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TOOLKIT DAS TOOLKIT „LERNEN UND ARBEITEN  
IN DER INFORMELLEN WIRTSCHAFT“

In Entwicklungsländern bietet die informelle Wirtschaft vielen Menschen den 
einzigen möglichen Zugang zu produktiver Beschäftigung und Existenzsiche
rung. Durch Qualifizierung und Beratung kann berufliche Bildung die Beschäf
tigungsfähigkeit von Menschen fördern. Damit erleichtert sie den schrittweisen 
Übergang in produktive und menschenwürdige Arbeit und unterstützt ein selbst
bestimmtes Leben ohne Armut. 

Das Toolkit „Lernen und Arbeiten in der informellen Wirtschaft“ bietet einen 
strukturierten Überblick zum Stand der Forschung und zur aktuellen entwick
lungspolitischen Praxis für die berufl iche Bildung in der und für die informelle 
Wirtschaft. 

Vorwort

Die informelle Wirtschaft stellt für einen großen Teil der Bevölkerung in Entwick
lungsländern die einzige Beschäftigungsperspektive dar. Berufliche Bildung zu 
fördern, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern und das Einkommen informell 
Beschäftigter zu erhöhen, ist daher ein wichtiger Ansatz der Armutsbekämpfung. 
Viele Studien haben gezeigt, dass höhere Bildung informell Beschäftigten erstens 
bessere Chancen innerhalb der informellen Wirtschaft eröffnet, und zweitens den 
Übergang in formelle Beschäftigungsverhältnisse erleichtert. Beides hat häufig 
höheres Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen zur Folge. 

Für viele Jugendliche stellt die informelle Wirtschaft die einzige Möglichkeit dar, 
in die Arbeitswelt einzusteigen. Hier erwerben sie on the job die Kompetenzen, 
die sie für eine weitere Beschäftigung benötigen. Die Anerkennung dieser Kom
petenzen und begleitende Angebote beruflicher Aus und Weiterbildung können 
außerdem Perspektiven im formalen Bildungswesen eröffnen.

Die dramatische Zunahme der Flüchtlingszahlen weltweit hat die internationale 
Aufmerksamkeit auf die beruflichen Perspektiven dieser besonderen Bevölkerungs
gruppe gezogen. Aus vielfältigen Gründen sind Flüchtlinge für ihre Existenz
sicherung oft auf eine informelle Beschäftigung angewiesen. Ihre besonders prekäre  
Lage kann durch gezielte Trainingsmaßnahmen verbessert werden. 

Ohne eine stärkere Berücksichtigung der informellen Wirtschaft sind globale Pro
bleme wie Armut und Jugendarbeitslosigkeit nicht zu lösen. Viele internationale 
Organisationen beschäftigen sich aktuell mit dem Thema. Die Agenda 2030 mit 
ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung sieht die Förderung informeller 
Unternehmen und ihre schrittweise Formalisierung (Ziel 8) sowie die Unterstüt
zung von Jugendlichen und Erwachsenen bei der Entwicklung beruflicher und 
unternehmerischer Kompetenzen vor (Ziel 4). 

Das Toolkit verfolgt das Ziel, Denkanstöße und Instrumente für die Weiterent
wicklung der Entwicklungszusammenarbeit auf dem Gebiet der beruflichen 
Bildung in der und für die informelle Wirtschaft anzubieten. Hierfür hat das 
Sektorvorhaben Berufliche Bildung relevante Literatur sowie abgeschlossene und 
laufende Projekte der deutschen und internationalen Entwicklungszusammen
arbeit systematisch ausgewertet. Die Ergebnisse dieser Auswertung wurden in 
Form von kurzen Überblicksartikeln zusammengefasst und durch weiterführende 
Literaturhinweise ergänzt. Eine Reihe von Artikeln wurde von namhaften inter
nationalen Expertinnen und Experten verfasst, die seit Jahren zu dem Thema 
arbeiten. 

Das Toolkit bietet allen Nutzenden – seien es Praktiker in der deutschen Entwick  
lungszusammenarbeit, ihre Partner vor Ort oder Mitarbeitende internationaler 
Organisationen – einen umfassenden Überblick über die theoretischen Grund
lagen, Ansätze in der Entwicklungszusammenarbeit und Beispiele. Dadurch 
sollen die Auseinandersetzung mit der Thematik intensiviert und lessons learnt 
aus der Vergangenheit aufgearbeitet werden, um die Entwicklung von Lösungs
ansätzen für die aktuelle Praxis zu erleichtern.



TOOLKIT Einführung ins Thema – Relevanz und  Herausforderungen 

Informelle Beschäftigung – sei es in der informellen oder der formellen Wirtschaft 
– ist in Entwicklungsländern für viele Menschen die einzige Einkommensmög
lichkeit. Sie ist häufig auch die einzige Chance – wenn auch unter oft prekären 
und menschenunwürdigen Bedingungen – das Überleben zu sichern. Dies ist vor 
allem der Fall für Jugendliche, Frauen, ethnische Minderheiten, Menschen mit 
Behinderungen, Flüchtlinge und im Allgemeinen für diejenigen Gruppen in der 
Bevölkerung, die keinen ausreichenden Zugang zu Bildung und Kapital haben. 

Die informelle Wirtschaft und informelle Beschäftigung sind kein vorübergehen
des Phänomen. Vielmehr wächst der Anteil der Beschäftigten in nichtregistrierten 
und vertraglich abgesicherten Verhältnissen in fast allen Regionen der Welt. So 
umfasst die informelle Wirtschaft mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen weltweit 
und über 90 Prozent der Kleinund Mittelunternehmen (ILO 2012). Landflucht, 
Bevölkerungswachstum und der Anstieg der Flüchtlingszahlen begünstigen diese 
Entwicklung, die durch den Abbau von Stellen im öffentlichen Sektor noch ver
stärkt wird. Außerdem wächst die Zahl derjenigen, die im formellen Wirtschafts
sektor informell beschäftigt sind. 

Der Weltbildungsbericht 2013 der UNESCO und die Bildungsstrategie des Bun
desministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) von  
2015 weisen auf die hohe Bedeutung der Berufsbildung und der Beschäftigung 
in der informellen Wirtschaft für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung hin. 
Lernen für die und in der informellen Wirtschaft ist einer der Schwerpunkte der 
Bildungsstrategie des BMZ. Auch der Weltentwicklungsbericht von 2018 betont 
die besondere Relevanz von beruflicher Bildung in informellen Betrieben für 
Entwicklungsländer: Vor allem für Jugendliche aus benachteiligten Gesellschafts
gruppen werden der beruflichen Bildung in der informellen Wirtschaft in diesem 
Bericht positive Beschäftigungseffekte nachgesagt. 

Die Kompetenzanforderungen in der informellen Wirtschaft sind vielfältig und 
für die einzelnen Zielgruppen unterschiedlich: Neben praxisnahen beruflichen 
Kenntnissen und Fertigkeiten sind teilweise Grundkompetenzen wie Lesen und 
Schreiben, life skills und betriebswirtschaftliche Fähigkeiten gefragt. Hinzu kom
men neue Anforderungen durch den digitalen Wandel, die auch die informelle 
Wirtschaft erfassen. Diese Kompetenzen werden zum großen Teil nonformal 
oder informell erworben, beispielsweise in der traditionellen Lehrlingsausbildung 
oder durch den informellen Austausch in sozialen Netzwerken. Um den Bedürf
nissen der einzelnen Gruppen gerecht zu werden, muss arbeitsmarktorientierte 
Berufsbildung 

• diverse Angebote beinhalten, 
• zeitlich und räumlich flexible Angebote machen, 
• durch qualifiziertes Ausbildungspersonal durchgeführt werden, 
• alle Sozialpartner in Planung, Durchführung und Evaluierung mit einbeziehen, 
• unterschiedliche Lernformen und Lernorte sowie die Anerkennung informellen 

und nonformalen Lernens berücksichtigen, 
• so weit wie möglich mit anderen Interventionen auf dem Arbeitsmarkt und im 

Bereich sozialer Sicherung koordiniert sein (Adam 2012). 



TOOLKIT Mehr zum Thema im Toolkit:

Tools > Life Skills 

Informelle Beschäftigung > Digitalisierung 

Berufliche Bildung > Kompetenzerwerb > Non-formale berufliche Bildung 

Berufliche Bildung > Kompetenzerwerb > Informelles Lernen 

Berufliche Bildung > Kompetenzerwerb > Traditionelle Lehrlingsausbildung 

Quellen und mehr:

Adam, S. (2012), Skills Development for Secure Livelihoods. Working paper on 
behalf of GIZ for the Triennale on Education and Training in Africa.

Adams, A.V., de Silva, S.J. and Razmara, S. (2013), Improving skills  
development in the informal sector: Strategies for Sub-Saharan Africa, Directions 
in development: human development, The World Bank, Washington, D.C. 

BMZ (2018), Was wir machen: Berufliche Bildung, Bonn. 

BMZ (2015), BMZ-Bildungsstrategie: Gerechte Chancen auf hochwertige  
Bildung schaffen, Bonn.

BMZ (2012), Berufliche Bildung in der Entwicklungszusammenarbeit.  
Positionspapier, Strategiepapier 8, Bonn. 

Filmer, Deon & Louise Fox (2014), Youth Employment in Sub-Saharan  
Africa, Washington: The World Bank. 

Jütting, J. and Laiglesia, J.R.d. (Eds.) (2009), Is informal normal? Towards  
more and better jobs in developing countries, Development Centre  
of the Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris. 

ILO (2012), Statistical Update on Employment in the Informal Economy, Geneva.

ILO (2013), Measuring informality: A statistical manual on the informal sector 
and informal employment, Geneva. 

UNESCO (2012), Education for All Global Monitoring Report: Youth and skills. 
Putting education to work, Paris.

UNESCO (2015), Recommendation concerning technical and vocational  education 
and training (TVET), Paris. 

World Bank (2018), World Development Report 2018: Learning – to Realize  
Education’s Promise, Washington, D.C. 

World Bank (2012), World Development Report 2013: Jobs, Washington, D.C. 

http://www.adeanet.org/clearinghouse/en/skills-development-secure-livelihoods
http://www.adeanet.org/clearinghouse/en/skills-development-secure-livelihoods
http://documents.worldbank.org/curated/en/736731468194635805/Improving-skills-development-in-the-informal-sector-strategies-for-Sub-Saharan-Africa
http://documents.worldbank.org/curated/en/736731468194635805/Improving-skills-development-in-the-informal-sector-strategies-for-Sub-Saharan-Africa
http://documents.worldbank.org/curated/en/736731468194635805/Improving-skills-development-in-the-informal-sector-strategies-for-Sub-Saharan-Africa
http://www.bmz.de/de/themen/bildung/berufliche_bildung/index.html
http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier356_07_2015.pdf
http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier356_07_2015.pdf
https://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/archiv/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier322_8_2012.pdf
https://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/archiv/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier322_8_2012.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16608/9781464801075.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16608/9781464801075.pdf
http://www.materialien.org/planet/oecdinformellersektor.pdf
http://www.materialien.org/planet/oecdinformellersektor.pdf
http://www.materialien.org/planet/oecdinformellersektor.pdf
http://laborsta.ilo.org/applv8/data/INFORMAL_ECONOMY/2012-06-Statistical%20update%20-%20v2.pdf
https://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_222979/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_222979/lang--en/index.htm
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2012-skills/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2012-skills/
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=49355&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=49355&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018
http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11843


TOOLKIT AKTEURE DER DEUTSCHEN  
ENTWICKLUNGS ZUSAMMENARBEIT

Kurztitel: Akteure

Die informelle Wirtschaft hat für Beschäftigung und Einkommenssicherung in 
Entwicklungsländern eine große Bedeutung. Sie umfasst große Teile der „Alltags
ökonomie“ – Einzelhandel, personennahe Dienstleistungen oder Handwerk. In 
der absehbaren Zukunft ist mit ihrem Verschwinden nicht zu rechnen – sie ist 
„normal“ geworden. Daher scheint es unumgänglich, entwicklungspolitische Vor
haben, insbesondere solche der beruflichen Bildung, stärker auf die Bedarfe der 
Beschäftigten und des Arbeitsmarktes in der informellen Wirtschaft auszurichten. 

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit nimmt die informelle Wirtschaft  
seit einigen Jahren verstärkt in den Fokus, insbesondere auf dem Gebiet der Be 
schäftigungsförderung und der beruflichen Bildung. Das Positionspapier des  
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)  
zur beruflichen Bildung aus dem Jahr 2012 räumt der Förderung von Beschäf
tig ten im informellen Sektor eine prioritäre Stellung ein. Nichtregierungsorga ni
sationen und die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH haben jedoch auch vorher schon zahlreiche Projekte mit diesem Schwer
punkt durchgeführt. Ein Blick auf vergangene und aktuelle Aktivitäten deutscher 
Akteure der Entwicklungszusammenarbeit offenbart die Vielfalt der Ansätze und 
Erfahrungen. 

Mehr zum Thema im Toolkit:

Akteure > BMZ – Berufliche Bildung in der Entwicklungszusammenarbeit 

Akteure > GIZ – Berufliche Bildung in der und für die informelle Wirtschaft 

Akteure > Nichtregierungsorganisationen 

Quellen und mehr:

Auswärtiges Amt (2013), Akteure der internationalen Berufsbildung –  
ein Wegweiser, Berlin.

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung  
(2012), Berufliche Bildung in der Entwicklungszusammenarbeit. Positionspapier.  
Strategiepapier 8, Bonn. 

https://www.bundesregierung.de/Content/Infomaterial/AA/Akteure_internat_Berufsbildung_216912.html
https://www.bundesregierung.de/Content/Infomaterial/AA/Akteure_internat_Berufsbildung_216912.html
https://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/archiv/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier322_8_2012.pdf
https://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/archiv/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier322_8_2012.pdf
https://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/archiv/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier322_8_2012.pdf


TOOLKIT BMZ – BERUFLICHE BILDUNG IN DER  
ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT

Deutschland weist eine lange Tradition der Entwicklungszusammenarbeit im  
Bereich der beruflichen Bildung vor. Das Land steht laut Daten der Organisation  
for Economic Cooperation and Development (OECD) an erster Stelle unter den  
Geberländern bei der offiziellen Entwicklungszusammenarbeit (Official Develop-
ment Assistance) im Bereich berufliche Bildung. 2016 betrugen die deutschen ODA 
Auszahlungen für berufliche Bildung insgesamt 216,5 Millionen EUR, davon 
209,3 Millionen EUR aus dem Haushalt des Bundesministeriums für wirtschaft
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). In Anbetracht der Schlüsselrolle 
der informellen Wirtschaft bei der Armutsreduktion sieht das BMZ heute die 
große Bedeutung der Qualifizierung und Beschäftigungsförderung in der und für 
die informelle Wirtschaft.

Ein zunehmendes Bewusstsein für  
die Bedeutung der informellen Wirtschaft

In den Anfängen der Berufsbildungszusammenarbeit lag der Schwerpunkt auf 
dem Aufbau von modern ausgestatteten Berufsbildungszentren in den Koopera
tionsländern. Dort sollten Fach und Führungskräfte auf dem neuesten Stand der 
Technik ausgebildet werden. Damit verbunden war die Hoffnung, dass sie an
schließend die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung in ihrem Land 
vorantreiben würden. Die Orientierung am Qualifikationsbedarf einer nicht 
vorhandenen beziehungsweise nur in Ansätzen existierenden formellen Wirtschaft 
führte jedoch nicht immer zu den angestrebten Wirkungen. Insbesondere gelang 
es nicht, auf diese Weise die ärmeren Teile der Bevölkerung zu erreichen und  
die lokale Wirtschaft zu stärken. Zu Beginn der 1980er Jahre setzte daher ein 
Umdenken ein, dass beim BMZ in der expliziten Berücksichtigung der infor
mellen Wirtschaft in den Konzepten der 1990er Jahre mündete (Clement 2012).

Im Konzept „Berufliche Bildung“ aus dem Jahre 1992 wurden zum ersten Mal 
zielgruppenspezifische Maßnahmen für Beschäftigte der informellen Wirtschaft 
angesprochen. Die Qualifizierung in der und für die informelle Wirtschaft sollte 
demnach eng mit der Wirtschaftsförderung verknüpft werden. Dieser Gedanke 
findet sich auch in den Konzepten der 1990er Jahre zur Grundbildung und zur 
Förderung von Handwerk und Kleingewerbe wieder. Die Deutsche Gesellschaft 
für Technische Zusammenarbeit (GTZ, heute GIZ) wurde aufgefordert, Projekte 
in diesem Bereich zu entwerfen und durchzuführen. 

Die Bedeutung der Beschäftigungsförderung für die Armutsbekämpfung wurde 
2005 erneut im Konzept „Berufliche Bildung und Arbeitsmarkt in der Entwick
lungszusammenarbeit“ (BMZ 2005) hervorgehoben. Dieses Konzept sollte neue 
Erkenntnisse und Erfahrungen zur Arbeitsmarktorientierung der Berufsbildung 
einbeziehen und systematisieren. Dort heißt es in Bezug auf die informelle Wirt
schaft:

Berufsbildung für den informellen Arbeitsmarkt: Frauen und Männer, die im 
informellen Sektor ihre Existenz sichern müssen, benötigen genau auf ihre 
Voraussetzungen und ihre Lebenswelt zugeschnittene Trainingsangebote sowie 
orientierende Beratung. Die Einbeziehung der Zielgruppen bereits in die 
Planung, eine Ausrichtung auf benachteiligte Gruppen sowie auf kleine und 
kleinste Unternehmen erfordert ein maßgeschneidertes Vorgehen. Besonders 
für informelle Arbeitsmärkte gilt, dass Qualifizierung nicht nur der Vorberei-
tung auf abhängige Beschäftigung, sondern auch auf berufliche Selbstständig-
keit dienen soll. In diesem Zusammenhang bilden die Verknüpfung von 
Training mit Existenzgründungsberatung und einem angemessenen Angebot 
an Finanzdienstleitungen (Mikrofinanzierung) Voraussetzungen für die 
Beschäftigungsrelevanz der Qualifizierungsmaßnahmen. Berufsbildung trägt 
auch hier – neben der Sicherung und Erhöhung von Einkommen – zum Emp-
owerment dieser Zielgruppen als Teil der Zivilgesellschaft bei. 

Das Konzept nennt wichtige Prinzipien für eine wirksame und nachhaltige Berufs
bildungszusammenarbeit zugunsten der informell Beschäftigten. Hierzu gehören 
eine konsequente Zielgruppenorientierung, die Verknüpfung mit Finanzdienstleis
tungen und Beratung, sowie die EmpowermentDimension der Berufsbildung. In 
der Praxis wurde die informelle Wirtschaft jedoch wenig berücksichtigt. 



TOOLKIT Die von der GIZ beauftragte MetaEvaluierung im Bereich der beruflichen Bil
dung aus dem Jahre 2011 stellt fest: „Fast alle Vorhaben zielen auf der Ebene der 
hochaggregierten Wirkungen auf Armutsreduktion. Gleichwohl sind die meisten 
Maßnahmen auf die Verbesserung der formalen beruflichen Aus und Weiterbil
dung ausgerichtet. Nur ein kleiner Teil bezieht sich explizit auf den informellen 
Sektor, in dem am ehesten armutsreduzierende Wirkungen erzeugt werden könn
ten. Dementsprechend gering ist der tatsächlich nachweisbare Beitrag zur Armuts
reduktion der Programme.“ (Stockmann und Silvestrini 2012). Dieser Bericht  
basiert auf der Auswertung von Evaluierungen von Entwicklungsvorhaben der GIZ 
und ihrer Vorgängerorganisationen GTZ, Internationale Weiterentwicklung und 
Entwicklung gGmbH (InWEnt) und Deutscher Entwicklungsdienst (DED) aus 
den Jahren 1996 bis 2010.

Der strategische Rahmen für die Qualifizierung und 
 Beschäftigungsförderung in der informellen Wirtschaft

Das BMZ hat sich der Feststellung der MetaEvaluierung angeschlossen und kon 
statiert in seinem Positionspapier zur Beruflichen Bildung 2012, dass es an be
darfsgerechten Angeboten für Zielgruppen im informellen Sektor fehle. Berufliche 
Weiterbildung, nonformale Berufsbildungsangebote und informelles Lernen im 
Sinne des lebenslangen Lernens würden zu wenig berücksichtigt (BMZ 2012). 
Lernen für die und in der informellen Wirtschaft bilden seitdem einen der vier 
Schwerpunkte der BMZStrategie für die Berufsbildung.

Das Positionspapier zur Beruflichen Bildung 2012 erläutert und konkretisiert die 
Positionen des BMZ im Bereich berufliche Bildung. Es basiert auf den entwick
lungspolitischen Leitlinien des BMZ „Chancen schaffen – Zukunft entwickeln“ 
(2011) und der BMZBildungsstrategie „Zehn Ziele für mehr Bildung“ (2012) 
und wurde in der aktuellen BMZBildungsstrategie „Gerechte Chancen auf hoch
wertige Bildung schaffen“ (2015) wieder aufgegriffen. Darüber hinaus bezieht  
sich das Positionspapier auch auf internationale Schlüsseldokumente der Inter
national Labour Organisation (ILO), der G20, der Europäischen Union, der 
Weltbank und der UNESCO. 

Das BMZ bezeichnet die Berufsbildung als Grundpfeiler für die Entwicklung 
und die selbstbewusste Teilhabe an der Gesellschaft. Mit dem Positionspapier aus 
dem Jahr 2012 wird die Armutsorientierung der deutschen Entwicklungszusam
menarbeit im Bereich berufliche Bildung weiter verstärkt. Berufsbildung soll den 
Menschen aus der Armut helfen, indem sie ihnen die Kenntnisse, Fertigkeiten 
und Fähigkeiten für eine produktive Beschäftigung vermittelt und ihre Persön
lichkeit und sozialen Kompetenzen stärkt. In den Ländern, in denen die formelle 
Wirtschaft nur sehr wenige Arbeitsplätze bietet, bedeutet dies in der Konsequenz 
eine stärkere Orientierung an den Anforderungen der informellen Wirtschaft und 
den Qualifizierungsbedürfnissen der Menschen, die dort ihr Einkommen erwirt
schaften.

Das Positionspapier greift bewährte Ansätze der armutsorientierten Berufsbildung 
auf und führt sie entsprechend den Prinzipien der Ganzheitlichkeit, der Durch
lässigkeit und des lebenslangen Lernens weiter. So wird beispielsweise nicht nur 
die Verbesserung der traditionellen Lehrlingsausbildung angestrebt, sondern auch  
die Schaffung bedarfsgerechter, modularer Qualifizierungsangebote zur Weiter
bildung und Ergänzung des betrieblichen Lernens. Durch die formale Anerken
nung von informell und nonformal erworbenen Kompetenzen sollen den Men
schen auf diese Weise weitere Bildungsmöglichkeiten und Perspektiven auf bessere 
Arbeitsplätze eröffnet werden. Im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes sollen Be  
rufsbildungsangebote zudem durch Grundbildung, Beratungsangebote zur Berufs
orientierung und Unterstützung von Existenzgründung ergänzt werden. Für 
eine bessere Orientierung am Qualifizierungsbedarf Selbstständiger und kleiner 
Unternehmen wird eine enge Kooperation mit der Wirtschaft, einschließlich der 
Betriebe aus dem informellen Sektor, gefordert. Der Zusammenarbeit mit Nicht
regierungsorganisationen wird ebenfalls eine große Bedeutung beigemessen, da 
insbesondere lokale Organisationen häufig schon einen guten Zugang zu den Ziel
gruppen haben. Insgesamt gilt es für die Entwicklungszusammenarbeit aus Sicht 
des BMZ eine Balance zwischen der Förderung der formellen und der informellen 
Wirtschaft zu finden und Gegensätze zwischen Lernformen beispielsweise durch 
nationale Qualifikationsrahmen zu überwinden.



TOOLKIT Mehr zum Thema im Toolkit:

Akteure > GIZ – Berufliche Bildung in der und für die informelle Wirtschaft 

Akteure > Nichtregierungsorganisationen 

Tools > Traditionelle Lehrlingsausbildung 

Tools > Anerkennung informell erworbener Kompetenzen 

Tools > Existenzgründungsförderung 

Quellen und mehr:

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2018), 
Berufliche Bildung – Qualifizierte Fachkräfte für nachhaltige Entwicklung, Bonn.

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2015), 
Gerechte Chancen auf hochwertige Bildung schaffen, Bonn. 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2012), 
Berufliche Bildung in der Entwicklungszusammenarbeit. Positionspapier.  
Strategiepapier 8, Bonn. 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2011), 
Chancen schaffen – Zukunft entwickeln, Bonn. 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2012), 
Zehn Ziele für mehr Bildung: BMZ-Bildungsstrategie 2010 – 2013, Bonn. 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2005), 
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TOOLKIT GIZ – BERUFLICHE BILDUNG IN DER UND  
FÜR DIE INFORMELLE WIRTSCHAFT 

Seit vierzig Jahren engagieren sich die 2011 gegründete Deutsche Gesellschaft  
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH und ihre Vorgängerorganisa
tionen Deutscher Entwicklungsdienst gGmbH (DED), Deutsche Gesellschaft  
für Technische Zusammenarbeit GmbH (GTZ) und Internationale Weiterbil
dung und Entwicklung gGmbH (InWEnt) in der beruflichen Bildung. Der Fokus 
lag anfänglich eher auf dem modernen, industriellen Sektor. Seit Ende der 1980er 
Jahre wird jedoch die informelle Wirtschaft sowohl in Konzepten als auch in 
 neuen Maßnahmen zunehmend berücksichtigt. Damit reagieren die Organisatio
nen auf Kritik, dass durch die anfangs verfolgte Strategie der Zusammenarbeit nur 
ein kleiner Teil der relevanten Bevölkerung erreicht würde (Boehm 1997). 

Die GIZ schließt sich heute dem aktuellen internationalen Verständnis an, dass die  
informelle Wirtschaft kein vorübergehendes und durch wirtschaftliche Entwick 
lung zu überwindendes Phänomen darstellt. Die informelle Wirtschaft besteht  
seit Jahrzehnten und wird zumindest mittelfristig weiterbestehen: „the informal 
econo my is here to stay“ (ILO 2002). In einigen Ländern trägt sie entscheidend zur  
volks wirtschaftlichen Gesamtleistung bei und bietet einem großen Teil der Be
völkerung die am einfachsten zugängliche oder sogar einzige Chance auf einkom
menssichernde Beschäftigung. Die GIZ entwickelt ihre Konzepte und Maßnahmen  
daher auf der Annahme der „Normalität“ (Jütting und Laiglesia 2009) und 
Dauer haftigkeit der informellen Wirtschaft. Die GIZ setzt sich für eine Verbes
serung der Arbeitsbedingungen in der informellen Wirtschaft ein, mit besonderem 
Augenmerk auf die working poor, die trotz bezahlter Arbeit unterhalb der natio
nalen Armutsgrenze leben. 

Rückblick: Der Deutsche Entwicklungsdienst gGmbH (DED)

Der DED wurde 1963 gegründet. Er hatte es sich zur Aufgabe gemacht, einerseits 
mit Partnern im Bereich der beruflichen Bildung zusammenzuarbeiten, die die 
Beschäftigungsfähigkeit der Absolventinnen und Absolventen zum Ziel hatten, 
andererseits kleine und mittlere Unternehmen mit Potenzial zu wirtschaftlichem 
Wachstum und zur Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen zu fördern. Der 
DED arbeitete dabei nicht allein, sondern war im Rahmen der „Entwicklungs
zusammenarbeit aus einem Guss“ in die Programmansätze der deutschen und 
internationalen Entwicklungszusammenarbeit eingebunden. 

Zielgruppen des DEDLeistungsangebotes waren Jugendliche, Frauen und Mädchen,  
Unternehmerinnen und Unternehmer im informellen Sektor und deren Beschäf
tigte, wirtschaftlich aktive Menschen ärmerer Bevölkerungsschichten mit unter
nehmerischem Potenzial sowie benachteiligte und arme Bevölkerungsgruppen. Als 
Mittler (Partnerorganisationen) dienten öffentliche und private Berufsbildungs
einrichtungen, lokale und regionale Bildungsbehörden, Einrichtungen der Lehrer
aus und Fortbildung, Interessensverbände privater Bildungsträger, Kammern, 
Industrieverbände und Vereinigungen des informellen Sektors. 



TOOLKIT Rückblick: Die Deutsche Gesellschaft für  
Technische  Zusammenarbeit GmbH (GTZ)

Die GTZ, die 1975 gegründet wurde, entwickelte Anfang der 1990er Jahre das  
Konzept zur beschäftigungsorientierten Aus und Fortbildung von Zielgruppen 
aus dem informellen Sektor (BAFIS). Damit wurde das Augenmerk auf diese 
spezifischen Zielgruppen gerichtet, die nur sehr eingeschränkt Zugang zum for
malen Berufsbildungssystem haben. Bestehende Träger für nonformale Aus und 
Fortbildung und Beschäftigungsförderung sollten beispielsweise durch Personal
qualifizierung gestärkt werden. Der BAFISAnsatz wurde in Pakistan und in 
Laos umgesetzt. Anfangs wurde jedoch vernachlässigt, entsprechende Aus und 
Fortbildungsansätze in die Beratung bei der Weiterentwicklung nationaler Syste
me einzubeziehen (Boehm 1997). Ab der Mitte der 1990er Jahre wurde stärker 
berücksichtigt, dass die wirksamste Förderung von Zielgruppen im informellen 
Sektor durch integrierte Maßnahmen der Beschäftigungsförderung erfolgt und 
damit nachholende Grundbildung, Wirtschaftsförderung, Aus und Fortbildung, 
Existenzgründungshilfe und Kreditvermittlung umfasst (Gold und König 1997). 

Rückblick: Internationale Weiterbildung  
und Entwicklung gGmbH (InWEnt)

InWEnt ging 2002 aus der Zusammenführung der Deutschen Stiftung für inter
nationale Entwicklung (DSE) und der CarlDuisbergGesellschaft e.V. (CDG) 
hervor. Sie stand für Personal und Organisationsentwicklung in der internatio
nalen Zusammenarbeit. Ihre Angebote richteten sich an Entscheidungsträger aus 
Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, an Experten und an Multiplikatoren  
aus den Berufsbildungssystemen. Die Programme und Maßnahmen von InWEnt 
zielten darauf ab, Veränderungskompetenzen auf drei Ebenen zu fördern: 

• individuelle Handlungskompetenz stärken,
• die Leistungsfähigkeit von Unternehmen, Organisationen und Verwaltungen 

erhöhen,
• die Handlungs und Entscheidungsfähigkeit auf politischer Ebene verbessern.

Im Bereich des Geschäftsfeldes „Berufliche Bildung und Beschäftigung“ förderte 
InWEnt die Entwicklung effektiver Berufsbildungssysteme und die praxisorien
tierte Verbesserung bestehender Angebote der beruflichen Bildung in Partner
ländern. Fragen der beschäftigungsorientierten Qualifizierung für die informelle 
Wirtschaft wurden im Kontext des Leistungsangebots zu Bildungsstrategie, 
planung und forschung in der beruflichen Bildung berücksichtigt. 

Aktuell: Förderung der Qualifizierung in der  
und für die  informelle Wirtschaft durch die GIZ

Die GIZ nutzt die Erfahrung aus mehreren Jahrzehnten Entwicklungszusammen
arbeit im Bereich berufliche Bildung in der und für die informelle Wirtschaft für 
ihr aktuelles Leistungsangebot. Sie fördert die Qualifizierung von Zielgruppen aus 
der informellen Wirtschaft vor dem Hintergrund, dass arme Bevölkerungsgruppen 
in Entwicklungs, Schwellen und Transformationsländern oft keinen Zugang zu 
formalen Qualifizierungsangeboten haben und dass in der informellen Wirtschaft 
produktive und soziale Potenziale der Menschen häufig ungenutzt bleiben. Sowohl 
in den Städten als auch auf dem Land fehlen Qualifizierungsmaßnahmen, die  
sich an der Arbeits und Lebenswelt armer Bevölkerungsgruppen ausrichten und  
diese dazu befähigen, ihre Interessen zu artikulieren und zu vertreten. Die GIZ 
bietet mit ihren Instrumenten und ihrem Produkt „Qualifizierung in der infor
mellen Wirtschaft “ für diese Zielgruppen Qualifizierung und Beratung an (GIZ 
2015).



TOOLKIT Ziel der Förderung und Leistungsangebot

Ziel der Förderung ist die wirtschaftliche und soziale Integration der Zielgruppen 
durch den Erwerb von Kompetenzen für abhängige oder selbstständige Erwerbsar
beit. Aus und Weiterbildungsangebote werden auf ihre spezifischen Bedarfe und 
Lebensbedingungen zugeschnitten und ermöglichen dadurch einen verbesserten 
Zugang zu existenzsichernder Beschäftigung in der formalen oder der informellen 
Wirtschaft. Auch der Übergang von der informellen in die formelle Beschäftigung 
soll ermöglicht beziehungsweise erleichtert werden. 

Die GIZ unterstützt Qualifizierungsanbieter in Partnerländern bei der Entwick
lung und Umsetzung zielgruppenorientierter Aus und Weiterbildungsmaßnah
men und fördert den Aufbau, die Stärkung und die Vernetzung von Trainings
anbietern sowie von selbstorganisierten Lerngruppen. Des Weiteren fördert die 
GIZ Strukturen der traditionellen Lehrlingsausbildung und kulturell verankerter 
Formen der Arbeitsvermittlung. Beratung erfolgt in Bezug auf Finanzierungs
modelle, in Managementfragen, bei der Qualitätssicherung oder in Fragen zu 
Arbeits bedingungen und Arbeitsschutz. Ein weiterer Aspekt der Förderung ist die 
Verbesserung des Angebots von Existenzgründungsberatung und begleitung. 

Im Sinne des Positionspapiers zur Beruflichen Bildung in der Entwicklungs  
zusammenarbeit des BMZ fördert die GIZ die Berücksichtigung der informellen 
Wirtschaft bei der Beratung nationaler Berufsbildungsreformen. Dies geschieht 
insbesondere im Hinblick auf den ganzheitlichen (Berufs)Bildungsansatz und den 
integrierten Ansatz zur Beschäftigungsförderung. Letzterer ist die zentrale Kon
zeption bei der Erarbeitung von Strategien zur Förderung guter Beschäftigung. 
Er beinhaltet die Koordination von Maßnahmen in den Bereichen Schaffung von 
Arbeitsplätzen, Förderung der Beschäftigungsfähigkeit sowie Verbesserungen der 
Vermittlungsleistungen auf dem Arbeitsmarkt und verbindet diese mit der be
schäftigungsorientierten Gestaltung wirtschaftspolitischer Rahmenbedingungen. 
Die Beratung erfolgt vor Ort in enger Zusammenarbeit mit den anderen deut
schen Durchführungsorganisationen sowie mit Nichtregierungsorganisationen. 
Indem Initiativen auf allen Systemebenen miteinander verknüpft werden, wird  
die Komplementarität der Beratungs und Qualifizierungsangebote sichergestellt 
und ein Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet.

Wirkungen von Qualifizierung und Beratung durch die GIZ

Indem Menschen diese Angebote wahrnehmen, sollen sie besser in der Lage sein, 
am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Das trägt zu ver
besserten individuellen Perspektiven bei. Einerseits geschieht dies finanziell durch 
Einkommenssicherung als Selbstständige oder Beschäftigte, andererseits erhöht 
sich die Chance auf einen Übergang in formelle Beschäftigungsverhältnisse. 
Durch die Anerkennung informell erworbener Kompetenzen wird zudem der Zu
gang zu formalen (Berufs) Bildungsangeboten ermöglicht. Gesamtwirtschaftlich 
trägt dies zu einer verbesserten Wertschöpfung in der formellen und informellen 
Wirtschaft bei sowie zu breitenwirksamem Wirtschaftswachstum. Aktuell führt 
die GIZ Vorhaben unter anderem in Afghanistan und in Ghana durch, die sich an 
Zielgruppen aus der informellen Wirtschaft wenden. 
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Projektbeispiele > Traditionelle Lehrlingsausbildung in Ghana 
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TOOLKIT NICHTREGIERUNGSORGANISATIONEN

Berufliches Lernen und informelles Kleinstgewerbe –  
Was machen die deutschen Nichtregierungsorganisationen?

Autor: Thomas Gerhards

Schon lange haben die deutschen Nichtregierungsorganisationen (NRO) die 
informelle Wirtschaft in den Blick genommen. Ihnen ist klar: In diesem wichti
gen Sektor arbeitet und lernt der größte Teil der armen Bevölkerung (Bangasser 
2000). Lernen findet dort im Arbeitsprozess statt und hat wenig mit den teil
weise kolonial importierten Formen schulischer Bildung und Berufsbildung zu 
tun (King 1997; Fluitman 2002; Adams 2013). Formale Berufsbildungssysteme 
erreichen den informellen Sektor nur unzureichend. Verschiedene Studien (DVV 
International 2013; Walther 2011; Walther 2007) belegen, dass informelle Klein
unternehmen die große Mehrheit der jungen Menschen in Entwicklungsländern 
beruflich ausbilden und Berufsschulen nur einen kleinen Anteil haben. Die in
formelle Wirtschaft führt so die weltweit verbreitete Tradition der betrieblichen 
Lehre fort und bietet Jahr für Jahr Millionen junger Menschen eine lebensnahe 
Ausbildung. Problematisch sind allerdings fehlende formale Abschlüsse, teilweise 
ausbeuterische und gefährliche Arbeitsbedingungen, mangelhafte Ausstattung 
und wenig Fortbildungschancen.

Zahlreiche zivilgesellschaftliche Initiativen, Vereine, Kirchen und Hilfsorganisa
tionen setzen sich mit Motivation und Sachkenntnis für berufliche Bildung in 
Entwicklungs und Schwellenländern ein. Sie sehen darin einen wichtigen Hebel, 
um Armut und Benachteiligung zu reduzieren. Diese deutschen NRO förderten 
2017 schätzungsweise tausend bis zweitausend Projekte der Bildung und Berufs
bildung für die informelle wie formelle Wirtschaft. Bei einigen Hilfswerken,  
Or densgemeinschaften, Verbänden und Stiftungen ist berufliche Bildung als 
Förderschwerpunkt in der Satzung verankert. Dazu gehören unter anderem Brot 
für die Welt, Don Bosco Mondo, DVV International, Kinder nothilfe, Kolping 
Inter national, MISEREOR und die SchmitzStiftungen. Die NRO finanzieren 
dies mit Spenden, öffentlichen Zuschüssen des BMZ, der Bundesländer oder der 
Europäischen Union. Sie sind im Dachverband Entwicklungspolitik Deutscher 
Nichtregierungsorganisationen (VENRO) miteinander vernetzt.

Engagement der deutschen NRO für Berufsbildung  
in der und für die informelle Wirtschaft

Für die staatliche Entwicklungszusammenarbeit wie für deutsche NRO stand bis 
Anfang der 1990er Jahre der Aufbau modern ausgestatteter Zentren zur Aus
bildung von Facharbeiterinnen und Facharbeitern im Mittelpunkt. Meist ging 
es um handwerklichtechnische Berufe und dreijährige Ausbildung. Bestehende 
Berufsbildungszentren werden seitdem ermuntert, nonformale Kurse und entre-
preneurship in ihre Curricula aufzunehmen und ihre Bildungsangebote für die 
informelle Wirtschaft auszubauen (Gerhards 2003). Heute konzentrieren sich die 
meisten deutschen NRO in der Berufsbildung auf nichtschulische Angebote für 
Zielgruppen der informellen Wirtschaft beziehungsweise des Kleinstgewerbes 
und passten ihre Förderkriterien entsprechend an. Die NRO legen Wert auf die 
partizipative Erarbeitung von Lösungen im Dialog mit den Zielgruppen. Mit der 
Kombination von Ausbildungsangeboten für die formelle und informelle Wirt
schaft machen viele NRO in Großstädten gute Erfahrung. Allerdings bleiben für 
ländliche und kleinstädtische Berufsbildungszentren Probleme mit Auslastung, 
Qualität und Eigenfinanzierung. Seit Anfang der 1990er Jahre haben die NRO 
mit ihren Projektpartnern eine Vielzahl interessanter Projektansätze für Zielgrup
pen aus der informellen Wirtschaft entwickelt, durchgeführt und ausgewertet. 



TOOLKIT Viele davon werden als „Tools“ in diesem Toolkit genauer beschrieben:

• Angebot von Kursen zur Anerkennung und Zertifizierung informell erworbener 
Kompetenzen

• Einführung nonformaler Kurse an formalen Berufsschulen für Zielgruppen der 
informellen Wirtschaft

• Mobile nonformale Ausbildungsprogramme in ländlichen Regionen
• Dezentrale Ansätze kooperativer Berufsbildung durch Kooperation von Berufs

schulen mit informellen Kleinbetrieben
• Aufwertung der traditionellen und informellen betrieblichen Lehre
• Hilfe bei der Formalisierung zuvor informeller Tätigkeiten
• Ausgabe von BildungsGutscheinen für informell Tätige 
• Reintegration von spezifischen Zielgruppen, Straßenkindern und Kindersolda

ten durch Vermittlung in die traditionelle Lehrlingsausbildung 
• Fortbildungsprogramme für Kleinstunternehmerinnen und unternehmer des 

informellen Sektors
• Beratung, Verbreitung, Dokumentation und Schulung zu „angepassten Techno

logien“
• Aufbau informeller und formeller Mikrofinanzdienstleistungen einschließlich 

Spar und Kreditgruppen sowie Bereitstellung von Rotationsfonds für Aus
bildungskredite

• Kurse und Beratung für Einkommen schaffende Aktivitäten von Selbsthilfe
gruppen

• Förderung der Selbstorganisation informeller Kleinunternehmerinnen und 
unternehmer

• Hilfen zur Existenzgründung für Absolventinnen und Absolventen von Ausbil
dungszentren wie zum Beispiel Schulung, Beratung, Bereitstellung von Räum
lichkeiten, Krediten oder Werkzeug

• Aufnahme von entrepreneurial und life skills in die Lehrpläne der Berufsschulen 
für eine spätere Tätigkeit im informellen Sektor

• Umwandlung ländlicher Ausbildungseinrichtungen in Produktions und Repa
raturwerkstätten

• Integrierte Angebote, die Alphabetisierung, berufliche Qualifizierung und 
unternehmerisches Grundwissen miteinander verbinden

• Seminare mit Projektpartnern zum regionalen Austausch von Erfahrungen zu 
Förderansätzen

Die Erfahrungen mit diesen erfolgreichen Ansätzen wurden teils evaluiert und 
zwischen den NRO ausgetauscht. Eine generelle Einschränkung ist die geringe 
Breitenwirkung. So werden zwar erfolgreiche „Insellösungen“ geschaffen, aber 
selten Veränderungen im System erreicht. NROgeförderten Ausbildungszentren 
fehlt zumeist der Zugang zu staatlicher Finanzierung – insbesondere in Afrika. 
Auch leiden die propagierten Ansätze teilweise an unzureichenden Kompetenzen 
des Lehr und Führungspersonals. Eine weitere Folge von „Insellösungen“ ist, dass 
die Zahl der informell Tätigen und deren Konkurrenz untereinander steigt, ohne 
dass der Markt insgesamt wächst. Nur wenige schaffen den Schritt in die formelle 
Wirtschaft, weil die bürokratischen, qualitativen oder sozialen Anfor derungen 
hoch und von NRO und deren Projektpartnern wenig beeinflussbar sind. Durch 
die externe Subventionierung von Qualifizierungsangeboten für informelle 
Kleinstunternehmerinnen und Kleinstunternehmer wurde die Entstehung funkti
onierender Dienstleistungsmärkte teilweise behindert. Diese Erkenntnisse führten 
ab 2000 zu einem Perspektivwechsel: Statt der Qualifizierung einer definierten 
Zahl von Kleinunternehmerinnen und unternehmern wurde der Markt insge
samt in den Blick genommen und nach hemmenden und fördernden Faktoren im 
Sinne einer „Marktentwicklung im Interesse der Armen“ gefragt (ILO 2005). Aus 
heutiger Sicht sollten Interventionen funktionierende Märkte für Berufsbildung, 
einschließlich der traditionellen Lehre, stimulieren und eine Integration der in
formellen in die formelle Wirtschaft erleichtern. NRO wünschen, dass die Ausbil
dungsbemühungen von Unternehmen, informeller Wirtschaft, Kirchen und NRO 
anerkannt und vom jeweiligen Staat subsidiär unterstützt werden.

Eine Sektorevaluierung des Evangelischen Entwicklungsdienstes EED (2015) 
ordnet 93% aller geprüften Berufsbildungsprojekte dem Bereich der nonformalen 
und informellen Bildung zu. Die kurz danach durchgeführte MISEREOR Förder
bereichsevaluierung (2016) betont, dass zwei Drittel der Projekte nichtformale 
Berufsbildung bietet und etwa die Hälfte explizit für die informelle Wirtschaft 
qualifiziert. Die Orientierung auf nonformales Lernen und informelle Wirtschaft 
wird bei beiden als besondere Stärke der NRO bewertet.



TOOLKIT Aktuelle Herausforderungen

Aktuelle Herausforderungen für die mit beruflicher Bildung befassten deutschen 
NRO sind die Anpassung an den Arbeitsmarkt, die Modernisierung und der 
Unterhalt bestehender Zentren, sowie die Qualifizierung der Lehrkräfte. Viele 
NRO fördern in Partnerländern zunehmend den Austausch zwischen beruflichen 
Ausbildungszentren sowie die Schaffung von Netzwerken, um den Dialog mit 
staatlichen Stellen, Unternehmen und Interessenvertretungen des formellen und 
informellen Sektors zu fördern. Im Unterschied zu Asien und Lateinamerika wird 
der afrikanische Kontinent noch stärker in den Fokus rücken, da die informelle 
Wirtschaft hier weiterhin dominiert. Aufgrund steigender Mobilität wird zudem 
die Zertifizierung nonformal erworbener Kompetenzen wichtig.

Eine vergleichende Wirkungsevaluierung des EED in Westafrika unterstreicht 
den Erfolg von Ansätzen der betrieblichen Lehre in Kleinstunternehmen in Bezug 
auf Relevanz und Effizienz (Evangelischer Entwicklungsdienst 2010). Anderer
seits stellt Don Bosco seither fest, dass großstädtische Ausbildungszentren durch 
das dynamische Wirtschaftswachstum in Schwellenländern und dem Bedarf der 
formalen Wirtschaft an praxisorientierten Facharbeiterinnen und arbeitern neuen 
Auftrieb erhalten. Am erfolgreichsten scheinen Ansätze, wo die Lernorte Betrieb 
und Ausbildungszentrum kombiniert werden. Die deutschen NRO erwarten 
 heute von ihren Projektpartnern eine enge Kooperation mit lokalen Unternehmen, 
Arbeitsmarktorientierung und einen Mix formaler und nonformaler Angebote.  
Sie stehen vor der Herausforderung, das Spektrum zwischen nonformalen Kurz
kursen für informell Arbeitende einerseits und weiterführenden formalen Ab
schlüssen andererseits zu bedienen. So sollen arme und benachteiligte junge Män
ner und Frauen nicht nur ein Abschlusszertifikat erhalten, sondern auch Arbeit, 
Einkommen und eine Lebensperspektive finden. 

Dialog- und Austauschstrukturen zwischen NRO  
und  anderen Akteuren der deutschen EZ

Aufgrund der Forderungen deutscher NRO und Forschenden wurde 1991 die 
informelle Wirtschaft erstmals in das „Sektorkonzept Berufsbildung“ des BMZ 
aufgenommen. Wichtige Austauschforen waren zwischen 1996 und 2005  
Fach tagungen in der Evangelischen Akademie Bad Boll, sowie Fachgruppen von  

FAKT (Consult for Management, Training and Technologies) und der Arbeits
gemeinschaft für Entwicklungshilfe (Association for Development Cooperation 
– AGEH). Danach diente der „Arbeitskreis Bildung“ als informelles Forum von 
NRO, BMZ und staatlichen Durchführungsorganisationen. Die von Don Bosco 
Mondo seit 2010 jährlich organisierten „Werkstattgespräche Berufsbildung“ sind 
eine weitere Dialogplattform der deutschen NRO. Um den Austausch zwischen 
NRO, Kammern und staatlicher Entwicklungszusammenarbeit nachhaltig zu 
fördern, gründete das BMZ Ende 2010 das „Thementeam Berufsbildung“ und be  
teiligte dies an der Erarbeitung des BMZPositionspapiers Berufliche Bildung  
in der Entwicklungszusammenarbeit (2012). Der darin festgelegte Förderschwer
punkt „informelle Wirtschaft“ war ausdrücklicher Wunsch der beteiligten NRO 
und Berater.

Im Dialog der NRO ist die 2013 von DVV International durchgeführte internatio
nale BoCAED Konferenz zum Thema Technical and Vocational Skills Development 
in the Urban Informal Sector (DVV International 2013) zu nennen. Hier wurde deut
lich, dass es kein Patentrezept für die Entwicklungszusammenarbeit im Bereich 
 be rufliche Bildung in der und für die informelle Wirtschaft gibt. Vielmehr gilt es, 
aus der Vielfalt der genannten Ansätze die passenden auszuwählen und diese wei
ter zu entwickeln. Berufsbildungszentren, so eine Botschaft der Konferenz, werden 
auch in Zukunft notwendig sein, aber deren Rolle wird sich grundsätzlich ändern: 
Sie stehen nicht mehr im Mittelpunkt, sondern sind lediglich ein Baustein neben 
anderen, wie Anerkennung und Zertifizierung informell erworbener Kompetenzen,  
Lernen im Arbeitsprozess, duale Ausbildung und traditionelle Lehre: „Die beruf
liche Qualifizierung der informellen Wirtschaft ist nur dann effektiv und in der 
Lage, Produktivität und Einkommen zu steigern, wenn eine Zusammenarbeit zwi
schen informellen und formellen Bildungsanbietern stattfindet, die auf einer klar 
identifizierten sozialen und ökonomischen Nachfrage basieren“ (Walther 2013).

Die NRO leisten somit einen wichtigen Beitrag: Direkt mittels Kursen und indirekt 
durch Vorbereitung der Zielgruppen auf die Teilnahme am System der beruflichen 
Bildung und für den Bedarf der informellen und formellen Wirtschaft. NRO  
entwickeln und zeigen Wege der qualitativen Verbesserung der beruflichen Bildung,  
wenn es darum geht, ausgegrenzte und vulnerable Zielgruppen zu erreichen. 



TOOLKIT Mehr zum Thema im Toolkit:

Berufliche Bildung > Kompetenzerwerb > Non-formale berufliche Bildung 

Berufliche Bildung > Kompetenzerwerb > Anerkennung informell  
erworbener Kompetenzen 

Tools > Existenzgründungsförderung 

Tools > Mobile Berufsbildung 

Tools > Traditionelle Lehrlingsausbildung 

Tools > Finanzierungsansätze 

Tools > Life Skills 

Tools > Institutionenförderung 
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TOOLKIT BESCHÄFTIGUNG IN DER INFORMELLEN  
WIRTSCHAFT 

Kurztitel: Beschäftigung 

In vielen Entwicklungsländern gehen bis zu 90 Prozent der Beschäftigten einer in  
formellen Beschäftigung nach, mit steigender Tendenz (ILO 2018). Ein beträcht
licher Teil des Nationaleinkommens wird in der informellen Wirtschaft erzeugt. 
In den Straßen, auf den Märkten und auf den Feldern arbeiten Menschen tag
täglich, um ihre Existenz zu sichern und ein Einkommen zu erzielen. So erscheint 
heute die Frage mehr denn je berechtigt: „Is informal normal?“ (Jütting und 
Laiglesia 2009). 

Einerseits verstärken die mit einer informellen Beschäftigung einhergehenden 
charakteristischen Arbeits und Lohnbedingungen die Armut (working poor). So 
leben heute circa 1,2 Milliarden informell Beschäftigte unter der Armutsgrenze 
von zwei US Dollar pro Tag und Person (Jütting und Laiglesia 2009). Gesamtge
sellschaftlich hat die Existenz einer informellen Wirtschaft viele negative Effekte. 
Dem Staat entgehen beispielsweise Steuereinnahmen und die Möglichkeit der 
Einflussnahme auf die prekären Arbeitsbedingungen. In unproduktiven informel
len Jobs kann das Potenzial des Humankapitals nur in geringem Maße genutzt 
werden und bleibt für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung des 
Landes verdeckt. Zugleich aber hat informelle Beschäftigung auch positive Effek
te für die Gesellschaft und den Einzelnen, indem sie die Chance auf ein (konti
nuierliches) Einkommen für Betriebe und Beschäftigte eröffnet. Die informelle 
Wirtschaft dient vielerorts als „Auffangbecken“, wenn es an formellen Jobs in 
ausreichender Zahl und Qualität mangelt und hilft somit vor allem in Zeiten von 
Krisen, wirtschaftliche und gesellschaftliche Systeme in einem Land aufrecht zu 
erhalten. Informelle Betriebe können darüber hinaus ineffektive staatliche Struk
turen ausgleichen, innovative Ideen umsetzen, neue Geschäftsbereiche erschließen 
und Wachstumsprozesse beschleunigen (Jütting und Laiglesia 2009). 

Im Vergleich zur großen Bedeutung der informellen Wirtschaft ist das gesicherte 
Wissen über ihre Ausprägungen und Einflussfaktoren noch gering. Im Jahre 2002 
hat sich die internationale Gemeinschaft auf eine gemeinsame Definition der 
informellen Beschäftigung geeinigt (ILO 2002). Die statistische Erfassung des 
Phänomens stellt jedoch nach wie vor eine große Herausforderung dar. Die Viel
falt an informellen Beschäftigungsformen, die unterschiedlichen Bedingungen 
unter denen bestimmte Bevölkerungsgruppen wie Frauen und Jugendliche in der 
informellen Wirtschaft handeln, sowie regionale Spezifika setzen eine eingehende 
Bedarfsanalyse vor jeder entwicklungspolitischen Maßnahme voraus.

Mehr zum Thema im Toolkit:

Informelle Beschäftigung > Definitionen 

Informelle Beschäftigung > Statistische Erfassung 

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Beschäftigungsformen  

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Frauen 

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Jugendliche 

Informelle Beschäftigung > Regionenmapping 
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Third edition, Geneva.

ILO (2002), Resolution concerning decent work and the informal economy, Geneva. 
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TOOLKIT DEFINITIONEN DER INFORMELLEN WIRTSCHAFT

Kurztitel: Definitionen

Der Begriff des „informellen Sektors“ wurde erstmals vom Anthropologen Keith 
Hart während seiner Studie über die selbstständigen wirtschaftlichen Aktivitäten 
von unqualifizierten Migranten aus NordGhana in der Landeshauptstadt Accra 
verwendet (Hart 1973). Kurz darauf griff ihn die International Labour Organisa
tion (ILO) in einer Studie zum Arbeitsmarkt in Kenia auf und bezeichnete damit 
hauptsächlich Selbstständige sowie Kleinstunternehmerinnen und Kleinstunter
nehmer im urbanen Raum, deren Tätigkeit sich unter anderem durch mangelnde 
Regulierung, niedrige Produktivität, informelles Lernen und familiären Besitz der 
Produktionsmittel auszeichnete (ILO 1972, S.6). Es folgten Jahrzehnte intensiver 
Diskussionen um Definition, Eingrenzung und Charakterisierung des informel
len Sektors. Im Ergebnis wird heute zunehmend der Begriff der „informellen 
Wirtschaft“ vorgezogen, der über die Tätigkeiten informeller Betriebe hinaus auch  
die informelle Beschäftigung in der formellen Wirtschaft umfasst (ILO 2002a, 
ILO 2002b). Aufgrund der Komplexität des Gegenstandes werden jedoch bis heute  
beide Begriffe je nach Quelle unterschiedlich verwendet.

Historische Interpretationen des Begriffes  
vom informellen Sektor

Historisch standen sich vier Betrachtungsweisen auf den informellen Sektor lange 
Zeit gegenüber (Chen 2012):

• Die dualistische Sichtweise definiert den informellen Sektor als marginale Akti 
vi täten, die es den Armen ermöglichen, ein geringes Einkommen zu erwirt
schaften und die in Zeiten wirtschaftlicher Krisen ein „Sicherheitsnetz“ bieten.  
Der informelle Sektor wird hier als strikt getrennt und unabhängig vom for
mellen Sektor verstanden.

• Die strukturalistische Sichtweise versteht den informellen Sektor als ein den 
großen „kapitalistischen“ Firmen untergeordnetes System aus Kleinstunterneh
men und Beschäftigten, dessen Funktion es ist, die Arbeitskosten niedrig zu 
halten.

• Die legalistische Sichtweise begreift den informellen Sektor als die Summe der 
Kleinunternehmerinnen und Kleinstunternehmer, die wegen unzumutbarer 
Kosten und bürokratischer Hürden aus dem formellen Sektor ausgegrenzt sind. 

• Die voluntaristische Sichtweise führt die Entscheidung der Kleinunternehme
rinnen und Kleinstunternehmer, sich informell zu betätigen, auf ein Kosten/
NutzenKalkül zurück.

Jede Sichtweise kann für sich beanspruchen, einen Teil des informellen Sektors 
widerzuspiegeln. In den 1990er Jahren ist der informelle Sektor jedoch weltweit 
kontinuierlich gewachsen und hat sich weiter ausdifferenziert, unter anderem durch 
die Zunahme atypischer Beschäftigungsverhältnisse in den Industrieländern und 
den Umwälzungen der Wirtschaftssysteme in den ehemaligen kommunistischen 
Ländern Osteuropas. Vor diesem Hintergrund erschien es erstrebenswert, eine 
Unterscheidung zwischen „Beschäftigung im informellen Sektor“ und „informel
ler Beschäftigung“ zu treffen.

Zur Unterscheidung von informellem Sektor  
und informeller  Beschäftigung

Die Definition der ILO aus der 15th International Conference of Labour Statisticians 
1993 setzte erstmals den Maßstab für die statistische Erfassung der Beschäftigung 
im informellen Sektor, indem sie diesen durch folgende drei Punkte kennzeich
nete:

• Der informelle Sektor besteht aus Betrieben, die Güter produzieren oder 
Dienstleistungen erbringen, um den betroffenen Personen Beschäftigung und 
Einkommen zu verschaffen. Die Produktionsbetriebe operieren typischer
weise auf einem niedrigen Organisationsniveau mit keiner oder einer geringen 
Trennung der Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital, und sie agieren lokal. 
Arbeitsverhältnisse basieren meist auf Gelegenheitsarbeit, Verwandtschaft oder 
sozialen Beziehungen, statt auf vertraglichen Vereinbarungen mit formellen 
Garantien.

• Die Produktionseinheiten des informellen Sektors haben charakteristische 
Merkmale von „Haushaltsunternehmen“, deren Besitzer die notwendigen Mit
tel auf eigenes Risiko einbringen. Ausgaben für die Produktion sind oft nicht 
von den Haushaltsausgaben zu unterscheiden. 



TOOLKIT • Die Aktivitäten der Produktionseinheiten des informellen Sektors werden nicht 
unbedingt mit der Absicht der Umgehung von Steuerzahlungen, Sozialver
sicherungsbeiträgen oder Verstößen gegen (Arbeits) Rechtsvorschriften oder 
Verwaltungsvorschriften durchgeführt. Dementsprechend ist der Begriff der 
informellen Tätigkeit von dem Konzept der Schatten beziehungsweise Unter
grundwirtschaft zu unterscheiden.

Diese unternehmensbasierte Konzeption der Beschäftigung im informellen Sek
tor lässt diejenigen Beschäftigten außer Acht, die beispielsweise in informellen 
Arbeitsverhältnissen für Arbeitgeber aus dem formellen Sektor tätig sind. Die ILO  
hat dementsprechend 2002 als Ergänzung eine Definition der informellen Be
schäftigung beschlossen. Demnach umfasst die informelle Beschäftigung alle 
Arbeitsverhältnisse, die nicht oder unzureichend durch Arbeitsrecht reguliert sind 
und keine soziale Absicherung bieten. Zusammengenommen dienen die beiden 
ILODefinitionen als Grundlage für die statistische Erfassung des Phänomens. 

Der Begriff der „informellen Wirtschaft“ wird gewöhnlich als umfassender Termi
nus verwendet, der „alle wirtschaftlichen Tätigkeiten von Arbeitnehmern und 
wirtschaftlichen Einheiten, die – vom Gesetz oder in der Praxis – nicht oder nur 
unzureichend von formellen Regelungen gedeckt sind“ umfasst (ILO 2002a).  
Der Begriff des informellen Sektors wird dadurch nicht obsolet. Jedoch wird 
Be schäftigung im informellen Sektor von informeller Beschäftigung klar unter
schieden. 

Mehr zum Thema im Toolkit:

Informelle Beschäftigung > Statistische Erfassung 
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TOOLKIT MERKMALE DER INFORMELLEN WIRTSCHAFT

Kurztitel: Merkmale 

Der Begriff der „informellen Wirtschaft“ wird gewöhnlich als umfassender Termi
nus verwendet, der „alle wirtschaftlichen Tätigkeiten von Arbeitnehmern und 
wirtschaftlichen Einheiten, die – vom Gesetz oder in der Praxis – nicht oder nur 
unzureichend von formellen Regelungen gedeckt sind“ (ILO 2002), beschreibt. 
Diese Negativdefinition, die als Hauptmerkmal die Nichtregulierung durch den 
Staat benennt, bietet den Vorteil, sowohl informelle Beschäftigung – im formel
len wie im informellen Sektor – als auch informell agierende Betriebe zu um
fassen. Für die Gestaltung von Strategien zur wirtschaftlichen Entwicklung und 
beruflichen Bildung erweist sie sich jedoch meist als unzureichend. Zum besseren 
Verständnis der informellen Wirtschaft wurden daher weitere Merkmale heraus
gearbeitet.

Vielfältige Merkmale unterscheiden die informelle  
von der formellen Wirtschaft

Die Charakterisierung der informellen Wirtschaft wird durch die Vielfalt ihrer 
Erscheinungsformen beträchtlich erschwert. Was sind die verbindenden Eigen
schaften eines familiengeführten Bauernhofes, in dem hauptsächlich für die Eigen  
versorgung produziert wird, und eines industriellen Kleinunternehmens, das in 
einer Großstadt für einen internationalen Konzern als Zulieferer arbeitet? Was 
verbindet einen selbstständigen Handwerker, eine informell beschäftigte Arbeit
nehmerin im formellen Sektor und einen unentgeltlich mitarbeitenden Familien
angehörigen? Um dieser Vielfalt gerecht zu werden, wird die informelle Wirt
schaft oft als Kontinuum beschrieben, in dem bestimmte Merkmale verschiedene 
Ausprägungen aufweisen (Mehran 2015). Folgende Merkmale der informellen 
Wirtschaft werden am häufigsten genannt:

• Es dominieren kleine wirtschaftliche Einheiten. Informelle Betriebe zählen in 
der Regel weniger als 10 Beschäftigte. Die Produktionskapazität ist bei allge
mein niedriger Produktivität entsprechend gering.

• Die Produktionsweisen sind arbeitsintensiv. Obwohl zwischen den Branchen 
sowie innerhalb derselben Branche der Technologiestand unterschiedlich sein 
kann, werden selten moderne Maschinen verwendet. 

• Das Schul- und Ausbildungsniveau ist niedrig. Auch wenn in manchen Län
dern auch Schul und Hochschulabsolventen zumindest zeitweise eine Be
schäftigung in der informellen Wirtschaft annehmen müssen, verfügen in den 
ärmsten Ländern viele Arbeitskräfte nur über eine geringe schulische Grund
bildung und über keine oder nur eine geringe formale berufliche Ausbildung. 
Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten entwickeln sie meistens informell (learning by 
doing) oder in der traditionellen Lehrlingsausbildung. Das niedrige Bildungs
niveau erschwert den Zugang zu relevanten Informationen und die Weiter
entwicklung der Produktionsmethoden. Darüber hinaus erschwert es ihnen 
den Zugang zu Weiterbildungsangeboten und den Übergang in die formelle 
Wirtschaft.

• Schlechte physische Produktionsbedingungen schränken ebenfalls die Produk
tivität ein und gefährden unter Umständen die Gesundheit der Beschäftigten. 
Heimarbeit, Arbeit unter freiem Himmel, der Mangel an sicheren Lagerräumen 
sowie der eingeschränkte Zugang zu Infrastruktur und öffentlichen Dienst
leistungen wie beispielsweise Straßennetz, Wasser, Elektrizität oder Müllentsor
gung wirken sich negativ auf die Produktion aus. 

• Mangelnder Zugang zu Kapital stellt ein weiteres typisches Merkmal der infor
mellen Wirtschaft dar. Das geringe Einkommen führt zu geringen Sparmög
lichkeiten. Meistens werden private und betriebliche Mittel nicht getrennt be
wirtschaftet, Einnahmen und Ausgaben werden nicht dokumentiert. Aufgrund 
der nicht vorhandenen Registrierung und Sicherheiten haben informelle Unter
nehmen und Beschäftigte nur bedingt die Möglichkeit, öffentliche Kredite zu 
erhalten. Von den kommerziellen Banken werden sie oft nicht als kreditwürdig 
erachtet. Um finanzielle Mittel für eine Existenzgründung oder Investitionen 
zu erhalten, sind sie daher auf Alternativen wie Geldleihen aus dem sozialen 
und familiären Umfeld, Mikrokreditinstitutionen oder informelle Geld  verleiher 
angewiesen. Letzteren müssen sie in der Regel hohe Zinsen zahlen. 



TOOLKIT • Oft mangelt es am Zugang zu sozialen Sicherungssystemen. Dies betrifft nicht 
nur Selbstständige. Die Beziehung zwischen Unternehmern bzw. Unterneh
merinnen und Mitarbeitenden ist oft ungeschrieben und informell, mit wenig 
oder gar keiner Berücksichtigung des geltenden Arbeitsrechtes. 

• Die hohe Bedeutung sozialer und familiärer Netzwerke ist ein weiteres Kenn
zeichen der informellen Wirtschaft. Diese äußert sich beispielsweise in der Mit
arbeit von Angehörigen, in der Abhängigkeit von familiären und sozialen Netz
werken im Falle einer Arbeitsunfähigkeit, im Rückgriff auf Familienersparnisse 
für Investitionen, oder in der hohen Bedeutung persönlicher Kontakte für die 
Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen. Reputation und persönliche 
Empfehlungen übernehmen teilweise die Funktion fehlender formeller Verträge 
oder Zertifikate.

Die informelle Wirtschaft selbst ist fragmentiert 

Um die Vielfalt innerhalb der informellen Wirtschaft besser zu verstehen, wurden 
verschiedene Modelle und Kategorisierungen entwickelt. Fields (1990) sprach als 
einer der ersten vom „Dualismus“ innerhalb des urbanen informellen Sektors. Auf 
der Grundlage empirischer Daten aus Malaysia und Costa Rica unterscheidet er 
zwischen „easy-entry“ oder „lower-tier“, und „upper-tier“. Im oberen Bereich der 
informellen Wirtschaft befinden sich Unternehmerinnen und Unternehmer oder 
Selbstständige, die oft eine Beschäftigung in der formellen Wirtschaft hatten und 
dort die Kompetenzen und das Kapital zur Gründung eines informellen Unter
nehmens erlangt haben. Anders als die Beschäftigten im unteren Bereich sind sie 
mehr aus freiem Willen denn aus Not in der informellen Wirtschaft. 

