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ZUSAMMENFASSUNG

In dieser Studie geht es um zentrale Merkmale und Ansätze der Steuerung und Finanzierung beruflicher Bildung zwischen 
Staat und Markt in der Entwicklungszusammenarbeit.

Die besondere Herausforderung liegt im Aufbau und in der Weiterentwicklung kooperativer Berufsbildungsansätze, die im  
internationalen Rahmen besonders nachgefragt sind und nachhaltig erscheinen. Zentrale Elemente sind dabei die Ent-
wicklung und Organisation kollektiver Interessenverbände, die konsensuale Erarbeitung von Curricula und die Finanzierung  
privater Akteure in der beruflichen Bildung. 

In kooperativen Berufsbildungsstrukturen arbeiten staatlich und privatwirtschaftlich agierende Akteure und Institutionen  
zum Zwecke der Planung, Durchführung und Überprüfung beruflicher Bildung zusammen. Privatwirtschaftliche Ge - 
staltungsfreiheit und die Orientierung an lokalen Berufsbildungsbedarfen wird mit einer öffentlich-rechtlich motivierten  
Standardisierung verbunden. Die Ansätze kooperativer Berufsbildung liegen im Schnittfeld wirtschafts-, sozial- und  
bildungspolitischer Zielstellungen. Sie sind daher gesamtgesellschaftlich besonders nachhaltig sowie gewinnbringend  
und können zugleich gesellschaftlich stabilisierend wirken. Staatliche oder marktwirtschaftliche Modelle der Berufs- 
ausbildung hingegen gewähren keine ausreichende Balance zwischen den verschiedenen Politikzielen. Der Geltungsbereich 
kooperativer Berufsbildungsstrukturen umfasst verschiedene Formen der beruflichen Erstausbildung, des beruflichen  
und betrieblichen Weiterbildungsbereichs und mittlerweile auch der Hochschulbildung. In dieser Studie wird schwer-
punktmäßig die Erstausbildung in den Blick genommen.

Ziel dieser Studie ist es, Handlungsmöglichkeiten für die berufliche Bildung in der Entwicklungszusammenarbeit auf- 
zuzeigen und zu begründen. Es ist evident, dass der Transfer traditionell gewachsener Berufsbildungssysteme von einem 
Land auf andere Länder nicht ohne weiteres möglich ist. Deshalb werden wichtige Elemente bewährter Strukturen 
verdeutlicht und Hinweise gegeben, wie der Aufbau und die Weiterentwicklung dieser Elemente unter Berücksichtigung 
divergenter kultureller, politischer und ökonomischer Bedingungen gelingen kann. 
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ABSTRACT

This study deals with key features and approaches of governance and financing of Technical Vocational Education and 
Training (TVET) between state and market in the development work.

One particular challenge is the development and enhancement of sustainable cooperative TVET approaches which are 
highly demanded internationally. Key elements are the development and organization of collective stakeholder groups, the 
joint drafting of curricula and the financing of private actors in TVET.

In cooperative TVET structures, actors of the public and private sector work together in order to plan, implement and 
review TVET measures. Private-sector freedom and the orientation toward local TVET needs are connected with a public-
sector motivated standardization. The approaches of cooperative TVET contribute to economic, social and educational 
objectives. Therefore, they are economically and socially sustainable, and can also act as a social stabilizing factor. Purely 
state- or market-based models of TVET do not balance sufficiently between the different stakeholder objectives. The  
scope of cooperative TVET comprises various forms of initial vocational training, vocational and occupational further 
training as well as higher education. In this study the focus is on initial vocational training.

The aim of this study is to show options for TVET in development cooperation. The transfer of traditionally grown TVET 
systems from one country to another is not possible. Taking into account divergent cultural, political and economic  
conditions, important elements of proven structures are described and pointers are given on how to successfully establish 
and develop these elements.



6

  INHALTSVERZEICHNIS

 ZUSAMMENFASSUNG 4 
 ABSTRACT 5

 INHALTSVERZEICHNIS 6

 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 8

 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 10

1 EINLEITUNG  //  von Dietmar Frommberger 11

 1.1 Hintergrund und Zielstellung 11

 1.2 Aufbau und Inhalt 13

2 STEUERUNG UND ENTWICKLUNG KOOPERATIVER BERUFSBILDUNGSSTRUKTUREN 15 
 //  von Dietmar Frommberger

 2.1 International-vergleichende Einordnung kooperativer Berufsbildungsstrukturen 15

 2.2 Steuerungstheoretische Grundlegung kooperativer Berufsbildungsstrukturen 19

 2.3 Zentrale Merkmale kooperativer Berufsbildungsstrukturen 21

  2.3.1 Dualität oder Pluralität der Lernorte 21

  2.3.2 Konsensprinzip 22

  2.3.3 Geteilte und verteilte Zuständigkeit – Subsidiaritätsprinzip 23

  2.3.4 Zuständige Stellen – Berufsbildungsagenturen – TVET-Authorities 23

  2.3.5 Rechtliche Rahmung betrieblicher Berufsbildung 24

  2.3.6 Ordnungsmittel 25

  2.3.7 Transparenz, Anerkennung, Prüfung und Zertifizierung 26

  2.3.8 Direkte und indirekte Kosten und Nutzeneffekte 27

 2.4 Zusammenfassende Diskussion und Handlungsempfehlungen 27

3 ANSÄTZE ZUR STÄRKUNG DER ROLLE VON VERBÄNDEN IN DER GOVERNANCE BERUFLICHER 29 
 BILDUNG IM KONTEXT DER ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT  //  Marius R. Busemeyer 

 3.1 Einleitung und Problemaufriss 29

 3.2 Ansätze zur Mobilisierung von kollektiven Interessenvertretungen in der Steuerung  31 
  der beruflichen Bildung

 3.3 Länderbeispiele 34

  3.3.1 Ghana 35

  3.3.2 Südafrika 38

  3.3.3 Afghanistan 44

  3.3.4 Brasilien 45

 3.4 Zusammenfassende Diskussion und Handlungsempfehlungen 46



7

  INHALTSVERZEICHNIS

4 CURRICULARE AUSGESTALTUNG BERUFLICHER BILDUNG: KOORDINATION STAATLICHER,  49 
 PARASTAATLICHER UND PRIVATER AKTEURE DURCH PLÄNE  //  von Volker Bank 

 4.1 Curriculare Ausgestaltung beruflicher Bildung unter Einbezug nicht-staatlicher Akteure 49

 4.2 Umriss der Grundaufgaben von Curricula 50

  4.2.1 Zweck der Curriculumentwicklung 50

  4.2.2 Entwicklung von Zielvorstellungen für das Curriculum 52

  4.2.3 Prozess der Curriculumkonstruktion auf der Grundlage von Tätigkeitsanalysen 53

 4.3 Curriculumkonstruktion als Steuerungsansatz für die berufliche Ausbildung 55

  4.3.1 Curriculumentwicklung als Bedingung geordneten beruflichen Lernens 56

  4.3.2 Governance beruflicher Bildung in der Industrialisierungsperiode Deutschlands  58 
   Beispiele aus den Königreichen Baden und Sachsen 

  4.3.3 Governance beruflicher Bildung an zeitgenössischen Beispielen der  61 
   Entwicklungszusammenarbeit/Finanzielle Zusammenarbeit 

 4.4 Praktische Konsequenzen und Handlungsempfehlungen 63

5 FINANZIERUNG NICHT-STAATLICHER AKTEURE IN DER BERUFLICHEN AUSBILDUNG 66 
 //  von Dieter Dohmen 

 5.1 Private Akteure und Finanzierungsbedarfe in der beruflichen Ausbildung 66

 5.2 Ökonomische Entscheidungsrationalitäten privater Akteure 66

  5.2.1 Private Bildungseinrichtungen 67

  5.2.2 Arbeitgeber bzw. Ausbildungsbetriebe 69

  5.2.3 Effekte einer Einführung kooperativer Ausbildung 72

 5.3 Finanzierungsinstrumente zur Stärkung privater Akteure in der beruflichen Bildung 74

  5.3.1 Instrumente zur Erhöhung des Finanzvolumens 75

  5.3.2 Ansätze zur Qualitäts- oder Kapazitätssteigerung 78

 5.4 Länder- bzw. Finanzierungsbeispiele 87

  5.4.1 Jua Kali-Voucher Projekt in Kenia 87

  5.4.2 Training voucher für Kleinstunternehmen in Paraguay 88

  5.4.3 Brasilien 89

  5.4.4 Trainingsfonds in Südafrika 89

  5.4.5 Singapore und Malaysia 90

 5.5 Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen 90

6 LITERATURVERZEICHNIS 94

 GLOSSAR 104



8

  ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

BDA Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 

BDI Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.

BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung

BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Nationale Entwicklungsbank Brasiliens

CBT Competency-Based Training; kompetenzbasiertes Trainingsprogramm

CODEFAT Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador; Verwaltungsrat des Fonds zur Unterstützung von  
 Arbeitnehmern (FAT) in Brasilien

COTVET Council for Technical and Vocational Education and Training; Berufsbildungsrat in Ghana

CVTS Continuing Vocational Training Survey; Erhebungen zur betrieblichen Weiterbildung in Unternehmen

DHET Department of Higher Education and Training; Ministerium für Hochschul- und Berufsbildung in Südafrika

DIE Deutsches Institut für Entwicklungspolitik

DIHK Deutscher Industrie- und Handelskammertag

DM-TVET Deputy Ministry of TVET; Vizeministerium für berufliche Bildung in Afghanistan

DoL Department of Labour, Arbeitsministerium in Südafrika

ETQA Education and Training Quality Assurance Bodies, Vorläufer des Quality Councils in Südafrika

EU Europäische Union

FACT Federation of Afghanistan Craftsmen and Traders; Afghanischer Handwerks- und Handelsverbund

FAT Fundo de Amparo ao Trabalhador; Fonds zur Unterstützung von Arbeitnehmern in Brasilien

FEPTAG Federation of Professional Trade Associations of Ghana; ghanaischer Bund von Fachverbänden

FET Further Education and Training Colleges; Aus- und Weiterbildungscolleges in Südafrika

FiBS Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Vorgängerorganisation der GIZ

HRDCSA (auch HRDC): Human Resource Development Council of South Africa; Südafrikas Personalentwicklungsrat

ILO International Labour Organisation; Internationale Arbeitsorganisation

INDLELA Institute for the National Development of Learnerships, Employment Skills and Labour Assessments;  
 südafrikanisches Institut für die nationale Entwicklung von praktischer Ausbildung, beruflichen Qualifikationen  
 und Kompetenzfeststellung

ITAC Industrial Training Advisory Committees; Ausschüsse in Südafrika, in denen Repräsentanten von  
 Berufsverbänden sitzen

KKMU Kleinst-, Klein- und mittelgroße Unternehmen 

KMU Klein- und mittelgroße Unternehmen

MCP Master craftsperson; Meisterin oder Meister



9

  ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

MSETTP Micro and Small Enterprise Training and Technology Project in Kenia

NAMB National Artisan Moderation Body in Südafrika für die Entwicklung der Handwerksausbildung

NQF National Qualifications Framework; Nationaler Qualifikationsrahmen 

NSA National Skills Authority; nationale Berufsbildungsbehörde in Südafrika

NSF National Skills Fund; nationaler Berufsbildungsfonds in Südafrika

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development; Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit  
 und Entwicklung

PASEP Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público; Beamtenvermögensprogramm in Brasilien

PIS Programa Integração Social; Programm für soziale Integration in Brasilien

PMG Parliamentary Monitoring Group in Südafrika

QCs Quality Council; Qualitätsräte in Südafrika; ehemals Education and Training Quality Assurance Bodies (ETQAs)

QCTO Quality Council for Trades and Occupations; Qualitätsrat für Handel und Beschäftigung in Südafrika

SAQA South African Qualifications Authority; südafrikanische Behörde für Qualifizierungen

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial; Nationaler Ausbildungsservice für die Industrie in Brasilien

SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural; Nationaler Ausbildungsservice für Landwirtschaft in Brasilien

SETA Sector Education and Training Authorities; sektorale Bildungs- und Ausbildungsbehörden in Südafrika

TVET Technical Vocational Education and Training; berufliche Bildung 

UN United Nations; Vereinte Nationen

USA United States of America; Vereinigte Staaten von Amerika

ZDH Zentralverband des Deutschen Handwerks



10

  ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1 Steuerungsmodelle in der Berufsbildung  16

Abbildung 2 Schematische Darstellung des Verhältnisses zwischen Markt, Staat und Verbänden  31

Abbildung 3 Positive Anreize zur Stärkung von Verbandsstrukturen 33

Abbildung 4 Institutionelle Grundstruktur des Berufsbildungssystems in Südafrika 40

Abbildung 5 Zentrale Gesetze und Programme für die Berufsbildung in Südafrika 41

Abbildung 6 Institutionelle Grundstruktur des Berufsbildungssystems in Brasilien 46

Abbildung 7 Zentrale Gesetze für die Berufsbildung in Brasilien 46

Abbildung 8 Voraussetzungen/Randbedingungen zur Beteiligung von Verbänden 48

Abbildung 9 Bedingungen einer wirksamen Implementierung beruflicher Bildung in der informellen Wirtschaft  57 
  von Entwick lungsländern 

Abbildung 10 Schritte der Implementierung beruflicher Bildung im industriellen Sektor von Sachsen und Baden 59-60 

Abbildung 11 Zusätzliche Kategorien der Ereignisse der Implementierung beruflicher Bildung im industriellen  61 
  Sektor von Sachsen und Baden

Abbildung 12 Synopse aktueller Maßnahmen im historisch erarbeiteten Kriterienraster  62

Abbildung 13 Kostenstruktur privater Bildungsanbieter 69

Abbildung 14 Exkurs: Trainingsfonds zur Finanzierung externer Ausbildung im Trainingszentrum  72 

Abbildung 15  Kostenstruktur privater Bildungseinrichtungen 75

Abbildung 16  Übersicht über zusätzliche Finanzierungsoptionen in Verbindung mit möglichen finanziellen 76 
  Anreizen zur Qualitätssteigerung  

Abbildung 17  Übersicht über Finanzierungsformen und (Ko-) Finanzierung in der beruflichen Bildung  77 



11

von Dietmar Frommberger

1  EINLEITUNG   

1.1 Hintergrund und Zielstellung

Mit der hier vorgelegten Untersuchung wird an die Er geb - 
 nisse eines Expertenworkshops angeknüpft, den die 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH gemeinsam mit der KfW Entwicklungsbank 
im Okto ber 2013 in Berlin durchgeführt hat. Der Titel der 
Veranstaltung lautete „Nicht-staatliche berufliche Bildung –  
Ansätze für die deutsche bilaterale internationale Zusam-
menarbeit“ (vgl. GIZ 2014). Der Fokus war auf die „nicht-
staatliche berufliche Bildung“ gerichtet, das heißt auf die 
berufliche Bildung und Qualifizierung, die außerhalb der 
staatlichen bzw. schulischen beruflichen Aus- und Weiter-
bildung erfolgt. Aus der Reflexion ergaben sich weitere 
grundlegende Fragen zu den Themenkomplexen Gover-
nance und Finanzierung von nicht-staatlicher beruflicher 
Bildung. Daher wurde eine Gruppe von Wissenschaftle- 
rinnen und Wissenschaftlern beauftragt, diese Themen-
komplexe weiter zu bearbeiten. Die Ergebnisse werden  
in dieser Publika tion vorgestellt. Am 6. Februar 2015 wur- 
den sie auf einem Expertenworkshop „Governance und 
Finanzierung berufl icher Bildung – die Rolle privater  
Akteure stärken“ prä sentiert, den die GIZ gemeinsam mit 
der KfW Entwicklungsbank in der KfW Frankfurt veran-
staltet hat.

