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Ich wurde eingeladen, um im Rahmen der heutigen Tagung eine politikwissenschaftliche Perspektive 
auf die Governance von Berufsbildung zu präsentieren. Zugleich bin ich Vertreter einer 
Forschergruppe, die nur zum Teil auf Fragen der Berufsbildung blickt – vielmehr interessieren meine 
KollegInnen und mich in Tübingen Fragen der bildungspolitischen Steuerung insgesamt – also über 
verschiedene Bildungsbereiche hinweg. Mein eigener Themenbereich ist die Umsetzung des 
Europäischen Qualifikationsrahmens – was für mich einen deutlichen Schwerpunkt in der 
Berufsbildung zur Folge hat. 

Die Organisatorinnen der Tagung haben mich in ein gemeinsames Panel mit Hermann Nehls gesteckt, 
der eben aus der Sicht eines Interessenvertreters referiert hat. Im Gegensatz hierzu soll mein 
Blickwinkel nicht interessengeleitet sein, sondern sich dem Thema analytisch nähern. Dennoch, 
soviel kann ich vorab sagen, werden Herrn Nehls wohl einige Punkte in meinen Ausführungen gut 
gefallen. Ich möchte meinen Vortrag mit zwei Vorbemerkungen beginnen. Sie dienen vor allem der 
Begriffsbestimmung: 

· Was verstehen wir unter Governance? 
· Und warum ist die Governance der Berufsbildung ein relevantes Thema? 

Für die erste Frage verweise ich auf eine klassische Definition von Renate Mayntz, die sagt 

„Governance meint […] das Gesamt aller nebeneinander bestehenden Formen der kollektiven 
Regelung gesellschaftlicher Sachverhalte: von der institutionalisierten zivilgesellschaftlichen 
Selbstregelung über verschiedene Formen des Zusammenwirkens staatlicher und privater Akteure bis 
hin zu hoheitlichem Handeln staatliche Akteure." (Mayntz 2004:66) 

Die Politikwissenschaft nutzt Governance also als Oberbegriff, der die Begriffe Regelung, soziale 
Handlungskoordination und Steuerung einschließt.  

Aus meiner Sicht ebenfalls wichtig ist die Feststellung, dass der analytische Fokus des Begriffs 
Governance nicht auf der inhaltlichen Dimension von Politik (policy) liegt. Analyse und 
Erklärungsversuche setzen aber auf der Ebene von Strukturen (polity) und Prozessen (politics) an, die 
Politikinhalte dagegen werden als Ergebnis betrachtet. 

Und warum beschäftigen wir uns damit?  

Auch hier lohnt ein kurzer Blick in die Literatur. Dort finden sich Begründungen wie die folgende: 

„Regelung ist dann wünschenswert, wenn das ungeregelte Verhalten von Akteuren Auswirkungen 
hat, die entweder deren eigene Interessen oder die Interessen dritter beeinträchtigen (oder weniger 
als möglich und wünschenswert fördern).“ (Mayntz/Scharpf 1995: 20) 

Das ist interessant, denn es zeigt sich, dass für Regelung – was immer eine gewisse Einschränkung 
hypothetischer Handlungsoptionen bedeutet – nicht nur aus Gründen des Schutzes allgemeiner oder 
schwacher Interessen optiert wird, sondern ebenfalls aus eigennützigen Interessen. Im Klartext: Es 
gibt Konstellationen, in denen koordinierte Lösungen gegenüber der freien Durchsetzung von 
Interessen die besseren Ergebnisse bringen. 

Für Fragen der (Berufs-)Bildungspolitik ist dies natürlich grundsätzlich zu bestätigen. 



Noch ein Wort zu Akteuren und Interessen: In der Governance-Debatte beziehen sich beide Begriffe 
in der Regel nicht auf Individuen, sondern auf Kollektive – also zum Beispiel die Gesellschaft, die 
Arbeitgeber, die Arbeitnehmer.  

