Bildschirmauflösung von 800 x 600 wesentliche 
Inhalte des Webauftritts nicht sichtbar sind. 
 
Hinweis: Der Test wurde mit Mitteln des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung und 
des Europäischen Sozialfonds gefördert.

ven von Netzwerkern meinte: „Genaue-
res dazu kann ich ihnen auch nicht sa-
gen.“ Potenzielle Kursteilnehmer zum 
Beispiel sollten von ihren Beratern erfah-
ren, ob entsprechende Stellen auf dem 
regionalen Arbeitsmarkt vorhanden sind 
oder eventuell ein Wohnortwechsel not-
wendig ist, um einen Job zu bekommen. 

Auch die Bereitschaft, als Freiberufler 
tätig zu sein oder weit mehr als einen 
Achtstundentag zu absolvieren, sind 
wichtige Aspekte, die oft als Grund-
voraussetzung auf der Suche nach einem 
Arbeitsplatz gelten. Zum Allgemeingut in 
der IT-Branche ist inzwischen die Forde-
rung geworden, dass Beschäftigte unbe-
dingt die Bereitschaft mitbringen sollten, 
sich permanent weiter zu bilden. Nur so 
kann man in diesem Bereich auf dem 
Stand neuester technischer Entwicklun-
gen sein; da sind sich die Experten einig. 
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IT-Zertifikate sind Prüfbescheinigungen 
von Hard- und Softwareherstellern, die Fä-
higkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen von 
IT-Spezialisten dokumentieren und nach-
vollziehbar machen sollen. Sie sind herstel-
ler- oder produktbezogen. 
Seitdem das erste IT-Zertifikat 1989 von der 
Firma Novell aus der Taufe gehoben wurde, 
hat sich ihre Zahl vervielfacht. Allein Micro-
soft verfügt über eine Vielzahl an Zertifika-
ten, die den nachgefragten Kenntnissen ge-
mäß abgestuft sind. IT-Zertifikate sind in-
ternational weit verbreitet und anerkannt. 
Standardisierte Lernprogramme, Umfänge 
und Schwierigkeitsgrade der Prüfungen 
machen dies möglich. Im Netzwerkbereich 
sind für Produkte von Microsoft die Ab-
schlüsse Microsoft Certified Systems Engi-
neer (MCSE) und Microsoft Certified Sys-
tems Administrator (MCSA) weit verbreitet. 
Vergleichbar im Open-Source-System Linux 
sind die Bescheinigungen zum Linux Pro-
fessional Institutes (LPI).  
Mit ihren Zertifikaten vergeben die Unter-
nehmen zum Teil Trainerlizenzen, autorisie-
ren Lern- und Prüfungszentren und tragen 
so zur gewollten Qualitätssicherung bei. 
In unserem Test zeigte sich aber, dass auch 
Zertifizierungen Qualität nicht garantieren 
können: So trägt zum Beispiel die PTM-
Akademie in München als Schlusslicht un-
seres Tests nach eigenen Angaben die offi-
zielle Bezeichnung Microsoft Technical 
Education Center (CTEC). 
Tatsächlich sind IT-Zertifikate nicht unum-
stritten. So gibt zum Beispiel die zum Teil in-
flationäre Fülle an Zertifikaten, die mit ihrer 

Masse den ursprünglich gewollten Quali-
tätsnachweis untergraben, oft Anlass zur 
Kritik. Auch ihre geringe Halbwertzeit 
schmälert den Stellenwert vieler Zertifikate, 
da sie regelmäßig erneuert werden sollten 
und ständig neue Produkte auf den Markt 
kommen. Auch Betriebssysteme werden 
verändert oder lösen sich gegenseitig ab. 
Zudem waren IT-Zertifikate ursprünglich als 
Nachweis tatsächlicher Erfahrung der Ge-
prüften gedacht; inzwischen aber gelten sie 
bei Experten mehr als Zeugnis theoreti-
schen Wissens. Gegen einschlägige Berufs-
erfahrung, so der Tenor der Kritiker, komme 
kein Zertifikat an. 
Und sie können teuer werden: Teilnehmer 
eines Weiterbildungskurses sollten vor Be-
ginn klären, welche Gebühren durch die 
Prüfungen auf sie zu kommen. Unser Test 
hat ergeben, dass die Kosten nicht immer 
im Kurspreis enthalten sind oder vom Ar-
beitsamt bezahlt werden. Wenn dies nicht 
der Fall ist, wird es tatsächlich kostspielig: 
Für die insgesamt sieben Prüfungen zum 
MCSE sind jeweils 140 Euro fällig. Die zwei 
Prüfungen zum LPIC 1 oder vier Prüfungen 
zum LPIC 2 kosten 125 Euro. Wieder-
holungsprüfungen müssen in der Regel 
noch einmal bezahlt werden. 
Tipp: Zu IT-Zertifikaten sollten im Bera-
tungsgespräch folgende Punkte angespro-
chen werden: Anzahl der Prüfungen, Prü-
fungskosten und -verfahren, Lehrmateria-
lien, Vorbereitung in den Kursen, Ort der 
Prüfung sowie Durchfallquoten. Achtung: 
Prüfungen und Lehrmaterialien gibt es oft 
nur in englischer Sprache.