Mit der nun vorliegenden Studie wird die Untersuchung der  
Rolle und der Entwicklung der „nicht-staatlichen beruf-
lichen Bildung“ für die internationale Zusammenarbeit ver- 
tieft. Es rücken die „privaten Akteure“ und „Ver bände“ in der  
Entwicklungszusammenarbeit in den Vordergrund der Be- 
trachtung, das heißt die Institutionen und Interessen der 
Wirtschaft (Arbeitgeber und Arbeitnehmer)1, der priva ten  
Bildungsanbieter und der Lernenden. Die Frage ist, wie die  
staatlichen und privaten Akteure besser kooperieren können,  
um die Qualität und Quantität von Angebot und Nachfrage 
berufl icher Bildung enger abzustimmen. Im Kern geht es 
um zentrale Merkmale und Ansätze der Steuerung und 
Finanzierung beruflicher Bildung zwischen Staat und 
Markt mittels kooperativer Berufsbildungsstrukturen. 

Das Thema ist deswegen von besonderer Bedeutung für 
die internationale Zusammenarbeit in der beruflichen Bil-
dung, weil weltweit staatliche und damit schulische Be- 
rufsbildungssysteme verbreitet sind, die keine Verbindung  
zu innerbetrieblichen Qualifizierungsansätzen haben. 
Dieses Nebeneinander staatlicher und privat- bzw. markt- 
wirtschaftlich geprägter Ansätze ist mit Nachteilen ver- 
bunden (siehe Kapitel 2 und 3), die mit kooperativen Berufs- 
bildungsstrukturen kompensiert werden können. Es  
ist wichtig zu verstehen, durch welche Steuerungs- und 

1  Anmerkung: Werden Personenbezeichnungen aus Gründen der besseren Lesbarkeit lediglich in der männlichen oder weiblichen Form verwendet, so 
schließt dies das jeweils andere Geschlecht mit ein.
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2 Im Zuge dessen gab und gibt es Anstrengungen unterschiedlicher Ministerien, das Thema aufgrund der politischen Wichtigkeit zu unterstützen.  
So wurde unter anderem die Zentralstelle für internationale Berufsbildungskooperation  beim Bundesinstitut für Berufsbildung eingerichtet  
(http://www.bibb.de/de/govet_index.php).

Finanzierungselemente kooperative Berufsbildungsstruk-
turen geprägt sind und wie diese unter verschiedenen Be-
dingungen funktionieren und entwickelt werden können.  
Die Ansätze kooperativer Berufsbildung liegen im Schnitt - 
feld wirtschafts-, sozial- und bildungspolitischer Ziel - 
stellungen. Sie sind daher gesamtgesellschaftlich beson-
ders nachhaltig und fruchtbar und können zugleich ge- 
 sellschaftlich stabilisierend wirken. Staatliche oder 
marktwirtschaftliche Modelle der Berufsausbildung hin - 
gegen gewähren keine ausreichende Balance zwischen den 
verschiedenen Politikzielen.

In kooperativen Berufsbildungsstrukturen arbeiten staat - 
liche und privatwirtschaftlich agierende Akteure und 
 Institutionen zum Zwecke der Planung, Lenkung und Durch - 
führung beruflicher Bildung zusammen. Ein zentrales 
Merkmal kooperativer Berufsbildungsstrukturen liegt in 
der Einbeziehung von Ausbildungs- und Qualifizierungs-
aktivitäten privater Unternehmen und weiterer privater 
Bildungsanbieter. Privatwirtschaftliche Gestaltungsfrei-
heit wird mit einer öffentlich-rechtlich und politisch 
motivierten Standardisierungsabsicht verbunden. Ko- 
operative Berufsbildungsstrukturen sind damit ein gutes 
Beispiel für moderne Governanceansätze (New Public 
Management), in denen eine Abkehr von einer top-down-
Steuerung und eine Hinwendung zu kollektiven Formen 
des Handelns in Mehrebenensystemen erfolgt. Zugleich 
liegt eine besondere Herausforderung in der Umsetzung 
dieser Ansätze, das heißt im Aufbau und in der Weiterent-
wicklung im Kontext der internationalen Berufsbildungs-
zusammenarbeit. Der Geltungsbereich kooperativer 
Berufsbildungsstrukturen erstreckt sich nicht allein auf 
Formen der beruflichen Erstausbildung. Vielerorts erfolgt 
eine Ausweitung auf den beruflichen und betrieblichen 
Weiterbildungsbereich und mittlerweile auch auf die Hoch - 
schulbildung. In der vorliegenden Untersuchung wird 
jedoch schwerpunktmäßig die Erstausbildung in den Blick 
genommen. 

Es gibt verschiedene Vorteile, die in der Kombination des 
eher schulischen und eher betrieblichen Lernens liegen. 
Im Mittelpunkt stehen das didaktische Motiv bzw. das  
un mittelbare Qualifizierungsinteresse (Verbesserung des 
Lerntransfers zwischen Theorie und Praxis und vice versa) 
und die Vorteile für die Integration und den Übergang  

junger Erwachsener in Arbeit, Beschäftigung und Gesell- 
schaft. Verkürzt betrachtet werden häufig nur die beschäfti-
gungspolitischen Vorteile in den Vordergrund gerückt (Stich- 
wort „employability“). Dem Grunde nach kann mit ko-
operativen Berufsbildungsstrukturen jedoch ein ganzes  
Bündel von politischen und ökonomischen Interessen und  
Bedarfen versöhnt werden, die mit der beruflichen Bildung  
im Zusammenhang stehen: „TVET (Technical Vocational 
Education and Training) and institutions are often expected  
to pursue competing educational purposes and serve com- 
peting interests. As well as training for work, they are also  
expected to equip learners with basic literacy and numeracy  
skills, support personal and social development and offer  
routes into higher education” (Holmes 2009, S, 906). 

Ausgangspunkt dieser Studie ist die Annahme, dass ko-
operative Berufsbildungsstrukturen gegenüber alterna-
tiven Berufsbildungs- und Qualifizierungsansätzen von 
Vorteil sind. Es ist ein weltweit beobachtbares Bestreben,  
kooperative Berufsbildungsstrukturen aufzubauen und  
weiterzuentwickeln. Dies ist in Entwicklungs- und Schwellen - 
ländern der Fall und ebenso in vielen Industriestaaten, 
aktuell beispielsweise in Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union (EU) und in den Vereinigten Staaten von Amerika 
(USA). Es ist jedoch evident, dass der Transfer traditionell 
gewachsener Berufsbildungssysteme von einem Land auf 
andere Länder nicht möglich ist. Vielmehr soll es darum 
gehen, wichtige Elemente bewährter Strukturen zu ver-
deutlichen und Hinweise zu geben, wie der Aufbau dieser 
Elemente unter Berücksichtigung divergenter kultureller, 
politischer und ökonomischer Bedingungen gelingen kann  
(vgl. BMZ, 2012). Die Studie soll vor allem Hinweise zur 
Einbeziehung privater Akteure und Verbände für einen 
Ansatz kooperativer Berufsbildung liefern.

Wie oben bereits erwähnt, spielen kooperative Berufsbil-
dungsstrukturen weltweit bislang eine untergeordnete 
Rolle. Nur in wenigen Ländern konnte sich dieser Modell-
ansatz historisch durchsetzen. Die Gründe hierfür sind 
vielfältig (vgl. Frommberger 2005a). Zugleich ist ihr Auf-  
und Ausbau mehr denn je politisch erwünscht (rediscove ry 
of apprenticeship), einerseits im Rahmen der Zusammen-
arbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern,  andererseits  
im Zuge der Weiterentwicklung der beruflichen Bildung 
in den entwickelten Industriestaaten.2
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Zugleich sind Formen beruflicher Bildung, die unter Ein-
beziehung der Wirtschaft und vorrangig in den Betrieben 
stattfinden, in den meisten Ländern ansatzweise zu finden.  
Es handelt sich um traditionelle Ansätze der betrieblichen  
Lehre, in denen das Mittun im Arbeitsvollzug und das auf  
Imitation beruhende Erlernen der notwendigen Arbeits-
techniken im Kontext ungetrennter Lebens- und Arbeits-
verhältnisse in einer weitgehend auf Selbstversorgung 
beruhenden Ökonomik geschehen. Zum Teil werden diese  
Elemente der „Urgestalt beruflichen Lehrens und  Lernens“ 
(Zabeck 2006) durch ein abgeschlossenes System über-
formt und mit dem kollektiven ökonomischen und sozio - 
kulturellen Interesse der Korporationen der Lehrmeiste-
rinnen und Lehrmeister verbunden – der Zünfte des  Hand - 
werks und der Gilden der Kaufleute. Damit wird die Ver - 
tragsfreiheit des einzelnen Lehrmeisters oder der einzel-
nen Lehrmeisterin und der Eltern der zur Lehre vorge-
sehenen Kinder durch Vorgabe von kollektivrechtlichen 
Standards eingeschränkt (vgl. Frommberger/ Reinisch 
2013). Es stellt sich für die vorliegende Studie die zentrale  
Frage, wie einfache oder schon stärker ausgeprägte ko - 
operative Be rufsbildungsansätze mit bestehenden Berufs - 
bildungsstrukturen und Qualifizierungsansätzen, schuli-
schen und marktwirtschaftlichen, miteinander verbunden, 
weiter entwickelt oder vollständig neu aufgebaut werden 
können.

Der Grundgedanke der Studie ist, die Kenntnis und das Ver - 
ständnis kooperativer Berufsbildungsstrukturen für die 
internationale Zusammenarbeit zu nutzen. Damit wird ein 
Beitrag für die Weiterentwicklung der kompetenzorien-
tierten Bildung und Qualifizierung sowie der Integration 
von Jugendlichen in die Arbeitsmärkte geleistet, worin eine  
zentrale Herausforderungen für die Kooperationsländer 
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit liegt (vgl. 
BMZ 2012). Es werden auch Handlungsempfehlungen  
für die Zusammenarbeit im Bereich nicht-staatlicher be-
rufl icher Bildung entwickelt.  

1.2 Aufbau und Inhalt

Das oben skizzierte Thema wird in der vorliegenden 
Studie mit vier Schwerpunkten vertieft (Kapitel 2 – 5): Es 
werden zunächst zentrale Rahmenbedingungen koopera-
tiver Berufsbildungsansätze vorgestellt, um dann die drei 
Bereiche Verbandsentwicklung, Curriculumentwicklung 
und Finanzierung aufzugreifen. Im Rahmen der Arbeit 
wurden keine empirischen Untersuchungen durchgeführt.  
Diese stehen noch aus und sind nach Auffassung der Au-
to ren dringend erforderlich, um die Realitäten besser und 
syste matisch erschließen zu können. Die Studie zielt auf 
die Darstellung des Diskussionsstandes zur Steuerung und 
Fi nanzierung beruflicher Bildung, ebenso auf die Begrün-
dung von Handlungsempfehlungen. Dort, wo es sinnvoll 
erscheint und im Rahmen der Untersuchung ausreichende 
Informationen zur Verfügung standen, werden die Aus-
führungen mit ersten Länderbeispielen veranschaulicht. 
Ziel ist, den Fokus auf die konkrete Entwicklungsarbeit  
in den Partnerländern zu richten, wo Elemente kooperativer 
Berufsbildung aufgebaut und weiterentwickelt werden.

Im nachfolgenden Kapitel 2 werden die wesentlichen Ele-
mente und Prinzipien kooperativer Berufsbildungsstruk-
turen erörtert, beispielsweise das Konsensprinzip und die 
Dualität bzw. Pluralität der Lernorte. Es erfolgt dort auch 
eine Unterscheidung von anderen Modellansätzen aus der  
international-vergleichenden Perspektive. Zwar ist der 
kooperative Modellansatz, wie oben bereits erwähnt, poli - 
tisch weltweit erwünscht, tatsächlich dominieren in den 
meisten Ländern jedoch staatlich gelenkte schulische Be - 
rufsbildungsmodelle oder privat- bzw. marktwirtschaftli-
che Qualifizierungsansätze, die kaum reguliert und häufig  
sehr fragmentiert sind. Für die Entwicklungszusammen-
arbeit stellt sich die Frage, durch welche allgemeinen  
Ele mente kooperative Berufsbildungsstrukturen charak-
terisiert sind und wie diese aufgebaut, weiterentwickelt 
und finanziert werden können. Es wird dort auch deutlich 
gemacht, dass die kon krete Ausprägung dieser Elemente  
durchaus unterschied lich ausfallen kann. So können bei-
spielsweise Ausbildungs ordnungen, die kooperativ und 
konsensual entwickelt und verantwortet werden, ganz 
verschiedene didaktische Strukturierungsprinzipien auf-
weisen. 
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In Kapitel 3 wird die Frage vertiefend behandelt, wie die 
Interessenfindung der sozialen Akteure in der beruflichen 
Bildung, speziell in kooperativen Berufsbildungsstruk  - 
tu ren, institutionalisiert werden kann, und zwar über „Ver - 
bände“, die als „intermediäre Assoziationen“ zwischen 
Staat und Markt vermitteln (Streeck/ Schmitter 1985). Es  
werden dort Hinweise und Beispiele präsentiert, wie 
kollektive Interessenvertretungen mobilisiert und aufge-
baut werden können. Zuweisungen von Zuständigkeiten, 
z.B. für Ausbildungsfondbudgets oder die Bestimmung 
von Ausbildungsinhalten, können wichtige Anreize für 
die Wahrnehmung und Akzeptanz der Verbandsarbeit 
darstellen. Am Ende von Kapitel 3 wird mit Länderbeispie-
len (die sich ebenso auf Kapitel 2 beziehen) aufgezeigt, wie 
die Umsetzung kooperativer Ausbildungsstrukturen und 
konkreter Elemente, insbesondere der Verbandsbildung, 
erfolgen kann und welche Herausforderungen in diesem 
Zusammenhang entstehen.

Dort, wo in fachlicher, pädagogisch-didaktischer oder bil - 
dungspolitischer Hinsicht Entwicklungen und Verände-
rungen im Bereich der beruflichen Bildung vorgenommen  
werden sollen, werden unmittelbar die Curricula in den 
Blick genommen (vgl. Frommberger 2010). Wichtige Grund - 
lagen und Ansätze der Ausgestaltung der Curricula in der 
beruflichen Bildung unter Einbeziehung nicht-staatlicher 
Akteure werden daher in Kapitel 4 näher ausgeführt. Es 
wird deutlich, dass die Standardisierung betrieblicher Aus - 
bildungsansätze und sonstiger informeller Qualifizie-
rungsprozesse über Curriculumansätze erfolgt, die mindes- 
 tens die Bestandteile der Prüfung und Zertifizierung, in 
weiter entwickelten Systemen jedoch auch die Inhalte der 
Lehr-Lern-Prozesse definieren. Belegt wird die Bedeutung 
der Curriculumentwicklung für die Entwicklung von 
Berufsbildungsstrukturen mit einem historischen Exkurs. 
Darüber hinaus werden Länderbeispiele skizziert.