Ich habe meinen Beitrag an drei Fragestellungen ausgerichtet. Dabei beginne ich eher theoretisch mit 
der Frage, welche Formen der Governance der Berufsbildung es gibt. Daran anschließend möchte ich 
aus einer governance-theoretischen Sichtweise einige Erfolgsfaktoren des deutschen Modells dualer 
Berufsbildung herausarbeiten um schließlich zu der Frage zu kommen, worin aus 
politikwissenschaftlicher Sicht Chancen aber auch Herausforderungen der Übertragung erfolgreicher 
Politik liegen.  

Grundsätzlich können drei Governance-Typen unterschieden werden: Hierarchie, 
Wettbewerbssysteme und Verhandlungssysteme. Alle drei Formen sind eng mit bestimmten 
Kontexten verknüpft, die ich deshalb in Klammern dazugeschrieben habe. Außerdem können sie 
auch hinsichtlich des jeweiligen Steuerungsmediums unterschieden werden.  

Hierarchische Steuerung bedient sich des Mediums Macht. Ein Akteur entscheidet, alle anderen 
müssen sich entsprechend verhalten oder werden sanktioniert. Als Modus gesellschaftlicher 
Handlungskoordination verfügt nur der Staat über die legitimen Mittel hierarchischer Steuerung. In 
Wettbewerbssystemen ist es der Preis bzw. das Geld, das als Steuerungsmedium eingesetzt wird. In 
Verhandlungssystemen dagegen ist es Überzeugung oder sogar Konsens. 

Vor diesem Hintergrund können nun auch Berufsbildungssysteme anhand ihres 
Steuerungsarrangements verortet werden. Es gibt erstens Systeme, die auf eine zentrale Rolle des 
Staats als Steuerungsakteur setzen – diese haben typischerweise einen sehr hohen Anteil schulischer 
Ausbildung in öffentlicher Verantwortung. Es gibt zweitens auch Systeme, die im Anschluss an eine 
mehr oder weniger ausgedehnte allgemeinbildende Schulzeit die berufliche Qualifizierung im 
Wesentlichen den betrieblich bzw. on-the-job organisieren. Dies erfolgt dann jenseits der 
öffentlichen Einflusssphäre unter Marktbedingungen. Und es gibt drittens Systeme, die sich dem 
Typus Verhandlung zuordnen lassen. Für das Politikfeld Berufsbildung ist vor allem der Kontext 
Korporatismus von Bedeutung, hier ist beispielhaft das deutsche System zu verorten. 

Damit kommen wir zu meiner zweiten Leitfrage. Worin liegen aus der Perspektive der Governance-
Forschung die Erfolgsfaktoren des deutschen Modells dualer Berufsbildung? Ich greife die 
Unterscheidung von drei Politikdimensionen erneut auf. Die „duale Berufsbildung“, also die 
erfolgreiche Kombination der beiden Lernorte Betrieb und Schule ist aus dieser Sicht Ergebnis bzw. 
Politikinhalt. Ebenfalls als Politikinhalt sind die vielfältigen gesellschaftlichen Effekte dieser 
Organisationsform von Berufsbildung zu sehen – ich meine beispielsweise eine adäquate Versorgung 
mit Fachkräften, eine geringe Jugendarbeitslosigkeit usw. 