Eine Variante der dualistischen Sichtweise findet sich bei Ranis und Stewart (1999). 
Diese unterscheiden am Beispiel Thailands und der Philippinen zwischen einem 
„traditionellen“ oder auch „stagnierenden“ Teil der informellen Wirtschaft und 
einem „modernisierenden“ oder „dynamischen“ Teil. Ersterer produziert einfache 
Produkte und Dienstleistungen für einkommensschwache Verbraucherinnen und 
Verbraucher, unterhält kaum Beziehungen zur formellen Wirtschaft, generiert  
nur sehr niedrige Einkommen, verfügt kaum über Kapital, setzt nur geringe Kom
petenzen voraus und beschäftigt vor allem Einzelne und Familienmitglieder. Im 
Gegensatz dazu umfasst der modernisierende Teil der informellen Wirtschaft 
kleine Betriebe mit bis zu 10 Beschäftigten, die komplexere und kapitalintensivere 
Güter und Dienstleistungen für die Mittel und Oberschicht beziehungsweise 

für Kunden aus der formellen Wirtschaft produzieren. In diesem Bereich sind 
die Kompetenzanforderungen höher und das Einkommen liegt näher am Durch
schnittseinkommen in der formellen Wirtschaft oder sogar darüber.

Differenzierungen, die am Beispiel asiatischer und lateinamerikanischer Länder 
entwickelt wurden, heben meist die Verbindung zur formellen Wirtschaft be
ziehungsweise die Motive für eine informelle Beschäftigung als Unterscheidungs
kriterium hervor. In den ärmeren afrikanischen Ländern liegt dagegen der Fokus 
stärker auf der Leistung. Nach Grimm et al. (2012) umfasst beispielsweise die 
informelle Wirtschaft westafrikanischer Städte drei Typen von Selbstständigen: 
Die erfolgreichen „Top Performer“, die „Constrained Gazelles“ und die „Survival 
Entrepreneurs“. Die beiden ersten Gruppen ähneln sich in vielerlei Hinsicht. „Con-
strained Gazelles“ verfügen über ähnliche unternehmerische Kompetenzen und 
Motivationen wie „Top Performer“, sind in ihrer Entwicklung jedoch durch un
zureichenden Zugang zu Kapital, öffentlichen Dienstleistungen und Infrastruktur 
gebremst. „Survival Entrepreneurs“ sind zusätzlich benachteiligt durch mangelnde 
Kompetenzen, insbesondere business skills. Oft handelt es sich um Frauen, die sich 
zusätzlich um die Familie kümmern müssen und/oder wegen kultureller Barrieren 
nur weniger einträgliche Tätigkeiten ausüben, oder um Menschen mit Behinde
rungen, die aufgrund sozialer Diskriminierung und Stigmatisierung keiner besse
ren Tätigkeit nachgehen können. 

Aus den unterschiedlichen Merkmalen der informellen Wirtschaft, deren Aus
prägung nicht nur regional, sondern auch branchen oder zielgruppenspezifisch 
oder von der Beschäftigungsform abhängig sein können, ergeben sich verschie
dene Ansatzpunkte für die Entwicklungszusammenarbeit. Neben der beruflichen 
Bildung, der dieses Toolkit gewidmet ist, sind es unter anderem Technologie, 
Finanzierung, Infrastruktur und soziale Absicherung. 



TOOLKIT Mehr zum Thema im Toolkit:

Berufliche Bildung > Kompetenzerwerb > Formale berufliche Bildung 

Berufliche Bildung > Kompetenzerwerb > Informelles Lernen 

Berufliche Bildung > Kompetenzerwerb > Traditionelle Lehrlingsausbildung 

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Frauen 

Informelle Beschäftigung > Regionenmapping 
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TOOLKIT INFORMELLE BESCHÄFTIGUNG  
STATISTISCH  ERFASSEN

Kurztitel: Statistische Erfassung

Es liegt in der Natur der informellen Wirtschaft, schwer messbar zu sein, da sie 
sich der staatlichen Regulierung und offiziellen Beobachtung entzieht. Nichts
destotrotz ist es angesichts ihrer Bedeutung in vielen Entwicklungsländern un
abdingbar, über ein möglichst verlässliches Bild der Größe, Zusammensetzung 
und Entwicklung der informellen Beschäftigung und des informellen Sektors zu 
verfügen. Der Begriff der informellen Wirtschaft wird nicht in den statistischen 
Erhebungen genutzt, da nur einzelne Aspekte, wie beispielsweise die Beschäfti
gung, gemessen werden können. Ein detailliertes Wissen über die informelle  
Beschäftigung stellt zum Beispiel eine unverzichtbare Grundlage zur Entwicklung 
und Evaluierung von Maßnahmen zum besseren Schutz der Beschäftigten dar. 

Definition und Indikatoren informeller Beschäftigung

Die Schwierigkeiten bei der statistischen Erfassung der informellen Beschäftigung 
sind durch ihre Definition bedingt. Die ersten Erhebungen beschränkten sich auf 
die Beschäftigung im informellen Sektor auf der Grundlage der unternehmensba
sierten Definition des informellen Sektors der ILO aus dem Jahre 1993. Gezählt 
wurden abhängig Beschäftigte sowie Unternehmerinnen und Unternehmer in 
nichtregistrierten Unternehmen und/oder in kleinen und EinPersonenunterneh
men. Aus der Feststellung heraus, dass Unternehmen im informellen Sektor in 
der Regel nur wenige Beschäftigte zählen und Selbstständige beziehungsweise 
EinPersonenunternehmen in vielen Entwicklungsländern nicht zur Registrierung 
verpflichtet sind, wurde die Unternehmensgröße als ein Kriterium neben bezie
hungsweise anstatt der NichtRegistrierung genutzt. Aus methodischen und vor 
allem auch aus praktischen Gründen wurden landwirtschaftliche Aktivitäten aus  
dieser Definition herausgenommen. Produktion zum Eigenbedarf und Tätig
keiten von (bezahlten) Hausangestellten wurden ebenfalls nicht berücksichtigt.

Das Bestreben, ebenfalls die informelle Beschäftigung außerhalb des informellen 
Sektors zu erfassen, führte zu der erweiterten Definition der ILO aus dem Jahre 
2002 mit folgender Kategorisierung der Beschäftigten:

1. Selbstständige im informellen Sektor
2. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber im informellen Sektor
3. Mitarbeitende Familienangehörige, unabhängig von der Betriebsart
4. Mitglieder in Produktionsgenossenschaften, sofern diese nicht registriert sind
5. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Beschäftigung nicht regle

mentiert ist (nicht dem Arbeitsrecht und der Einkommenssteuer unterliegend, 
ohne soziale Absicherung usw.)

6. Selbstständige, die nur für den Eigengebrauch produzieren 

Während die Kategorien 1, 2 und 4 bereits im Rahmen der Definition von 1993 
erfasst waren, besteht die wirkliche Neuerung in der Einbeziehung der Kategorie 
5, die den Großteil der informell Beschäftigten im formellen Sektor umfasst. Die 
Bedeutung der informellen Beschäftigung im formellen Sektor wird im Falle 
Mexikos verdeutlicht, wo diese etwa 20 Prozent der gesamten Beschäftigung aus
macht (ILO 2018).

Erhebungsmethoden

Trotz der präzisierten Definitionen stellt die Datenerhebung für die meisten Län
der eine beträchtliche Herausforderung dar. Neben indirekten Verfahren, die aus 
den vorhandenen Daten der offiziellen Statistik Schätzungswerte zum Ausmaß 
der informellen Beschäftigung hervorbringen, gibt es verschiedene Möglichkeiten 
der direkten Datenerhebung (ILO 2013a):

• Zielgerichtete Erhebungen, die ausschließlich Unternehmen und Beschäftigte 
der informellen Wirtschaft befragen. Die Erstellung der Stichprobe ist jedoch 
sehr aufwendig, da keine Register über die Grundgesamtheit geführt werden. 
Dementsprechend werden solche Erhebungen nur selten und nur auf lokaler 
Ebene durchgeführt.

• Haushaltsbefragungen, zum Beispiel regelmäßig durchgeführte Arbeitskräfte
erhebungen (labour force surveys) und Haushaltserhebungen zu Einkommen 
und Verbrauchsausgaben, geben Aufschluss über Beschäftigung und Einkom
men in der informellen Wirtschaft, sowie über individuelle Merkmale der 
Beschäftigten. Sie geben jedoch kaum Aufschluss über informelle Betriebe, da 
abhängig Beschäftigte und ihre Angehörigen oft nicht in der Lage sind, ent
sprechende Fragen zu beantworten.



TOOLKIT • Unternehmensbefragungen stoßen wie zielgerichtete Erhebungen an Grenzen, 
wenn die statistischen Ämter die informellen Betriebe nicht identifizieren 
können.

• "Mixed surveys" starten in der Regel mit einer Haushaltsbefragung, auf deren 
Grundlage die informellen Betriebe für eine anschließende Unternehmens 
befragung identifiziert werden. 1-2-3 Surveys verbinden eine Arbeitskräfte
erhebung mit einer gezielten Unternehmensbefragung und einer Erhebung zu 
Einkommen und Verbrauchsausgaben. Solche Erhebungen wurden zum  
Beispiel in Madagaskar (1995, 1998), Kamerun (1993), Yaoundé (1993, 1994) 
und Antananarivo (1995, 1996) durchgeführt und werden ausführlich durch 
die ILO (2013a) und die Asian Development Bank (2011) beschrieben.

Das neue Handbuch der ILO (2013a) sollte zu einer Vereinheitlichung der 
 Methoden und Indikatoren beitragen. Bis heute existieren jedoch angesichts der 
folgenden Unterschiede kaum international vergleichbare Daten:

• Unterschiedliche quantitative Erhebungsverfahren
• Unterschiedliche geographische Reichweite: In manchen Ländern werden die 

ländlichen Gebiete aus praktischen Gründen nicht miterfasst
• Unterschiedliche Branchen: In manchen Ländern wird die Landwirtschaft 

einbezogen, in anderen beschränkt sich die Erfassung von informeller Beschäf
tigung auf Handwerk und Industrie

• Unterschiedliche Kriterien zur Definition des informellen Sektors: In manchen 
Ländern ist es die Betriebsgröße (wobei unterschiedliche Schwellenwerte ge
nutzt werden), in anderen die NichtRegistrierung oder beides

• Einbeziehung oder nicht der bezahlten Hausangestellten
• Einbeziehung oder nicht der Menschen, deren Haupttätigkeit im formellen 

Sektor liegt, die aber eine nebenberufliche Tätigkeit im informellen Sektor 
haben

Mehr zum Thema im Toolkit:

Informelle Beschäftigung > Definitionen 
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TOOLKIT REGIONENMAPPING –  
REGIONALE BESONDER HEITEN

Kurztitel: Regionen 

Der Anteil informeller Beschäftigung an der Gesamtbeschäftigung im nichtland
wirtschaftlichen Bereich wird in fast allen Entwicklungsländern auf über 50 
Prozent geschätzt (ILO 2018). Für die einzelnen Regionen ergeben sich folgende 
Schätzungen:

• 77,6 Prozent in Südasien
• 76,8 Prozent in Afrika südlich der Sahara
• 56,3 Prozent in Nordafrika
• 67,4 Prozent in Südostasien und im Pazifik
• 49 Prozent in Lateinamerika und der Karibik
• 28,3 Prozent in Osteuropa
• 31,2 Prozent in Zentral und Westasien

Regionale Unterschiede betreffen jedoch nicht nur die Dimension der informellen 
Wirtschaft, ihre Bedeutung für die Beschäftigung und ihren Beitrag zur volks
wirtschaftlichen Leistung der jeweiligen Länder, sondern auch die im folgenden 
Absatz beschriebenen Aspekte. 

Die Zusammensetzung nach Wirtschaftssektor ist regional sehr unterschiedlich. 
So ist die Bedeutung der Landwirtschaft in Afrika im Vergleich zu den anderen 
Regionen viel größer. Die institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen 
unterscheiden sich ebenfalls erheblich und schaffen spezifische Anreizstrukturen 
für Kleinunternehmerinnen und Kleinunternehmer, in der Informalität zu bleiben  
beziehungsweise schrittweise ihre Tätigkeit zu formalisieren. Neben weiteren Un
terschieden in der Funktionsweise des Arbeitsmarktes und in der wirtschaftlichen 
Dynamik variieren nicht zuletzt auch die Kompetenzanforderungen und Qua
lifizierungsangebote für informell Beschäftigte von Region zu Region. Während 
die Alphabetisierung vor allem bei jungen Erwachsenen in Lateinamerika, Nord
afrika oder in den Transformationsländern hoch ist, können viele Beschäftigte der 
informellen Wirtschaft in Afrika südlich der Sahara weder lesen noch schreiben. 
Dies erfordert besondere, niedrigschwellige Angebote in denen Berufsbildung 
unter anderem mit nachholender Grundbildung und life skills kombiniert wird. 

Mehr zum Thema im Toolkit:

Tools > Life Skills 
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TOOLKIT AFRIKA

Autor: Robert Palmer

Viele Menschen, die in Afrika außerhalb der Landwirtschaft beschäftigt sind,  
stehen nicht in einem formellen, entlohnten Arbeitsverhältnis. Vielmehr arbeiten 
sie in kleinen oder sehr kleinen Unternehmen, in Heimarbeit, auf der Straße oder 
im Rahmen eines informellen, entlohnten Beschäftigungsverhältnisses. Oft gehen  
sie mehreren wirtschaftlichen Tätigkeiten nach. Die amtlichen Arbeitslosen
quoten afrikanischer Länder sind in der Regel niedrig. So wiesen die Länder des 
subsaharischen Afrikas 2017 mit 7,2 Prozent eine vergleichbar niedrige Arbeits
losenquote auf, die die Arbeitslosenquote der Industriestaaten nur um 1,5 Pro
zentpunkte übersteigt. Die Arbeitslosenquote Nord, Süd und Westeuropas liegt 
mit 8,5 Prozent sogar über der Quote SubsaharaAfrikas (ILO 2018a). Diese 
Zahlen vermitteln jedoch ein sehr unzulängliches Bild des afrikanischen Arbeits
marktes. Die amtlichen Arbeitslosenquoten berücksichtigen lediglich die formelle 
Wirtschaft und verschleiern die Tatsache, dass die meisten Menschen in Afrika  
in der informellen Wirtschaft tätig sind, weil sie es sich nicht leisten können, über  
einen längeren Zeitraum arbeitslos zu sein (Altenburg 2017; ILO 2009; Gyimah 
Brempong und Kimenyi 2013). 

In Afrika bietet die informelle Wirtschaft die meisten 
 Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb der Landwirtschaft 

In Afrika sind etwa 57 Prozent der Gesamtbeschäftigten nach wie vor in der 
Landwirtschaft tätig (ILO 2018a). Darüber hinaus kommt der informellen Wirt
schaft ebenfalls eine sehr große Bedeutung zu, insbesondere im subsaharischen 
Afrika. Schätzungen der ILO (2018b) zu Folge sind in SubsaharaAfrika 76,8 
Prozent der Arbeitskräfte im nichtlandwirtschaftlichen Bereich in der informel
len Wirtschaft tätig. Die Anteile in den einzelnen Ländern reichen dabei von 34 
Prozent in Südafrika bis zu 90,6 Prozent in Benin (ILO 2018b). 

Im südlichen Afrika – und dort insbesondere in Südafrika – ist die formelle Wirt
schaft größer als in West, Zentral und Ostafrika. Infolgedessen sind die amt
lichen Arbeitslosenzahlen im südlichen Afrika in der Regel höher als in den meis
ten anderen Teilen von SubsaharaAfrika (Page 2012). Angaben der ILO (2018a), 

wonach die Arbeitslosenquote 2017 in Südafrika 20,5 Prozentpunkte über der 
gesamten Arbeitslosenquote SubsaharaAfrikas lag, belegen diesen Trend. Es gibt 
jedoch auch einige afrikanische Länder, die zwar über eine relativ große informel
le Wirtschaft verfügen, aber dennoch zweistellige Arbeitslosenquoten aufweisen 
(z.B. Lesotho und Kenia). In Südafrika entfallen 34 Prozent der Beschäftigungs
möglichkeiten außerhalb der Landwirtschaft auf die informelle Wirtschaft gegen
über 69,3 Prozent in Tansania, 82,6 Prozent in Ghana und 90 Prozent in Togo 
(ILO 2018b). In Nordafrika sind 56,3 Prozent aller Arbeitsplätze außerhalb der 
Landwirtschaft der informellen Wirtschaft zuzuordnen. In Ägypten sind es 49,8 
Prozent, in Tunesien 53,5 Prozent und in Marokko 75,6 Prozent (ILO 2018b).

Der größte Teil der informellen Arbeitsplätze ist dabei im informellen Sektor 
angesiedelt. So entfallen in SubsaharaAfrika mehr als 80 Prozent der Gesamt
beschäftigung in der informellen Wirtschaft auf den informellen Sektor (ILO 
2018b). In Nordafrika liegt dieser Anteil ebenfalls bei über 80 Prozent. 

Zahlreiche Faktoren begünstigen die Entwicklung  
der informellen Wirtschaft

In Afrika tragen verschiedene Faktoren zur Entwicklung der informellen Wirt
schaft bei: 

Mangel an Arbeitsplätzen in der formellen Wirtschaft und Wachstumsmodell: 
Einer der wichtigsten Faktoren für die schnelle Entwicklung der informellen 
Wirtschaft in SubsaharaAfrika ist die schwach entwickelte formelle Wirtschaft. 
Diese schafft nicht genügend Arbeitsplätze, um den Bedarf zu decken, der durch 
Landflucht, die abnehmende Bedeutung der Landwirtschaft als Lebensgrundlage 
sowie das zunehmende Arbeitskräftepotenzial aufgrund der demographischen 
Entwicklung steigt. Durch das Fehlen formeller Beschäftigungsmöglichkeiten 
gehen die meisten Personen, die neu in den Arbeitsmarkt einsteigen, in die infor
melle Wirtschaft. Hinzu kommt, dass die Länder im subsaharischen Afrika in der 
Regel nur über eine geringe, beziehungsweise unzureichende Arbeitslosenversi
cherung verfügen. Dadurch können es sich die meisten Menschen nicht erlauben, 
arbeitslos zu sein. Sie gehen jeder wirtschaftlichen Betätigung nach, die sich ih  
nen bietet. Im subsaharischen Afrika steigt das Arbeitskräftepotenzial um 3 Pro
zent pro Jahr und damit schneller als das Angebot an entlohnten Arbeitsplätzen 
in der formellen Wirtschaft (Fox und Sohnesen 2012). Obwohl die Länder des 



TOOLKIT subsaharischen Afrikas in den letzten zwei Jahrzehnten ein Wirtschaftswachstum 
von etwa 5 Prozent verzeichneten (IWF 2013), bietet die formelle Wirtschaft 
nicht genügend Arbeitsplätze, wodurch das Gewicht der informellen Wirtschaft 
zunimmt (Page 2012). 

Das institutionelle Umfeld: Ein unzureichender Schutz von Privateigentum, 
Probleme bei der Governance, die Überregulierung des formellen Sektors durch 
Markteintrittsbarrieren, Konzessionsanforderungen, Rechtsvorschriften zum 
Schutz von Arbeitsplätzen, gesetzliche Mindestlöhne oder Steuern sowie die Art 
der Durchsetzung der entsprechenden Rechtsvorschriften fördern die Entwick
lung der informellen Wirtschaft (Andrews et al. 2011; Ncube 2013).

Soziale und kulturelle Faktoren: Soziale und kulturelle Normen, insbesondere 
in Bezug auf Frauen, schränken die Auswahl an Arbeitsmöglichkeiten ein und 
halten die Betroffenen davon ab, einer bezahlten Beschäftigung außer Haus nach
zugehen (Chen 2013). Die Einschränkungen führen dazu, dass die Angehörigen 
dieser Bevölkerungsgruppen häufiger informellen Tätigkeiten nachgehen, insbe
sondere in Heimarbeit. 

Fehlender Zugang zu Kapital und guter Bildung: Wenn Menschen nur einen be
grenzten Zugang zu formellen Kapitalquellen oder Krediten haben, ist die Wahr
scheinlichkeit größer, dass sie in der informellen Wirtschaft arbeiten. Hinzu 
kommt, dass sich die Suche nach einer formellen Beschäftigung schwierig gestal
tet, wenn die Arbeitssuchenden nicht über eine qualitativ hochwertige allgemeine 
oder berufliche Bildung verfügen. Die Qualifikationen der Arbeitssuchenden 
schränken ihre Beschäftigungschancen stark ein. Afrika bietet Geringqualifizier
ten nicht so viele Arbeitsplätze in der Industrie oder der Baubranche wie Ostasien 
(Adams et al. 2013). Aus diesem Grund ist es für Geringqualifizierte einfacher, in 
der informellen Wirtschaft Beschäftigung zu finden, da hier die Marktzugangs
barrieren niedriger sind. 

Anhand der Daten für vier afrikanische Länder, nämlich Côte d‘Ivoire, Kenia, 
Nigeria und Senegal, stellten Gajigo und HallwardDriemeier (2012) fest, dass 
Bildung sowie ein besserer Zugang zu Bankkrediten bei Eintritt in den Arbeits
markt die Wahrscheinlichkeit des Übergangs von informeller zu formeller Be
schäftigung erhöhen. 

Verhalten der Unternehmen: Viele kleine Firmen entscheiden sich für den Verbleib 
in der informellen Wirtschaft, weil sie dadurch Lohnkosten, Altersvorsorgeauf
wendungen und andere Sozialleistungen einsparen können (Ncube 2013) und 
ihnen darüber hinaus geringere Kosten durch die Einhaltung von Rechtsvor
schriften entstehen (UNCTAD 2013).

Die Besonderheiten der informellen Wirtschaft in Afrika

Nicht selbständige versus selbständige Arbeit: Im subsaharischen Afrika domi
niert bei der informellen Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft die selb
ständige Arbeit. So sind 55,2 Prozent aller Beschäftigten der informellen Wirt
schaft selbständig, während nur 28,3 Prozent der informell Beschäftigten nicht 
selbständig sind und Lohn beziehen. Weitere 17,8 Prozent lassen sich der Gruppe 
der mitarbeitenden Familienangehörigen zuordnen (ILO 2018b). 

Heterogener informeller Sektor: Im informellen Sektor Afrikas sind Unterneh
mungen aller Art anzutreffen: von Straßenhändlerinnen und Händlern, über Per
sonen, die selbständig in Heimarbeit tätig sind, bis hin zu strukturierten Kleinst  
und Kleinunternehmen mit (semi)permanenten Strukturen sowie größeren in
formellen Betrieben. Zwar handelt es sich bei den meisten Firmen um Kleinst 
und Kleinunternehmen (UNCTAD 2013), doch ist dabei zwischen kleineren  
und größeren Unternehmen des informellen Sektors zu unterscheiden (Benjamin 
und Ahmadou 2012; Ncube 2013). 

Selbständige Heimarbeit stellt im subsaharischen Afrika eine wichtige Verdienst
quelle dar. So ergab eine Studie in Burkina Faso, Kamerun, der Demokratischen 
Republik Kongo, Ghana, Mosambik, Ruanda, Tansania und Uganda, dass 40 
Prozent aller Haushalte ihr Einkommen unter anderem in selbständiger Heim
arbeit generieren (Fox und Sohnesen 2012).



TOOLKIT Die meisten kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) weisen nur eine niedrige 
Produktivität auf. Sie sind durch eine geringe Kapitalausstattung und Ertrags
kraft gekennzeichnet und können daher als „ausschließlich auf Bestandssicherung 
ausgerichtet“ klassifiziert werden. Ein kleiner Teil der informellen Unternehmen  
ist jedoch deutlich innovativer, produktiver und dynamischer. Grimm et al. (2012)  
unterscheiden eine dritte, zwischen diesen beiden Polen angesiedelte Gruppe von 
Unternehmen, die zwar nur über wenig Kapital verfügen, dafür aber von kompe
tenten Unternehmern geführt werden, die sich ähnlich verhalten wie das Manage
ment größerer und leistungsfähigerer Firmen. Nach Einschätzung der Autoren  
ist in Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Senegal und Togo jedes 
dritte bis fünfte Unternehmen des informellen Sektors dieser mittleren Gruppe 
zuzurechnen (ibid.).

Branchenzugehörigkeit: Trotz der zahlreichen Studien zu Produktionsunterneh
men in der informellen Wirtschaft von SubsaharaAfrika ist festzustellen, dass die 
meisten Firmen in den Branchen Handel und Dienstleistungen aktiv sind und 
nicht dem verarbeitenden Gewerbe angehören. So entfallen beispielsweise sowohl 
in Tansania als auch in Ruanda etwa zwei Drittel aller Arbeitsplätze im informel
len Sektor auf Handel und Dienstleistungen (Adams et al. 2013).

Standort – Stadt und Land: Lange war man der Auffassung, dass die informelle 
Wirtschaft ein Phänomen der Städte sei, wohingegen der ländliche Raum über
wiegend durch landwirtschaftliche Tätigkeiten geprägt wäre. Inzwischen hat sich 
jedoch die Erkenntnis durchgesetzt, dass informelle wirtschaftliche Tätigkeiten 
außerhalb der Landwirtschaft sowohl auf dem Land als auch in den Städten an
zutreffen sind. 

Märkte: Viele informelle Unternehmen sind auf lokalen, inländischen Märkten 
mit beschränktem Einkommenspotenzial tätig, wobei die meisten Kunden über 
ein geringes bis mittleres Einkommen verfügen (Böhme und Thiele 2011). Dabei 
wirkt sich die relativ geringe Kaufkraft der Kunden in der informellen Wirtschaft 
negativ auf die Nachfrage aus. Überdies sind viele der informellen Unternehmen 
auf geografisch kleinen Märkten tätig und bedienen hauptsächlich die lokale 
Kundschaft. Die geringe Größe der Unternehmen führt vielfach zu einem schar
fen Wettbewerb zwischen den Marktakteuren.

Defizite in Bezug auf menschenwürdige Arbeit: Weder die Selbstständigen noch 
die Nichtselbstständigen der informellen Wirtschaft verfügen über ein sicheres 
Einkommen und Sozialleistungen. Beide Gruppen haben keine soziale Sicher
heit und häufig auch keine Interessenvertretung (ILO 2013b; ILO 2009; Ncube 
2013).

Geschlecht: Im subsaharischen Afrika sind 82,8 Prozent der Frauen und 71,6 
Prozent der Männer außerhalb der Landwirtschaft in der informellen Wirtschaft 
tätig (ILO 2018b). Dabei ist nicht nur der Anteil der Frauen größer, sondern 
Frauen sind auch mit höherer Wahrscheinlichkeit in besonders prekären Berufen 
oder Bereichen mit geringerem Verdienst tätig (Adams et al. 2013). Für Nordafri
ka bietet sich jedoch ein anderes Bild: Da in diesen Ländern die Erwerbsquote bei 
Frauen deutlich geringer ausfällt als bei Männern (ILO 2013a), stellen die Frauen 
hier nicht die Mehrheit der Akteure in der informellen Wirtschaft.

Mehrere wirtschaftliche Tätigkeiten: Die meisten der in der informellen Wirt
schaft arbeitenden Personen gehen nicht nur einer Tätigkeit zur Einkommens
erzielung nach, sondern häufig zwei oder mehreren Beschäftigungen gleichzeitig. 
Dabei ändern sich diese Tätigkeiten vielfach im Jahresverlauf und umfassen 
sowohl Arbeiten in der Landwirtschaft als auch Arbeiten außerhalb der Landwirt
schaft.

Einkommen und Ertrag: Durchschnittlich erzielen die im informellen Sektor  
tätigen Personen ein geringeres Einkommen als Beschäftigte im formellen Sektor, 
verdienen aber mehr als die Beschäftigten in der Landwirtschaft (Adams et al. 
2013).

Finanzen und Versicherungen: Die meisten Akteure der informellen Wirtschaft 
haben keinen Zugang zu formellen Kredit oder Versicherungsprodukten, so dass 
sie überwiegend auf informelle Finanzierungs und Versicherungslösungen zu
rückgreifen müssen. Zur Finanzierung werden vielfach Kredite von Verwandten 
und Freunden, Tontinen sowie professionellen und nebenerwerblichen Geld
verleiherinnen und Geldverleihern genutzt. Die Versicherungsmechanismen des 
informellen Sektors sind in der Regel an informelle Gruppen, Gemeinden oder 
Glaubensgemeinschaften gebunden.



TOOLKIT Allgemeine und berufliche Bildung: Lange Zeit war man der Auffassung, dass 
die Akteure der informellen Wirtschaft nur über geringe Kompetenzen und ein 
niedriges Bildungsniveau verfügen. Inzwischen wurde jedoch festgestellt, dass 
zahlreiche Menschen mit deutlich höherer Bildung eine Tätigkeit in der informel
len Wirtschaft aufnehmen. Zwar stellt die informelle Wirtschaft in der Regel nur 
geringe Anforderungen an das Kompetenz und Bildungsniveau, doch können 
diese Anforderungen je nach Branche und Art der Arbeit natürlich sehr unter
schiedlich ausfallen. So stellen KfzMeister in Ghana vorzugsweise Lehrlinge mit 
abgeschlossener Sekundarschulbildung ein, wohingegen ein traditioneller Beruf 
wie die Schneiderei geringere Anforderungen an die mitzubringenden Kompeten
zen stellt (Darvas und Palmer 2014). Die für die Aufnahme einer Beschäftigung 
im informellen Einzelhandels oder Lebensmittelsektor erforderlichen beruflichen 
Fertigkeiten wiederum sind nicht so hoch wie die Voraussetzungen, die für eine 
Tätigkeit im informellen verarbeitenden Gewerbe zu erfüllen sind. Bei den Lern
prozessen, die in der informellen Wirtschaft selbst stattfinden, handelt es sich 
in aller Regel um Lernen am Arbeitsplatz, und zwar entweder im Rahmen einer 
traditionellen Lehre oder einfach durch praktische Erfahrung, die der Betreffende 
durch die regelmäßige Ausübung einer Tätigkeit sammelt.

Die informelle Wirtschaft ist ein dauerhaftes Merkmal  
afrikanischer Volkswirtschaften

Früher wurde die informelle Wirtschaft als zeitlich begrenztes Phänomen angese
hen, das durch die mit der wirtschaftlichen Entwicklung und Industrialisierung 
einhergehende Schaffung von Arbeitsplätzen im formellen Sektor nach und nach 
verschwinden würde. Aus diesem Grund wurde die informelle Wirtschaft sowohl 
von afrikanischen Politikern als auch von Entwicklungspartnern lange vernach
lässigt (Ncube 2013).

Zwar sind manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach wie vor der 
Ansicht, dass die informelle Wirtschaft ein kontinuierliches Wachstum behindert 
(Benjamin und Ahmadou 2012), doch die meisten Autoren sehen in der infor
mellen Wirtschaft ein wesentliches und dauerhaftes Merkmal der afrikanischen 
Volkswirtschaften (Adams et al. 2013), das einen wesentlichen Beitrag zur wirt
schaftlichen Entwicklung und Armutsbekämpfung leistet. 

In SubsaharaAfrika bietet die informelle Wirtschaft zahlreiche Beschäftigungs
chancen, die Einkommen und Wohlstand schaffen und die Lebensgrundlage der 
Menschen sichern (Charmes 2012; Fox und Sohnesen 2012). In den Ländern des  
subsaharischen Afrikas variiert der Beitrag der informellen Wirtschaft zum Brutto
inlandsprodukt zwischen 20 Prozent in Mauritius und Südafrika und 65 Prozent 
in Benin, Tansania und Nigeria (Medina et al. 2016). In Ostasien und der Pazifik
region sind es durchschnittlich 18 Prozent, in Südasien 25 Prozent und in Latein
amerika 35 Prozent (Schneider et al. 2010). Außerdem spielt die informelle Wirt
schaft eine wichtige Rolle bei der Schaffung von Arbeitsplätzen. So stehen 56,8 
Prozent der afrikanischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in informellen 
Arbeitsverhältnissen (ILO 2018b).

Unklar ist, in welche Richtung sich die informelle Wirtschaft Afrikas entwickelt. 
Während manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über eine zuneh
mende Informalität der Volkswirtschaften berichten (Schneider 2012; UNCTAD 
2013), äußert Charmes die Auffassung, dass das subsaharische Afrika in eine 
Phase eingetreten sein könnte, in der die informelle Wirtschaft auf dem Rückzug 
ist (Charmes 2012). Die verfügbaren Daten belegen ein kontinuierliches Wachs
tum der informellen Wirtschaft zwischen den 1970erJahren und dem Ende der 
1990erJahre. In den 2000erJahren hat sich die informelle Wirtschaft dagegen 
rückläufig entwickelt.
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Die Mehrzahl der Menschen, die in Asien außerhalb der Landwirtschaft beschäf
tigt sind, steht nicht in einem formellen, entlohnten Arbeitsverhältnis. Vielmehr 
arbeiten sie in kleinen oder sehr kleinen Unternehmen, in Heimarbeit, auf der 
Straße oder im Rahmen eines informellen, entlohnten Beschäftigungsverhältnis
ses. Viele von ihnen gehen mehreren wirtschaftlichen Tätigkeiten nach. Die amt
lichen Arbeitslosenquoten asiatischer Länder sind in der Regel niedrig. So wiesen 
die Länder Südasiens, Ostasiens und Südostasiens 2017 mit circa 4 Prozent eine 
geringere amtliche Arbeitslosenquote auf als die Industriestaaten mit 5,7 Prozent 
(ILO 2018a). Die Arbeitslosenquote in Zentral und Westasien ist dagegen höher 
und liegt bei 8,3 Prozent (ILO 2018a). Diese Zahlen vermitteln jedoch ein sehr  un  
zulängliches Bild des asiatischen Arbeitsmarktes, denn die amtlichen Arbeitslosen
quoten berücksichtigen lediglich die formelle Wirtschaft und verschleiern die Tat 
sache, dass die meisten Menschen in Asien in der informellen Wirtschaft tätig sind. 

In Asien bietet die informelle Wirtschaft die meisten  
Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb der Landwirtschaft 

In den asiatischen Ländern entfallen durchschnittlich 59,2 Prozent der Gesamt
beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft auf die informelle Wirtschaft. Aller
dings bestehen dabei große Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen. 
So liegt der Anteil in Südasien bei 77,6 Prozent, in Südostasien bei 67,4 Prozent 
und in Ostasien bei 49,1 Prozent (ILO 2018b).

Die meisten Beschäftigungsmöglichkeiten, die die informelle Wirtschaft bietet, 
sind dem informellen Sektor zuzurechnen. So entfallen in Südasien 80,5 Prozent, 
in Ostasien 87,6 Prozent und in Südostasien 72,9 Prozent der Gesamtbeschäfti
gung in der informellen Wirtschaft auf den informellen Sektor (ILO 2018b).

In den letzten zwei Jahrzehnten ist die informelle Wirtschaft in Asien gewachsen. 
Dabei ist der Anteil der informellen Beschäftigung an der Gesamtbeschäftigung 
außerhalb der Landwirtschaft zwischen 1985/1989 und 2000/2007 von 56 Pro
zent auf 70 Prozent gestiegen (Schneider 2012).

In Asien tragen verschiedene Faktoren zur  
Entwicklung der informellen Wirtschaft bei

Wirtschaftswachstum und die formelle Wirtschaft: Manche Autoren sind der 
Auffassung (z. B. Amin 2002), dass es einen klaren Zusammenhang zwischen 
Wirtschaftswachstum und der Entwicklung der informellen Wirtschaft gibt. Das  
heißt, dass Umfang und Tätigkeitsfelder der informellen Wirtschaft an die kon
junkturelle Dynamik gebunden sind. Andere vertreten die Meinung, dass kein 
eindeutiger Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Informalität 
besteht. Doch selbst wenn eine Korrelation zwischen Wirtschaftswachstum 
und Informalität nachgewiesen wäre, würde dies nicht die Frage nach Ursache 
und Wirkung beantworten: Führt ein geringes Wirtschaftswachstum zu mehr 
Informalität oder sorgt die bestehende Informalität für ein geringes Wirtschafts
wachstum (Chen und Doane 2008)? Selbst in schnell wachsenden asiatischen 
Volkswirtschaften wie Indien gelang es der formellen Wirtschaft nicht, genügend 
Arbeitsplätze zur Aufnahme des steigenden Arbeitskräftepotenzials zu schaffen 
(Chen und Doane 2008; Maiti und Sen 2010b). In Vorderasien verzeichneten 
Länder wie Jordanien über mehr als zehn Jahre ein kräftiges Wirtschaftswachs
tum, ohne dass dadurch ausreichend Arbeitsplätze in der formellen Wirtschaft 
entstanden wären. Im Fall Jordaniens hat außerdem eine verstärkte Einwande
rung zur Zunahme der Informalität beigetragen (Fortuny und Husseini 2010).

Der heterogene Charakter der informellen Wirtschaft führt dazu, dass sich ihre 
verschiedenen Segmente in Krisen oder Boomzeiten unterschiedlich entwickeln 
(Chen und Doane 2008; Fortuny und Husseini 2010). So führte die weltweite 
Finanz und Wirtschaftskrise ab 2008 in Ost und Südostasien dazu, dass zahl
reiche Arbeitnehmer auf der Suche nach Verdienstmöglichkeiten in die informelle 
Wirtschaft strebten, weil formelle Arbeitsplätze in den sehr personalintensiven 
Exportbranchen gestrichen wurden. So beispielsweise in den Branchen Textil, 
Elektronik, Bau und Tourismus sowie in der Landwirtschaft bei bestimmten 
Anbaukulturen. Von diesen Arbeitsplatzverlusten in den Exportbranchen waren 
insbesondere Frauen betroffen, weshalb viele sich informellen wirtschaftlichen 
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malität zu, sondern auch die Schutzbedürftigkeit vieler Menschen, die in der 
informellen Wirtschaft arbeiteten. Die Widerstandskraft des informellen Sektors 
gegenüber Konjunktureinbrüchen wird inzwischen als widerlegt angesehen. Tat
sächlich hat der informelle Sektor die Auswirkungen der Wirtschaftskrise nicht 
abgemildert (UN 2009).

Das Wachstum der informellen Wirtschaft in den asiatischen Ballungsräumen 
wurde schon immer von der Landflucht sowie der Nachfrage nach kostengünsti
gen Waren und Dienstleistungen durch die Beschäftigten des formellen Sektors 
begünstigt (Amin 2002). Allerdings hielt das Wachstum der formellen Beschäfti
gungsmöglichkeiten nicht Schritt mit der Anzahl an Migranten, die in die Städte 
strömen. Das bedeutet, dass die informelle Wirtschaft in den Städten inzwischen 
nicht mehr so stark von der Nachfrage der Beschäftigten des formellen Sektors 
nach Waren und Dienstleistungen angetrieben wird wie früher. Die informelle 
Wirtschaft wächst vor allem deshalb, weil angesichts fehlender Verdienstmöglich
keiten im formellen Sektor und der rückläufigen Nachfrage durch die Beschäf
tigten des formellen Sektors immer mehr Menschen dazu gezwungen sind, ihren 
Lebensunterhalt in irgendeiner Form zu verdienen. Da die asiatischen Länder in 
der Regel nur über eine geringe beziehungsweise unzureichende Arbeitslosenversi
cherung verfügen, können es sich die meisten Menschen nicht erlauben, arbeitslos 
zu sein. Mangels Alternative gehen sie daher auch wirtschaftlichen Betätigungen 
im informellen Sektor nach (Maiti und Sen 2010a).

Das institutionelle Umfeld: Folgende Aspekte können die Entwicklung der in
formellen Wirtschaft fördern:

• Fehlender Schutz von Privateigentum
• Probleme bei der Governance
• Markteintrittsbarrieren durch Überregulierung des formellen Sektors
• Konzessionsanforderungen
• Rechtsvorschriften zum Schutz von Arbeitsplätzen
• Gesetzliche Mindestlöhne oder Steuern 
• Durchsetzung der entsprechenden Rechtsvorschriften (Andrews et al. 2011)

So wurde die zunehmende Informalität in Nepal zum Teil auf gesetzliche Hürden 
zurückgeführt (Chen und Doane 2008). In Zentralasien wiederum stellen das 
Steuersystem, ein unflexibler Arbeitsmarkt, Institutionen von geringer Qualität 
sowie eine Überregulierung von Finanz und Produktmärkten die Hauptgründe 

für die Größe der informellen Wirtschaft dar (Abdih und Medina 2013). Für 
Vietnam haben Rand und Torm festgestellt, dass in der Bevölkerung ganz all
gemein die Wahrnehmung herrscht, dass Tätigkeiten in der formellen Wirtschaft 
mit hohen Kosten verbunden sind (Rand und Torm 2012).

Soziale und kulturelle Faktoren: Aus soziokulturellen Gründen ist in vielen asiati
schen Ländern der Anteil der informell beschäftigten Personen bei marginalisier
ten Bevölkerungsgruppen höher als bei anderen Bevölkerungsgruppen. So ist in 
Südasien die Wahrscheinlichkeit, dass Angehörige niedriger Gesellschaftsschich
ten einer marginalen, informellen Tätigkeit mit geringem Verdienst nachgehen, 
höher als bei anderen gesellschaftlichen Gruppen (Chen und Doane 2008). In 
Indien wiederum gibt es zwar Quoten für die Beschäftigung von Angehörigen 
der als benachteiligt anerkannten Kasten und Volksgruppen (Scheduled Castes and 
Tribes) im öffentlichen Dienst. Doch die Art der Arbeiten, die Menschen verrich
ten, ist in der Privatwirtschaft nach wie vor sehr stark von der Kastenzugehörig
keit der betreffenden Person abhängig (Chen und Doane 2008).

In ganz Asien unterliegen Frauen vielfach soziokulturellen Zwängen, die ihre be
ruflichen Entfaltungsmöglichkeiten einschränken. So wird es vielfach nicht gern 
gesehen, wenn Frauen nicht zu Hause arbeiten, insbesondere dann, wenn sie da
bei mit Männern zusammenarbeiten müssen oder sich nicht der im Haushalt an
fallenden Arbeiten oder Pflegeaufgaben annehmen (Chen 2013; Chen und Doane 
2008). Infolgedessen werden Frauen in informelle wirtschaftliche Tätigkeiten 
gedrängt. Die Beteiligung von Frauen an der informellen Wirtschaft – und zwar 
durchaus auch als Eigentümerinnen informeller Betriebe – hat beispielsweise in 
Indien eine Größe erreicht, die zum größten Teil erklärt, weshalb der informelle 
Sektor in Indien so hartnäckig fortbesteht (Ghani 2013).

Fehlender Zugang zu Kapital und guter Bildung: Nach übereinstimmender Auf
fassung wird die Informalität in vielen asiatischen Volkswirtschaften durch den 
begrenzten Zugang zu Krediten begünstigt. Hinzu kommt, dass sich die Suche 
nach einem formellen Arbeitsplatz schwierig gestaltet, wenn die Arbeitssuchenden 
nicht über eine qualitativ hochwertige allgemeine oder berufliche Bildung ver
fügen. Beide Faktoren tragen dazu bei, dass viele Menschen in der informellen 
Wirtschaft nach Verdienstmöglichkeiten suchen. 
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Heterogener informeller Sektor: Wie in Entwicklungsländern in anderen Regio
nen auch ist der informelle Sektor Asiens durch eine große Vielfalt an wirtschaft
lichen Tätigkeiten geprägt, die in einem breiten Spektrum zwischen reiner Exis
tenzsicherung und dynamischem Unternehmertum angesiedelt sind. In Südasien 
zählen zu den typischen informellen Arbeiten außerhalb der Landwirtschaft die 
Tätigkeiten von Hausangestellten, Restaurantangestellten sowie Beschäftigungen 
in der Textilindustrie, im Straßenhandel, im Handwerk, im Transportwesen und 
im klassischen Dienstleistungsgewerbe (Chen und Doane 2008). Vom Konzept 
her umfasst die informelle Wirtschaft zwar auch landwirtschaftliche Tätigkeiten, 
doch in der Regel wird der Begriff nur im Zusammenhang mit Tätigkeiten außer
halb der Landwirtschaft verwendet (siehe dazu auch die Diskussion bei Charmes 
2012).

Beschäftigungsstatus: In Süd, Südost und Ostasien (ohne China) ist der Anteil 
der abhängig Beschäftigten in der informellen Wirtschaft ebenso groß wie der 
Anteil der Selbstständigen (ILOWIEGO 2012). 

Branchenzugehörigkeit: Ein Großteil der Arbeitskräfte im asiatischen Raum ist 
weiterhin in der Landwirtschaft oder in traditionellen Dienstleistungsberufen 
mit geringer Produktivität tätig (ILO 2018a). Die meisten Beschäftigten, die in 
der informellen Wirtschaft außerhalb der Landwirtschaft ihren Lebensunterhalt 
verdienen, sind im Handel, dem verarbeitenden Gewerbe und dem Baugewerbe 
tätig. So arbeiten in Südasien 29 Prozent der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin
nen im verarbeitenden Gewerbe, 15 Prozent im Baugewerbe und 27 Prozent im 
Handel (Vanek et al. 2014). 

Standort – Stadt und Land: Informelle Tätigkeiten finden sich sowohl in den 
Städten als auch auf dem Land (Amin 2002), und in manchen Ländern Asiens 
wie beispielsweise Bangladesch sogar häufiger im ländlichen Raum als in den 
städtischen Ballungsgebieten (ADB 2010).

Geschlecht: In Süd, Ost und Südostasien (ohne China) arbeiten mehr Frauen als 
Männer in der informellen Wirtschaft außerhalb der Landwirtschaft (ADB 2012; 
ADBILO 2013; Chen und Doane 2008; ILOWIEGO 2012). In vielen Ländern 
Vorderasiens ist es dagegen genau umgekehrt: Hier arbeiten wegen der geringen 
Frauenerwerbsquote mehr Männer als Frauen im informellen Sektor (Fortuny 
und Husseini 2010). So haben im Irak, im Libanon, in Jordanien und in Syrien 
Männer eine 6 bis 17 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit im informellen Sektor 
zu arbeiten als Frauen. „Dieses Ergebnis ist wahrscheinlich darauf zurückzufüh
ren, dass in der Regel gut ausgebildete Frauen, die in den Arbeitsmarkt eintreten 
wollen, häufig so lange suchen, bis sie eine freie Stelle im formellen öffentlichen 
Sektor gefunden haben“ (Angel‐Urdinola und Tanabe 2012).

Die informelle Wirtschaft Asiens ist durch eine klare Trennung nach Geschlech
tern gekennzeichnet: Während in manchen Sektoren Frauen überrepräsentiert 
sind, überwiegt in anderen Branchen der Männeranteil (Chen und Doane 
2008). Frauen verdienen ihr Geld häufiger mit Tätigkeiten, die mit geringerem 
Verdienst, geringerem Status und höherer Schutzbedürftigkeit verbunden sind 
(ADBILO 2011; Geetika et al. 2011). Dazu gehören insbesondere Tätigkeiten 
als Hausangestellte oder als mithelfende Familienangehörige (Chen und Doane 
2008; ILOWIEGO 2012). Außerdem stehen Frauen häufig in entlohnten, infor
mellen Beschäftigungsverhältnissen in der Textil, Bekleidungs, Leder, Schuh 
und Elektronikindustrie. So arbeitet die Mehrheit aller informell beschäftigten 
Frauen Südasiens im verarbeitenden Gewerbe (Vanek et al. 2014). Darüber hinaus 
arbeiten Frauen häufiger als Männer in Heimarbeit oder als Straßenhändlerinnen 
(ADBILO 2011).

Mehrere wirtschaftliche Tätigkeiten: Die meisten der in der informellen Wirt
schaft arbeitenden Personen gehen nicht nur einer Tätigkeit zur Einkommens
erzielung nach, sondern häufig zwei oder mehreren Beschäftigungen gleichzeitig. 
Dabei ändern sich diese Tätigkeiten vielfach im Jahresverlauf und umfassen 
sowohl Arbeiten in der Landwirtschaft als auch Arbeiten außerhalb der Landwirt
schaft. Bei Angehörigen armer Haushalte ist die Wahrscheinlichkeit besonders 
hoch, dass sie zur Verdienstsicherung mehrere wirtschaftliche Tätigkeiten aus
üben (Chen und Doane 2008).
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Wirtschaft Asiens meistens geringer als in der formellen Wirtschaft. So liegt in 
Sri Lanka der durchschnittliche Stundenlohn eines Angestellten in der formellen 
Wirtschaft um etwa 40 Prozent höher als der eines Angestellten in der informel
len Wirtschaft (Chen und Doane 2008). In Indonesien wiederum verdienen for
mell angestellte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer etwa doppelt so viel wie 
ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem informellen Bereich (ADBILO 2011). 
Ferner gibt es auch in der informellen Wirtschaft eine Verdiensthierarchie. In 
Südasien beispielsweise haben die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in der Regel 
den höchsten Verdienst, „gefolgt von dauerhaft auf informeller Basis angestellten 
Arbeitnehmern, Selbständigen, Gelegenheitsarbeitern/Tagelöhnern und schließ
lich den Heimarbeitern im verarbeitenden Gewerbe“ (Chen und Doane 2008).

Finanzen und Versicherungen: Die meisten Akteure der informellen Wirtschaft 
haben keinen Zugang zu formellen Finanz oder Versicherungsprodukten (Ma
cKellar 2009), so dass sie überwiegend auf informelle Finanzierungs und Ver
sicherungsleistungen zurückgreifen müssen.

Allgemeine und berufliche Bildung: Lange Zeit war man der Auffassung, dass 
die Akteure der informellen Wirtschaft nur über geringe Kompetenzen und ein 
niedriges Bildungsniveau verfügen. Inzwischen wurde jedoch festgestellt, dass 
zahlreiche Menschen mit deutlich höherer Bildung eine Tätigkeit in der infor
mellen Wirtschaft aufnehmen. Nichtsdestoweniger bestehen für die Ausübung 
einer informellen wirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere wenn diese am unteren 
Ende der Einkommensskala angesiedelt ist, nur geringe beziehungsweise nahezu 
keine Eintrittsbarrieren in Form von bestimmten Anforderungen an Fertigkeiten 
oder die berufliche Bildung (Geetika et al. 2011). Für die meisten oder gar alle 
asiatischen Länder gilt, dass Menschen, die über keine oder nur geringe Bildung 
(Primarstufe) verfügen, mit höherer Wahrscheinlichkeit einer informellen wirt
schaftlichen Tätigkeit nachgehen, wie die Asiatische Entwicklungsbank für Bang
ladesch festgestellt hat (ADB 2012). Bei den Lernprozessen, die in der informellen 
Wirtschaft selbst stattfinden, handelt es sich in aller Regel um Lernen am Arbeits
platz. Dies geschieht entweder im Rahmen einer traditionellen Lehre oder einfach 
durch praktische Erfahrung, die der Betreffende durch die regelmäßige oder ge
legentliche Ausübung einer Tätigkeit sammelt. 

Die informelle Wirtschaft stellt in den asiatischen Ländern eine 
wichtige Lebensgrundlage dar

In vielen Teilen der Welt, darunter auch Asien, herrschen bei politischen Ent
scheidungsträgern nach wie vor zwei grundsätzlich verschiedene Meinungen in 
Bezug auf die Rolle, die die informelle Wirtschaft für die Entwicklung eines Lan
des spielt. Die einen sehen die informelle Wirtschaft hauptsächlich als einen Be
reich, in dem Armut und schlechte Arbeitsbedingungen herrschen. Häufig wird 
der Begriff auch mit illegalen Verhaltensweisen in Verbindung gebracht (Fortuny 
und Husseini 2010). Die anderen sehen in der informellen Wirtschaft dagegen 
einen Bereich, in dem Unternehmertum und wirtschaftliche Dynamik gedeihen. 
Tatsächlich treffen beide Auffassungen zu, wie Maiti und Sen in Bezug auf Indien 
feststellen (Maiti und Sen 2010b). Hier bewegen sich die wirtschaftlichen Tätig
keiten des informellen Sektors in einem breiten Spektrum zwischen reiner Exis
tenzsicherung und dynamischem Unternehmertum. Die informelle Wirtschaft 
Asiens trägt sowohl zur Minderung der Armut als auch zum Wirtschaftswachs
tum des jeweiligen Landes bei. 

In Asien sichert die informelle Wirtschaft wichtige Lebensgrundlagen, insbeson
dere in wirtschaftlichen Krisenzeiten (ADBILO 2011). Studien deuten darauf 
hin, dass die informelle Wirtschaft tatsächlich ihren Anteil an der Minderung der 
Armut hat. So stellten Hieu et al. in Vietnam fest, dass ein Drittel der befragten 
Haushalte unter der Armutsschwelle leben würde, wenn der Verdienst aus infor
mellen Einkommensquellen nicht als Einkommen berücksichtigt werden würde. 
Nach Berücksichtigung der Einnahmen aus informellen Tätigkeiten lagen nur 
noch 10 Prozent der Haushalte unterhalb der Armutsschwelle (Hieu et al. 2013). 

Die informelle Wirtschaft der asiatischen Länder leistet einen wesentlichen Bei
trag zum Bruttoinlandsprodukt (BIP). So entfallen in Südasien 34 Prozent und 
in Ostasien über 20 Prozent des BIP auf die informelle Wirtschaft (Medina et al. 
2016).
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Informelle Beschäftigung > Regionenmapping > Zentralasien und  
der Südkaukasus 

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Frauen 

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Ländliche Gebiete 

Berufliche Bildung > Kompetenzerwerb > Traditionelle Lehrlingsausbildung 
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TOOLKIT LATEINAMERIKA UND DIE KARIBIK

Wie in anderen Regionen der Welt sind auch in Lateinamerika nicht alle Länder 
in der Lage, genaue Daten zur Beschäftigung in der informellen Wirtschaft zu 
liefern. Entsprechend schwer ist es demnach, die Zusammensetzung und Ent
wicklung der informellen Wirtschaft in dieser Region zu bestimmen (Gasparini 
und Tornarolli 2009). Auf der Grundlage der letzten Schätzungen beträgt der 
Anteil informeller Beschäftigung an der Gesamtbeschäftigung im nicht land
wirtschaftlichen Bereich in der Region 49 Prozent (ILO 2018). Dabei reichen die 
Werte von 24,1 Prozent in Uruguay bis 75,6 Prozent in Bolivien. Auch Länder 
mit vergleichsweise hohen Einkommensniveaus wie Brasilien und Argentinien 
verfügen über einen Anteil von informell Beschäftigten jenseits der 40 Prozent. In 
allen Ländern Lateinamerikas und der Karibik ist die Mehrheit der informell Be
schäftigten im informellen Sektor tätig (ILO 2018). 

Der Anteil der informellen Beschäftigung ist rückläufig

Nach einer Periode stetiger Zunahme in den 1980er und 1990er Jahren 
schrumpft der Anteil der informellen Beschäftigung seit dem Anfang der 2000er 
Jahre in den meisten Ländern Lateinamerikas. Diese positive Entwicklung wurde 
durch die Finanzkrise 2008/2009 gebremst, jedoch nicht unterbrochen. Günstige 
wirtschaftliche Bedingungen sowie großflächige Regierungsprogramme haben 
dazu beigetragen, den Anteil der kranken und rentenversicherten Beschäftigten 
im Durchschnitt von 50 auf 60 Prozent innerhalb des letzten Jahrzehnts zu er
höhen. Zwischen 2002 und 2013 ist in der Region der Anteil der Menschen, die 
von weniger als 1,90 USD pro Tag leben von 11,7 auf 4,5 Prozent der Gesamtbe
völkerung gesunken (Weltbank 2018). Die sozialen Ungleichheiten in der Region 
bleiben jedoch hoch. So verfügten 2016 in Costa Rica, Paraguay und Honduras 
die reichsten 10 Prozent der Bevölkerung über mehr als 35 Prozent des Gesamt
einkommens ihres Landes; in Kolumbien waren es sogar über 40 Prozent. Gleich
zeitig lag der Anteil des Gesamtvermögens, den die ärmsten 20 Prozent der Be
völkerung besitzen, in den meisten Ländern bei unter 5 Prozent (Weltbank 2018).

„Exit und exclusion“, zwei Ansätze zur Erklärung der  
Informalität in der Region

Der positive Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Rückgang der 
informellen Wirtschaft stellt keine hinreichende Erklärung für die Entwicklung 
der informellen Beschäftigung in Lateinamerika dar. Verschiedene Theorieansätze 
weisen auf zusätzliche Faktoren hin. Manche Ansätze nehmen Ausschluss und 
Marginalisierungsmechanismen in den Fokus (exclusion). Demnach hindern die 
Segmentierung des Arbeitsmarktes, bürokratische Hürden und zu hohe Kosten  
Arbeiterinnen und Arbeiter, Selbstständige und kleine Firmen daran, in die 
formelle Wirtschaft zu wechseln und schließen sie somit aus den sozialen Absi
cherungssystemen weitgehend aus (de Soto 1989). Andere Ansätze unterstreichen 
den freiwilligen Charakter der Entscheidung, in der informellen Wirtschaft zu 
verbleiben, und sehen darin die Konsequenz wenig attraktiver staatlicher Leistun
gen (exit). Angesichts der großen Vielfalt innerhalb der Region und innerhalb der 
informellen Wirtschaft liegt der Schluss nahe, dass sich diese beiden Erklärungs
ansätze eher ergänzen als ausschließen (Perry 2007). 

Fields (2004) spricht von einer Segmentierung der informellen Wirtschaft in 
zwei Bereiche. Im oberen, wettbewerbsfähigen Bereich findet man Beschäftigte, 
die sich freiwillig für mehr oder weniger weitgehende Formen der Informalität 
entschieden haben. Im unteren Bereich sammeln sich die Beschäftigten, die sich 
Arbeitslosigkeit nicht leisten können und aufgrund ihrer mangelnden Quali
fikation keine Chancen auf Arbeit im oberen Bereich der informellen oder in der 
formellen Wirtschaft haben. 

Diese These einer Segmentierung der informellen Wirtschaft wird durch viele 
empirische Untersuchungen in Lateinamerika bestätigt. Studien in Brasilien zei
gen zum Beispiel, dass 30,3 Prozent der Männer und 37,4 Prozent der Frauen in 
informeller abhängiger Beschäftigung nicht in formelle Beschäftigung wechseln 
möchten (Perry 2007). Bei den Selbstständigen und Kleinunternehmern sollen 
sich laut einer Studie über 60 Prozent freiwillig für die informelle Wirtschaft 
entschieden haben (Jütting et al. 2008). Die Bedeutung der „exit“-Faktoren im 
Vergleich zu den „exclusion“Faktoren sollte dennoch nicht überschätzt werden, 
da für viele Länder, vor allem den ärmsten, keine verlässlichen Daten vorliegen. 



TOOLKIT Bildung spielt eine entscheidende Rolle für den Zugang zu  
oder den Verbleib in informeller Beschäftigung

Die Wahrscheinlichkeit, unfreiwillig in der informellen Wirtschaft zu verbleiben, 
ist für Menschen mit niedriger oder gar keiner Schulbildung in allen Ländern 
der Region am größten. Sie ist für eine Person ohne abgeschlossene Grundschul
bildung, verglichen mit einer Person, die einen Sekundarschulabschluss besitzt, in 
Bolivien acht Mal höher, und sogar 15 Mal höher für Personen, die nie eine Schu
le besucht haben. In der Dominikanischen Republik ist das Risiko doppelt so 
hoch, in Argentinien bis zu sechs Mal höher (Perry 2007). Eine in Mexiko durch
geführte Studie verdeutlicht auch die Rolle formaler Bildung für die Mobilität 
zwischen formeller und informeller Wirtschaft. Zwischen 2002 und 2005 waren 
26 Prozent der Beschäftigten mit weniger als sechs Jahren Schulbildung von einer 
„negativen“ Mobilität aus der formellen in die informelle Wirtschaft betroffen. 
Dagegen waren nur 14,9 Prozent der besser Gebildeten von einer negativen Mo
bilität betroffen. Andersherum waren die Chancen auf eine „positive“ Mobilität 
höher für die besser Gebildeten mit 23,4 Prozent gegen 14 Prozent (Jütting und 
Laiglesia 2009).

Unterschiedliche Zielgruppen in der informellen Wirtschaft

Daten aus Mexiko weisen darauf hin, dass informelle Beschäftigung unterschied
liche Funktionen im Lebenszyklus erfüllt. Für junge Leute stellt eine informelle 
Beschäftigung oft eine Übergangsphase dar, um Berufserfahrung zu sammeln 
oder auf eine Gelegenheit für eine formelle Beschäftigung zu warten. Die niedri
geren Hürden auf dem informellen Arbeitsmarkt erleichtern ihnen den Berufsein
stieg. Dies gilt ebenfalls für Brasilien, wo Jugendliche eine formelle Beschäftigung 
anstreben, selbst wenn sie vorerst in der informellen Wirtschaft arbeiten müssen. 
Bis zu 80 Prozent der 1524jährigen Brasilianerinnen und Brasilianer, die in der 
informellen Wirtschaft abhängig beschäftigt sind, wünschen sich eine Beschäfti
gung in der formellen Wirtschaft (Cunningham 2008). Ohne eine abgeschlossene 
Sekundarschulbildung sind ihre Chancen auf eine formelle Beschäftigung jedoch 
gering. Für die Formalisierung der Beschäftigung junger Menschen empfiehlt die 
ILO in Lateinamerika daher eine differenzierte Strategie, in der Trainingsmaß
nahmen  

je nach Bedarf mit Instrumenten wie Vermittlungsdiensten für Arbeitslose, Fami  
lienhilfen für junge Eltern, Mikrokredite für Jungunternehmerinnen und unter
nehmer oder soziale Grundsicherungsprogramme kombiniert werden. (ILO 2015a).

Soziale Netzwerke sind entscheidend für den Berufseinstieg. Die Hälfte der jungen 
Menschen, die in Mexiko in informellen Kleinunternehmen arbeiten, sind Kinder 
der Unternehmer. Darüber hinaus finden nur sehr wenige Jugendliche direkt den  
Weg in die Selbstständigkeit, wohingegen ältere Beschäftigte durchaus die for  
melle Wirtschaft für eine Selbstständigkeit verlassen, die ihnen ein höheres Ein  
kommen und größere Flexibilität ermöglicht (Perry 2007). Im Falle Jamaikas 
empfiehlt die ILO die Förderung von Kooperativen, um jungen Leuten unter
nehmerisches Handeln bei gleichzeitiger Minimierung der sozialen Risiken zu 
ermöglichen. Kooperativen verfügen über einen Rechtsstatus und haben sich 
gleichzeitig als besonders resilient während der Wirtschaftskrise 2008/2009 er
wiesen (ILO 2015b).

Neben Jugendlichen befinden sich auch Frauen mit 51,8 Prozent überproportio
nal oft in informellen Beschäftigungsverhältnissen. Männer sind zu 46,8 Prozent 
von Informalität betroffen, wobei sie trotzdem den größten Teil der informell Be
schäftigten aufgrund ihrer höheren Beschäftigungsquote ausmachen (ILO 2018). 
Im informellen Sektor sind Frauen oft schlechter gestellt als Männer. Eine Studie 
in Zentralamerika (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras und Nicara
gua) zeigt einen Einkommensunterschied von 25 Prozent zwischen Frauen und 
Männern im informellen Sektor, verglichen mit 10 Prozent im formellen Sektor 
(Jütting und Laiglesia 2009). Auch die indigene Bevölkerung, deren Zugang zu 
Schul und Weiterbildung in der Regel sehr schlecht ist, ist stärker im informellen 
Sektor und in der Landwirtschaft vertreten. In Ecuador ist zum Beispiel nur 28 
Prozent der indigenen Bevölkerung in den Städten formell beschäftigt, verglichen 
mit 51,2 Prozent der nichtindigenen Bevölkerung (Patrinos 2007).

Strategien zur Qualifizierung informell Beschäftigter

Ein ungleicher Zugang zu formaler (Berufs)Bildung sowie mangelnde berufliche  
Kenntnisse und Fertigkeiten werden in Lateinamerika oft als wichtigste Faktoren  
für die Aufnahme einer informellen Beschäftigung gesehen. Ungleiche Bildungs
chancen sind jedoch ihrerseits eng mit Prozessen sozialer Ausgrenzung und 
Armut verknüpft. Bildung allgemein beziehungsweise berufliche Bildung im 



TOOLKIT Besonderen kann daher nur ein Element im Rahmen einer breiteren Strategie zur 
Verbesserung der Situation informell Beschäftigter sein. 

Neben den Angeboten der formalen Bildungssysteme wurden in Lateinamerika 
zahlreiche Qualifizierungsprogramme speziell für benachteiligte Gruppen und 
Beschäftigte in der informellen Wirtschaft entwickelt. Einem Großteil dieser 
Programme werden nur mäßige Erfolge attestiert, unter anderem weil die Quali
tät der Kurse, ihr Bezug zum Arbeitsmarkt und die Kopplung an das formale 
Bildungssystem unzureichend sind (Jacinto 2012). Vielversprechende Ansätze 
können dennoch ausgemacht werden:

• Berufsbildungszentren und Berufsschulen werden von der Regierung angehal
ten, sich zu öffnen und neue Angebote für bisher ausgeschlossene Gruppen zu 
entwickeln. Dies ist in Argentinien, Brasilien, Chile und Kolumbien der Fall. 
Berufsbildungszentren bieten zum Beispiel Kurse in den Abendstunden für (in
formell) Beschäftigte an.

• Lokale Partnerschaften, in denen unter anderem Nichtregierungsorganisatio
nen, Betriebe und Behörden zusammenarbeiten. Sie erzielen Erfolge, indem 
sie einen holistischen Ansatz verfolgen und den Zugang zu Bildung mit dem 
Zugang zu weiteren Dienstleistungen, wie beispielsweise Beratung bei der Um
setzung neuer Produktionsmethoden, koppeln. 

• Programme, in denen berufliche Bildung mit nachholender Schulbildung bis 
zur Vergabe von Sekundarschulabschlüssen verknüpft ist. Diese wirken sich 
positiv für die Teilnehmenden bei der Arbeitssuche aus und führen zu einer Er
höhung des Einkommens. In Chile werden solche Angebote beispielsweise im 
Rahmen des Programms Chile Califica entwickelt.

• Programme, die Weiterbildungsangebote mit Krediten und Beratung für die 
Existenzgründung oder Arbeitssuche verknüpfen, werden beispielsweise in 
Mexiko durch das Instituto Nacional para el Desarollo de Capacidades del Sector 
Rural (INCA Rural) angeboten.

Mehr zum Thema im Toolkit:

Informelle Beschäftigung > Statistische Erfassung 

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Jugendliche 

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Frauen 

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Ländliche Gebiete 

Berufliche Bildung > Kompetenzerwerb > Formale berufliche Bildung 

Tools > Öffnung von Berufsbildungszentren 

Tools > Finanzierungsansätze 

Tools > Existenzgründungsförderung 
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Durchschnittlich produzieren Länder im Mittleren Osten und Nordafrika 27 
Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes in der informellen Wirtschaft, während die 
informelle Beschäftigung rund 67 Prozent der Gesamtbeschäftigung ausmacht. 
Dabei unterscheiden sich jedoch die erdölproduzierenden Golfstaaten mit einem 
sehr viel geringeren Anteil informeller Beschäftigung von ca. 7 Prozent von den 
anderen Ländern der Region. In letzteren erreicht der Anteil der informellen Be
schäftigung zwischen rund 43 Prozent in Jordanien und 76 Prozent in Marokko 
(ILO 2018a). In den arabischen Staaten beträgt der Anteil der informell Beschäf
tigten im nicht landwirtschaftlichen Bereich insgesamt 63,9 Prozent (ILO 2018a). 
Trotz der Vielfalt der nationalen Kontexte wird in der Region durchgehend die 
Beschäftigungslage von Jugendlichen als besonders problematisch erachtet. Hohe 
Arbeitslosigkeitsraten gepaart mit einem hohen Anteil informeller Beschäftigung 
in der Gruppe der 1524Jährigen weisen auf ihre prekäre Lebenslage hin.