Die Einbeziehung privatwirtschaftlich agierender Unter-
nehmen und privater Bildungseinrichtungen als Lernorte 
ist ein wesentliches Element kooperativer Berufsbildungs-
strukturen. Einerseits verfolgen Unternehmen damit Eigen- 
interessen in Bezug auf die Qualifizierung der  Mit arbeite- 
rinnen und Mitarbeiter. Andererseits wird ein Bei trag für  
einen kollektiven Nutzen erbracht, denn auch andere  
Unternehmen sowie die Volkswirtschaft können von aus-
gebildeten  Fachkräften profitieren. Die Steuerung von 

Kosten und Nutzen in kol lektiven Berufsbildungsmodellen  
und damit die Fragen der Finanzierung sind von zentraler 
Bedeutung für die Ent wicklung und den Erhalt koopera-
tiver Modellansätze. In Kapitel 5 werden wichtige Prinzipien 
und Ansätze der Finanzierungsmodalitäten in kollektiver 
Berufsbildungsstruktu ren erörtert und Beispiele dar ge- 
stellt. Im Besonderen wird dort auf Aspekte der Steige rung  
des Finanzvolu mens und der Qualitätssteigerung der 
Ausbildung eingegangen.

Jeweils im Anschluss an die Kapitel 2, 3, 4 und 5 werden 
die wesentlichen Hinweise und Empfehlungen für die 
internationale Berufsbildungszusammenarbeit, insbeson-
dere für den Aufbau und die Weiterentwicklung koopera-
tiver Berufsbildungsstrukturen, zusammengefasst.

1  EINLEITUNG
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von Dietmar Frommberger3

3 Unter Mitarbeit von Fabienne-Agnes Baumann

4 Zudem sind in den Ländern meist mehrere Berufsbildungsansätze zu beobachten, die nebeneinander und unabhängig voneinander existieren. In diesem 
Sinne sind in der Realität meist „Mischsysteme“ zu finden (vgl. GIZ 2015, S. 20ff).

2  STEUERUNG UND ENTWICKLUNG KOOPERATIVER BERUFSBILDUNGSSTRUKTUREN

Im vorliegenden Kapitel werden die kooperativen Be-
rufsbildungsstrukturen zunächst aus der international-
vergleichenden Perspektive eingeordnet. Im Besonderen 
erfolgt eine Abgrenzung von staatlichen bzw. schulischen 
Berufsbildungssystemen einerseits und nicht-regulierten 
marktwirtschaftlichen Qualifizierungsansätzen anderer-
seits. Damit wird das Kontinuum abgesteckt, auf dem sich  
die beruflichen Bildungs- und Qualifizierungsansätze in 
der einen oder anderen Ausprägung weltweit bewegen. 
In Abschnitt 2.2 erfolgt eine steuerungstheoretische 
Grundlegung. Es wird deutlich, dass das Phänomen ko  - 
operativer Berufsbildungsstrukturen mit modernen 
politikwissenschaftlichen Ansätzen gut beschrieben und 
erklärt werden kann. In Abschnitt 2.3 werden zentrale 
Merkmale kooperativer Berufsbildungsansätze skizziert. 
Diese Merkmale sind typisch für kooperative Berufs- 
bildungsstrukturen, können im Detail jedoch sehr unter-
schiedliche Ausprägungen aufweisen.  

2.1 International-vergleichende Einordnung  
 kooperativer Berufs bildungsstrukturen

Etablierte kooperative Berufsbildungsstrukturen, in 
denen staatliche und privatwirtschaftliche Interessen 
systematisch politisch und rechtlich abgestimmt und 
zusammengeführt werden, sind international eher selten 
zu finden. In der Literatur haben verschiedene Ansät-
ze zur Definition der Steuerungsformen beruflicher 
Bildung Eingang gefunden, darin werden in der verglei-
chenden Betrachtung der Ansätze beruflicher Bildung 
die kooperativen Berufsbildungsansätze von anderen 
„Typen“ abgegrenzt. Insbesondere für den internationa-
len Vergleich sind diese Modellbetrachtungen hilfreich, 
um den konkreten Fall eines Landes im Vergleich mit 
alternativen Ansätzen verstehen und verorten zu kön-
nen. Regulierungsprinzipien in der beruflichen Bildung 
können identifiziert und benannt werden. 

Zugleich ist für die Beratung und Entwicklung in ver-
schiedenen Ländern evident, dass die realen Ausprägun-
gen und Ausgestaltungsmöglichkeiten der Einzelfälle 
(also der nationalen „Berufsbildungssysteme“) eng im Kon - 
text kultureller, historischer, ökonomischer und politi-
scher Rahmenbedingungen stehen (vgl. Frommberger/ 

Reinisch 1999; Ertl/ Frommberger 2009). Daher sind 
die Realfälle naturgemäß unterschiedlich und zugleich 
sehr viel komplexer als die Modellbetrachtungen4. Mit 
Blick auf die Partnerländer der deutschen Berufsbil-
dungszusammenarbeit stellt sich außerdem die Frage, 
inwieweit die bereits existierenden Modelle angepasst 
werden können oder sollten. Unter Umständen müssen 
für Entwicklungs- und Schwellenländern eigene Ansätze 
entwickelt werden.

Im internationalen Vergleich wird häufig auf die Typo-
logie von Greinert (1998; 1999; 2005) hingewiesen, mit 
welcher die Marktsteuerung, die staatliche Steuerung 
und die kooperative Steuerung unterschieden werden 
(vgl. Abbildung 2.1). Diese Typologie ist das Ergebnis der 
Analyse der historischen Entwicklung der Berufsausbil-
dung in verschiedenen Ländern in Westeuropa, wobei 
Berufsbildung als das „Ergebnis ökonomischer und poli - 
tischer Interessenauseinandersetzungen“ verstanden 
wird (vgl. Greinert 1997, S. 11).

Die Typologie vergleicht im Kern die politische Zustän-
digkeit für die berufliche Bildung, das heißt die Rollen- 
und Verantwortungsstruktur für die Entscheidungsfin-
dungen im Feld der beruflichen Bildung. Insofern ist sie 
für die vorliegende Studie von besonderer Relevanz. Es 
sind die folgenden fünf Vergleichskriterien, die der Typo-
logie zugrunde liegen:

• Welche Instanz definiert die quantitative  Relation zwi-
schen Angebot und Nachfrage beruflicher Ausbildung?

• Welche Instanz definiert die qualitative Dimension 
(insbesondere die Inhalte der Ausbildungsgänge) in der 
beruflichen Ausbildung?

• Inwieweit existieren Standards für die berufliche Aus-
bildung in Schule und Betrieb? Wer ist an der Entwick-
lung dieser Standards beteiligt?

• Wer finanziert die Berufsausbildung? Wer ist an der 
Finanzierung beteiligt?

• In welchem Verhältnis steht die Berufsbildung zu an-
deren Teilsystemen allgemeiner und hochschulischer 
Bildung?
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In Bezug auf die Vergleichskriterien ist das „Markt modell“ 
nach Greinert (2005) durch folgende Merkmale geprägt:

• Es existiert ein freier Qualifizierungsmarkt, Anbieter 
und Nachfrager bestimmen das quantitative Angebot 
beruflicher Bildung.

• Der qualitative Charakter der Qualifizierungsmaß-
nahmen ist durch die unmittelbare Verwendung im 
Beschäftigungssystem geprägt. 

• Es gibt keine speziellen Standards, durch welche die 
betrieblichen Qualifizierungsprozesse reguliert werden. 
Unterschiedliche Ausbildungsangebote können durch 
die Ausbildungsanbieter zur Verfügung gestellt werden. 
Es gibt nur wenige allgemein akzeptierte Prüfungen 
und Abschlüsse.

• Die Kosten werden individuell getragen, entweder 
durch die Lernenden oder durch die Arbeitgeberseite

• Es existiert eine scharfe Trennung zwischen allgemei-
ner und beruflicher Bildung. 

 
Das „Staatsmodell“, auch „Schulmodell“ genannt, cha ra-
kterisieren nach Greinert (ebd.) die folgenden Merkmale: 

• Der Staat bzw. die Schulbehörde bestimmen das quan-
titative Angebot beruflicher Bildung. Dieses Angebot er - 

folgt meist entlang weniger Berufe oder Berufsfelder. 
• Der qualitative Charakter ist nicht stark auf den Ar-

beitskontext bezogen. Das Curriculum ist stark auf die 
Vermittlung einer breit angelegten und abstrahieren-
den Fachtheorie bezogen. 

•  Der Zugang zu beruflichen Schulen erfolgt über typi-
sche Abschlüsse und Zugangswege. Es existiert eine 
klare Hierarchie unterschiedlicher beruflicher Schul-
typen. Der Staat finanziert die berufliche Bildung.  
Die Verbindung zur allgemeinen und hochschulischen 
Bildung ist relativ eng. 

Das „korporative Modell“ nach Greinert (ebd.) ist durch die 
folgenden Merkmale geprägt: 

•  Das duale System der Berufsbildung ist deutlich ge-
trennt von der allgemeinen Bildung, mit einer eigenen 
organisatorischen und institutionellen Verfasstheit, 
und zwar aufgrund des starken privatwirtschaftlichen 
Charakters. Die Verbindung von Markt und Staat erfor-
dert umfangreiche Aushandlungsprozesse.

• Der Ausbildungsbetrieb ist der zentrale Lernort. Junge 
Erwachsene schließen einen Ausbildungsvertrag ab, sie 
besitzen den Status des Arbeitnehmers in der besonde-
ren Rolle des Auszubildenden. Die Auszubildenden sind 

Abbildung 1:   Steuerungsmodelle in der Berufsbildung (Darstellung: D. Frommberger nach Greinert 1988; 1999; 2005)

STAATSMODELL

KORPORATIVES 
MODELL MARKTMODELL
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parallel Schüler und Schülerinnen und insofern ver-
bunden mit den Angeboten des schulischen Bildungs-
systems. Die Form der Ausbildung wird durch den 
Ausbildungsbetrieb bestimmt. Die Ausbildungsprofile 
werden durch die Sozialpartner, gemeinsam mit den 
staatlichen Vertretungen, entwickelt. Die Regelungen 
sind in eine nationale Gesetzgebung eingebunden.

•  Die Kosten werden durch den ausbildenden Betrieb 
übernommen, ggf. unterstützt durch steuerrechtliche 
Regelungen. Die Auszubildenden erhalten eine Ausbil-
dungsvergütung, geregelt durch die Tarifverträge in  
den jeweiligen Branchen. Die berufsschulische Ausbil-
dung wird durch den Staat finanziert. Es handelt sich um  
eine berufliche Ausbildung, das heißt, es erfolgt eine 
Qualifizierung auf der Basis eines Ausbildungsberufes. 
Damit ist ein direkter Bezug zu den arbeitsplatznahen 
Tätigkeiten gewährleistet, zugleich jedoch eine be-
triebsübergreifende Ausrichtung der Qualifizierung.

Greinert (1997, S. 11) unterscheidet in diesem Zusammen-
hang auch drei grundlegende Regelungsmuster für die 
Berufsbildung: Tradition, Markt und bürokratische Rati-
onalität. Das „traditionelle Modell“ der Berufsbildung ist 
demnach die klassische ständische Handwerkserziehung, 
welche die Grundlage für die meisten europäischen Be-
rufsbildungssysteme bildet und heute noch in Teilen der 
Entwicklungs- und Schwellenländer existiert, dort häufig 
in Verbindung mit der so genannten informellen Wirt-
schaft. Besonders ist hierbei die gewohnheitsrechtliche 
Natur der Regelung durch „kollegial organisierte, private 
Vereinigungen“ (Zunftwesen) sowohl der Ausbildung als 
auch der Ausübung des Berufs- und die Lebensverhältnis-
se der Berufsträger (ebd.). Traditionelle Berufsbilder und 
überliefertes Fach- bzw. Erfahrungswissen bestimmen 
die technischen Ausbildungsinhalte, welche mit einer 
umfassenden sozialen, politischen kulturellen, religiösen 
Erziehung ergänzt werden. Es erfolgt dabei die Zahlung ei-
nes Lehrgelds durch den Lehrling an den Meister oder die 
Meisterin, welcher absolute Erziehungshoheit innehat. Die 
Lehre selbst wird bestimmt durch das Imitatio-Prinzip. 

In marktregulierten Ausbildungssystemen, z.B. in den USA 
oder Großbritannien, ist die Berufsbildung weitestgehend 
Sache von Betrieben (vgl. ebd., S. 13). Staatlicher Einfluss ist  

kaum feststellbar, Verknüpfungen mit dem allgemeinbil-
denden Bildungssystem sind selten oder nicht vorhanden, 
letzteres nimmt im Vergleich eine viel dominantere Rolle 
bezüglich der (allgemeinhin präferierten) Qualifizierungs-
wege ein. Die wesentlichen Merkmale, die Greinert  
(1997) für dieses Modell benennt, stimmen mit der Typen-
beschreibung weiter oben („Marktmodell“) überein. 

In schulisch geprägten Ausbildungssystemen, die  bei-
spielsweise in Schweden, Italien und Frankreich zu finden 
seien, erfolgt die Regelung der beruflichen Ausbildung auf 
der Basis von gesetzlichen Regelungen und staatlicher Bü-
rokratie (Vgl. ebd., S. 14). Einerseits nennt der Autor (ebd., S. 
15) rein schulische oder dominant schulische Modelle, die 
eng mit der allgemeinen Bildung verknüpft sind, angesie-
delt z.B. im Bereich der Sekundarstufe II, und in welchem 
Betrieben als Ausbildungsträger keine oder nur eine 
geringe Funktion zukommt.5 Andererseits unterscheidet 
Greinert (ebd., S. 17f) hier aber auch drei Varianten von 
„kooperativen“ Ausbildungssystemen die er als Mischtyp 
von Markt- und staatlich-bürokratischer Regelung sieht: 

• Die formation en alternance bzw. das Modell Alternanz 
(ebd. 1998): Greinert nennt hier Frankreich6 und dessen 
ehemalige Kolonialgebiete als typischen Fall. Dort leis-
ten technische Sekundarschulen und Betriebe partner-
schaftlich Beiträge zur beruflichen Ausbildung. 

• Überbetriebliche Ausbildungsmodelle bzw. das Modell 
nationaler Berufsbildungsdienste (ebd.): Berufliche 
Ausbildung wird vor allem in Mittel- und Südamerika 
von nationalen Ausbildungsdiensten angeboten, wel-
che nicht-staatlich sind, aber in manchen Fällen unter 
staatliche Ausbildungsgesetze fallen (z.B. in Brasilien) 
und sich mittels Umlagefinanzierung finanzieren, d.h. 
durch eine verpflichtende Abgabe von Unternehmen. 
Die Ausbildungsdienste werden in der Regel von tripar-
tistisch, nicht unbedingt paritätisch besetzten Gremien 
geleitet. Mancherorts sind die Ausbildungsdienste in 
ihrer Organisation entlang verschiedener Ausbildungs-
sektoren und föderaler Staatsstrukturen orientiert, wie 
es z.B. in Brasilien der Fall ist (siehe Kapitel 3). 

• Duale Strukturen bzw. das Modell Dualsystem (ebd.): 
Diese sind typisch in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz; in der Literatur wird diese Struktur auch 
„staatlich flankiertes Marktmodell“ genannt.

5 Im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit bzw. der Technischen Zusammenarbeit ist hier vielleicht der Ansatz der vocationalization aus den 1970ern 
zu erwähnen, der ggf. in Partnerländern bis heute nachwirkt. Siehe dazu Georg (2006).