Als steuerungsseitige Faktoren hinter diesem erfolgreichen Politikinhalt sind in der Dimension polity 
die Existenz eines tripartistischen Verhandlungssystems, als Teil eines komplexen korporatistischen 
Gesamtarrangements und die Verschränkung verschiedener Steuerungsebenen zu sehen. In der 
Prozessdimension kommen als weitere Faktoren die langjährige, gemeinsame Steuerungserfahrung, 
insbesondere in Form einer „antagonistischen Kooperation“, ein ansteigender Aggregationsgrad der 
Interessen auf den Ebenen, der sowohl die Angemessenheit der Steuerung als auch die 
Einigungsfähigkeit der Akteure sicherstellen kann und schließlich die Sonderrolle der Gewerkschaften 
in diesem Arrangement hinzu. Worin besteht diese Sonderrolle? Als betriebsübergreifende 

Branchenorganisationen üben die Gewerkschaften eine Art Korrektivfunktion aus, die als 
Gegengewicht zu den primär verwendungsorientierten Interessen der Kapitalseite wirkt. Auch wenn 



die einzelnen Faktoren jetzt analytisch getrennt wurden, ist doch wesentlich dass für den Erfolg der 
deutschen dualen Berufsbildung das Gesamt aller Rahmenbedingungen wesentlich ist. 

Damit kommen wir zu meiner dritten Frage: Welche Chancen und Herausforderungen liegen aus 
wissenschaftlicher Sicht in der Übertragung des deutschen Modells ins Ausland? Eine Antwort bietet 
dieses knappe Schema zu den grundsätzlichen Möglichkeiten der Übertragung erfolgreicher Politik 
bzw. der Frage, wann kann von best-practice-Fällen gelernt werden. Entwickelt wurde es in der 
Wohlfahrtsstaatsforschung, im Prinzip sind die beschriebenen Zusammenhänge aber auch hier gültig. 

Es wird sichtbar, dass nur in einem Fall, nämlich dem Zusammentreffen von ähnlichen 
institutionellen Rahmenbedingungen und eher globalen „Lernobjekten“ – also z.B. 
Problemdefinitionen und Lösungsstrategien eine Übertragung erfolgversprechend ist. In den drei 
anderen Fällen ist dagegen ein Scheitern gewissermaßen vorprogrammiert. Detaillösungen sind auch 
unter ähnlichen Rahmenbedingungen technisch kaum übertragbar, da die Anpassung an die 
konkreten Spezifika entweder zu aufwändig oder technisch problematisch ist. Sind dagegen die 
Rahmenbedingungen zu unterschiedlich, so treten bei eher globalen Lösungsansätzen 
Zustimmungsprobleme auf, Detaillösungen sind schließlich als Lernobjekt schlicht unattraktiv. 

Die zentralen Punkte zum Lernen von Best-practices habe ich hier nochmal zusammengefasst. 

· Eine Diffusion von Politikinhalten ist nur unter ähnlichen institutionellen 
Rahmenbedingungen und auf eher abstrakter Ebene (Programmatik, Strategien) effizient.  

· Verkürzt gilt also: Ideen und Problemdefinitionen diffundieren eher als Lösungen. 
· Generell liegen Lernpotenziale von „Best-Practices“ vor allem in der Bereitstellung von 

Diskussionsanlässen und –impulsen. 

Kommen wir also zum Fazit, das ich absichtlich knapp gehalten habe. Zunächst habe ich versucht zu 
zeigen, dass aus der Perspektive der Governanceforschung der Erfolg des Modells dualer 
Berufsbildung viele Wurzeln hat, die weit in die institutionellen Rahmenbedingungen hineinreichen. 
Diese sind zudem komplex ineinander verwoben und in der Realität kaum losgelöst voneinander zu 
denken. Für die Frage des Lernens von diesem Modell ist aus wissenschaftlicher Sicht eher 
Zurückhaltung angesagt, wenn es um die Übertragung oder Diffusion von Lösungen geht. Eine 
erfolgversprechende Reformstrategie kann aber Impulse aus derartigen Best-Practices ableiten und 
für die eigene Entwicklung nutzbar machen. Als gesichert kann jedenfalls gelten, dass funktionale 
und damit erfolgreiche Lösungen nur vor dem Hintergrund der jeweiligen Rahmenbedingungen 
realisiert werden können. Dies schließt beide Dimensionen – Strukturen und Prozesse – ausdrücklich 
ein.  

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