Ausmaß und Merkmale der informellen Wirtschaft

Junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren sind in allen Ländern der Region am 
stärksten von informeller Beschäftigung betroffen. Der Anteil informell Beschäf
tigter liegt für junge Männer in urbanen Zentren in Ländern wie Ägypten, dem 
Irak, Jordanien oder Marokko über 70 Prozent, während er nur zwischen 20 und 
30 Prozent bei den über 45Jährigen beträgt. Anders als in Lateinamerika nimmt 
die Beschäftigung im formellen privaten Sektor und bei Selbständigen jedoch nur 
wenig mit steigendem Alter zu. Stattdessen sind in der Vergangenheit die jungen 
Menschen nach einer gewissen Wartezeit verstärkt in den öffentlichen Sektor ge
wechselt. Da mittlerweile jedoch nicht mehr ausreichend Stellen im öffentlichen 
Sektor geschaffen werden, um mit dem demographischen Wachstum Schritt 
halten zu können, wird dieses Muster zunehmend in Frage gestellt (Gatti et al. 
2015). Vor diesem Hintergrund weitet sich die informelle Wirtschaft seit Beginn 
der 1980er Jahre kontinuierlich aus, während zugleich die Jugendarbeitslosigkeit 
in den letzten Jahren immer neue Rekordzahlen erreicht. 2017 betrug sie 24,9 
Prozent in den arabischen Staaten und 29,5 Prozent in Nordafrika, verglichen 
mit einem weltweiten Durchschnitt von 13 Prozent (ILO 2018b). Die fehlenden 
Perspektiven am Arbeitsmarkt stärken neben anderen Gründen wie Konflikten  
oder politischer Instabilität den Wunsch vieler Jugendlicher, dauerhaft ins 

 Ausland zu ziehen. Etwa ein Drittel der 15 bis 29jährigen hegt laut Um fragen 
diesen Wunsch, mit steigender Tendenz besonders in den arabischen Staaten 
(ILO 2016). Zugleich bildet diese Perspektivlosigkeit den Nährboden für eine 
Unzufriedenheit, die auf spektakulärer Weise bei den Revolutionen des „Arabi
schen Frühlings“ zum Ausdruck kam (Mulderig 2013).

Neben den Jugendlichen stellen Frauen eine ebenfalls stark benachteiligte Grup
pe auf dem Arbeitsmarkt dar. In landwirtschaftlich geprägten Ländern wie dem 
Jemen sind sie stärker von Informalität betroffen als Männer. In den arabischen 
Ländern mit einem großen öffentlichen Sektor sind sie dagegen weniger als 
Männer informell beschäftigt (Gatti et al. 2015). Dies erklärt sich unter anderem 
dadurch, dass ihre Beschäftigungsrate insgesamt sehr niedrig ist, und dass die 
Frauen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, tendenziell gut gebildet sind und 
eine Stelle im öffentlichen Sektor anstreben. Eine Beschäftigung im Privatsektor 
ist für viele keine gesellschaftlich akzeptierte Alternative und viele Berufe bleiben 
ihnen aufgrund kultureller Normen verschlossen (Mcloughlin 2013). Frauen  
sind daher stärker noch als Männer von Arbeitslosigkeit betroffen. Die Arbeits
losigkeit bei jungen Frauen zwischen 15 und 24 Jahren ist in Ägypten 51 Prozent 
höher als bei jungen Männern (ILO 2018b).

Menschen mit höheren Bildungsabschlüssen sind in den Ländern des Mittleren 
Ostens und Nordafrikas proportional weniger stark von informeller Beschäfti
gung betroffen als andere. Jedoch bieten akademische oder berufliche Bildung 
keine Garantie für ein formelles Beschäftigungsverhältnis. In Ägypten sind  
bei spielsweise 77,8 Prozent aller Beschäftigten, die höchstens die Grundschule 
besucht haben, informell beschäftigt. Dies trifft nur auf 23,7 Prozent der Hoch
schulabsolventinnen und absolventen zu. Betrachtet man jedoch ausschließlich 
den Privatsektor, fällt der Unterschied geringer aus, mit 88,7 gegen 50,1 Prozent 
(AngelUrdinola und Tanabe 2012). In Ländern wie Algerien oder Ägypten ist 
die Jugendarbeitslosigkeit bei Hochschulabsolventen höher als bei Absolventinnen 
und Absolventen allgemeinbildender oder berufsbildender Sekundarschulen. Da 
Bildung und Fami lieneinkommen eng zusammenhängen, liegt der Schluss nahe, 
dass sich viele Absolventen nichtakademischer Bildungsgänge keine Arbeitslosig
keit leisten können und daher auf schlecht bezahlte Arbeit in der informellen 
Wirtschaft ausweichen müssen.



TOOLKIT Informelle Beschäftigung ist in allen Ländern der Region mit einem erhöhten Ar
mutsrisiko verbunden. In Ländern mit einer sehr großen informellen Wirtschaft 
wie dem Jemen oder Syrien beziehen auch bis zu zwei Drittel der reichsten Haus
halte ihr Einkommen aus der informellen Wirtschaft. In Ägypten oder Marokko 
dagegen nimmt die informelle Beschäftigung bei steigendem Einkommen ab, 
wobei gleichzeitig die Arbeitslosigkeitsrate zunimmt. 

Treiber und Entwicklungstendenzen

Der rasche Anstieg der informellen Beschäftigung seit dem Anfang der 1980er 
Jahre wird üblicherweise auf vier Ursachen rückgeführt: das demographische 
Wachstum und den damit einhergehenden massiven Eintritt junger Leute auf den 
Arbeitsmarkt, die zunehmende Urbanisierung, die Stagnation oder Abnahme der 
Stellen im öffentlichen Sektor sowie die schlechten Rahmenbedingungen für die 
Entwicklung des Privatsektors (AngelUrdinola und Tanabe 2012).

Ein hoher Anteil der privaten Unternehmen wird im informellen Sektor gegrün
det und wird nie oder erst sehr spät formalisiert. Dies unterscheidet die Region 
beispielsweise von Lateinamerika, wo nur 10 Prozent der Firmen informell ge
gründet werden, verglichen mit 25 Prozent im Mittleren Osten und Nordafrika. 
Die Mehrheit der informellen Kleinunternehmen verbleibt im informellen Sektor, 
während größere formell registrierte Unternehmen mit über zehn Beschäftigten 
im Durchschnitt etwa 20 Prozent ihres Umsatzes und ihrer Arbeitnehmer dem 
Staat gegenüber nicht melden. Oft zitierte Ursachen hierfür sind die hohe Steuer
last, Korruption und bürokratische Hürden sowie die systematische, marktver
zerrende Bevorzugung staatlicher Unternehmen durch die Gesetzgebung (Gatti 
et al. 2015). Informelle Unternehmen haben keinen guten Zugang zu Kapital zur 
Finanzierung von Investitionen und ihr Zugang zu internationalen Märkten ist 
stark eingeschränkt. Als Ergebnis wird eine starke Segmentierung der Wirtschaft 
festgestellt (World Bank 2014).

Die Produktivität informeller Kleinunternehmen ist im Vergleich zu größeren 
und u registrierten Unternehmen gering. Im produzierenden Gewerbe weisen 
Unternehmerinnen und Unternehmer des informellen Sektors deutlich geringe
re Qualifikationen auf als in formellen Unternehmen vergleichbarer Größe. So 
haben beispielsweise in Ägypten weniger als 20 Prozent eine Hochschule besucht 
und rund 30 Prozent nur die Grundschule – bei kleinen registrierten Unterneh
men sind es jeweils rund 70 Prozent und weniger als 1 Prozent (Gatti et al. 2015). 
Bei gleicher Qualifikation verdienen informell Beschäftigte weit weniger als 
formell Beschäftigte, insbesondere, wenn diese im öffentlichen Sektor tätig sind. 
Zum Beispiel beträgt der Einkommensunterschied für 1535jährige Männer in 
Marokko circa 50 Prozent. Mangelnde Sicherheit und Karriereperspektiven sowie 
fehlende soziale Absicherung und Fortbildungsmöglichkeiten führen zusätzlich 
zu einer erhöhten Unzufriedenheit bei informell Beschäftigten (Gatti et al. 2015). 
Die Mobilität zwischen informeller und formeller Beschäftigung ist jedoch gering 
und die Meinung ist weit verbreitet, dass der Zugang zu formeller Beschäftigung 
nur mit Hilfe von Bekannten (Wasta) möglich ist (World Bank 2014).

Aufgrund der demographischen Dynamik im Mittleren Osten und Nordafrika 
sind weitere Investitionen in die Qualität und Verfügbarkeit von Bildung und 
beruflicher Weiterbildung in der gesamten Region unabdingbar. Obwohl die 
Einschulungsquoten in der Region hoch sind, zeigen die schlechten Ergebnisse 
bei internationalen Tests, wie der Trends in International Mathematics and Science 
Study (TIMSS), dass die Qualität der Bildung weit unter dem internationalen 
Durchschnitt liegt (Mulderig 2013). Eine bessere berufliche Aus und Weiter
bildung könnte insbesondere die Produktivität der Unternehmen im informellen 
Sektor stärken. Zugleich sind jedoch auch strukturelle Reformen vonnöten, um 
günstige Rahmenbedingungen für die Entwicklung des privaten Sektors und 
die Formalisierung informeller Unternehmen zu ermöglichen sowie die Schaf
fung eines funktionierenden Arbeitsmarktes zu fördern. Laut Berechnungen der 
Weltbank würde ein wirtschaftliches Wachstum von 5 Prozent pro Jahr zwischen 
2014 und 2020 zur Schaffung von 24 Millionen Arbeitsplätzen führen – dies 
wäre jedoch gerade ausreichend, um die Arbeitslosigkeit auf dem heutigen Stand 
zu halten (World Bank 2014). 
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Das Ende der Planwirtschaft hat in den Ländern Südosteuropas zu einem Anstieg 
der Arbeitslosigkeit und einer Zunahme der informellen Beschäftigung geführt. 
Der Anteil der informell Beschäftigten in den Ländern dieser Region, die nicht 
Mitglied der Europäischen Union sind, wird auf über ein Drittel geschätzt (Mihes 
et al. 2011). Durch ihre besondere geographische Lage kommt diesen Ländern – 
Albanien, der Republik Moldau und den Staaten ExJugoslawiens außer Slowenien 
und Kroatien – eine besondere Stellung in der deutschen und europäischen Ent
wicklungszusammenarbeit zu. Die Staaten in Südosteuropa, die bereits EUMit
glieder sind, werden im Toolkit nicht berücksichtigt, da es sich bei ihnen nicht 
um Kooperationsländer der Entwicklungszusammenarbeit handelt. Nachfolgend 
sollen die Merkmale, Treiber und Entwicklungstendenzen der informellen Wirt
schaft dort näher beleuchtet werden.

Merkmale und Ausmaß der informellen Wirtschaft

Wie in anderen Regionen fehlen auch in Südosteuropa international vergleich
bare und solide Statistiken über das Ausmaß der informellen Wirtschaft. In der 
Republik Moldau sowie in Bosnien und Herzegowina wird der Anteil der in
formellen Beschäftigung an der Gesamtbeschäftigung auf ein Drittel geschätzt 
(Mihes et al. 2011). In Albanien wurde der Anteil der informell Beschäftigten 
zuletzt für das Jahr 2013 auf 61 Prozent geschätzt (ILO 2018). Im Kosovo soll die 
informelle Wirtschaft 35 bis 50 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmachen 
(Ministry of Finance, 2010). Für Montenegro schätzt man den Anteil informeller 
Beschäftigung auf 22,6 Prozent. Die Mehrheit der informell Beschäftigten (77 
Prozent) arbeitet dort in Betrieben des formellen Sektors. Darüber hinaus wird 
vielen abhängig Beschäftigten im formellen Sektor ein Teil des Lohnes informell 
ausgezahlt, das heißt an der Steuer vorbei. Laut dem Institute for Strategic Studies 
and Prognoses trifft dies für 17 Prozent der Beschäftigten zu (Mihes et al. 2011). 
In den südosteuropäischen Mitgliedsstaaten der EU sind besonders gering quali
fizierte und junge Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen betroffen. Die Ausbrei
tung der informellen Wirtschaft unterscheidet sich jedoch je nach Region und 
Sektor erheblich. Beispielsweise ergab eine Umfrage unter Straßenverkäufern und 
Straßenverkäuferinnen in Albanien, dass 80 Prozent unter ihnen keine Gewerbe
lizenz besaßen und 90 Prozent keine Steuern zahlten (Mihes et al. 2011). In den 

meisten Ländern ist die informelle Beschäftigung besonders in der Landwirtschaft  
sehr hoch. So macht dieser Sektor in der Republik Moldau über 60 Prozent der 
informellen Beschäftigung aus.

Frauen sind meistens im ähnlichen Maße informell beschäftigt wie Männer. In 
Albanien sind beispielsweise 63,5 Prozent der berufstätigen Frauen informell be
schäftigt, im Vergleich zu 59 Prozent bei den berufstätigen Männern (ILO 2018). 
Bei ähnlichem Bildungshintergrund haben sie jedoch mehrheitlich schlechtere 
Jobs als Männer (UFTUM 2011). Auch in Mazedonien gibt es sektorale Unter
schiede: Informell beschäftigte Männer arbeiten vor allem in der Bauwirtschaft 
und im Transportwesen, Frauen dagegen im Dienstleistungsbereich (Mojsoska 
Blazevski 2011). 

Treiber und Entwicklungstendenzen

Ohne regelmäßige und international vergleichbare Erhebungen fällt es schwer, 
die Entwicklung der informellen Wirtschaft in der Region zu beschreiben. Die 
Transition zur Marktwirtschaft wurde in allen Ländern durch die plötzliche  
Entstehung privater Betriebe begleitet, ohne dass der regulatorische Rahmen und  
die Kontrollmöglichkeiten der Behörden entsprechend ausgeweitet wurden.  
Korruption, Kriminalität, politische Instabilität, mangelndes Vertrauen in die 
Justiz sowie die Höhe der Steuern und Abgaben werden als Hauptursachen 
für die Verbreitung beziehungsweise das Anhalten einer hohen Informalität 
genannt. 

Das Vorhandensein der informellen Wirtschaft wird in Südosteuropa aus vielen 
Gründen als ein Übel begriffen, das es zu bekämpfen gilt. Unter anderem stellen 
informelle Betriebe eine Konkurrenz für registrierte Betriebe dar, die zu Wett
bewerbsverzerrungen führt. Vor allem in Mazedonien und Kosovo empfinden 
laut einer Betriebsumfrage der Weltbank über 60 Prozent der formell registrierten 
Betriebe die Konkurrenz aus dem informellen Sektor als belastend. Diese Be  
lastung ist besonders für kleine Betriebe und Betriebe in ländlichen Regionen 
hoch, während große und exportorientierte Unternehmen verschont bleiben 
(Hudson 2012). Andererseits ermöglicht informelle Beschäftigung vielen Men
schen, für die es kaum Aussichten auf formelle Beschäftigung gibt, den Ein
stieg oder den Verbleib im Arbeitsmarkt. Vor diesem Hintergrund empfiehlt die 
Europäische Union in ihren Kooperationsprogrammen, nicht nur auf repressive, 



TOOLKIT sanktionierende Maßnahmen zu setzen, sondern die Formalisierung der Betriebe 
und Arbeitsverhältnisse durch Unterstützungsmaßnahmen, Anreize und Aufklä
rung aktiv zu fördern (Eurofund 2013a und 2013b). 

Berufsbildung als Beitrag zur Formalisierung

Besonders für Jugendliche ist es in Südosteuropa schwer, eine erste Anstellung zu 
finden. Die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch und oft sind die im Bildungssystem 
vermittelten Fähigkeiten und Kenntnisse nicht auf den Bedarf am Arbeitsmarkt 
abgestimmt. Für viele Jugendliche gibt es daher keine Alternative zu einer in
formellen Beschäftigung. Im besten Fall bietet sich damit eine Möglichkeit, 
praktische berufsbezogene Fertigkeiten zu entwickeln. Besser qualifizierte Jugend
liche schaffen mit dieser ersten Berufserfahrung oft den Übergang in die formelle 
Wirtschaft, wohingegen niedrigqualifizierte Jugendliche eher dazu tendieren, in 
der informellen Wirtschaft zu verbleiben. Im Kosovo ist die informelle Beschäf
tigungsrate umso geringer, je höher der Bildungsstand ist: Während 57 Prozent 
derjenigen mit Abschluss der Sekundarstufe I oder weniger informell beschäftigt 
sind, beträgt der entsprechende Anteil bei den Hochschulabsolventinnen und 
absolventen nur 4 Prozent (Xhelili Krasniqi 2012). In der Republik Moldau 
ist die informelle Beschäftigung bei den 16 bis 23Jährigen zwischen 2003 und 
2013 dank einer Erhöhung der Bildungsbeteiligung und einer Modernisierung 
der Wirtschaft um 40,5 Prozent gesunken (Popa et al. 2016). Selbstständigen 
und Beschäftigten im informellen Sektor fällt es schwer, ihre Kompetenzen zur 
Geltung zu bringen, während informell Beschäftigte in registrierten Betrieben 
eher die Möglichkeit erhalten, ihr Arbeitsverhältnis zu formalisieren (Mihes et al. 
2011). 

Mehr zum Thema im Toolkit:

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Frauen  
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Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat sich die informelle Wirtschaft in  
Zentralasien und dem Südkaukasus stark ausgebreitet. Auch das Wirtschafts
wachstum, das Ende der 1990er Jahre einsetzte, hat seit dem Jahr 2000 nicht für 
rückläufige Zahlen bei der informellen Beschäftigung gesorgt (ILO 2013a). Nach 
Schätzungen des Internationalen Währungsfonds stellt die informelle Wirtschaft 
zwischen 15 Prozent (Usbekistan) und 35 Prozent (Armenien) des offiziellen 
Brutto  inlandsproduktes in den Ländern der Region dar (IMF 2012).

Das Ausmaß der informellen Beschäftigung  
in den einzelnen Ländern

Wie in den übrigen Regionen fehlen auch in Zentralasien und dem Südkaukasus 
verlässliche, aktuelle und vergleichbare Daten über die informelle Beschäftigung. Die  
informelle Betätigung von arbeitslos gemeldeten Menschen, oder die Auszahlung 
eines Teils des Lohnes auf „inoffiziellem Wege“ bei Angestellten in formellen Ar
beitsverhältnissen – eine gängige Praxis beispielsweise im Bergbau in Kirgisistan –  
erschweren die statistische Erfassung der informellen Beschäftigung (Help Age 2011). 

Erhebungen in einzelnen Ländern geben jedoch Auskunft über das Ausmaß und 
die vielfältigen Formen, die informelle Beschäftigung in der Region einnehmen 
kann. In Armenien wird beispielsweise der Anteil der informellen Beschäftigung 
an der Gesamtbeschäftigung auf 52,1 Prozent geschätzt (ILO 2018a). In länd
lichen Regionen erreichte der Wert in vorherigen Erhebungen bis zu 82,1 Prozent, 
während demnach nur 24,5 Prozent der Beschäftigten in den Städten in einem 
informellen Beschäftigungsverhältnis standen (ILO 2013a). Höchstwerte erreicht 
der Anteil der informell Beschäftigten in Tadschikistan. Hier wird der Anteil auf 
über 74 Prozent geschätzt (ILO 2018a). In Kirgisistan, wo der Anteil der infor
mellen Beschäftigung an der Gesamtbeschäftigung auf 48,6 Prozent geschätzt 
wird (ILO 2018a), ist die Situation besonders für junge Menschen in ländlichen 
Regionen sehr schwierig. Circa 37 Prozent von ihnen gehören sechs Jahre, nach
dem sie das Bildungssystem verlassen haben, zur Kategorie der mitarbeitenden 
Familienangehörigen (ETF 2013). Generell ist der Anteil der Frauen in informel
ler Beschäftigung im informellen Sektor (ohne Landwirtschaft) in Zentralasien 
niedriger als der der Männer (ILO 2012; ILO 2013a). 

Beschäftigte in der informellen Wirtschaft haben meistens keinen Zugang zu 
sozialen Sicherungssystemen außerhalb der allgemeinen Grundversorgung. In 
Kirgisistan sind 71,1 Prozent der Bevölkerung im Erwerbsalter (über 15 Jahre) 
nicht rentenversichert, in Armenien und Aserbaidschan sind es um die 75 Prozent 
und in Georgien 77,3 Prozent (World Bank 2011). Der Anteil der Beschäftigten, 
der unter der absoluten Armutsgrenze von weniger als 2 US Dollar pro Tag lebt, 
liegt in der gesamten Region bei 4,6 Prozent (ILO 2013b). Die relative Armut ist 
jedoch beträchtlich höher und informell Beschäftigte sind davon am häufigsten 
betroffen. In Kirgisistan beträgt beispielsweise der Anteil der Bevölkerung, der 
2011 unter der Armutsgrenze lebte (circa 25 Euro pro Monat), 36,8 Prozent. Drei 
Viertel davon leben auf dem Land, wo der Anteil der informellen Beschäftigung 
bei 80 Prozent liegt (Nationales Statistisches Komitee 2011).

Vielfältige Ursachen für informelle Beschäftigung

Eine wichtige Erklärung für die Bedeutung der informellen Wirtschaft in der Re
gion liegt in der demographischen Entwicklung der einzelnen Länder. In Kirgisis
tan, Tadschikistan, Usbekistan und Armenien strömen geburtenstarke Jahrgänge 
auf den Arbeitsmarkt, der jedoch nur wenigen jungen Menschen eine Perspek
tive auf formelle Beschäftigung bietet. Das Wirtschaftswachstum hat nicht zur 
massiven Schaffung von Arbeitsplätzen beigetragen. Entsprechend hoch ist daher 
die Jugendarbeitslosigkeit: 16,5 Prozent in West und Zentralasien insgesamt, 15 
Prozent in Kirgisistan, 18 Prozent in Tadschikistan, 14,6 Prozent in Usbekistan 
und 39 Prozent in Armenien (ILO 2018c). Diese drängt viele junge Leute in die 
informelle Wirtschaft beziehungsweise in die Emigration (ILO 2013c). Auch 
informelle Kleinunternehmerinnen und Kleinunternehmer sowie Selbständige 
sehen ihre Situation oft als Notlösung. In Georgien trifft dies auf etwa 35 Pro
zent von ihnen zu. In dieser Gruppe sind das unternehmerische Denken und das 
Interesse an gezielter Fort und Weiterbildung wenig ausgeprägt (Rudaz 2005).

Politische und institutionelle Rahmenbedingungen hindern oftmals die Länder 
daran, die junge Generation als Potenzial für ihre Entwicklung zu begreifen 
und wirkungsvoll einzusetzen. So können zum Beispiel das Steuersystem, rigide 
Arbeitsmärkte, Korruption beziehungsweise ineffiziente Verwaltungen, Überregu
lierung und ein unausgereiftes Finanz und Bankensystem mit einer großen oder 
sogar wachsenden informellen Wirtschaft in Zusammenhang gebracht werden 
(Abdih 2013). Laut einer Studie des Internationalen Währungsfonds tragen diese 



TOOLKIT Faktoren zu 75 Prozent zur Erklärung des Ausmaßes der informellen Wirtschaft 
in der Region bei (IMF 2012). Innovationen werden erschwert und die Produkti
vität bleibt gering. Sehr strenge Meldepflichten zwingen zudem viele Menschen, 
die aus den Dörfern in die größeren Städte vor Armut und Perspektivlosigkeit 
fliehen, sich dort illegal aufzuhalten und mit einer Arbeit in der informellen Wirt
schaft zu begnügen. 

Die besondere Verbreitung der informellen Wirtschaft in ländlichen Gebieten 
erklärt sich zusätzlich durch die Auflösung der Kolchosen und die Privatisierung 
des Staatseigentums in den 1990er Jahren, die zu hoher Arbeitslosigkeit auf dem 
Land geführt hat. Zusätzlich war und bleibt ein Teil der Landwirtschaft sehr 
traditionell geprägt und vom Staat wenig besteuert oder reguliert. In Kasachstan 
lebten 2009 beispielsweise 70 Prozent der informell Beschäftigten in ländlichen 
Regionen und 60 Prozent der informell Beschäftigten arbeiteten in der Land
wirtschaft (Rutkowski 2011). Für diesen Bereich der informellen Wirtschaft sind 
Strategien gefragt, die die Besonderheiten der ländlichen Regionen berücksichti
gen. In Armenien beispielsweise unterscheidet sich die Struktur der informellen 
Beschäftigung auf dem Land und in der Stadt sehr stark. So arbeiten auf dem 
Land 68,5 Prozent der informell Beschäftigten in kleinen, nicht registrierten Be
trieben, während in den Städten 77,7 Prozent einer informellen Beschäftigung im 
formellen Sektor nachgehen (Serrière 2014). 

Migranten: eine besondere Zielgruppe unter den  
informell Beschäftigten

Konflikte, Arbeitslosigkeit und Armut haben im Zuge des Zerfalls der Sowjet
union zu Landflucht sowie zu bedeutenden Migrationsströmen innerhalb der 
Region und aus der Region hinaus geführt – insbesondere in Richtung Russland. 
Aus Tadschikistan migrierten beispielsweise fast 800.000 Menschen ins Aus
land, das heißt fast 12 Prozent der Bevölkerung (ILO 2009). Ein großer Teil der 
Migranten findet im Zielland Arbeit in der informellen Wirtschaft, zum Beispiel 
im Bausektor und im Einzelhandel. Kasachstan stellt aufgrund seiner wirtschaft
lichen Entwicklung ebenfalls ein beliebtes Ziel für Menschen aus Usbekistan und 
Kirgisistan dar. Die jährliche Zahl der (meist illegalen) Einwanderer wird dort 
zwischen 250.000 und einer Million geschätzt. (Alembekova, Shabdenov and 
Baruah 2009).“ 

Migration, die für die Entsendeländer einen brain drain darstellt und in den Auf
nahmeländern teilweise zu Spannungen führt, kann auch positive Auswirkungen 
haben. Die Geldtransfers der Arbeitsmigranten stellen für alle zentralasiatischen 
Länder bis auf Kasachstan eine der wichtigsten Einnahmequellen dar (World 
Bank 2013). Rücküberweisungen mildern soziale Spannungen und sorgen somit 
für eine gewisse Stabilität in den Entsendeländern. In Tadschikistan betrugen 
diese Rücküberweisungen im Jahr 2016 26,9 Prozent des Bruttoinlandsproduk
tes, in Kirgisistan waren es 30,4 Prozent, und die Tendenz ist steigend (World 
Bank 2018). Die Aufnahmeländer Kasachstan und Russland profitieren ihrerseits 
von den Humanressourcen und werben teilweise gezielt Gastarbeiterinnen und 
Gastarbeiter in den ärmeren Nachbarländern wie Usbekistan und Kirgisistan an 
(Russian International Affairs Council 2013).

Vor diesem Hintergrund erscheint eine entsprechende Investition in Human
ressourcen gesamtwirtschaftlich sowohl für die Aufnahme als auch für die Ent  
sendeländer gerechtfertigt. Hinzu kommen die Vorteile, die Migrantinnen und 
Migranten auf der individuellen Ebene von einer guten Fachbildung und einer  
gezielten Vorbereitung auf ihre Auswanderung erhalten. So sind zum Beispiel 
Russischkenntnisse unablässig, um Zugang zu qualifizierteren Arbeiten zu be
kommen, eine reguläre Aufenthaltsgenehmigung zu erlangen und die eigenen 
Rechte besser verteidigen zu können. Seit dem 1. Januar 2015 hat die russische 
Regierung die Gewährung einer Aufenthalts oder Arbeitserlaubnis an die Kennt
nis der russischen Sprache, Geschichte und Gesetze geknüpft, die durch eine 
entsprechende Prüfung nach zu weisen sind (The Russian Government 2014). Be
reits 2010 hat die RussischTadschikische Universität Kurse für Auswanderungs
willige durchgeführt (General konsulat der Russischen Föderation in Republik 
Tadschikistan 2010). Mangels eines flächendeckenden Russischunterrichts an den 
Schulen sind besonders die jungen Migrantinnen und Migranten aus Tadschikis
tan schlecht vorbereitet und riskieren ent weder die Ausweisung oder die Aus
beutung durch kriminelle Mittelmänner. Positiv wirken sich daher Sprach und 
Vorbereitungskurse im Herkunftsland, wie sie beispielsweise die Internationale 
Organisation für Migration (IOM) und  lokale Nichtregierungsorganisationen an
bieten. Um die wirtschaftlichen Effekte der Arbeitsmigration auf die Herkunfts
gesellschaft positiv zu verstärken, gibt es in der Region auch Qualifizierungs
programme zur Unterstützung der zurückgebliebenen Familienmitglieder bei der 
Existenzgründung. Die produktive Investition der Rücküberweisungen soll die 
Privatwirtschaft in Ländern wie Tadschikistan unterstützen (Chiovenda 2013). 



TOOLKIT Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung für  
informell Beschäftigte

Die Staaten, die aus der Sowjetunion hervorgingen, zeichnen sich auch heute 
noch im Vergleich zu anderen Ländern mit ähnlichem Einkommensniveau durch 
eine gute Grundbildung der Bevölkerung aus. Die Alphabetisierungsrate bei 
Erwachsenen in Zentralasien erreicht laut offiziellen nationalen Statistiken im 
Durchschnitt fast 99 Prozent (UIS 2013). Die Systeme der Berufsbildung sind 
jedoch stark reformbedürftig. Die Qualifizierung der Lehrer, Lehrmethoden und 
Ausstattung sind nicht mehr zeitgemäß und der Bezug zum Arbeitsmarkt ist nur 
in Ansätzen vorhanden (DVV International 2008). Das Image der Berufsbildung 
ist – wie in vielen anderen Regionen auch – bei der Bevölkerung schlecht. Eine 
abgeschlossene berufliche Erstausbildung auf der Sekundarstufe bringt daher  
nur geringe Vorteile auf dem Arbeitsmarkt und schützt im Vergleich zu einem 
postsekundären oder tertiären Abschluss nicht vor informeller Beschäftigung 
(Serrière 2014, ETF 2013, ADB 2011). 

Angesichts der hohen Arbeitsmigration sehen sich die Bildungssysteme in einigen 
Ländern mit dem Dilemma konfrontiert, nicht nur für den heimischen Arbeits
markt auszubilden, sondern auch zu entscheiden, ob sie Angebote für migrations
willige Menschen bereitstellen. In Tadschikistan werden beispielsweise zeitlich 
begrenzte Kurse im Bausektor nachgefragt, die für einen Job in Russland nützlich 
sein können. Längere Ausbildungen, die als Grundlage für die Herausbildung 
qualifizierter Fachkräfte zur Entwicklung der heimischen Wirtschaft gelten, sind 
für junge Menschen kurzfristig weniger attraktiv (OECD 2012). Investitionen 
in die Weiterbildung werden von vielen Arbeitgebern mit Skepsis bedacht, weil 
die ausgebildeten Fachkräfte ihre neu erworbenen Kompetenzen möglicherweise 
lieber im Ausland einsetzen möchten (OECD 2012). Vor diesem Hintergrund 
scheinen Reformen des beruflichen Aus und Weiterbildungssystems dringend 
geboten. Die Stärkung der betrieblichen Lehre in Kasachstan oder die öffentliche 
Finanzierung von Weiterbildungsprogrammen für informell Beschäftigte und 
Unternehmer in Armenien gelten hierfür als Beispiele erfolgreicher Ansätze (ILO 
2015).

Mehr zum Thema im Toolkit:

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Ländliche Gebiete 
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TOOLKIT ENTWICKLUNGSPOLITISCHER UMGANG  
MIT DER INFORMELLEN WIRTSCHAFT
Kurztitel: Entwicklungspolitik

Die Frage, wie aus entwicklungspolitischer Sicht mit der informellen Wirtschaft 
umzugehen sei, steht meist unter dem Stichwort „Formalisierung“. Dieser Begriff 
hat jedoch unterschiedliche Bedeutungen. Erstens wird von Formalisierung ge
sprochen, wenn informell Beschäftigte eine formelle Beschäftigung aufnehmen.  
Dies setzt jedoch voraus, passende Arbeitsplätze in ausreichender Zahl zu  schaffen.  
Bezogen auf Unternehmen des informellen Sektors wird Formalisierung oft als 
Registrierung und Besteuerung verstanden. Schließlich kann Formalisierung auch  
bedeuten, dass informell Beschäftigten schrittweise soziale Rechte und der Zu
gang zu öffentlichen Gütern und Dienstleistungen zuerkannt werden. In den 
letzten Jahren hat sich bei Gebern und multilateralen Organisationen zunehmend 
ein Verständnis von Formalisierung als Prozess durchgesetzt. Die Formalisierung 
wird zudem als mehrdimensional verstanden. Dies bedeutet, dass es im Umgang 
mit der informellen Wirtschaft je nach Zielgruppe und Kontext unterschiedlicher 
Förderansätze bedarf.

Trotz des weitgehenden Konsenses bezüglich der Definition von Formalisierung 
legen die großen multilateralen Organisationen wie die International Labour Orga  
nisation (ILO), die Weltbank, die Organisation for Economic Cooperation 
and Development (OECD) und die Europäische Union (EU) unterschiedliche 
Schwerpunkte in ihren Strategien zum Umgang mit der informellen Wirtschaft.

Die International Labour Organisation (ILO)

Die ILO legt den Schwerpunkt auf die Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
informell Beschäftigter unter dem Stichwort Decent Work und verbindet hiermit 
eine starke Armutsorientierung (ILO 2013). Grundlage ihres Handelns ist die Re
solution zur guten und menschenwürdigen Arbeit in der informellen Wirtschaft, 
die im Juni 2002 von der ILO Konferenz angenommen wurde. Darin wird als 
oberstes Ziel formuliert, informell Beschäftigte und informelle Betriebe schritt
weise in die formelle Wirtschaft und in soziale Absicherungssysteme zu integrieren. 
Hierzu hat die ILO 2015 die Empfehlung Nr. 204 zum Übergang von der in
formellen zur formellen Wirtschaft verabschiedet. Darin werden Leitprinzipien 

und Rahmenbedingungen für wirksame Policies mit folgenden Zielstellungen 
fest geschrieben:

• Den Übergang von Erwerbstätigen und Wirtschaftseinheiten von der infor
mellen zur formellen Wirtschaft unter Achtung der grundlegenden Rechte der 
Arbeitnehmer zu erleichtern und dabei gleichzeitig Chancen für Einkommens
sicherheit, Existenzgrundlagen und Unternehmertum zu gewährleisten;

• Die Schaffung, die Sicherung und die Nachhaltigkeit von menschenwürdigen 
Arbeitsplätzen in der formellen Wirtschaft und die Kohärenz der makroöko
nomischen Beschäftigungs, Sozialschutz und sonstigen Sozialpolitiken zu 
fördern;

• Die Informalisierung von Arbeitsplätzen in der formellen Wirtschaft zu verhindern.

Die Hauptursachen des Bestehens und Wachsens der informellen Wirtschaft 
können auf Defizite der Regierungsführung zurückgeführt werden. Aus diesem 
Grund müssen laut ILO die Regierungen eine wesentliche Rolle übernehmen, mit 
der Unterstützung der bi und multilateralen Organisationen. Die ILO selbst sieht 
ihre eigene Aufgabe darin, Daten und Wissen über die informelle Wirtschaft zu 
sammeln, die Regierungen zu beraten, den Wissensaustausch über good practices 
zwischen den Akteuren zu fördern und bei der Umsetzung von Programmen und 
Projekten mitzuwirken.

Die Weltbank

Das Verständnis, das die Weltbank von der informellen Wirtschaft vertritt, findet 
sich zusammengefasst in einer 2007 von ihrer Lateinamerikaabteilung heraus
gegebenen Publikation (Perry 2007). Sie unterscheidet zwischen verschiedenen 
Segmenten innerhalb der informellen Wirtschaft, die in verschiedenem Maße von 
Ausgrenzungsmechanismen betroffen sind (exclusion), beziehungsweise aus einem 
Kosten/NutzenKalkül freiwillig die Informalität wählen (exit). Die Pufferfunk
tion der informellen Wirtschaft zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit wird von der  
Weltbank anerkannt. Zugleich werden die Länder darin unterstützt, diese schritt
weise zu formalisieren. Hierfür empfiehlt die Weltbank eine differenzierte Strate
gie, in der die Heterogenität der informellen Wirtschaft berücksichtigt wird.  
Für die erfolgreichsten Unternehmen stehen die schrittweise Registrierung und 
Besteuerung im Vordergrund, während es für andere zunächst gilt, die Pro
duktivität und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern (Benjamin 2015). Dies könne 

http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm


TOOLKIT insbesondere durch ein besseres Investitionsklima und die Erhöhung des Human
kapitals erreicht werden. Dementsprechend wird zum Beispiel in der Initiative  
der Weltbank Stepping up skills – for more jobs and higher productivity die not
wendige Ausrichtung auf die Bedürfnisse der aktuellen und künftigen Beschäftig
ten in der informellen Wirtschaft hervorgehoben. In Bezug auf die Wirtschafts
förderung empfiehlt die Weltbank ebenfalls ausdrücklich die Berücksichtigung 
der informellen Wirtschaft und ihre aktive Einbeziehung in die Local Economic 
DevelopmentStrategien. Als mögliche Interventionsbereiche sollen bessere Zu
gänge zu Infrastruktur, öffentlichen Dienstleistungen, Kapital, Training und 
Informationen geschaffen sowie informelle Branchen mit Wachstumspotenzial 
gezielt gefördert werden. 

Die Organisation for Economic Co-operation  
and Development (OECD)

Das Development Center der OECD bietet OECD und NichtOECDLändern 
seine Expertise und ein Forum zum Austausch von Wissen und Erfahrungen an. 
Ein Forschungsprojekt zur informellen Beschäftigung mündete 2009 in die  
Veröffentlichung eines umfassenden Berichtes mit vielen Fallstudien und konkre
ten Handlungsempfehlungen (Jütting und Laiglesia 2009). Die Formalisierung 
der informellen Wirtschaft wird als übergeordnetes Ziel festgehalten, jedoch wird 
kurz und mittelfristig ebenfalls empfohlen, bessere Beschäftigungsmöglichkeiten 
im informellen Sektor als Mittel der Armutsreduzierung zu schaffen. Damit wird 
der Vielfalt an Beschäftigungsformen, Beweggründen und Einkommensverhält
nissen der Akteure in der informellen Wirtschaft Rechnung getragen. Die von 
den Autoren des Berichtes empfohlene Strategie im Umgang mit der informellen 
Wirtschaft beruht auf drei Pfeilern: 

• Erstens geht es um die Menschen, die aufgrund der Armut keine andere Wahl 
haben, als eine informelle Beschäftigung aufzunehmen. Ihnen muss geholfen 
werden, ihre Produktivität zu steigern und bessere Arbeitsbedingungen zu er
reichen. Dies kann beispielsweise durch aktive Arbeitsmarktpolitik, berufliche 
Aus und Weiterbildung, Mikrokredite und bessere Infrastrukturen geschehen. 

• Zweitens muss es für diejenigen, die aus Kostengründen die Informalität vor
ziehen, attraktiver werden, in die formelle Wirtschaft zu wechseln. Hierzu  
sollten formelle Strukturen effizienter und flexibler gestaltet und die Umset
zung der Regeln und Gesetze verbessert werden. Schließlich ist informelle  
Beschäfti gung oft die Konsequenz unzureichender formeller Beschäftigungs
möglich keiten in der formellen Wirtschaft. 

• Daraus ergibt sich drittens die Notwendigkeit, die Schaffung neuer Arbeitsplät
ze zu fördern. Zusätzlich weist die OECD auf die Bedeutung des Vertrauens 
der Bürger in die staatlichen Institutionen hin. Ohne ein solches Vertrauen 
könne keine langfristige Reduzierung der informellen Wirtschaft stattfinden. 

Die Europäische Union

Die von der Europäischen Kommission und ihrer Agentur für Entwicklungszu
sammenarbeit EuropeAid vertretenen Positionen zur Förderung der informellen 
Wirtschaft entsprechen weitgehend denen der ILO. Die Zusammenarbeit der 
beiden Organisationen ist durch eine strategische Partnerschaft geregelt und die 
Europäische Kommission unterstützt explizit die Umsetzung der Decent Work 
Agenda der ILO in der Zusammenarbeit mit Partnerländern. Im Sinne einer 
kohärenten Entwicklungspolitik sind Aspekte der Decent Work Agenda in den 
einzelnen themenbezogenen Strategien enthalten (Europäische Kommission 
2007). Bezogen auf die berufliche Bildung bedeutet es zum Beispiel eine starke 
Orientierung an der Nachfrage des Arbeitsmarktes, die Förderung der Anerken
nung informell erworbener Kompetenzen und den Rückgriff auf das Konzept 
des lebenslangen Lernens. Die Bedeutung der informellen Wirtschaft als Quer
schnittsthema, insbesondere in der Berufsbildungskooperation, wurde 2012 durch 
den Weltbildungsbericht der UNESCO (UNESCO 2012) unterstrichen. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/EXTHDNETWORK/EXTHDOFFICE/0,,contentMDK:22677370~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:5485727,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTLED/0,,menuPK:341145~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:341139,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTLED/0,,menuPK:341145~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:341139,00.html
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Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Beschäftigungsformen 

Tools > Finanzierungsansätze 

Tools > Anerkennung informell erworbener Kompetenzen 
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TOOLKIT CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN  
DER DIGITALISIERUNG FÜR DIE INFORMELLE 
WIRTSCHAFT

Kurztitel: Digitalisierung

Der rapide technologische Wandel und die zunehmende Digitalisierung wirken 
sich auf sämtliche Gesellschaftsbereiche aus. Innovationen in den Bereichen 
künstliche Intelligenz, 3D Druck, Internet of Things und Blockchain-Technologie 
beeinflussen verschiedenste soziale und ökonomische Bereiche. Diese Entwicklun
gen, die auch unter dem Begriff der vierten industriellen Revolution zusammen
gefasst werden, und deren Auswirkungen auf neue Formen des Arbeitens in der 
formellen Wirtschaft werden kontrovers diskutiert. Die informelle Wirtschaft 
spielt in diesen Diskussionen bisher eine untergeordnete Rolle. Weltweit sind 
jedoch 61,2 Prozent aller Beschäftigten in der informellen Wirtschaft tätig. In der 
Gruppe der Entwicklungs und Schwellenländer ist der Anteil mit 69,6 Prozent 
sogar noch höher (ILO 2018a). Daher besteht die dringende Notwendigkeit, zu 
betrachten, wie sich der immer schneller voranschreitende technologische Wandel 
auf die informelle Wirtschaft und informelle Beschäftigung auswirkt. 

Sowohl bei der informellen Wirtschaft mit ihren vielfältigen Beschäftigungsformen 
 als auch bei dem viel diskutierten Begriff der Digitalisierung handelt es sich um 
multidimensionale, komplexe Phänomene. Digitale Innovationen wirken sich auf 
verschiedenen Ebenen auf die informelle Wirtschaft und Beschäftigung aus. In 
diesem Kapitel werden drei Bereiche vorgestellt, in denen digitaler Wandel zu dis
ruptiven Veränderungen in der informellen Wirtschaft führt.

Studien zeigen, dass digitale Anwendungen heute in verschiedenen Bereichen der 
informellen Wirtschaft genutzt werden (Chen 2016; Mraba et al. 2017). So erhal
ten informelle Unternehmen über Apps wichtige Marktinformationen etwa über 
Verfügbarkeit und Preise von Waren. In der Kommunikation mit Marktakteuren 
wie Kundinnen und Kunden, Zulieferern sowie Interessenvertretern und Verbän
den sind Mobiltelefone und Smartphones für informelle Betriebe oftmals unver
zichtbar. Auch zu allgemeiner und beruflicher Bildung können informell Be
schäftigte besseren Zugang durch e- bzw. mobile-learning Angebote erhalten. Bei 
sämtlichen digitalen Anwendungen stellen jedoch Grundkompetenzen, digitale 
Kompetenzen sowie Zugang zu Technologie und notwendiger Infrastruktur für 
viele informell Beschäftigte erhebliche Zugangsbarrieren dar. Oftmals beschränkt 
sich die Anwendung von Informations und Kommunikationstechnologien (IKT) 
in informellen Kleinstunternehmen daher auf die Verwendung einfacher Mobil
telefone (Mraba et al. 2017).



TOOLKIT Informelle Beschäftigung in der  
digitalen „platform economy“

Eine bedeutende Rolle spielen digitale Innovationen im Rahmen der so genann
ten platform economy (auch gig economy). Digitale Technologien und Plattformen 
wirken sich spürbar auf Formen des Arbeitens in der informellen Wirtschaft aus. 
Die platform economy entstand zu Beginn des 21. Jahrhunderts und bezeichnet die 
Vermittlung von Dienstleistungen über digitale Plattformen. Internetplattformen 
dienen dabei als Vermittler zwischen Angebots und Nachfrageseite bestimmter 
Arbeitsmarktsegmente (ILO 2018). Auftraggebende können dabei über Online
plattformen Auftragnehmende für die Erbringung bestimmter Dienstleistungen 
engagieren. Die Arbeitsbereiche variieren zwischen Arbeiten mit einfachen Qua
lifikationsanforderungen, wie z.B. Taxifahrten, bis hin zu Aufgaben mit höheren 
(Aus)Bildungsanforderungen, wie z.B. Programmieren und das Verfassen oder 
Übersetzen von Texten. Die platform economy schafft für informell Beschäftigte 
Zugang zu Arbeitsmärkten, von denen sie bisher ausgeschlossen waren. Gleichzei
tig entstehen durch diese neuen Arbeitsmärkte weltweit mehr informelle Arbeits
plätze, da Arbeitgeberverpflichtungen wie Versicherungsleistungen vollständig an 
die Selbstbeschäftigten weitergegeben werden (World Bank 2016).

Die ILO (2018b) unterscheidet zwischen zwei Formen von digitalen Arbeitsver
mittlungsplattformen:

• Crowdwork-Plattformen vermitteln Arbeiten, die online erbracht bzw. übermit
telt werden, wie Arbeiten im Bereich Webdesign. Auftragnehmende arbeiten 
hierbei ortsunabhängig.

• Work on demand-Plattformen vermitteln über Apps physische Arbeiten und 
Dienstleistungen. Typische Bereiche sind Taxifahrten oder Lieferdienste. 
 Üblicherweise sind diese Angebote lokal begrenzt.

Auch in Entwicklungs und Schwellenländern nehmen Selbständige zunehmend 
Arbeitsaufträge über Internetplattformen an. Durch Crowdwork-Plattformen er
halten sie Zugang zu lokalen ebenso wie internationalen Klientinnen und Klien
ten. Der Zugang zu globalen Arbeitsmärkten des Dienstleistungssektors kann zur 
Entstehung neuer informeller Arbeitsplätze für höherqualifizierte Arbeitskräfte 
und zur Verringerung von globaler Lohnungleichheit beitragen (Norton 2017; 
AfDB et al. 2018). Im internationalen Vergleich verdienen Arbeitskräfte der plat-
form economy in der Praxis dennoch unterdurchschnittlich (ILO 2018b). Durch 
die große Flexibilität der Auftragnehmenden hinsichtlich der Wahl von Arbeitsort 
und zeit können auch Gruppen, die auf konventionellen Arbeitsmärkten oftmals 
benachteiligt sind, wie z.B. Menschen mit Behinderungen, ihre Dienstleistungen 
anbieten. 

Eintrittsbarrieren zum globalen Crowdwork-Arbeitsmarkt stellen neben dem Zu
gang zu technologischer Infrastruktur und Breitbandinternet auch Digital und 
Sprachkenntnisse sowie fachliche Kompetenzen dar. Hier spielen Bildung und 
berufliche Bildung eine zentrale Rolle für Entwicklungs und Schwellenländer, 
um vom Zugang zu internationalen Arbeitsmärkten zu profitieren. Neben den 
Eintrittsbarrieren entstehen durch globale Crowdwork-Arbeitsmärkte weitere Her
ausforderungen für (Selbst)Beschäftigte. Die geographische Verteilung der Selbst
ständigen über Ländergrenzen und Regionen hinweg sowie der anonymisierende 
Effekt der Onlineplattformen erschweren gewerkschaftliche Interessenvertretung 
und Selbstorganisation (Norton 2017: 9). Auftraggebende und Plattformen bieten 
in der Regel keine Sozialleistungen an. In der Konsequenz verfügt nur ein kleiner 
Teil der Selbstbeschäftigten über Krankenversicherung und Altersversorgung 
(ILO 2018b). Digitale plattformbasierte Arbeitsmärkte tragen somit auch zur Zu
nahme unsicherer Arbeitsformen bei (Norton 2017: 4).

Durch work on demandPlattformen werden Dienstleistungen mit geringerem 
Qualifikationsprofil vermittelt. Apps wie die Taxiplattform Uber tragen zu einer 
grundlegenden Umstrukturierung von Dienstleistungsbereichen bei, die in vielen 
Entwicklungs und Schwellenländern traditionell von Informalität geprägt sind. 
work on demand-Plattformen können dabei zur Steigerung der Effizienz der 
informellen Wirtschaft beitragen. So wird durch verbesserte Abstimmung von 
Dienstleistungsangebot und nachfrage eine Reduzierung von unproduktiver 
Arbeitszeit erreicht (AfDB et al. 2018). Durch mangelnden Arbeitnehmerschutz 
und fehlende Sozialleistungen durch Arbeitgebende können diese Arbeitsver
hältnisse aber auch zur Verfestigung von prekärer, informeller Beschäftigung 



TOOLKIT beitragen. Von herkömmlichen informellen Arbeitsverhältnissen unterscheiden 
sich Anbieter wie Uber dennoch durch einen höheren Formalisierungsgrad der 
Arbeit. Oftmals entstehen Wechselwirkungen zwischen bestehenden, informellen 
Arbeitsmarktsegmenten und neuen Formen der informellen plattformbasierten 
Arbeit. So ist in verschiedenen Entwicklungsländern in den letzten Jahren durch 
work on demand-Apps starke Konkurrenz für den meist informellen Personenbe
förderungssektor entstanden. Aggressive Preispolitik und einfachere Abstimmung 
zwischen Fahrgästen und Fahrerinnen und Fahrern bei work on demand-Apps 
gefährden dabei die Einkommensmöglichkeiten von informell Beschäftigten, die 
nicht mit work on demand-Apps kooperieren (Von Vacano 2017). Durch work on 
demand werden neue Arbeitsverhältnisse geschaffen, die Merkmale von informel
ler Beschäftigung aufweisen. Gleichzeitig wird ein traditioneller Subsektor der 
informellen Wirtschaft durch verstärkten Wettbewerb umstrukturiert.

Digitale Finanztechnologie als Chance zur finanziellen  
Inklusion der informellen Wirtschaft

Ein Großteil der Beschäftigten und kleinsten, kleinen und mittleren Unterneh
men (KKMU) der informellen Wirtschaft ist von formalen Finanzdienstleistun
gen ausgeschlossen. In vielen Entwicklungs und Schwellenländern hat ein großer 
Teil der Bevölkerung keinen Zugang zum formalen Bankensystem. So verfügten 
2017 nur etwa 63 Prozent der Bevölkerung in Ländern mit mittlerem und ge
ringem Einkommen über ein Bankkonto (DemirgüçKunt et al. 2018). Etwa die 
Hälfte der weltweit 400 Millionen KKMU hat keinen Zugang zu Finanzierung, 
um unternehmerisches Wachstum und Innovation zu ermöglichen (GPFI 2017). 
Kreditinstitute verfügen oftmals nicht über die nötigen Informationen, um im 
Kontext der informellen Wirtschaft Kreditwürdigkeit und Risiko einschätzen 
zu können. Vielen informellen KKMU und Beschäftigten fehlen daher sichere 
Möglichkeiten um zu sparen, Transaktionen zu tätigen oder um Investitionskapi
tal zu beschaffen. Dies wirkt sich nachteilig auf Ungleichheit, Produktivität und 
Wachstum in der informellen Wirtschaft aus.

Digitale Innovationen wie mobile payment können zur finanziellen Inklusion der 
Akteure in der informellen Wirtschaft beitragen (GPFI 2018; World Bank 2016). 
Gerade für marginalisierte Gruppen wie Frauen und ländliche Bevölkerung bietet 
digitale Finanztechnologie erhebliches Potenzial. Mobile payment-Innovationen 
wie die Kenianische Bezahlplattform m-Pesa ermöglichen bargeldloses Bezahlen 
und damit den Zugang zu weiteren Finanz und Versicherungsdienstleistungen 
auch für Individuen und KKMU, die aufgrund mangelnder Kreditwürdigkeit 
kein Bankkonto eröffnen können (AfDB et al. 2018). Mobile payment kann so 
auch dazu beitragen, den Zugang zu sozialer Sicherung für informell Beschäftigte 
zu verbessern (ILO 2018). Angehörige der informellen Wirtschaft können z.B. 
durch digitale Bezahlungssysteme freiwillige Gesundheits und Sozialversicherun
gen abschließen. Die bei der Verwendung von mobile payment-Apps anfallenden 
Nutzungsdaten ermöglichen es Darlehensgebern und Kreditinstituten, die Kre
ditwürdigkeit von informell Beschäftigten und KKMU einzuschätzen. Dadurch 
wird wiederum der Zugang zu Krediten für informelle KKMU verbessert.

Digitale Finanzdienstleistungen ermöglichen die Steigerung der Produktivität von 
informellen KKMU etwa durch Senkung von Transaktionskosten oder durch Be
reitstellung von Mikrokrediten als Investitionskapital. Langfristig kann dadurch 
auch ein Beitrag zur Formalisierung der informellen Wirtschaft geleistet werden 
(GPFI 2018). Um die Rahmenbedingungen hierfür zu schaffen, muss jedoch die 
notwendige finanzielle Allgemeinbildung (financial literacy) bei Angehörigen der 
informellen Wirtschaft gewährleistet werden.



TOOLKIT Formalisierung durch technologische Innovationen?  
Neue Wege für den entwicklungspolitischen Umgang mit  
der informellen Wirtschaft

Auch für den entwicklungspolitischen Umgang mit dem Phänomen informelle 
Wirtschaft entstehen durch den digitalen Wandel neue Chancen und Rahmen
bedingungen. Um den Übergang von der informellen zur formellen Wirtschaft 
gemäß Empfehlung der ILO zu ermöglichen, spielen digitale Technologien eine 
immer bedeutender werdende Rolle. Technologische Innovationen und IKT 
können von Regierungen genutzt werden, um die Formalisierung informeller Be
triebe und Beschäftigungsverhältnisse einfacher und effizienter zu gestalten. Die 
ILO (2017) empfiehlt daher die Verwendung von IKT, um Dauer und Kosten der 
Formalisierung von informellen KKMU zu verringern. 

Weltweit werden verstärkt e-government-Methoden eingesetzt, um eine Über
führung von informellen Betrieben und Beschäftigungsverhältnissen in die 
formelle Wirtschaft zu bewirken. E-government bezeichnet die Verwendung von 
IKT durch staatliche Behörden mit dem Ziel, deren Aktivitäten effizienter zu 
gestalten. Die Qualität solcher e-government-Angebote korreliert negativ mit der 
Anzahl der informell Beschäftigten. Das heißt, Länder mit gut ausgeprägtem 
e-government haben tendenziell einen geringeren Anteil von informeller Beschäf
tigung. E-government kann etwa die Registrierung und damit die Formalisierung 
von Unternehmen erleichtern. Virtuelle one-stop-shops für die Registrierungen 
von Unternehmen senken Zeitaufwand und Kosten des Registrierungsprozesses 
für informelle Unternehmerinnen und Unternehmer (Chacaltana et al. 2018). 
Besonders informell arbeitende Unternehmer, die in abgelegenen ländlichen Ge
bieten in größerer Distanz zu den zuständigen Behörden operieren, profitieren 
von vereinfachten OnlineRegistrierungsverfahren. E-government kann Anreize 
zur Formalisierung für informelle Unternehmen schaffen. Ein großer Teil der 
informellen KKMU, der sogenannte lower tier der informellen Wirtschaft, ist 
jedoch aufgrund zu hoher Kosten von der formellen Wirtschaft ausgeschlossen. 
Die Bereitstellung von e-government-Dienstleistungen alleine reicht nicht aus, 
um eine Formalisierung dieser Gruppe zu bewirken. Es müssen darüber hinaus 
für die informell Beschäftigten des unteren Bereichs der informellen Wirtschaft 
Maßnahmen der sozialen Sicherung und die notwendigen Mittel zur Steigerung 
der Produktivität bereitgestellt werden (Jütting & Laiglesia 2009).

Zusätzlich zur Formalisierung von informellen Wirtschaftseinheiten kann der 
Anteil der informellen Arbeitsplätze in formellen Unternehmen durch den Einsatz 
digitaler Datenbanken verringert werden. Die formale Registrierung von An
gestellten wird durch die elektronische Übermittlung von Daten transparenter 
und einfacher gestaltet. Dies trägt auch zu verbesserter Kontrolle der zuständigen 
Behörden bei. Für Unternehmen wird es dadurch schwerer, bestehende Arbeits
normen zu umgehen. In Peru konnte beispielsweise durch die Verpflichtung 
von Firmen zur digitalen Übermittlung von Arbeitnehmerdaten die Anzahl der 
formellen Arbeitsplätze von 930.000 auf 2.400.000 erhöht werden (Chacaltana et 
al. 2018).



TOOLKIT Mehr zum Thema im Toolkit

Informelle Beschäftigung > Entwicklungspolitik 

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Beschäftigungsformen 

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Menschen mit Behinderungen 

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Frauen 

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Ländliche Gebiete 
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TOOLKIT KONTEXT UND GLOBALE EINFLUSSFAKTOREN 

Kurztitel: Einflussfaktoren

Eine Vielzahl von Theorien wurde entwickelt, um das Entstehen und die Ent
wicklung der informellen Wirtschaft zu erklären. Diese Theorien lassen sich 
grob in zwei Gruppen unterteilen, je nachdem ob sie informelle Beschäftigung 
als Ergebnis eines Ausgrenzungsprozesses (exclusion) oder einer auf KostenNut
zenBerechnungen basierenden Entscheidung (exit) begreifen (Perry 2007). In 
Anbetracht der vielfältigen Beschäftigungsformen und Unterschiede zwischen 
einzelnen Gruppen innerhalb der informellen Wirtschaft ist eine monokausale 
Erklärung jedoch unzureichend. Vielmehr sollten mehrere Einflussfaktoren auf 
nationaler und globaler Ebene sowie ihre Wechselbeziehungen berücksichtigt 
werden. 

Eine immer weiter akzeptierte Sichtweise auf die informelle Wirtschaft begreift 
diese als segmentiert, das heißt aus vielen Arbeitsmärkten mit ihren eigenen 
Funktionsweisen bestehend. Der Zugang zu einem bestimmten Segment der in
formellen Wirtschaft ist für den Einzelnen wesentlich durch sein Human kapital, 
das heißt durch Kompetenzen und Bildungszertifikate, durch sein soziales 
Kapital, also seine Netzwerke, sowie durch verschiedene Kontextfaktoren bedingt 
(Jütting et al. 2008). Für die Entwicklung der informellen Wirtschaft werden 
einige Faktoren als besonders wichtig angesehen, wobei ihre Wirkung auf die ver
schiedenen Segmente der informellen Wirtschaft unterschiedlich sein kann: 

Der gesetzliche und institutionelle Rahmen: Die informelle Wirtschaft  
bewegt sich per Definition am Rande oder außerhalb des Gesetzes. Vier 
Regelungs bereiche spielen dabei eine entscheidende Rolle: 

• Regelungen zur Gründung und zum Betreiben eines Unternehmens 
• Eigentumsrechte 
• Arbeitsrecht 
• Steuerrecht 

Die Kosten und der Nutzen einer Einhaltung der Gesetze sind ein mögliches Ent 
 scheidungskriterium für Unternehmer und Selbstständige, ihre Tätigkeit in 
formell auszuüben. Kosten und Nutzen sind unter anderem durch die Effektivität 
der Behörden bei der Implementierung der Gesetze, die Höhe der Steuern und 
Gebühren und die Rechtssicherheit bedingt.

Wirtschaftswachstum und Schaffung von Arbeitsplätzen: Es gibt einen starken 
Zusammenhang zwischen Bruttoinlandsprodukt je Einwohner und dem Anteil 
der informellen Beschäftigung an der Gesamtbeschäftigung. Wirtschaftswachs
tum trägt in der Regel zur Reduzierung informeller Wirtschaft bei. Das geschieht 
jedoch nur in dem Maße, in dem genügend neue Arbeitsplätze in der formellen 
Wirtschaft geschaffen werden, um mit der demographischen Entwicklung schritt
zuhalten. Wachstumsstrategien, die auf kapital und wissensintensive Branchen 
setzen, haben beispielsweise geringe Effekte in Ländern, in denen ein Großteil der 
Bevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt ist (job-less growth). Dies erklärt 
unter anderem, weshalb dynamisches Wirtschaftswachstum in manchen Ländern, 
wie beispielsweise in Indien, mit einem Wachstum der informellen Beschäftigung 
einhergehen kann. 

Wirtschaftliche und finanzielle Krisen: Strukturanpassungsmaßnahmen im Zuge 
wirtschaftlicher und finanzieller Krisen haben einen starken Einfluss auf die 
Zunahme informeller Beschäftigung. Erhöhte Arbeitslosigkeit in der formellen 
Wirtschaft oder zu geringe Löhne im Staatsdienst drängen viele Menschen dazu, 
eine (zusätzliche) informelle Beschäftigung aufzunehmen.

Armut: Armut zwingt viele Menschen in ein informelles Beschäftigungsverhält
nis, da es aufgrund des fehlenden Zugangs zu Arbeitslosenversicherung für sie die 
einzige Möglichkeit der Existenzsicherung darstellt. Zugleich ist das Einkommen 
in der informellen Wirtschaft häufig nicht ausreichend, um der Armut zu ent
kommen. Armut und informelle Wirtschaft stehen somit in einer komplexen 
Wechselbeziehung (ILO 2018).

Demographische Faktoren: Bevölkerungswachstum und Migration spielen eine 
große Rolle für den Zuwachs der informellen Wirtschaft. Diese nimmt Arbeits
kräfte auf, für die es in der formellen Wirtschaft nicht genügend Arbeitsplätze 
gibt. Dies gilt zum Beispiel für Flüchtlinge und für Menschen, die vom Land in 
die Stadt ziehen und mangels anerkannter formaler Bildungszeugnisse geringe 
Chancen auf eine formelle Beschäftigung haben. Es gilt in manchen Regionen 
auch für Jugendliche, die in großer Zahl in die informelle Wirtschaft strömen, 
bevor es einigen von ihnen gelingt, einen Arbeitsplatz in der formellen Wirtschaft 
zu finden.



TOOLKIT Globalisierung: Verschiedene Dimensionen der Globalisierung werden für die 
Zunahme informeller Beschäftigung verantwortlich gemacht. Dies gilt zum Bei
spiel für den Zuwachs internationaler Handelsbeziehungen, wenn dadurch billige 
Importwaren die heimische Produktion unter Druck stellen. Zugleich schafft 
Globalisierung neue Chancen für die Entwicklung der formellen Wirtschaft und 
trägt stellenweise zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen auch für informell 
Beschäftigte und Selbstständige bei. Entscheidend scheint vor allem der politische 
Wille und die Fähigkeit der Regierungen, Globalisierungsprozesse wie aus
ländische Direktinvestitionen, Technologieentwicklung oder Wachstum in den 
Handelsbeziehungen mitzugestalten, um negative Auswirkungen zu minimieren 
und die Gewinne zu verteilen (pro-poor growth).

Flexible Spezialisierung und globale Wertschöpfungsketten: Die neue Arbeits
teilung, die durch Unternehmen der formellen Wirtschaft praktiziert wird, führt 
weltweit zu einer Zunahme „atypischer“ Beschäftigungsformen. In Entwicklungs
ländern entstehen komplizierte Beziehungen zwischen ausländischen Konzernen 
und SubUnternehmen, die sich nicht an die Regeln der formellen Wirtschaft 
halten – beispielsweise in der Textil oder Elektronikbranche.

Mehr zum Thema im Toolkit:

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Beschäftigungsformen 

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Flüchtlinge 

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Jugendliche 

Informelle Beschäftigung > Digitalisierung 
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TOOLKIT BESCHÄFTIGUNGSGRUPPEN  
UND SEKTOR SPEZIFISCHE INFORMELLE  
BESCHÄFTIGUNG

Kurztitel: Zielgruppen

Die informelle Wirtschaft zeichnet sich durch eine hohe Heterogenität aus, die 
sich auch in der Vielfalt der Beschäftigungsformen und Aktivitäten in verschiede
nen Wirtschaftssektoren manifestiert. Zum Teil ist sie gut sichtbar, zum Beispiel 
auf den Straßen der Großstädte, wo sich Menschen als Straßenverkäuferinnen, 
Schuhputzer, RikschaFahrerinnen, Lastenträger oder Müllsammlerinnen mühsam 
und unter schlechten Bedingungen ihren Lebensunterhalt verdienen. Zum Teil 
entzieht sie sich den Blicken, sei es in entlegenen ländlichen Regionen oder in 
Reparaturwerkstätten, Handwerksbetrieben und Privatwohnungen, in denen die 
Arbeitsbedingungen häufig genauso schlecht sind. 

Zum besseren Verständnis der informellen Wirtschaft werden verschiedene 
Unterscheidungen getroffen:

• Nach Beschäftigungsform: aufbauend auf der Definition der informellen Be
schäftigung der ILO werden Beschäftigungsformen nach Status, wie beispiels
weise Kleinunternehmer, abhängig Beschäftigter oder mitarbeitender Familien
angehöriger, aber auch nach Einkommen und Armutsrisiko unterschieden.

• Nach Geschlecht: in allen Ländern unterscheidet sich die Lage der Frauen in 
der informellen Wirtschaft von derjenigen der Männer.

• Nach Alter: Jugendliche sind besonders oft in informellen Verhältnissen 
beschäftigt; Untersuchungen zeigen, dass die informelle Beschäftigung im 
Lebenszyklus unterschiedliche Funktionen erfüllt.

• Nach ländlichen beziehungsweise städtischen Gebieten: Die Besonderheiten  
des landwirtschaftlichen Sektors und die Bedingungen, unter denen sich 
nichtlandwirtschaftliche Aktivitäten in ländlichen Gebieten entwickeln kön
nen, stellen besondere entwicklungspolitische Herausforderungen dar. 

• Nach Risikofaktoren: Manche Bevölkerungsgruppen sind durch gesetzliche oder  
kulturelle Normen faktisch aus dem formellen Arbeitsmarkt ausgeschlossen. 
Dies ist beispielsweise der Fall für Menschen mit Behinderungen sowie für 
Flüchtlinge, die dadurch verstärkt einer informellen Beschäftigung nachgehen.



TOOLKIT VIELFÄLTIGKEIT DER  
BESCHÄFTIGUNGSFORMEN

Kurztitel: Beschäftigungsformen 

Mit der Definition der informellen Beschäftigung durch die International Labour 
Organisation (ILO) 2002 wurden neben den Selbstständigen, Kleinst und Klein
unternehmen samt ihrer Beschäftigten neue Gruppen in den Blick genommen. 
Insbesondere informell Beschäftigte des formellen Sektors, Heimarbeitende, (un
bezahlt) mitarbeitende Familienangehörige und Hausangestellte werden seitdem 
statistisch erfasst und erfahren zunehmend Berücksichtigung in entwicklungs
politischen Strategien und Programmen. 