6 Unter Umständen auch Tunesien, Chile (vgl. Greinert 1998) und Benin.
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Was bei Greinert als kooperative Steuerung (Zusammen-
spiel von Markt und Staat) bezeichnet wird, wird in der 
Studie von Rauner et al. (2009) um das Moment des Korpo - 
ratismus ergänzt, um die Rolle der Sozialpartner und 
zuständigen Stellen zu thematisieren. In einem Ver gleich 
dualer Berufsbildungsmodelle in Deutschland, Dänemark, 
Österreich und der Schweiz kommt man zu der Grund-
annahme, “[…] dass die duale Organisation beruflicher 
Bildung für die nicht akademischen Berufe eine plurale 
Steuerung voraussetzt …“ (ebd., S. 14). Die Steuerung beruf-
licher Bildung wird hier verstanden als das Ensemble der 
Rollen der beteiligten Akteure sowie deren Handlungs-
logiken (vgl. ebd., S. 23). Unter pluraler Steuerung wird 
verstanden, dass mindestens zwei Steuerungsmodelle 
(marktförmige, etatistische und korporatistische Steue-
rung) miteinander verbunden sind (vgl. ebd., S. 26). Für 
die Forschungspraxis wird eine Matrix zur Analyse und 
Evaluation von Steuerungsmodellen entwickelt. Diese 
Matrix basiert auf zwei Dimensionen, erstens auf dem 
Grad der Abstimmung zwischen den beteiligten Akteuren 
und relevanten Institutionen. Auf einem Kontinuum mit 
den Extrempunkten „fragmentierte Steuerung“ und „ko-
ordinierte Steuerung“ können diesbezüglich verschiedene 
Ausprägungen verortet werden. Die zweite Dimension 
bildet den Steuerungsmodus ab, welcher die Handlungen 
der Akteure leitet. Unterschieden wird zwischen Input- 
und Output-Steuerung, wobei Input-Steuerung auf einem 
festen Regelsystem basiert und Output-Steuerung sich an 
den Leistungen und Ergebnissen, welche aus dem System 
heraus erzielt werden, orientiert. 

In Abgrenzung zu Greinerts Typologie unterscheiden 
 Busemeyer und Trampusch (2012) anhand von theoreti-
schen Dimensionen verschiedene Idealtypen der Berufs-
bildungssteuerung: 

• Liberal skill formation (z. B. USA): Berufliche Qualifika-
tionen werden überwiegend direkt am Arbeitsplatz 
erlangt, entweder im Anschluss an die allgemeinbilden-
de Schullaufbahn, im Anschluss an weitere akademi-
sche Bildung oder nach einem Abschluss an speziellen 
berufliche Hochschulen (colleges), welche selten mit 
dem realen Arbeitsmarkt verzahnt sind. Vereinzelt gibt 
es berufliche Zweige an allgemeinbildenden Schulen, 
denen jedoch ein niedriger Status beigemessen wird 
(vgl. Busemeyer/ Trampusch 2012, S. 13). 

• Segmentalist skill formation (v.a. Japan): Auch hier  
werden (meist im Anschluss an das allgemeinbilden-
de Bildungssystem) direkt in Betrieben berufliche 

 Qualifikationen erlangt, jedoch unter größerer Bereit-
schaft der Betriebe in die Ausbildung zu investieren. 
Die Ausbildung verläuft innerbetrieblich durch Jobro-
tation und bzw. oder außerbetrieblich in firmeneigenen 
oder externen Trainingszentren (vgl. ebd.). 

• Statist skill formation (z. B. Schweden, Frankreich): 
Staatlich gelenkte berufliche Ausbildung als Alternative 
zu akademischen Qualifikationen, welche hauptsäch-
lich an Schulen stattfindet. Die Einbindung von priva-
ten Betrieben ist gering, jedoch ist die Vernetzung mit 
der allgemeinen Bildung und dem Hochschulsystem 
sehr ausgeprägt (vgl. ebd., S. 13-14). 

• Collective skill formation (Deutschland, Österreich, 
Schweiz, Dänemark und Niederlande): Starkes Enga-
gement von Betrieben und Staat unterscheidet dieses 
Modell von den anderen bisher genannten. Kernele-
mente sind dabei die Verteilung von Macht unter den 
Akteuren und Wege der Interessenvertretung (vgl. ebd.).

Busemeyer und Trampusch (ebd.) heben vier charakteris-
tische Besonderheiten des kollektiven bzw. kooperativen 
Berufsbildungsmodells hervor: 1) Starke Beteiligung 
von Unternehmen; 2) wichtige Rolle für Verbände und 
andere nicht- oder parastaatliche Organisationen, die von 
der Arbeitsteilung zwischen Staat und Verbänden zeugt. 
Entscheidend sind die Prinzipien Delegation und Subsidi-
arität; 3) standardisierte und zertifizierte Qualifikationen, 
welche auf dem nationalen Arbeitsmarkt voll anerkannt 
sind; 4) mehrere Lernorte, die in der Regel einen schuli-
schen und betrieblichen Ausbildungsanteil abbilden. 

Es werden vier typische Konfliktpunkte beleuchtet, die vor 
allem die Rolle des Staats und die Rolle privater Betriebe 
im Berufsbildungssystem betreffen und ebenfalls viele 
Überschneidungen mit den obigen Modellerörterungen 
aufweisen (vgl. ebd., S. 17ff):

• Wer kontrolliert und beaufsichtigt die Ausbildung 
am Arbeitsplatz? Hier geht es um das Monitoring in 
Form von Zertifizierung und Standardisierung der 
Qualifikationen, sowie um die Ausgestaltung der 
Ausbildungs- und Berufsprofile und die Verteilung der 
dahingehenden Aufgaben und Kompetenzen. Aus Sicht 
der Betriebe bedeutet dieses Monitoring ein Eingreifen  
von außen bzw. eine Minderung ihrer Autonomie; 
dieses Problem kann durch die Integration der privaten 
Interessen in das Monitoring mindestens abgeschwächt 
werden (Kammern oder tripartite Gremien). Außerdem  
gibt es im internationalen Vergleich verschiedene Grade 

2  STEUERUNG UND ENTWICKLUNG KOOPERATIVER BERUFSBILDUNGSSTRUKTUREN
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der Flexibilität bezüglich der Einhaltung von Ausbil-
dungsordnungen und der Entlohnung von Aus zu - 
bildenden (z.B. dezentrale Lohn- bzw. Tarif- und Steuer-
politik in der Schweiz begründet durch den  starken 
föderalen Charakter des Landes), die sich zugunsten der 
Betriebe auswirken können. 

• Wer bildet aus? Diese Frage zielt auf das Zusammen-
spiel von Betrieben und Schulen und deren jeweiligen 
Anteil an der Ausbildung. Diese Frage muss mit Blick 
auf die unterschiedlichen Ansätze im internationalen 
Vergleich differenziert bzw. länderspezifisch beantwor-
tet werden. 

• Wie wird die (Erst-)Ausbildung finanziert? In kollektiv 
gesteuerten Berufsbildungssystemen werden die Kos-
ten der Ausbildung zu unterschiedlichen Anteilen von 
Unternehmen, Staat und Individuen geschultert. Auch 
hier gibt es international vergleichend unterschiedliche 
Lösungen, z.B. Umlagefinanzierung oder Subventionen 
für ausbildende Unternehmen, etwa in Form sogenann- 
ten wage subsidies.7 

• Welche Beziehung existiert zwischen Berufsbildung 
und Allgemeinbildung? Diese Frage bezieht sich auf 
den Übergang von Allgemeinbildung zu beruflicher 
Ausbildung und von Berufsbildung in die Allgemein- 
bzw. Hochschulbildung.  

Bevor in Abschnitt 2.3 die Kennzeichnung der zentralen 
Merkmale kooperativer Berufsbildungsansätze fortgesetzt 
und vertieft wird, erfolgen in 2.2 kurze grundlegende Aus-
führungen zur steuerungstheoretischen Einbettung der 
kooperativen Steuerung beruflicher Bildung. 

2.2  Steuerungstheoretische Grund legung  
  kooperativer Berufs bildungsstrukturen

Kooperative Berufsbildungsstrukturen sind ein gutes An - 
wendungsbeispiel für neuere politikwissenschaftliche 
Steuerungsansätze, die auch für andere gesellschaftliche 
Teilbereiche diskutiert und umgesetzt werden. Aufgrund 
der Verbindung staatlicher und privatwirtschaftlicher 
Interessen in kooperativen Berufsbildungsstrukturen, die 
eine Abkehr von einer top-down-Steuerung erforderlich 
macht, sind die Ansätze rund um die Governancefor-
schung von besonderer Bedeutung. In der Governance-
forschung wird in analytischer Hinsicht nicht mehr von 
einer eindimensionalen Perspektive der regierenden  

In sti tutionen ausgegangen, welche das gewünschte Ver-
halten der sozialen Akteure quasi hierarchisch lenken und 
kontrollieren könnten. Vielmehr wird der Begriff „Gover-
nance“ von dem Begriff „Government“ (Regierung, Staat) 
abgegrenzt und von „new governance“ wird gesprochen, 
„wenn es um das Regieren jenseits bloßer staatlicher Ent-
scheidungen geht“ (Kussau/ Brüsemeister 2007; dort in 
Anlehnung an Rhodes 1996; 1997).

Governance wird in verschiedensten Kontexten und 
wissenschaftlichen Disziplinen gebraucht und scheint 
daher zumindest unscharf (Dose 2013, S. 53; siehe auch 
Benz et al. 2007, S. 9). Schuppert (2008, S. 16-17) führt die 
Entstehung des Konzepts Governance auf vier wissen-
schaftliche Disziplinen bzw. Kontexte zurück: In der Öko - 
nomie beschreibt Governance die Koordination von 
Marktmechanismen, Unternehmensstrukturen und Rege-
lungsstrukturen. Hier findet auch das Konzept corporate 
governance Anwendung; thematisiert wird dabei eine Viel  - 
zahl von Aspekten, die für Unternehmen relevant sind, 
beispielsweise ihre gesellschaftliche Verantwortung oder 
betriebliche Mitbestimmung. In der politikwissenschaft-
lichen Sub-Disziplin der Internationalen Beziehungen 
beinhaltet Governance Fragestellungen, die auf die Lösung 
von Problemen gerichtet sind, die über nationale Grenzen 
hinaus relevant sind, z.B. Klimaschutz. Unter dem Stich-
wort global governance sind dabei Aktivitäten inter natio - 
naler internationaler Nichtregierungsorganisationen (NGOs),  
supranationaler Entitäten wie der Europäischen Union, 
internationaler Organisationen, wie den Ver einten Natio-
nen, von epistemic communities usw. von Interesse. Das von  
der Weltbank eingeführte Konzept good governance als  
Kondition für Kredite und Projekte bildet laut Schuppert 
eine dritte Wurzel von Governance. Vier tens stellt Gover-
nance in der Politikwissenschaft eine Weiterentwicklung 
bisheriger Ansätze dar, die sich mit der Regelung gesell-
schaftlicher Sachverhalte beschäftigten.

Für den Bereich der beruflichen Bildung konstatiert Oliver 
(2010): “Modern definitions of governance are much 
broader, they are not restricted to a government context 
centred on the power of the state, and they take account 
of a wider set of factors relating to the parties who are 
involved or affected.” Weiter formuliert Oliver (ebd.): „One 
such definition emphasises governance as the interactions 
among institutions, processes and traditions that deter-
mine how power is exercised, how decisions are taken on  
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issues of public and often private concern, and how stake-
holders, including citizens, have their say.” Clement (2007, 
S. 225) betont dabei, dass die Governance-Institutionen 
der beruflichen Bildung „sich in immer wieder neuen Kon - 
stellationen zu bewähren haben, neu verhandelt werden 
müssen und Widersprüche erzeugen.“

Die Bedeutung von Governance in Bildung und Berufs-
bildung ist insofern umfassender als die der staatlichen 
Steuerung und Kontrolle. Es werden primär Formen kol-
lektiven Handelns, „von der institutionalisierten zivilge-
sellschaftlichen Selbstregelung über verschiedene Formen 
des Zusammenwirkens staatlicher und privater Akteure 
bis hin zu hoheitlichem Handeln staatlicher Akteure“ 
betrachtet (Mayntz 2004, S. 66). Kussau und Brüsemeister 
(2007) formulieren sogar, dass „eine rechtliche, hierar-
chische Steuerung und Beeinflussung der verschiedenen 
Akteure in einem institutionalisierten Handlungssektor 
[…] immer mehr als ein empirischer Grenzfall [erscheint].“ 
Umso mehr lautet also die generelle analytische Frage, 
wie die Handlungsabstimmung in einem Mehrebenen-
system mit zahlreichen Akteuren erfolge. Die Formen 
und Ausprägungen der Handlungskoordination zwischen 
diesen Akteuren aus Staat, Zivilgesellschaft und Wirtschaft 
und deren Beziehungen stünden im Vordergrund. Und 
insofern sei die Governance-Perspektive auch Ergebnis 
eines historischen Wandels in den Beziehungen zwischen 
Gesellschaft, Staat und Markt und dem Denken über diese 
Beziehungen. Demnach stehe der Staat nicht mehr als 
„Ordnungsmacht“ im Zentrum der Gesellschaft, sondern 
neben und in Konkurrenz zur Gesellschaft und zum 
Marktgeschehen: „Zwar werden Forderungen nach wie 
vor an den Staat adressiert, nicht aber die gleichzeitige 
Erwartung als ,Glaube‘, kollektive Probleme auch lösen, 
gar gesellschaftliche Entwicklungen allein ,steuern‘ zu 
können.“ (Kussau und Brüsemeister 2007). Auch die Ver-
einten Nationen (UN, Commission on Global Governance 
1995) hatten den Begriff eng in den Zusammenhang mit 
der kooperativen Aushandlung der Interessen gestellt: 
„Governance is the sum of the many ways individuals and 
institutions, public and private, manage their common  
affairs. It is a continuing process through which con- 
flicting or diverse interests may be accommodated or 
co-operative action may be taken. It includes formal 
institutions and regimes empowered to enforce compli-
ance, as well as informal arrangements that people and 
institutions either have agreed to or perceive to be in their 
interest.”

Zentral ist in dieser Betrachtungsweise und in diesem Ver-
ständnis politischer Willensbildung und –umsetzung, dass 
Akteurskonstellation und Handlungskoordination in ei-
nem Mehrebenensystem erfolgen: „Mehrebenensysteme 
[…] entstehen, wenn zwar die Zuständigkeiten nach Ebe-
nen aufgeteilt, jedoch die Aufgaben interdependent sind, 
wenn also Entscheidungen zwischen Ebenen koordiniert 
werden müssen“ (Benz 2004, S. 127; hier zitiert nach Kus-
sau und Brüsemeister 2007). In einem Mehrebenensystem 
finden mithin grenzüberschreitende Koordinierungen 
statt: „Insbesondere ‚horizontale‘ Beziehungen zwischen 
Akteuren des Staates, der Wirtschaft und der Zivilgesell-
schaft, die unter dem Begriff der ,regionalen Governance‘ 
diskutiert werden, führen den Begriff der Ebenen, der im 
Mehrebenensystem steckt, von allzu hierarchischen Kon-
notationen weg. Der Begriff des Mehrebenensystems er-
hebt somit die systematischen Grenzüberschreitungen, die 
zwischen formalen Ebenen und Zuständigkeiten auftre-
ten, zum Normalzustand, um die Bedingungen, Prozesse 
und Wirkungen von grenzüberschreitender Koordination 
zu erforschen“ (Küssau und Brüsemeister 2007).

Auf die Begriffe der politik- und sozialwissenschaftlichen 
Governance-Perspektive – Akteurkonstellation, Mehr-
ebenensystem sowie Handlungskoordination – wird auch 
in der bildungswissenschaftlichen Governance-Forschung 
rekurriert und sie finden „für die Analyse von Schul-, Hoch - 
schul- und Berufsbildungssystemen Verwendung […]. 
Durch den veränderten analytischen Zugriff kommen (i) 
mehr Aspekte des Steuerungsgeschehens in den Blick, 
werden (ii) aktuelle Entwicklungen der Systemsteuerung 
(z.B. Netzwerke, Delegierung von Verantwortung) der Ana-
lyse besser zugänglich und wird es (iii) leichter, Beiträge 
unterschiedlicher Disziplinen in Beziehung zu setzen“ 
(Altrichter/ Brüsemeister/ Wissinger 2007, S. 11).