IT-ZERTIFIKATE 

Kosten rechtzeitig klären 

Wirtschaftliche Zwänge beachten 
Doch hier steckt der Teufel im Detail: Die 
Weiterbildungsfirmen haben ein öko-
nomisches Interesse daran, ihre Kurse 
mit einer ausreichenden Zahl an Teilneh-
mern zu füllen. Gerade durch die neue 
Bildungsgutschein-Regelung geht es für 
einige sogar um die nackte Existenz (sie-
he „Mehr Schein als Sein“). Da könnte ein 
zu detailliertes Nachfragen dazu führen, 
dass sich Kandidaten als ungeeignet für 
einen Kurs entpuppen und deshalb ab-
gelehnt werden müssten – obwohl der 
Anbieter sie aus wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten dringend bräuchte. 

„Wenn der Kurs nicht voll wird, neh-
men wir jeden“, brachte es ein Berater 
des Mibeg-Institutes auf den Punkt. 
Doch wenn Anbieter Kandidaten in ihre 
Kurse lassen, bei denen die Teilnahme 
mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut in 
die Arbeitslosigkeit mündet, ist das na-
türlich äußerst problematisch. 

Mängel auch im Service 
Auch im allgemeinen Service offenbar-
ten die getesteten Anbieter Mängel: Bei 
telefonischer Kontaktaufnahme zum 
Beispiel prüften die meisten Anbieter 
nur sporadisch, ob der Anrufer auch der 
Zielgruppe der nachgefragten Kurse ent-
spricht. Doch wenn dies nicht geklärt ist, 
macht die Vereinbarung eines persönli-
chen Gesprächs keinen Sinn. 

Auch Informationsmaterialien ver-
schaffen den Nachfragern Gelegenheit, 
sich vor dem Beratungsgespräch über 
Firma, angebotene Kurse und entspre-
chende Inhalte zu informieren und An-
gebote zu vergleichen. Doch viele Anbie-
ter gaben unseren Testern nicht immer 
das gleiche Infomaterial aus. 

Dass Weiterbildungsfirmen, die im IT-
Bereich aktiv sind, mit schriftlichen Ma-
terialien Probleme haben, werden Ihnen 
Computerfans wohl verzeihen. Ob das 
aber auch für die Qualität ihrer Websites 
gilt, bleibt fraglich: Es ist erstaunlich, 
dass alle von uns getesteten Anbieter nur 
durchschnittliche Noten für ihren Inter-
net-Auftritt bekamen. 

Insgesamt also ist das Bemühen, den 
Kunden einen guten Service zu bieten, 
erkennbar; dennoch sind die Mängel in 
diesem Bereich nicht zu übersehen. Bei-
spielhaft kann dies an Cimdata verdeut-
licht werden: Das Institut organisierte ei-
ne informative Veranstaltung zum Bil-
dungsgutschein und bot einem unserer 
Tester sogar einen Unterricht auf Probe 
an – was ansonsten gar nicht vorkam. 
Andererseits vernachlässigte es ganz ein-

fache „Service-Weisheiten“: Es gibt etwa 
nur feste Sprechzeiten, was lange Warte-
zeiten mit sich bringen kann. Und die 
Nachfrager werden nicht unbedingt von 
Spezialisten beraten; die Berater sind al-
so nicht immer in der Lage, fachlich fun-
dierte Auskünfte zum Kurs zu geben. 

Fachlich gute Beratung schwierig 
Doch das ist auch nicht ganz einfach: Die 
hohen technischen Anforderungen, die 
an einen Netzwerker gestellt werden, 
und die geringe Halbwertzeit, die Wissen 
in der IT-Branche hat, macht die Bera-
tung selbst für Spezialisten schwierig. Im 
Grunde können fachlich fundierte Bera-
tungen in diesem Fall wohl nur Leute aus 
der Praxis leisten. Praktische und theo-

retische Kenntnisse sollten auch die Leh-
renden der Weiterbildungsanbieter mit-
bringen, um die Kursinhalte vermitteln 
zu können. Meist informierten die Bera-
ter unsere Tester aber erst auf Nachfrage, 
welche pädagogischen Fähigkeiten und 
beruflichen Erfahrungen ihre Trainer ha-
ben. 

Viele Aussagen blieben undifferen-
ziert, wie zum Beispiel die eines Beraters: 
„Unsere Dozenten sind alle Spitze!“ An-
dere „Nachweise“ der Trainerqualität 
glitten ins Komische ab: So gibt es Anbie-
ter, deren Trainer in T-Shirts stecken, auf 
denen der Schriftzug „Microsoft Certified 
Trainer“ zu lesen ist. Was das bedeutet, 
thematisierten die Berater in den Ge-
sprächen dann aber nicht.