Ausgehend von der Kategorisierung der ILO und auf der Grundlage weiterer 
empirischer Studien hat das Netzwerk WIEGO (Women in Informal Employment: 
Globalizing and Organizing) ein Modell der informellen Beschäftigung erarbeitet. 
Dieses Modell unterscheidet zwischen sechs Beschäftigungsformen, die einem 
zunehmenden Armutsrisiko ausgesetzt sind, und deren Autonomie gegenüber 
Vorgesetzten beziehungsweise Kunden in der folgenden Reihenfolge abnimmt:

1. Informelle Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen: Diese beschäftigen Mitarbei
tende, Lehrlinge und unbezahlte Familienangehörige. Manche dieser nicht 
registrierten Unternehmen verfügen über ein starkes Wachstumspotenzial, 
dessen Entfaltung jedoch durch die typischen Merkmale der informellen Wirt  
schaft wie Kapitalmangel und unzureichende Infrastruktur gebremst wird. 
Dies sind die constrained gazelles in der Typologie von Grimm et al. (2012), 
die schätzungsweise einen Anteil von 30 bis 60 Prozent in westafrikanischen 
Großstädten ausmachen. Daneben gibt es einige erfolgreiche top performers 
und einen je nach Land unterschiedlich großen Anteil an survival entrepreneurs, 
die sich beispielsweise durch sehr niedrige Qualifizierung und wenig einträg
liche Tätigkeitsbereiche von den beiden anderen Gruppen unterscheidet.

2. Informell Beschäftigte bzw. reguläre Mitarbeitende: Auch in dieser Gruppe 
herrscht eine große Heterogenität. Das Risiko, die Arbeit und damit das Ein 
kommen zu verlieren, ist für sie jedoch meist geringer als bei zeitlich befristet 
beschäftigten Mitarbeitenden, unabhängig davon, ob diese in registrierten 
oder nichtregistrierten Unternehmen arbeiten.



TOOLKIT 3. Selbstständige: In vielen Ländern werden Selbstständige bei statistischen 
Erhebungen automatisch als dem informellen Sektor zugehörig gezählt. 
Aktuellen Schätzungen der ILO (2018) zufolge machen sie durchschnittlich 
46 Prozent der informell Beschäftigten in Entwicklungs und Schwellen
ländern aus. Tatsächlich ist die Zahl besonders in den Ländern hoch, in denen 
ihr Status nicht gesetzlich geregelt ist. Auch in dieser Gruppe gibt es erheb
liche Einkommens und Bildungsunterschiede. In Lateinamerika unterschei
det Biles (2009) drei Kategorien von Selbstständigen: 
• In der am besten gestellten Gruppe (autonomous) bieten meist gut aus

gebildete Menschen professionelle und technische Dienstleistungen an 
(zum Beispiel Immobilienmaklerinnen, Rechtsberatung, ITServices) und 
erzielen ein mittleres oder hohes Einkommen. 

• In der mittleren Gruppe (subordinate) arbeiten Menschen, die zwar die 
Schule besucht haben, aber keine höheren formalen Bildungsabschlüsse be
sitzen. Sie sind zum Beispiel im Bausektor oder im produzierenden Gewer
be tätig. 

• In der letzten Gruppe (subsistence) befinden sich die am wenigsten quali
fizierten und am stärksten von Armut und schlechten Arbeitsbedingungen 
betroffenen Menschen, wie zum Beispiel Schuhputzer und Straßenverkäu
ferinnen.

4. Temporär beschäftigte Mitarbeitende: Kurzfristig und saisonal Beschäftigte 
in der Landwirtschaft stellen eine wichtige Gruppe in dieser Kategorie dar. 
Ihre Löhne sind oft niedrig und sie stehen vor dem besonders hohen Risiko, 
zeitweise kein Einkommen zu erwirtschaften. 

5. Heimarbeitende: In diese Gruppe fallen Menschen, die von zuhause aus 
arbeiten. Es wird unterschieden zwischen Selbstständigen, die ihre Produkte 
und Dienstleistungen auf dem freien Markt anbieten (home-based workers) 
und Beschäftigten, die im Auftrag einer einzigen Firma tätig sind, von der sie 
die Rohstoffe für ihre Produktion bekommen und einen Stücklohn erhalten 
(home workers). Letztere sind in der Mehrheit Frauen, und in der Regel sind 
sie schlechter gestellt, da sie in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem 
einzigen Auftraggeber stehen. Sie stellen beispielsweise handwerkliche Güter 
wie Körbe, Teppiche und Kleidung her oder verpacken beziehungsweise 
bauen industrielle Produkte zusammen. Oft verkomplizieren zusätzlich 
Vermittlerinnen und Vermittler die Beziehung zum Auftraggeber und wirken 
sich nachteilig auf den Lohn der Beschäftigten aus.

6. Hausangestellte: Die Gruppe der Hausangestellten (domestic workers) macht 
einen signifikanten Anteil der informellen Beschäftigung weltweit aus. 
Hausangestellte arbeiten für Privathaushalte und erledigen Haushaltsaufgaben 
wie Kochen, Putzen oder die Pflege von Kindern. Oftmals arbeiten sie ohne 
klar vereinbarte Arbeitsbedingungen und ohne formale Registrierung. Aktuell 
arbeiten weltweit mindestens 67 Millionen Menschen als Hausangestellte.  
80 Prozent der Hausangestellten sind Frauen (ILO 2016). Häufig erhalten 
Hausangestellte niedrige Löhne und müssen weit über 40 Stunden in der 
Woche arbeiten. Zudem haben sie ein erhöhtes Risiko, Opfer von physischer, 
psychischer und sexueller Gewalt zu werden.

7. Mitarbeitende unbezahlte Familienangehörige: Zumeist sind dies Frauen und 
Kinder, die zum Erwirtschaften des Familieneinkommens beitragen. Da ihre 
Tätigkeit vollkommen informell ist, genießen sie in der Regel weder besonde
ren Schutz, noch verfügen sie über Mitspracherechte. 

Angesichts der Unterschiede in den Arbeitsbedingungen und dem Einkommen 
innerhalb jeder Beschäftigtengruppe kann es sinnvoll sein, besonders stark ver
tretene Berufe oder einzelne Branchen näher zu untersuchen. Eine Zusammenfas
sung des Standes der Forschung existiert bereits für einige wenige Berufsgruppen, 
so für Straßenverkäufer und Verkäuferinnen, Hausangestellte, Müllsammler und 
Sammlerinnen sowie Beschäftigte im Bau und Textilsektor (WIEGO 2013).



TOOLKIT Mehr zum Thema im Toolkit:

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Frauen 

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Jugendliche 

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Ländliche Gebiete 

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Menschen mit Behinderungen 

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Flüchtlinge 

Informelle Beschäftigung > Definitionen 

Informelle Beschäftigung > Merkmale 
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TOOLKIT FRAUEN

Autorin: Martha Chen

Die meisten erwerbstätigen Armen – das sind Menschen, deren Einkommen nicht 
für ein Leben über der Armutsgrenze ausreicht – sind in der informellen Wirt
schaft tätig. Diese ist im Allgemeinen durch einen geringen Verdienst und hohe 
Risiken gekennzeichnet. Frauen arbeiten häufiger als Männer in der informellen 
Wirtschaft, und zwar vor allem in den niedrigeren Verdienstkategorien. In diesem 
Artikel wird eine offizielle statistische Definition des Begriffs „informelle Beschäf
tigung“ vorgestellt. Außerdem werden neue Daten zu Frauen und Männern in 
informellen Beschäftigungsverhältnissen vorgelegt und Gründe dafür angeführt, 
warum Frauen in der informellen Wirtschaft überrepräsentiert sind. Schließlich 
werden in aller Kürze die Bedingungen dargestellt, unter denen die drei wichtigs
ten Gruppen informeller Arbeitnehmerinnen arbeiten.

Informelle Beschäftigung:  
offizielle Definition & neueste Daten

Der Begriff „informelle Beschäftigung“ umfasst zum einen die selbstständige 
Tätigkeit in einem informellen Unternehmen, das heißt in einem Unternehmen 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit, und zum anderen die entlohnte nicht selbst
ständige Tätigkeit im Rahmen eines informellen Arbeitsverhältnisses. Ein solches 
liegt vor, wenn der Arbeitgeber keinen Beitrag zur sozialen Sicherheit entrichtet. 
In den Entwicklungsländern können über die Hälfte der Beschäftigungsverhält
nisse außerhalb der Landwirtschaft als informell bezeichnet werden. In Südasien 
sind es sogar 78 Prozent und in einigen Ländern des subsaharischen Afrikas 
ebenfalls mehr als 80 Prozent. Ausnahmen stellen die Staaten Nordafrikas dar, 
in denen nur 56 Prozent aller Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft der 
informellen Wirtschaft zuzurechnen sind (ILO 2018). Wenn man die informelle 
Beschäftigung in der Landwirtschaft einrechnet, ist der Anteil der informellen 
Beschäftigung an der Gesamtbeschäftigung noch erheblich höher.

Frauen und Männer in informellen  
Beschäftigungsverhältnissen 

In den meisten Entwicklungsländern stellen informelle Beschäftigungen für Frauen 
eine wichtigere Einkommensquelle dar als für Männer. So üben im subsaharischen 
Afrika 83 Prozent aller Frauen und 72 Prozent aller Männer eine informelle Be  
schäftigung aus. In Lateinamerika und der Karibik sind es 52 Prozent gegenüber  
47 Prozent und in Südasien 77 Prozent gegenüber 78 Prozent (ILO 2018). Den
noch sind in allen Regionen die Mehrzahl der in der informellen Wirtschaft täti gen 
Personen männlich, weil die Frauenerwerbsquote geringer ist als die Männer
erwerbsquote. 

Männer, die einer informellen Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft nach
gehen, sind häufiger in einem informellen Unternehmen beschäftigt als Frauen, 
sei es auf eigene Rechnung oder als Lohnempfänger. Außerhalb von informellen 
Unternehmen ist dagegen der Anteil der Frauen unter den informell Beschäftigten 
größer. In beiden Fällen gilt dies jedoch nicht für das subsaharische Afrika. Der 
Grund dafür besteht darin, dass Frauen in den meisten Regionen überproportional 
häufig informell in Privathaushalten angestellt sind und als mithelfende Familien
angehörige in formellen Unternehmen arbeiten.



TOOLKIT Es gibt mehrere Gründe, die erklären, weshalb Frauen in informellen Beschäfti
gungsverhältnissen überrepräsentiert sind: 

1. Die in vielen Gesellschaften zu beobachtende geschlechtsspezifische Arbeits
teilung weist Arbeiten im Haushalt sowie Pflege und Versorgungsaufgaben 
den Frauen zu, wodurch diese in ihrer Zeit und Mobilität und damit in der 
Möglichkeit, eine entlohnte Beschäftigung außer Haus aufzunehmen, einge
schränkt werden.

2. Darüber hinaus schränken auch kulturelle Normen in Bezug auf Status und 
Ge schlechtertrennung, die in manchen Gesellschaften ausgeprägter sind als in 
anderen, Frauen in ihrer Bewegungsfreiheit außerhalb ihres Zuhauses ein. 

3. In vielen Teilen der Welt verfügt eine Vielzahl von Frauen über ein geringeres 
Human, Finanz und Produktionskapital sowie über weniger Berufserfahrung 
als Männer. 

4. Die Struktur des Arbeitsmarktes und die Nachfrage nach Arbeitskräften, die 
sich in der Einstellung, dem Einsatz und der Entlohnung von Beschäftigten 
niederschlägt, benachteiligen Frauen häufig zu Gunsten von Männern. 

 
Die Kombination dieser Faktoren trägt weltweit zu der benachteiligten Position 
der Frauen auf dem Arbeitsmarkt bei.

Spezifische Gruppen informell beschäftigter Frauen

Die Bedürfnisse und Wünsche von erwerbstätigen Armen sind häufig vom jewei
ligen Sektor abhängig. Im Folgenden werden drei Tätigkeiten mit einem hohen 
Anteil an informell beschäftigten Frauen betrachtet, nämlich Hausangestellte, 
Heimarbeiterinnen und Straßenhändlerinnen:

1. Hausangestellte sind Personen, die gegen eine Entlohnung Arbeiten im oder 
am Haus ihrer Arbeitgeberin bzw. ihres Arbeitgebers verrichten. Das wichtigs
te Anliegen von Hausangestellten besteht in der Anerkennung als Angestellte 
und in der Zuerkennung der damit verbundenen Ansprüche in Bezug auf 
Mindestlohn, regelmäßige Bezahlung, bezahlten Urlaub, Beurlaubung wegen 
Krankheit, Probezeitregelungen und Kündigungsschutz. Hausangestellte, die 
nicht im Haus ihrer Arbeitgeberin oder ihres Arbeitgebers wohnen, wünschen 
sich außerdem gut erreichbare und erschwingliche Beförderungsmöglichkei
ten, um von ihrem Wohnort zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen. Außerdem 
hätten sie gerne eine anerkannte Ausbildung für die spezielle Aufgabe, für die 
sie eingestellt wurden, beispielsweise als Reinigungskraft, Köchin, Pflegekraft 
oder Kinderpflegerin. 

2. Heimarbeiterinnen stellen zu Hause Produkte her oder erbringen zu Hause 
Dienstleistungen. Ihr Hauptanliegen ist ein sicherer Mietvertrag sowie die 
Versorgung mit grundlegenden Infrastrukturleistungen, da ihr Zuhause 
gleichzeitig auch ihr Arbeitsplatz ist. Wenn sie auf eigene Rechnung arbeiten, 
benötigen sie Finanzdienstleistungen, Dienstleistungen zur Geschäftsentwick
lung sowie Marktkenntnisse und Marktzugang. Als Subunternehmerinnen 
benötigen sie ebenfalls Finanzdienstleistungen zur Anschaffung von Ausrüs
tung und Vorräten sowie Marktkenntnisse, um faire Stücklöhne aushandeln 
zu können. Beide Gruppen sind auf gut erreichbare und erschwingliche 
Beförderungsmöglichkeiten angewiesen, um zu den Märkten zu gelangen, auf 
denen sie Rohmaterialien einkaufen und ihre Fertigerzeugnisse absetzen oder 
abliefern können. Ferner benötigen beide Gruppen eine Ausbildung, um mit 
den Veränderungen der Nachfrage Schritt halten und im Wettbewerb mit 
anderen bestehen zu können.



TOOLKIT 3. Straßenhändlerinnen sind Personen, die Waren und Dienstleistungen auf der 
Straße oder an anderen Orten unter freiem Himmel anbieten. Ihr Haupt
anliegen besteht darin, einen geeigneten Platz zu finden, an dem sie ihre Waren 
und Dienstleistungen erfolgreich absetzen können und vor Belästigungen, 
Bestechungsgeldforderungen, der Beschlagnahmung ihrer Waren sowie Räu  
mungsaufforderungen der lokalen Behörden sicher sind. Außerdem sind 
Straßenhändlerinnen auf gut erreichbare und erschwingliche Beförderungs
möglichkeiten angewiesen, um zu den Märkten, auf denen sie ihre Waren 
einkaufen und zu den Standorten, an denen sie sie verkaufen, zu gelangen. 
Darüber hinaus benötigen Straßenhändlerinnen kaufmännische Kenntnisse, 
um die Marktnachfrage, die Entwicklung von Liquidität und Warenbestän
den sowie die Herstellungskosten und Absatzpreise realistisch einschätzen zu 
können und ihre Waren sinnvoll zu verpacken und zu bewerben.

Alle informell Beschäftigten müssen sich organisieren und benötigen eine Ausbil
dung zum Erwerb von Führungs und Verhandlungskompetenzen, insbesondere 
für Kollektivverhandlungen. Diese Kompetenzen werden am besten von Institu
tionen oder Personen vermittelt, die über Erfahrung bei der Organisation von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, in der Arbeitnehmerbildung oder mit 
Kollektivverhandlungen verfügen und darüber hinaus mit den besonderen Bedin
gungen vertraut sind, unter denen informelle Arbeitnehmerinnen tätig sind.

Abschließende Überlegungen

Quantität und Qualität der Beschäftigung, die von Frauen, Männern und Haus
halten ausgeübt wird, entscheiden zu einem großen Teil darüber, wer arm ist und 
wer nicht. Das geschieht nicht nur in Bezug auf einkommensbezogene Armut, 
sondern auch in Bezug auf andere Dimensionen der Armut. Daher müssen die 
Anstrengungen zur Armutsbekämpfung stärker als bisher die Bedürfnisse und 
Einschränkungen berücksichtigen, denen erwerbstätige Arme und insbesondere 
Frauen in der informellen Wirtschaft unterliegen. Dazu müssen mehr und bessere 
formelle Arbeitsplätze geschaffen und der Verdienst der Menschen, die weiterhin 
in der informellen Wirtschaft tätig sind, gesteigert werden. Vor diesem Hinter
grund ist die Weiterentwicklung der Fertigkeiten von informell Beschäftigten, ins
besondere Frauen, von entscheidender Bedeutung, um Einkommen, Produktivität 
und Beschäftigungsfähigkeit der Betroffenen zu verbessern. 

Mehr zum Thema im Toolkit:

Informelle Beschäftigung > Regionenmapping > Afrika 

Informelle Beschäftigung > Regionenmapping > Lateinamerika und die Karibik 

Informelle Beschäftigung > Regionenmapping > Asien 

Tools > Institutionenförderung 
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TOOLKIT JUGENDLICHE

Autor: Richard Walther

Alle Kontinente stehen vor der Herausforderung, Jugendlichen dabei zu helfen, 
einen Arbeitsplatz zu finden und dauerhaft erwerbstätig zu bleiben. Nach Angaben 
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO 2018a) waren 2017 13 Prozent aller 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 15 und 24 Jahren arbeitslos. Die 
wirtschaftlichen Prognosen für die Jahre 2018 und 2019 gehen von einer kons
tant hohen Jugendarbeitslosigkeit aus. Die Ursache für diese Entwicklung liegt 
mitunter darin, dass in den meisten Weltregionen in den nächsten Jahren weniger 
neue Arbeitsplätze entstehen. Allerdings vermitteln diese Zahlen kein vollständi
ges Bild der Schwierigkeiten, vor denen Jugendliche beim Eintritt in den Arbeits
markt stehen. Viele junge Menschen, die von keiner Arbeitslosenstatistik erfasst 
werden, sind informell beschäftigt. Dies gilt insbesondere für die Entwicklungs
länder, in denen die Beschäftigung in der informellen Wirtschaft einen großen 
Teil der Gesamtbeschäftigung ausmacht. In dem vorliegenden Artikel wird kurz 
umrissen, wie sich die Situation junger Menschen in der informellen Wirtschaft 
darstellt, welche Tätigkeiten sie ausüben, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen 
und wie es ihnen letztlich gelingt, die Fertigkeiten zu erwerben, die sie benötigen, 
um eine sichere, qualifizierte Beschäftigung zu finden.

Informelle Beschäftigung in Entwicklungsländern:  
eine nicht zu leugnende und unvermeidliche Lebensrealität

Jüngste Studien aus Südostasien, Lateinamerika und Afrika belegen eindeutig, 
dass in zahlreichen Ländern der größte Teil der Arbeitskräfte in der informellen 
Wirtschaft beschäftigt ist. Dies gilt insbesondere für Jugendliche, die gerade  
erst dabei sind, sich auf dem Arbeitsmarkt zu etablieren (Jütting et al. 2009; AFD 
2012; Walther 2007). 

w

Aus Daten der ILO (2018b) geht hervor, dass weltweit 77,1 Prozent der Jugend
lichen und jungen Erwachsenen informell beschäftigt sind. Besonders hoch ist 
der Anteil in SubsaharaAfrika und Südasien wo jeweils über 95 Prozent der 15 
bis 24Jährigen informell beschäftigt sind. All diese jungen Menschen werden 
höchstwahrscheinlich auch in den kommenden Jahren nur informellen Beschäfti
gungen nachgehen können. Die Zahl der Einstellungen im öffentlichen Dienst  
ist stark rückläufig und der formelle private Sektor ist zu klein und wächst zu lang  
sam, um einen wesentlichen Teil der jungen Menschen aufzunehmen, die einen 
Bildungsabschluss erworben haben und nun auf den Arbeitsmarkt drängen.



TOOLKIT Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und  
Art des Arbeitsplatzes

Eine Analyse der Daten, die durch verschiedene Haushaltsbefragungen in Afrika 
(Adams 2013) sowie die Gallup World PollUmfrage 2010 für alle fünf Konti
nente (AEO 2012) erhoben wurden, belegt einen signifikanten Zusammenhang 
zwischen dem Bildungsniveau der Jugendlichen und der wirtschaftlichen Tätig
keit, die sie später ausüben. Geringqualifizierte Jugendliche und solche, die nur 
die Primarschule abgeschlossen haben, verrichten in der Regel Subsistenzarbeit in 
der Landwirtschaft oder sind auf dem Land oder in der Stadt als Ungelernte im 
Handel oder im Dienstleistungssektor tätig. Sofern sie nicht die Chance haben, 
eine Lehre zu absolvieren und dadurch berufliche Fertigkeiten zu erwerben, die 
ihnen den Weg zu einem Arbeitsplatz mit höheren Qualifikationsanforderungen 
ebnen, erlernen sie ihren Beruf fast immer durch und bei der Arbeit (learning by 
doing, learning on the job). Jugendliche, die eine allgemeine oder fachliche Sekun
darbildung besitzen, arbeiten häufiger als andere auf eigene Rechnung oder finden 
nach einiger Zeit eventuell sogar einen Arbeitsplatz in der formellen Wirtschaft. 
Dazu benötigen sie jedoch Möglichkeiten zur Fort und Weiterbildung. Diese 
Möglichkeit wird nur den wenigsten zuteil, denn vorhandene Ausbildungsange
bote berücksichtigen nicht die Kompetenzanforderungen des informellen Sektors.

Informelle Beschäftigung: sowohl Mittel zur  
Existenzsicherung, als auch Plattform  
für Karriereentwicklung und Unternehmertum

Eine Definition der Delhi Group, einer 1997 gebildeten Expertengruppe zur 
statistischen Beschreibung des informellen Sektors, unterscheidet in Bezug auf 
die Struktur der informellen Beschäftigung zwischen mitarbeitenden Familien
angehörigen, Selbstständigen, Angestellten von kleinen und Kleinstunternehmen 
sowie den Eigentümern dieser Unternehmen (ILO 2012). Eine Feldstudie, in der 
die Tätigkeiten und Einkommen von mehreren Hundert informell beschäftig
ten Jugendlichen und Erwachsenen untersucht wurden (Savadogo und Walther 
2012), unterscheidet dagegen zwei Hauptkategorien, nämlich:

• Subsistenzarbeit, die so gering vergütet wird, dass das Entgelt kaum zur  
Deckung der täglichen Ausgaben reicht;

• stabilere wirtschaftliche Aktivitäten, bei denen der Verdienst ausreicht, um  
in technische, finanzielle und personelle Ressourcen investieren zu können, so 
dass langfristig die Aussicht auf ein nachhaltiges Einkommen besteht. 

Eine Analyse dieser beiden Beschäftigungsformen zeigt, dass es vor allem von der 
Erstausbildung des Jugendlichen abhängt, in welcher Beschäftigungskategorie der 
informellen Wirtschaft er tätig sein wird. Wer dabei im wettbewerbsintensiveren 
zweiten Beschäftigungssegment landet, hat auch größere Chancen auf Weiter
bildung (Jütting et al. 2009).



TOOLKIT Ausbildung zur Verbesserung und  
Professionalisierung der informellen Beschäftigung 

Studien zu den bestehenden formalen Ausbildungssystemen in Entwicklungs
ländern zeigen deutlich, dass Strategie und Umsetzung der Ausbildung in den 
meisten Fällen nicht den Bedürfnissen der Jugendlichen entsprechen, die in der 
informellen Wirtschaft beschäftigt sind. Dies gilt für Afrika (Adams, 2013  
und STATECO, 2005), Lateinamerika und Asien (Jütting et al., 2009 und Euro
päische Kommission, 2012). Ferner zeigen die Studien, dass Jugendliche, denen  
es gelingt, eine Ausbildung zu absolvieren, die ihrem spezifischen Bedarf an beruf  
lichen Fertigkeiten entspricht, ihr Einkommen steigern. Zusätzlich haben sie auch 
Chancen auf einen sichereren Arbeitsplatz sowie bessere Karrierechancen, die zu 
einem Arbeitsplatz in der formellen Wirtschaft führen können. Dies unterstreicht 
die Notwendigkeit, Curricula besser auf die Anforderungen des lokalen Arbeits
marktes auszurichten. Wichtige Lernerfahrungen, die zu berücksichtigen sind:

1. Vorrangig sollten Arbeitgeberinnen und Handwerksmeister ausgebildet 
werden, die Jugendliche anlernen und ihnen helfen, durch die Arbeit die für 
den Beruf benötigten Fertigkeiten zu erwerben.

2. Verbesserung und Modernisierung der vorhandenen Ausbildungspläne für 
Jugendliche sowie der traditionellen Lehre, wovon eine breite Mehrheit der 
Jugendlichen im informellen Sektor profitieren dürfte.

3. In Zusammenarbeit mit Wirtschafts und Berufsverbänden der jeweiligen 
Branche: Vermittlung der Kompetenzen, die die Jugendlichen für ihre 
informelle Tätigkeit benötigen wie Flexibilität oder unternehmerisches 
Denken.

4. Es muss dafür gesorgt werden, dass die von den Jugendlichen erworbenen 
Fertigkeiten sowohl sozial als auch ökonomisch anerkannt und gewürdigt 
werden, damit eine Motivation für den Erwerb höherer Qualifikationen 
besteht.

Diese Maßnahmen sollten unbedingt durch Investitionen in die Bildungsstruktu
ren flankiert werden, um das Bildungsniveau der auf den Arbeitsmarkt drängen
den Jugendlichen zu verbessern. Davon hängt nicht nur die künftige Beschäfti
gung der Jugendlichen ab, sondern auch, ob sie in der Lage sind, sich fortzubilden 
und dadurch langfristig Beschäftigungssicherheit und eine bessere Lebensgrund
lage zu erlangen.

Mehr zum Thema im Toolkit:

Informelle Beschäftigung > Regionenmapping > Asien 

Informelle Beschäftigung > Regionenmapping > Lateinamerika und  
die Karibik 

Informelle Beschäftigung > Regionenmapping > Afrika 

Tools > Traditionelle Lehrlingsausbildung 

Tools > Anerkennung informell erworbener beruflicher Kompetenzen 
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TOOLKIT INFORMELLE WIRTSCHAFT IN  
LÄNDLICHEN GEBIETEN

Kurztitel: Ländliche Gebiete 

Autor: Ewald Gold

Fast die Hälfte aller Menschen und 76 Prozent der extrem armen Menschen, die  
weniger als 1,25 US Dollar pro Tag verdienen, leben in ländlichen Regionen (Welt  
bank 2013). Sie erleiden Nachteile wegen des erschwerten Zugangs zu Bildung, 
Ausbildung, Beschäftigung, sowie wegen der schlechteren Arbeitsbedingungen, der  
mangelnden medizinischen Versorgung und wegen mangelhafter Rechtssicher
heit. Für viele von ihnen ist die Beschäftigung in der informellen Wirtschaft die 
einzige Option, weil ihr Bildungsstand niedrig ist, sie keine Ausbildung haben oder  
weil die Wirtschaft in der Region ihnen keine Alternative bietet. Diese besonde
ren Umstände sollten in der Entwicklungszusammenarbeit berücksichtigt werden. 

Merkmale von ländlicher und städtischer Wirtschaft 

Ländliche und städtische Wirtschaft unterscheiden sich nicht grundsätzlich von
einander. In urbanen und in ruralen Regionen gibt es sowohl formelle als auch 
informelle Betriebe und entsprechend auch formell und informell Beschäftigte. 
Allerdings besteht die Wirtschaft im ländlichen Raum zu einem weit höheren 
Prozentsatz aus informellen Betrieben mit einem überproportionalen Anteil von 
informellen Beschäftigten. 

Die ländliche Wirtschaft ist in mehrfacher Hinsicht benachteiligt. Die Märkte 
liegen weit entfernt in den städtischen Zentren, die Infrastruktur ist oft mangel
haft und es fehlen qualifizierte Fachkräfte. Vorteile bieten sich bei der ländlichen 
Produktion lediglich in der Verarbeitung von lokalen Rohstoffen und Nahrungs
mitteln oder in arbeitsintensiven Produktionsprozessen aufgrund niedrigerer 
Lohnkosten. 

Das Zusammentreffen von wirtschaftlicher Stagnation, niedrigen Preisen für land  
wirtschaftliche Güter und starkem Bevölkerungswachstum führte in vielen  Ent 
wicklungsländern zur Fragmentierung des verfügbaren Landes, zu verminderter 

Produktivität, zu einer Verknappung der Erwerbsmöglichkeiten und schließlich 
zur Verarmung und zum Hunger der ländlichen Bevölkerung. Es erscheint paradox, 
dass gerade auf dem Land, wo die Nahrungsmittel erzeugt werden, besonders 
 viele arme Menschen wohnen und an Hunger leiden. Die wichtigste Ursache 
dafür ist die ungleiche Verteilung von Gütern und Ressourcen.

Wer sind die Beteiligten oder Betroffenen  
im ländlichen Wirtschaftsleben? 

Die meisten Menschen in Entwicklungsländern arbeiten immer noch in der 
Landwirtschaft. 2016 arbeiteten 69 Prozent aller Beschäftigten in Entwicklungs
ländern im Agrarsektor, wobei diese Zahlen tendenziell abnehmen (ILO 2018). 
Die Nachfrage nach Arbeitsplätzen durch die freiwerdenden Arbeitskräfte sowie 
der weiter wachsenden Bevölkerung auf dem Land übersteigen bei Weitem das 
Angebot. Da auf dem Land formelle Betriebe im nichtlandwirtschaftlichen Sek
tor eher selten sind, nimmt stattdessen die informelle Wirtschaft weiter zu und 
schafft vor allem für Arme die dringend benötigten Arbeitsplätze und Einkom
mensmöglichkeiten. 

Typische Formen der ländlichen informellen Beschäftigung sind die oft unbe
zahlte Mitarbeit im Familienbetrieb, Straßenverkauf und Gelegenheits und 
Hilfsarbeiten. Manche Menschen verdienen ihren Lebensunterhalt als Selbststän
dige, indem sie Waren herstellen, Dienstleistungen anbieten oder einen eigenen 
in formellen Betrieb gründen und Arbeitskräfte beschäftigen. 

Das durchschnittliche Einkommen im nichtlandwirtschaftlichen informellen 
Sektor ist niedriger als im formellen Sektor, aber höher als in der Landwirtschaft. 
Auch im informellen Sektor gibt es jedoch Nischen, in denen ein überdurch
schnittliches Einkommen erzielt werden kann, wie zum Beispiel in der ITBranche. 
Weibliche Arbeitskräfte erzielen generell niedrigere Einkommen als männliche 
und sind in den schlechter bezahlten Stellen überrepräsentiert. Mädchen und 
Frauen sowie bestimmte Gruppen wie Landwirte, arbeitssuchende Erwachsene, 
besonders arme Familien und Menschen mit Behinderungen sind durch eine 
 negative Wirtschaftsentwicklung dadurch besonders stark in ihrer Existenz be
droht.



TOOLKIT Besondere Herausforderungen für  
berufliche Bildung im ländlichen Raum 

Gute Grundbildung und Aus und Weiterbildung auf dem Land sind der Schlüssel 
zu verbesserten Zukunftschancen. Sie eröffnen vor allem für arme und benach
teiligte Menschen neue Beschäftigungsoptionen oder die Möglichkeit zur wirt
schaftlichen Selbstständigkeit. Sie sind die Voraussetzung für eine Steigerung  
der Produktivität und des Einkommens für Betriebe und Haushalte im informel
len Sektor (Adams et al. 2013). 

Die meisten informell Beschäftigten erwerben ihre Kenntnisse, Fertigkeiten und 
Erfahrungen entweder on the job oder in Form einer traditionellen Lehre. Dies 
reicht jedoch nicht aus und sollte durch staatliche Aus und Fortbildungsangebote 
ergänzt werden. Primäres Ziel einer solchen Förderung der Menschen auf dem 
Land sollte es sein, ihnen durch gute Grundbildung und relevante Aus und Fort
bildung technische, wirtschaftliche und soziale Kompetenzen zu vermitteln, um 

• ihnen den Einstieg ins Erwerbsleben zu vereinfachen, 
• sie zu einer selbstständigen Beschäftigung zu befähigen, 
• sie auf eine Beteiligung am gesellschaftlichen und politischen Leben vorzu

bereiten.

Die Qualifizierungsmaßnahmen für die Beschäftigung auf dem Land sollten  
folgende Forderungen erfüllen:

• Vermittlung von technischen Grundfertigkeiten, landwirtschaftlichen Techni
ken, sozialen Kompetenzen und eventuell ergänzender Grundbildung zur 
Vorbereitung der Schulabgänger auf den Arbeitsmarkt im landwirtschaftlichen, 
informellen oder formellen Sektor

• Vermittlung von technischen oder kaufmännischen Fertigkeiten als  Fortbildung 
für Beschäftigte im informellen Sektor

• Diversifizierte Aus und Fortbildungsprogramme mit kurzen modularen 
 Kursen, möglicherweise getrennt geplant für z.B. Jungen, Mädchen, Benach
teiligte, beschäftigte Männer und Frauen

• Einfaches Ausbildungsmodell mit kostengünstiger Infrastruktur und niedrigen 
Betriebskosten, geeignet zur Multiplikation und für eine große Anzahl von 
Jugendlichen; Beispiel: mobile Ausbildung (Gold 2015)

Ein Aus und Fortbildungskonzept für eine ländliche Region sollte unter anderem 
aus folgenden Angeboten bestehen:

• Berufliche Einführungskurse in der Grundschule, um den Schülern einen 
Überblick über ihre Beschäftigungsmöglichkeiten zu geben und sie auf eine 
weitergehende Fortbildung vorzubereiten

• Kurse für Einsteiger in den informellen Arbeitsmarkt 
• Einbeziehung der regionalen traditionellen Lehre, Organisation von praktischer 

Ausbildung in Betrieben, Anerkennung zuvor erworbener Kompetenzen
• Kurse zur Vermittlung bestimmter technischer Fertigkeiten für bereits Beschäf

tigte im informellen Sektor

Wegen der unterschiedlichen und zum Teil niedrigen Bevölkerungsdichte auf 
dem Land wird man sich aus Kostengründen auf einfache Ausbildungszentren in 
regionalen Kleinstädten beschränken müssen. Um die Menschen in entlegenen 
Regionen zu erreichen, sollte erwogen werden, mobile Trainingseinheiten (Ralitte 
1982; Gold 2015) oder ländliche Außenstellen einzurichten. 

Daneben sollte die Qualität und Relevanz der Grundbildung für das künftige Ar
beitsleben erhöht werden. Die International Labour Organisation (ILO) empfiehlt 
folgende Maßnahmen zur Förderung der ländlichen Ausbildung (ILO 2012):

• Schul und Ausbildungszeiten, die die Teilnahme an Haus und Feldarbeit  
erlauben

• Geschlechtsspezifische Anpassung der Curricula in der Grundschule unter 
Einbeziehung von Landwirtschaft und Gartenbau, sowie Vorbereitung auf den 
Einstieg in das Arbeitsleben

• Informationskampagnen zur Bewusstseinsschärfung der Eltern für die hohe 
Bedeutung von Bildung und Ausbildung

• Anreize für Eltern, ihre Kinder zur Schule zu schicken, sowie für Lehrkräfte, 
auf dem Land zu unterrichten

Aus berufspädagogischer und gesellschaftspolitischer Sicht ist eine Ausbildung 
nach dem Besuch der allgemeinbildenden Schule wünschenswert. Sie sollte einer
seits fachliche Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln und andererseits Kom
petenzen, die unter dem Begriff life skills zusammengefasst werden. Das Konzept 
sollte auch schulferne Teilnehmende ansprechen, kostengünstig sein und eine 
große Zahl von Personen erreichen. 



TOOLKIT Trends und Empfehlungen zur ländlichen beruflichen Bildung 
und ihre Relevanz für die Entwicklungszusammenarbeit

Die Bevölkerung auf dem Land wächst weiterhin überproportional, die Arbeits
plätze in der Landwirtschaft schrumpfen und die formelle Wirtschaft kann keine 
ausreichende Zahl an Arbeitsplätzen für die steigende Nachfrage anbieten. Der 
ländliche informelle Sektor ist deshalb das Auffangbecken für die Menschen, die 
diese Organisationsform freiwillig wählen und für diejenigen, die keine andere 
Wahl haben. 

Die Verbesserung der Situation der Menschen auf dem Land und der Stopp der 
LandStadtMigration können nur dauerhaft gelingen, wenn Bildungs und Qua
lifizierungsmaßnahmen auf verschiedenen Ebenen ansetzen und interdisziplinär 
und mit starker Beteiligung der Bevölkerung geplant und ausgeführt sowie von 
einer ländlichen Strukturreform begleitet werden. Dazu bedarf es des politischen 
Willens der nationalen Regierung und der Bereitstellung erheblicher Ressourcen 
für einen langen Zeitraum.

Eine umfassende Sammlung von praktischen und PolicyEmpfehlungen zur 
Förderung beruflicher Bildung für den informellen Sektor findet sich in einem 
Weltbankbericht (Adams et al 2013). Die meisten Empfehlungen treffen auch auf 
die ländliche informelle Wirtschaft zu.  

Mehr zum Thema im Toolkit:

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Frauen 

Tools > Traditionelle Lehrlingsausbildung 

Tools > Mobile Berufsbildung 

Tools > Anerkennung informell erworbener Kompetenzen 

Tools > Life Skills 
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TOOLKIT MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN  
IN DER INFORMELLEN WIRTSCHAFT

Kurztitel: Menschen mit Behinderungen

Autorin: Amina Steinhilber

Schätzungen zufolge haben weltweit eine Milliarde Menschen – 15 Prozent der  
Weltbevölkerung – eine Behinderung. Dabei ist die Prävalenz in den Entwick
lungsländern überdurchschnittlich hoch (Weltgesundheitsorganisation und 
Weltbank 2011). Viele dieser Menschen stehen vor der Herausforderung, ihren 
Lebensunterhalt in einem von Informalität und fehlender sozialer Absicherung 
geprägten Kontext zu bestreiten.

Gemäß der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit ist eine Behinderung eine Beeinträchtigung der Funktionsfähig
keit eines Menschen im Hinblick auf die folgenden drei Bereiche, die miteinander 
in Wechselwirkung stehen:

• Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit Körperfunktionen oder Ver
änderungen von Körperstrukturen

• Einschränkungen bei Aktivitäten, zum Beispiel beim Gehen
• Beeinträchtigungen der Partizipation in einem beliebigen Lebensbereich,  

zum Beispiel Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt

Gemäß dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen ist Behinderung ein dem Wandel unterworfener 
Begriff, der sich aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit langfristigen 
körperlichen, seelischen, geistigen oder Sinnesbeeinträchtigungen sowie einstel
lungs und umweltbedingten Barrieren ergibt. Die bestehenden Barrieren hindern 
die Betroffenen an einer wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Ge
sellschaft (Vereinte Nationen 2006). In Kombination mit persönlichen Faktoren 
wie dem Selbstwertgefühl beeinflussen die Barrieren, in welchem Maße eine 
Person in der Lage ist, an der Gesellschaft teilzuhaben (Weltgesundheitsorganisa
tion und Weltbank 2011). Zur Bestimmung des Beeinträchtigungsgrades hat die 
Washington Group on Disability Statistics eine Reihe von Fragen zur Behinderung 
sowie Messinstrumente für die Datenerhebung bereitgestellt (Centers for Disease 
Control and Prevention 2011).

Inklusion im Arbeits- und Beschäftigungskontext:  
aktuelle Situation und Folgen

Im Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (UNBehindertenrechtskonvention, BRK) wird das Recht von 
Menschen mit Behinderungen auf Bildung (Artikel 24) sowie auf Arbeit und 
Beschäftigung (Artikel 27) anerkannt. Dabei wird Diskriminierung im Zusam
menhang mit der Beschäftigung von Menschen verboten; gleichzeitig werden 
Berufsbildungsangebote sowie eine gezielte Förderung von Beschäftigung und 
Selbstständigkeit gefordert. Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
im Arbeits und Beschäftigungskontext muss für die formelle und die informelle 
Wirtschaft jeweils separat betrachtet werden. Während die formelle Wirtschaft 
staatlich reguliert ist, so dass zum Beispiel Antidiskriminierungsgesetze und 
Sozialleistungen für Arbeitnehmer durchgesetzt werden können, liegt die in
formelle Wirtschaft größtenteils außerhalb der staatlichen Kontrolle. Informelle 
Arbeitnehmer tauchen in offiziellen Arbeitsmarktstatistiken nicht auf und fallen 
auch nicht unter die Arbeitsgesetzgebung. Dadurch ist es schwierig, die Situation 
informeller Arbeitnehmer mit Behinderungen genau zu beurteilen (Weltgesund
heitsorganisation und Weltbank 2011).

Die Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderungen liegt für gewöhnlich 
unter der Beschäftigungsquote der Gesamtbevölkerung. In den Entwicklungs
ländern ist die Erhebung statistischer Daten aufgrund der großen informellen 
Wirtschaft jedoch schwierig. Menschen mit Behinderungen arbeiten oft ohne 
formellen Vertrag, sind selbstständig oder nicht erwerbstätig. Sie sind selten als ar
beitslos oder als Empfänger von Sozialleistungen gemeldet und tauchen daher in 
offiziellen Statistiken nicht auf. In verschiedenen Ländern durchgeführte Studien 
offenbaren dabei enorme Unterschiede: So reicht die Beschäftigungsquote von 
Menschen mit Behinderungen von 30 Prozent in Südafrika bis zu 92 Prozent in 
Malawi. Diejenigen, die arbeiten, haben oft keine andere Wahl als in die infor
melle Wirtschaft zu gehen (Weltgesundheitsorganisation und Weltbank 2011). In 
Indien hat eine in 15 Dörfern des Bundesstaates Tamil Nadu durchgeführte Stu
die ergeben, dass 87 Prozent der erwerbstätigen Männer mit Behinderungen im 
informellen Sektor arbeiten. Interessanterweise haben die Autoren der Studie zwar 
ein Beschäftigungsgefälle, aber kein signifikantes Lohngefälle zwischen arbeiten
den Männern mit und ohne Behinderung festgestellt (Mitra und Sambamoorthi 
2008). Allerdings ist die Situation von Land zu Land sehr unterschiedlich, was 



TOOLKIT unter anderem auf die unterschiedlichen Arbeitsmarktstruktur zurückzuführen 
ist. Darüber hinaus führen Art und Schwere der Behinderung sowie weitere Fak 
toren wie Gender, ethnische Herkunft, Alter und Ausbildung zu  wesentlichen 
Unterschieden zwischen Personen aus demselben Land. Zum Beispiel umfassen 
die meisten Tätigkeiten in überwiegend landwirtschaftlich geprägten Volkswirt
schaften schwere körperliche Arbeiten, die Menschen mit körperlichen Behin
derungen ggf. nicht leisten können. Auf der anderen Seite finden Menschen mit 
einer Hörschwäche oder einer leichten geistigen Behinderung oder Lernbehin
derung dort möglicherweise einfacher Arbeit als in urbanen, wissensintensiven 
Volkswirtschaften (Grech und Soldatic 2015).

Informelle Arbeit wird allgemein mit einem niedrigeren Einkommen und einem 
höheren Risiko für Armut und Ausgrenzung in Verbindung gebracht. Eine in 15  
Entwicklungsländern durchgeführte Studie hat ergeben, dass Behinderung in 
einem signifikanten Zusammenhang mit größerer Armut, einem geringeren Bil
dungsstand, einer geringeren Beschäftigungsquote und höheren Gesundheitsaus
gaben steht (Mitra, Posarac und Vick 2013).

Ursachen für geringere Beschäftigungsquoten  
und denkbare Gegenstrategien

Die geringeren Beschäftigungsquoten für Menschen mit Behinderungen haben 
multidimensionale Ursachen: So gibt es nicht genügend geeignete Angebote für 
die Ausbildung, berufliche Wiedereingliederung und Weiterbildung von Men
schen mit Behinderungen und es fehlen barrierefreie Arbeitsplätze und geeignete 
Verkehrsmittel. Gleichzeitig wird nicht genügend Geld für die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen bereitgestellt. Nicht zuletzt steht die Wahrneh
mung von Behinderung und Menschen mit Behinderungen durch Arbeitgeber 
einer höheren Beschäftigungsquote entgegen (Handicap International 2006; 
Miller und Ziegler 2006; Weltgesundheitsorganisation und Weltbank 2011).

Verschiedene Strategien zielen darauf ab, den geringen Beschäftigungsanteil zu 
steigern. Zunächst müssen auf breiterer Basis Rechtsvorschriften verabschiedet 
und umgesetzt werden, mit denen Ausgrenzung ein Ende bereitet und die Be
schäftigung von Menschen mit Behinderung gefördert wird. Seit langem gelten 
auch berufliche Wiedereingliederungs und Berufsbildungsmaßnahmen als  
wichtige Strategie zur Steigerung der Beschäftigungsquote von Menschen mit 

Behinderung. Bislang war deren positive Wirkung in den Entwicklungsländern 
jedoch begrenzt, da dabei die informelle Wirtschaft vernachlässigt wurde. Damit 
sich die Berufsbildungsprogramme stärker auf die Beschäftigungszahlen aus
wirken, sollte stets die Arbeitsmarktorientierung im Fokus stehen, auch bei Men
schen mit Behinderungen. Weitere Ansätze sind eine bessere soziale Absicherung, 
Veränderungen in Bezug auf die Einstellung von Arbeitgebern zu Menschen mit 
Behinderungen sowie die Förderung der Selbstständigkeit durch Mikrofinanzie
rungslösungen (Miller und Ziegler 2006). Letztere könnte aufgrund ihres Umset
zungspotenzials in der informellen Wirtschaft ein vielversprechender Ansatz für 
Entwicklungsländer sein (ILO 2013; Handicap International 2006). 

Allen Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit, die auf die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen abzielen, sollte der sogenannte „twin-track ap-
proach“ zugrunde liegen. Bei diesem zweigleisigen Ansatz wird Empowerment mit 
Disability Mainstreaming kombiniert (Keogh 2014):

• Beim Empowerment werden Menschen mit Behinderungen, ihre Familien so
wie Vertreterorganisationen durch konkrete Maßnahmen unterstützt, beispiels
weise über einen verbesserten Zugang zu Betreuungsdiensten, Gesundheits
leistungen und Bildung, eine Verbesserung der Lebensgrundlagen und soziale 
Aktivitäten sowie durch die Stärkung der politischen Position der Betroffenen. 
Ein Beispiel ist das im Rahmen des Partnerschaftsprogramms zwischen ILO 
und Irish Aid von der irischen Regierung finanzierte Projekt „Promoting Decent 
Work for  People with Disabilities through a Disability Inclusion Support Service 
(INCLUDE)“. Das Projekt wurde von 2008 bis 2011 in den Regionen Ost und 
Südliches Afrika sowie in Asien und dem Pazifikraum durchgeführt. Ziel war 
es, durch nationale politische Strategien, Gesetze und Programme in den Be
reichen Berufsbildung, Unternehmensentwicklung, Beschäftigung und Mikro
finanzierung die Inklusion von Menschen mit Behinderungen zu fördern (ILO 
2009).



TOOLKIT • Im Rahmen von MainstreamingProjekten können sehr unterschiedliche ge
sellschaftliche Probleme und Barrieren bearbeitet werden, denen Menschen mit 
Behinderungen gegenüberstehen. Beispiele dafür sind die Barrierefreiheit des 
Arbeitsplatzes oder eine angemessene Wohnsituation. Diesem Ansatz hat sich 
das ILOProjekt „Women’s Entrepreneurship Development“ verschrieben, das in 
Afrika, dem arabischen Raum, Asien, der Pazifikregion, in Zentralasien, im 
Kaukasus und in Lateinamerika in mehr als 25 Ländern durchgeführt wird 
(ILO 2014). Das Projekt fördert die Gründung von frauengeführten Unterneh
men unter Berücksichtigung der lokalen Bedürfnisse und Bedingungen. Ein 
Aspekt des Projekts besteht darin, die Sichtweisen von Menschen mit Behinde
rungen zu berücksichtigen.

Ausblick

Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen muss in Entwicklungsländern 
sowohl in der formellen als auch in der informellen Wirtschaft wesentlich verbes
sert werden. Damit ein Gesamtbild der Situation entsteht und auf dieser Grund
lage wirksame Maßnahmen entwickelt werden können, sind weitere Studien zu 
folgenden Punkten nötig:

• Zuverlässige Auswertung von Daten zu Beschäftigungszahlen und Löhnen. 
Insbesondere in der informellen Wirtschaft ist die Datenlage dünn (ILO 2013). 
Um dies zu ändern, muss zunächst eine allgemein anerkannte Definition der 
Begriffe „Behinderung“ und „Arbeitslosigkeit“ entwickelt werden.

• Evidenzbasiertes Fachwissen darüber, welche Ansätze die Inklusion von Men
schen mit Behinderungen im Arbeits und Beschäftigungskontext signifikant 
verbessern, wie diese Ansätze auf kosteneffektive und nachhaltige Weise um
gesetzt werden können und welches Potenzial Tools haben, die die Lern und 
Arbeitsbedingungen von Menschen mit Behinderungen in der informellen 
Wirtschaft verbessern. 
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Flüchtlinge sind eine sehr heterogene Gruppe, die zunächst nur dadurch gekenn
zeichnet ist, dass sie aus Furcht vor Verfolgungen ihre Heimat verlassen mussten 
und in einem Drittstaat als Flüchtlinge anerkannt wurden. Im Jahr 2016 gab es 
laut den Vereinten Nationen weltweit 22,5 Millionen Flüchtlinge, darunter 5,3 
Millionen palästinensische Flüchtlinge. Hinzu kamen 2,8 Millionen Asylbe
werber, deren Status noch nicht geklärt war. Nicht dazu gerechnet werden 40,3 
Millionen Binnenflüchtlinge, die sich innerhalb ihrer eigenen Landesgrenzen auf 
der Flucht befanden (UNHCR 2017). Die überwiegende Mehrheit dieser Men
schen steht kurz oder mittelfristig vor der Herausforderung, zu ihrer Existenz
sicherung ein Einkommen zu erwirtschaften. 84 Prozent der Flüchtlinge leben in 
Entwicklungsländern. Hier nehmen Flüchtlinge häufig eine Beschäftigung in der 
informellen Wirtschaft auf.

Das Recht zu arbeiten

Das Recht zu arbeiten ist ein Menschenrecht, das für Flüchtlinge und Asylbewer
ber in der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 verankert ist. Durchschnittlich 
verbringt ein Flüchtling zurzeit 20 Jahre im Exil. Humanitäre Hilfe kann jedoch 
höchstens in der Anfangszeit zur Abdeckung der Grundbedürfnisse beitragen. In 
Kampala (Uganda) beispielsweise, bekommen laut einer Umfrage nur 22 Pro
zent der Flüchtlinge humanitäre Hilfe. Außer für benachteiligte Gruppen werden 
Lebensmittelrationen in Uganda generell nur in den ersten fünf Jahren nach An
kunft gewährt (Betts et al. 2014). Doch obwohl das Recht auf Arbeit durch eine 
Vielzahl weiterer internationaler Verträge und teilweise durch nationale Gesetze 
verbrieft ist, stehen viele Flüchtlinge vor unüberwindbaren Hürden bei der Auf
nahme einer Beschäftigung. Eine Studie über 15 Länder (Ägypten, Deutschland, 
Ecuador, Griechenland, Hong Kong, Iran, Kenia, Kanada, Malaysia, Marokko, 
Pakistan, Südafrika, Tansania, Thailand und die Vereinigten Staaten), in denen 
sich ca. 5 Millionen Flüchtlinge aufhalten, zeigt, dass in sieben dieser Länder 
keine rechtliche Grundlage für die Arbeit von Flüchtlingen existiert (Asylum Ac
cess 2014). Diese werden somit gezwungen, illegal zu arbeiten, und haben keinen 
Zugang zum formellen Arbeitsmarkt. Ihre prekäre Situation macht sie erpressbar. 
Flüchtlinge laufen daher oftmals Gefahr, unter menschenunwürdigen und gefähr
lichen Bedingungen zu arbeiten.

Auch in Ländern, deren Gesetze den internationalen Normen entsprechen, sehen 
sich Flüchtlinge bei der Aufnahme einer Beschäftigung vor zahlreiche Barrie
ren gestellt. Dazu zählen beispielsweise Sprachbarrieren, Ausländerfeindlichkeit 
und Diskriminierungen, bürokratische Hürden oder der mangelnde Zugang zu 
Gerichten für die Durchsetzung ihrer Rechte. Jugendliche Flüchtlinge leiden be
sonders unter dem schlechten Zugang zu Bildungsangeboten. So wird ihnen die 
Chance auf eine qualifizierte Beschäftigung verwehrt (Asylum Access 2014).

Die Beschäftigung von Flüchtlingen in der  
informellen Wirtschaft der Aufnahmeländer

Die Einschränkungen, die Flüchtlinge beim Zugang zu formellen Beschäfti
gungsverhältnissen erfahren, führen dazu, dass sie besonders häufig in der infor
mellen Wirtschaft tätig sind. Dies trifft in den Industrieländern zu, aber vor allem 
in Entwicklungsländern.

Fallstudien in einzelnen Ländern zeigen, dass der massive Eintritt von Flüchtlin
gen auf den Arbeitsmarkt einerseits die Ausweitung der informellen Wirtschaft, 
andererseits aber auch ein Wachstum der formellen Wirtschaft bewirken kann. 
In der Türkei besitzen nur sehr wenige syrische Flüchtlinge eine Arbeitserlaubnis. 
2014 hielten sich rund 2,5 Millionen syrische Flüchtlinge in der Türkei auf, dar
unter 85 Prozent außerhalb der Flüchtlingslager. Ihre Ankunft führte teilweise zu 
einer Verdrängung der türkischen Bevölkerung aus der informellen Wirtschaft, 
da Flüchtlinge niedrigere Löhne und mühsamere Arbeitsbedingungen akzeptie
ren. So verloren für je zehn neuankommende Flüchtlinge bis zu sechs türkische 
Beschäftigte ihren Arbeitsplatz (Del Carpio et al. 2015). Zugleich wurden jedoch 
aufgrund der steigenden Nachfrage nach Konsumgütern drei neue Arbeitsplätze 
in der formellen Wirtschaft pro zehn ankommenden Flüchtlingen geschaffen. 
Während so ein Teil der türkischen Beschäftigten von einem Übergang in die 
formelle Wirtschaft profitieren konnte, stehen auf der Verliererseite die ohnehin 
schon benachteiligten Gruppen wie Frauen und Menschen mit geringen Quali
fikationen. Ohne die Zuteilung von Arbeitsgenehmigungen an die Flüchtlinge 
besteht die Gefahr einer weiteren Ausweitung der informellen Wirtschaft in der 
Türkei (Del Carpio et al. 2015). In Jordanien führte die Ankunft der syrischen 
Flüchtlinge ebenfalls zu Verdrängungseffekten auf dem informellen Arbeitsmarkt, 
mit negativen Folgen insbesondere für jordanische Jugendliche und Geringqua
lifizierte. So stieg die Jugendarbeitslosigkeit zwischen 2011 und 2014 von 19 auf 
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Flüchtlinge ausgeweitet und es droht angesichts der Lage in Syrien eine dauerhaf
te Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, sollte die Regierung keine Strategie 
für die Integration der Flüchtlinge in regulierte Arbeitsverhältnisse umsetzen 
(Stave und Hillesund 2015).

Die große Mehrheit der Flüchtlinge weltweit lebt in privaten Unterkünften. In 
den Flüchtlingslagern waren 2016 nur 28,6 Prozent der Flüchtlinge untergebracht 
(UNHCR 2017). Nichtsdestotrotz haben sich manche Flüchtlingslager, insbe
sondere im Nahen Osten und in SubSahara Afrika, als quasipermanente Städte 
unter der Obhut internationaler Hilfsorganisationen entwickelt. Dort gibt es, 
neben den wenigen formellen Arbeitsplätzen, beispielsweise im Sicherheitsdienst 
oder als Reinigungskraft für die Verwaltung des Lagers, eine informelle Wirt
schaft, die vielfältige wirtschaftliche Funktionen erfüllt. Händler kümmern sich 
beispielsweise um die Beschaffung und Verteilung von Gütern, die nicht kosten
los und standardmäßig durch die Hilfsorganisationen verteilt werden. Hilfsgüter 
werden bei den Flüchtlingen aufgekauft und innerhalb oder außerhalb des Lagers 
weiterverkauft. Kleinstunternehmer produzieren einfache Gegenstände oder 
bieten verschiedenste Dienstleistungen an. Dabei erfüllt die informelle Wirtschaft 
wichtige soziale Funktionen für die Flüchtlinge, indem sie soziale Interaktionen 
begünstigt und den Beschäftigten ein Gefühl der Würde und relativer „Normali
tät“ vermittelt (Oka 2011). Die informelle Wirtschaft im Flüchtlingslager ist oft 
mit der lokalen und regionalen Wirtschaft außerhalb des Lagers über vielfältige 
Kanäle verbunden und kann diese mitunter sogar stark beleben: So ist es bei
spielsweise in der unwirtlichen Region um das 1991 errichtete Lager Dadaab in 
NordKenia der Fall, die mittlerweile Migrantinnen und Migranten aus anderen 
Teilen des Landes anzieht. Den positiven Auswirkungen des Handels und der 
durch Hilfsorganisationen aufgebauten Infrastruktur steht jedoch auch ein gestei
gerter Wettbewerb um natürliche Ressourcen wie Feuerholz, Baumaterialien und 
Weideland gegenüber (Enghoff et al. 2010). Insgesamt sind die Konsequenzen der 
Flüchtlingsströme auf die Entwicklung der informellen Wirtschaft in den Auf
nahmeländern massiv, komplex und bisher noch wenig untersucht.

Ressourcen stärken: Kapital, Netzwerke und Kompetenzen 

Die Ressourcen, die Flüchtlingen für ihre Existenzsicherung zur Verfügung stehen, 
umfassen bestenfalls ihre Kenntnisse und Kompetenzen, ihre Gesundheit,  
soziale Netzwerke und finanzielle Ressourcen. Diese Ressourcen sind jedoch un
gleich verteilt und lassen sich im Aufnahmeland nicht immer gewinnbringend 
einsetzen. Dies trifft insbesondere zu, wenn Menschen beispielsweise aus ländli
chen Gebieten Zuflucht in Großstädten finden, wo sie ihren Beruf nicht ausüben 
können (UNHCR 2011). 

Selten kommen Flüchtlinge mit einem nennenswerten Startkapital im Aufnah
meland an. Die Flucht ist teuer, oft überstürzt und nur wenige können Werkzeug 
oder Fahrzeug mit auf die Flucht nehmen. In Flüchtlingslagern sind Banken 
nur in Ausnahmefällen vertreten, da diese meistens weitab von großen Städten 
gebaut werden. Der Zugang zu finanziellen Ressourcen, um beispielsweise ein 
kleines Unternehmen aufzubauen, erfolgt daher über alternative Wege. Überwei
sungen durch Verwandte aus dem Ausland stellen eine erste wichtige Geldquelle 
dar. Daneben gibt es informelle Kreditnetzwerke, zu denen jedoch nicht jeder 
Zugang hat, denn oft muss erst ein Beitrag geleistet werden, bevor ein Kredit auf
genommen werden kann. Geldleihe bei Wucherern kommt aufgrund der hohen 
Zinsen auch nicht für jeden in Frage. Für die Ärmsten bleibt oft nur die Möglich
keit, einen Teil der empfangenen Hilfsgüter zu verkaufen, wobei dies kaum zur 
Bildung eines nennenswerten Kapitals führen kann. In manchen Fällen bieten 
Hilfsorganisationen jedoch auch Mikrokredite oder Starthilfe in Form von Agrar
land und Werkzeug an. Hierbei zeigt die Erfahrung, dass die besondere Situation 
von Flüchtlingen für Mikrokreditprogramme berücksichtigt werden muss – seien 
es die Unsicherheit über die Dauer des Aufenthaltes beziehungsweise die mög
liche Weiterreise, die mangelnden Marktkenntnisse am Aufnahmeort oder die 
sehr heterogenen beruflichen und persönlichen Voraussetzungen (Azorbo 2011). 
Mit den nötigen Anpassungen, nicht zuletzt mit einer Kopplung von Kredit und 
Qualifizierung, können Mikrokredite die Selbständigkeit von Flüchtlingen unter
stützen. Dies ist insbesondere bei denjenigen sinnvoll, die sich für längere Zeit am 
gleichen Ort aufhalten (UNHCR 2011).
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cherung von Flüchtlingen. In Flüchtlingslagern können Kenntnisse einer Sprache 
wie Englisch oder Französisch zu einem Arbeitsplatz bei einer Hilfsorganisation 
verhelfen. Außerhalb der Lager sind Kenntnisse der Landessprache oft eine wich
tige Voraussetzung für die Aufnahme einer Beschäftigung. Der Transfer von  
Bildung und beruflicher Erfahrung aus dem Heimatland in den Arbeitsmarkt 
des Aufnahmelandes ist jedoch in vielen Fällen schwierig. Viele Flüchtlinge 
finden keinen für sie angemessenen Arbeitsplatz und sehen sich gezwungen, sich 
in neuen Berufsfeldern selbständig zu machen, wie beispielsweise als Straßen
händlerin oder Anbieter einfacher Dienstleistungen. Soziale Netzwerke spielen 
dabei eine wichtige Rolle, um berufliche Fertigkeiten durch informelles Lernen zu 
erwerben (Jacobsen 2005). Kenntnisse der Märkte in Nachbarländern, der Besitz 
im Aufnahmeland wenig verbreiteter handwerklicher Fähigkeiten oder grenzüber
schreitende Netzwerke können wiederum auch Ressourcen sein, die Flüchtlinge 
als Unternehmer besonders erfolgreich machen (Tawodzera et al 2015). Eine 
besondere Herausforderung stellt die Ausbildung jugendlicher Flüchtlinge dar. 
Unter den 1217jährigen Flüchtlingen besuchen 75 Prozent weder eine Schule 
noch folgen sie einer formalen Ausbildung (Global Education Monitoring Report 
2016). Die Vielfalt der individuellen Bildungs und Lebensverläufe verlangt nach 
maßgeschneiderten Lösungen, die beispielsweise auch traumatische Erlebnisse, 
unterbrochene Schullaufbahnen oder die familiären Hintergründe und Verpflich
tungen der Lernenden berücksichtigen. Die Orientierung des Angebotes an den 
Arbeitsmarkt unter Berücksichtigung der Zukunftsperspektiven der Jugendlichen, 
sei es Integration, Weiterreise oder Rückkehr, sollte jedoch stets oberste Priorität 
haben. Dabei reicht es oftmals nicht, die Adressaten selbst nach ihren Berufs
wünschen zu fragen, denn sie besitzen in der Regel keinen Zugang zu relevanten 
Informationen über den Arbeitsmarkt (Storen 2016).

Internationale Organisationen wie der UNHCR oder die International Organi
sation for Migration (IOM), Nichtregierungsorganisationen und andere Akteure 
der Entwicklungszusammenarbeit haben bereits zahlreiche Erfahrungen mit der 
Qualifizierung von Flüchtlingen gesammelt. Über die Erkenntnis hinaus, dass es 
keine „one size fits all“Lösungen gibt, lassen sich einige allgemeine handlungs
leitende Prinzipien für bestimmte Zielgruppen ableiten. So empfiehlt der UNHCR  
für die Unterstützung der Flüchtlinge bei ihrer Existenzsicherung im Aufnahme
land, speziell im urbanen Raum, folgende Punkte zu berücksichtigen (UNHCR 
2011):

• Zugang zu legaler Arbeit durch die Umsetzung der internationalen Regelungen 
zum Arbeitsrecht von Flüchtlingen

• Integration der Fördermaßnahmen in lokale Entwicklungsstrategien anstatt 
einer Entwicklung paralleler Strukturen für die Flüchtlinge

• Assessment als Grundlage für die Schaffung zielgruppenorientierter Programme
• Bedarfsgerechte Programme, die sowohl die individuellen Ressourcen und 

 Bedürfnisse der Flüchtlinge, als auch die Rahmenbedingungen in der auf
nehmenden Gesellschaft berücksichtigen

• Selbständigkeit als Ziel, damit die Förderung in eine nachhaltige Existenz
sicherung der Flüchtlinge durch eigene Arbeit mündet

• Partnerschaft mit lokalen Akteuren aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und 
Zivilgesellschaft

• Partizipation 
• Monitoring und Evaluation
• Übergabe der geschaffenen Strukturen und Prozesse an die Beteiligten

Für Rückkehrer empfiehlt die IOM, folgende Dimensionen bei der Planung von 
Unterstützungsprogrammen zu beachten (IOM 2015):

• Nachhaltigkeit der ReIntegration im Herkunftsland
• Evaluation und Monitoring der Ergebnisse
• Ausgewogenheit zwischen der Zielgruppenorientierung und der Berück

sichtigung der Interessen und Bedürfnisse der Herkunftsgesellschaft
• Komplementarität zu anderen vorhandenen Unterstützungsprogrammen 
• Innovation bei der Planung und Durchführung
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BERUFLICHE BILDUNG

BERUFLICHE BILDUNG UND  
BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG FÜR  
DIE INFORMELLE WIRTSCHAFT

Beschäftigte in der informellen Wirtschaft haben in der Regel wertvolle Kennt
nisse und Fertigkeiten. Viele von ihnen beweisen als „Überlebenskünstler“ ein 
hohes Maß an Kreativität, Engagement und sozialer Kompetenz. Es fehlen ihnen 
jedoch oft die Möglichkeiten, das Erfahrungswissen und die persönlichen Eigen
schaften, die sie sich selbst erarbeitet oder im Rahmen einer traditionellen Lehre 
erworben haben, systematisch auszubauen. Der Zugang zu Berufsschulen oder 
zu strukturierter Weiterbildung und damit zu anerkannten (Berufs)Bildungsab
schlüssen bleibt den meisten von ihnen verwehrt. Dies behindert oftmals die Ent
wicklung ihres Geschäftes, hemmt sie im Streben nach besseren Einkommens  
und Arbeitsbedingungen und erschwert für junge Menschen den Einstieg in die 
Arbeitswelt. 

Vor diesem Hintergrund kann berufliche Bildung wesentlich zur Stärkung der 
Beschäftigten in der informellen Wirtschaft beitragen. Durch bedarfsgerechte 
Qualifizierungsangebote kann sie zum Beispiel die Verbesserung der Arbeits
produktivität und der Qualität der Produkte und Dienstleistungen befördern. 
Sie kann die Handlungskompetenz der Beschäftigten fördern und sie damit 
be  fähigen, effektiver für die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen einzutreten. 
Insgesamt stellt sie ein wichtiges Element einer effektiven Strategie zur Stärkung 
und schrittweisen Formalisierung der informellen Wirtschaft dar und kann zur 
sozialen Entwicklung und zur Armutsminderung beitragen. 