Die Governance-Perspektive steht nicht im Gegensatz zu 
der originären Intention, Verhaltensweisen der Akteu-
re und Institutionen zu normieren. Allein der Weg der 
Veränderung dieser Verhaltensweisen ist alternativ und 
zielt auf die unmittelbare Mitnahme und systematische 
Berücksichtigung der Interessen der Akteure, um deren 
Handlungen es geht: „Governance-Regelungen […] erheben  
den Anspruch auf Verbindlichkeit […]. Entscheidend ist, dass  
sich das Referenzkollektiv von Governance über den Gel-
tungsanspruch der Verbindlichkeit im Klaren ist […]. So kann  
Governance nicht nur mit Wertrationalität (und Altruismus)  
oder Konventionen, sondern auch mit Kosten-Nutzen-
Kalkülen einhergehen“ (Draude/ Schmelzle/ Risse 2012).
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Insofern ist die Aushandlung und Koordinierung einer 
privaten und öffentlichen beziehungsweise gemeingütli-
chen Handlungsorientierung nicht an staatliche Akteure 
gebunden. Vielmehr stellt „Öffentlichkeit“ eine Orien-
tierung an einer Handlungsorientierung „im Sinne der 
Etablierung verbindlicher Regeln mit kollektivem Nutzen 
und der Bereitstellung von Kollektivgütern. In Räumen 
begrenzter Staatlichkeit kommt es immer wieder vor, dass 
staatliche Akteure ihre Ämter zu privaten Zwecken nutzen 
[…] oder dass private Akteure im öffentlichen Interesse 
handeln (z.B. Religionsgemeinschaften oder entwicklungs-
politische NGOs, die Krankenhäuser unterhalten). Die 
Abkopplung der (öffentlichen oder privaten) Handlungs-
orientierung von bestimmten Akteurstypen ist also eine 
Notwendigkeit, die sich aus unserem speziellen Anwen-
dungskontext des Governance-Konzepts ergibt“ (ebd.).

Für die politische Gestaltung eines gesellschaftlich rele-
vanten Feldes, hier der beruflichen Bildung, stellt sich also 
die Frage, auf der Basis welcher Governancestrukturen die 
verschiedenen Interessen ausgehandelt und entschieden 
und wie die Maßnahmen wirksam implementiert und 
umgesetzt werden können. Die Entwicklung von Gover-
nancestrukturen steht in einem engen historischen und 
kulturellen Kontext der verschiedenen Regionen und 
Länder. Sie sind insofern nicht voraussetzungslos, sondern 
pfadabhängig. Auch dort, wo Strukturen neu aufgebaut 
oder nachdrücklich weiterentwickelt werden sollen, sind 
diese Zusammenhänge von größter Bedeutung.  

2.3  Zentrale Merkmale kooperativer  
  Berufs bildungsstrukturen

2.3.1  Dualität oder Pluralität der Lernorte

Die kooperative Steuerung der beruflichen Ausbildung 
zielt auf die Planung und Qualitätssicherung der Qualifi-
zierungsprozesse an mindestens zwei verschiedenen Lern-
orten. In der Regel wird die Ausbildung in der beruflichen 
Schule mit der Qualifizierung in einem Ausbildungsbe-
trieb verbunden. Diese duale Lernortstruktur wird häufig 
ergänzt oder erweitert, z.B. durch überbetriebliche Aus- 
und Weiterbildungseinrichtungen oder zwischenbetriebli-
che Verbundstrukturen. 

In nur wenigen Ländern ist die Dualität bzw. Pluralität der 
Lernorte in der Berufsausbildung, die über kooperative 
Steuerungsmechanismen abgestimmt wird, fest verankert 

(z.B. in Österreich, Dänemark, Deutschland oder in der 
Schweiz). Sie ist dort historisch gewachsen und hat sich 
in diesen Ländern neben anderen (vor allem schulischen) 
Berufsbildungsansätzen etablieren können. Die Gründe 
hierfür sind vielfältig (vgl. Frommberger 2005a). Diese 
dualen bzw. pluralen Ausbildungsstrukturen entstammen 
den traditionellen Qualifizierungsansätzen der einzelbe-
trieblichen Lehre, die ursprünglich in den Zünften und 
Gilden organisiert waren. Diese erste Form der sozialen 
und rechtlichen Überformung der „Urgestalt beruflichen 
Lehrens und Lernens“ (Zabeck 2006) wurde dort, wo die 
dualen Ausbildungsstrukturen vorhanden sind, im Laufe 
der Geschichte beruflicher Bildung weiterentwickelt und 
auf verschiedene Wirtschaftssektoren übertragen, z. B. auf 
den industriellen Facharbeiterbereich. 

Der ursprüngliche Ansatz der handwerklichen Lehre und 
der Ansatz des beruflichen Lernens im Rahmen eines ap-
prenticeship sind weltweit zu beobachten. Diese einzelbe-
triebliche Qualifizierungsform ist in den meisten Ländern 
jedoch relativ wenig ordnungspolitisch reguliert und häufig 
nicht mit nationalen Standards bzw. Abschlüssen und 
schulischen beruflichen Bildungsanteilen verbunden. Eine  
Übertragung und Weiterentwicklung des Ansatzes auf 
verschiedene Wirtschaftssektoren hat in den meisten Län-
dern nicht stattgefunden, zum Teil wurden diese Qualifi-
zierungsansätze aus politischen Gründen sogar explizit 
abgeschafft (vgl. Schriewer 1986; Frommberger/ Reinisch 
2002).

Der Aufbau dualer und pluraler beruflicher Ausbildungs-
strukturen ist mittlerweile weltweit erwünscht und 
wird politisch teilweise massiv gefördert (rediscovery of 
apprenticeship; vgl. auch Deutscher Bundestag 2013). Der 
Ansatz bleibt dabei nicht auf die Formen der beruflichen 
Erstausbildung beschränkt. Es erfolgt in vielen Fällen eine 
Ausweitung auf den beruflichen Weiterbildungsbereich 
und die Hochschulbildung. Es gibt verschiedene Vorteile, 
die in der Kombination des eher schulischen und eher 
betrieblichen Lernens gesehen werden. Im Mittelpunkt 
stehen das didaktische Motiv bzw. das unmittelbare Qua-
lifizierungsinteresse (Verbesserung des Lerntransfers zwi-
schen Theorie und Praxis und vice versa) und die Vorteile 
für die Integration und den Übergang junger Erwachsener 
in Arbeit, Beschäftigung und Gesellschaft.  

Die Weiterentwicklung dieser alternierenden Lernort-
strukturen ist dort jedoch, wo sich diese Lernortkombina-
tion über den traditionellen handwerklichen Ansatz der 
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betrieblichen Lehre hinaus historisch nicht durchgesetzt 
hat, sehr schwierig (vgl. Frommberger 2006). Zu empfeh-
len ist im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit, 
die vorhandenen Ansätze der betrieblichen Lehre zu 
identifizieren und für den Ausbau zu nutzen. In den 
Entwicklungs- und Schwellenländern existieren staatlich 
gelenkte schulische Berufsbildungsstrukturen neben 
einzelbetrieblichen und direkt arbeitsplatzbezogenen 
Qualifizierungs- respektive Anlernprozessen. Letztere 
schließen traditionelle Lehrlingsausbildungen ein, die 
aber nicht über ein national angelegtes Ordnungssystem 
standardisiert werden. Die staatlichen schulischen Be-
rufsbildungssysteme folgen in ihrer Weiterentwicklung in 
der Regel den Prinzipien der Allgemeinbildung, das heißt 
das vorrangige Ziel liegt darin, die Anschlussfähigkeit an 
die anerkannten allgemein bildenden Abschlüsse und vor 
allem an die Hochschulzugangsberechtigung zu erreichen. 
Die informellen einzelbetrieblichen Qualifizierungspro-
zesse on the job bzw. der Bereich des innerbetrieblichen 
human ressource development sind in die staatlichen 
Regulierungsstrukturen für den Bereich der beruflichen 
Bildung traditionell nicht eingebunden.

Für den Aufbau kooperativer Berufsbildungsstrukturen ist 
das traditionell gewachsene und unverbundene Nebenei-
nander der unterschiedlichen Formen der einzelbetrieb-
lichen Qualifizierung und der diversen berufsbezogenen 
Aus- und Weiterbildungsprozesse aufzulösen. Schulische 
und betriebliche Angebote sind stärker aufeinander 
zu beziehen. Informell ausgebildete Kompetenzen sind 
sichtbar zu machen und zu überführen in einen Qualifika-
tions- bzw. Zertifizierungsrahmen. Es sind Mechanismen 
der stärkeren Formalisierung und Standardisierung der in-
nerbetrieblichen Lernprozesse umzusetzen, beispielsweise 
durch die Qualifizierung des beruflichen Bildungsperso-
nals, die Überprüfung betrieblicher Ausbildungsmöglich-
keiten und -fähigkeiten, die Entwicklung betriebsbezo-
gener Curricula (ausbildungs- und berufsorientiert oder 
modulartig angelegt), Ausbildungsberatung, die Einrich-
tung von Ausbildungsvereinbarungen bzw. –verträgen.

Ein Entwicklungsansatz liegt darin, die vorhandenen schu - 
lischen Ansätze mit den betrieblichen Ausbildungsansät-
zen über ein System der kommunizierenden Röhren zu 
verbinden. Die verschiedenen beruflichen Bildungs- und 
Qualifizierungsansätze, die in einem Land nebeneinander 
funktionieren, werden durch verschiedene Mechanismen  
der alternierenden Berufsausbildung, beispielsweise mit tels 
gleicher Abschlüsse und Curricula, aufeinander abgestimmt.

2.3.2  Konsensprinzip

Der kooperativen Steuerung der beruflichen Bildung liegt 
im Idealfall das Konsensprinzip zugrunde. Das Konsens-
prinzip zielt vor diesem Hintergrund auf die Herstellung 
einer Übereinstimmung, und zwar durch die systemati-
sche Einbeziehung und Abstimmung der Interessen 
der Akteure, die an der Durchführung der beruflichen 
Ausbildung beteiligt sind. Im Wesentlichen handelt es 
sich um die staatlichen (z. B. Ministerien, Schulen) und 
privatwirtschaftlichen (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) 
Akteure.

Im Kontext der Weiterentwicklung der beruflichen Bildung 
wird meist die Wirtschaft stärker in die Berufsausbildung 
einbezogen, insbesondere im Rahmen des Ausbaus dualer 
Berufsbildungsstrukturen bzw. des apprenticeship-Ansat-
zes. Staatliche bildungs- und sozialpolitische Interessen 
stoßen auf privatwirtschaftliche und stärker ökonomisch 
ausgerichtete Beweggründe, vor allem auf der Durch-
führungsebene: „TVET systems and institutions are often 
ex pected to pursue competing educational purposes and 
serve competing interests. As well as training for work, they  
are also expected to equip learners with basic literacy and 
numeracy skills, support personal and social development 
and offer routes into higher education …” (Holmes 2009). 
Die kooperative Steuerung der Berufsausbildung macht 
also einen ständigen Aushandlungsprozess notwendig, der 
auf die Herstellung einer Balance zwischen der Sicherstel-
lung ordnungspolitisch motivierter Mindeststandards und 
der Gewährleistung des einzelbetrieblichen (aber auch  
schulischen) Gestaltungsspielraums zielt. Zwischen den 
staatlich legitimierten Instanzen, z. B. Ministerien oder 
regionalen Behörden, werden die Entscheidungen im Feld 
der beruflichen Ausbildung zusammen mit den Interessen-
vertretungen der Durchführungsebene, hier der Lernorte,  
ausgehandelt. Dies betrifft z.B. die Bestimmung der In-
halte der Berufsausbildung (Curriculumentwicklung) oder 
die Zuständigkeit für die Überprüfung der Ausbildungs-
leistungen.

Die Realisierung des Konsensprinzips setzt voraus, dass 
es Formen der Interessenvertretung und -artikulation 
gibt, z.B. Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und inter- 
mediäre Instanzen. Zudem müssen diese Verbände und 
Institutionen durch die vor Ort handelnden Akteure grund - 
sätzlich anerkannt werden (siehe hierzu Kapitel 3 dieser 
Studie).
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2.3.3  Geteilte und verteilte Zuständigkeit – 
 Subsidiaritätsprinzip

Ein zentrales Merkmal der kooperativen Steuerung der 
Berufsausbildung, insbesondere unter Einbeziehung der 
betrieblichen Lernorte, liegt im Subsidiaritätsprinzip. 
Das Subsidiaritätsprinzip ist ein politischer Steuerungs-
grundsatz, wonach staatliche Aufgaben soweit wie 
möglich von der unteren Ebene bzw. kleineren Einheiten 
erfüllt werden sollten. Die übergeordneten politischen 
bzw. staatlichen Einheiten dienen der grundsätzlichen 
Ordnung und greifen unterstützend („subsidiär“) nur ein, 
sofern dies unbedingt notwendig erscheint. Die Zielstel-
lung des Subsidiaritätsprinzips bzw. dieser „Steuerung 
der Selbststeuerung“ liegt in der Verteilung von Zustän-
digkeiten (vgl. Waschkuhn 1995; Blickle et al. 2002). Es 
dient damit der Wahrnehmung von Verantwortung und 
Selbstbestimmung durch die vor Ort handelnden Akteure 
und Institutionen, z.B. durch Gemeinden, Städte, Bundes-
länder oder – im Rahmen von Staatenverbünden (etwa in 
der EU) – durch die Staatengebilde selbst. 

Im Rahmen der kooperativen Steuerung der Berufsbildung 
wird das Subsidiaritätsprinzip für die Steuerung der  
be trieblichen Berufsausbildung durch organisierte Wirt-
schafts verbände, Sektorinstitutionen, Berufsbildungs-
agenturen oder andere Selbstverwaltungsorgane oder ge-
sellschaftliche Vereinigungen (z.B. Genossenschaften oder 
Kammerorganisationen) realisiert. Privatwirtschaftlich 
handelnde Akteure erhalten aufgrund einer Aufgaben-
wahrnehmung im öffentlichen Interesse quasi öffent-
lich-rechtliche bzw. behördenartige Befugnisse. Dieser 
bottom-up-Ansatz birgt den Vorteil, dass die betrieblichen 
Interessenvertretungen selbst für die Durchführung und 
Überprüfung der Berufsbildung vor Ort verantwortlich 
sind. Einerseits liegen hierfür auf der Durchführungsebe-
ne die höheren fachlichen Kompetenzen. Andererseits 
fördert diese Form der Zuständigkeit und Selbstbestim-
mung die Beteiligungsbereitschaft der Betriebe und die 
Akzeptanz öffentlich-rechtlicher Qualitätsstandards für 
die innerbetriebliche Qualifizierungsleistung. Anders 
formuliert: In einer ökonomischen Grundordnung, in der 
die Unternehmen als Wirtschaftseinheiten marktwirt-
schaftlich agieren können (sollen), wäre eine Beteiligung 
dieser Unternehmen an einem öffentlich-rechtlich stan-
dardisierten System der beruflichen Bildung ohne diese 
Zuweisung von Kompetenzen gar nicht realistisch.

Grundsätzlich kann das Subsidiaritätsprinzip auch für 
staatliche berufliche Schulen gelten. Auch diesen kann ein 
hohes Maß der Autonomie, Selbstverwaltung und Zustän-
digkeit zugewiesen werden. Anders als bei den privatwirt-
schaftlich agierenden Unternehmen hängt davon jedoch 
nicht die Beteiligungsbereitschaft ab.

