
 

 

Was bedeutet Qualifizierung nach § 5 TV-L? 
 
Für die Regierungsbeschäftigten ist im Tarifvertrag der Länder (TV-L) das Thema „Qualifizierung“ geregelt. Besonders 
das Thema Qualifikationsgespräch nimmt einen besonderen Raum ein. Aber was bedeutet der Begriff „Qualifizierung“ 
für Regierungsbeschäftige überhaupt? 
 
Eigentlich ist die Antwort ganz einfach: Jeder sollte Angebote zur Fort-und Weiterbildung nutzen, um sich damit eine zusätzliche 
Qualifikation anzueignen. Es dient zur Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen. Aber Vorsicht: Auf eine Fort-und 
Weiterbildung hat kein Beschäftigter einen Anspruch – es ist lediglich ein Angebot des Arbeitgebers. Die persönliche 
Qualifizierung ist ein wichtiger Teil der Personalentwicklung. Wenn sich eine Chance ergibt, sollte jede(r) Beschäftigte das 
Angebot annehmen. 
 
Qualifikationsmaßnahmen: 

 ist die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen der übertragenen Tätigkeiten 
(Erhaltungsqualifizierung) 

 der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort-und Weiterbildung) 

 Qualifikation zur Erhaltung des Arbeitsplatzes  

 Einarbeitung bei oder nach längerer Abwesenheit Wiedereinstiegsqualifizierung) 
 

Wichtig: Die Teilnahme an Qualifikationsmaßnahmen wird dokumentiert und ausgehändigt. Grundsätzlich sind 
Qualifikationsmaßnahmen der Arbeitszeit zuzurechnen. Die Kosten sind, wenn der Arbeitgeber die Maßnahme veranlasst hat, 
inclusive der Reisekosten vom Arbeitgeber zu tragen. 
 
Das Qualifikationsgespräch:  

 Anspruch auf ein regelmäßiges Gespräch (z.B. einmal im Jahr) mit der jeweiligen Führungskraft.  

 Dort wird festgestellt ob und welcher Qualifizierungsbedarf besteht.  

 Das Gespräch ist tarifvertraglich verankert, kann somit eingefordert werden.  

 Es ist ein Abgleich der Interessen und Entwicklungsmöglichkeiten.  

 Das Gespräch zwischen dem Beteiligten und den Vorgesetzten sollte gleichberechtigt diskutiert und festgehalten 
werden sollen.  

 Das Qualifizierungsgespräch sollte getrennt von den Leistungs-, Beurteilungs- und Zielvereinbarungsgesprächen 
geführt werden. 

 
  



 

 

Ziele des Qualifikationsgesprächs: 

Die Abstimmung des Qualifizierungsbedarfs und die Wünsche formulieren, abgleichen und die entsprechenden Maßnahmen im 
Rahmen der dienstlichen Weiterbildungsplanung festzulegen. Das Qualifizierungsgespräch hat damit eine doppelte Funktion. 
Einerseits geht es darum, den Qualifizierungsbedarf jeder einzelnen Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters festzustellen, im 
Vordergrund steht dann die individuelle berufliche Weiterbildung. In diesen Gesprächen können auch vorhandene Qualifikationen 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erkannt oder ermittelt werden. 
 
Fordern Sie Ihre jeweilige Führungskraft auf, mit Ihnen ein solches Gespräch zu führen und bestehen Sie darauf, dass 
entsprechende Maßnahmen für Sie umgesetzt werden. Nur wenn Ihre beruflichen Vorstellungen bekannt sind, kann Ihnen ein 
entsprechendes Fort- und Weiterbildungsangebot gemacht werden. 
 
Für Rückfragen stehen Ihnen unsere Tarifexperten stehen jederzeit gerne zur Verfügung: 

 

   
Karl-Heinz Leverkus 

Rheinland 
(0211) 49 72 – 29 13 

Silke Oligschläger 
Rheinland 

(0251) 934 – 27 43 

Ulrich Wälter 
Westfalen-Lippe 

(0251) 934 -22 14 
 