Die Qualifizierung für die und in der informellen Wirtschaft erfordert eine 
nähere Bestimmung der Kompetenzanforderungen und die darauf abgestimmte 
Entwicklung von Angeboten. Dabei sollte die ganze Bandbreite der beruflichen 
Bildungsmöglichkeiten in Betracht gezogen werden:

• Formale berufliche Bildung: berufliche Bildungsangebote im Rahmen des 
staatlichen Bildungssystems, die zu einem anerkannten Abschluss führen. Lern
prozesse in der formalen beruflichen Bildung sind zielgerichtet und systema
tisch strukturiert

• Nonformale berufliche Bildung: berufliche Bildungsangebote, die außerhalb 
des staatlichen Erstausbildungssystems von Bildungsanbietern, Unternehmen, 
sozialpartnerschaftlichen Organisationen oder gemeinnützigen Trägern durch
geführt werden. Lernprozesse in der nonformalen beruflichen Bildung sind 
ebenfalls zielgerichtet und systematisch strukturiert

• Informelles Lernen: nichtstrukturierte, nichtintentionale Lernprozesse, die am 
Arbeitsplatz oder in sonstigen Lebensbereichen stattfinden

• Traditionelle Lehrlingsausbildung: Berufsbildungsform, bei der ein Lehrling 
am Arbeitsplatz und unter der Leitung eines Meisters oder einer erfahrenen 
Arbeiterin Kenntnisse und Fertigkeiten erwirbt

• Anerkennung informell erworbener Kompetenzen: Prüfung und Zertifizierung 
von Kompetenzen durch eine anerkannte Institution auf der Grundlage fest
gelegter Kompetenzkriterien
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DEFINITIONEN „FORMALEN“, „INFORMELLEN“  
UND „NON-FORMALEN“ LERNENS 

Kurztitel: Definitionen

Lernen findet nicht nur in Schulen und nicht ausschließlich in Kindheit und 
Jugend statt. Die Bedeutung lebenslangen und lebensweiten Lernens für den 
Einzelnen wie für die gesellschaftliche Entwicklung wird zunehmend anerkannt. 
Nichtsdestotrotz herrscht eine gewisse Konfusion bei der Bezeichnung und der 
Abgrenzung von formalem, nonformalem und informellem Lernen beziehungs
weise formaler und nonformaler Berufsbildung. Einerseits wird aus der Perspek
tive der Lernenden zwischen verschiedenen Lernprozessen unterschieden, die  
sich auf einem Kontinuum zwischen formalem und informellem Lernen befinden. 
Andererseits wird vom Formalisierungsgrad des (Berufs)Bildungssystems gespro
chen, wobei Lernprozesse nur ein Aspekt der Definition unter mehreren darstellt. 
In Ermangelung allgemein anerkannter Definitionen auch in der internationalen 
Diskussion werden im Folgenden einige oft zitierte Definitionsbeispiele miteinan
der verglichen und die im Toolkit verwendeten Begrifflichkeiten erläutert. 

Gängige Definitionen formalen,  
non-formalen und informellen Lernens 

Aus der Perspektive der Lernenden kann Lernen verschiedene Formen annehmen, 
die mehr oder weniger zielgerichtet, das heißt inhaltlich strukturiert und mit 
einer expliziten Lernintention verbunden sind. Folgende Definitionen internatio
naler Organisationen werden in der Literatur häufig aufgegriffen:

• Informelles Lernen: Lernen, das im Alltag, am Arbeitsplatz, im Familien  - 
kreis oder in der Freizeit stattfindet. Es ist in Bezug auf Lernziele, Lernzeit 
oder Lernförderung nicht organisiert oder strukturiert. Informelles  
Lernen ist in den meisten Fällen aus Sicht des Lernenden nicht ausdrücklich 
be absichtigt. 

• Nicht-formales Lernen: Bezeichnet Lernen, das in planvolle Tätigkeiten ein-  
gebettet ist, die nicht explizit als Lernen bezeichnet werden (in Bezug auf 
Lern ziele, Lernzeit oder Lernförderung), jedoch ein ausgeprägtes „Lern-
element“ beinhalten. Nicht formales Lernen ist aus Sicht des Lernenden 
be absichtigt.

• Formales Lernen: Lernen, das in einem organisierten und strukturierten 
Kontext (z.B. in einer Einrichtung der allgemeinen oder beruflichen Bildung 
oder am Arbeitsplatz) stattfindet, explizit als Lernen bezeichnet wird und  
(in Bezug auf Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung) strukturiert ist. For-
males Lernen ist aus der Sicht des Lernenden zielgerichtet und führt im  
Allgemeinen zur Zertifizierung (Cedefop 2011).

• Informelles Lernen: Lernen, das im Alltag, am Arbeitsplatz, im Familienkreis 
oder in der Freizeit stattfindet. Es ist (in Bezug auf Lernziele, Lernzeit oder  
Lern förderung) nicht strukturiert und führt üblicherweise nicht zur Zerti fi-
zierung. Informelles Lernen kann zielgerichtet sein, ist jedoch in den meisten 
Fällen nicht-intentional (oder „inzidentell“ / beiläufig). 

• Nicht-formales Lernen: Lernen, das nicht in Bildungs- oder Berufsbildungs-
einrichtungen stattfindet und üblicherweise nicht zur Zertifizierung führt. 
Gleichwohl ist es systematisch (in Bezug auf Lernziele, Lerndauer und Lern-
mittel). Aus Sicht der Lernenden ist es zielgerichtet.

• Formales Lernen: Lernen, das üblicherweise in einer Bildungs- oder Ausbil-
dungseinrichtung stattfindet, (in Bezug auf Lernziele, Lernzeit oder Lern-
förderung) strukturiert ist und zur Zertifizierung führt. Formales Lernen ist 
aus der Sicht des Lernenden zielgerichtet (Europäische Kommission 2001).

• Formal learning is always organised and structured, and has learning objectives. 
From the learner’s standpoint, it is always intentional: i.e. the learner’s explicit 
objective is to gain knowledge, skills and/or competences. Typical examples are 
learning that takes place within the initial education and training system or 
workplace training arranged by the employer. One can also speak about formal 
education and/or training or, more accurately speaking, education and/or trai-
ning in a formal setting. This definition is rather consensual.
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• Informal learning is never organised, has no set objective in terms of learning 
outcomes and is never intentional from the learner’s standpoint. Often it is 
referred to as learning by experience or just as experience. The idea is that the 
simple fact of existing constantly exposes the individual to learning situations, 
at work, at home or during leisure time for instance. This definition, with a 
few exceptions also meets with a fair degree of consensus.

• Mid-way between the first two, non-formal learning is the concept on which 
there is the least consensus, which is not to say that there is consensus on the 
other two, simply that the wide variety of approaches in this case makes consen-
sus even more difficult. Nevertheless, for the majority of authors, it seems clear 
that non-formal learning is rather organised and can have learning objectives. 
The advantage of the intermediate concept lies in the fact that such learning 
may occur at the initiative of the individual but also happens as a by-product 
of more organised activities, whether or not the activities themselves have learn-
ing objectives. In some countries, the entire sector of adult learning falls under 
non-formal learning; in others, most adult learning is formal. Non-formal 
learning therefore gives some flexibility between formal and informal learning, 
which must be strictly defined to be operational, by being mutually exclusive, 
and avoid overlap (OECD 2018).

Vergleich der Definitionen

Die oben zitierten Definitionen offenbaren einen weitgehenden Konsens bei der 
Unterscheidung zwischen formellem und informellem Lernen anhand der beiden 
Kriterien Lernintention und Strukturierung des Lernprozesses. Bei der Definition 
des nonformalen Lernens genügen diese Kriterien jedoch nicht. Nonformales 
Lernen wird meist als strukturiert und intentional beschrieben, ähnlich wie for
males Lernen. Unterscheidungsmerkmale zielen daher auf eine dritte Dimension, 
nämlich auf den Lernkontext beziehungsweise den institutionellen Rahmen in 
dem das Lernen stattfindet:

• Wird das Lernen explizit als solches bezeichnet oder nicht?
• Findet das Lernen im Rahmen des Bildungssystems statt oder nicht?
• Führt das Lernen zu einer Zertifizierung oder nicht?

Mit diesen zusätzlichen Kriterien wird der Fokus nicht auf den Lernenden, son
dern auf die Bildungsanbieter gerichtet. Dies rückt die Definition in die Nähe 
weiterer Begriffe wie formale und nonformale (Berufs)Bildung.

Definitionen formaler und non-formaler Berufsbildung

Bei der Definition verschiedener Formen der Berufsbildung geht es weniger um 
die Lernprozesse als um konkrete Steuerungsmöglichkeiten und die Einbettung 
in institutionelle Regulierungsmechanismen. Dies bedeutet zum einen, dass 
der Fokus auf der Unterscheidung zwischen formaler und nonformaler Berufs
bildung liegt. Dort, wo es keinerlei Institutionalisierung gibt, wie im Falle des 
nichtintendierten Lernens in Alltagstätigkeiten, erübrigt sich die Frage. Zum 
anderen bedeutet es, dass Definitionen durch die Vielfalt der institutionellen 
Konstellationen in den Ländern deutlich erschwert werden. Diese Schwierigkeiten 
werden von der UNESCO in ihrem Definitionsversuch auf den Punkt gebracht:

Non-formal education is education that is institutionalised, intentional and 
planned by an education provider. The defining characteristic of non-formal edu - 
cation is that it is an addition, alternative and/or complement to formal 
 education within the process of lifelong learning of individuals. It is often pro-
vided in order to guarantee the right of access to education for all. It caters to 
people of all ages but does not necessarily apply a continuous pathway structure;  
it may be short in duration and/or low-intensity; and it is typically provided  
in the form of short courses, workshops or seminars. Non-formal education mostly 
leads to qualifications that are not recognised as formal or equivalent to formal 
qualifications by the relevant national or sub-national education authorities or to 
no qualifications at all (UNESCO 2011). 
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Eine pragmatische Lösung zur Unterscheidung von formaler und nonformaler 
Berufsbildung besteht oft darin, statt einer allgemeinen Definition die Kategorien 
aus den betrachteten Ländern zu übernehmen. Während die berufliche Weiterbil
dung zum Beispiel in manchen Ländern stark institutionalisiert und reguliert ist 
und somit explizit der formalen Berufsbildung zugeordnet wird, ist sie in anderen 
Ländern Teil der Erwachsenenbildung und wird als nonformal bezeichnet. Die 
Bestrebungen, Grenzen zwischen Lernformen abzubauen, zum Beispiel durch die 
Anerkennung informell und nonformal erworbener Kompetenzen, führen dazu, 
auch auf nationaler Ebene die Grenzen zunehmend zu verwischen.

Versuch einer eigenen Herangehensweise  
im Kontext dieses Toolkits

Trotz der Herausforderungen bleibt es schwierig, die Kategorisierung formal/non 
formal und informell in Bezug auf Lernprozesse bzw. Berufsbildungssysteme zu  
umgehen, da sie zum großen Teil immer noch die Realität in den meisten Ländern  
widerspiegelt und das Handeln der Akteure prägt. Zusätzlich birgt sie, verglichen 
mit anderen Typisierungen, die stärker auf die Eigenschaften der nationalen Bil
dungssysteme eingehen, den Vorteil relativer Einfachheit. 

Trotz ihrer Schwächen scheint die Definition der UNESCO in der Literatur im 
Bereich der Entwicklungszusammenarbeit (meist ohne expliziten Hinweis) sehr 
verbreitet zu sein. 

Für das Toolkit bietet sie den Vorteil, die Aufmerksamkeit auf public policies, auf 
die Verantwortungen und Handlungsmöglichkeiten verschiedener Akteure so  
wie auf notwendige Reformen der Bildungs und Berufsbildungsinstitutionen zu 
richten. Vor diesem Hintergrund werden für das Toolkit folgende Begrifflich
keiten verwendet: 

• Formale berufliche Bildung: berufliche Bildungsangebote im Rahmen des 
staatlichen Bildungssystems, die zu einem anerkannten Abschluss führen.  
Lernprozesse in der formalen beruflichen Bildung sind zielgerichtet und syste
matisch strukturiert.

• Nonformale berufliche Bildung: berufliche Bildungsangebote, die außerhalb 
des staatlichen Erstausbildungssystems von Bildungsanbietern, Unternehmen, 
sozialpartnerschaftlichen Organisationen oder gemeinnützigen Trägern durch
geführt werden. Lernprozesse in der nonformalen beruflichen Bildung sind 
ebenfalls zielgerichtet und systematisch strukturiert.

• Informelles Lernen: nichtstrukturierte, nichtintentionale Lernprozesse, die am 
Arbeitsplatz oder in sonstigen Lebensbereichen stattfinden.

Mehr zum Thema im Toolkit:

Berufliche Bildung > Kompetenzerwerb > Anerkennung informell  
erworbener Kompetenzen 

Berufliche Bildung > Kompetenzerwerb > Formale berufliche Bildung 

Berufliche Bildung > Kompetenzerwerb > Non-formale berufliche Bildung 

Berufliche Bildung > Kompetenzerwerb > Informelles Lernen 

Quellen und mehr:

Cedefop (2011), Glossar. Qualität in der allgemeinen und beruflichen Bildung, 
Publications Office of the European Union, Luxembourg. 

Europäische Kommission (2001), Ein europäischer Raum des lebenslangen  
Lernens, Amt für Amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 
Luxemburg. 

OECD (2018), Recognition of Non-formal and Informal Learning, Paris.

UNESCO (2011), International Standard Classification of Education 2011, Paris. 
 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4106_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4106_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0678:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0678:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0678:FIN:DE:PDF
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/recognitionofnon-formalandinformallearning-home.htm
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
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KOMPETENZANFORDERUNGEN IN  
DER INFORMELLEN WIRTSCHAFT 

Kurztitel: Kompetenzanforderungen

Die Kompetenzanforderungen für Beschäftigte der informellen Wirtschaft sind 
so komplex und vielfältig wie die Tätigkeiten und Beschäftigungsformen dieses 
Wirtschaftsbereiches. Empirische Untersuchungen heben diese Vielfalt hervor 
und betonen die Notwendigkeit einer detaillierten Bedarfsanalyse bei der Ziel
gruppe im Vorfeld jeder neuen Qualifizierungsmaßnahme. Kann die vorhandene 
Literatur auch keine Antwort auf konkrete Kompetenzanforderungen im Einzel
fall liefern, so bietet sie doch nützliche Begriffe und Modelle zur Konzipierung 
einer solchen Bedarfsanalyse. 

Kompetenz – Definitionen und Kategorisierungen

Der Kompetenzbegriff ist Gegenstand intensiver Diskussionen, ohne dass sich 
bisher eine allgemeine und breit akzeptierte Definition durchgesetzt hätte. Allen 
theoretischen Ansätzen gemein ist die Betrachtung der Kompetenzen als kontext 
spezifische komplexe Leistungsdispositionen. Kompetenzen bestehen aus Kennt
nissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sich auf die Handlungsanforderungen 
bestimmter Situationen beziehen. Unterschiede betreffen unter anderem die Frage,  
inwieweit der Kompetenzbegriff Persönlichkeitsmerkmale einbeziehen sollte, die 
unter Umständen schwer erlern und änderbar sind. Folgende, für die informelle 
Wirtschaft wichtige Kompetenzbereiche werden zum Beispiel von Boehm (1997) 
aufgeführt: 

Grundkompetenzen: Lesen, Schreiben, Rechnen. Diese Kompetenzen bilden eine 
sehr wichtige Grundlage für das Erlernen handwerklichtechnischer und betriebs
wirtschaftlicher Kompetenzen. Leider können sie bei vielen Beschäftigten in der 
informellen Wirtschaft nicht vorausgesetzt werden. Die Alphabetisierungsrate der 
über 15Jährigen beträgt beispielsweise in Afrika südlich der Sahara – wo der An
teil der informell Beschäftigten vergleichswiese hoch ist – nur 64 Prozent (Welt
bank 2018). 

Handwerklich-technische Kompetenzen: Kenntnisse und Fertigkeiten zur Herstel
lung von Produkten, zum Anbieten von Dienstleistungen oder für das Benutzen 
und Reparieren von Werkzeugen und Maschinen. Das Ausmaß an benötigten 
theoretischen Kenntnissen variiert je nach Tätigkeitsbereich und ist zum Beispiel 
bei industriebezogenen Dienstleistungen, wie der Reparatur von Haushaltsgeräten, 
höher als bei der Herstellung traditioneller Produkte, bei der das Erfahrungs
wissen wichtiger scheint.



TOOLKIT

BERUFLICHE BILDUNG

Betriebswirtschaftliche Kompetenzen: Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnisse 
beispielsweise in den Bereichen Organisation der Produktion, Kapazitätsplanung, 
Beschaffung, Verhandlung, Marketing, Rechnungswesen, Finanzwirtschaft, 
Personalwirtschaft, Unternehmensführung.

Schlüsselkompetenzen: Hier handelt es sich um besondere Persönlichkeitskom
ponenten, beispielsweise Kreativität, Verantwortungsbewusstsein, Risikobereit
schaft, Kommunikationsfähigkeit, Durchhaltevermögen. 

Neben den lern und arbeitsbezogenen Kompetenzen wird auch den life skills 
eine wichtige Rolle bei der Armutsbekämpfung zuerkannt. Diese Kompetenzen 
decken sich teilweise mit den vorher genannten Schlüsselkompetenzen, beziehen 
sich aber auf alle Lebensbereiche statt nur auf wirtschaftliche Tätigkeiten. Dazu 
zählen folgende Fähigkeiten (Georgescu 2008): 

• Probleme identifizieren,
• Risiken einschätzen,
• Entscheidungen treffen,
• die Konsequenzen einer Entscheidung einschätzen,
• um Hilfe bitten und anderen helfen,
• respektvoll mit sich und anderen umgehen,
• konstruktiv mit unterschiedlichen Meinungen umgehen. 

Life skills werden insbesondere in Bezug auf Gesundheitsfragen in Qualifizie
rungsansätzen für informell Beschäftigte einbezogen. Kurse zu HIV/AIDS oder 
zur Hygiene können beispielsweise den Lernenden helfen, trotz widriger Lebens 
und Arbeitsbedingungen besser auf ihre eigene Gesundheit und die Gesundheit 
ihrer Kundinnen, Kunden und Mitarbeitenden zu achten. 

Von den Kompetenzanforderungen zum Qualifizierungsbedarf 

Empirische Studien belegen, dass die subjektive Einschätzung der Kompetenz
anforderungen und des Qualifizierungsbedarfs in der informellen Wirtschaft 
 zwischen den Beschäftigten selbst, den Kundinnen und externen Beobachtern 
sehr unterschiedlich sein kann. Eine Umfrage unter Beschäftigten und Lehr
lingen im Tschad zeigte, dass 81 Prozent der Befragten Qualifizierungsbedarf 
im Bereich handwerklichtechnischer Kompetenzen sehen und 67 Prozent im 
Managementbereich. In Kenia hingegen gaben die Hälfte der befragten Unter
nehmer und Unternehmerinnen im informellen Sektor an, ihre Beschäftigten 
hätten keinen Qualifizierungsbedarf, während 23 Prozent Bedarf im Hinblick auf 
Management und 10 Prozent im Hinblick auf technische Fertigkeiten nannten 
(Liimatainen 2002). 

Oft erkennen Beschäftigte in der informellen Wirtschaft nicht den Nutzen zu
sätzlichen Trainings, beziehungsweise haben keine präzise Vorstellung von den 
benötigten Kompetenzen. Selbstständige und Unternehmerinnen sehen den 
Qualifizierungsbedarf im Vergleich zu Problemen wie Finanzierung und Infra
struktur nicht als wichtiges Hindernis für die Expansion ihres Geschäftes. Die 
Anforderungen der Kundinnen und Kunden in Bezug auf die Qualität der Pro
dukte und Dienstleistungen und vor allem ihre Bereitschaft, für bessere Qualität 
höhere Preise zu zahlen, sind begrenzt. Demnach erscheint die Investition in Bil
dungs und Trainingsmaßnahmen für sie oft nicht lohnenswert. Für eine effektive 
Qualifizierung informell Beschäftigter ist es daher notwendig, einen engen Bezug 
zur Praxis herzustellen und den Nutzen einer Teilnahme für die Zielgruppe 
anschaulich zu demonstrieren – sowohl auf individueller, persönlicher als auch 
auf betrieblichwirtschaftlicher Ebene. Dies kann auch bedeuten, im Sinne eines 
ganzheitlichen Ansatzes, die Vermittlung technischer Fertigkeiten mit Theorie
wissen zu verknüpfen. Ein Vergleich landwirtschaftlicher Trainingsprogramme 
in Uganda zeigte, dass die Bereitschaft von Landwirtinnen und Landwirten neu 
erworbene technische Fähigkeiten anzuwenden höher war, wenn sie ein Verständ
nis der Wertschöpfungskette sowie der langfristigen wirtschaftlichen und ökolo
gischen Folgen ihres Handelns hatten (Wedig 2010). 
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Die besondere Bedeutung von Schlüsselkompetenzen  
in der informellen Wirtschaft

Die Unterteilung des Kompetenzbegriffes in Kompetenzbereiche oder Teilkompe
tenzen sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich immer um verschiedene 
Aspekte der Kompetenzen einer Person handelt, die sich gegenseitig beeinflus
sen. Als besonders wichtig für die Mobilisierung von Wissen und technischen 
Fertigkeiten zur Problemlösung in einer konkreten Situation gelten zum Beispiel 
persönlichkeitsnahe Merkmale wie Kreativität und Durchhaltevermögen. Um 
diesem mehrdimensionalen Charakter der Kompetenz Rechnung zu tragen, hat 
sich in der deutschen Berufsbildung ein holistisches Konzept der Kompetenz ent
wickelt, das unter dem Begriff der „beruflichen Handlungskompetenz“ prägend 
für das duale System ist (BIBB 2011). Auf internationaler Ebene und im entwick
lungspolitischen Diskurs wird das Augenmerk auf die Schlüsselkompetenzen gelegt.  
Diese nicht auf einen Tätigkeitsbereich beschränkten Kompetenzen haben sich in 
Untersuchungen zu den Kompetenzanforderungen für Kleinunternehmerinnen 
und Selbstständige in der informellen Wirtschaft als besonders wichtig erwiesen.

Schlüsselkompetenzen können nach Overwien (1999) einerseits in persönlichkeits
nahe Kompetenzen und andererseits in soziale und organisatorische Kompetenzen 
unterteilt werden:

• Erstere umfassen Neugier und Kreativität, Selbstständigkeit und Eigeninitiative, 
Lernfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Frustrationstoleranz, Improvisa
tionsfähigkeit und Risikobereitschaft. 

• Als soziale und organisatorische Kompetenzen gelten Kommunikationsfähigkeit  
und Empathie, Kooperationsfähigkeit, Analysefähigkeit, Planungsfähigkeit und 
Organisationsfähigkeit.

Insgesamt wird die Bedeutsamkeit dieser Kompetenzen für die informelle Wirt
schaft aufgrund des vergleichsweise niedrigen Technologieniveaus höher ein
geschätzt, als es für fachliche Kompetenzen der Fall ist. Dies entspricht oftmals 
auch der Sicht der Betroffenen selbst. Zum Beispiel nennen Marktfrauen in Kigali 
soziale Kompetenzen im Umgang mit den Kundinnen und Kunden und Selbst
vertrauen als die wichtigsten Eigenschaften für ihren Erfolg. Boehm (1997) fügt 
der Liste noch didaktische Kompetenzen und „kollektive“ Kompetenzen hinzu. 
Didaktische Kompetenzen sind besonders für Kleinunternehmer und Kleinunter
nehmerinnen relevant, die Lehrlinge ausbilden, während kollektive Kompetenzen 
auf die Fähigkeit der Menschen abzielt, sich zusammenzuschließen, um gemein
same Interessen zu vertreten.

Die Ermittlung der Kompetenzanforderungen in der informellen Wirtschaft sollte 
nicht nur die Inhalte einer Trainingsmaßnahme bestimmen, sondern auch für 
die Festlegung der Lernformen maßgeblich sein. Nach Dehnbostel (2010) besteht 
ein direkter Zusammenhang zwischen der Lernform und den Lernergebnissen. 
Demnach eignet sich informelles Lernen eher zur Aneignung von Erfahrungs
wissen, während Theoriewissen am besten über strukturiertes Lernen in formalen 
oder nonformalen Bildungsgängen gesammelt wird. Die herausragende Bedeu
tung der Schlüsselkompetenzen impliziert ihrerseits die Bevorzugung aktiver und 
situationsbezogener Lernmethoden, in denen eher die Lernenden im Fokus stehen 
als das Curriculum oder die Lehrenden.
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Mehr zum Thema im Toolkit:

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Beschäftigungsformen 

Informelle Beschäftigung > Regionenmapping > Afrika 

Tools > Life Skills 
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KOMPETENZERWERB IN DER  
INFORMELLEN WIRTSCHAFT

Kurztitel: Kompetenzerwerb

Menschen, die in der informellen Wirtschaft tätig sind, haben in der Regel eine 
geringere Schulbildung als Beschäftigte des Staates oder der formellen Wirtschaft. 
Auch haben sie seltener eine formale Berufsbildung abgeschlossen. Untersuchun
gen in einzelnen Ländern zeigen, dass sie ihr Können häufig aus der eigenen 
Tätigkeit heraus entwickelt haben und nur im besten Fall von einer traditionellen 
Lehre oder kürzeren Trainingsmaßnahmen bei gemeinnützigen oder privaten 
Bildungsanbietern profitiert haben. 

In Tansania haben zum Beispiel 17 Prozent der Beschäftigten in der formellen 
Wirtschaft mindestens einen Sekundarschulabschluss. Im informellen Sektor 
sind es nur 8 Prozent, in der Landwirtschaft lediglich 2 Prozent. In der Land
wirtschaft haben 31 Prozent der Beschäftigten überhaupt keine Schule besucht. 
Darüber hinaus haben etwa 20 Prozent der Beschäftigten im informellen Sektor 
Zugang zu nonformaler Berufsbildung gehabt, in der Mehrheit in Form einer 
traditionellen Lehre. In der Landwirtschaft dominiert informelles Lernen on the 
job – nur 5 Prozent der Beschäftigten haben eine Lehre absolviert oder berufs
bildende Kurse besucht (Adams et al. 2013). Ähnliche Muster finden sich in vielen  
Ländern, in denen formale Berufsbildungssysteme nicht ausgebaut sind und be
sonders die Beschäftigten der informellen Wirtschaft nur wenige Möglichkeiten 
zur Weiterbildung haben (AFD 2007).

Allgemein kann zwischen Berufsbildung für die informelle Wirtschaft und in der 
informellen Wirtschaft unterschieden werden. Berufsbildung für die informelle 
Wirtschaft wird durch staatliche Bildungseinrichtungen oder durch verschiedene 
Anbieter wie lokale Nichtregierungsorganisationen, private Bildungsanbieter, 
Organisationen der Sozialpartner oder internationale Organisationen angeboten. 
Diese formalen und nonformalen Berufsbildungsangebote werden ergänzt durch 
Berufsbildung in der informellen Wirtschaft. Hierbei handelt es sich einerseits 
um die mehr oder weniger stark regulierte Lehrlingsausbildung in Unternehmen 
des informellen Sektors und andererseits um informelle Lernprozesse, die sich 
„nebenbei“ am Arbeitsplatz oder in der Familie ereignen. 

Die starren Grenzen zwischen diesen verschiedenen Lernformen werden zu
nehmend als Nachteil für die Beschäftigten der informellen Wirtschaft erkannt. 
Ansätze wie die kooperative Ausbildung, die betriebliche Ausbildung als Teil des 
Berufsbildungssystems zu etablieren suchen, weichen diese Grenze jedoch auf. 
Um die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Institutionen, Lernformen 
und Arbeitsmärkten zu erhöhen werden ebenfalls neue Ansätze entwickelt, die 
die Anerkennung informell und nonformal erworbener Kompetenzen sichern 
sollen. Auf der Grundlage nationaler Qualifikationsrahmen sollen alle Formen 
der Berufsbildung miteinander verknüpft und ein neues Verständnis der Bildung 
als lebenslangen und lebensweiten Prozess umgesetzt werden.
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FORMALE BERUFLICHE BILDUNG

Formale Berufsbildungssysteme sind in fast allen Entwicklungsländern auf die 
Erstausbildung von Jugendlichen ausgerichtet, sei es auf der Ebene der Sekundar
stufe oder der postsekundären und tertiären Bildung. Sie umfassen in der großen 
Mehrheit vollzeitschulische Angebote. Darüber hinaus gibt es in wenigen Län
dern wie Südafrika ebenfalls eine vom Staat teilweise regulierte Lehrlingsaus
bildung, die zu staatlich anerkannten Abschlüssen führt. 

Beschäftigte der informellen Wirtschaft haben selten  
formale Berufsbildungsabschlüsse

Die Bedeutung formaler Berufsbildung für (künftige) Beschäftigte in der infor
mellen Wirtschaft ist heute aus verschiedenen Gründen stark eingeschränkt. 
Erstens brechen viele Kinder und Jugendliche die Schule vorzeitig ab und erfüllen 
somit nicht die Voraussetzungen für die Teilnahme an Berufsbildungsangeboten 
in der oberen Sekundarstufe oder höher. Diese Jugendlichen finden mit besonders 
hoher Wahrscheinlichkeit nur eine informelle Beschäftigung. In Ruanda hatten 
2006 zum Beispiel nur 12 Prozent der Beschäftigten im informellen Sektor die 
Schule länger als bis zur unteren Sekundarstufe besucht. Zweitens ist das Angebot 
beschränkt. Mit wenigen Ausnahmen beträgt die Teilnahmequote in der Berufs
bildung nur einen Bruchteil der Gesamtteilnahme an Bildung der Sekundarstufe. 
2009 betrug sie in Süd und Westasien 4 Prozent zu einer Gesamtbeteiligung von 
59 Prozent, in Afrika südlich der Sahara 16 Prozent zu 40 Prozent, und in Latein
amerika und der Karibik 21 Prozent zu 90 Prozent (UNESCO 2011). In Äthio
pien haben laut einer Umfrage nicht einmal 0,1 Prozent der Beschäftigten des 
informellen Sektors eine formale Berufsbildung abgeschlossen (Central Statistical 
Authority of the Federal Democratic Republic of Ethiopia 2004). Schließlich sind 
Curricula und Lehrmethoden in den Berufsbildungseinrichtungen des formalen 
Bildungssystems in der Regel nicht auf den Bedarf der informellen Wirtschaft 
ausgerichtet. 

Zahlreiche Studien zum Einfluss eines formalen Berufsbildungsabschlusses auf 
Beschäftigung und Einkommen in Entwicklungsländern sind zu widersprüch
lichen Ergebnissen gelangt. In manchen Fällen erhöht eine Berufsausbildung 
die Chancen auf eine formelle Beschäftigung im Vergleich zum Abschluss einer 
allgemeinbildenden mittleren Schule, so zum Beispiel in den afrikanischen 
Hauptstädten Niamey, Dakar, Bamako, Cotonou oder Lomé. In anderen Städten 
wie Abidjan und Ouagadougou ist dies nicht der Fall. Auch der Einfluss einer 
abgeschlossenen Berufsausbildung auf das Einkommen von informell Beschäf
tigten variiert stark von Land zu Land (Eichhorst et al. 2012). Insgesamt scheint 
jedoch die Bedeutung formaler Abschlüsse sowohl auf dem formellen als auch auf 
dem informellen Arbeitsmarkt kontinuierlich zuzunehmen. Da diese Abschlüsse 
bis jetzt fast ausschließlich im formalen Bildungssystem verliehen werden, hat der 
Ausbau der formalen Berufsbildung für viele Länder eine Priorität. 

Formale Berufsbildungssysteme sind nicht auf  
die Bedürfnisse der informellen Wirtschaft ausgerichtet

Unter Experten wird einstimmig die mangelnde Arbeitsmarktorientierung der 
formalen Bildungssysteme beklagt, insbesondere in Bezug auf die informelle 
Wirtschaft. Die Bedürfnisse der informellen Betriebe und die Kompetenzanfor
derungen für selbstständige Tätigkeiten werden bei der CurriculumsEntwick
lung zu wenig berücksichtigt. Oft sind die Lehrpläne zu stark auf die Vermittlung 
von Theoriewissen orientiert, während die Herausbildung praktischer Fertigkeiten 
vernachlässigt wird (Liimatainen 2002). Formen der kooperativen Ausbildung 
sind noch wenig verbreitet und existierende Systeme der Lehrlingsausbildung sind 
meistens nicht im formalen Berufsbildungssystem eingebunden. Schließlich ist 
der Zugang zu formaler Berufsbildung oft zu teuer für Kinder und Jugendliche, 
die durch ihre Arbeit in der informellen Wirtschaft zum Einkommen ihrer Fami
lie beitragen müssen.
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Ansätze und Strategien für eine Öffnung und  
größere Arbeitsmarktorientierung

Nationale Bildungsstrategien und Strategien zur Armutsminderung definieren 
in vielen Entwicklungsländern den Ausbau der formalen Berufsbildung und 
ihre stärkere Ausrichtung auf den Arbeitsmarkt als oberste Priorität. Bei näherer 
Betrachtung fehlen jedoch oft konkrete Maßnahmen, um gezielt die informelle 
Wirtschaft und ihre Beschäftigten einzubeziehen (Engel 2012). Die klassische 
schulische Berufsbildung bleibt somit weiterhin primär auf reichere Bevölkerungs
schichten und auf den Bedarf der formellen Wirtschaft ausgerichtet. Manche 
Länder bemühen sich jedoch, die strikte Trennung zwischen formaler und non 
formaler Berufsbildung zu überwinden, um auf diese Weise neue Zielgruppen zu 
erreichen. Bei der Biennale der Association for the Development of Education in  
Africa (ADEA) in Maputo 2008 wurde dieser Ansatz bekräftigt. Dort einigten 
sich Vertreterinnen und Vertreter aus 35 afrikanischen Ländern darauf, dass 
das Bildungsangebot im Anschluss an die Grundschule breit gefächert sein und 
vielfältige Möglichkeiten der formalen und nonformalen Bildung bereithalten 
muss. In diesem Zusammenhang wird ein Wechsel vom Begriff TVET (technical 
and vocational education and training) zu TVSD (technical and vocational skills 
development) gefordert. Die UNESCO empfiehlt, Kompetenzanforderungen im 
informellen Sektor bei der Entwicklung neuer Angebote besser zu berücksichti
gen, beispielsweise zum Thema Existenzgründung und Unternehmensführung. 
Hierfür sollten auch Vertreterinnen und Vertreter aus der informellen Wirtschaft 
stärker in die Gestaltung der Berufsbildung einbezogen werden (Marope et al. 
2015).

Ghana verfolgt in seiner Shared Growth and Development Agenda (2010–2013) 
beispielsweise explizit das Ziel, durch eine bessere Berufsbildung neue Arbeitsplätze 
zu schaffen und die Produktivität und Arbeitsbedingungen in der informellen 
Wirtschaft zu verbessern. Hierfür sieht das National Technical and Vocational 
Education and Training Policy Framework die Einführung kompetenzbasierter 
Trainingsmaßnahmen und eines Zertifizierungssystems für Lehrlinge vor, die in 
der informellen Wirtschaft ausgebildet werden. Viele Länder streben ebenfalls  
die Schaffung einer unabhängigen Agentur an, um verschiedene Formen der Be
rufsbildung zu koordinieren, einen nationalen Qualifikationsrahmen zu etablie
ren und die Qualität der Berufsbildung durch einheitliche Standards zu sichern. 
In Bangladesch werden beispielsweise schon heute private und gemeinnützige 
Berufsbildungsanbieter neben den staatlichen Berufsschulen und Instituten ak
kreditiert und befugt, formale Abschlüsse zu vergeben. Dadurch erhöht sich das 
Berufsbildungsangebot und es können flexiblere Lernformate angeboten werden. 

Viele Entwicklungsländer haben Reformen eingeleitet, um die traditionelle Lehr
lingsausbildung zu modernisieren. Durch entsprechende Regelungen und Zusam
menarbeit mit Wirtschaftsverbänden wird die betriebliche Lehre durch Kurse an 
privaten oder staatlichen Berufsbildungszentren ergänzt und mit einem staatlich 
anerkannten Abschlusszeugnis zertifiziert. Trotz einiger positiver Ergebnisse zei
gen die Erfahrungen in Benin, Togo, Mali, Senegal oder Tansania, wie schwierig 
und langwierig es ist, solche Systeme der kooperativen Berufsausbildung einzu
führen und in die formalen Berufsbildungssysteme zu integrieren (Walther 2013). 

Ein nach wie vor starkes Hindernis für die Ausweitung der formalen Berufsbildung 
zugunsten der Beschäftigten der informellen Wirtschaft sind die Defizite in der 
Grundschulausbildung in den Entwicklungsländern. Trotz erheblicher Fortschritte  
besuchten 2014 noch 61 Millionen Kinder im Grundschulalter und 60 Millionen 
Jugendliche unter 15 Jahren keine Schule (UIS 2016).
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Mehr zum Thema im Toolkit:

Berufliche Bildung > Kompetenzerwerb > Traditionelle Lehrlingsausbildung 

Berufliche Bildung > Kompetenzerwerb > Non-formale berufliche Bildung 

Projektbeispiele > Traditionelle Lehrlingsausbildung Ghana 
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INFORMELLES LERNEN

Autor: Bernd Overwien

Zum Begriff des informellen Lernens

Schon um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert weist der USame
rikanische Erziehungswissenschaftler John Dewey auf informal education hin, als 
Grundlage auch aller formalen Bildung (Dewey 1916; Childs 1976). Eine Heraus
forderung sei es, die Balance zwischen Lernformen zu wahren. Hier ist offenbar 
die sinnvolle Verknüpfung der Lernformen gemeint (Dewey 1916):

 

Hence one of the weightiest problems with which the philosophy of education 
has to cope is the method of keeping a proper balance between the informal and 
the formal, the incidental and the intentional, modes of education.

Eine breitere Fachöffentlichkeit stößt erst wieder in den siebziger Jahren des zwan  
zigsten Jahrhunderts auf den Begriff des informellen Lernens. Die FaureKom
mission der UNESCO legt 1972 den Bericht Learning to be vor, der eine Auswei
tung der Perspektive auf Bildung fordert. Jenseits von Schule seien auch die viel
fältigen Bemühungen der Menschen in Entwicklungsländern zu sehen, sich ohne 
staatliche Unterstützung mit self-education zu helfen. Nichtinstitutionalisierte 
Formen des Lernens und auch einer Lehrzeit herrschten in großen Teilen der Welt  
vor und seien für viele Menschen einzig relevant. Der Bericht betont, dass wich
tiges Lernen unmittelbar innerhalb der näheren Umwelt stattfinde. Dieses Lernen 
bilde auch die Voraussetzungen für schulisches Lernen, das wiederum die not
wendigen Kategorien liefere, um das informell Gelernte zu ordnen.

Stück für Stück etabliert sich der Begriff des informellen Lernens, sowohl für 
Industrie als auch für Entwicklungsländer (Overwien 2011). So nimmt auch der 
DelorsBericht die Begrifflichkeit vom informellen Lernen auf und betont die Ver 
bindungen formaler und informeller Lerngelegenheiten (Delors 1996).

Informell gelernt wird zu großen Teilen ungeregelt im täglichen Leben in den 
jeweils bestehenden sozialen, familiären, kommunikativen und auch in Arbeitszu
sammenhängen. Lernen ist in menschlichen Aktivitäten allgegenwärtig. Insofern 
ist es eigentlich eher schwierig, Lernen etwa anhand verschiedener Organisa
tionsformen zu klassifizieren. Meist wird dennoch an der Organisationsform des 
Lernens angesetzt. Dabei gelten die Lernprozesse als informell, die ihren Platz 
außerhalb formaler Institutionen oder nonformaler Kursangebote haben und 
auch nicht entsprechend finanziert werden. Eine Definition seitens der EU nimmt 
die folgenden Abgrenzungen vor (Europäische Kommission 2001):

„Formales Lernen findet in Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen statt und 
führt zu anerkannten Abschlüssen und Qualifikationen.“

• „Nicht-formales Lernen findet außerhalb der Hauptsysteme der allge-
meinen und beruflichen Bildung statt und führt nicht unbedingt zum 
Erwerb eines formalen Abschlusses. Nicht-formales Lernen kann am 
Arbeitsplatz und im Rahmen von Aktivitäten der Organisationen und 
Gruppierungen der Zivilgesellschaft (wie Jugendorganisationen, Ge-
werkschaften und politischen Parteien) stattfinden. Auch Organisatio-
nen oder Dienste, die zur Ergänzung der formalen Systeme eingerichtet 
wurden, können als Ort nichtformalen Lernens fungieren (z.B. Kunst-, 
Musik- und Sportkurse oder private Betreuung durch Tutoren zur Prü-
fungsvorbereitung).“

• „Informelles Lernen ist eine natürliche Begleiterscheinung des täglichen 
Lebens. Anders als beim formalen und nicht-formalen Lernen handelt es 
sich beim informellen Lernen nicht notwendigerweise um ein intentionales 
Lernen, weshalb es auch von den Lernenden selbst unter Umständen  
gar nicht als Erweiterung ihres Wissens und ihrer Fähigkeiten wahr-
genommen wird.“ 



TOOLKIT

BERUFLICHE BILDUNG

Es wird allerdings festgestellt, dass sich die Definitionen unterscheiden können. 
Diese Unterschiede betreffen auch das nonformale Lernen. Die OECD verweist 
darauf, dass in einigen Ländern der gesamte Sektor der Erwachsenenbildung dem 
nonformalen Lernen zugerechnet wird (OECD 2018). Wenn hier allerdings in  
formelles Lernen als nichtintendiert gesehen wird, steht dies teils im Widerspruch  
zur EUSichtweise und gänzlich zu kanadischen Forschungskontexten, in denen 
selbstgesteuertes Lernen wesentlicher Teil informellen Lernens ist (Livingstone 
2006).

Informelles Lernen der Beschäftigten  
in der informellen Wirtschaft

Die informelle Wirtschaft ist durch eine große Heterogenität der wirtschaft
lichen Aktivitäten gekennzeichnet. Wirtschaftlich aktive Menschen sind hier bei 
der Entwicklung ihrer beschäftigungswirksamen Kompetenzen überwiegend 
auf sich selbst angewiesen. Bei den entsprechenden Aneignungsprozessen sind 
zunächst die Familien, die Nachbarschaft und gegebenenfalls das Dorf oder der 
Stadtteil, im Kontext der jeweiligen soziokulturellen Wertvorstellungen, wichtig. 
Die Kompetenzen der einzelnen Personen entwickeln sich in einer Mischung aus 
Sozialisation, schulischer Unterweisung und differenzierten Arbeitserfahrungen. 
Kompetenzen sind weitgehend an die Anforderungen des Alltags angepasst. Teil
weise enthalten sie allerdings erhebliche Lücken, da der Prozess der Aneignung 
von vielerlei Zufällen abhängig ist. Insgesamt spielt das Zuschauen und das Aus
probieren als Form des informellen Lernens eine entscheidende Rolle. 

Zu den Lernbedingungen der Beschäftigten in der informellen Wirtschaft gehört, 
dass sie zumeist täglich ein Einkommen für ihr Überleben erwirtschaften müssen 
und sich daher längerfristige „unproduktive“ Lernprozesse kaum erlauben kön
nen. Außerdem müssen sie ihre Lernprozesse in die Zeitstruktur und in die räum
liche Situation ihrer Erwerbstätigkeit einpassen. Geschlechtsspezifisch gesehen 
bestehen im Übrigen erhebliche Unterschiede der Lernbedingungen. Diese gehen 
weitgehend zu Lasten von Mädchen und Frauen. Frauen sind vielfach doppelt ge
fordert, indem sie Hauptverantwortung für die Organisation des täglichen Lebens 
und die Beschaffung von (Teil) Einkommen vereinbaren müssen. 

Zum informellen Lernen in Entwicklungsländern gibt es eine Reihe meist älterer 
Studien. So erarbeiten Coombs und Achmed (1974) eine WeltbankStudie zu der 
Frage, wie Bildung dabei helfen kann, ländliche Armut zu bekämpfen. Das infor
melle Lernen der Landbevölkerung sei der lebenslange Prozess, innerhalb dessen 
jeder Mensch durch tägliche Erfahrung und Lernanregungen durch die Umwelt 
Wissen, Fähigkeiten und Haltungen erwirbt und diese akkumuliert. Bildungs
angebote an die ländliche Bevölkerung sollen unterstützend daran ansetzen. Lave 
(1982) untersucht den Kompetenzerwerb von Schneiderinnen und Schneidern 
in Liberia. Sie stellt fest, dass es hier, wie auch in anderen westafrikanischen 
Ländern, eine traditionelle und informelle Form des Kompetenzerwerbs in Form 
einer MeisterSchülerLehre gibt. Ähnliche Formen sich traditionell gestaltenden 
Kompetenzerwerbs sieht Greenfield, die das traditionelle Weben einer Ethnie im 
Süden Mexikos untersucht (Greenfield 1984). Spätere Untersuchungen ergeben, 
dass teils ähnliche Strukturen auch in weniger traditionellen Tätigkeiten in La
teinamerika eine wichtige Rolle spielen (Overwien 1995). 

Die Vielfältigkeit der informellen Wirtschaft macht es oft schwierig, allgemein 
gültige Aussagen bezogen auf notwendige Kompetenzen zu treffen. Gleichzei
tig gibt es in der informellen Wirtschaft verschiedene Beschäftigungsformen, 
die auch verschiedene Kompetenzen oder Teilkompetenzen erfordern. Auch die 
Tätigkeit als Kleinunternehmerin oder Kleinunternehmer ist je nach Gewerbe 
und Breite der angebotenen Dienstleistungen oder Produkte mehr oder weniger 
komplex. 
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Entwicklungspolitische Herausforderungen  
im Zusammenhang mit informellem Lernen im Kontext  
informeller Wirtschaft

Aus der Perspektive entwicklungspolitisch tätiger Organisationen wurden die skiz   
zierten Lernprozesse in der Vergangenheit häufig als eher minderwertig betrachtet 
und als wenig wertvolles Imitationslernen gesehen. Diese Betrachtung trifft nicht 
die Realität der Menschen in den Partnerländern der Entwicklungszusammen
arbeit. In den dortigen Klein und Kleinstbetrieben wird in einem sozialen und 
wirtschaftlichen Umfeld gelernt, das nicht immer sehr innovationsfreudig ist, 
dennoch aber auch die ökonomischen Realitäten spiegelt. Wenn hier in einem 
informellen Prozess der „teilnehmenden Erfahrung“ gelernt wird, könnte daran 
auch angesetzt werden und konkret etwas zur Verbesserung der Lernsituation der 
innerhalb dieser Sphäre lebenden Menschen getan werden, was auch hier und da 
geschieht. So gab und gibt es in Kenia, Nigeria (Ferej 1996) oder Ghana (World 
Bank 2009) Versuche, die traditionelle Lehre zu institutionalisieren. Darüber 
hinaus nutzen in und von der informellen Wirtschaft lebende Menschen je nach 
Möglichkeit auch nonformale Lernangebote zur Verbesserung ihrer Kenntnisse 
und Fähigkeiten (Overwien 1999). Bei der Gestaltung von nonformalen Bil
dungsangeboten für Menschen in der informellen Wirtschaft müssen die Lebens 
und Arbeitsbedingungen im lokalen und regionalen Kontext beachtet werden. Sie 
beeinflussen das informelle Lernen. So gibt es oft eine Abkopplung vom sozialen 
Geschehen außerhalb des unmittelbaren Lebensbereiches, einen fehlenden Zu
gang zu relevanten Informationen, fehlende Rechtssicherheit und eine prekäre so  
ziale Absicherung fast ausschließlich über die Familie. Für das informelle  Lernen 
ebenfalls wichtige Zugänge zu Bildung sind in der Regel beschränkt. Die jeweils 
unterschiedlichen Arbeits und Lernsituationen der Adressaten sind zum Aus
gangspunkt für die Gestaltung von Lernangeboten zu nehmen. Denn die Ad
ressaten können nur von solchen Angeboten Gebrauch machen, die sie in ihrer 
Lebens und Arbeitswelt abholen. 

Informelle Lernprozesse sollten vom Stigma geringerer Bedeutung befreit werden, 
indem begleitende Lernangebote an die dadurch erworbenen Kompetenzen 
anknüpfen. In diesem Sinne können mittels nonformaler Lernangebote und 
durch die Anerkennung informell erworbener Kompetenzen Brücken hin zum 
Bildungssystem gebaut werden. Dabei sollten Angebote den Lerngewohnheiten 
der Personen in der informellen Wirtschaft entgegenkommen, um gegebenen
falls drohende erneute Entmutigungen durch konkurrenzorientierte schultypische 
Lernprozesse zu verhindern.

Mehr zum Thema im Toolkit:

Berufliche Bildung > Kompetenzerwerb > Formale berufliche Bildung 

Berufliche Bildung > Kompetenzerwerb > Non-formale berufliche Bildung 

Berufliche Bildung > Definitionen 

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Beschäftigungsformen 

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Frauen 

Berufliche Bildung > Kompetenzerwerb > Traditionelle Lehrlingsausbildung 

Projektbeispiele > Traditionelle Lehrlingsausbildung in Ghana 
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NON-FORMALE BERUFLICHE BILDUNG

Nonformales Lernen kann als Lernen definiert werden, „das nicht in Bildungs 
oder Berufsbildungseinrichtungen stattfindet und üblicherweise nicht zur Zer
tifizierung führt. Gleichwohl ist es systematisch in Bezug auf Lernziele, Lern
dauer und Lernmittel. Aus Sicht der Lernenden ist es zielgerichtet“ (Europäische 
Kommission 2001). Es grenzt sich somit von formalem Lernen durch die insti
tutionellen Rahmenbedingungen ab, indem es außerhalb des staatlich geregelten 
Bildungssystems stattfindet. Nonformales Lernen benötigt aber trotzdem Struk
turen wie definierte Lernorte, Lehrpläne, Lehrerinnen und Lehrer oder Trainerin
nen und Trainer, denn es unterscheidet sich von informellem Lernen durch seinen 
zielgerichteten, intentionalen und geplanten Charakter. 

Non-formale berufliche Bildung zeichnet sich  
durch Diversität und Flexibilität aus

Nonformale Berufsbildung wird von einer Vielzahl an Organisationen angeboten. 
Dazu zählen Nichtregierungsorganisationen, kirchliche Einrichtungen, gewinn
orientierte Bildungsanbieter, Unternehmen, Arbeitgeber oder auch Arbeitneh
merorganisationen. Regierungen finanzieren und organisieren ebenfalls Berufs
bildungsprogramme außerhalb des formalen Bildungssystems, zum Beispiel im 
Rahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik, zur Förderung der Privatwirtschaft und zur 
Armutsminderung. Die angebotenen Kurse decken ein breites Spektrum an Kom
petenzen ab und nehmen viele unterschiedliche Formen an: vom Fernstudium 
über ein integriertes Trainings und CoachingAngebot bis hin zum Unterricht 
im Klassenverband an Abendschulen. Diese große Vielfalt und die Flexibilität 
bei der Gestaltung der Bildungsmaßnahmen, die die nonformale Berufsbildung 
kennzeichnen, begründen ihre große Bedeutung bei der Qualifizierung der Be
schäftigten in der informellen Wirtschaft. Der Zugang zur Berufsbildung für 
Jugendliche und Erwachsene wird beispielsweise durch flexible Zeitarrangements, 
kürzere und gezieltere praxisorientierte Kurse, sowie teilweise durch finanzielle 
Förderung erleichtert. Private und gemeinnützige Bildungsanbieter sind auch dort 
präsent, wo es an formalen Bildungseinrichtungen mangelt – zum Beispiel in 

ländlichen Gebieten, in Slums und in Flüchtlingslagern. Sie können ihr Trai
ningsangebot oft besser auf die Bedürfnisse ihrer Zielgruppen ausrichten und auf 
neue Anforderungen des Arbeitsmarktes reagieren, als dies bei formalen Berufs
bildungseinrichtungen der Fall ist.

Nonformale Berufsbildung wird in Entwicklungsländern meist nicht statistisch 
erfasst, denn oft handelt es sich um relativ kleine Bildungsanbieter oder um 
lokale Projekte und Programme, die keiner staatlichen Kontrolle unterliegen und 
wenig koordiniert sind. Einige wenige Programme der nonformalen Bildung 
sind jedoch in großem Maßstab umgesetzt und eingehend evaluiert worden. Dies 
ist zum Beispiel der Fall der JovenesProgramme für benachteiligte Jugendliche 
von 16 bis 29 Jahren in Lateinamerika. Diese verbinden Kurse und Praktika mit 
zusätzlicher Unterstützung wie Lernmaterialien, medizinischer Versorgung oder 
Transportkostenzuschüssen. Evaluationen zeigen, dass eine Teilnahme an diesen 
Programmen je nach Land die Chancen auf eine Beschäftigung um bis zu 21 Pro
zent erhöht. Zudem erlangen die Absolventinnen und Absolventen eine sicherere 
und besser bezahlte Beschäftigung als NichtTeilnehmende (Adams 2007). 

Vielfältige Erfahrungen zeigen, welche Ansätze  
besonders erfolgreich sein können

Nonformale Berufsbildung birgt jedoch auch mancherlei Tücken. Insbesondere 
ist die Qualität nicht immer hoch genug, um einen realen Mehrwert für die Ler
nenden zu erzeugen. Mangels zuverlässiger Informationen sind diese nicht in der 
Lage, verschiedene Angebote miteinander zu vergleichen. Auch Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber haben nur wenige Möglichkeiten, den Wert der von Bewerbe
rinnen und Bewerbern durchlaufenen Bildungsmaßnahmen zu beurteilen. Vor 
diesem Hintergrund sind viele Länder bestrebt, Anerkennungsmechanismen für 
die Zertifizierung der nonformal erworbenen Kompetenzen einzuführen. Durch 
die externe und standardisierte Kompetenzfeststellung am Ende der Ausbildung 
oder des Kurses sollen die Kompetenzen sichtbar gemacht werden. Mit formalen 
Abschlüssen soll der Übergang in das formale Berufsbildungssystem beziehungs
weise in eine bessere Beschäftigung erleichtert werden.
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Nonformale Berufsbildung ist ein wichtiges Betätigungsfeld internationaler 
Geber und Nichtregierungsorganisationen. Entsprechend groß sind die Erfahrun
gen mit Vorhaben auch für die besondere Zielgruppe der informell Beschäftigten. 
Untersuchungen abgeschlossener Vorhaben der Entwicklungszusammenarbeit 
zeigen, wie wichtig ein bottom upAnsatz ist, der die Beteiligung der Lernenden 
und anderer Akteure vor Ort fördert. Nur so kann sichergestellt werden, dass sich 
Angebote tatsächlich an den persönlichen Voraussetzungen und Lebenswelten 
der Zielgruppe orientieren. Je älter die Teilnehmenden sind und je geringer ihre 
Vorbildung ist, desto wichtiger ist beispielsweise die Verbindung von allgemein
bildenden Maßnahmen, beruflichem Training und der Vermittlung praktischer 
alltagsrelevanter und unternehmerischer Kompetenzen. Im Allgemeinen ist die 
Verbindung von technischen und unternehmerischen Kompetenzen sowie von life 
skills besonders nutzbringend für benachteiligte Zielgruppen. Zusätzliche Ange
bote zur Vermittlung von Arbeitsplätzen, zur Existenzgründung oder zur Um
setzung des Erlernten im eigenen Betrieb sichern die nachhaltigsten Wirkungen 
(Adam und Hiltmann 2013).

Mehr zum Thema im Toolkit:

Tools > Finanzierungsansätze 

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Flüchtlinge 

Berufliche Bildung > Kompetenzerwerb > Formale berufliche Bildung 

Informelle Beschäftigung > Regionenmapping > Lateinamerika und die Karibik 

Tools > Anerkennung informell erworbener Kompetenzen 

Akteure > Nichtregierungsorganisationen 

Tools > Life Skills 

Tools > Existenzgründungsförderung 
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TRADITIONELLE LEHRLINGSAUSBILDUNG

Autor: Richard Walther

In den meisten Ländern mit einer großen informellen Wirtschaft ist die traditio
nelle Lehrlingsausbildung für Jugendliche der übliche Weg, um die beruflichen 
Fertigkeiten zu erwerben, die auf dem Arbeitsmarkt benötigt werden. Dies gilt 
insbesondere für Jugendliche mit geringer Bildung. In vielen dieser Länder stellt 
die Lehrlingsausbildung sogar das wichtigste Ausbildungssystem für arbeits
suchende Jugendliche dar. Dies gilt für viele Länder Afrikas, in denen nur einer 
sehr kleinen Minderheit gebildeter Jugendlicher der Weg zu einer formalen Aus
bildung offensteht (ADEA 2008). Die Lehrinhalte und methoden der formalen 
Ausbildung entsprechen jedoch nicht den kompetenzbezogenen Anforderungen 
der informellen Wirtschaft (Adams et al. 2013). In Ländern wie Indien (Smith 
et al. 2012) und Pakistan (Bhatti et al. 2011) stellt sich die Situation sehr ähnlich 
dar. Die Beantwortung der Frage, wie eine optimierte traditionelle Lehrlings
ausbildung die berufliche Bildung junger Menschen und ihre Chancen auf ein 
menschenwürdiges Auskommen verbessern kann, stellt daher eine strategische 
Herausforderung dar. Entsprechende Verbesserungen können eine dynamische 
Entwicklung des informellen Sektors fördern und dazu beitragen, dass reine 
Subsistenzwirtschaften den Übergang zu Wachstum und Entwicklung schaffen 
(Walther 2007).

Traditionelle und/oder informelle  
Lehrlingsausbildung: eine Begriffsklärung

Die ILO (ILO 2012a) unterscheidet zwischen der traditionellen und der infor
mellen Lehrlingsausbildung. Bei der traditionellen Lehrlingsausbildung werden 
berufliche Fertigkeiten vom Vater oder von der Mutter an Familienangehörige 
weitergegeben. Die traditionelle Lehrlingsausbildung innerhalb der Familie 
schließt für gewöhnlich auch eine „moralische Erziehung“ der Auszubildenden 
mit ein. Bei der informellen Lehrlingsausbildung hingegen erfolgt der Transfer 
der für einen bestimmten Beruf benötigten Kompetenzen außerhalb der (Groß)
Familie. Diese Unterscheidung spiegelt die Sozialisation der Lehrlingsausbildung 
wider, die zunächst eine Aufgabe der Familie war und sich später zu einer gesell
schaftlichen Aufgabe entwickelt hat, die von Berufsorganisationen wahrgenom
men wird. Diese Entwicklung ist ein Zeichen für die allmähliche Einbindung der 
traditionellen Lehrlingsausbildung in die gesellschaftlichen Strukturen, aus denen 
heraus sie entstanden ist. Beide Begriffe haben daher ihre Berechtigung, auch 
wenn das Konzept der traditionellen Lehrlingsausbildung häufiger – auch über
greifend für beide Formen  genutzt wird. Sie betonen beide die zentrale Rolle der 
Vertragsbeziehung zwischen einem Handwerksmeister oder einer meisterin und 
seinem oder ihrem Lehrling, durch die der Lehrling die Möglichkeit erhält, im 
Rahmen einer Ausbildung am Arbeitsplatz die für den jeweiligen Beruf benötig
ten Fertigkeiten zu erwerben. Im Rahmen dieses Toolkits werden die Begriffe 
traditionelle und informelle Lehrlingsausbildung daher synonym verwendet.
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Die traditionelle Lehrlingsausbildung: eine real existierende 
Ausbildungsform, die von den nationalen Berufs- 
bildungssystemen kaum oder gar nicht anerkannt wird

Eine Lehrlingsausbildung, ganz gleich ob in traditioneller oder informeller Form, 
ist weitaus mehr als die Entwicklung beruflicher Kompetenzen am Arbeitsplatz. 
Vielmehr handelt es sich um eine vollwertige Ausbildung (ILO 2012a; Walther 
2007) mit folgenden Merkmalen:

• Ziele: Die Jugendlichen erlernen ein genau definiertes Handwerk beziehungs
weise einen genau definierten Beruf.

• Regeln: Die Vertragsbeziehung zwischen Meister oder Meisterin und Lehrling 
unterliegt sozialen und/oder beruflichen Normen.

• Pädagogik: Der Lernprozess ist meistens durch vier aufeinander aufbauende 
Phasen gekennzeichnet, nämlich das Kennenlernen des Berufs (Beobachten), 
die Einführung in den Beruf (erste praktische Schritte), die Mitarbeit (an der 
Seite des Meisters oder der Meisterin) und die Anerkennung (Fähigkeit zur 
Ausübung des Berufs).

• Mittel: Die Kosten der Ausbildung werden vom Meister bzw. der Meisterin, 
vom Lehrling und häufig auch von einem nationalen oder sektoralen Aus
bildungsfonds getragen. Dieser speist sich aus den von privaten Unternehmen 
gezahlten Ausbildungsabgaben, die anschließend zur Finanzierung der Lehr
lingsausbildung eingesetzt werden (Ziderman 2003).

• Ergebnisse: Nach Abschluss der Ausbildung erhält der Lehrling einen Nachweis 
über die Befähigung zur Ausübung des erlernten Berufs oder die entsprechende 
soziale Anerkennung.

In vielen Ländern absolvieren die meisten Jugendlichen eine derartige Lehrling
sausbildung, die jedoch bestimmte Bedarfe nicht abdeckt und beispielsweise 
keinen Zugang zu neuen Fertigkeiten und Technologien vermittelt (ILO 2012b). 
Der große Vorteil der Lehrlingsausbildung liegt jedoch darin, dass sie jungen 
Menschen einen Zugang zum Arbeitsmarkt bietet (Adams 2013).

Eine wichtige Debatte: Sollte die traditionelle Lehrlings-
ausbildung verbessert oder formalisiert werden? 

Seit den 1990erJahren hat Westafrika seine Konzepte der traditionellen Lehr
lingsausbildung mit Unterstützung und Förderung von internationalen Ent
wicklungshilfeorganisationen reformiert. Die gilt hauptsächlich für Benin, Mali, 
Senegal, Togo (Walther 2008) und Ghana (Palmer 2007). Diese Initiativen haben 
zur Entwicklung dualer Ausbildungskonzepte geführt, bei denen die praktische 
Ausbildung durch berufsbildenden Unterricht ergänzt wird. Dadurch sollen die 
an der Umsetzung der neuen Ausbildungskonzepte beteiligten Meister und Meis
terinnen weitergebildet und die Jugendlichen besser in dem von ihnen angestreb
ten Beruf ausgebildet werden. Teilweise wurde auch die traditionelle Lehrlings
ausbildung in Ostafrika reformiert, beispielsweise in Tansania und Kenia (Adams 
2013; ILO 2012a; Nübler et al. 2009). Sowohl in West als auch in Ostafrika 
scheint der Staat jedoch Schwierigkeiten bei der Umsetzung und Förderung dieser 
Reformprojekte zu haben. Dies ist der Hauptgrund dafür, dass die reformierten 
Ausbildungsgänge im Rahmen der vorhandenen Ausbildungssysteme nur be
grenzt realisiert werden.

In vielen asiatischen Ländern ist die informelle Beschäftigung ebenso verbreitet 
wie im subsaharischen Afrika. Dort wo die meisten Jugendlichen, die sich in einer 
Ausbildung befinden, eine traditionelle Lehre absolvieren, wird, wie beispielsweise 
in Indien, über eine Reform der traditionellen Lehrlingsausbildung diskutiert 
(UNESCO 2012). Die Diskussionen über die Beziehung zwischen formeller und 
informeller Lehrlingsausbildung in Indien (Smith 2012) haben die Debatte über 
das Dilemma zwischen Reform und Formalisierung neu angefacht: Dabei geht 
es um die Frage, ob es besser ist, die vorhandene informelle Lehrlingsausbildung 
schrittweise zu verbessern oder ob diese so schnell wie möglich in ein formelles 
Ausbildungssystem überführt werden sollte. Die 2012 von der ILO und den G20 
entwickelte Position scheint die besten Schlussfolgerungen aus dieser Debatte zu 
ziehen. Demnach kann durch eine Verbesserung der informellen Lehrlingsaus
bildungssysteme auch die lokale Wirtschaft eine neue Dynamik erfahren, denn die  
Lehrlingsausbildung trägt zur Diversifizierung von Produkten und Dienstlei
stungen bei und stärkt die Innovationsfähigkeit, die Produktivität sowie die An
passungsfähigkeit von Klein und Kleinstunternehmen (ILO 2012b). 
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Voraussetzungen für eine Verbesserung der  
traditionellen Lehrlingsausbildung

In allen hier angeführten Studien zum aktuellen Stand der Lehrlingsausbildung 
wird betont, wie wichtig die Lehrlingsausbildung ist, um auf dem Land oder in 
den Städten informell beschäftigten Jugendlichen berufliche Fertigkeiten zu ver
mitteln. Ferner zeigen die Studien, dass die Vermittlung von Kompetenzen und 
Fertigkeiten effizienter gestaltet werden muss, um die Arbeitsmarktchancen der 
jungen Menschen zu verbessern und gleichzeitig die wirtschaftliche Entwicklung 
zu fördern. Dies bedeutet, dass die betreffenden Länder die Lehrlingsausbildung 
als vollwertiges Ausbildungssystem anerkennen und in ihrer Reformpolitik be
rücksichtigen sollten. Beispiele:

• In Kenia (Adams 2013) und Benin (Walther 2008) wird in die Fort und 
Weiterbildung der Meisterinnen und Meister investiert, die bei der Ausbildung 
der Jugendlichen des informellen Sektors auf dem Land und in den Städten die 
wichtigste Rolle spielen. Die Meisterinnen und Meister sollen so dazu befähigt 
werden, neues berufliches und pädagogisches Wissen und die dazugehörigen 
Fertigkeiten zu erwerben.

• Unterstützung von Berufsorganisationen, in denen auf Gewerbe oder lokaler  
Ebene Kleinst und Kleinunternehmen sowie Meisterinnen und Meister orga
nisiert sind: Berufsorganisationen verfügen über die notwendigen Mittel, um 
neue Kompetenzanforderungen zu erkennen. Dadurch können sie für eine 
hohe Qualität in der Lehrlingsausbildung sorgen und sicherstellen, dass diese 
die für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt relevanten Fertigkeiten vermittelt 
(ILO 2012a).

• Änderung der Ziele und Organisation der formalen beruflichen Bildungssyste
me, um zu gewährleisten, dass die Ausbildungseinrichtungen den Wandel von 
einer traditionellen zu einer dualen Lehrlingsausbildung, die Teil des nationalen 
Bildungs und Qualifikationsrahmens ist, als Partner unterstützen (UNESCO 
2012 und Walther 2011).

Die traditionelle Lehrlingsausbildung ist häufig die Institution, die den in der 
informellen Wirtschaft tätigen Jugendlichen die meisten Fertigkeiten vermittelt. 
Aus diesem Grund tragen Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität in der 
traditionellen Lehrlingsausbildung eindeutig dazu bei, den Jugendlichen bessere 
Verdienstmöglichkeiten und einen Zugang zu weniger prekären Beschäftigungs
möglichkeiten zu verschaffen.
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Mehr zum Thema im Toolkit:

Projektbeispiele > Traditionelle Lehrlingsausbildung in Ghana 

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Ländliche Gebiete 
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DIGITALES LEHREN UND LERNEN  
IN DER BERUFLICHEN BILDUNG

Digitale Lernmethoden spielen eine zunehmend bedeutendere Rolle in der beruf
lichen Bildung. Passgenau eingesetzt können sie eine sinnvolle Ergänzung für 
das Lernen am Arbeitsplatz und in der Schule darstellen. E-learning beschreibt 
als Oberbegriff alle Formen des Lernens, bei denen digitale Medien für die Prä
sentation oder Distribution von Lernmaterialien bzw. zur Unterstützung der 
Kom munikation zwischen Lernenden und Lehrenden genutzt werden (Kerres 
2001). Es gibt viele verschiedene Formen von e-learning (BMZ 2018). Zum Bei   
spiel handelt es sich beim web-based learning um Lernen an einem internetfähigen  
Gerät, wobei Lerninhalte online verfügbar sind und Lernende sich diese selbst
ständig aneignen. Eine spezifische Form des web-based learnings ist mobile learning  
(m-learning). Dabei werden Lerninhalte per SMS oder App über mobile Endgeräte 
übermittelt. Massive Open Online Courses (MOOCs) sind kostenlose Bildungs  
angebote, die für eine besonders große Anzahl von Teilnehmenden online zu 
gäng lich sind. Im Rahmen von blended learning wird klassisches Präsenzlernen 
mit digitalem Lernen kombiniert. 