Die Entwicklung subsidiärer Strukturen in der Berufs-
bildung ist dort, wo diese zuständigen Institutionen nicht 
etabliert sind, sehr schwierig. Es dauert lange, bis neu ein - 
gerichtete Zuständigkeiten auf den Durchführungsebenen 
akzeptiert werden. Auch hängt die erfolgreiche Einrichtung  
derartiger Strukturen stark vom Ausmaß der demokrati-
schen Grundverfassung und politischen Kultur eines Landes  
ab. Ein Ansatz liegt in der Gründung von Berufsbildungs-
agenturen, die nachfolgend skizziert werden.

2.3.4 Zuständige Stellen – Berufsbildungs- 
 agenturen – TVET-Authorities

Die politische Beteiligungsabsicht und -struktur über die 
Form der Sozialpartnerschaft und des Subsidiaritätsprin-
zips sollte möglichst verbindlich verankert sein, einerseits 
auf der Basis von Regelungen (z. B. Gesetze, siehe weiter 
unten), andererseits in Form von Institutionen: „Many 
governments advocate partnerships between stakehol-
ders as a preferred modality for policy-making. This is 
expressed through extensive public consultations and, in 
some cases, the creation of national training authorities” 
(Holmes 2009). 

Diese Institutionen können landesweit, zentral, regional, 
lokal, sektoral etc. angelegt sein, möglichst analog zur 
poli tischen Verfassung des Landes. Die Ausformungen 
sind in verschiedenen Ländern tatsächlich sehr unter-
schiedlich. Die internationalen Unterschiede liegen im 
Ausmaß der Verantwortung und Zuständigkeit und in den 
Formen der Organisation. TVET-Authorities werden häufig 
nationalen Ministerien zugeordnet, gelegentlich handelt 
es sich aber auch um eigenständige Einrichtungen: „Some 
countries have established national training authorities 
apart from regular government ministries. Typically, they 
have control of resources that different providers (inclu-
ding government ministries) can apply to for funding, at 
the same time as they are supposed to exercise strategic 
planning and quality assurance purposes of TVET. They 
also typically have governing boards with strong represen-
tation directly from industry” (Lauglo 2009). 
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Nationale Berufsbildungsagenturen sind als staatliche, 
halb-staatliche oder autonome Organisationen zentra-
le Akteure in der Entwicklung und Qualitätssicherung 
beruflicher Bildung sowie gleichzeitig ein Vermittler 
zwischen Staat und Wirtschaft. Sie erfüllen eine wichtige 
gesellschaftliche und politische Funktion zur Regulie-
rung der beruflichen Bildung in einem Land bzw. in einer 
Region. Es existieren verschiedene Bezeichnungen in 
verschiedenen Ländern, mit denen Institutionen gleicher 
bzw. ähnlicher Art gekennzeichnet werden, beispielsweise 
TVET authority, TVET agency, agency for VET, training 
authority, skills authority, skills standard authority, work 
force authority, vocational education commission, national 
training authority, education and training board, sectoral 
training board, national VET council (vgl. GIZ 2015).

Die allgemeine und in allen Ländern zentrale Funktion 
dieser Instanzen liegt gleichwohl in der ordnungspolitisch 
intendierten Koordinierung, Regulierung und Standardi-
sierung der Entscheidungen und Handlungen der Akteure 
im Feld der beruflichen Bildung. Insbesondere für die 
Verbindung zwischen öffentlicher Verantwortung und 
privatwirtschaftlicher Einbindung spielt die Berufsbil-
dungsagentur eine wichtige Vermittlungsrolle und Instanz 
des Dialogs. Sie dienen der Einbindung der Stakeholder 
und dem Aufbau und der Weiterentwicklung von Dialog-
formen. Sektorbezogene – eher fachlich strukturierte und 
kompetente - nationale Berufsbildungsorganisationen 
können sehr wahrscheinlich die Akzeptanz bei den Akteu-
ren erhöhen.

Nationale Berufsbildungsagenturen können über eine 
kooperative Anlage der Realisierung eines kollektiven 
Nutzens dienen. So können einzelbetriebliche Interessen, 
gerichtet auf die Qualifizierung der Mitarbeiter und die 
Sicherung des Fachkräftenachwuchses, mit gesamtwirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Anliegen verbun-
den werden. Die Herausforderung liegt in der Balance 
zwischen der Berücksichtigung der privatwirtschaftlichen 
und gewinnorientierten Anliegen einerseits und den 
nachhaltigen Regelungsinteressen der öffentlichen Ins-
tanzen andererseits.

Nationale Berufsbildungsagenturen agieren in der Regel 
auf der Grundlage von Berufsbildungsgesetzen oder alter-
nativen Wirtschafts- oder Bildungsgesetzen. Sie werden 
aufgebaut und mit Zuständigkeiten für die berufliche 
Bildung versehen, die zugleich in die Befugnis weiterer 
staatlicher Einrichtungen fallen (z.B. Bildungsministeri-

um, Ministerium für Arbeit und Soziales, Wirtschaftsmi-
nisterium, ggf. branchen- oder sektorbezogene Ministe-
rien; teilweise kommen neben den nationalen Instanzen 
regionale oder städtische Instanzen hinzu). In der Regel 
agieren die bisherigen Instanzen sehr viel länger im Feld 
der beruflichen Bildung. Die nationalen Berufsagenturen 
stehen nun also als zusätzliche und ressortübergreifende 
Einrichtung in der Konkurrenz zu den verschiedenen 
anderen Einrichtungen. Daher sollten die Kompetenzen – 
soweit möglich - eindeutig und gesetzlich bestimmt und 
abgegrenzt werden, und zwar in Abstimmung mit den 
anderen staatlichen Einrichtungen.

2.3.5 Rechtliche Rahmung betrieblicher  
 Berufsbildung

Rechtliche Grundlagen, mit denen die berufliche Bildung 
staatlicherseits normiert wird, gibt es in beinahe jedem 
Land. Meist handelt es sich um Rechtsgrundlagen, die 
in die Schulgesetzgebung fallen und darüber auch die 
schulische berufliche Bildung regulieren. Daneben wird 
die Berufsausbildung, insbesondere im betrieblichen 
Kontext, häufig über die Wirtschafts- und Sozialgesetz-
gebung tangiert, teilweise in speziellen Wirtschaftsge-
setzen für die verschiedenen Gewerbe und Sektoren. Ein 
explizites Berufsbildungsrecht, das den betrieblichen Teil 
der Berufsausbildung übergreifend für die verschiedenen 
Wirtschaftssektoren ausdrücklich in seinen Geltungsbe-
reich aufnimmt, ist international selten zu finden.

In kooperativen Berufsbildungsstrukturen und vor allem 
dort, wo die Unternehmen als Ausbildungsorte systema-
tisch in ein öffentliches und transparentes System der be-
ruflichen Bildung einbezogen werden, sind rechtliche oder 
rechtsähnliche Normierungen hilfreich, um qualitative 
Mindeststandards im Sinne von Sollgrößen zu definieren.  
Beispiele hierfür sind Festlegungen zur Eignung der Aus - 
bildungsstätten und des Ausbildungspersonals, zur Zusam-
mensetzung der Prüfungsausschüsse oder zur Form der 
Interessenvertretung. Auch Steuerungsprinzipien, wie bei - 
spielsweise das Subsidiaritätsprinzip, können in der Be-
rufsbildungsgesetzgebung geregelt werden. Gleichwohl ist 
jede Form der staatlichen Einflussnahme und Regulierung 
privatwirtschaftlicher Aktivitäten, zu denen prinzipiell 
auch die Fachkräftequalifizierung gehört, schwierig. Neben 
der gesetzlichen Regelung als solches ist von wesentlicher 
Bedeutung, inwieweit eine Überprüfung dieser Regelungen 
tatsächlich erfolgt. Überprüfungen, die der Schulauf - 
sicht ähnelten, würden die Ausbildungsbeteiligung der 
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Unternehmen sicherlich nicht fördern. Vielmehr liegt eine 
Möglichkeit darin, den Verbänden und Korporationen der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer bzw. der Sektoren diese 
Zuständigkeit zu übertragen.

Auch Ordnungsmittel, in denen die Inhalte und gewünsch-
ten Ergebnisse der Qualifizierungsprozesse festgelegt 
werden (Ausbildungsordnungen, Rahmenlehrpläne etc.), 
dienen der Festlegung von Mindeststandards für die be-
trieblich zu verantwortenden Qualifizierungsprozesse und 
stellen insoweit einen Beitrag der Qualitätssicherung dar.

2.3.6  Ordnungsmittel

Die Geschichte der Durchsetzung kooperativer Berufs-
bildungsstrukturen, vor allem mit Blick auf die Einbezie-
hung ausbildender Betriebe, ist ganz wesentlich geprägt 
durch die Entwicklung von Ausbildungsordnungen. Die 
einzelbetriebliche Qualifizierung on the job wurde und 
wird dadurch in einen überbetrieblichen und schließlich 
beruflichen Kontext gestellt. Vor allem im Rahmen der 
Entwicklung kooperativer Berufsbildungsstrukturen, in 
denen das betriebliche Erfahrungslernen in eine Gesamt-
struktur eingebunden werden soll, fällt der Curriculum-
entwicklung eine zentrale Funktion zu. Durch den Auf-
bau von Bildungs- und Berufsbildungsstrukturen werden 
Bildungs- und Berufsbildungsgänge, Abschlüsse bzw. 
Zertifikate sowie Prüfungsstandards definiert: traditionell 
geschieht dies mittels der Bestimmung von Inhalten und 
Zielen, heutzutage über learning outcomes (vgl. Fromm-
berger 2013). 

Die Entwicklung der Ordnungsmittel für die Planung, 
Durchführung und Überprüfung der beruflichen Bildung 
und Qualifizierung ist nicht trivial. Einerseits sind die re-
levanten learning outcomes zu definieren und zu sortieren, 
die sich auf die Qualifikationsanforderungen im Betrieb 
und darüber hinausgehende fachliche und allgemeine Bil-
dungsansprüche beziehen. Hierfür sind valide Informatio-
nen notwendig, beispielsweise aus der Qualifikationsfor-
schung. Andererseits ist eine Verständigung zwischen den 
Akteuren in der beruflichen Bildung herzustellen, denn 
Ordnungsmittel könnten als „hemmende Vorschriften“  
die betriebliche Beteiligungsbereitschaften einschränken. 
Insofern sind diejenigen Instanzen, die auf der Durch-
führungsebene für die Qualifizierungsprozesse zuständig 
sind, an der Entwicklung der Ordnungsmittel systema-
tisch zu beteiligen. Zugleich ist die Beteiligung an der  
Aus wahl und Bestimmung der curricularen Elemente 

eine Möglichkeit zur Verbesserung des Engagements des 
Privatsektors (Heitmann 2014, S. 72; siehe auch Kapitel 3 
und 4 dieser Studie).

Die Auswahl und Sortierung der relevanten Inhalte kann 
sehr unterschiedlich erfolgen: In schulischen Berufsbil-
dungssystemen werden in der Regel fachliche Inhalte 
entlang beruflicher Fachrichtungen angeordnet, z. B. 
Elektrotechnik, Bautechnik, Metalltechnik, Wirtschaft 
und Verwaltung. Es erfolgt eine fachtheoretische Grund-
ausbildung in mehrjährigen Bildungsgängen, teilweise 
verbunden mit allgemein bildenden weiterführenden 
Berechtigungen.

In kooperativen Berufsbildungssystemen dominiert das 
Ausbildungsberufsprinzip respektive Berufsprinzip die 
Auswahl und Zusammenstellung der Bestandteile der 
Abschlüsse. Es werden zwei- bis dreijährige rechtlich 
fixierte Ausbildungsgänge mit Prüfungsanforderungen 
entwickelt, die einerseits auf die betrieblichen Tätigkeits- 
und Funktionsbereiche und andererseits auf berufspäda-
gogische und -bildungspolitische Vorgaben bezogen sind. 
Ausbildungsberufe sind also keine reinen Abbildungen 
der im Beschäftigungssystem vorkommenden unmit-
telbaren Tätigkeiten und Qualifikationsanforderungen, 
sondern Qualifikationsbündel, die zu einer einzelbe-
triebsunabhängigen berufsbezogenen Kompetenz mit 
vielfältigen Beschäftigungsoptionen auf Fachangestellten-
niveau befähigen sollen. Sie sind die Basis für berufliche 
Weiterbildung (Anpassung, Aufstieg, Umorientierung) und 
leisten einen wesentlichen Beitrag zur Persönlichkeits-
entwicklung und sozialen Integration. Auf dem Arbeits-
markt stellen sie als Qualifikationsstandards verlässliche 
Orientierungsgrößen hinsichtlich der angebotenen und 
nachgefragten Qualifikationen dar (vgl. Benner 1997, S. 55). 

In markt-regulierten Ausbildungssystemen (vgl. Greinert 
1997) werden die einzelbetrieblichen Qualifizierungsan-
sätze on the job durch fragmentierte bzw. nachfrageorien-
tierte Qualifikationsprofile sukzessive gerahmt: „Qualifi-
cations and awards are relatively small and compact; the 
qualifications can be acquired separately, mostly on the 
basis of an assessment of formal or non-formal acquired 
competences; there are very few mandatory units compa-
red to the number of optional units […]. The learning path 
is individualized, taking rather the form of a portfolio than 
of a typical track. There is no standardized duration or 
learning place […]. The order in which units are completed 
is free and the curriculum does not define the contents to 
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be learned […]. Units are assessed separately and there is 
no final examination” (Frommberger/ Krichewsky 2012, S. 
239). 

2.3.7 Transparenz, Anerkennung, Prüfung und  
 Zertifizierung

Ein sehr wichtiges Merkmal kooperativer Berufsbil-
dungsstrukturen liegt in der Überschaubarkeit, Transpa-
renz und landesweiten Anerkennung der beruflichen 
Ausbildungsabschlüsse. Berufliche Ausbildungsgänge, die 
mithilfe der Ordnungsmittel definiert werden (siehe Kapi-
tel 2.3.6), führen zu Abschlüssen, die den Nachfragenden 
und Anbietenden beruflicher Bildung und Beschäftigung 
prinzipiell bekannt sind. Unternehmen rekrutieren für 
bestimmte Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche regelmäßig 
auf der Basis dieser Abschlüsse und Schulabsolventinnen 
und -absolventen wählen diese Ausbildungsgänge mit der 
Option, relativ gute persönliche Entwicklungs- und Er-
werbsbeschäftigungschancen zu gewinnen. In etablierten 
kooperativen Berufsbildungssystemen sind die Abschlüsse 
beruflicher Bildung durchaus mit guten Einkommens-
möglichkeiten und beruflichen Weiterentwicklungsgele-
genheiten verbunden. Zudem existiert eine relativ hohe 
gesellschaftliche Reputation dieser Abschlüsse. Damit 
stellt die berufliche Bildung für viele junge Erwachsene 
auch eine anerkannte Alternative zum Weg über das Hoch- 
schulstudium dar. Diese „Signalfunktion“ (vgl. Voss-Dahm 
2011; Georg/Sattel 2006) beruflicher Abschlüsse ist für 
Schulabsolventinnen und Schulabsolventen sowie Arbeit-
geber in kooperativen Bildungssystemen ein wichtiges 
Merkmal und „schmiert“ die Scharniere zwischen Schule, 
Berufsausbildung und Beschäftigung. Es werden relativ  
stabile berufliche Karrierewege beschritten, die mit „Ein- 
trittskarten“ in den Arbeitsmarkt verbunden sind. Für den  
Arbeitsmarkt ist damit eine verlässliche Alloka tions-
grundlage gegeben. 