Für diese vielfältigen Formen von e-learning lassen sich einige grundlegende 
Chancen und Herausforderungen für die berufliche Bildung in der Entwicklungs  
zusammenarbeit herausarbeiten. So kann e-learning die Qualität von und den  
diskriminierungsfreien Zugang zu beruflicher Bildung unter bestimmten Voraus
setzungen verbessern. Dies gilt vor allem für den Bereich des nonformalen Lernens. 
Digitale Lerntools ermöglichen es Lernenden und Auszubildenden, zeitlich und 
räumlich flexibel auf Lerninhalte zuzugreifen. Dadurch können gerade für mar
ginalisierte Zielgruppen wie Frauen, informell Beschäftigte oder Menschen in 
ländlichen Gebieten die Zugangsbarrieren zu Bildungsinhalten deutlich herab
gesetzt werden. Beschäftigte der informellen Wirtschaft können es sich oftmals 
nicht leisten, dem Arbeitsplatz für längere Zeit fern zu bleiben, was eine Teil
nahme an (beruflicher) Bildung erschwert. Die zeitliche und räumliche Flexibili
tät digitaler Lernangebote kann daher zu einem besseren Zugang für informell 
Beschäftigte zu Aus und Weiterbildung beitragen. So kann in Entwicklungslän
dern die berufliche Bildung von digitalen Lernangeboten profitieren. Weiterhin 
können Auszubildende zwischen einer größeren Anzahl an Lerninhalten wählen. 
Eine Anpassung von Ausbildungsinhalten an die Bedürfnisse und Vorkenntnisse 
der Zielgruppe wird dadurch möglich (Obwoge & Kwamboka 2016).

Dennoch kann digitales Lernen in der beruflichen Bildung die Lernorte Schule 
und Arbeitsplatz nicht ersetzen. Um ganzheitliche berufliche Handlungskom
petenzen zu vermitteln, ist gerade das Lernen im Arbeitsprozess von zentraler 
Bedeutung. Hier gilt es, den Lern und Ausbildungsprozess so zu gestalten, dass 
sich digitales Lernen und Präsenzlernen am Arbeitsplatz und ggf. in der Schule 
sinnvoll ergänzen. Um diese Kohärenz sicherzustellen, ist eine entsprechende 
Qualifizierung des Lehr und Ausbildungspersonals zentral. 

Der Einsatz von digitalen Medien in der beruflichen Bildung erfordert technische 
und didaktische Kompetenzen seitens des Berufsbildungspersonals, die bisher 
oftmals nicht vorhanden sind. Eine kontinuierliche Aus und Weiterbildung von 
Lehrkräften, angepasst an die sich stetig wandelnden Rahmenbedingungen – 
sowohl in Bezug auf Technologien als auch in Bezug auf Didaktik und Methodik 
– stellt für die Berufsbildungssysteme in vielen Schwellen und Entwicklungs
ländern eine besondere Herausforderung dar (Weltbank 2015). Weiterhin ist die 
digitale Infrastruktur, also der Zugang zu BreitbandInternet, Strom und End
geräten, aufgrund mangelnder öffentlicher Mittel oftmals unzureichend (Obwoge 
& Kwamboka 2016). Auch auf Seiten der Auszubildenden bestehen Zugangs
barrieren zu digitalen Lerntechnologien. Um von digitalen Lerninhalten profitie
ren zu können, brauchen Lernende nicht nur Zugang zu digitaler Infrastruktur, 
sondern auch bestimmte Vorkenntnisse. So bedarf es neben Grundkompetenzen 
wie Lesen, Schreiben und Rechnen auch digitaler Anwendungskenntnisse, um 
e-learning-Angebote sinnvoll nutzen zu können. Entsprechende Angebote sollten 
daher an die technologischen Voraussetzungen und Vorkenntnisse der Zielgruppe 
angepasst werden (Weltbank 2015).
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Im Kontext der informellen Wirtschaft können digitale Lerntechnologien poten
ziell zur Verbesserung der traditionellen Lehrlingsausbildung beitragen. Da die 
Lehrlingsausbildung im informellen Sektor ausschließlich in Betrieben stattfindet, 
kann durch maßgeschneiderte elearningAngebote die Vermittlung von theore
tischem Wissen ergänzt werden. Dafür müssen jedoch die technologische Infra
struktur und die oben genannten Vorkenntnisse bei der Zielgruppe vorhanden sein.  
Daher sollten – neben der Verbesserung der Grundbildung – digitale Bildungs  
methoden an die Rahmenbedingungen und Einschränkungen der Zielgruppe an  
gepasst werden (Weltbank 2015). Falls die Zielgruppe beispielsweise einfache 
Mobiltelefone verwendet, sollten bei der Entwicklung von Lösungen auch diese 
Technologien verwendet werden, indem Lerninhalte beispielsweise per SMS  
vermittelt werden. Der Zugang zu neuem Wissen und Technologien ist im Kon
text der traditionellen Lehrlingsausbildung meist begrenzt, da diese in informel
len Kleinstunternehmen mit begrenzten Ressourcen stattfindet. Die Vermittlung 
von neuen Fähigkeiten ist daher ein zentrales Instrument bei der Modernisierung 
der Lehrlingsausbildung in der informellen Wirtschaft (ILO 2012). Durch die 
Weiterbildung von Ausbilderinnen und Ausbildern kann der Zugang zu neuem 
Wissen im Kontext der traditionellen Lehrlingsausbildung verbessert werden. 

Auch die Weiterbildung der Ausbilderinnen und Ausbilder kann durch e-learning 
unterstützt werden, wodurch gegebenenfalls ein Multiplikatoreneffekt erreicht 
werden kann, da diese ihr Wissen an die Auszubildenden und andere Beschäftigte 
in ihren Betrieben weitergeben (ILO 2012). Vor allem für die Vermittlung von 
theoretischem und betriebswirtschaftlichem Hintergrundwissen zum Beispiel im 
Bereich Buchhaltung ist e-learning ein effektives Mittel. 

Sofern die technischen Voraussetzungen und die erforderlichen Grundkompetenzen  
bei den Auszubildenden und Beschäftigten in der informellen Wirtschaft vor
handen sind, kann digitales Lernen also zur Verbesserung der Kompetenzen und 
damit der Chancen auf Einkommen und menschenwürdige Arbeit beitragen. 

Mehr zum Thema im Toolkit:

Informelle Beschäftigung > Digitalisierung 

Informelle Beschäftigung > Frauen 

Informelle Beschäftigung > Ländliche Gebiete 

Berufliche Bildung > Kompetenzenerwerb > Non-formale berufliche Bildung 

Berufliche Bildung > Kompetenzenerwerb > Traditionelle Lehrlingsausbildung 
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ANERKENNUNG INFORMELL ERWORBENER  
BERUFLICHER KOMPETENZEN

Kurztitel: Anerkennung informell erworbener Kompetenzen

Autor: Patrick Werquin

Anerkennung nicht formaler und informeller  
Lernergebnisse – ein Überblick

Bei der Anerkennung nicht formaler und informeller Lernergebnisse geht es 
darum, alle Kompetenzen einer Person auf dem Arbeitsmarkt, in der lebenslangen 
Fortbildung sowie in der Gesellschaft insgesamt anzuerkennen – und zwar unab
hängig davon, wo und wie diese Kompetenzen erworben wurden. Es gibt zahl
reiche Ansätze zur Prüfung, Bewertung und Anerkennung von Kompetenzen, die 
außerhalb von Schulen, Ausbildungseinrichtungen und Hochschulen erworben 
wurden. Ziele hierbei können sein, Zugang zu einer formalen Ausbildung, einem 
bestimmten Arbeitsplatz, einer Beförderung oder zur formellen Wirtschaft zu 
erhalten. Unabhängig vom Ziel beruhen alle diese Ansätze auf demselben Prinzip: 
der Anerkennung, dass Menschen jederzeit und überall lernen!

In diesem Kapitel des Toolkits soll gezeigt werden, weshalb es sinnvoll ist, diese 
Lernergebnisse anzuerkennen, so dass die Betroffenen und die Gesellschaft ins   
gesamt von den erworbenen Kompetenzen profitieren. Außerdem wird dargestellt,  
wie sich diese Anerkennung erreichen lässt. Zum einen geht es dabei um wirt
schaftliche Effizienz, denn wenn die Gesellschaft auf die Anerkennung dieser 
Kompetenzen verzichtet, bleibt eine große Reserve an wertvollem Humankapital 
ungenutzt. Angesichts der Tatsache, dass im Jahr 2015 264 Millionen Kinder keine 
Schule besuchten, eine noch größere Zahl von Kindern nicht regelmäßig zur 
Schule gingen und 750 Millionen Erwachsene Analphabeten waren (UNESCO 
2017), ist die Anerkennung dieser informell erworbenen Kompetenzen ein wich
tiger Schritt zur Gerechtigkeit.

Diesem Kapitel wird die Ansicht zu Grunde gelegt, dass es nicht erstrebenswert 
ist, in der informellen Wirtschaft zu arbeiten: „Informelle Beschäftigung [ist] 
sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene problematisch“ 
(OECD 2009). Deshalb soll im Folgenden versucht werden, Praktikern möglichst 
ein strategisches Werkzeug an die Hand zu geben, mit dem sie dazu beitragen 
können, dass (potenzielle) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beschäftigung 
im formellen Sektor finden. Die Vergabe von Befähigungsnachweisen stellt eine 
Form der gesellschaftlichen Anerkennung dar, denn sie macht Kompetenzen 
sichtbar und verleiht ihnen Gültigkeit, was letztlich das Ziel dieser Herangehens
weise ist. Dabei kann es sein, dass die nicht formal oder informell erworbenen 
Kompetenzen nicht sofort zu einem Befähigungsnachweis führen. Dies kann 
beispielsweise der Fall sein, wenn sich bei einer Bewertung der Kompetenzen 
herausstellt, dass noch Lücken bestehen, die erst geschlossen werden müssen. Das 
Hauptziel der Anerkennung von nicht formalen und informellen Lernergebnissen 
besteht dennoch darin, den betreffenden Personen eine offizielle Qualifikation zu 
verleihen.

Ein anerkannter Befähigungsnachweis ist die Eintrittskarte  
für eine Tätigkeit in der formellen Wirtschaft

Verschiedene Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass sowohl in der formel
len als auch in der informellen Wirtschaft für immer mehr Berufe eine bestimmte  
Qualifikation verlangt wird. Für die Aufnahme einer Beschäftigung in der for 
mellen Wirtschaft stellt der Nachweis einer einschlägigen Qualifikation eine Grund  
voraussetzung dar (Recotillet und Werquin 2007; Grubb und Lazerson 2004).

Eine Qualifikation ist ein Dokument, in dem die Kompetenzen – Wissen, Fertig
keiten und Eigenschaften – des Inhabers der Qualifikation beschrieben werden. 
Dabei kann es sich um ein Diplom, einen Grad, ein Zeugnis, ein Zertifikat oder 
eine Bescheinigung anderer Art handeln, die von einer kompetenten und vorzugs
weise staatlich anerkannten Institution – in der Regel das Bildungsministerium –  
vergeben wird. Manchmal werden derartige Befähigungsnachweise auch als 
 „anerkannte Qualifikation“ bezeichnet, um Verwechselungen mit den zahlreichen 
Zeugnissen vorzubeugen, die außerhalb des Einflussbereichs einer kompetenten 
Stelle vergeben werden. Hierzu gehören beispielsweise internationale Zertifikate 
der Vertriebspartner von Microsoft und Oracle oder die Zeugnisse privater Aus
bildungseinrichtungen.
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Kurz: Der Begriff „Qualifikation“ bezeichnet sowohl ein bestimmtes Kompetenz
profil als auch den Befähigungsnachweis, in dem das Vorhandensein des Kompe
tenzprofils Schwarz auf Weiß bestätigt wird. Das Problem ist, dass viele Kom
petenzen nicht sichtbar sind, denn viele kompetente Menschen haben ihr Leben 
lang gelernt und berufliche Fertigkeiten erworben, jedoch stets außerhalb eines 
formalen Bildungssystems, so dass sie nie einen entsprechenden Befähigungsnach
weis erhalten haben. Diese Menschen können ihre Kompetenz nur zeigen, wenn 
sie eingestellt werden und die Gelegenheit erhalten, sich im Beruf zu beweisen. Dies 
ist jedoch für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu riskant und damit zu teuer.

Neue Wege zum Erwerb von Qualifikationen –  
eine Frage der Gerechtigkeit

Die derzeitige Situation trägt zur Verstärkung von sozialer Ungleichheit bei, denn 
bis vor kurzem war das formale System der Erstausbildung praktisch das einzige, 
das Qualifikationsnachweise vergab und überdies ausschließlich jungen Men
schen vorbehalten. Statistiken belegen jedoch, dass viele Kinder nicht oder nicht 
regelmäßig genug zur Schule gehen oder keinen Zugang zu einer qualitativ hoch
wertigen Schulbildung haben. So nahmen, wie oben erwähnt, 2015 weltweit 264 
Millionen Kinder im Grund und Sekundarschulalter nicht am Schulunterricht 
teil (UNESCO 2017). Infolgedessen erreichen viele junge Menschen nie die für 
den Erwerb einer Qualifikation geltenden Bewertungsstandards. 

Kinder und Jugendliche, die zwar Zugang zu Schulbildung haben, aber nicht 
lange genug zur Schule gehen oder in der Schule nicht erfolgreich genug sind, um 
einen Schulabschluss zu erwerben, haben oftmals keine zweite Chance auf eine 
derartige Qualifikation. Hinzu kommt, dass die meisten Erwachsenen, die sich 
weiterbilden, keinen entsprechenden Befähigungsnachweis erwerben. Dies zeigt, 
dass die zweite Chance zum Erwerb einer Qualifikation ein größeres Problem 
darstellt als die zweite Chance auf Bildung. Dies ist besonders problematisch, 
da die Qualifikation insbesondere in der formellen Wirtschaft den Weg in den 
Arbeitsmarkt ebnet.

Der eingeschränkte Zugang zu Qualifikationen ist darüber hinaus auch nicht 
sehr effizient. Wenn man davon ausgeht, dass individuelle Begabungen unabhän
gig von der Möglichkeit eines regelmäßigen Schulbesuchs gleichmäßig verteilt 
sind, dann lassen viele Länder zurzeit ein enormes Potenzial an Humankapital 
ungenutzt, nur weil es nicht sichtbar ist. Wenn die in der informellen Wirtschaft 
stattfindenden Lernprozesse keine Anerkennung finden, werden die Betroffenen 
doppelt bestraft: Zum einen haben sie keinen menschenwürdigen Arbeitsplatz, zum 
anderen sind ihre Lerninvestitionen – in Form von Zeit und Geld – vergeblich.

Neue Begriffe und einige Missverständnisse:  
Auf die gesellschaftliche Anerkennung kommt es an

Die Terminologie ist etwas komplex, weil die Begriffe für ein breiteres Publikum 
relativ neu sind und weil manche Schlagwörter mehrere Bedeutungen haben. 
Diese Begriffe werden hier zwar erklärt, sollten aber in der Kommunikation mit 
Antragstellern oder Arbeitgeberinnen vereinfacht und nur in der Kommunikation 
zwischen Wissenschaftlerinnen, Praktikern und politischen Entscheidungsträgern 
in ihrer exakten fachlichen Bedeutung verwendet werden.

Die offensichtlichste Mehrdeutigkeit liegt bei dem Begriff „formell/formal“ vor, 
der einen der beiden Sektoren der Wirtschaft (die „formelle Wirtschaft“ gegen
über der „informellen Wirtschaft“) sowie einen von drei allgemein akzeptierten 
Lernkontexten (formales, nicht formales und informelles Lernen) charakterisiert 
(Werquin 2007). Beide Bedeutungen des Begriffs sind für dieses Kapitel ent
scheidend, da es hier um die Anerkennung des nicht formalen und informellen 
Lernens in der informellen Wirtschaft geht. Ein Lernprozess kann in einem mehr 
oder weniger formalen Kontext stattfinden. Formales Lernen findet in organisier
ter und strukturierter Form statt. Es handelt sich um einen bewussten Prozess mit 
klaren Lernzielen. Informelles Lernen erfolgt dagegen auf der Grundlage von Er
fahrungen: Es handelt sich um einen Lernprozess, der jeden Tag und unabhängig 
von einem bestimmten Ort stattfindet, weil viele Lebenssituationen gleichzeitig 
auch eine Lernsituation darstellen. Informelles Lernen erfolgt nie zielgerichtet. 
Nicht formales Lernen bewegt sich zwischen den beiden Polen, die durch forma
les Lernen auf der einen und informelles Lernen auf der anderen Seite markiert 
werden. Wo genau sich das nicht formale Lernen in diesem Spektrum befindet, 
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ist von Land zu Land unterschiedlich. In manchen Ländern bieten nicht formale 
Lernprozesse Schulabbrechern und Jugendlichen eine zweite Chance auf Bildung. 
In anderen Ländern dagegen ist das nicht formale Lernen Teil der Erwachsenen
bildung. Beispielsweise können alle Lernprozesse, die nebenbei am Arbeitsplatz 
ablaufen, als nicht formales Lernen bezeichnet werden. Das Ziel des hier beschrie
benen Ansatzes besteht darin, den Menschen und der Gesellschaft insgesamt 
dabei zu helfen, das enorme Potenzial an verborgenem Humankapital wirksam zu 
nutzen.

In diesem Kapitel wird außerdem eine dritte Bedeutung des Terminus „formal“ 
eingeführt, mit der die Art des Validierungsprozesses charakterisiert wird. In Ab  
hängigkeit von den Zielen des Bewerbers oder der Bewerberin – sei es rein inhalts  
bezogenes Interesse, Wunsch nach beruflicher Weiterentwicklung oder Wieder
aufnahme einer formalen Ausbildung  kann es sich bei dem Validierungsprozess 
um ein kurzes und einfaches Verfahren, wie dem Kompetenzportfolio mit mini
maler Anleitung und ohne Bewertung handeln. Das Verfahren kann aber auch zu 
einem umfassenden, qualitätsgesicherten Prozess werden, der über ein gründliches 
Bewertungsverfahren schließlich zu einer anerkannten Qualifikation führt. Die 
Entscheidung über den Grad der Formalisierung des Validierungsverfahrens ist 
entscheidend, denn die Kosten des Verfahrens hängen zu einem großen Teil von 
seinem Formalisierungsgrad ab. Damit verfügen die Akteure über ein strategi
sches Werkzeug. Wenn allgemein akzeptiert wird, dass ein Validierungsverfahren 
mehr oder weniger stark formalisiert sein kann, besteht die Möglichkeit, die Be
dürfnisse der oder des Einzelnen und der Gesellschaft mithilfe zahlreicher ver
schiedener Ansätze zu erfüllen.

Wichtig dabei ist, dass stets die Lernergebnisse dokumentiert, bewertet, validiert 
und anerkannt werden. Zwar kann auch der Lernprozess dokumentiert werden, 
doch entscheidend bei dieser Herangehensweise sind die Bewertung, Validierung 
und Anerkennung der Lernergebnisse. Mit anderen Worten: Für die Prüferinnen 
und Endnutzer zählen die nicht formal und informell erworbenen Kompetenzen. 
Zum Erwerb einer Qualifikation sind vorgegebene Standards im Rahmen einer 
Bewertung zu erfüllen. 

In diesem Zusammenhang hat das Wort „Anerkennung“ zwei Bedeutungen, 
denn die Anerkennung von Lernergebnissen unterscheidet sich von der Anerken
nung von Qualifikationen. Lernergebnisse werden anerkannt, wenn die Kandida
tin oder der Kandidat vorgegebene – und vorzugsweise allgemein anerkannte –  
Standards erfüllt. Die Anerkennung von Qualifikationen stellt dagegen eine ge
sellschaftliche Frage dar. Mit anderen Worten – und dies ist auch für Praktiker 
und politische Entscheidungsträgerinnen wichtig: Nur weil eine Prüferin die 
Lernergebnisse einer Kandidatin oder eines Kandidaten validiert hat, bedeutet 
dies nicht, dass beispielsweise die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und die  
Gesellschaft insgesamt diese Qualifikation als Nachweis für die Kompetenzen des 
Kandidaten oder der Kandidatin akzeptieren.

Die Dokumentation, Bewertung, Validierung und Zuerkennung einer Qualifika
tion oder eines anderen möglichen Titels ist ein technischer Prozess. Dabei kann 
es sich beispielsweise um Abgangszeugnisse, Teilqualifikationen, den Verzicht auf 
akademische Voraussetzungen für die Aufnahme einer formalen Ausbildung oder 
die Freistellung des Kandidaten von einem Teil oder von der gesamten formalen 
Ausbildung handeln. Die Anerkennung einer Qualifikation ist dagegen ein gesell
schaftlicher Prozess. Deshalb ist es zur Hervorhebung dieses Aspektes manchmal 
sinnvoll, den Begriff „anerkannte Qualifikation“ zu verwenden. Es bedarf um
fangreicher vorbereitender Arbeiten, damit diese gesellschaftliche Anerkennung 
entsteht. Dies kann beispielsweise durch die Einbeziehung aller relevanten Akteure 
bei der Festlegung der Kompetenz und Bewertungsstandards geschehen.
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Umsetzung, Ergebnisse und Beispiele aus der Praxis

Viele Länder, insbesondere die Entwicklungsländer, haben Systeme zur An
erkennung nicht formaler und informeller Lernergebnisse eingeführt. In Mexiko 
erwerben beispielsweise viele Menschen den Abschluss der Sekundarstufe II 
(Bachilerato) durch Teilnahme an einer entsprechenden Prüfung. In Namibia, wo 
sich der Tourismus zu einem wichtigen Wirtschaftszweig entwickelt hat und wo 
auf die Sicherheit der ausländischen Besucherinnen und Besucher großen Wert 
gelegt wird, müssen Reiseführerinnen und Reiseführer inzwischen eine Prüfung 
ablegen, um die Erlaubnis zur Ausübung des Berufs zu erhalten. Auf Haiti bietet 
die Anerkennung nicht formaler und informeller Lernergebnisse den Menschen 
die Möglichkeit, jederzeit die Angebote des beruflichen Bildungssystems zu nut
zen beziehungsweise das berufliche Bildungssystem zu verlassen, da das System 
modular aufgebaut ist.

In allen Ländern, die Systeme zur Anerkennung nicht formaler und informel
ler Lernergebnisse eingeführt haben, wurde festgestellt, dass die erfolgreichen 
Kandidatinnen und Kandidaten größeres Interesse an kontinuierlicher Fort und 
Weiterbildung haben, ein größeres Selbstwertgefühl besitzen und bereit sind, eine 
Qualifikation zu erwerben. Diese Herangehensweise bietet auch die Möglich
keit, die Bildungskluft zwischen Männern und Frauen zu überwinden, die darauf 
zurückzuführen ist, dass Mädchen und junge Frauen häufig einen schlechteren 
Zugang zu formalen Bildungsangeboten haben. Nicht zuletzt ist diese Vorgehens
weise für die zahlreichen Länder relevant, die über eine fragmentierte Bildungs
landschaft mit zahlreichen privaten Bildungseinrichtungen verfügen. Da solche 
Bildungssysteme meist durch eine relativ geringe Transparenz gekennzeichnet 
sind und die korrekte Identifizierung von Kompetenzen schwierig ist, können 
die im Zusammenhang mit der Validierung von nicht formalen und informellen 
Lernergebnissen vorgeschlagenen Bewertungsverfahren für mehr Klarheit sorgen.

Neben den technischen Schwierigkeiten und den Kosten für den Aufbau und 
Betrieb eines Systems zur Anerkennung nicht formaler und informeller Lern
ergebnisse bestehen bei der Anerkennung der Lernergebnisse von Personen aus der 
informellen Wirtschaft jedoch auch einige Fallstricke. 

Erstens erreichen die Lernprozesse in der informellen Wirtschaft häufig kein sehr 
hohes Niveau, so dass Kandidatinnen und Kandidaten Schwierigkeiten haben, die 
im Validierungsverfahren erwarteten Standards zu erreichen. Der Grund dafür 

ist, dass der Lernkontext den Lernprozess entscheidend beeinflusst. Möglicher
weise sind die Beschäftigten in der informellen Wirtschaft seltener bereit, in die 
berufliche Weiterentwicklung zu investieren. Außerdem sind die Beschäftigten 
meist nicht gewerkschaftlich organisiert, und es gibt keine festen Arbeitsverhält
nisse. Darüber hinaus haben die Beschäftigten in der informellen Wirtschaft ver
schiedene Aufgaben, jedoch kein festes Berufsbild, so dass es für sie schwierig ist, 
alle Elemente einer bestimmten Qualifikation zu erwerben. Ferner findet in der 
informellen Wirtschaft aus Angst vor möglicher Konkurrenz weniger Wissens
transfer statt, und die Beschäftigten werden nicht so systematisch angeleitet wie 
in der formellen Wirtschaft. Viele Arbeitgeber lassen bei ihren Beschäftigten vor
handene Kompetenzen nicht sichtbar werden. Sie fürchten, dass ein Konkurrent 
diese auf einem wahrscheinlich wettbewerbsintensiven Arbeitsmarkt abwirbt.

Des Weiteren haben die Beschäftigten der informellen Wirtschaft einen geringeren 
Zugang zu modernen Werkzeugen und Geräten. Auch der Zugang zu aktuellen 
Technologien, Informationen und Beratung ist eingeschränkt. Die Beschäftigten 
sind mit Bewertungsverfahren nicht vertraut, da sie eine persönliche Beurteilung 
nicht kennen. Und schließlich arbeiten in der informellen Wirtschaft in man
chen Ländern viele Analphabeten, denen es sehr schwer fällt, sich die richtigen 
Informationen zu beschaffen und die notwendigen administrativen Formalitäten 
durchzuführen. 

Alles in allem haben Menschen, die in der informellen Wirtschaft arbeiten, viele 
Hürden zu überwinden, wenn sie die Anerkennung ihrer nicht formalen und in
formellen Lernergebnisse erreichen wollen. Dennoch gilt, dass die Anerkennung 
nicht formaler und informeller Lernergebnisse eine erfolgversprechende Hand
lungsoption darstellt, wenn: 

• die Bevölkerung des Landes akzeptiert, dass Lernen auch außerhalb formaler 
Lernkontexte stattfindet,

• die Stakeholder bereit sind, eine geeignete Strategie zu entwerfen und zu ver
breiten,

• die politischen Entscheiderinnen und Entscheider eine Vision und den Willen 
besitzen, einen breit angelegten Beratungsprozess zu organisieren und ein sol
ches Anerkennungssystem wenigstens teilweise zu finanzieren.

Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass 
relevante Akteure die notwendigen Prozesse nicht unterstützen.



TOOLKIT

BERUFLICHE BILDUNG

Mehr zum Thema im Toolkit:
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Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Frauen 
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GRUNDSÄTZE FÜR DIE BERUFLICHE BILDUNG  
IN DER INFORMELLEN WIRTSCHAFT

Kurztitel: Handlungsempfehlungen

Die Entwicklung und Formulierung einheitlicher Berufsbildungskonzepte für die 
informelle Wirtschaft ist vor dem Hintergrund der vielfältigen Problemlagen und 
unterschiedlichen Bedingungen in den einzelnen Ländern kaum möglich. Dies 
stellt eine entsprechende Beratung im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit 
vor große Herausforderungen. Einige allgemeine Grundsätze werden jedoch in 
der Literatur häufig genannt. Ihr Wert kann darin liegen, im Sinne einer „Check
liste“ die Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte eines Berufsbildungsangebotes 
für informell Beschäftigte zu richten. Die folgende Zusammenstellung erhebt 
jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Identifizierung und Information der Zielgruppe

Das Prinzip der Zielgruppenorientierung setzt die Identifizierung einer Zielgrup
pe und das Verstehen ihrer Lebensumstände und Lernbedürfnisse voraus. Neben 
der Kooperation mit lokalen Organisationen können hierfür verschiedene Unter
suchungsmethoden genutzt werden. Die Etablierung und Weiterentwicklung 
statistischer Systeme spielen dabei eine wichtige Rolle. Dabei gilt es insbesondere, 
auch „unsichtbare“ Gruppen zu berücksichtigen, die entweder politischgesell
schaftlich wenig Beachtung genießen oder von bereits vorliegenden Statistiken 
nicht erfasst werden. Dies können beispielsweise Hausangestellte sein, Angehörige 
von marginalisierten Gruppen wie Flüchtlingen oder ethnische Minderheiten, 
mitarbeitende Familienangehörige in informellen Kleinbetrieben, Menschen in 
abgelegenen Regionen, Menschen mit Behinderungen usw.

Manche Zielgruppen leben sehr isoliert, haben begrenzten Zugang zu Informatio
nen oder weisen hohe Analphabetenraten auf. Aus diesem Grund ist es ebenfalls 
wichtig, geeignete Informationskanäle zu finden, um Menschen über Berufsbil
dungsangebote zu informieren. Dies kann beispielsweise über Kooperationen mit 
lokalen Nichtregierungsorganisationen, Selbstvertretungsorganisationen, beruf
lichen Organisationen der informellen Wirtschaft und anderen Multiplikatoren 
geschehen.

Kooperation und Partizipation

In allen Phasen von der Konzeption bis zur Durchführung eines Projektes können 
die Zusammenarbeit mit Akteuren auf den verschiedenen Ebenen und die Parti
zipation der Zielgruppe die Qualität, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit steigern. 

Erfahrungen zeigen, dass es häufig hilfreich ist, an existierende Berufsbildungs
praxis und strukturen anzuknüpfen und darauf aufzubauen. Beispielsweise gibt 
es in vielen Ländern eine traditionelle Lehrlingsausbildung in der informellen 
Wirtschaft. Deren Qualität und Wirksamkeit können durch zusätzliche Trainings
module für die Lehrlinge, Weiterbildung für Ausbilderinnen und Ausbilder, 
Arbeitswerkzeug und Zertifizierungssysteme aufgewertet werden. (Informelle) 
Wirtschaftsverbände und berufliche Organisationen sollten nach Möglichkeit in 
den Prozess einbezogen werden. In manchen Fällen können ebenfalls Schulen und 
Berufsbildungszentren als Kooperationspartner gewonnen werden.

Internationale sowie lokale Nichtregierungsorganisationen (NRO) haben oft 
schon einen guten Zugang zu den Zielgruppen und stellen daher wichtige weitere 
Partner dar. 

Organisation der Berufsbildungsmaßnahmen

Aufgrund ihrer prekären Einkommenssituation können Beschäftigte in der infor
mellen Wirtschaft in der Regel nicht für längere Zeit ihrer Arbeit fernbleiben. Be
sonders selbstständige Tätigkeiten sind oftmals zeitintensiv. Frauen und Mädchen 
tragen in vielen Fällen zusätzlich die Hauptlast der Erziehungs und Hausarbeit. 
Unter diesen Umständen sollten der Zeitpunkt und die Dauer der Trainingsmaß
nahmen auf die zeitlichen Ressourcen der Zielgruppe abgestimmt sein. Kurzkurse 
und modularisierte Angebote erscheinen zum Beispiel für Erwachsene besonders 
geeignet.

Aufgrund einer eingeschränkten Mobilität, beispielsweise wegen der Transport
kosten, der Kinderbetreuung oder der fehlenden beziehungsweise nicht barriere
freien Transportmöglichkeiten, sollte das Lernen nach Möglichkeit in der Nähe 
des Wohnortes oder am Arbeitsplatz stattfinden. 
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Lernziele und -inhalte

Das Lernangebot sollte sich auf die Arbeits und Lernsituation der Zielgruppe be
ziehen, damit neu erworbene Kompetenzen möglichst zeitnah umgesetzt werden. 

Oft müssen Beschäftigte in der informellen Wirtschaft viele unterschiedliche 
Aufgaben lösen. Viele unter ihnen sind zudem unternehmerisch tätig oder wollen 
es werden. Sie brauchen daher neben den fachlichtechnischen Kenntnissen und 
Fertigkeiten auch Schlüsselkompetenzen und Grundkenntnisse in der Betriebs
führung. In manchen Fällen ist eine nachholende Grundbildung für den Erwerb 
fachlicher Kenntnisse und Fertigkeiten unverzichtbar. 

In der Literatur wird vielfach vor einem zu engen Fokus auf instrumentelle Kom
petenzen gewarnt. Aufgrund der besonderen Lebensumstände der Beschäftigten 
in der informellen Wirtschaft sind Eigenschaften wie Selbstvertrauen, Flexibilität 
und Verantwortungsbewusstsein außerordentlich wichtig und sollten nach Mög
lichkeit durch geeignete Trainingskonzepte gefördert werden. 

Lernmethoden

Die Lerngewohnheiten der Zielgruppen, zum Beispiel das learning by doing, soll ten  
bei der Wahl der Trainingsmethoden berücksichtigt werden. Ebenso kann es 
wichtig sein, kulturelle Besonderheiten bei der Gestaltung der Lernangebote zu 
beachten und diese beispielsweise an die spezifischen Bedürfnisse von Frauen und 
Mädchen sowie Menschen mit Behinderungen anzupassen. Die Entwicklung von 
Schlüsselkompetenzen und persönlichen Eigenschaften setzt im Allgemeinen ein 
aktives Lernen voraus, bei dem die Lernenden und nicht das Curriculum oder die 
Lehrenden im Zentrum stehen. 

Anerkennung und Zertifizierung

Die Zertifizierung und formale Anerkennung informell und nonformal erwor 
bener Kompetenzen ist für viele Adressaten attraktiv. Sie stärken nicht nur das  
Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl, sondern eröffnen unter Umständen Per
spektiven für weiteres Lernen im formalen Bildungssystem sowie für bessere 
Arbeitsplätze, auch in der formellen Wirtschaft.

Nachhaltigkeit

Um Lernangebote dauerhaft zu etablieren ist es förderlich, diese in die Arbeit von 
sozialen Bewegungen, lokalen Organisationen und dem staatlichen Bildungs
wesen einzubetten und institutionelle Strukturen zu schaffen. Im Sinne eines 
Mehrebenenansatzes wird häufig empfohlen, auch auf der Makroebene auf die 
Formulierung einer entsprechenden Berufsbildungspolitik hinzuwirken. 

Für eine nachhaltige Wirksamkeit auf der individuellen Ebene ist es oftmals er
forderlich, Training mit anderen Maßnahmen wie Mentoring, der Bereitstellung 
von Werkzeugen und Kapital, JobVermittlung, Existenzgründungsberatung oder 
ähnlichem zu verknüpfen.

Finanzierung

Die Finanzierung der Bildungsangebote muss die Situation der Zielgruppe be
rücksichtigen. Für manche Teilnehmende ist eine Eigenbeteiligung zumutbar und 
erhöht sogar die Motivation. Für andere sind selbst die indirekten Kosten durch 
das nicht erwirtschaftete Einkommen während der Dauer der Trainingsmaßnah
me eine zu hohe Hürde. In diesem Fall bedarf es einer externen Finanzierung.
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Mehr zum Thema im Toolkit:

Informelle Beschäftigung > Statistische Erfassung 

Akteure > Nichtregierungsorganisationen 

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Frauen 

Berufliche Bildung > Kompetenzerwerb 

Tools > Öffnung von Berufsbildungszentren  

Tools > Anerkennung informell erworbener Kompetenzen 

Tools > Existenzgründungsförderung 

Tools > Finanzierungsansätze 
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TOOLKIT TOOLS 

Die Anforderungen an berufliche Qualifizierungsmaßnahmen für Auszubildende, 
Arbeitskräfte und Unternehmerinnen und Unternehmer im Bereich der informel
len Wirtschaft sind komplex. Dies lässt sich auf die große Vielfältigkeit der Pro
duktionsbedingungen und Beschäftigungsverhältnisse zurückführen. In diesem 
komplexen und vielfältigen Umfeld agieren Akteure der Entwicklungszusammen
arbeit mit unterschiedlichsten Ansätzen, Instrumenten, Vorhaben und Methoden. 
Diese werden im Folgenden als „Tools“ vorgestellt. 



TOOLKIT ANERKENNUNG INFORMELL  
ERWORBENER KOMPETENZEN 

Beschäftigte in der informellen Wirtschaft verfügen meist über keinerlei Nach
weise der beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten, die sie sich selbst erarbeitet 
und zum Beispiel in der Praxis (on the job) angeeignet haben. Durch die Anerken 
nung von informell und nonformal erworbenen Kompetenzen kann den Be
schäftigten in der informellen Wirtschaft der Eintritt in ein formales Beschäfti
gungsverhältnis in der formellen Wirtschaft (Visa for Work) vereinfacht und der 
Zugang zum formalen (Berufs)Bildungssystem ermöglicht werden.

Der Anerkennungsprozess von nonformal und informell erworbenen Kompetenzen  
kann verschiedene Formen annehmen. Es lassen sich jedoch einige ideal typische 
Phasen identifizieren (Seidel 2011, CEDEFOP 2009):

• Information, Beratung und Hilfestellung: Interessierte erhalten Informationen 
zu Anforderungen, Ablauf des Prozesses, Dauer, in Frage kommenden Zer
ti fikaten, Kosten und Finanzierungsmöglichkeiten sowie zu vorhandenen 
Anbietern.

• Auswahl geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten: Eine Vorauswahl der Kan
didatinnen und Kandidaten hinsichtlich der Minimalanforderungen für eine 
Anerkennung ist wichtig, um die Kosten für die Teilnehmenden (Opportuni
tätskosten) und auch für das System (direkte Kosten) zu minimieren.

• Ermittlung von Lernergebnissen: Ergebnisse nonformalen und informellen 
Lernens werden ermittelt. Der Prozess der Ermittlung von Lernergebnissen 
führt noch nicht zur formalen Zertifizierung von Kompetenzen, kann jedoch 
hierfür als Grundlage dienen.

• Bewertung von Lernergebnissen: Kenntnisse und Kompetenzen der Kandida
tinnen und Kandidaten werden anhand vorab festgelegter Standards bewertet. 
Die Bewertung bildet die Grundlage für die Validierung der Qualifikationen.

• Validierung: Bei der Validierung von Lernergebnissen handelt es sich um eine 
Bestätigung durch eine zuständige Institution, dass festgelegte Ergebnisse for
malen, nicht formalen oder informellen Lernens anhand bestimmter Kriterien 
überprüft und bestätigt wurden.

• Zertifizierung: Aufbauend auf der Validierung wird durch eine Behörde oder 
Stelle ein formaler Nachweis in Form eines Zertifikats ausgestellt, welches die 
validierten Lernergebnisse bescheinigt.

Die Einführung eines Anerkennungssystems in einem Land ist ein sehr kom
plexer Vorgang. In einer Studie zu Methoden des Anerkennungsprozesses in 
SüdostEuropa (Werquin 2013) wurden folgende Faktoren für eine erfolgreiche 
Umsetzung des Ansatzes analysiert:

• Klein anfangen, Neugierde bei allen Beteiligten hervorrufen 
• Bottom up-Ansatz, gewissenhafte Suche nach geeigneten Partnern
• Sicherstellen der Anerkennung der zu vergebenden Zertifikate durch alle 

 relevanten Partner
• Bekanntmachung der Zertifikate in der breiten Öffentlichkeit und dadurch 

Förderung des tatsächlichen Nutzens der Zertifikate, etwa für die Jobsuche, 
eine Beförderung oder Zugang zu höherer Bildung 

• Minimierung der Kosten für die Zielgruppe
• Pilotierung mit Personen, deren Kompetenzen im Vergleich einfach zu validie

ren sind, um einen guten Ruf des Anerkennungssystems aufzubauen und somit 
einen Schneeballeffekt zu erzielen

Ein mögliches Scheitern von zunächst erfolgsversprechenden Ansätzen wurde 
schon mehrfach beobachtet. Risiken und Gründe für ein Scheitern können laut 
Werquin (2010) die unzureichende Beantwortung der folgenden Leitfragen und 
somit eine unvollständige Vorbereitung der Einführung der Anerkennung infor
mell erworbener Kompetenzen sein: 

1.  Welche Kenntnisse und Kompetenzen sollen validiert und anerkannt werden? 
2.  Was ist der optimale Formalisierungsgrad des Anerkennungsprozesses? 
3.  Was ist das Ziel des Ansatzes und welche Art von Zertifikat soll an erfolg  

reiche Bewerber ausgehändigt werden? 
4.  Werden diese Zertifikate in der Gesellschaft anerkannt?



TOOLKIT Auch die hohen Kosten eines Anerkennungssystems, gerade für Bewerberinnen 
und Bewerber aus der informellen Wirtschaft, sind ein wichtiger Risikofaktor. Bei 
der Reform von Berufsbildungssystemen sollte jedoch berücksichtigt werden, dass 
diese Kosten in der Regel langfristig geringer ausfallen als die Bereitstellung einer 
formalen Berufsausbildung für den Großteil der Jugendlichen einer Alterskohorte. 

Neben der offiziellen Anerkennung von informell erworbenen Kompetenzen gibt  
es auch Projekte, die auf eine reine Sichtbarmachung dieser Kompetenzen ab
zielen. In sogenannten Kompetenzpässen werden informell erworbene Fertig
keiten und Kompetenzen identifiziert und dokumentiert. Das Ziel besteht darin, 
spezifisches Knowhow von Arbeitssuchenden oder Beschäftigten für potentielle 
Arbeitgeber sichtbar zu machen, ohne dieses offiziell anzuerkennen.

Mehr zum Thema im Toolkit:

Projektbeispiele > Uganda Worker’sPAS 
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GIZ: Bosnien, Förderung der Erwachsenenbildung 

Learning Assistant is an innovative and cost effective e-portfolio solution that 
allows colleges and training providers to dramatically improve the delivery of 
their vocational qualifications (QCF/NVQ/SVQ/VRQ etc). 
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TOOLKIT ARBEITSVERMITTLUNG NACH  
BERUFSBILDUNGSMASSNAHMEN 

Kurztitel: Arbeitsvermittlung

Arbeitsvermittlung ist ein wichtiger Prozess, um Arbeitsnachfrage und angebot 
zusammenzubringen. Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, wie etwa die „Ent
wicklung und Verbesserung von Arbeitsmarktinformationssystemen, Berufs
beratung und Berufsorientierung, Arbeitsvermittlung und die Arbeitssuche be
gleitende Qualifizierung“ können die Koordinierungsfunktion des Arbeitsmarktes 
verbessern (GIZ 2016).

Traditionell ist Arbeitsvermittlung eine der Kernfunktionen staatlicher Arbeits
verwaltungen. Sie kann aber auch komplementär durch halbstaatliche oder 
private Träger angeboten werden. Bei der Arbeit mit der informellen Wirtschaft 
kommt basisnahen Organisationen eine wichtige Rolle zu (BMZ 2005). Die 
Form der Arbeitsvermittlung hängt stark von der jeweiligen lokalen oder natio
nalen Arbeitsmarktsituation ab, etwa ob es städtisch oder ländlich geprägte 
Regionen sind. Zu unterscheiden sind hier konventionelle oder internetbasierte 
Jobbörsen, direkter Kontakt zwischen Unternehmen und Arbeitssuchenden oder 
auch Vermittlung durch staatliche oder private Organisationen.

Die Wirksamkeit von Arbeitsvermittlungsprozessen hängt stark von der Kompe
tenz der Vermittlungsinstitution und der Verfügbarkeit von Arbeitsmarktinforma
tionen ab (Kausch und Trommershäuser 2002). Durch die schwierige Datenlage 
im Bereich der informellen Wirtschaft sind diese Vermittlungsprozesse gerade in 
diesem Kontext oftmals in ihrer Funktionsfähigkeit eingeschränkt.

Ein integriertes Angebot an Beratung, Vermittlung und Berufsorientierung bietet 
sich an. Um die Beschäftigungswirksamkeit zu erhöhen, sollte man die Berufs 
beziehungsweise Qualifizierungsberatung eng mit der Arbeitsvermittlung abstim
men (BMZ 2005). Dabei können Anbieter von Qualifizierungsmaßnahmen eine 
wichtige Rolle spielen. Häufig wird diese Funktion von denjenigen übernommen, 
die auch für den Kontakt mit Unternehmen zuständig sind. Die Qualität der  
Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft ist ein entscheidender Faktor für effek
tive Arbeitsvermittlung. 

Konkrete Maßnahmen zur Arbeitsvermittlung im Anschluss an Berufsbildungs
maßnahmen können die folgenden Aspekte umfassen (Adam 2012):

• Aufbau von Kontakten zu potenziellen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern 
• Unterstützung bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und Weiterleitung 

an potenzielle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber
• Versand von Empfehlungsschreiben
• Bereitstellung von Informationen über relevante vakante Stellen
• Organisation von KarriereMessen oder JobBörsen
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TOOLKIT BESCHÄFTIGUNGSORIENTIERTE AUS- UND  
FORTBILDUNG FÜR ZIELGRUPPEN AUS DEM  
INFORMELLEN SEKTOR (BAFIS)

Kurztitel: BAFIS 

Die von der damaligen deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ, heute GIZ) in den 1990er Jahren entwickelten Vorhaben zur beschäfti
gungsorientierten Aus und Fortbildung von Zielgruppen aus dem informellen 
Sektor (BAFIS) basieren auf dem BMZKonzept „Berufliche Bildung“ von 1992. 
„Berufsbildungshilfe“ im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit sollte 
demnach stärker den benachteiligten Zielgruppen aus dem informellen Sektor zu
kommen. Damit wurde zur damaligen Zeit „weitgehend entwicklungspolitisches 
Neuland betreten“ (GTZ 1998). Es sollte nicht nur die Durchführung, sondern 
bereits die Planung der Vorhaben maßgeblich verändert werden. Ausbildungs
angebote sollten gezielt auf Beschäftigungsmöglichkeiten in der Nähe der Ziel 
gruppen ausgerichtet werden. Der „traditionelle“ GTZAnsatz sollte durch An
gebote von nonformalen anwendungsbezogenen Aus und Fortbildungskursen 
ergänzt werden.

Kernelement von BAFIS ist ein Leitfaden, der als Orientierungshilfe für die syste
matische Planung und Prüfung von Vorhaben dienen soll. Die Empfehlungen 
beziehen sich hauptsächlich auf drei Fragenkomplexe, die zum Zeitpunkt der Ent  
wicklung des Leitfadens eine Innovation darstellten: 

1. Erfassung und Beurteilung der Faktoren, die zu den relevanten Rahmen
bedingungen gezählt werden müssen

2. Bestimmung der Zielgruppen, die von dem beabsichtigten Vorhaben vor
rangig angesprochen werden beziehungsweise profitieren sollten, und  
der erkennbaren beschäftigungsorientierten Aus und Fortbildungsbedarfe 

3. Identifizierung, Beurteilung und Auswahl geeigneter Träger für das Vorhaben

Der Leitfaden geht damit auf die komplexe Vielfalt von möglichen Fragestellungen 
bei der Prüfung eines Projektes für benachteiligte Personengruppen ein. Die 
Auswahl von zielgruppennahen Trägern, die ihre Aus und Fortbildungsinhalte 
flexibel an die Bedarfe anzupassen bereit waren, wurde als entscheidend für  
den Erfolg eines solchen Vorhabens eingestuft. Staatliche Träger, mit denen die 
GTZ bis dahin zusammenarbeitete, erfüllten diese Voraussetzungen meist nicht.

Der BAFISAnsatz wurde als Pilotprojekt in zwei Ländern umgesetzt. Aufgrund 
von Personalwechseln und dem damals noch nicht ausreichend implementierten 
Wissensmanagement wurde die BAFISMethode über die Pilotprojekte hinaus 
nicht weiterverfolgt. Der Ansatz wurde teilweise auch kritisch bewertet (Ebeling 
1998): Der Leitfaden folge einem top down-approach mit akademischer Logik, 
weit weg von der Durchführungspraxis, und die Informationen, die für die Iden
tifikation geeigneter Träger für BAFISVorhaben gegeben wurden, seien nicht 
ausreichend. 

In der aktuellen Debatte um Möglichkeiten, Zielgruppen aus der informellen Wirt 
schaft in der beruflichen Bildung stärker zu berücksichtigen, kann es dennoch 
sinnvoll sein, die Erfahrungen von damals auszuwerten und den BAFISAnsatz  
zu überdenken. Dazu wären eine systematische Evaluierung der mit BAFIS 
durchgeführten Projekte und eine Aktualisierung des Planungs und Prüfungs
leitfadens hilfreich. Auch könnte der Leitfaden um eine Komponente zur mobilen 
Berufsbildung erweitert werden (Gold 2015).

 
Mehr zum Thema im Toolkit:

Projektbeispiele > BAFIS Laos 

Quellen und mehr:

Ebeling, U. (1998), Berufliche Bildung im informellen Sektor, Diskussionsbeiträge 
und Materialien zur internationalen Berufsbildungszusammenarbeit, GTZ, Eschborn.

Gold, E. (1994), Programm zur beschäftigungsorientierten Aus- und Fortbildung 
für Zielgruppen aus dem informellen Sektor, Hinweise für die Gestaltung und 
Prüfung, GTZ, Eschborn.

Gold, E. (2015), Mobile Berufsbildung in ländlichen Regionen - Ergebnisse einer 
internationalen Sekundärerhebung, GIZ, Bonn.

GTZ (1998), Planungs- und Prüfleitfaden für Programme zur beschäftigungsorien-
tierten Aus- und Fortbildung für Zielgruppen aus dem informellen Sektor, Eschborn.



TOOLKIT COMMUNITY-BASED TRAINING (CBT)

Community-based training (CBT) ist ein von der ILO entwickelter Ansatz zur 
Qualifizierung von vorwiegend armen städtischen wie ländlichen Bevölkerungs
gruppen, der stark an den lokalen Bedarfen ausgerichtet wird. Abzugrenzen ist 
hier die Abkürzung CBT von computer- oder competency-based training, für die  
sie auch häufig verwendet wird. 

Dieser Ansatz unterscheidet sich in den folgenden drei Aspekten von konventio
nellen Qualifizierungsprogrammen (ILO 1994):

• Identifikation potentieller einkommensschaffender Aktivitäten und des dazu 
erforderlichen Ausbildungsbedarfs vor der Planung des Inhalts und der Dauer 
der Trainingseinheit

• Einbeziehung von lokalen communities und lokalen Akteuren wie beispielweise 
Kirchen beziehungsweise Moscheen, Nichtregierungsorganisationen oder auch 
Lokalverwaltungen in jede Phase des Prozesses

• Unterstützung durch post-training support services, wie etwa die Bereitstellung 
von Krediten, um den Erfolg der Maßnahme zu sichern

Die Partizipation der lokalen Gruppen oder communities in allen Phasen des 
Prozesses – von Planung und Design bis zur Durchführung und Nachbetreuung 
der Maßnahmen – ist grundlegender Bestandteil des community-based trainings. 
Dadurch soll die ökonomische, finanzielle und ökologische Durchführbarkeit der 
identifizierten einkommensschaffenden Aktivitäten sichergestellt werden (ILO 
2001). 

CBTAnsätze sind Bestandteil der Training for Rural Economic Empowerment- 
Progamme (TREE) der ILO. Zur praktischen Umsetzung von CBTProjekten 
hat die ILO (1994) ein Handbuch veröffentlicht, welches eine praktische Hand
reichung in folgenden sechs Modulen bietet: 

1. Planung und Programmvorbereitung 
2. Identifikation potentieller einkommensschaffender Aktivitäten und  

Ausbildungsbedarfe
3. Vorbereitung und Organisation des Trainings
4. Durchführung
5. Post-Training Support Services 
6. Monitoring, Evaluation und Dokumentation 

Die Evaluierung eines von der ILOUNDP initiierten CBTProgramms in 
Bangladesch (ILO 2010) kommt zu dem Ergebnis, dass eine fortlaufende Unter
stützung nach der Trainingsmaßnahme enorm wichtig sei. Viele der Absolven
tinnen und Absolventen des CBTProgramms konnten eine Arbeit finden, jedoch 
bemängelten fast alle von ihnen die fehlende Unterstützung zu Beginn ihrer 
Arbeitssuche oder Selbstständigkeit. Es gab kein Angebot für follow-up Trainings 
oder Auffrischungskurse. Ebenso fehlten Beratungsangebote zu Finanzierungs
möglichkeiten. Um die Nachhaltigkeit der Programme zu sichern wird empfoh
len, Nachfolgeprojekte stärker in die nationalen politischen Richtlinien einzubin
den (ILO 2010). 

Mehr zum Thema im Toolkit:

Projektbeispiele > IWEP Äthiopien  

Quellen und mehr:
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TOOLKIT BERUFLICHE BILDUNG UND  
EXISTENZGRÜNDUNGSFÖRDERUNG

Kurztitel: Existenzgründungsförderung 

Maßnahmen der beruflichen Bildung zur Förderung von Existenzgründungen 
können folgende Aspekte umfassen: Sensibilisierung, Beratung und Coaching, 
Finanzierung, sowie Berufsbildung und Mentoring. Es ist wichtig, integriert vor
zugehen und verschiedene Aspekte wie berufspraktische, betriebswirtschaftliche 
und soziale Kompetenzen zu verknüpfen. Auch die Begleitung bei der Umsetzung 
ist zu beachten – für Existenzgründende und Selbstständige in der informellen 
Wirtschaft sind eine kontinuierliche Begleitung und der Austausch mit anderen 
Unternehmerinnen und Unternehmern wichtige Erfolgsfaktoren. Coaching- und 
Mentoring-Angebote können dabei helfen, die im Rahmen von beruflichen Bil
dungsmaßnahmen vermittelten Kenntnisse in der Praxis anzuwenden. Das Ziel 
ist die Verbesserung der Erfolgsaussichten von potenziellen Unternehmerinnen 
und Unternehmern.

Die Ausbildung und Beratung der Existenzgründenden ist essentiell bei diesem 
Ansatz. In der Regel geschieht dies über einen längeren Zeitraum hinweg durch 
praxisorientiertes Einzeltraining, welches zusätzlich durch bedarfsgerechtes 
technisches Training ergänzt werden kann. Das Coaching wird idealerweise direkt 
am Arbeitsplatz der Existenzgründenden durchgeführt, da dort besonders auf die 
Arbeits und Produktionsabläufe des Unternehmens eingegangen werden kann. 
Diese direkte Unterstützung vor Ort ist insofern vorteilhaft, als die Umsetzung 
von theoretischen und abstrakten Inhalten am Arbeitsplatz für die häufig formal 
wenig gebildeten Menschen schwierig ist (Adam 2012).

Durchgeführt werden diese Betreuungsmaßnahmen von erfahrenen und ent
sprechend ausgebildeten Trainerinnen und Trainern oder Coachs. Sie bilden das 
Verbindungsglied zwischen den Selbstständigen und den Anbietern beruflicher 
Bildung, bei welchen sie angestellt sind. Sie verfügen idealerweise über unterneh
merisches Grundwissen im Bereich Buchhaltung, Marketing, Kundenbetreuung 
und das Erstellen von Businessplänen. 

Vernetzung und Organisation der Selbstständigen untereinander ist ein weiterer 
wichtiger Baustein der Existenzgründungsförderung. Dies kann beispielsweise 
durch business clubs geschehen, die Expertendiskussionen und Austausch zu The
men wie Zugang zu Finanzierung oder den Aufgaben von Kammern und Verbän
den anbieten. Auch kann ein Gruppenmentoring für mehrere Unternehmen des 
gleichen Sektors ein gutes Mittel sein, die Existenzgründenden gezielt zu fördern 
und untereinander zu vernetzen.

Eine weitere Möglichkeit zur Unterstützung von Existenzgründenden sind busi-
ness incubation centers. Dort werden junge Unternehmen im frühen Stadium ihrer 
Gründung aufgenommen und vielseitig gefördert. Neben der Bereitstellung von 
Infrastruktur wie Arbeitsplätzen, Konferenzräumen, Telekommunikation und 
Elektrizität, wird meist ein umfassender Beratungsservice angeboten (Khalil und 
Olafsen 2009). 

„Competency based Economies through  
Formation of Enterprise (CEFE)“

Ein erprobtes Konzept zur Förderung von Existenzgründungen ist der Compe-
tency based Economies through Formation of Enterprise (CEFE)Ansatz, der im 
Rahmen der deutschen technischen Zusammenarbeit entwickelt wurde. CEFE ist 
ein modulares Fortbildungskonzept, um unternehmerische und kaufmännische 
Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen von (potenziellen) Existenzgründern 
und Unternehmern zu steigern (CEFE international o.J.; GTZ 2005). 

Bei CEFE wird vor allem Wert auf die Qualifizierung von Individuen gelegt. So 
sollen individuelle Fähigkeiten gefördert und Menschen dazu befähigt werden, 
durch selbstständige produktive Beschäftigung ihren Weg aus der Armut zu 
finden. Durch seinen modularen Charakter ist CEFE auf unterschiedliche Ziel
gruppen mit verschiedenen Bildungs und Ausbildungshintergründen anwendbar. 
Insbesondere bei Teilnehmenden mit geringer Bildung und niedrigem Einkom
men hat sich CEFE als wirkungsvoll erwiesen. 



TOOLKIT In den Trainingsprogrammen werden sechs Prinzipien angewendet, die eine 
Verbesserung der ökonomischen Handlungs und Entscheidungskompetenz der 
Teilnehmenden zur Folge haben sollen: 

• Wahrnehmung und Akzeptanz der eigenen Persönlichkeit und ihrer Stärken 
und Schwächen,

• Motivation und Fähigkeit, Schwächen und Defizite gezielt abzubauen, 
• Steigerung von kaufmännischbetriebswirtschaftlichem Wissen gepaart mit 

dem Aufbau unternehmerischer Fähigkeiten,
• Entwicklung von Strategien oder Aktions und Geschäftsplänen, die auf  

eine Steigerung des von den Teilnehmenden geschaffenen Mehrwerts wie Ein
kommen, Umsatz oder Beschäftigung abzielen, 

• Erprobung der Strategien in realen Lebenssituationen und in strukturierten 
Lernübungen, 

• Befähigung (empowerment), das eigene Leben und die Umwelt zukünftig unter
nehmerischer, kreativer und produktiver zu gestalten. 

Dem CEFEKonzept liegt das Prinzip der aktionsorientierten, partizipativen Er 
wachsenenbildung zugrunde: Teilnehmende lernen ihre unternehmerischen 
Fähigkeiten durch ihr eigenes Handeln und die sich daraus ergebenden eigenen 
Erkenntnisse kennen. Das hilft ihnen, ihre Kompetenzen auszubauen. Dafür hat 
CEFE Übungen und Simulationsspiele für folgende Bereiche entwickelt: 

• Persönlichkeitsentwicklung 
• Geschäftliches Umfeld 
• Vermarktung 
• Produktion 
• Kostenrechnung 
• Finanzierung 

Mit einem Ausbildungsprogramm für Trainerinnen und Trainer werden private, 
staatliche, kommerzielle und nichtkommerzielle Partner dabei unterstützt, Qua
lifizierungsangebote für Existenzgründende aufzubauen. Auch werden Partner 
in tertiären Bildungsinstitutionen bei der Integration von Elementen der Entre-
preneurship-Ausbildung in Curricula beraten. 



TOOLKIT Seit 1985 wurde CEFE in 145 Ländern eingeführt. Eine im Jahr 1994 weltweit 
durchgeführte Evaluierung ergab, dass knapp 40 Prozent der Teilnehmenden an 
CEFEExistenzgründungskursen erfolgreich Unternehmen gründeten. Im Schnitt 
wurden pro Kursteilnehmer 4,5 neue Arbeitsplätze geschaffen. Der aggregierte 
Bruttoeffekt an geschaffener Beschäftigung ist somit enorm. Allerdings dürfte der 
Nettoeffekt durch Wettbewerbs und Verdrängungsprozesse geringer ausfallen 
(Rösler 2013).

Mittlerweile werden 95 Prozent aller CEFEProjekte von Ministerien, internatio
nalen Gebern, NRO und Unternehmen ohne Unterstützung der GIZ durchge
führt. Das Konzept hat sich damit am Markt etabliert. Dennoch gibt es auch hier 
Empfehlungen zur verbesserten Ausgestaltung der Interventionen (Rösler 2013), 
beispielsweise: 

• Vermehrter Einsatz in Ergänzung zu anderen Instrumenten der Privat
wirtschaftsentwicklung 

• Stärkere Fokussierung auf wachstumsorientierte Branchen 
• Ausbau des CEFEWissensmanagements 
• Besseres Wirkungsmonitoring

 

Mehr zum Thema im Toolkit:

Projektbeispiele > NAHLA Bosnien und Herzegowina 
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TOOLKIT FINANZIERUNGSANSÄTZE 
Finanzierungsansätze zur Unterstützung Beschäftigter in der informellen Wirt
schaft können sowohl auf die Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen als auch 
auf die finanzielle Unterstützung von Existenzgründenden abzielen. Dieser Ar
tikel bezieht sich primär auf die Finanzierung von Qualifizierungsmaßnahmen, 
während der zweite Aspekt im Tool Existenzgründungsförderung behandelt wird.

Angebote der beruflichen Bildung sind teurer als jene der Allgemeinbildung.  
Es fallen Kosten für die Ausbildungsinstitution an, beispielsweise in Form von  
Gehältern, Werkstätten, technischer Ausstattung, Ausbildungsmaterial und  
Administration. Dazu kommen Kosten für das Prüfungs und Zertifizierungs
wesen, die Verwaltung des Systems sowie für die Aus und Fortbildung des Aus  
bildungspersonals (Specht 2008). Bildungsanbieter ohne Zugang zu externer 
Finanzierung können Gefahr laufen, aufgrund von Finanzierungsengpässen nicht 
die gewünschte Qualität liefern zu können (Adam 2012). 

Die Teilnahme an Maßnahmen der beruflichen Bildung stellt Aus und Fortzu
bildende vor eine hohe finanzielle Belastung, besonders jene in prekären Beschäf
tigungsverhältnissen. Berufsbildungsmaßnahmen von privaten, profitorientierten 
Anbietern sind in der Regel gebührenpflichtig und übersteigen meist die finan
ziellen Möglichkeiten der Akteure der informellen Wirtschaft. Für Teilnehmende 
sind zum einen die Kosten der Maßnahme in Form von Teilnahmegebühren und 
Transportkosten sowie gegebenenfalls Gebühren für Prüfung und Zertifizierung 
zu unterscheiden, zum anderen die Opportunitätskosten der Aus oder Weiter
bildung, also entgangene Einnahmen durch Abwesenheit sowie Kosten für den 
Lebensunterhalt.

Hinsichtlich der Finanzierung ist die Verteilung der Kosten auf die verschiedenen 
Stakeholder oder Nutznießer ein häufig praktizierter Ansatz. Neben dem Staat, 
dessen Beteiligung an der Finanzierung der beruflichen Bildung für die formelle 
sowie für die informelle Wirtschaft weitgehend als verpflichtend angesehen wird 
(BMZ 2012; Atchoarena und Gasperini 2003), tragen die Teilnehmenden selbst, 
aber auch idealerweise ihre Arbeitgeberinnen oder Arbeitgeber zu einer gesicher
ten Finanzierung bei. Nachhaltig finanzierte Trainingsanbieter sind außerdem 
bemüht, eigenes Einkommen zu erwirtschaften, zum Beispiel durch Produktion 
oder Dienstleistungsangebote für Betriebe. 

Bei der Planung von Pilotprojekten ist es wichtig, die finanzielle Nachhaltigkeit 
von Anfang an mitzudenken, um eine kontinuierliche Durchführung der Maß
nahmen sicherstellen zu können. 

Finanzierungsansätze unterschieden sich, je nachdem ob sie auf die Teilnehmen
den, also die Nachfrage, oder die Bildungseinrichtungen, das Angebot, ausgerich
tet sind. Nachfrageorientierte Finanzierungsansätze sind beispielsweise Voucher 
programme oder Studienkredite. Angebotsorientierte Finanzierungsansätze um
fassen unter anderem Training cum production oder Berufsbildungsfonds. Die hier  
beschriebenen Instrumente sind nicht ausschließlich auf die Qualifizierung in  
der und für die informelle Wirtschaft ausgerichtet, können aber dazu wichtige 
Beiträge leisten.

Voucherprogramme

Vouchers (auf Deutsch: Gutscheine) im Zusammenhang mit Berufsbildungs 
finanzierung sind ein nachfrageorientiertes Instrument für die gezielte Subventio
nie rung der Nutzung von Ausbildungsleistungen oder unternehmensbezogenen 
Dienstleistungen. Die Konsumenten beziehungsweise Bildungsnachfrager „zahlen“  
eine gewählte Maßnahme unter Einsatz des Vouchers. Der Dienstleister bezie
hungsweise Bildungsanbieter bekommt den Wert dieses Vouchers im Anschluss 
von einer Verwaltungsinstitution ausgezahlt (Specht 2008).

Voucherprogramme werden eingesetzt, um öffentliche Güter für bestimmte Ziel
gruppen dauerhaft zu subventionieren, oder temporär um zur Entwicklung von 
Dienstleistungsmärkten beizutragen. Einsatzgebiete sind überwiegend Weiterbil
dungsdienstleistungen. Eine berufliche Erstausbildung wird eher selten gefördert. 

Durch den Einsatz von Vouchern wird den Nutzern beziehungsweise der Ziel
gruppe die Wahl gelassen, welche Leistungen sie von welchem Anbieter „einkau
fen“, was der Nachfrageseite eine gewisse Entscheidungsmacht zuspricht. Doch  
auch auf der Angebotsseite wird durch den gezielten Wettbewerb ein Hebel an
gesetzt, der idealerweise die Entwicklung des (Weiter)Bildungsmarktes und die 
Qualität – insbesondere der Beschäftigungsrelevanz – der Angebote fördert. 



TOOLKIT Folgende Akteure sind üblicherweise in Voucherprogramme involviert: 

• VoucherAdministration – Verwaltung, Auszahlung, Akkreditierung 
• Informationszentrum – Kontaktstelle, Beratung, Information 
• Unabhängiger Auditor – Prüfung der Einhaltung der Regeln 
• Trainingsanbieter/Dienstleister – Erfüllung von Mindestanforderungen, 

 Erbringung der Leistung 
• Nachfrager/Leistungsnutzer 

Organisationen der Zivilgesellschaft können ebenfalls verschiedene Funktionen 
in einem Voucherprogramm übernehmen. Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen 
beziehungsweise Berufsverbände können beispielsweise an der Zertifizierung des 
Trainings beteiligt sein. Zusammen mit anderen Organisationen wie Gewerk
schaften oder Frauenrechtsorganisationen können sie ebenfalls eine Informations 
und Beratungsfunktion ausüben und in der Allokation der Voucher beteiligt sein. 

Im Zusammenhang mit (Berufs)Bildungsvouchers besteht ein hohes Missbrauchs
risiko, etwa durch Subventionsbetrug: Bezuschussung einer nie erbrachten Leis 
tung durch Absprachen zwischen Anbieter und Nachfrager. Der dadurch ent
stehende Monitoringaufwand und die hohen Administrationskosten sind nicht zu 
unterschätzen. Dies stellt auch das größte Problem in der praktischen Umsetzung 
in Entwicklungsländern dar: Sie scheitert häufig an nicht zufriedenstellend funk
tionierenden öffentlichen Verwaltungen, die nicht oder nur begrenzt in der Lage 
sind, das VoucherSystem ausreichend zu kontrollieren (Specht 2008). 

Folgende Aspekte sollten vor einem Einsatz von Vouchern bedacht werden: 

• Wer ist zuständig für die Auswahl der beteiligten Trainingsanbieter? 
• Wird die Wahlmöglichkeit der Nutzer durch die Vorauswahl stark eingeschränkt? 
• Wer entscheidet über die Allokation der Voucher? Das heißt wer entscheidet, an 

wen und unter welchen Bedingungen die Voucher ausgegeben werden? 
• Wie berechnet sich der Gegenwert eines Vouchers? 
• Sind Voucher für unterschiedliche Trainingseinheiten gleich viel wert? 