Eine wichtige Voraussetzung für diesen „Tauschwert“ ist 
nicht nur das standardisierte Curriculum, sondern auch 
eine von den beteiligten Akteuren akzeptierte Form der 
Überprüfung der bescheinigten Abschlüsse bzw. Zertifi-
kate. Die Akteure müssen also davon ausgehen können, 
dass diejenigen, die die beruflichen Abschlüsse aufweisen, 
das damit verbriefte berufliche Wissen und Können auch 
tatsächlich erworben und im Rahmen von Prüfungen 
angemessen nachgewiesen haben.

Der Aufbau dieser hier skizzierten Mechanismen ist auf - 
wendig und benötigt viel Zeit. Üblicherweise wird versucht,  
Zertifizierungssysteme zu entwickeln, beispielsweise in 
Anlehnung an das englische National Vocational Qualifica-
tions System, um auf dieser Basis langfristig eine stärkere 
landesweite Kanonisierung beruflicher Qualifizierung und 
Bildung herbeizuführen (vgl. Frommberger 2005b; 2005c). 
Derzeit werden weltweit Versuche unternommen, die 
„Kompetenzen“ respektive Abschlüsse, die in der allge-
meinen, hochschulischen und beruflichen Bildung sowie 
informell vermittelt und erworben werden können, in 
einem bildungsbereichsübergreifenden Qualifikationsrah-
men abzubilden. Im Kern liegt die Idee der Qualifikations-
rahmen in der landesweiten Transparenzschaffung und 
Herstellung einer Ordnung der Abschlüsse, insbesondere 
dort, wo ein Berechtigungssystem nicht existiert und eine 
fragmentierte Situation vorherrscht: „Many policy makers 
perceive national qualifications frameworks as a key driver 
for reform in the qualifications system, where the latter 
might be characterized by fragmentation, exclusion of cer - 
tain groups, a lack of quality assurance or resources, un-
coordinated qualification routes, a multitude of providers 
and awards and so forth” (Baumann 2012, S. 4).

Doch nicht nur dort, sondern auch in ausgeprägten Be-
rechtigungssystemen, so auch in kooperativen Berufs-
bildungsstrukturen, wird dieser Transparenzansatz zur 
Modernisierung der beruflichen Bildung genutzt: „As has 
been mentioned, educational reform in the first coun-
tries to introduce frameworks linked to outcomes was 
characterized by a general dissatisfaction with the status 
quo of institution based educational provision which 
was characterized by the interdependence of inputs and 
outcomes. The solution seemed to be to move to the other 
end of the spectrum, shifting the focus to outcomes, to the 
demand of the learners and qualification design is moved 
to government and employers” (Young/ Allais 2009, S. 8, 
14; hier zitiert aus Baumann 2012, S. 20). Dort also, wo die 
ursprünglichen Vorteile der Entwicklung von transparen-
ten und verlässlichen Abschlussstrukturen und Berechti-
gungsstrukturen in erkennbare Nachteile umgeschlagen 
sind (z. B. in das „Qualifikationsparadox“; vgl. Mertens 
1984) wird der Ansatz des Qualifikationsrahmens für  
die Modernisierung der allgemeinen, hochschulischen  
und beruflichen Abschlussstrukturen genutzt. Qualifi-
kations rahmen stellen für Entwicklungs- und Schwellen-
länder darüber hinaus ein Instrument dar, das Streben 
nach Ab schlüssen ohne erkennbaren damit verbundenen 
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Gebrauchswert (diploma desease; vgl. ursprünglich Dore 
1976) zu vermeiden.

Der Ansatz der Transparenzschaffung über die Qualifi-
kationsrahmen knüpft meist an das Prinzip der Ergebni-
sorientierung an (siehe auch Kapitel 2.4.6). Hiermit ist zu-
gleich ein großes Risiko verbunden: „On the other hand to 
separate qualifications and institutions it is vital to know 
how curriculum and qualifications are linked. Shifting 
trust from institutions to qualifications or outcomes may 
take away the trust of learners in the qualifications. This 
could result in qualifications not being valued. If outcomes 
statements substitute the trust basis in institutions, the 
necessity of precisely specifying outcomes can result in 
narrow and trivial qualifications. Moreover if there are no 
linear qualifications routes learners could end up less qua-
lified” (Baumann 2012, S. 21). Der Aufbau ergebnisorien-
tierter Berufsbildungsstrukturen, ein derzeit weit verbrei-
teter Ansatz auch in Entwicklungs- und Schwellenländern, 
birgt dort, wo die Inputstrukturen nicht existieren, die 
Gefahr eine leeren Hülle.

Ohne die etablierte Transparenz und Anerkennung der 
Abschlüsse und den damit verbundenen verlässlichen Al-
lokationsmechanismus fehlt eine wichtige Voraussetzung 
für die Beteiligung der betrieblichen Akteure an dieser 
Form des Kollektivguts beruflicher Bildung. Kooperative 
Berufsbildungssysteme könnten nur bedingt nachhaltig 
funktionieren. Diejenigen Betriebe, die ausbilden möch-
ten, kämen in ein ökonomisches und soziales Dilemma, 
das durch Regelungen (z.B. vertragliche Bindungsfristen) 
auszugleichen wäre. Das ausgebildete Personal, in das in-
vestiert wurde, könnte durch „Trittbrettfahrer“, also nicht 
ausbildende Betriebe, abgeworben werden. Zugleich wäre 
eine alternative Rekrutierung, also ein Austausch dieser 
Mitarbeitenden durch andere, nicht so einfach und ohne 
hohe Transaktionskosten möglich. 

Es ist schwierig, diesen Tauschmechanismus, die etablierte 
Kultur des Gebens und Nehmens sowie Suchens und Fin-
dens, für ein System der beruflichen Bildung aufzubauen. 
Ratsam ist die Ausrichtung auf Branchen oder Sektoren. 
Vereinbarungen hierzu in Tarifverträgen oder ähnlichen 
übergreifenden Regelungen sind hilfreich. Gegebenenfalls 
wirkt eine Tariffondfinanzierung.

2.3.8 Direkte und indirekte Kosten und  
 Nutzen effekte 

Die privatwirtschaftliche Beteiligungsbereitschaft an einem  
öffentlich-rechtlich standardisierten System beruflicher 
Bildung im Rahmen kooperativer Steuerungsstrukturen 
bzw. Governance ist eng verbunden mit der einzelbetrieb-
lichen Wahrnehmung und Einschätzung der Kosten und 
Nutzeneffekte. Direkte und indirekte Kosten entstehen 
z.B. durch die Ausbildungsvergütung, die Bereitstellung 
des Ausbildungspersonals und der Ausbildungsumgebun-
gen oder durch die Freistellung der Auszubildenden für 
den Besuch anderer Ausbildungsstätten, etwa der Berufs-
schule. Direkte und indirekte Nutzen liegen beispielsweise 
im produktiven Einsatz der Auszubildenden im betriebli-
chen Wertschöpfungsprozess, der verlässlichen Personal-
gewinnung und bedarfsgerechten Qualifizierung oder im 
Imagegewinn. Unter dem Strich und langfristig gesehen 
dürfen die Kosten aus der einzelbetrieblichen Perspektive 
nicht zu sehr überwiegen. Damit würde die Beteiligungs-
bereitschaft rasch sinken. Alternative Qualifizierungs- und 
Personalrekrutierungsstrategien setzten sich durch. 

Für die Ausgestaltung kooperativer Berufsbildungs-
strukturen ist daher die Balance zwischen den not-
wendigen Mindestkosten für die Ausbildungsbetriebe 
und die Nutzeneffekte im Blick zu behalten. Bestimmte 
obligatorische Ausbildungsinhalte oder zu hohe Standards 
sind aus der betrieblichen Sicht teilweise zu teuer und 
wirken als ausbildungshemmende Vorschriften. Auch zu 
hohe Abwesenheitszeiten aufgrund ergänzender Qua-
lifizierungsmaßnahmen können dort, wo die Auszubil-
denden produktiv eingesetzt werden, hemmend wirken. 
Über Umlagefinanzierungsansätze, z.B. Ausbildungsfonds, 
können Kosten verteilt bzw. kompensiert werden. Wichtig 
kann auch die Information über die Nutzeneffekte sein. 
Hierfür sind belastbare Nachweise hilfreich. In Kapitel 5 
der vorliegenden Studie wird auf die Fragen der Finanzie-
rung weiter eingegangen.

2.4 Zusammenfassende Diskussion  
 und Handlungsempfehlungen

Die reine staatlich regulierte Berufsausbildung führt häufig  
zur Verschulung und zu Problemen beim Übergang in  
den Beruf und in die Erwerbstätigkeit. Deregulierte,  infor - 
melle und marktbasierte trainings on the job vernachlässi-
gen in der Regel grundständige ausbildungsberufsbezogene  
Fach qualifikationen und damit die Gewährleistung von   
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qualitativen Mindeststandards für verlässliche Chancen 
auf die berufliche Entwicklungs- und Gestaltungsmöglich-
keiten der Auszubildenden und zukünftigen Fachkräfte. In 
 kooperativen Berufsbildungsstrukturen werden öffent - 
lich-rechtliche Regelungsinteressen und privatwirt-
schaftliche Handlungsprinzipien zusammengeführt. Im  
Sinne einer public private partnership erfolgt die Etablie-
rung von Institutionen, in denen die unterschiedlichen 
Prioritäten der beteiligten Akteure ausgehandelt, ent-
schieden und mitgetragen werden. 

Im Ausmaß der Differenzierung dieser Institutionalisie-
rung sowie der Akzeptanz und Umsetzung der Entschei-
dungen liegen zugleich die Unterschiede der Ansätze 
ko operativer Berufsbildungsstrukturen. Dort, wo koope-
rative Berufsbildungsstrukturen ausgebaut und weiterent-
wickelt werden sollen, erfolgt der Versuch, diese Institu-
tionalisierung, z.B. über Ordnungsmittel, rechtliche 
Grund lagen, Ausbildungsfonds, TVET-Authorities und 
Zertifizierungsansätze zu etablieren. Über diese Institu-
tionen soll dann die Steuerung der Berufsausbildung er- 
folgen. Doch die Etablierung dieser Institutionen ist dort, 
wo sie traditionell nicht gewachsen sind, eine große Her-
ausforderung.

Vorteilhaft ist die Realisierung subsidiär angelegter Ent - 
scheidungs-, Verantwortungs-, Umsetzungs- und Kon-
trollstrukturen. Dort, wo die Umsetzung erfolgt, müssen 
wichtige Entscheidungs- und Kontrollbefugnisse liegen. 
Nützlich hierfür sind regionale oder lokale „Brückenköpfe“,  
also Institutionen, in denen die Bedarfe vor Ort kommu-
niziert und in Maßnahmen umgesetzt werden können. 
Die nationale Instanz, also die zentrale nationale Berufs-
bildungsagentur, dient der Vermittlung von Interessen, 
der inhaltlichen Koordinierung verschiedener Ansätze und  
der Unterstützung der regionalen und lokalen Aktivitäten. 
Informationsgewinnung, Forschung und Entwicklung sind  
hierfür wichtige Voraussetzungen.

Sektorbezogene Ansätze, wie sie über die Sector Education 
and Training Authorities (SETA) in Südafrika vorliegen, 
stellen eine typische Vorgehensweise dar, die Nähe zum 
Sektor und damit zur Fachlichkeit zu nutzen, um die 
Akzeptanz und  Beteiligungsbereitschaft der handelnden 
Akteure zu erhöhen. Eine besondere Schwierigkeit liegt 
in der verbindlichen Umsetzung der Vereinbarungen und 
Regulierungen. Die Realisierung kollektiver Interessen 
wird durch Einzelinteressen erschwert. Gegebenenfalls 
fehlen Anreize, doch vor allem sind ein Vertrauensaufbau 

und gewissermaßen die Entwicklung einer Vertrauens-
kultur durch das Erkennen des langfristigen gemeinsa-
men Nutzens notwendig. Der regelmäßige Austausch und 
die Vereinbarung von kurzfristigen gemeinsamen Zielen 
und Umsetzungsschritten sind hilfreich. Die Einrichtung 
von nationalen TVET-Authorities stellt einen weiteren 
Entwicklungsansatz dar. Der Arbeiterunterstützungsfonds 
CODEFAT (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador) in Brasilien ist hierfür ein Beispiel. Sie dienen 
der Einbindung der Stakeholder und dem Aufbau und der 
Weiterentwicklung von Dialogformen. Auch die SETA in 
Südafrika können als TVET-Authorities verstanden werden, 
und zwar wenn sie sektorbezogen organisiert werden.

Auf diese Länderbeispiele wird im nachfolgenden Kapitel 
genauer eingegangen. Dort wird ausgeführt, wie die 
privatwirtschaftlichen Interessen im Feld der beruflichen 
Bildung in Form von „Verbänden“ gebündelt und institu-
tionalisiert werden, damit sie auf der Basis von nationalen 
beziehungsweise regionalen Institutionen verhandelt 
werden können.
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Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle von Verbänden 
bzw. verbandsähnlichen Assoziationen in der beruflichen 
Bildung im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit.  
Die Herausforderungen und Problemlagen in Entwick-
lungs- und Schwellenländern unterscheiden sich einer - 
seits grundlegend von denen in industrialisierten Demo-
kratien. Andererseits lassen sich dennoch einige inter-
essante Parallelen entdecken. Hierzu werden zunächst in  
Abschnitt 3.1 spezifische Problemlagen herausgearbeitet,  
die in den beruflichen Bildungssystemen der Entwick-
lungs- und Schwellenländer zu finden sind, hierbei ins  - 
beson dere die Kombination von staatszentrierten Steue-
rungsansätzen mit einem gering ausgeprägten Engage ment  
pri vater Akteure. Verbände können hier eine wichtige 
Schar nierfunktion übernehmen und so zur Herausbil dung  
kollektiver Strukturen beitragen. Dies wird in Ab schnitt 
3.2 aus einer konzeptionell-theoretischen Per spek tive  
diskutiert. Im Abschnitt 3.3 werden vier Länderbeispiele 
vorgestellt (Ghana, Südafrika, Afghanistan und Brasilien),  
in denen Verbände in unterschiedlicher Weise in die  Steue- 
rung beruflicher Bildung eingebunden sind. Abschnitt  
3.4 schließt mit konkreten Handlungsempfehlungen, vor - 
nehmlich mit Bezug auf die (potentielle) Rolle von Ver-
bänden in der Steuerung von Berufsbildungssystemen  

allgemein gesprochen, unter Bezugnahme auf die erwähn-
ten Länderbeispiele.

3.1  Einleitung und Problemaufriss

Ein Kernproblem in der Steuerung (Governance) berufl i cher 
Bildungssysteme sowohl in den westlichen Demo kratien als  
auch im Kontext der Entwicklungszusammen arbeit ist die 
Frage, wie das Engagement privater Akteure, vor allem  
von Unternehmen, in und für die berufliche Bildung ge - 
steigert werden kann. Einschlägige Studien aus der Arbeits - 
marktforschung haben wiederholt gezeigt, dass Ausbildungs- 
formen, die stärker betrieblich ausgerichtet sind, zu ein-
facheren Übergängen von der Ausbildung in den Arbeits-
markt beitragen als schulzentrierte Berufsbildungsgänge, 
da sie praxisorientierter ausbilden und die Jugendlichen 
häufig bereits bei ihrem späteren Arbeitgeber beschäftigt 
sind (Breen 2005; Busemeyer 2015, S. 177-214; Gangl 2003; 
Wolbers 2007).