Ausbildungskredite

Ausbildungskredite umfassen Kredite für Ausbildung, Studium und Weiterbildung. 
Sie werden vergeben, um benachteiligten Zielgruppen den Zugang zu kosten
pflichtigen Bildungsangeboten zu ermöglichen. Auch dieser Ansatz ist nachfrage
orientiert und stärkt die Eigenverantwortung der Nachfrageseite durch die freie 
Wahl der gewünschten Leistung. Damit wird eine stärkere Beschäftigungsorien
tierung des Ausbildungsangebotes angestrebt. Ausbildungskredite können dazu 
beitragen, soziale Diskriminierung aufgrund des ungleichen Zugangs zu Bildung 
abzufedern. Sie können für eine breite Zielgruppe eingesetzt werden. Vergeben 
werden Ausbildungskredite beispielsweise von kommerziellen Darlehensgebern 
(Banken) oder von staatlichen Stellen.



TOOLKIT Dieser Ansatz birgt jedoch auch Risiken, vor allem hinsichtlich der Rückzah
lungsfähigkeit der Darlehensnehmer. Junge Menschen aus benachteiligten Bevöl
kerungsschichten verfügen in der Regel über keine Sicherheiten, und ein Eigen
tumsvorbehalt auf das finanzierte Gut ist in diesem Fall nicht möglich. Während 
bei Krediten für den Erwerb eines Autos oder eines Hauses der Darlehensgeber 
bei Rückzahlungsschwierigkeiten auf dieses Auto/Haus zurückgreifen kann, 
be steht diese Möglichkeit beim „Gut“ Bildung nicht. In Abgrenzung zu einem 
Konsumentenkredit werden Ausbildungskredite mit langen Laufzeiten vergeben, 
was das ohnehin hohe Rückzahlungsrisiko noch verstärkt. Daher müssen Maß
nahmen zur Risikobegrenzung, wie etwa ausführliche Beratung, Bonitätsprü
fung, Empfehlung der Ausbildungsinstitution oder Leistungsnachweise während 
der Ausbildung durchgeführt werden.

Dies führt wiederum zu hohen Administrationskosten, die neben den Kosten für 
subventionierte Zinsen, Karenzzeiten, Rückzahlungserlasse oder Ausfälle als ein 
wichtiger Problemfaktor gelten. Außerdem ist anzumerken, dass hier die Haupt
finanzierungslast bei den Auszubildenden selber liegt. Die Zugangsbarrieren und 
Abbrecherquoten sind entsprechend hoch und die Rückzahlungsquoten niedrig.

Besonders empfehlenswert für Beschäftigte der informellen Wirtschaft ist die 
Kopplung von Ausbildungskrediten mit bestehenden Mikrofinanzprojekten, um 
Mikrokredite für die bedarfsgerechte Auswahl nonformaler Bildungsangebote 
zu schaffen. So können auch traditionelle Ausbildungsformen gefördert werden 
(Specht 2008).

„Training cum production“

Dieser Ansatz ähnelt dem von Produktionsschulen. Häufig sind diese Schulen in 
staatlicher Trägerschaft, manchmal aber auch in der Verantwortung von NROs, 
wie beispielsweise die Don BoscoHandwerkerschulen. Bei diesem Ansatz wird 
die Finanzierung einer Berufsbildungsmaßnahme durch Erlöse aus dem Verkauf 
der Produkte, die bei der Durchführung der Berufsbildungsmaßnahmen von den 
Teilnehmenden hergestellt wurden, unterstützt. Der Trainingsanbieter verkauft 
die hergestellten Produkte im lokalen Markt und kann dadurch teilweise die mit 
der Durchführung der Maßnahme verbundenen Kosten refinanzieren. Das Pro
dukt kann auch die Beratung und das Angebot maßgeschneiderter Weiterbildung 
für Betriebe der regionalen Wirtschaft sein (Greinert 2000). Dadurch wird nicht 

nur der Praxisanteil der Maßnahme erhöht, indem ein Produkt tatsächlich her
gestellt wird, sondern idealerweise erfolgt im Vorfeld auch eine Marktanalyse und 
es werden entsprechende Strategien zur Vermarktung entwickelt und eingesetzt. 
Verhindert werden muss dabei jedoch, dass es zugunsten der Marktproduktion zu 
einer Vernachlässigung und Qualitätsminderung der Berufsbildungsaktivitäten 
kommt, und dass der lokale Markt durch möglicherweise günstigere Produkte der 
Trainingsanbieter ins Ungleichgewicht gebracht wird. 

Berufsbildungsfonds

Berufsbildungsfonds sind ein Instrument zur Reform von Aus und Fortbildungs
systemen mit dem Ziel, diese nachfrageorientierter zu gestalten und Anreize für 
Unternehmen zu schaffen, Aus und Weiterbildungsaktivitäten einzuführen oder 
auszubauen (Walther 2014; Specht 2008; World Bank 2003). Sie speisen sich 
meist durch von Unternehmen zu zahlenden Lohnsummenabgaben für Aus und 
Fortbildungszwecke, sogenannte Ausbildungsabgaben oder payroll levies, Alloka
tionen aus dem Staatshaushalt und Zuschüsse von internationalen Gebern. Die 
Einrichtung von Berufsbildungsfonds setzt in der Regel eine grundlegende Re
strukturierung des Finanzierungssystems der beruflichen Bildung voraus. 

Daneben gibt es auch sektorale Berufsbildungsfonds, die von Arbeitgebern und  
Gewerkschaften durch tarifvertragliche Übereinkünfte geschaffen werden 
(Gasskov 1998; Balzer 2001). Beispiele dafür finden sich auf europäischer Ebene 
in Dänemark, den Niederlanden, der Schweiz und Belgien. In Dänemark etwa 
existieren 15 sektorale Berufsbildungsfonds, die etwa die Hälfte der Erwerbs
tätigen erfassen und durch Sonderklauseln in den Tarifverträgen geregelt sind. 
Die Unternehmen leisten branchenspezifische Abgaben pro Arbeitsstunde, die in 
einen vom Staat geförderten sektoralen Fonds fließen und dadurch die Weiterent
wicklung von Kursangeboten, Qualifikationsanalysen oder Pilotprojekte fördern. 
Zusätzlich wird ein jährlicher Pauschalbetrag pro Beschäftigtem geleistet, der im 
Fonds von den Sozialpartnern verwaltet wird und zur Erstattung von Lehrlings
bezügen und Fahrtkosten verwendet wird. Die Vorteile von sektoralen Berufs
bildungsfonds sind zum einen die Förderung von gemeinschaftlichen sektoralen 
Berufsbildungsaktivitäten, sowie die enge Zusammenarbeit zwischen Arbeitge
bern und dem Staat.



TOOLKIT In den sogenannten levy-disbursement-Programmen werden die Einnahmen ge
nutzt, um betriebliche Aus und Fortbildungsaktivitäten zu refinanzieren oder 
deren Kosten mit den Abgaben zu verrechnen, um dadurch Anreizmechanismen 
für Aus und Fortbildung zu setzen. Man unterscheidet hier drei Arten: 

• die Reduzierung oder Befreiung der Ausbildungsabgabe (payroll tax exemption)
• die Erstattung von Trainingskosten (training cost reimbursement)
• Trainingszuschüsse (levy-grant schemes) 

Die Wirkungen sind allerdings häufig ungleich verteilt. So profitieren besser aus
gebildete Arbeitskräfte und größere Unternehmen aus der formellen Wirtschaft in 
der Regel stärker von dieser Art von Programmen. Kleinunternehmerinnen und 
Kleinunternehmer verzichten häufig aufgrund der administrativen Hürde auf eine 
Refinanzierung ihrer Abgaben, soweit sie überhaupt von den Fonds als förder
würdig anerkannt werden (Walther 2014). Man kann Berufsbildungsfonds jedoch 
auch aus einer breiteren Perspektive sehen: Sie können neben Erstausbildung und 
Fortbildung von Arbeitskräften auch Maßnahmen für Beschäftigte in der infor
mellen Wirtschaft finanzieren oder bezuschussen. Die Mittelzuweisung erfolgt in 
diesem Fall über spezielle Programme und Vermittlungsinstanzen (Specht 2008).

Eine Einführung von Ausbildungsabgaben ist mit einem erheblichen administ
rativen Aufwand verbunden. Unabdingbar für eine erfolgreiche Einführung sind 
daher eine effiziente öffentliche Verwaltung und Institutionen für die finanzielle 
Abwicklung und Überwachung der Ausbildungsqualität. Die Unternehmen 
müssen außerdem dazu bereit sein, sich an der Ausbildung ihrer Mitarbeitenden 
zu beteiligen (Specht 2008).

 
Mehr zum Thema im Toolkit:

Tools > Existenzgründungsförderung 

Berufliche Bildung > Kompetenzerwerb > Traditionelle Lehrlingsausbildung 

Projektbeispiele > BAFIS Laos 

Projektbeispiele > Voucher Skills Training Program Kambodscha 
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TOOLKIT „GREEN SKILLS“ FÜR INFORMELL BESCHÄFTIGTE

Kurztitel: Green Skills

Der Einsatz ressourceneffizienter Technologien und der Ausbau erneuerbarer 
Energien werden in vielen Ländern angestrebt. In Ländern, in denen die große 
Mehrheit der Menschen informell beschäftigt ist, ist eine solche Trendwende nur 
mit Einbindung der informellen Wirtschaft sinnvoll. Nachhaltigere Wirtschafts
formen bieten auch den Ärmsten, oft in der informellen Wirtschaft Beschäftig
ten, Chancen auf verbesserte Einkommen und Lebensbedingungen.

Die Zusammenhänge sind vielschichtig. Die Produktion in umweltfreundlichen, 
sogenannten grünen Branchen wie Bioenergie oder Recycling verstößt teilweise 
erheblich gegen die Rechte und Sicherheit der Arbeiter (Renner et al. 2008). Klas
sische Top-down-Instrumente zur Förderung von Umweltstandards greifen in der 
informellen Wirtschaft oft nicht oder wirken sich sogar nachteilig aus. Ein Bei
spiel sind Umwelt oder Nachhaltigkeitszertifizierungen in der Tourismusbranche, 
die sich informelle Kleinbetriebe aufgrund der hohen Kosten und des Dokumen
tationszwanges nicht leisten können (Benson et al. 2014). Neben entsprechenden 
Qualifikationen bedarf es sozialer Standards und anderer Unterstützungsmaß
nahmen, damit informell Beschäftigte an nachhaltigem, umweltschonendem 
Wirtschaftswachstum teilhaben können (Rosemberg 2010; Benson et al. 2014). 
Für die Politik und Programmgestaltung ist eine nach Branchen und Regionen 
differenzierte Betrachtungsweise unabdingbar (Renner et al. 2008).

Die Bedeutung von Green Skills für informell Beschäftigte steht mittlerweile außer  
Frage. Um welche Kompetenzen geht es dabei im Detail? Neue Qualifikations
anforderungen entstehen mit aktuellen, auf Umweltschutz ausgerichteten Berufen,  
den Green Jobs, wie Solarinstallateur oder Energieberaterin. Auch in fast allen 
konventionellen Berufszweigen gibt es darüber hinaus Potenzial für nachhaltigeres  
Wirtschaften. Sie können durch entsprechende Qualifizierung der Arbeiter aus
geschöpft werden (greening of jobs).

Einige Industrieländer haben grüne Kompetenzrahmen für spezifische Berufsfelder  
erarbeitet, beispielsweise im Bau oder im Energiesektor (Mertineit 2013). Die 
International Labour Organisation (ILO) und das Europäische Zentrum für die 
Förderung der Berufsbildung (CEDEFOP) weisen jedoch darauf hin, dass solche 
Rahmen nur bedingt übertragbar seien. Sie definieren ihrerseits übergreifende 
Schlüsselkompetenzen für Green Jobs (ILO/CEDEFOP 2011). Damit wenden sie 
sich an verschiedene Gruppen, beispielsweise Fachkräfte, aber auch am Umwelt
schutz beteiligte Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft. Der praktische 
Nutzen von berufsspezifischen Kompetenzrahmen wie übergreifenden Schlüssel
kompetenzen hängt jedoch letztlich von der Anpassung entsprechender Qualifi
zierungsangebote an die Bedarfe der Zielgruppen, insbesondere in der informellen 
Wirtschaft, ab.

Verschiedene Programme und Projekte zeigen positive Wirkungen, die durch 
Trainings für umweltschonende Aktivitäten in der informellen Wirtschaft erreich
bar sind, beispielsweise im Bereich der urbanen Landwirtschaft (UNDP 2013; 
Benson et al. 2014). In Ermangelung einer systematischen Auswertung solcher 
Maßnahmen gibt es bisher jedoch nur wenige Erkenntnisse über lang fristig be
währte und auf ihre Übertragbarkeit hin evaluierte Ansätze. 

Initiativen zum Umweltschutz und zur Förderung  
informell Beschäftigter vernetzen

Die Vernetzung der Akteure und ihre Sensibilisierung für das Thema Green Jobs, 
beziehungsweise informelle Wirtschaft, sind erste wichtige Schritte. Virtuelle 
Formen der Kooperation und des Informationsaustausches, wie Online Learning 
Communities, sind ein mögliches Instrument. Auf regionaler Ebene bietet die ILO 
für die Region AsienPazifik eine Austauschplattform und eine virtuelle Bibliothek  
mit Arbeitsmitteln an, das Asia Pacific Green Jobs Network (ILO 2018). Andere  
Organisationen, wie das International Institute for Environment and Development 
(IIED), rufen ebenfalls zum verstärkten Austausch auf und verstehen sich als 
Forum für die Weiterentwicklung von Forschung und Praxis zu diesem Thema.



TOOLKIT Trainingsansätze aus dem formellen Sektor für  
informell Beschäftigte anpassen

Viele Konzepte, die für Beschäftigte im formellen Sektor entwickelt wurden, 
können mit geringen inhaltlichen Anpassungen auch in Trainings für informell 
Beschäftigte eingesetzt werden, beispielsweise Sicherheitstrainings für Beschäftig
te in der Abfall und Recyclingwirtschaft (Kawakami und Khai 2010).

Bei der Organisation von Trainings sollten die besonderen Bedürfnisse informell 
Beschäftigter berücksichtigt werden, beispielsweise was Lernort, zeit und die 
Einbindung lokaler Organisationen betrifft. Eine integrierte Vermittlung von Life 
Skills oder unterstützende Angebote zur nachholenden Grundbildung können für 
einige Zielgruppen Wirkung und Attraktivität des Trainingsangebotes erhöhen.

Green-Skills-Training und weitere Maßnahmen zur  
Formalisierung informeller Aktivitäten verbinden

Vielerorts entwickelt sich die informelle Wirtschaft besonders in Bereichen, die 
wenig reguliert oder vom Staat vernachlässigt werden, etwa der Abfallwirtschaft. 
Dort leistet sie unter Umständen einen wichtigen Beitrag zum effizienteren Res
sourcenmanagement. Werden diese Aufgaben an formelle Großbetriebe übertra
gen, verlieren die informell Beschäftigten ihre Existenzgrundlage. Beispiele aus  
verschiedenen Ländern zeigen, dass eine behutsame Formalisierungsstrategie so  
wohl wirtschaftlich als auch sozial erfolgreich sein kann. Eine wichtige Rolle  
spielen dabei Qualifizierungsmaßnahmen, insbesondere zu Technik und zu  Manage  
ment. Sie sollten in eine umfassendere Strategie eingebettet werden, die auch die 
soziale Akzeptanz der Branche erhöht, Kooperativen oder andere informelle Or
ganisationen sowie private Betriebe fördert, beziehungsweise einbindet, und einen 
zuverlässigen rechtlichen Rahmen schafft (GIZ 2011; Ezeah et al. 2013).

Mehr zum Thema im Toolkit:

Tools > Vermittlung von Life Skills 
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TOOLKIT ZUSAMMENARBEIT MIT UND FÖRDERUNG  
VON INSTITUTIONEN DER LOKALEN WIRTSCHAFT

Kurztitel: Institutionenförderung 

Eine wichtige Voraussetzung für die nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit in 
der beruflichen Bildung mit Zielgruppen aus der informellen Wirtschaft ist, dass 
entsprechende Institutionen existieren, die als Partner oder Träger für Fördermaß
nahmen agieren können. Institutionen, die Zielgruppen aus der informellen Wirt
schaft repräsentieren können, sind auch für ihre Teilnahme an gesellschaftlichen, 
politischen und wirtschaftlichen Prozessen innerhalb ihrer Region und ihres 
Landes wichtig. Auch Nichtregierungsorganisationen können hier eine wichtige 
Rolle spielen, wenn sie Dienstleistungen für Zielgruppen aus der informellen 
Wirtschaft anbieten. 

Durch die Förderung von Kammern und Verbänden kann eine große Anzahl an 
Unternehmen erreicht werden. Selbsthilfeorganisationen der Wirtschaft haben in 
Entwicklungs und Schwellenländern eine große Bedeutung: Sie schaffen Sozial
kapital, vertreten die Interessen ihrer Mitglieder und ermöglichen die Einführung 
kollektiver Standards wie Codes of Conduct. Durch den erhöhten Organisations
grad wird die Marktmacht kleiner zuliefernder und produzierender Betriebe 
gestärkt, was zu verstärktem Wachstum und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze 
führen kann (Rösler 2013; Schulenburg 2006; Nadvi und Barrientos 2004). 

Für Zielgruppen aus der informellen Wirtschaft sind neben den „klassischen“ Kam 
mern und Branchen oder Regionalverbänden andere Formen der Selbsthilfe
organisation wichtig. Hierzu gehören Genossenschaften, lokale Interessens und 
Selbsthilfegruppen oder Zusammenschlüsse von Beschäftigten und Selbstständi
gen im Produktions und Dienstleistungssektor. Dabei sollten der Austausch und 
die Zusammenarbeit mit Verbänden der formellen Wirtschaft gefördert werden, 
um beispielsweise Informationen und Unterstützung zu einer möglichen Formali
sierung zu erhalten (Rösler 2013).
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TOOLKIT LEARNING NETWORKS APPROACH (LEARNNET)

Der Learning Networks Approach (LearnNet) ist ein lösungsorientierter Ansatz, 
der ausgehend von einem bestehenden Problem oder Bedarf durch das Lernen in 
Gruppen entsprechende Lösungen sucht (group learning solution). LearnNet be
fähigt benachteiligte Menschen, Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen. 
Er geht über das konventionelle Verständnis von Bildung hinaus und berücksich
tigt jegliche Art von Lernen, die den Menschen die Fähigkeit zur Verantwortung 
und Kontrolle über ihr Leben vermittelt (Grunwald et al. 2004).

Das Ziel von learning networks ist die Steigerung des Sozial und Humankapitals 
der jeweiligen Zielgruppen. Durch die Aneignung von Organisations und Kom
munikationsfähigkeiten sollen die Mitglieder der Lerngruppen und Netzwerke  
zu selbstgesteuertem lebenslangen Lernen motiviert werden. Aufgrund der inte
grier ten Elemente zur Entwicklung und Stärkung sozialer Strukturen kann das 
LearnNetTool auch gut in Krisen und Konfliktsituationen eingesetzt werden. 
Kon fliktpotenzial kann hierbei durch den Aufbau von Vertrauensnetzwerken ein
gedämmt werden. 

Die LearnNetMethode kann in verschiedenen Projekten oder Programmen, etwa  
zur regionalen und lokalen Wirtschaftsförderung oder für Reformen und Entwick
lungen von Berufsbildungssystemen, angewendet werden. Eine wichtige Voraus  
setzung ist dabei, dass der Lernprozess von den Lernenden selbst angestoßen wird  
und sie aktive Teilnehmende im Entwicklungsprozess sind (Grunwald et al 2004).  
Hauptsächlich wird LearnNet in afrikanischen Ländern eingesetzt; in Uganda  
ist es beispielsweise unter dem Namen Local Skills Development (LSD) bekannt.

Der Einsatz von LearnNet setzt ein klares Verständnis der wesentlichen Elemente 
des Tools voraus (Grunwald et al 2004). Diese sind:

• Inititiierung: Die Initiative für die Implementierung eines learning networks 
kann von der Regierung, von internationalen Gebern, Nichtregierungsorganisa
tion oder private-public partnerships ausgehen.

• Unbegrenzter Zugang: LearnNet soll Zugang zu organisiertem Lernen für alle 
bieten. Um Barrieren durch Entfernungen oder soziale Restriktionen zu mini
mieren setzt es dort an, wo die Menschen leben und arbeiten.

• Akzeptanz von lokalen Machthabenden: Es ist wichtig, die Akzeptanz der  
lokalen Machthabenden und der Gesellschaft sicherzustellen, um allen Men
schen gleichen Zugang gewähren zu können.

• Lernprozessbegleitung: Die Hauptaufgaben von Lernprozessbegleiterinnen 
und begleitern (learning facilitators) sind zum einen die Mobilisierung der 
Gemeinschaft zu Beginn des Prozesses, zum anderen die Unterstützung bei 
der Bildung von Netzwerken. Meist leben sie selbst in dem Gebiet, in dem sie 
arbeiten, und kennen sich dort sehr gut aus. Lernprozessbegleiterinnen und 
Lernprozessbegleiter unterstützen den gesamten Prozess und gelten als Rückgrat 
des LearnNetTools, da sie idealerweise alle Akteure zusammenbringen und die 
Initiative zur Weiterentwicklung ergreifen. Die Vernetzung und Kooperations
bildung zwischen den verschiedenen Akteuren kann – falls der politische Wille 
vorhanden ist, eine nachhaltige Finanzierung gewährleistet wird und günstige 
Rahmenbedingungen vorherrschen – zu einem übergreifenden System wachsen 
und sich formalisieren.

• Lerngruppe: Die grundlegende Organisationsstruktur des LearnNetAnsatzes ist 
die Lerngruppe, welche selbst über ihren Lernprozess bestimmt. Sie ist verant
wortlich für die Lerninhalte, die RessourcePersonen, benötigte Geldmittel, den 
Evaluationsprozess und auch für die Projektergebnisse. Lerngruppen bestehen 
erfahrungsgemäß aus mindestens zehn Personen, auch um die Kosten pro Person 
möglichst gering zu halten.

• LerngruppenProjekt: Die konkreten Projekte werden von den jeweiligen Lern
gruppen initiiert und entsprechend ihrer individuellen Lernziele aufgesetzt. 
Jedem Lernprozess geht eine Identifizierung der Bedarfe durch die Lerngruppe 
voraus. Dabei werden Ergebnisse angestrebt, die einen direkten Einfluss auf die 
Verbesserung ihrer Lebenssituation und auf die Entwicklung ihres nahen Um
feldes haben. Wichtige Elemente in der Entwicklung von Projekten sind regel
mäßige Reflexion und Evaluation der bisher erreichten Ziele.



TOOLKIT • Didaktische Methoden: Ein Grundsatz der Learning Networks ist das lebens
lange Lernen. Einzelne Lernzyklen können recht kurz sein, jedoch aufeinander 
aufbauen. Die Evaluation am Ende jedes Projekts stellt sicher, dass die Lernen
den entdecken, was sie als nächstes lernen möchten.

• RessourcePersonen: Die benötigten Kompetenzen werden nicht von ausgebil
deten Lehrenden, sondern häufig von sogenannten RessourcePersonen vermit
telt. Dies sind beispielsweise erfahrene Handwerkerinnen und Handwerker oder 
Bäuerinnen und Bauern. Diese externen Lehrenden spielen eine große Rolle, 
indem sie die Lerngruppe in den verschiedenen Prozessen begleiten und unter
stützen: bei der Identifizierung der Bedarfe und Lernziele, bei den Verhand
lungen mit Berufsbildungsdienstleistern und den staatlichen Behörden, bei der 
Evaluierung ihrer Erfahrungen sowie bei der Gruppenbildung und Vernetzung. 
Entlohnt werden RessourcePersonen von den Lerngruppen selbst.

• Organisatorische Strukturen: Je nach Entwicklungsstufe des Learning Networks 
gibt es verschiedene organisatorische Strukturen. Zu Beginn agieren die Lern
gruppen auf Basis ihrer Gruppenstruktur. Der nächste Schritt ist auf Basis der 
Gemeinschaft, etwa eines Dorfes oder einer Stadt. Dort schließen sich ver
schiedene Lerngruppen lokal zusammen, um Erfahrungen auszutauschen und 
voneinander zu lernen. Ein weiterer Schritt ist die Organisation auf regionaler 
Ebene und im letzten Schritt kann ein nationales Netzwerk angestrebt werden.
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TOOLKIT MOBILE BERUFSBILDUNG 

Der Ansatz der mobilen Berufsbildung besteht im Wesentlichen daraus, Lern
inhalte zu den Auszubildenden zu transportieren und die Berufsausbildung direkt 
vor Ort stattfinden zu lassen. Der Aspekt des e-Learning, den der Begriff „mobile 
Berufsbildung“ in einer erweiterten Definition umfasst, wird in diesem Artikel 
nicht berücksichtigt. Mobile Berufsbildung eignet sich besonders für Zielgruppen 
in entlegenen, ländlichen Regionen oder in Armutsvierteln der Ballungsgebiete, 
da Menschen dort kaum Zugang zu Bildung und Berufsbildung haben. Mobile 
Berufsbildung richtet sich sowohl zeitlich als auch räumlich danach, wann und 
wo die Zielgruppen ein Angebot wahrnehmen können. Somit erhalten informell 
Beschäftigte und Arbeitssuchende in diesen Regionen durch mobile Berufsbil
dung die Gelegenheit, sich aus und fortzubilden.

Die Ausbildung vor Ort kann unter anderem durch Ausbildende, die mit einge
richteten Werkstattwagen oder bussen (mobile training units, MTU) unterwegs 
sind, erfolgen. In der englischen Sprache finden sich auch Begriffe wie „mobile 
training vans“ (Indien), „school-on-wheels“ (Nigeria) oder „mobile schools“. Diese 
mobilen Trainingseinheiten werden unterschiedlich eingesetzt: Entweder zur 
dauerhaften Nutzung, zum temporären Einsatz nach oder während einer regiona
len Notlage oder als singuläre, meist durch Spenden finanzierte Maßnahme. Um 
die Nachhaltigkeit von Entwicklungsprojekten sicherzustellen, sollte eine perma
nente Nutzung der mobilen Trainingseinheiten angestrebt werden. 

Es werden sowohl formale als auch nonformale Aus und Weiterbildungsgänge 
angeboten, die sich stark am unmittelbaren Bedarf der Zielgruppen und den 
wirtschaftlichen Möglichkeiten im ländlichen Raum orientieren. Die Lerninhalte 
werden meist von einem Team von Ausbildenden vermittelt, die je nach Ausge
staltung verschiedene Fachrichtungen abdecken können. Dabei werden entweder 
eigenständige kurze Kurseinheiten durchgeführt oder komplexe Aus und Fort
bildungsprogramme angeboten. Die Dauer der Kurseinheiten reicht von wenigen 
Wochen bis hin zu drei Jahren. Eine Auswertung von Fallbeispielen ergab im 
Schnitt eine Dauer von etwa zwei bis sechs Monaten (Gold 2015).

Mobile Berufsbildung wird in vielen Ländern als Ergänzung zur institutionellen  
und betrieblichen Berufsbildung eingesetzt. MTUs sind in Lateinamerika 
vermutlich am weitesten verbreitet. Auch in Asien gibt es viele mobile Berufs
bildungsansätze, in Afrika sind sie dagegen seltener.

Die Vorteile der mobilen Berufsbildung bestehen hauptsächlich darin, dass die 
Berufsbildung in unmittelbarer Nähe der Personen erfolgt und somit auch Frauen 
und Mädchen sowie anderen benachteiligten Gruppen die Teilnahme erleichtert 
wird. Außerdem trägt die Berufsbildung im Wohnort wesentlich zur Akzeptanz 
der Ausbildung in der Dorfgemeinschaft bei. Nachteil der mobilen Berufsbildung 
 sind die unter Umständen hohen Kosten. Gerade bei spendenfinanzierten Ein zel
maßnahmen stellt die nachhaltige Integration der mobilen Berufsbildung in be  
stehende Berufsbildungssysteme eine Herausforderung dar. Eine weitere Heraus 
forderung ist, insbesondere bei Kurzkursen, die angestrebten Lernergebnisse  
zu erreichen und nachzuhalten. Eine Möglichkeit der Abhilfe besteht darin, auf
bauende oder Wiederholungsangebote an Orten zu machen, wo bereits früher 
Kurzkurse angeboten wurden.  

Mehr zum Thema im Toolkit:

Informelle Beschäftigung > Digitalisierung 

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Ländliche Gebiete 

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Frauen 

Projektbeispiele > Mobile Klassenzimmer UK 

Quellen und mehr:

Ahmed, M., and Coombs, P. H. (Hg.) (1975), Education for Rural Development.  
Case Studies for Planners, Praeger Publishers, New York, Washington, London. 

Atchoarena, D., and Gasperini, L. (2003), Education for rural development:  
towards new policy responses. UNESCO/International Institute for Educational 
Planning, FAO, (Sustainable Development Department) 

Gold, E. (2015), Mobile Berufsbildung in ländlichen Regionen – Ergebnisse einer 
internationalen Sekundärerhebung, GIZ, Bonn.

http://www.cf-hst.net/UNICEF-TEMP/Doc-Repository/doc/doc480193.PDF
http://www.cf-hst.net/UNICEF-TEMP/Doc-Repository/doc/doc480193.PDF
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001329/132994e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001329/132994e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001329/132994e.pdf


TOOLKIT ÖFFNUNG VON BERUFSBILDUNGSZENTREN  
FÜR ZIELGRUPPEN AUS  
DER INFORMELLEN WIRTSCHAFT

Kurztitel: Öffnung von Berufsbildungszentren 

Formale Berufsbildungszentren sind in Entwicklungsländern weit verbreitet, ver  
gleichsweise gut ausgestattet und häufig in staatlicher Trägerschaft. Jedoch erreichen  
ihre Angebote nur selten Beschäftigte in der informellen Wirtschaft, da sie for
male Bildungsabschlüsse voraussetzen und die Ausbildungsgänge zu lang und/oder  
zu teuer sind. Um dem entgegenzuwirken, kann eine Erweiterung des Qualifi
zierungsangebotes um zielgruppengerechte Kurse und Dienstleistungen gerade für  
Beschäftigte in der informellen Wirtschaft hilfreich sein.

Dies kann durch spezielle Kurzkurse, Werkzeugservice oder Beratungsangebote 
geschehen. Kurzkurse (Module) sollten nach Möglichkeit auch als Teilquali
fikation für die Erlangung eines formalen Abschlusses anerkannt werden. Es ist 
wichtig, dass sich das Angebot an der lokalen Nachfrage orientiert und an den 
Kontext der informellen Wirtschaft angepasst wird. 

Beispiele für das Angebot nonformaler Kurzkurse finden sich an Don Bosco 
Aus bildungszentren in Ägypten oder Albanien, wo Kurzkurse für informell 
Tätige etwa in Grundlagen der Elektronik, Elektroinstallation, Waschmaschinen
reparatur oder KfzMechanik angeboten werden. Es handelt sich hier um kleine 
Lerngruppen mit einer Dauer von 48 bis hin zu 360 Unterrichtsstunden. Die  
Finanzierung der Kurse kann durch eine kostendeckende Gebühr seitens der Kurs   
teilnehmenden gesichert werden. Die Zahl der Einschreibungen und die Bereit
schaft zur Zahlung der Kursgebühr werden dabei als Indikatoren für den Bedarf 
am Arbeitsmarkt gewertet (Gerhards 2013). 

Der Vorteil einer Ausweitung der Angebote von bestehenden Berufsbildungs
zentren besteht darin, dass auf bereits vorhandene Strukturen und Ressourcen zu  
rückgegriffen werden kann. Der Einsatz der Lehrkräfte und die Nutzung der 
Gebäude und Maschinen kann dadurch optimiert werden. Der Mix von formalen 
und nonformalen Angeboten und deren räumliche Nähe können dazu beitragen, 
Vorurteile zu überwinden und Synergien zu schaffen.

 
Mehr zum Thema im Toolkit:

Tools > Finanzierungsansätze 

Quellen und mehr:

Gerhards, T. (2013), Washing Maschines and More, Vortrag im Rahmen der  
BoCAED-Konferenz, Bonn. 

ILO (2011), 4 in 1: Handbook for non-formal training providers, ILO, Jakarta. 

Walther, R. (2013), Education, skills development and the informal sector,  
Vortrag im Rahmen der BoCAED-Konferenz, Bonn. 

http://www.bocaed.de/media/Thomas_Gerhards_Washing_Mashines_and_More.pdf
http://www.bocaed.de/media/Thomas_Gerhards_Washing_Mashines_and_More.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_165848.pdf
http://www.bocaed.de/media/Richard_Walther_Education_skills_development_and_the_informal_sector.pdf
http://www.bocaed.de/media/Richard_Walther_Education_skills_development_and_the_informal_sector.pdf


TOOLKIT VERBESSERTE TRADITIONELLE  
LEHRLINGSAUSBILDUNG 

Kurztitel: Traditionelle Lehrlingsausbildung

Dieser Ansatz basiert auf bereits existierenden Strukturen der traditionellen Lehr
lingsausbildung, die in vielen Entwicklungsländern praktiziert wird. Innerhalb  
dieser gesellschaftlich verankerten Ausbildungsstrukturen werden berufliche Fähig 
 keiten, Kenntnisse und Kompetenzen von Meistern oder Meisterinnen (master 
craftsperson) an Lehrlinge (apprentice) weitergegeben. 

Die Förderung und Aufwertung bereits bestehender Systeme hat viele Vorteile 
(ILO 2011):

• Traditionelle Ausbildungssysteme sind weit verbreitet und in manchen Regionen 
die mit Abstand wichtigste Form beruflicher Qualifizierung.

• Sie sind ein in der Gesellschaft akzeptiertes Mittel, um Wissen und Fähigkeiten 
an die nächste Generation weiterzugeben.

• Die Aufwertung der existierenden Berufsbildungspraxis ist ein kostengünstiger 
Weg, die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen zu unterstützen.

• Qualitativ hochwertige Ausbildung trägt zu gesteigerter Produktivität und 
Innovationsfähigkeit von informellen Betrieben bei. Dies kann die lokale 
Wirtschaft ankurbeln und damit indirekt zur Schaffung neuer Arbeitsstellen 
beitragen.

• Formale Bildungssysteme sind häufig nicht in der Lage, die Mehrheit der aus
bildungswilligen Jugendlichen in einem Land zu qualifizieren. Auch richtet sich  
die Ausbildung im formalen System meist nicht an Zielgruppen aus der infor
mellen Wirtschaft und berücksichtigt nur eingeschränkt die dort erforderlichen 
Kompetenzen. 

Der traditionelle Wissenstransfer hat großes Optimierungspotenzial, da nur wenig 
theoretische Kenntnisse vermittelt werden und ein geringes Innovationspotenzial 
in Bezug auf eine Erhöhung der Produktion und des Einkommens vorherrscht. 
In manchen Fällen werden im Rahmen von traditionellen Ausbildungsverhält
nissen die Grundsätze guter und menschenwürdiger Arbeit nicht respektiert (ILO 
2002a). Diese Schwächen der traditionellen Lehrlingsausbildung sollten durch 
entsprechende Beratung adressiert werden, ohne die gut funktionierenden Struk
turen zu zerstören.

Die Qualität der Ausbildung hängt maßgeblich von den Kompetenzen und dem 
freiwilligen Weitergeben von Wissen der Meister und Meisterinnen ab. Daher ist 
es wichtig, diese intensiv in den Beratungsprozess einzubinden. Es muss bei ihnen 
zunächst Interesse an und Einsicht in die Notwendigkeit der Verbesserung der 
Lehre geschaffen werden. Von einer qualitativen Aufwertung der Lehrlingsaus
bildung profitieren im Anschluss beide Seiten, sowohl die Lehrlinge als auch die 
Meisterinnen und Meister. 

Die folgenden Aspekte sind bei der Verbesserung der traditionellen Lehrlingsaus
bildung aus Sicht der ILO (2012) zu beachten:

• Nutzung bereits existierender Systeme: Ein Eingriff in bestehende und etablier
te Systeme ist sorgfältig zu planen, erfordert genaue Kenntnis über die Struk
turen und sollte lokale Verbände oder Zusammenschlüsse von Unternehmen 
stark einbinden.

• Stärkung des Ausbildungsvertrags: Auch wenn traditionelle Ausbildungsver
träge häufig mündlich abgeschlossen werden, so sollte dies zumindest unter Ein 
bezug eines Zeugen geschehen und folgende Aspekte beinhalten: Arbeitszeiten, 
Vertragsdauer, Rechte und Pflichten der Meisterinnen und Meister und der 
Lehrlinge, Gebühren und Vergütungen, Haftung und Umgang mit Konflikten 
oder Vertragsbrüchen. Unterstützung können hier Elternvertretungen, Verbän
de, Gemeindegruppen oder Gewerkschaften leisten.

• Einbeziehung von neuen Technologien und Weiterbildung der Meisterinnen 
und Meister: Ein Lehrling kann nur so gut sein wie sein Ausbilder oder seine 
Ausbilderin. Daher ist es wichtig, das ausbildende Personal in betriebswirt
schaftlichen und pädagogischen Themen kontinuierlich weiterzubilden und sie  
auf den neusten Stand der Technik zu bringen. Die Identifizierung von 
Trainingsbedarfen kann in Zusammenarbeit mit Verbänden von Kleinst und 
Kleinunternehmern erfolgen.



TOOLKIT • Verbesserung der Qualität und des Ansehens der Berufsausbildung: Dies kann 
durch Kompetenzüberprüfung und Zertifizierung (beispielsweise durch lokale 
Wirtschaftsverbände), Entwicklung von Standards für Kompetenzanforderun
gen oder durch die Festlegung von Ausbildungseignungsstandards der Meis
terinnen und Meister geschehen. Das Management der Lehrlingsausbildung 
kann beispielsweise durch Erstellung eines Programms von Trainingseinheiten 
vereinfacht werden, welches Flexibilität hinsichtlich Inhalten, Zeiten und Me
thoden zulässt.

• Förderung des gleichen Zugangs: Für junge Frauen gibt es in der Regel nicht die  
gleichen Ausbildungsmöglichkeiten wie für junge Männer. Andere Per sonen
gruppen wie Jugendliche mit Migrationshintergrund und Menschen mit Be
hinderung werden ebenfalls häufig benachteiligt.

• Integration in nationale Ausbildungssysteme: Langfristig kann eine Heran
führung der traditionellen Lehrlingsausbildung an ein nationales Ausbildungs
system die Reichweite, finanzielle Ausstattung und Effizienz der Ausbildung 
verbessern. Dies kann jedoch nur durch eine enge Zusammenarbeit aller wich
tigen Stakeholder zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führen.

• SchrittfürSchritt Vorgehensweise: Die nachhaltige Verbesserung eines infor
mell organisierten Systems benötigt Zeit, Pilotmaßnahmen, Vertrauensbildung, 
ein enges Monitoring und Evaluation von lessons learnt.

 

Mehr zum Thema im Toolkit:

Berufliche Bildung > Kompetenzerwerb > Traditionelle Lehrlingsausbildung 

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Frauen 

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Menschen mit Behinderungen 

Projektbeispiele > Traditionelle Lehrlingsausbildung Ghana  

Quellen und mehr:

Adam, S. (2012), Skills Development for Secure Livelihoods, Triennale on  
Education and Training in Africa, Ouagadougou, Burkina Faso. 

ILO (2002a), Resolution concerning decent work and the informal economy, Geneva. 

ILO (2002b), Decent work and the informal economy, International Labour Office, 
Geneva.

ILO (2012), Upgrading Informal Apprenticeship. A resource guide for Africa, Geneva.

ILO (2011), Upgrading informal Apprenticeship systems, Skills for employment 
policy brief, Geneva.

Lange, R. and Baier-D’Orazio, M. (2015), Assessing skills in the informal economy: 
A resource guide for small industry and community organizations, ILO, Geneva. 

Walther, R. (2012), Building Skills in the Informal Sector. Background paper  
prepared for the Education for All Global Monitoring Report 2012, Paris. 

Walther, R. (2007), Vocational training in the informal sector, or how to stimulate 
the economies of developing countries: Conclusions of a field survey in seven 
African countries, Notes et Documents, Paris. 
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TOOLKIT VERMITTLUNG VON „LIFE SKILLS“/  
LEBENSKOMPETENZANSATZ

Kurztitel: Life Skills

Bei der Betrachtung von Kompetenzanforderungen in der informellen Wirtschaft 
wird häufig auf die große Bedeutung von life skills („Lebenskompetenzen“) hin
gewiesen. Die WHO definiert life skills als „Fähigkeiten […], die einen angemes
senen Umgang sowohl mit unseren Mitmenschen als auch mit Problemen und 
Stresssituationen im alltäglichen Leben ermöglichen“ (WHO 1994). 

Der Begriff life skills ist stark geprägt durch seine Verwendung im Gesundheitsbe
reich, wo er häufig im Zusammenhang mit HIV/AIDSPrävention genannt wird 
(UNESCOUNEVOC 2005). Für den Kontext der beruflichen Qualifizierung be  
ziehen sich life skills auf alle Lebensbereiche und zielen darauf ab, kognitive, so
ziale und persönlichkeitsnahe Kompetenzen von Individuen zu fördern. Dies soll 
Menschen dabei unterstützen, ein gesundes Selbstwertgefühl und Lebensmut zu  
entwickeln, ihr Leben aktiv und kreativ zu gestalten, und schwierige Lebensphasen 
zu bewältigen (GIZ 2012). 

Insbesondere für Beschäftigte in der informellen Wirtschaft sind life skills eine 
wichtige Hilfe, um den Alltag zu bewältigen. Aufgrund der Vielfalt der Tätig
keiten und der Unsicherheit der Beschäftigung in der informellen Wirtschaft sind 
mehr als nur technische und unternehmerische Kompetenzen notwendig. Dazu 
zählen insbesondere die Anpassungsfähigkeit an neue Situationen und Umgebun
gen und die Fähigkeit, sich kontinuierlich weiterzubilden. Life skills sind übertrag
bar und finden branchen und berufsübergreifend Anwendung (ILO 2002).

Maßnahmen zur Förderung von life skills stehen in der Regel nicht für sich, son
dern werden in Berufsbildungsangebote integriert. Die Kombination von fachthe
oretischen und praktischen Kenntnissen, unternehmerischen Kompetenzen und 
life skills müssen entsprechend der Anforderungen und Bedarfe der Zielgruppen 
angepasst werden. Zentrale Elemente von life skills-Trainingseinheiten sind dabei:

• Selbstbewusstsein und Selbstkonzept: Selbstachtung, SelbstReflexion, verant
wortungsvoller Umgang mit sich selbst 

• Soziales Bewusstsein: Empathie, Toleranz, Unterschiede zwischen Gruppen 
und Individuen respektieren lernen

• Beziehungen: Gruppendruck widerstehen, mit Konflikten umgehen lernen 

• Verantwortungsvolle Entscheidungsfindung: Sammeln von Informationen, 
kritische Reflexion, Abwägung von Konsequenzen

• SelbstManagement: Umgehen mit Stress und Wut, Impulse kontrollieren ler
nen, Ziele setzen, lernen mit Gütern und Geld umzugehen (GIZ 2012)

Für die Vermittlung der life skills- Elemente in Trainingseinheiten sind die Quali
fikation der Trainer sowie der Einsatz geeigneter Lehr und Lernmethoden von 
herausragender Bedeutung. Life skills weisen einen hohen Bezug zur Lebenswelt 
der Lernenden auf. Demzufolge sollten sie von Personen vermittelt werden, die 
mit dieser Lebenswelt vertraut sind. 

Für die Vermittlung von life skills spielen die angewandten Lehrmethoden der 
Lehrenden eine zentrale Rolle. Diese sollten stets an entsprechende Situationen 
und Rahmenbedingungen vor Ort angepasst werden. Lehrmethoden können 
sein: 

• Brainstorming – Technik zur Ideengenerierung und Problemlösung
• Wertevermittlung – Lernende werden angeregt, sich mit ihren eigenen Werten 

auseinander zu setzten 
• Diskussion – Lernende äußern ihre eigene Meinung und setzen sich mit Mei

nungen anderer zu einem bestimmten Thema auseinander
• Narrative Methode, Modelling, Rollenspiele – Lernende stellen Situationen des 

realen Lebens in Rollenspielen dar
• Future‘s Wheel und Spider‘s Web – Lernende werden angeregt, Auswirkungen 

vergangener und aktueller Verhaltensweisen im Hinblick auf zukünftige Situ
ationen zu untersuchen und Kernelemente eines Themas mit einem kritischen 
Blick zu identifizieren

• Untersuchung – Recherche oder Projektarbeit 
• Spiele  Lernende setzen sich spielerisch mit Themeninhalten auseinander  

(UNESCOUNEVOC 2005)
• Geschichten und Gedichte – Lernende setzen sich mit bestimmten Themenin

halten künstlerisch auseinander (UNESCO 2012)

Die Lernmaterialien sollten nach Möglichkeit ebenfalls interaktiv, kontextbe
zogen, geschlechtergerecht, kultursensibel sowie an das Niveau und Alter der Ziel
gruppe angepasst sein. Das Material hilft den Teilnehmenden, sich mit bestimm
ten Situationen und Themen auseinander zu setzen sowie passende Antworten 
und Lösungen zu erarbeiten (UNESCO 2012).



TOOLKIT In life skills Programmen und Trainings ist in vielen Fällen eine geschlechter
spezifische Betrachtung sinnvoll, da männliche und weibliche Teilnehmende un
terschiedliche Bedarfe und Schwachstellen aufweisen. In manchen Fällen unter
stützen getrennte Trainings eine offenere Kommunikation in Bezug auf sensible 
Themeninhalte. Beispielsweise fördert die Sister 2 Sister-Initiative in Malawi  
die Vermittlung von life skills von erwachsenen Frauen zu jungen Frauen im Alter  
von 15 bis 19 Jahren (UNESCO 2012). 

Life-skillsTrainerinnen und Trainer sollten neben ihrer Vertrautheit mit dem 
lokalen Kontext auch folgende Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen (UNESCO 
UNEVOC 2005): 

• Kenntnis der Bildungsziele – Lehrende sollten nationale Bildungsziele kennen, 
um nationale Werte zu identifizieren und diese bei der Formulierung der  
Trainingsziele zu berücksichtigen

• Kenntnis der Bildungspsychologie – Lehrende sollten Verhaltensweisen und 
dahinterliegende Motive verstehen 

• Kenntnis passender Lehrmethoden – Lernende sollten aktiv in den Lehrprozess 
mit einbezogen werden 

• Kompetenzen der Leitung und Beratung – Lehrende sollten Qualifikationen 
zur Leitung und Beratung der Lernenden aufweisen, um diesen auch in  
prekären Situationen weiterzuhelfen

• Kenntnis der Bildungsphilosophie – Lehrende sollten ein Interesse für  
eine kritische Auseinandersetzung mit sozialen Aspekten aufbringen, um  
entsprechende Verbesserungen und Veränderungen zu ermöglichen

Darüber hinaus sollten Lehrende bestimmte persönliche Fähigkeiten und Eigen
schaften zur Durchführung von life skills-Trainingseinheiten mitbringen (Clarke 
und Aggleton 2012):

• Kommunikationsfähigkeit und interpersonelle Kompetenzen – schließen  
Ver handlungskompetenzen, Einfühlungsvermögen und Teamfähigkeit ein

• Entscheidungsfähigkeit und Fähigkeit zu kritischem Denken – schließen  
Konfliktlösungs sowie Analysefähigkeit ein

• Fähigkeit zur Konfliktbewältigung und zum Selbstmanagement – schließen 
Kompetenzen zur Vertrauenssteigerung und zum Umgang mit Gefühlen und 
Stress ein

Quellen und mehr: 

Adam, S. (2012), Skills Development for Secure Livelihoods, Triennale on Education 
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for All, Background paper for EFA Global Monitoring Report 2012. 
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TOOLKIT BESCHÄFTIGUNGSORIENTIERTE  
BERUFLICHE QUALIFIZIERUNG IN LAOS

Kurztitel: BAFIS Laos

Autoren: Siegfried J. Gross  
(unter Mitarbeit von Hagen von Bloh, Ewald Gold)

Titel des Vorhabens: BAFIS, Beschäftigungsorientierte  
Aus- und Fortbildung für Zielgruppen  
aus dem Informellen Sektor, Lao PDR (Laos)

Ein sehr niedriger allgemeiner Bildungs und Ausbildungsstand, verbunden mit 
hoher und weiter steigender Arbeitslosigkeit beziehungsweise Unterbeschäftigung, 
ist eines der zentralen Probleme in Laos. Jugendliche und vor allem Mädchen und 
Frauen sind davon besonders betroffen. Ein großer Teil der Bevölkerung in den 
Städten lebt von Gelegenheitsarbeiten, die Mehrheit der ländlichen Bevölkerung 
von der Subsistenzwirtschaft. Der Arbeitsmarkt im formellen und informellen 
Sektor konnte und kann nur einen kleinen Teil der jährlich neu hinzukommen
den Arbeitsuchenden aufnehmen.

Trotz großer Anstrengungen bei der Alphabetisierung wurde der Anteil der er
wachsenen Analphabeten in der laotischen Bevölkerung zuletzt im Jahr 2011 auf 
circa 40 Prozent geschätzt (World Bank 2018). Viele Schüler brechen die Grund
schule ab; circa 12 Prozent aller Schülerinnen und Schüler erreichen nicht die 
Sekundarschule (UIS 2018). Für den Großteil der arbeitsfähigen Bevölkerung 
mit diesen unzureichenden Ausgangsqualifikationen gab es lange kaum adäquate 
Aus und Fortbildungsmöglichkeiten. Die Förderung eines nonformalen, be
schäftigungsorientierten Aus und Fortbildungssystems für Zielgruppen aus dem 
informellen Sektor sollte daher einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen, 
technologischen und sozialen Entwicklung des Landes erbringen.

Damit stellte das Programm eine Ergänzung zu den laufenden beziehungsweise 
bereits abgeschlossenen Berufsbildungsvorhaben der deutschen Entwicklungs
zusammenarbeit dar. Flankiert wurden diese Bemühungen durch den Einsatz 
von vier Entwicklungshelfern des DED. Das ab 2002 GTZgeförderte Programm 
„Entwicklung humaner Ressourcen beim Aufbau der Marktwirtschaft“ sollte auch  
den weiteren Auf und Ausbau nonformaler beschäftigungsorientierter berufli
cher Qualifizierung verfolgen, insbesondere im Hinblick auf das angestrebte Inte  
grative berufliche Bildungssystem (Integrated Vocational Education System, IVETS). 

Auch vor dem Hintergrund der Umsetzung der UNESCOBeschlüsse von Dakar  
im Jahre 2000 – Education for All – sind entsprechende Strategien in Laos zu wür
digen. Education for All – Skills Development to meet the Learning Needs of the 
Excluded bedeutet langfristig eine ReOrientierung besonders der beruflichen Bil   
dung an den Bedürfnissen und Anforderungen der Bevölkerung im ländlichen Raum.

Erreichte oder erwartete Wirkungen des Projekts: 

Im Rahmen des BAFISProgramms wurden in den sechs Jahren der Umsetzung, 
von 1998 bis 2004, folgende Wirkungen erreicht:

• Auf und Ausbau einer Abteilung innerhalb des Non-Formal Education Develop - 
ment Centers, die sich schwerpunktmäßig mit der Konzeption und Implemen
tierung beschäftigungsorientierter nonformaler beruflicher Bildungsprogramme, 
der Entwicklung von Lehr und Unterrichtsplänen sowie didaktischem Mate
rial und der innerschulischen Qualifizierung von Lehrkräften beschäftigt

• Auf und Ausbau von 5 nonformalen Bildungszentren durch fachpraktische 
Ausbildungsmaßnahmen (Training cum Construction). Zwei solche Zentren 
wurden komplett neu errichtet. Im Rahmen dieser Art von fachpraktischer 
Ausbildung wurden über 1.600 junge Menschen zu bauhandwerklichen Grund  
fertigkeiten befähigt. Zwischen 70  90 Prozent dieser Teilnehmenden, von 
denen 5 Prozent Frauen waren, haben eine Beschäftigung beziehungsweise 
den Weg in die wirtschaftliche Selbstständigkeit gefunden. Im Rahmen dieser 
Programme wurden auch Elemente wie zum Beispiel die Solarstromgewinnung 
und das Bauen mit formschlüssigen, gepressten Erdbausteinen aufgenommen.



TOOLKIT • In circa 130 verschiedenartigen Personalqualifizierungsprogrammen wurden 
rund 1.280 Teilnehmende, davon 43 Prozent Frauen ausgebildet. Diese Maß
nahmen fanden in den folgenden Bereichen statt:

• Pädagogischdidaktische Weiterbildung, speziell auf die nonformale  
Bildung, insbesondere junger Erwachsener ausgerichtet, sowie Curriculum,  
Lehr und Lernmaterialentwicklung

• Auf und Zubereitung von Lebensmitteln, insbesondere Haltbarmachung, 
Hygiene, Kindernahrung

• Landwirtschaft, im Pflanzenbau insbesondere Obstbaumveredelung und 
Pilzzucht

• Landwirtschaft, in der Tierzucht insbesondere integrierte Fisch und 
Froschzucht, Kleintierhaltung insbesondere Geflügel, für beide Bereiche: 
Anlegen von kleinen landwirtschaftlichen Ausbildungseinrichtungen  
(training farms)

• Textilverarbeitung (Schneiderei)
• Tourismus und Kunsthandwerk, sowie im (Re)Finanzierungsbereich 

(Ressourcenmanagement, Kosten/Budgetkalkulation, Marktanalysen und 
Vermarktungsstrategien)

• Die Anzahl weiblicher Teilnehmerinnen konnte von 38 Prozent zu Anfang auf 
bis zu 48 Prozent gesteigert werden.

• Durch die intensive Zusammenarbeit mit über 30 nationalen und internatio
nalen Organisationen wurden circa 360 Ausbildungsfachkräfte dieser Organi
sationen als Trainerinnen und Trainer beziehungsweise Multiplikatoren ins
besondere in Vermittlungstechniken geschult.

• Durch die von BAFIS betreuten Zentren wurden circa 430 verschiedenartige 
Ausbildungsprogramme durchgeführt. In diesen wurden rund 10.000 Teil
nehmende qualifiziert, davon 58 Prozent Frauen. Etwa 33 Prozent aller durch
geführten Ausbildungsmaßnahmen fanden in den Dörfern der Zielgruppen 
selbst statt (village-based training). 

• Wichtig war die wirtschaftliche Existenzsicherung der nonformalen Ausbil
dungszentren durch regelmäßige Einkünfte, zum Beispiel durch Verkauf von 
Produkten und Dienstleistungen, sowie die Einführung eines revolving funds 
und die Qualifizierung des Management und Ausbildungspersonals.

Lessons learnt: 

• Eines der erfolgreichsten Module war Training cum Construction: die fach
praktische nonformale Qualifizierung von Bauhandwerkern, bei der die Aus
zubildenden während der Ausbildung Schulgebäude, Klassenzimmer, Wohn
heime, Werkstätten oder Toiletten errichteten. Die qualifizierten Ausbilder 
waren teilweise noch 10 Jahre nach Beendigung des Vorhabens bei bilateralen 
Organisationen wie zum Beispiel JICA in ähnlichen Programmen beschäftigt. 
Sie wurden als Fachkräfte in Ausbildungszentren eingesetzt oder waren einzel
unternehmerisch tätig.

• Ein wichtiger Faktor zur nachhaltigen wirtschaftlichen Absicherung und Er
wirtschaftung eines Budgets waren die wirtschaftliche Handlungsfreiheit der 
Zentren und ihr unternehmerisches Denken. Diese konnten durch die Schaf
fung förderlicher Rahmenbedingungen auf politischer Ebene und capacity 
building auf der Leitungs und Ausbilderebene in den Zentren selbst gesichert 
werden.

• Um die Ausbildungszentren in Wert zu setzen, musste ein regionaler Markt für 
deren Dienstleistungen definiert, entwickelt und beworben werden. Dadurch 
konnten die Ausbildungscurricula in Bezug auf Inhalte, Zielgruppen sowie 
Attraktivität der Angebote laufend angepasst werden.

• Revolving funds sind dann erfolgreich, wenn sie transparent sind und das Ma
nagement und Lehrpersonal in die Finanzierung miteinbezogen wurden. Ohne 
Transparenz sind Probleme der Korruption zu befürchten.

• Orientierung zur Existenzgründung: Hier haben sich vor allem einfache und 
schnelle landwirtschaftliche Qualifizierungsmaßnahmen bewährt, die ein 
akutes wirtschaftliches Vermarktungspotential erkennen ließen. Beste Beispiele 
sind Pilzzucht, Frosch, Fisch und Geflügelzucht, aber auch Obstveredelung – 
insbesondere Mangos.



TOOLKIT Übertragbarkeit: 

Das Konzept eignet sich für Länder beziehungsweise Regionen mit ähnlichen 
Bedingungen und Zielgruppen. BAFISAnsätze können genauso gut in urbanen 
Bereichen angeboten werden, wo die Nachfrage und der Bedarf ein Vielfaches 
größer ist als in abgelegenen ländlichen Gebieten. Besonders interessant wären 
solche Vorhaben in afrikanischen und asiatischen Städten mit ihren vielen arbeits
losen Jugendlichen und einem entsprechenden Markt für deren neu erworbene 
Fähigkeiten. 

Die Förderung nonformaler beruflicher Qualifizierung, gekoppelt mit angepass
ten Existenzgründungs und Qualifizierungsangeboten scheint dort Sinn zu ma
chen, wo entweder keine oder nur wenige berufliche Bildungsangebote existieren 
und diese sich auf (Sekundar) Schulabgänger beschränken. Bei der Begrenztheit 
schulischer Berufsbildungsangebote im ländlichen Raum beziehungsweise in 
entlegenen Gegenden kann man damit sehr viel mehr Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen eine erste berufliche Qualifizierung anbieten.

Die in der nonformalen beruflichen Bildung erworbenen Kompetenzen sollten 
in der formellen Wirtschaft wie auch im formellen Bildungssystem anerkannt 
werden und einen Wechsel innerhalb des Bildungssystems ermöglichen. 

Mehr zum Thema im Toolkit:

Tools > BAFIS 

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Frauen 

Informelle Beschäftigung > Zielgruppen > Ländliche Gebiete 

Tools > Anerkennung informell erworbener Kompetenzen 

 
Quellen und mehr:

Lohmar-Kuhnle, C. (1993), Konzepte zur beschäftigungsorientierten Aus- und 
Fortbildung von Zielgruppen aus dem informellen Sektor, Forschungsberichte des 
BMZ, Band 100, Weltforum Verlag, München. 

UIS (2018), Data for the Sustainable Development Goals - Lao People’s  
Democratic Republic, UNESCO Institute for Statistics, Montreal.

World Bank (2018), DataBank, Washington D.C. 

http://uis.unesco.org/en/country/la
http://uis.unesco.org/en/country/la
http://databank.worldbank.org/data/home.aspx


TOOLKIT INTEGRATED WOMEN’S EMPOWERMENT  
PROGRAM ÄTHIOPIEN

Kurztitel: IWEP Äthiopien

Autorin: Sonja Belete

Das DVVRegionalbüro Ostafrika/Horn von Afrika hat im Rahmen eines bi
lateralen Vertrags mit dem äthiopischen Bildungsministerium zwischen 2008 und 
2012 ein Pilotprogramm mit der Bezeichnung Integrated Women’s Empowerment 
Programme (IWEP) durchgeführt. Das von der niederländischen Botschaft finan
zierte Projekt förderte eine integrierte Herangehensweise, bei der drei traditionell 
voneinander getrennte Komponenten miteinander kombiniert werden, nämlich 

• die Vermittlung von Lese und Schreibfertigkeiten für Erwachsene
• nonformale Berufsbildungsangebote als Voraussetzung für die Schaffung einer 

Lebensgrundlage 
• die Vermittlung von kaufmännischen Fertigkeiten und die Unterstützung  

von Unternehmerinnen und Unternehmern bei der Geschäftsentwicklung 
sowie beim Zugang zu Startkapital in Form von Kleinkrediten

Die Zielgruppe des Programms sind Analphabetinnen, Arme sowie ungelernte 
oder angelernte Frauen, die in den so genannten unteren Einkommensbereichen 
der informellen Wirtschaft tätig sind. Das Projekt wurde im ländlichen Raum, 
in teilurbanisierten Gebieten sowie in städtischen Ballungsräumen umgesetzt. 
Aufgrund der Gegebenheiten in Äthiopien lebte die Mehrheit der 30.000 Frauen 
in der Zielgruppe auf dem Land. Studien zum informellen Sektor spiegeln nicht 
immer die tatsächlichen Gegebenheiten im Agrarsektor und im ländlichen Raum 
wider (Walther 2013). Tatsächlich ist es aber so, dass Menschen, die auf dem 
Land leben und in der Landwirtschaft tätig sind, meistens auf eigene Rechnung 
arbeiten und sich nicht um ihre Ausbildung kümmern. Die meisten unter ihnen 
erhalten lediglich eine traditionelle Ausbildung in der Familie oder Gemeinde. 
Vor diesem Hintergrund hat das IWEP eine Reihe von konzeptionellen Rahmen 
geplant und getestet, um alle Aspekte der Lebensgrundlagen sowie die begrenzte 
Bildung der Zielgruppe zu erfassen. Außerdem hatte das Programm zum Ziel, eine 
gemeinsame Sichtweise der zahlreichen Partner  NROs und Akteure aus dem 

öffentlichen Sektor  herbeizuführen und schließlich die Programmdurchführung 
zu leiten. Da drei separate Komponenten in integrierter Form realisiert werden 
sollten, mussten verschiedene Partner und sektorale Behörden zusammenarbeiten. 

Die meisten IWEPGruppen (25 Frauen pro Gruppe) begannen mit der Vermitt
lung von Lese und Schreibfertigkeiten anhand von Themen, die bei lokalen 
Situationsanalysen ermittelt worden waren. Dabei wurde entweder auf den funk
tionalen Alphabetisierungs oder den Reflect-Ansatz zurückgegriffen. Aus den 
im Rahmen dieser Ansätze entwickelten best practices entstand das Konzept der 
„Integrated Functional Adult Education“ (IFAE). Die Frauen begannen parallel 
dazu, zusätzliche Mittel für den „Women Entrepreneurship Fund“ des IWEP anzu
sparen, die nach den Ausbildungsmaßnahmen abgerufen werden konnten. Ferner 
wurden Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet, die auch künftig zwei bis drei Mal 
pro Woche Unterricht im Lesen und Schreiben erteilen. Fachleute aus sektoralen 
Behörden zu Industrie und Handel, Landwirtschaft und berufliche Bildung sowie 
von den wichtigsten Partnern  Nichtregierungsorganisationen und Women Affair 
Offices  wurden in der Marktbewertungsstrategie des IWP unterwiesen. Dabei 
handelt es sich um eine vereinfachte Wertschöpfungskettenanalyse. Die Fachleute 
arbeiteten in Teams zusammen und führten für jeden operativen Woreda (Ver
waltungsbezirk), in dem das IWEP tätig war, Marktbewertungen durch.

Die Ergebnisse dieser Marktbewertungen wurden anschließend den Frauen mit
geteilt, die in der Regel bereits eigene Vorstellungen darüber hatten, welcher Art 
von unternehmerischer Tätigkeit sie nachgehen wollten. Daher ergab sich aus der 
Marktbewertung unter Berücksichtigung der von den Frauen geäußerten Interessen 
unmittelbar, welche Schulungen erforderlich waren und welche Akteure/Partner 
sich dafür am besten eigneten. Bei der Vermittlung der Kompetenzen, die die 
Frauen für ihre unternehmerische Tätigkeit benötigten, arbeiteten die Fachkräfte 
mit den anderen Mitgliedern des Bezirksteams zusammen, insbesondere Fach
leuten für Landwirtschaft und berufliche Bildung. 



TOOLKIT Nachdem die Frauen die Schulungen absolviert hatten, waren sie sehr interessiert 
daran, Kredite bei ihrer Gruppe aufzunehmen, um sich selbständig zu machen. 
Daher war es wichtig, sich bei den Alphabetisierungskursen so früh wie möglich 
auch mit kaufmännischen Kompetenzen zu befassen, um den Frauen das Wissen 
zu vermitteln, das für die Analyse der Wettbewerbssituation, die Gründung eines 
Unternehmens und die Gewinnkalkulation notwendig ist. Verschiedene tech
nische Partner unterstützten die Frauen bei der Geschäftsentwicklung (Business 
Development Support). Sie besuchten die Frauengruppen einmal im Monat, um zu 
sehen, wie gut sich ihre Unternehmen entwickelten, und um Lücken sowie weite
re Schulungsbedarfe zu identifizieren. 

Erreichte oder erwartete Wirkungen des Projekts: 

Das IWEP wurde in sechs von elf Regionen Äthiopiens, das heißt in mehr als 40 
Bezirken, durchgeführt und erreichte mehr als 30.000 Frauen. Die meisten dieser 
Frauen erwarben ausreichende Lese und Schreibfertigkeiten, um im Alltag an
fallende Lese und Schreibaufgaben zu bewältigen, insbesondere im Zusammen
hang mit der Führung und Buchhaltung ihrer Betriebe. Außerdem eigneten sich 
die Frauen die technischen und kaufmännischen Fertigkeiten an, die sie für den 
Aufbau und die Führung eines Unternehmens benötigen. Viele Frauen starteten 
mit einem Betrieb in ihre Selbstständigkeit und wechselten, wenn sich der Erfolg 
eingestellt hatte, zu anspruchsvolleren Unternehmungen, die mehr Kapital oder 
sogar die Einstellung von Mitarbeitenden erforderten. 

Sie entwickelten eine Kultur des Sparens und einen großen Gruppenzusammen
halt, was ihnen half, das für ihre Betriebe benötigte Kapital zusammenzubringen. 
Über 90 Prozent der unter IWEP ausgereichten Kredite wurden zurückgezahlt. 
Im Leben der Frauen hat sich vieles verändert. Sie erwarben zum Beispiel mehr 
Vermögen, errichteten bessere Häuser, schickten ihre Kinder zur Schule und nutz
ten medizinische Leistungen des Staates. Als das IWEPProgramm auslief, wur
den alle Frauengruppen rechtmäßig als Kooperativen errichtet. Dadurch haben sie 
weiterhin Zugang zu Kapital sowie zu staatlichen Unterstützungsleistungen für 
ihre Betriebe. Die Nachhaltigkeit des Vorhabens wurde 2018 exemplarisch in Ad
dis Abeba überprüft. Mehr als fünf Jahre nach Abschluss des Programms funk
tionieren viele Frauengruppen in Addis Abeba noch, vergrößern ihren Kapital
stock weiter und die beteiligten Frauen führen ihre Betriebe fort. Die Vermittlung 
von Lese und Schreibfähigkeiten und kaufmännischen Fertigkeiten wirkten sich 
nachhaltig auf die Einkommenssituation der Zielgruppe aus.



TOOLKIT Lernerfahrungen: 

• Die Durchführung von Schulungen für wenige Teilnehmende ist nicht kosten
günstig. Gleichzeitig ist eine potenzielle Marktsättigung zu berücksichtigen.

• Es ist wichtig zu planen, wer die Schulungen durchführen soll und ob der be
treffende Anbieter über die dafür benötigten Fachkräfte und die entsprechende 
Ausrüstung verfügt.

• Bei der Wahl des Schulungsortes ist zu berücksichtigen, dass die Frauen nicht 
für längere Zeit aus dem Haus gehen können, um an den Schulungen teilzu
nehmen. Die meisten Ausbildungsmaßnahmen wurden daher in Schulungsein
richtungen durchgeführt, die die Frauen zu Fuß gut erreichen konnten. 

• Anzahl der für die Ausbildung benötigten Tage: Die meisten Kurse des 
IWEPProgramms dauerten zwischen zwei und sechs Tagen. Die Ausbildung 
sollte idealerweise nicht den Besuch des Alphabetisierungskurses unterbrechen. 
Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Arbeitsbelastung der Frauen in man
chen Fällen auch ohne die Ausbildung bereits sehr hoch ist. 

• Aufgrund der begrenzten Lese/Schreibfertigkeiten der Frauen müssen die Kurs
inhalte sehr praxisnah sein, so dass die Teilnehmerinnen sie sich sofort merken 
und anwenden können, zum Beispiel mithilfe von Bildern und Grundbegriffen. 

• Weitere Unterstützung muss geleistet werden, beispielsweise durch den Zugang 
zu Startkapital und die Erbringung von Leistungen zur Förderung der Ge
schäftsentwicklung. 

• Auch die Einbindung von und die Zusammenarbeit mit Institutionen ist von 
entscheidender Bedeutung und bedarf ebenso großer Aufmerksamkeit wie die 
eigentliche Ausbildung der Frauen.

Übertragbarkeit: 

Der IWEPAnsatz wurde in den meisten Regionen, in denen das IWEP gearbeitet 
hat, auf breiter Basis eingeführt. Einige Elemente des IWEPProgramms wurden 
auch in das IFAEProgramm übernommen, das von der äthiopischen Regierung um 
gesetzt wird. Ein ähnliches Programm, das auf die Ergebnisse von IWEP zu   rück
greift, wird derzeit in Uganda realisiert. Weiterhin verwenden die an der Durch
führung beteiligten lokalen Partnerorganisationen, auch fünf Jahre nach Ab schluss  
des Projekts, im Rahmen ähnlicher Vorhaben weiterhin den IWEPAnsatz. 

Quellen und mehr:

DVV International (2018), DVV International im Überblick, Bonn.

Walther, R. (2013), Education skills development and the informal sector. Bonn 
Conferences on Adult Education and Development 2013: Technical and Vocational 
Skills Development in the Urban Informal Sector. 

https://www.dvv-international.de/dvv-international/profil/
http://www.bocaed.de/inputs.html
http://www.bocaed.de/inputs.html
http://www.bocaed.de/inputs.html


TOOLKIT MOBILE BERUFSBILDUNG IN KOSOVO

Autorin: Julia Leuther

Titel des Vorhabens: Unterstützung von Kompetenzzentren 
im Rahmen der Berufsbildungsreform in Kosovo durch mobile 
Berufsbildung

Im Rahmen des ersten Moduls des Berufsbildungsvorhabens in Kosovo wurde ein 
Umwelttrainingszentrum (Training Center for Green Technologies) in Mitrovica 
aufgebaut. Ziel war es, Bildungsangebote aus dem Bereich „Grüne Technologien“  
in Kosovo zu verankern. Eine mobile Bildungseinrichtung, der sogenannte Eco 
Trailer, ergänzte dieses Angebot.

Der EcoTrailer umfasste folgende Themenbereiche:

• Solarenergie
• Wasserkraft
• Windenergie
• Mechanische Energie und Energiespeicherung

Er war aufgrund seines Aufbaus überall einsetzbar; die Exponate, Experimente 
und Modelle wurden in Schränken aufbewahrt und je nach Bedarf aufgebaut. 
Dadurch entstand um den Trailer herum ein „Parcours“ mit verschiedenen Statio
nen, an denen die Teilnehmenden experimentieren konnten (siehe Abbildung).

Der Trailer eignete sich zur Nutzung an (Berufs)Schulen, zur Lehrerfortbildung 
sowie zum öffentlichkeitswirksamen Einsatz im Rahmen verschiedenster Veran
staltungsformate.

Erreichte oder erwartete Wirkungen des Projekts:

Der Trailer kam auf Anfrage an Schulen und anderen geeigneten Plätzen zum 
Einsatz. GIZProjekte in Kosovo und in der Region haben ihn ebenfalls ein
gesetzt.

Zudem wurden Trainings mit lokalen Lehrern, Lehrerinnen und Fachkräften 
implementiert, um sie in die Lage zu versetzen, diese Einsätze zu begleiten und 
die Inhalte des Trailers entsprechend zu präsentieren. 

Da die Schulen in der Regel nicht über die erforderliche Ausstattung verfügten, 
um Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich „Grüne Technologien“ zu vermitteln, 
und die entsprechende Anschaffung nicht finanzierbar war, konnte der Trailer 
wesentlich dazu beitragen, diese Lücke zu schließen. Dies war essentiell, da die 
Umweltbildung inzwischen in die Lehrpläne integriert wurde. Der EcoTrailer 
stellte zudem ein zusätzliches Angebot in der Lehreraus und fortbildung dar.

Mit jedem Einsatz wurden darüber hinaus Lernende und Lehrende sowie die breite 
Öffentlichkeit sensibilisiert und ein sinnvoller Umgang mit Energie ge fördert. 
Auch Unternehmen wurden direkt angesprochen. Das Angebot des Trailers ent
hielt Beispiele für die Nutzung erneuerbarer Energien und zeigte damit zukünf
tige Handlungsoptionen und Betätigungsfelder für die Wirtschaft auf.

Lessons learnt: 

Folgende Punkte trugen maßgeblich zum Erfolg des Projekts bei:

Es war entscheidend, lokales Fachpersonal aus und weiterzubilden, damit 
 geschulte Fachkräfte zur Vermittlung der EcoTrailer Inhalte zur Verfügung 
standen.

Gutes fachdidaktisches Begleitmaterial (für verschiedene Schultypen) sollte er
arbeitet werden. 

Ownership ist essentiell! Hierzu ist es sinnvoll, die ausgebildeten Fachkräfte in die 
weitere Entwicklung des Trailers einzubinden; sie sollten außerdem von der Sinn
haftigkeit und Notwendigkeit der Maßnahme überzeugt sein, um die Inhalte des 
Trailers glaubwürdig vermitteln zu können. 



TOOLKIT Der EcoTrailer sollte nach Möglichkeit bei einer Organisation angesiedelt  
sein, die sich dem Thema verbunden fühlt. Das Vorhaben hat sich daher dazu 
entschlossen, ihn an die „Green School“ zu übergeben.

Damit der EcoTrailer vermehrt angefragt wird, sollte er möglichst oft mit  
guter Betreuung eingesetzt werden; eine gute PRArbeit ist unerlässlich, um ihn 
entsprechend zu „vermarkten“.

Übertragbarkeit: 

Der Trailer wurde auch von anderen Berufsbildungsvorhaben der Region angefragt. 

Generell ist die Übertragbarkeit auf zahlreiche Zielgruppen ein großer Vorteil des 
EcoTrailers. Er richtet sich an alle Schultypen sowie an alle Altersklassen, und 
kann auch im Rahmen außerschulischer Bildungsformate zum Einsatz kommen; 
auch andere Institutionen oder Unternehmen können ihn im Rahmen von Aus
stellungen, Messen und Projekten ausleihen und damit eine breite Öffentlichkeit 
erreichen. 

Quellen und mehr:

GIZ (2018), Förderung von Kompetenzzentren im Rahmen der Berufsbildungs-
reform in Kosovo. 

https://www.giz.de/de/weltweit/21127.html
https://www.giz.de/de/weltweit/21127.html


TOOLKIT NAHLA: QUALIFIZIERUNG  
FÜR EXISTENZ GRÜNDERINNEN

Kurztitel: NAHLA Bosnien und Herzegowina

Titel des Vorhabens: Ausbildung zur Schneiderin  
und Näherin, Bosnien und Herzegowina

Das geschlechterbedingte Beschäftigungsgefälle in Bosnien und Herzegowina ist 
enorm. In einem von hoher Arbeitslosigkeit geprägten Kontext, mit einer in
formellen Wirtschaft die schätzungsweise 30 bis 50 Prozent des BIP ausmacht, 
haben Frauen ein signifikant höheres Risiko, sozial ausgegrenzt zu werden, als 
Männer. 

Das Bildungs und Forschungszentrum Nahla ist eine gemeinnützige Organisati
on in Bosnien und Herzegowina, die sich für die Bildung und Unterstützung von 
Frauen und Familien einsetzt. Ihrer Arbeit liegen die Grundsätze der Meinungs, 
Gewissens und Religionsfreiheit zugrunde. Nahla und DVV International 
stellen im Rahmen ihrer seit 2012 bestehenden Kooperation Berufsbildungs und 
MentoringAngebote für Frauen in Bosnien und Herzegowina bereit. Zwischen 
2013 und 2015 wurden in Sarajevo und Bihac drei Ausbildungsprogramme mit 
insgesamt 90 Teilnehmerinnen durchgeführt. 

Die Zielgruppe des Programms waren arbeitslose Frauen zwischen 20 und 45 Jah
ren, die mindestens ihre Sekundarschulbildung abgeschlossen hatten. Ein speziel
les Augenmerk galt aufgrund ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit allein erzie
henden Müttern, Frauen mit mehreren Kindern, weiblichen Kriegsopfern, Frauen, 
die Opfer häuslicher Gewalt geworden waren, sowie Frauen, deren Ehemänner 
Veteranen mit Behinderungen oder demobilisierte Soldaten sind. 

Das Ausbildungsprogramm hatte folgende Ziele:

• Verbesserung der arbeitsmarktrelevanten Fähigkeiten sowie ihrer Beschäfti
gungs und Existenzgründungschancen in verschiedenen Bereichen

• Stärkung des Selbstbewusstseins und der Motivation von Frauen, die von sozia
ler Ausgrenzung und Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind

• Information von Frauen über ihre Chancen als Selbständige und die Möglich
keiten der Unternehmensgründung in ihrer lokalen Gemeinde

Die Ausbildung zur Schneiderin und Näherin zwischen Februar und Juli 2015 
umfasste 300 Stunden Theorie und Praxis im Bereich Schneidern und Nähen. 
Hinzu kamen 90 Stunden individuelles Mentoring bei der Unternehmensgrün
dung sowie die Vermittlung von Praktikums und Arbeitsplätzen. Außerdem 
hatten die Auszubildenden Gelegenheit, sich in verschiedenen von Nahla angebo
tenen Seminaren mit den Chancen für die Selbstständigkeit sowie der Unterneh
mensgründung im formalen Sektor vertraut zu machen. Themen dieser Seminare 
waren unter anderem: „OnlineMarketing: Die eigenen Produkte verkaufen“, 
„Vom Foto zum Käufer“, „Business Model Canvas“ und „Regeln für die Grün
dung eines privaten Unternehmens“.

Erreichte oder erwartete Wirkungen des Projekts: 

Von 30 Teilnehmerinnen haben 26 die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und 
ein Zeugnis zum Nachweis der erworbenen Fertigkeiten erhalten. Dies entspricht 
einer Abschlussquote von 87 %.

Fast die Hälfte der Teilnehmerinnen äußerte den Wunsch, ein einmonatiges 
unbezahltes TeilzeitBerufspraktikum zu absolvieren. Die Praktika wurden von 
 kleinen Schneidereien angeboten und halfen den Teilnehmerinnen enorm, ihre 
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erkennen. Außerdem gaben sie ihnen Gelegen
heit, neue Fertigkeiten zu erwerben und sich mit den Marktanforderungen 
vertraut zu machen. Nach dem Praktikum entschieden sich 33 Prozent der Teil
nehmerinnen, ein eigenes Unternehmen anzumelden und 67 Prozent, ein kleines 
Heimgewerbe (Schneiderei) zu gründen.



TOOLKIT Lernerfahrungen:

Die Teilnehmerinnen, die den Wunsch äußerten, auf Grundlage der in der Aus  
bildung bei Nahla erworbenen Fertigkeiten und Kompetenzen ihr eigenes 
Unternehmen zu gründen – d. h. ein Drittel aller Teilnehmerinnen – haben den 
MentoringProzess durchlaufen. Dadurch haben sie Kenntnisse in den Bereichen 
Verwaltung, Marktforschung, Entwicklung eines Geschäftsplans, Vertrieb und 
Produktwerbung erworben. Sie sind Mitglied der BusinessCommunity von 
 Nahla geworden, wodurch sie die Möglichkeit haben, ihre Kenntnisse zu er wei
tern, sich mit anderen Mitgliedern zu vernetzen und ihr Selbstbewusstsein und 
ihre Arbeitsmotivation weiter zu stärken.

Übertragbarkeit: 

Die kombinierte Vermittlung von beruflichen und unternehmerischen Fähig
keiten lässt sich gut auf andere Länder oder Regionen übertragen. Mentoring und 
die Mitgliedschaft in einer lokalen BusinessCommunity sind wirksame Maß
nahmen, um die Wirkung der Ausbildung noch zu verstärken. Voraussetzung ist 
allerdings, dass geeignete Strukturen vorhanden sind oder aufgebaut werden.

Mehr zum Thema im Toolkit:

Tools > Existenzgründungsförderung  

Quellen und mehr:

DVV International (2018), Kosovo, Bonn. 

Smart Start (2018), Nahla – Social Enterprise for Women. 

https://www.dvv-international.de/weltweit/europa/suedosteuropa/kosovo/
http://smartstart4u.org/news/nahla-%E2%80%93-social-enterprise-women


TOOLKIT ÖFFNUNG EINES KOMPETENZZENTRUMS  
DURCH ABEND- UND KURZKURSE

Kurztitel: Öffnung Kompetenzzentrum Kosovo 

Autorin: Julia Leuther

Titel des Vorhabens: Unterstützung von Kompetenzzentren im 
Rahmen der Berufsbildungsreform in Kosovo

Im Rahmen einer Entwicklungspartnerschaft mit der Firma Heimerer Akademie 
im Bereich „Soziale Pflege und Ernährung“ wurden an dem Kompetenzzentrum 
(Berufsschule) in Ferizaj langfristig Abend und Kurzkurse in diesem Bereich 
etabliert. Kompetenzzentren sind ausgewählte Berufsschulen im Kosovo. 

Curricula und Lehrpläne wurden erarbeitet und mit den relevanten Ministerien 
und Behörden abgestimmt. Auch die Lehrmaterialien für die entsprechende Fort 
und Weiterbildung wurden erarbeitet. 

Um das Angebot langfristig zu verankern, wurde ein Training of Trainer (ToT) 
Ansatz verfolgt, in dessen Rahmen geeignete Lehrkräfte für die Fort und Weiter
bildungsgänge von Pflege und Ernährung ausgewählt und geschult wurden. Das 
ToT beinhaltete nicht nur fachpraktische/technische, sondern auch didaktische 
und methodische Komponenten.

Um den fortgebildeten Lehrkräften zusätzlich einen wirtschaftlichen Anreiz zu 
bieten, sich an den Abend und Kurzkursen zu beteiligen, sollten die Lehrkräfte 
im Anschluss an das Programm – neben einem 5JahresArbeitsvertrag – auch 
die Möglichkeit erhalten, 30% ihrer Arbeitskraft privatwirtschaftlich bzw. selb
ständig einzusetzen. Da das Gehalt von Lehrkräften und Ausbildungspersonal  
im Kosovo allgemein auf einem niedrigen Niveau ist, wurde dieses Modell von 
den meisten Lehrkräften begrüßt. 

Die Fort und Weiterbildungen waren modular aufgebaut und richteten sich in 
Umfang und Inhalt nach den Bedarfen der zu qualifizierenden Personen. Dazu 
gehörten: 

• Schulabgängerinnen, die später im Bereich Pflege beruflich tätig sein wollten 
und sich daher für den Ausbildungsgang „Pflege“ am Kompetenzzentrum in 
Ferizaj einschrieben

• Bereits berufstätige Pflegekräfte, die eine fachliche Weiterbildung benötigten
• Arbeitslose und Unterbeschäftigte, die auf den Beruf Pflegerin/Ernährungsbe

raterin umschulen wollten
• Lehrkräfte für die Aus, Fort und Weiterbildungsgänge „Pflege und Ernäh

rung“ am Kompetenzzentrum in Ferizaj

Erreichte oder erwartete Wirkungen des Projekts: 

Die Ausbildung im Bereich „Pflege und Ernährung“ kam nicht nur dem koso
varischen Gesundheitssektor zu Gute, dem nach erfolgreicher Implementierung 
der Entwicklungspartnerschaft mit der Wirtschaft (EPW) geeignetes Personal 
zu Verfügung stand, sondern in erster Linie den von diesem Personal gepflegten 
Patienten und Patientinnen. Darüber hinaus konnte das Vorhaben durch die 
Verbesserung der beruflichen Perspektiven einen Beitrag zur Senkung der Arbeits
losigkeit in Kosovo leisten. 

Die besondere Stärke einer Entwicklungspartnerschaft liegt darin, dass über eine 
enge Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft die in der Ausbildung dringend 
benötigte Bedarfs und Arbeitsmarktorientierung und damit die Beschäftigungs
fähigkeit der Absolventinnen zu gewährleisten waren. Durch den gewählten mo
dularen Ansatz richtete sich das Fortbildungsangebot explizit an bereits arbeiten
de Fachkräfte, die möglicherweise zwar über Berufspraxis, nicht aber über einen 
formalen Abschluss verfügten.

Unmittelbar profitierte auch die Schule von der Maßnahme; hier wurden nicht 
nur Lehrkräfte fortgebildet, sondern auch zusätzliche Einnahmemöglichkeiten für 
das Berufsbildungszentrum geschaffen.

Damit das Angebot entsprechend vermarktet werden konnte, waren im Laufe der 
Projektlaufzeit einige Informationsveranstaltungen geplant, die erste davon im 
Herbst 2014. 



TOOLKIT „Lessons learnt“: 

Folgende Punkte trugen maßgeblich zum Erfolg des Projekts bei:

• Die direkte Einbindung der Privatwirtschaft sicherte die erforderliche Arbeits
marktrelevanz.

• Die Qualität der ausgewählten Lehrkräfte, ihre bisherige Berufs und Lehr
erfahrung und ihr Entwicklungspotential trugen maßgeblich zum Erfolg oder 
Misserfolg der Maßnahme bei.

• Um die Nachhaltigkeit eines solchen Projekts zu sichern, sollten Anreize ge
schaffen werden, die die ausgebildeten Lehrkräfte auch nach Projektende am 
Berufsbildungszentrum halten.

• Die Maßnahme sollte öffentlichkeitswirksam gestaltet werden, so dass sich 
Fortbildungsangebote vermarkten lassen.

• Staatliche sowie privatwirtschaftliche Akteure vor Ort sollten eingebunden wer
den, um einen Konsens über Ausbildungsangebot und inhalte zu gewährleisten 
und die Anschlussfähigkeit an das (Berufs)Bildungssystem sicherzustellen.

• Die Qualität der angebotenen Aus und Fortbildung sollte konstant sicher
gestellt werden; nur, wenn die Privatwirtschaft einen unmittelbaren Nutzen 
erkennt, d.h. wenn potenzielle Arbeitgeber die Absolventinnen ohne Nach
qualifizierung einstellen können, wird sie auch weiterhin bereit sein, sich in die 
Berufsbildung und die Verbesserung des Berufsbildungssystems einzubringen.

Übertragbarkeit: 

Die EPW ist jederzeit übertragbar und hängt im Wesentlichen an der Bereitschaft 
der Privatwirtschaft, sich in die Berufsbildung einzubringen. Das Berufsbildungs
zentrum in Ferizaj soll mithilfe weiterer privatwirtschaftlicher Akteure zu einem 
Gesundheitszentrum aufgebaut werden, welches die gesamte Region bedient. 

Um auch in anderen Bereichen und Berufsfeldern bereits arbeitenden Fachkräften 
eine Möglichkeit zu bieten, auf Basis ihrer bisherigen Arbeitserfahrung formale 
Qualifikationen zu erlangen, ist der modulare Aufbau von Fort und Weiter 
bildungskursen sinnvoll. Dies muss auch den Behörden, die für die Anerkennung 
von Ausbildungsgängen zuständig sind, vermittelt werden. 

Mehr zum Thema im Toolkit:

Tools > Öffnung von Berufsbildungszentren 

Quellen und mehr:

GIZ (2018), Förderung von Kompetenzzentren im Rahmen der Berufsbildungsreform 
in Kosovo, Bonn.

Heimerer (2018), Pristina – Standort, Augsburg. 

LUX DEV (2018), KOSOVO: Centre of Competence for healthcare in Ferizaj, 
 Luxembourg. 
 

https://www.giz.de/de/weltweit/21127.html
https://www.giz.de/de/weltweit/21127.html
https://www.heimerer.de/standorte/pristina.html
http://www.lux-development.lu/fr/news/show/2013-08-02
http://www.lux-development.lu/fr/news/show/2013-08-02
http://www.lux-development.lu/fr/news/show/2013-08-02


TOOLKIT „POTENTIALS – ADULT EDUCATION  
FOR DEVELOPMENT“

Kurztitel: Potentials Palästina 

Autorin: Katrin Denys

Mit Palästina verbinden die meisten Menschen Bilder von gewaltsamen Demons
trationen vermummter Jugendlicher auf staubigen Straßen. Darüber, dass hoch
qualifizierte Fachleute sich in Palästina seit Jahren dafür einsetzen, das Bildungs 
system stärker an die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes anzupassen und jungen Men 
schen bessere Chancen zu verschaffen, dringt selten etwas an die Weltöffentlichkeit. 

In Palästina liegt die Armutsrate offiziell bei 25,8 Prozent. Im Gazastreifen ist 
sie mit 38,8 Prozent weitaus höher (Palestinian Central Bureau of Statistics 2016). 
Über 500.000 Flüchtlinge und damit mehr als 25 Prozent der Gesamtbevöl
kerung des Gazastreifen leben von weniger als 1,74 USD pro Tag und decken 
80 Prozent ihres Kalorienbedarfs durch Lebensmittellieferungen. Armut und 
Arbeitslosigkeit treffen in Palästina insbesondere junge Leute: Während die 
offizielle Arbeitslosenrate für die Gesamtbevölkerung bei 23,4 Prozent liegt, sind 
43 Prozent der Menschen unter 25 ohne Arbeit (ILO 2018). Rund 3,3 Prozent 
der Bevölkerung über 15 Jahre können weder lesen noch schreiben (Palestinian 
Central Bureau of Statistics 2016), jedoch ist die Dunkelziffer weitaus höher. Für 
sie gibt es kaum Möglichkeiten, sich in das formale Bildungswesen einzugliedern 
und sich für menschenwürdige Arbeit zu qualifizieren. 

NRO bieten in Palästina nonformale Bildung für Arbeitslose an. Die Angebote 
sind je nach Träger von unterschiedlicher Qualität. In größeren Städten gibt es in 
der Regel ein gutes Weiterbildungsangebot. Doch abseits der Zentren, wo sich die 
Armut konzentriert, gibt es oft nur Handarbeits und Kosmetikkurse für Haus
frauen, die eher dem Zeitvertreib dienen als die Menschen dazu befähigen, aus 
Armut und Arbeitslosigkeit herauszutreten. Die kleinen NRO haben in der Regel 
nicht die Mittel, den Bildungsbedarf in ihrem Einzugsgebiet zu erheben, Markt
analysen durchzuführen, arbeitsmarktrelevante Kurse zu entwickeln und quali
fizierte Lehrkräfte einzustellen. 

Daher unterstützte DVV International im Rahmen des Projekts „Potentials“ 15 
NRO in der West Bank, im Gazastreifen und in Ostjerusalem dabei, nonformale 
Erwachsenenbildung insbesondere für benachteiligte Zielgruppen anzubieten. 
Das Potential von Erwachsenenbildung für Armutsbekämpfung wurde ermittelt 
und Arbeitsmarktanalysen wurden durchgeführt. Die Kurse wurden zielgruppen
gerecht entwickelt und umgesetzt und Partnerschaften für Beschäftigung auf
gebaut.

Das Projekt wurde größtenteils von der Europäischen Union finanziert; Laufzeit 
waren drei Jahre (2012 2014). 

Erreichte oder erwartete Wirkungen des Projekts: 

Dieser Ansatz trug dazu bei, dass vor allem junge Erwachsene sich aus eigener 
Kraft aus Armut und Arbeitslosigkeit befreien konnten. Junge Menschen wurden 
dazu befähigt, auf dem informellen oder formellen Arbeitsmarkt Einkommen zu 
erwirtschaften. Ein (höheres) Einkommen führt zur Verbesserung des Lebens
standards und wirkt sich in der Regel positiv auf die Gesundheit, die Bildungs 
und die Aufstiegschancen nicht nur der betroffenen Personen, sondern auch ihrer 
Familienangehörigen aus.

Die NRO haben ihr Knowhow und ihre Handlungsmöglichkeiten im Bereich 
Erwachsenenbildung erheblich verbessert. Leitungs und Lehrpersonal ist ver
traut mit Methoden der Bedarfserhebung und der Kursentwicklung. Curricula 
und Umsetzungspläne wurden erarbeitet und Qualitätsstandards angenommen. 
Lehrkräfte kennen partizipative Lehrmethoden und können diese anwenden. Sie 
haben sich damit beschäftigt, wie sie Gruppen von sehr unterschiedlichen Men
schen in Lernerfahrungen einbinden können und wie sie Lernschwächen ausglei
chen und etwa Schulabbrecherinnen und Schulabbrechern helfen können, wieder 
Spaß am Lernen zu entwickeln. 



TOOLKIT Im letzten Projektjahr lag der Fokus auf den Kursen, welche die NRO anbieten. 
Rund 1.800 Personen nahmen daran teil. Eine Verbleibsstudie, die etwa 6 Mona
te nach Beendigung der Kurse durchgeführt wurde, kam zu dem Ergebnis, dass 
rund 40 Prozent der Teilnehmenden mit ihren neu erworbenen Kenntnissen und 
Fähigkeiten eine Arbeitsstelle gefunden oder sich selbständig gemacht hatten – 
dies ist angesichts der schwierigen Arbeitsmarktsituation in den Palästinensischen 
Gebieten und der wiederholten Rückschläge durch den Konflikt mit Israel ein be
achtlicher Erfolg. Viele Teilnehmende gaben an, dass sie darüber hinaus wertvolle 
Kompetenzen auch für ihre persönliche Entwicklung gewonnen haben, die ihnen 
im Alltag zu Gute kommen. 

Außerdem wurden die NRO in der Endphase des Projekts verstärkt dabei unter
stützt, Begleitmaßnahmen umzusetzen, die den Teilnehmenden der Kurse helfen, 
auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Dazu gehörten zum Beispiel die Anbah
nung von Praktika oder Besuche am potentiellen Arbeitsplatz, die Vermittlung 
an Jobbörsen, an Mikrofinanzinstitutionen oder andere Akteure, die bei der 
Existenzgründung beraten und finanziell unter die Arme greifen können. Zudem 
fanden zahlreiche Treffen mit Entscheidungsträgern sowie Lernfestivals statt, um 
Erwachsenenbildung als Instrument für Bildung und Beschäftigung bekannter zu 
machen. Zehn der beteiligten NRO riefen Bildungspartnerschaften in ihrer Kom
mune ins Leben, um auch über das Projektende hinaus benachteiligten Gruppen 
Zugang zu Weiterbildung zu verschaffen. 

„Lessons learnt“: 

Lokale Expertise mobilisieren: Internationale Trainer bringen neue Perspektiven 
und Ideen ein und stellen damit eine wichtige Ressource dar. Im Rahmen des 
Projekts stellte sich allerdings heraus, dass lokale Fachkräfte besser geeignet sind, 
da sie ohne Übersetzer mit den Partnern kommunizieren, Möglichkeiten und 
Probleme vor Ort besser einschätzen und die NRO über einen längeren Zeitraum 
begleiten und beraten können. Auch über ein freiwilliges Beratergremium mit 
Vertretern relevanter Ministerien, Universitäten und größerer NRO wurde lokale 
Expertise eingebunden, die für Vernetzung und Synergien mit anderen Maßnah
men unerlässlich ist. 

Klasse statt Masse: Ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg des Projekts ist das kreative 
und strategische Potential des Leitungspersonals der NRO. Ohne ein gemeinsames  
Verständnis von den Möglichkeiten, Armut durch Erwachsenenbildung zu 
 min dern und die daraus resultierende Bereitschaft, Zeit und Ressourcen für das 
Pro jekt zur Verfügung zu stellen, sind Training und Beratung vergebens. So ist  
es sinnvoller, sehr intensiv mit einer überschaubaren Anzahl von NRO zu
sammen zuarbeiten und hier nachhaltige Wirkungen zu erzielen, als in die Breite 
zu investieren. 

Übertragbarkeit: 

Der Ansatz der Förderung von Erwachsenenbildungszentren lässt sich durchaus 
auf andere Kontexte übertragen. Das setzt jedoch voraus, dass es in der jeweiligen 
Region Einrichtungen gibt, die den Anspruch und grundsätzlich auch die Mittel 
haben, Menschen durch Weiterbildung bei der persönlichen Entfaltung und bei 
der Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu helfen. Sollte es bereits starke lokale 
Akteure in dem Bereich geben, hilft das ungemein, da lokale Expertise eingesetzt 
werden kann, die häufig langfristig effektiver ist als Kurzeinsätze externer Exper
ten. Nicht zuletzt sind eine gewisse Autonomie der Träger und/oder ein gewisser 
politischer Wille notwendig, damit der Ansatz Wirkung zeigen kann. 

Mehr zum Thema im Toolkit: 

Tools > Institutionenförderung NROs 

Quellen und mehr:

DVV International (2018), DVV International – Palestine.

ILO (2018), WESO data finder, Geneva. 

Palestinian Central Bureau of Statistics (2017), Palestine in Figures 2016, Ramallah.

Palestinian National Authority, Ministry of Education and Higher Education. 
 Ministry of Labour (2010), TVET Strategy (revised). 

http://www.dvv-international.jo/palestine/projects/
http://www.ilo.org/wesodata/
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2261.pdf


TOOLKIT SATRO MOBILE KLASSENZIMMER –  
DER “CONSTRUCTION BUS”
Kurztitel: Mobile Klassenzimmer UK

Autor/Autorin: Rob Riddelsdell, Julia Schmidt

Das Ziel des Programms besteht in der Vermittlung von beruflichen Fertigkeiten 
für das Baugewerbe. Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt auf dem Erwerb 
praktischer Fertigkeiten im Möbeltischler, Bautischler, Maurer, Maler, Klemp
ner und Elektrikerhandwerk. Während das Programm einigen Teilnehmenden 
den Weg zu einem Arbeitsplatz im Baugewerbe ebnet, stärkt es bei vielen anderen 
das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen, denn sie stellen fest, dass ihnen 
die erworbenen Fertigkeiten auf ihrem weiteren Lebensweg sehr nützlich sind. 
Das Programm eignet sich insbesondere für Teilnehmende, die praxisorientiertes 
Lernen bevorzugen oder die Schule abgebrochen haben. Die Zielgruppe sind in 
erster Linie Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 13 und 25 Jahren, wobei 
die meisten Teilnehmenden zwischen 14 und 16 Jahre alt sind. Die Organisation 
SATRO Construction Buses ist im County Surrey und den angrenzenden Regio
nen im Südosten Englands tätig.

Die Ausbildung stellt eine Einführung in den Beruf dar, und es bestehen kei
ne besonderen Zugangsvoraussetzungen. Die Teilnehmenden müssen lediglich 
Interesse mitbringen oder auf die Ausbildung angewiesen sein. Bewertung und 
Zertifizierung werden in folgender Form durchgeführt:

1. Bewertung der praktischen Arbeit der Teilnehmer und Leistungsbelege
2. “Business and Technology Council (BTEC) Level 1 Certificate/Award in  

Construction”
3. Qualifikationsrahmen Level 1

Die praktischen Kompetenzen werden von Handwerkerinnen und Handwerkern 
des jeweiligen Gewerbes und nicht von Lehrerinnen oder Lehrern vermittelt. 
Diese Konstellation sorgt für eine andere Beziehung zu den Teilnehmenden und 
bietet diesen die Chance, einen Einblick ins Arbeitsleben zu gewinnen. Der prak
tische Unterricht findet über ein bis zwei Jahre in der Regel ein Mal pro Woche 
an einem Vor oder Nachmittag zwei bis drei Stunden lang statt. Die Fahrzeuge 
sind vollständig mit dem benötigten Werkzeug, Geräten und Material ausge
stattet, so dass der Unterricht auf einem Spielplatz oder Parkplatz durchgeführt 
werden kann. SATRO beschäftigt fünf Tutoren für den „Construction Bus“. 

SATRO ist eine gemeinnützige Organisation und verrechnet die Kosten des Pro
gramms mit den Schulen. Weitere Mittel werden bei Bedarf von Unternehmen 
oder gemeinnützigen Stiftungen eingeworben, um neue oder gebrauchte Fahr
zeuge anzuschaffen oder größere Ausrüstungsgegenstände zu ersetzen. Gelegent
lich werden die Kosten für eine Reihe von Unterrichtseinheiten auch von gemein
nützigen Stiftungen übernommen. 

Wirkung des Projekts: 

Die Zahlen der Teilnehmenden, die eine Qualifikation erreicht haben, sowie das 
Feedback von Schulen und Teilnehmern belegen, dass das Projekt ein Erfolg war. 
Die Nachfrage der Jugendlichen ist enorm hoch, insbesondere, weil viele von 
ihnen das Interesse an der Schule verloren haben. 

Bis 2013 wurden insgesamt 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer geschult. 
Im Schuljahr 2016/2017 fanden jede Woche etwa 32 Unterrichtseinheiten an 25 
Schulen statt. 100 Prozent der Teilnehmenden legten die Prüfung zum Erwerb 
der BTECQualifizierung mit Erfolg ab (SATRO 2018). 



TOOLKIT Lernerfahrungen: 

Das Programm eignet sich gut für Auszubildende, für die die Fahrt zu einer  
externen Ausbildungseinrichtung oder einem College nicht in Frage kommt oder 
deren Schule es vorzieht, berufliche Kompetenzen intern zu vermitteln. Sehr er
folgreich war das Programm bei jungen Menschen mit Lernschwierigkeiten oder 
Behinderungen. 

Die Haupteinschränkungen, denen das Projekt unterliegt, sind die begrenzte 
Menge an Werkzeugen und Ausrüstungen, die in einen Lieferwagen passen, sowie 
die Entfernungen zwischen den Schulen, die den geografischen Wirkungsbereich 
des Programms einschränken. 

Übertragbarkeit: 

Das Programm kann überall durchgeführt werden. Die größte Herausforderung 
besteht darin, geeignete Tutoren zu finden. Es gibt zwar viele Handwerker, die 
über die benötigten praktischen Fertigkeiten verfügen, aber nur sehr wenige,  
die auch die erforderlichen zwischenmenschlichen Fähigkeiten mitbringen und 
Freude an der Arbeit mit jungen Menschen haben.

Mehr zum Thema im Toolkit:

Tools > Mobile Berufsbildung  

Quellen und mehr:

Accredited Qualifications (2018), Qualifications and Credit Framework (QCF). 

Pearson (2018), Our qualifications. 

SATRO (2018), Impact Report 2017.

SATRO (o.J.), Mobile classroom – construction and building services. 

Studential Ltd. (2018), Guide to BTEC Qualifications.  
 

https://qualifications.pearson.com/en/qualifications.html
http://docs.wixstatic.com/ugd/2a501b_138063cae6e64454addb51f91fa9138a.pdf
http://media.wix.com/ugd/2a501b_e1446c9a8e12be8f0e54b0d0eb42d361.pdf
http://www.studential.com/further-education/vocational-qualifications/BTEC


TOOLKIT STÄRKUNG DER TRADITIONELLEN  
LEHRLINGSAUSBILDUNG IN GHANA

Kurztitel: Lehrlingsausbildung Ghana

Autorinnen/Autor:  
Jeanette Burmester, Leif Puschmann,  
Julia Schmidt 

Titel des Vorhabens: Ghana Skills Development Initiative  
Land/Region: Ghana

In Ghana sind 82,6 Prozent der Erwerbsbevölkerung im nicht landwirtschaft
lichen Bereich informell beschäftigt (ILO 2018). Die Mehrzahl der Jugendlichen 
in Ghana absolvieren ihre Ausbildung in Form der traditionellen Lehrlingsaus
bildung, das heißt außerhalb des formalen Bildungssystems. Die traditionelle 
Ausbildung dauert im Durchschnitt drei Jahre und basiert auf einer mündlichen 
oder schriftlichen Abmachung zwischen Lehrling und master/madame. Eingangs
voraussetzungen wie beispielsweise eine allgemeine Schulbildung gibt es in der 
Regel nicht. Die Auszubildenden müssen eine Ausbildungsgebühr entrichten.  
Oft erhalten sie Verpflegungsgeld und eventuell Unterstützung bei Transport 
oder Übernachtungskosten. Über den Abschluss der Ausbildung entscheidet der 
master/die madame, oft unter Beteiligung des zuständigen Arbeitgeberverbands. 

Die traditionelle Lehrlingsausbildung findet bisher ausschließlich im Betrieb und 
on the job statt. Die Ausbildung unterliegt keinen offiziellen Standards und wird 
nicht mit anderen Anbietern von Aus und/oder Weiterbildung koordiniert. Neu
ere technologische Entwicklungen werden selten berücksichtigt, da diese in der 
informellen Wirtschaft kaum verbreitet sind.

Das Vorhaben zielt darauf ab, die Beschäftigungsfähigkeit der Lehrlinge und  
Beschäftigten in der informellen Wirtschaft zu fördern. Die Qualität der traditio
nellen Lehrlingsausbildung soll verbessert werden, indem 

• zuständige Institutionen und Personen gestärkt werden
• eine Verbindung zum formellen Berufsbildungssystem geschaffen wird
• erreichte Abschlüsse offiziell anerkannt werden

Verbesserte Kompetenzen der Beschäftigten erweitern die Entwicklungsmöglich
keiten für Kleinst, Klein und mittlere Unternehmen (KKMUs). Das Vorhaben 
wird in enger Zusammenarbeit mit der KfW Entwicklungsbank umgesetzt. Die 
KfW finanziert in Ghana durch Bildungsgutscheine modulare Trainingsangebote 
für Beschäftigte der informellen Wirtschaft. Dadurch konnten bisher rund 8.000 
informell Beschäftigte Aus und Weiterbildungsangebote an akkreditierten Trai
ningsinstituten wahrnehmen (KfW 2018).

Das Vorhaben fördert die Kooperation von KKMUs in der informellen Wirt
schaft mit privaten und staatlichen Anbietern beruflicher Aus und Weiterbil
dung. Diese Anbieter werden dabei unterstützt, komplementäre, den Bedarfen 
entsprechende Lang und Kurzzeittrainingsangebote für Eigentümer und Arbeits
kräfte von KKMUs sowie deren Lehrlinge anzubieten. Die Langzeittrainings
angebote sollen im Rahmen eines kooperativen Ansatzes implementiert werden. 
Diese umfassen dann ungefähr 20 Prozent der gesamten Ausbildungsdauer. 
Daneben werden ebenfalls bedarfsorientierte Kurzzeittrainings angeboten. Die 
Module entsprechen den nationalen CBT (competency based training) Standards 
und werden entsprechend zertifiziert. Sie umfassen berufliche und allgemeinbil
dende Qualifikationen (mathematics and science, english and ICT, entrepreneurship 
and interpersonal skills). Bei der kooperativen Ausbildung folgen beide Lernorte, 
Betrieb und Schule, den (entsprechend ausdifferenzierten) Standards. Es wird eine 
gemeinsame Abschlussprüfung durchgeführt und bei erfolgreichem Bestehen ein 
staatlich anerkanntes Zertifikat vergeben. So wird das Beschäftigungsspektrum der  
Absolventinnen und Absolventen verbessert und die Anschlussfähigkeit der tradi
tionellen Lehrlingsausbildung an das formale Berufsbildungssystem gewährleistet. 
Damit wird durch die verbesserte traditionelle Lehrlingsausbildung die Beschäf
tigungsfähigkeit der Jugendlichen gestärkt und ihr Zugang zu weiterführenden 
Berufsbildungsangeboten erleichtert. 



TOOLKIT Das Vorhaben berät die Sektorverbände der informellen Wirtschaft, um sie in 
ihrer vermittelnden Rolle zwischen Trainingsanbietern und KKMUs sowie bei der 
Qualitätssicherung der traditionellen Lehrlingsausbildung zu stärken und ihre 
Angebote für ihre Mitglieder zu verbessern. Bereits jetzt tragen Verbände zur 
Entwicklung von Standards bei, die für die Ausbildung in der formellen und der 
informellen Wirtschaft gelten. Analog ist das Know-How der ausgewählten schu
lischen Trainingsanbieter im Hinblick auf Schulmanagement und Lehrerfort
bildung verbessert worden, so dass ein effektives Training für die Zielgruppe aus 
der informellen Wirtschaft angeboten werden kann. Pilotsektoren des Vorhabens 
sind Elektronik, Schweißen, Kfz, Bekleidung und Kosmetik/Friseur. 

Wirkungen des Projekts: 

Ziel des Vorhabens ist, das bestehende Beschäftigungspotenzial für die Wirtschaft 
des Landes in Wert zu setzen. Hierzu soll die nationale Berufsbildungsagentur 
COTVET Reformen zur besseren Verknüpfung von Unternehmen aus der infor
mellen Wirtschaft mit dem formalen Berufsbildungssystem umsetzen. Die Ein
führung eines neuen kooperativen Ausbildungsmodells im traditionellen Ausbil
dungssystem sowie von bedarfsorientierten Kurzkursen wird seit 2014 pilothaft in 
4 von 10 Regionen Ghanas eingeführt. Ein Monitoring soll prüfen, ob der Ansatz 
auch landesweit umgesetzt werden kann. Die Bedingungen dafür sind durch die 
hochmotivierten und Verantwortung übernehmenden Sektorverbände recht gut. 

„Lessons learnt“: 

Alle beteiligten Berufsverbände sind sich der sinkenden Attraktivität der tradi
tionellen Lehre in Ghana vor dem Hintergrund der durch technologische Ent
wicklung und Globalisierung steigenden Kompetenzanforderungen bewusst. Die 
Vertreterinnen und Vertreter der Verbände auf den verschiedensten Ebenen haben 
ihr Eigeninteresse an einer qualitativ hochwertigen Lehrlingsausbildung und 
Weiterbildung von Meisterinnen und Meistern sowie Arbeiterinnen und Arbei
tern erkannt und zeigen dies durch massives Engagement im Vorhaben in allen 
Bereichen. Die involvierten Berufsbildungsträger sehen ihr Interesse als Wissens
vermittelnde gewahrt und gestärkt durch das einkommensgenerierende zusätz
liche Kursangebot. 

Wie in den meisten Reforminitiativen spielen die stakeholder eine entscheidende 
Rolle. Daher ist es neben der fachlichen und managementtechnischen Weiter
qualifikation der Schlüsselpersonen der beteiligten Institutionen ganz besonders 
wichtig, ownership auf Partnerseite zu fördern. Verbände und Berufsbildungs
anbieter müssen selbst in der Lage sein, für die Modernisierung des Lehrlingssys
tems auf politischer Ebene Lobbyarbeit zu machen. 

Wichtig ist ebenfalls, dass die Reforminitiativen in die entsprechenden nationalen 
Strategiepapiere einfließen (wie National TVET policy, TVET strategy, Gender
strategie, TVETNQF). Nur so können entsprechende Mechanismen zur Förde
rung dieser Ausbildungsform, und insbesondere zu ihrer Anschlussfähigkeit an 
das formale (Berufs)Bildungssystem entwickelt und nachhaltig etabliert werden. 



TOOLKIT Übertragbarkeit: 

Förderung und Stärkung der traditionellen Lehrlingsausbildung kann dort sinn
voll sein, wo im großen Ausmaß bereits traditionell ausgebildet wird. Dann kann 
dieses System eine attraktive Alternative zur schulischen Berufsausbildung dar
stellen, da sie größere Chancen auf Beschäftigung und Einkommen bietet. Außer
dem haben bei beschränkter Anzahl der schulischen Ausbildungsplätze sehr viel 
mehr Jugendliche die Möglichkeit, überhaupt eine Ausbildung aufzunehmen. 

Eine wichtige Voraussetzung für die Stärkung der traditionellen Lehrlingsausbil
dung ist, dass bereits Strukturen und Institutionen auf Arbeitgeberseite bestehen. 
Ohne solche Institutionen, die stellvertretend für viele Leitende von KKMUs in 
der informellen Wirtschaft stehen, sind systemische Wirkungen schwer zu er
reichen. 

Um die Anschlussfähigkeit der traditionellen Lehrlingsausbildung an die formelle 
Wirtschaft und das formelle (Berufs)Bildungssystem sicherzustellen, ist es hilf
reich, wenn das Berufsbildungssystem eines Landes insgesamt modular und kom
petenzorientiert gestaltet ist. Modularität erlaubt das Angebot von Kursen, die 
die traditionelle Lehrlingsausbildung im Rahmen bereits bestehender Standards 
ergänzen und vervollständigen. Kompetenzorientierung erleichtert die Anerken
nung der Kompetenzen, die durch traditionelle Lehrlingsausbildung erworben 
wurden. 

Mehr zum Thema im Toolkit: 

Tools > Traditionelle Lehrlingsausbildung 

Quellen und mehr:

Ghana Statistical Service (2015), National Employment Report, Accra.

GIZ (2018), Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung in Ghana, Bonn. 

GSDI (2018), The Future of GSDI. 

ILO (2018), Women and Men in the informal economy: A statistical Picture –  
Third edition, Geneva.

KfW (2018), Projektinformationen – Berufsbildung – Ghana, Frankfurt am Main.

SDF (2018), Skills development fund. 

http://www2.statsghana.gov.gh/docfiles/IBES_Questionnaires/IBES%201%20reports/NATIONAL%20EMPLOYMENT%20REPORT_FINAL%20%2024-5-16.pdf
https://www.giz.de/de/weltweit/19476.html 
http://www.ghanaskills.org
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_626831/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_626831/lang--en/index.htm
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Entwicklungsfinanzierung/L%C3%A4nder-und-Programme/Subsahara-Afrika/Projekt_Ghana_Berufsbildung_2018_DE.pdf
http://www.sdfghana.org


TOOLKIT UGANDA WORKER‘SPAS – VALIDATION  
OF INFORMAL AND NON-FORMAL TRAINING

Kurztitel: Uganda Worker´sPAS 

Autorinnen: Julia Schmidt, Christiane Hardt

Worker’sPAS steht für Worker’s Practically Acquired Skills und bezeichnet ein Zer  
tifikat zur Anerkennung von informell erworbenen Berufskompetenzen, das 2011 
in Uganda eingeführt wurde. Von Januar 2011 bis Dezember 2013 fand das Vor
haben „Worker’sPAS – Validation of informal and non-formal training“ in sieben 
Provinzen von Uganda statt. Das Projekt wurde von der Europäischen Union 
finanziert und von Fairventures Worldwide (ehemals Swisscontact Germany) und 
Swisscontact Uganda umgesetzt. 

Die Besonderheit des Zertifikats besteht darin, dass berufliche Einzelfertigkeiten, 
die ohne formelle Trainings, das heißt on the job erworben wurden, vom ugandi
schen Bildungsministerium offiziell anerkannt werden. Dabei macht der Worker ś 
PAS auch Angaben dazu, in welchen Bereichen noch Entwicklungspotentiale und 
Trainingsbedarf bestehen. So wird bei der Beurteilung der einzelnen beruflichen 
Fertigkeiten zwischen drei Kategorien unterschieden: 

a)  „der Person wird eine Auffrischung empfohlen“ 
b)  „die Person ist befähigt, unter Aufsicht und mit Unterstützung zu arbeiten“ 
c)  „die Person ist befähigt, selbstständig zu arbeiten“

Das Zertifikat kann laufend aktualisiert und ergänzt werden. 

Grundlage für den Erhalt des Worker’sPAS ist die Teilnahme an einer Prüfung, 
die modular aufgebaut ist, damit Einzelfertigkeiten getestet werden können. 
Die Prüfungen orientieren sich an berufsspezifischen Prüfungs und Trainings
programmen (Assessment and Training Programs), die auch für den formellen 
Bildungssektor gelten und im Einklang mit den Berufsstandards des nationalen 
Qualifikationsrahmens (Uganda Vocational Qualifications Framework) stehen. 

Die Prüfungen können bei privaten Berufsbildungseinrichtungen abgelegt werden, 
die dafür vom Bildungsministerium akkreditiert sein müssen. Zu diesem Zweck 
kooperiert das Ministerium eng mit dem Verband der privaten Berufsbildungs
einrichtungen (Uganda Association of Private Vocational Institutions, UGAPRIVI). 

Ein anderer wichtiger Partner ist der ugandische Verband der Klein und Kleinst
unternehmer (Uganda Small Scale Industries Association, USSIA). Im Rahmen 
einer vom BMZ finanzierten Kammer und Verbandspartnerschaft mit der 
Handwerkskammer zu Köln vermittelt USSIA 10tägige Kurse bei zugelassenen 
Berufsbildungseinrichtungen, in denen sich die Teilnehmenden auf die Prüfung 
vorbereiten (7 Tage) und diese direkt im Anschluss ablegen können (3 Tage). 
Kurse und Prüfungen werden in mehreren Regionen des Landes durchgeführt, 
so dass der zeitliche und logistische Aufwand für den Erwerb des Worker śPAS 
überschaubar ist. 

Die größte Stärke des Worker śPAS besteht darin, dass der Übergang vom infor
mellen in den formalen Bildungssektor wesentlich erleichtert wird. Berufliche Er
fahrungen und Kompetenzen, die on the job erworben wurden, werden nachweis
bar. Für die Inhaber eines Worker śPAS bedeutet das, dass sie wettbewerbsfähiger 
sind und bessere Einkommenschancen haben. Mögliche Arbeit und Auftragge
ber wiederum erhalten einen gut strukturierten Überblick über die Kompetenzen 
ihrer Bewerber. Auch die Bedeutung lebenslangen Lernens wird so gesteigert.



TOOLKIT Erreichte oder erwartete Wirkungen des Projekts: 

Durch das Vorhaben haben mindestens 2000 Personen einen Worker’sPAS er
halten (Stand bei Ende des Vorhabens „Worker’sPAS – Validation of informal and 
non-formal training“ Anfang 2013). Dazu gehören 

• arbeitslose Jugendliche, die ihren Beruf nur informell gelernt haben,
• Jugendliche, die eine traditionelle Lehre absolvieren,
• Arbeitslose,
• selbstständig oder angestellt Beschäftigte in der informellen Wirtschaft, die  

bisher kein Zertifikat über ihre beruflichen Fertigkeiten besitzen.

Eine im Rahmen des Vorhabens durchgeführte Umfrage unter Jugendlichen, die 
einen Worker’sPAS erhielten, ergab: 

• 94 Prozent der Teilnehmenden schätzten ihre (berufliche) Situation nach Erhalt 
des Worker’sPAS besser oder sehr viel besser ein als zuvor.

• Vor Erwerb des Worker‘sPAS gaben 88 Prozent an, arbeitslos zu sein. Danach 
bezeichneten sich nur noch 5 Prozent als arbeitslos, 64 Prozent als selbstständig 
und 30 Prozent als angestellt.

• Das Monatsgehalt stieg wesentlich an, blieb absolut gesehen aber auf einem 
niedrigen Niveau.

Eine Umfrage unter 82 USSIAMitgliedern, die an den Trainings und den Prü
fungen teilgenommen haben, um einen Worker’sPAS zu erhalten, ergab:

• 95 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen der Erhalt des Worker’sPAS 
dabei half, ihr Einkommen zu verbessern.

• 30 Prozent der Befragten gaben an, dass sie aufgrund des Nachweises einen ge
wünschten Job bekamen.

• 41 Prozent der Befragten gaben an, dass sie durch den Worker‘sPAS  
Kundinnen und Kunden von ihrer Fähigkeit überzeugen konnten.

• 14 Prozent der Befragten bekamen aufgrund des Worker’sPAS eine  
Gehaltserhöhung. 

• 38 Prozent der Befragten gaben an, dass sie in ihrer Gemeinschaft besser ge
achtet und wertgeschätzt werden. Manche der Befragten berichteten,  
dass sie aufgrund des Worker’sPAS mehr finanzielle Unterstützung  
durch  Fa milie und Freunde für den Aufbau eines eigenen Unternehmens  
erhielten.

• Keiner der Befragten gab an, dass ihnen der Worker śPAS nicht geholfen habe.
• Auf die Frage, ob alle Ugander Zugang zu einem Worker’sPAS erhalten sollten; 

• äußerten 72 Prozent der Befragten starke Zustimmung („yes, I strongly agree“), 
• die restlichen 28 Prozent antworteten zustimmend („yes, I agree“).

Ein großer Vorteil des Worker śPAS ist der geringe zeitliche Aufwand für den 
 Erhalt und Nachweis einer beruflichen Qualifikation. Selbstständig oder abhängig 
Beschäftigte haben aufgrund ihrer Beschäftigung sonst keine Möglichkeit, Zer t i
fikate zu erwerben. 

Langfristig soll der Worker śPAS als Alternative zur formalen Berufsausbildung  
etabliert werden. Berufsschulen sollen ein entsprechendes Kursangebot  entwickeln 
und zu kostendeckenden Gebühren anbieten. Ziel ist es auch, dass Arbeitgeber 
sich an den Gebühren beteiligen. 

Der Worker’sPAS wird häufig als Ausweis benutzt, da viele Ugander keine anderen 
Identifizierungsdokumente besitzen.

„Lessons learnt“: 

Nach den ersten Erfahrungen mit der Entwicklung und Durchführung von Vor
bereitungskursen und Prüfungen ergaben sich folgende lessons learnt:

• Die Trainings und Prüfungsinhalte sollten so praxisrelevant wie möglich sein. 
• Nicht nur technische, sondern auch kaufmännische und MarketingKompeten

zen sollten von Bedeutung sein. 
• Auswahl und Qualifizierung der Trainerinnen und Trainer sowie Prüferinnen 

und Prüfer sind entscheidend. 
• Trainings und Prüfungen sollten auch in lokalen Sprachen angeboten werden. 
• Das Bewusstsein in der Öffentlichkeit über den Worker śPAS sollte verbessert 

werden, z.B. durch Werbung, um auch die gesellschaftliche Anerkennung des 
Dokuments zu stärken. 



TOOLKIT Übertragbarkeit: 

Der Ansatz der Anerkennung informell erworbener Kompetenzen ist insbeson
dere dort relevant, wo ein großer Teil der Bevölkerung seine beruflichen Fertig
keiten auf informellem Weg erlangt und bisher keine Möglichkeit des Nachweises 
der entsprechenden Kompetenzen besitzt. Entscheidend ist, dass ein Rahmen 
existiert, innerhalb dessen die Zertifikate zur Anerkennung ausgestellt werden 
können, wie zum Beispiel nationale Qualifikationsrahmen. Wichtig ist zudem, 
dass entsprechende Institutionen bestehen, die die Prüfungsvorbereitung und 
Prüfungen durchführen können. Letztere können unter anderem (private) Trai
ningsanbieter und Kammern oder Verbände sein. 

USSIA führt die Prüfungsvorbereitung und die Prüfung unter folgenden finan
ziellen Bedingungen durch, unterstützt vom Kammer und Verbandsvorhaben 
(KVP) der sequa: Die Kosten für die zweiwöchigen Kurse belaufen sich auf 400 – 
500 € pro Teilnehmenden, je nach Sektor und Anzahl der Teilnehmenden. Darin 
sind die Kurskosten für Material, Werkstattmiete, Honorar der Ausbildenden, 
Mittagessen, Prüfungsgebühr und Verwaltungsaufwand des Verbands für die 
Vorbereitung und Durchführung einbezogen. Auch beinhalten diese Kosten eine 
Prüfungsgebühr von circa 15 € je Teilnehmenden. Das KVPVorhaben unter
stützt die Kurse: Die Teilnehmenden müssen selber nur eine Teilnahmegebühr 
von etwa 60 € und ihre eigene Anreise bezahlen. Die restlichen Kosten werden 
vom Projekt getragen.

Mehr zum Thema im Toolkit:

Tools > Anerkennung informell erworbener Kompetenzen 

Quellen und mehr:

Fairventures Worldwide (2018), Berufsbildungsprojekt für die informelle Wirtschaft.

Sequa gGmbH (2018), KVP und BBP. 

Uganda Directorate of Industrial Training (2018), Worker’sPas.

https://fairventures.org/portfolio/berufsbildungsprojekt-fuer-die-informelle-wirtschaft/
https://www.sequa.de/projekte-programme/kvp-bbp/
http://www.workerspas.org/home/


TOOLKIT VOUCHER SKILLS TRAINING  
PROGRAM KAMBODSCHA

Autorin: Karin Schelzig

Titel des Vorhabens:  
Voucher Skills Training Program (VSTP), Cambodia

Das kambodschanische Ministerium für Arbeit und berufliche Bildung (Ministry 
of Labor and Vocational Training – MLVT) führt mit dem Voucher Skills Training 
Program (VSTP) eine landesweite Initiative durch. Das Ziel ist, die beruflichen 
Fertigkeiten von benachteiligten Bevölkerungsgruppen in den Ausbildungs
zentren der Provinzen (Provincial Training Centers) sowie in Unternehmen und 
Gemeinden weiterzuentwickeln. Das VSTP unterstützt die Strategien der kam
bodschanischen Regierung, um die Armut zu mindern und eine positive sozio
ökonomische Entwicklung für alle Kambodschanerinnen und Kambodschaner 
zu erreichen. Das VSTP wurde zwischen 2005 und 2010 geplant und in sieben 
Provinzen im Rahmen von Pilotprojekten durchgeführt. In den darauf folgenden 
Programmphasen von 2010 bis 2015 und von 2016 bis 2021 wurde das VSTP 
auf alle Provinzen ausgedehnt. Das Programm wird vom Department of Technical 
and Vocational Education and Training des Directorate General for Technical and 
Vocational Education and Training umgesetzt und von der Asiatischen Entwick
lungsbank (ADB) finanziell bezuschusst. 

Bei VSTP handelt es sich um ein nicht formales Ausbildungsprogramm, für das 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die neunte Klassenstufe nicht abgeschlos
sen haben müssen. Das VSTP soll die Ausbildungsbedarfe von ländlichen Ge
meinden, Minderheiten, Schulabbrechern, Erwerbslosen und unterbeschäftigen 
Personen decken. Das nachfrageorientierte Programm wird in drei verschiedenen 
Ausbildungsmodalitäten angeboten: 

1. Gemeindebasierte Schulungen, die in Dörfern auf dem Land stattfinden
2. Schulungen in Firmen, die ähnlich ablaufen wie ein Praktikum oder eine 

Ausbildung am Arbeitsplatz 
3. Kurse in den Ausbildungszentren der Provinzen für die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer, die in der Nähe einer solchen Ausbildungseinrichtung leben

Das Ziel besteht darin, fachliche und berufliche Kompetenzen zu vermitteln, mit 
denen die Teilnehmenden einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt und mehr 
Verdienstmöglichkeiten haben. Die meisten Teilnehmenden entscheiden sich für 
Ausbildungsprogramme auf dem Gebiet der Land und Viehwirtschaft. Jedoch 
bietet das VSTP auch Kurse zum Erwerb von Kompetenzen für andere Berufs
felder, etwa das Baugewerbe, die verarbeitende Industrie sowie Automechanik an. 
Durch die staatliche Anerkennung der erworbenen Zertifikate soll der Zugang zu 
weiteren Aufbaukursen innerhalb des kambodschanischen nationalen Qualifika
tionsrahmens gewährleistet werden.

Erreichte und erwartete Wirkungen des Projekts: 

Das VSTP hatte eine positive Wirkung auf die Kompetenzentwicklung im länd
lichen Raum, wo 79 Prozent der kambodschanischen Bevölkerung leben (World 
Bank 2018). Daher kann das Programm als ein Modell betrachtet werden, um die 
Kompetenzen benachteiligter Bevölkerungsgruppen im großen Maßstab durch 
nicht formale Maßnahmen weiterzuentwickeln. In der Pilotphase erreichte das 
VSTP mehr als 161.380 Teilnehmende. In der laufenden Projektphase sollen bis  
2021 weitere 55.000 Auszubildende in allen Provinzen Kambodschas vom Pro
gramm profitieren. Die ausgewählten Gemeinden wurden bei der Ausarbeitung 
kommunaler Ausbildungspläne technisch unterstützt und erhielten einen an die 
Pläne gebundenen Gutschein zur Finanzierung der Ausbildungsmaßnahmen. 
Flankiert wurde das Programm von einem GenderAktionsplan. Hierdurch sollte 
gewährleistet sein, dass Männer und Frauen gleichermaßen von der Initiative 



TOOLKIT profitieren. Die Ziele für die Beteiligung von Frauen wurden übertroffen: So 
waren in der Pilotphase 58 Prozent der Teilnehmer weiblich. Ein Grund für den 
hohen Frauenanteil waren die gemeindebasierten Kurzzeitschulungen im Zu
sammenhang mit produktiven Tätigkeiten des Alltags. Eine Wirksamkeitsstudie 
ergab, dass durch das Schulungsprogramm nützliche Kompetenzen vermittelt 
wurden: So gaben je nach Schulungsform zwischen 65 Prozent und 76 Prozent 
der Teilnehmenden an, dass sie die erworbenen Fertigkeiten sechs Monate nach 
der Ausbildungsmaßnahme noch nutzen und dadurch ein höheres Familienein
kommen erzielen. Außerdem waren positive Nebeneffekte festzustellen: Mehr 
als ein Drittel der Teilnehmenden gaben an, dass sie die erworbenen Fähigkeiten 
nach Abschluss der Ausbildung an Familienangehörige und Nachbarn weitergege
ben haben. 

Wichtige Erfolgsindikatoren für die Wirkung des erweiterten Programms:

• Mindestens 50 Prozent aller Teilnehmenden der nicht formalen VSTPPro
gramme sind Frauen.

• 40 Prozent der VSTPMaßnahmen werden in Unternehmen oder Ausbildungs
einrichtungen durchgeführt.

• 40 Prozent der Teilnehmenden, die eine VSTPMaßnahme in einem Unterneh
men oder einer Ausbildungseinrichtung erfolgreich abgeschlossen haben, finden 
eine Vollzeitstelle oder arbeiten auf eigene Rechnung.

• Das VSTP wird auf andere Provinzen des Landes übertragen.
• Insbesondere Frauen und ethnische Minderheiten werden dazu ermutigt, sich 

am Management des VSTPProgramms zu beteiligen, sei es zum Beispiel bei der  
Lehrlingsausbildung, dem Kontakt zu den Gemeinden oder der Berufsberatung.

Lernerfahrungen: 

Wie eine Umfrage unter ungefähr 4.000 VSTPAbsolventinnen und Absolventen 
und Leitungspersonal von der Ausbildungszentren ergab, lassen sich die Ausbil
dungsqualität und die Verteilung auf die drei Ausbildungsmodalitäten durchaus 
noch verbessern. Bei der Planung des Pilotproprojekts ging man davon aus, dass 
60 Prozent der Ausbildungsmaßnahmen in den Gemeinden, 30 Prozent in den 
Unternehmen und 10 Prozent in Ausbildungszentren durchgeführt werden. Bei 
Abschluss des Projektes im Jahr 2010 waren 96 Prozent der VSTPMaßnahmen 
in den Gemeinden durchgeführt worden, knapp 2 Prozent in Unternehmen und 

etwas mehr als 2 Prozent in Ausbildungszentren. Ein Grund für die deutliche 
Verschiebung zugunsten der gemeindeorientierten VSTPMaßnahmen lag darin, 
dass es sich als sehr schwierig erwies, die Teilnehmenden in Firmen und Aus
bildungseinrichtungen unterzubringen – dies galt vor allem für Frauen. Hinzu 
kommt, dass die Ausbildungskosten mit 13 USD pro Kopf in den Gemeinden 
wesentlich geringer waren als in Firmen (156 USD) und Ausbildungseinrichtun
gen (141 USD). Und schließlich stellte das Konzept der Zusammenarbeit mit 
kleinen, lokalen Unternehmen eine neue Herausforderung für die Ausbildungs
einrichtungen dar. Während der Frauenanteil im Pilotprojekt insgesamt bei 58 
Prozent lag, betrug er bei den gemeindebasierten Ausbildungsmaßnahmen 59 
Prozent, bei betrieblichen Ausbildungsgängen 46 Prozent und bei Programmen, 
die in einer Ausbildungseinrichtung durchgeführt wurden, 40 Prozent.

Es ist geplant, das VSTPProgramm zu überarbeiten und die Gruppen bei den 
gemeindebasierten Ausbildungsgängen zu verkleinern. Gleichzeitig sollen die 
betriebliche Ausbildung sowie die Angebote der Ausbildungseinrichtungen ge
stärkt werden. Darüber hinaus will das MLVT im Rahmen eines Pilotprojekts 
ein VSTPProgramm für Städte durchführen. Dieses Programm soll so gestaltet 
werden, dass einerseits die Kosten sinken, andererseits soll eine größere Anzahl an 
Teilnehmenden die Möglichkeit erhalten, eine betriebliche Ausbildung zu ab
solvieren. Das MLVT hat Standards für grundlegende Fertigkeiten und Kom
petenzen eingeführt, um die Ausbildung auf die Aufnahmestandards der neuen, 
von den Betrieben unterstützen Lehrpläne abzustimmen. Es ist vorgesehen, neue 
Kurse, Lehrpläne und Standards einzuführen, um die nicht formale Ausbildung 
zu systematisieren. Außerdem sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen 
neuen Befähigungsnachweis erwerben können. Der Grundgedanke besteht darin, 
flexiblere Wege zu einer formalen beruflichen Ausbildung anzubieten und dafür zu  
sorgen, dass die Teilnehmenden Credit-Punkte zum Erwerb von Berufsbildungs 
abschlüssen sammeln können.



TOOLKIT Übertragbarkeit: 

Das kambodschanische Voucher Skills Training Program wird derzeit in allen 
Provinzen des Landes eingeführt mit dem Ziel, bis 2021 weitere 55.000 Teilneh
merinnen und Teilnehmer zu gewinnen. Das Programm kommt Teilnehmern aus 
einigen der ärmsten ländlichen Gemeinden und insbesondere armen Frauen di
rekt zugute. Dadurch trägt das VSTP zu inklusivem Wachstum in Kambodscha 
bei. Das VSTPModell lässt sich auf andere Länder und Regionen übertragen, 
die eine Verbesserung der Kompetenzen und Beschäftigungsmöglichkeiten der 
Menschen anstreben, die in der informellen Wirtschaft tätig sind und nicht über 
eine abgeschlossene Grundbildung verfügen. 

2015 hat die KfW Entwicklungsbank im Auftrag des BMZ in Ghana ein ähn
liches gutscheinbasiertes Programm auf den Weg gebracht. Das Programm bietet 
Finanzierungslösungen für nachfragebasierte Kurzzeitschulungen, mit denen ver
schiedenen Zielgruppen aus dem informellen Sektor berufliche Qualifikationen  
vermittelt werden sollen. Dabei zielt das Programm darauf ab, den Zugang zu 
nachfrageorientierten Schulungsangeboten zu erweitern. Die Kurse werden in Zu
sammenarbeit mit Vertretern der ghanaischen informellen Wirtschaft konzipiert. 
Insgesamt haben dadurch rund 8.000 Beschäftigte der informellen Wirtschaft an 
Aus und Weiterbildungsangeboten teilgenommen (KfW 2018). Weitere, ähnliche  
Programme sind das Skill Voucher Scheme, das die Regierung des indischen  
Bundesstaats Gujarat zur Verbesserung des Zugangs zur beruflichen Bildung 
durchführt, und das Technical und Vocational Voucher Program, das die Welt
bank 2008 in Kenia in Zusammenarbeit mit dem kenianischen Ministerium für 
Jugend initiiert hat. 

Mehr dazu im Toolkit:

Projektbeispiele > Lehrlingsausbildung Ghana  
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