Insofern liegt der Schluss nahe, Berufsbildungssysteme 
müssten lediglich so „unternehmensfreundlich“ wie mög-
lich ausgestaltet sein, um so die Bereitschaft der Arbeit- 
geber, sich an der Ausbildung zu beteiligen, zu maximieren. 

von Dietmar Frommberger
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In der Praxis zeigen sich allerdings vielfältige Probleme  
des Marktversagens. In liberalen und deregulierten Ar-
beitsmärkten, wie sie z.B. in angelsächsischen Ländern zu 
finden sind, müssten Arbeitgeber nach dieser Logik sich 
besonders stark in der Ausbildung engagieren. Genau das 
Gegenteil ist der Fall: Da die Mobilität der Arbeitnehmer-
schaft in deregulierten Arbeitsmärkten höher ist, müssen 
Arbeitgeber befürchten, dass jegliche Investitionen, die sie 
in die Ausbildung ihrer Beschäftigten tätigen, im Zweifels-
fall deren Attraktivität für Konkurrenten erhöht. Weil so-
mit der Verlust von wertvollen Investitionen in Humanka-
pital droht, werden diese gar nicht erst getätigt. 

In staatszentrierten Ausbildungssystemen hingegen ist 
die Problemlage eine andere. Hier besteht die Gefahr, 
dass die Inhalte der beruflichen Bildung, die häufig in 
Form von vollzeitschulischen Ausbildungsgängen vermit-
telt werden, nicht mit den tatsächlichen Qualifikations-
bedarfen der Arbeitgeber übereinstimmen. Außerdem ist 
gerade in staats zentrierten Bildungssystemen eine starke 
Tendenz zur Privilegierung akademischer Inhalte und 
Bildungsgänge gegenüber beruflichen Bildungsgängen zu 
beobachten. Aufgrund der Dominanz staatlicher Institu-
tionen und vollzeitschulischer Bildung ist die Rolle von 
Arbeitgebern in der beruflichen Bildung marginalisiert 
(vgl. Kapitel 2 dieser Studie).

In vielen Ländern kommt es somit in der beruflichen Bil - 
dung zu einem unglücklichen Zusammentreffen von 
Staats- und Marktversagen. Unternehmen halten sich mit 
Investitionen in das Humankapital ihrer Beschäftigten 
oder ihrer Auszubildenden zurück, weil ihre Rolle in der 
beruflichen Bildung aufgrund der Dominanz staatlicher 
Institutionen marginal ist oder weil sie eine Abwerbung 
ihres ausgebildeten Fachpersonals durch die Konkurrenz 
befürchten.

Kollektive Ausbildungssysteme (Busemeyer/ Trampusch 
2012; vgl. auch Kapitel 2) können dieses Problem in wei - 
ten Teilen lösen, und Verbände, die als „intermediäre Asso - 
zia tionen“ zwischen Staat und Markt vermitteln (Streeck/ 
Schmitter 1985), spielen hierbei eine zentrale Rolle. Ver - 
bände haben in kollektiven Ausbildungssystemen eine 
Doppelrolle: Einerseits übernehmen sie vom Staat durch-
aus wichtige Steuerungsaufgaben (z.B. die Überwachung 
der Qualität von Ausbildung), andererseits sind sie aber 
auch weiterhin Organisationen, die die Interessen ihrer 
Mitglieder gegenüber dem Staat vertreten und durch setzen 
wollen. Diese Doppelfunktion von Verbänden  be ruht  

letztlich auf einer Art korporatistischem Tauschgeschäft: 
Private Interessenverbände lassen sich in die Pflicht nehmen  
für öffentliche Belange, dafür bekommen sie Einfluss auf  
politische Gestaltungsprozesse und können mit staat licher  
Unterstützung in ihrem Funktionsbereich ihre Stel lung 
festigen. 

Im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit  kann man 
die oben skizzierte Problemlage in ähnlicher, wenngleich 
natürlich in verschärfter Form beobachten. Zunächst 
kann festgehalten werden, dass aufgrund der weniger 
entwickelten Wirtschaftsstruktur in Entwicklungs- und 
Schwellenländern der Sektor der beruflichen Bildung 
nicht nur, aber auch unter arbeitsmarktpolitischen Gesichts- 
punkten eine wesentlich wichtigere Rolle spielen könnte 
als in entwickelten Demokratien, in denen inzwischen 
meist der Hochschulsektor das Kernstück der post-sekun-
dären Bildung geworden ist. Berufliche Bildungssysteme 
sind in Entwicklungs- und Schwellenländern zudem häu-
fig sehr staatszentriert ausgestaltet. Staatliche Bildungs-
institutionen leiden allerdings an chronischer Unterfinan-
zierung, was sich in Qualitätsproblemen in Unterricht 
und Ausbildung niederschlagen kann. Der private Sektor 
in vielen dieser Länder ist zudem gekennzeichnet durch 
die Existenz einer großen informellen Wirtschaft, in dem 
staatliche Regulierungspolitik nicht effektiv wirken kann. 
Aufgrund der fehlenden Strukturen im privaten Sektor 
gibt es auch hier wenig Anreize für Arbeitgeber, systema-
tisch in die Ausbildung zu investieren. 

Auch im Hinblick auf verbandliche Strukturen stellen 
sich andere Herausforderungen als in den entwickelten 
Demokratien. Verbandsstrukturen sind weniger forma-
lisiert. Aus diesem Grund ist die Verpflichtungsfähigkeit 
der Verbände – also die Fähigkeit von Verbandsspitzen 
ihre Mitglieder zur Verfolgung gemeinsamer Ziele in die 
Pflicht zu nehmen – geringer ausgeprägt. Hinzu kommt, 
dass in einigen Länderkontexten politische Institutionen 
fragil sein können. In einigen westlichen Demokratien wie 
Deutschland oder Schweden hatte sich Ende der 1970er 
Jahre das Modell des liberalen bzw. demokratischen (Neo-)
Korporatismus durchgesetzt. Die frühe Forschung zu 
diesem Thema grenzte dabei den liberalen Korporatismus 
bewusst von früheren, eher autoritären Erscheinungsfor-
men des Korporatismus ab (Schmitter 1979), in denen die 
Verbände gegenüber ihren Mitgliedern häufig die Herr-
schaftsansprüche von nicht demokratisch legitimierten 
Regierungen durchsetzten. Im Kontext der Entwicklungs-
zusammenarbeit muss daher bei einer Beurteilung der 

30



31

3  ANSÄTZE ZUR STÄRKUNG DER ROLLE VON VERBÄNDEN IN DER GOVERNANCE  
  BERUFLICHER BILDUNG IM KONTEXT DER ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT

Rolle der Verbände als legitime Träger von Steuerungsver-
antwortung auch immer der breitere politische Kontext 
bedacht werden.

Vor dem Hintergrund dieser Problemskizze sollen im 
folgenden Abschnitt einige Ideen und Vorschläge entwi-
ckelt werden, wie Verbände zum Zweck der Stärkung der 
Verbindung zwischen staatlichen Institutionen einerseits 
und Marktakteuren (Arbeitgebern) andererseits mobili-
siert werden können. Diese werden im Anschluss anhand 
von konkreten Länderbeispielen weiter diskutiert. Insbe-
sondere geht es im Folgenden um die Entwicklung von 
Steuerungsinstrumenten, die die Vernetzung von Akteu-
ren untereinander und damit den Aufbau von Sozialkapi-
tal und kollektivem Handlungspotenzial explizit zum Ziel 
haben. Bestehende Ansätze arbeiten im Gegensatz dazu 
häufig mit Anreizsystemen auf der individuellen Ebene 
(z.B. Gutscheinsysteme) oder staatlicher Regulierungspo-
litik, die das Handeln von Akteuren durch hierarchische 
Steuerung beeinflussen soll. Beide Steuerungsansätze 
stoßen beim Aufbau von kollektiven Ausbildungsstruk-
turen an Grenzen, denn sie replizieren die oben erwähn-
ten Mechanismen des Staats- und Marktversagens. In 
Kapitel 5 dieser Studie werden Finanzierungsmodelle wie 
Gutscheinsysteme oder Ausbildungsfonds ausführlicher 
diskutiert, allerdings im Hinblick auf die Frage, wie durch 
diese Instrumente mehr Finanzmittel für die Berufsbil-
dung mobilisiert werden können. Im Gegensatz dazu geht 
es in den folgenden Abschnitten um die Frage, welche 

Steuerungsinstrumente zur Schaffung von Sozialkapital –  
also dem Aufbau von Verbandsstrukturen – beitragen kön-
nen, was langfristig wiederum positive Rückwirkungen 
auf die Governance von Berufsbildung haben dürfte.  

3.2 Ansätze zur Mobilisierung von kollektiven  
 Interessenvertretungen in der Steuerung  
 der beruflichen Bildung

Verbände haben als intermediäre Assoziationen in kol-
lektiven Ausbildungssystemen eine wichtige Scharnier-
funktion zwischen Markt und Staat (vgl. Abbildung 2).  
Aber wie können kollektive Interessenvertretungen mobi - 
lisiert und aufgebaut werden? Wie kann einerseits verhin-
dert werden, dass Verbände nicht Sonderinteressen ver-
treten und dabei staatliche Institutionen ausnutzen? Wie  
kann andererseits erreicht werden, dass Verbände auch 
gegenüber ihren Mitgliedern öffentliche Belange wie die 
Ausbildung von Jugendlichen vertreten und durchsetzen? 
Letztlich geht es hierbei um das Ziel, dass Unternehmen 
sich selbst „freiwillig“ an Ausbildung beteiligen und dabei  
kollektiv gesetzte Standards einhalten. Dies ist eine wesent - 
liche Stärke von kollektiven Ausbildungssystemen, denn 
so können Mitnahmeeffekte vermieden werden, die bei der  
großzügigen Subventionierung von Ausbildung durch den 
Staat entstehen. Außerdem sind die Inhalte der Ausbildung  
praxisnäher ausgestaltet, wenn Unternehmen selbst aus-
bilden und die Ausbildung nicht an öffentliche oder private 
Träger (provider) auslagern. 
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Abbildung 2:  Schematische Darstellung des Verhältnisses zwischen Markt, Staat und Verbänden  
 (Darstellung: M. R. Busemeyer)  
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Interessenvertretung und  
Service-Dienstleistungen



9 Ein klassisches Beispiel ist die Pannenhilfe beim ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club): Die Pannenhilfe ist ein postiver Anreiz, aber der eigent-
liche Zweck des Verbands ist die Vertretung der ansonsten recht diffusen Interessen der Autofahrerinnen und Autofahrer gegenüber der Regierung.

Eine grundlegende Einsicht der Verbändeforschung ist, 
dass Sonderinteressen (special interests) einfacher zu 
mobilisieren und zu organisieren sind als diffusive, 
allgemeine Interessen (Olson 1965), selbst wenn letztere 
wesentlich mehr Individuen betreffen (wie z.B. Umwelt-
schutz). Eine erste Einsicht aus dieser Tatsache ist, dass der 
Aufbau von Netzwerkstrukturen immer einem konkreten 
Zweck oder Ziel dienen sollte. Statt eines diffusen Ziels 
(„Verbesserung von Bildungsstandards im Land X“) sollte 
daher ein konkretes Ziel im Vordergrund stehen („die 
Ausbildung von X Fachkräften im Berufsfeld Y im Land 
Z“), wie dies auch in der Regel bei Projekten in der Ent-
wicklungszusammenarbeit getan wird. Olson (1965) weist 
weiterhin auf die Bedeutung von political entrepreneurs 
und positiven Anreizen hin. Political entrepreneurs sind 
demnach Akteure, die aus Eigeninteresse oder intrin-
sisch motiviert eine kollektive Organisation zur Vertre-
tung von diffusen Interessen aufbauen möchten. Um die 
Wahrscheinlichkeit der Beteiligung einzelner Akteure an 
dieser Organisation zu erhöhen, kann der entrepreneur po-
sitive Anreize setzen, die die Mitgliedschaft in kollektiven 
Verbänden belohnt, selbst wenn diese positiven Anreize 
selbst nicht der Hauptzweck dieser Organisation sind.9 

Erfahrungsberichte aus der Entwicklungszusammenarbeit 
(PLANCO Consulting 2013) zeigen, dass diese Zusammen-
hänge auch in diesem Kontext beobachtet werden können.  
Allianzen sind leichter zu organisieren, wenn sie nur eine 
bestimmte Zahl von Unternehmen in einem begrenzten 
Bereich der Wirtschaft betreffen (ebd., S. 18). Es zeigt sich 
aber auch, dass Kooperationen dann tragfähiger sind, 
wenn Unternehmen nicht nur auf den kurzfristigen Qua-
lifizierungsbedarf schauen, sondern auch andere langfris-
tige Ziele im Blick haben (ebd., S. 17). Insofern offenbart 
sich hier ein gewisses Spannungsverhältnis: Einerseits 
sind Allianzen und Netzwerke einfacher zu mobilisieren 
und zu organisieren, wenn sie lediglich eine bestimmte 
Region oder einen bestimmten Wirtschaftssektor betref-
fen. Andererseits müssen diese Strukturen dann langfristig 
transformiert und weiterentwickelt werden, so dass 
weniger Sonderinteressen, sondern kollektive Interessen 
im Vordergrund stehen.

Die etablierten Akteure der Entwicklungszusammen-
arbeit können hier als political entrepreneurs auftreten 
und dabei helfen, „diffuse“ bzw. kollektive Interessen zu 

mobilisieren und zu organisieren, indem sie in Vorleistung 
treten und positive Anreize setzen, die einzelne Unter-
nehmen dazu ermuntern, sich in die kollektive Struktur 
einbinden zu lassen. Da es sich bei der Organisation von 
Verbandsinteressen um einen politisch sensiblen Bereich 
handelt, ist sicherlich ein vorsichtiges Vorgehen ratsam, 
vor allem in Ländern, in denen demokratische Strukturen 
noch nicht konsolidiert sind. Prinzipiell sind verschiedene 
Modelle und Ansatzpunkte denkbar:

• Etablierung von halb-staatlichen Institutionen auf 
nationaler Ebene mit Beteiligung von Arbeitgeberver-
bänden, Berufsverbänden, Gewerkschaften, staatlichen 
Akteuren (z.B. der Council for Technical and Vocational 
Education and Training (COTVET) in Ghana)

• Etablierung von halb-staatlichen Institutionen auf 
 regionaler Ebene (z.B. regionale Berufsbildungszentren, 
Kammern)

• Etablierung von korporatistischen Institutionen auf 
sektoraler Ebene (z.B. die Sector Education and Training 
Authorities (SETAs) in Südafrika)

• Förderung von Netzwerken, in denen individuelle  
Akteure wie Großunternehmen, private Bildungsdienst-
leister oder Genossenschaften im Zentrum stehen

Des Weiteren können Akteure der Entwicklungszusammen-
arbeit (aber auch staatliche Institutionen) selektive posi - 
tive Anreize setzen, um die Beteiligung von privaten 
Akteuren in Verbandsstrukturen zu fördern (vgl. Abbil-
dung 3). Ein erster Ansatzpunkt ist die Mitwirkung an der 
Ausgestaltung von Ausbildungsinhalten. An dieser Stelle 
ist Heitmanns (2014, S. 72) Einschätzung zuzustimmen, 
der diesen Anreiz als den „entscheidende[n] Hebel“ zur 
Verbesserung des Engagements des Privatsektors be-
zeichnet (vgl. auch Kapitel 4 dieser Studie). Allerdings ist 
zu erwarten, dass die Effektivität dieses Hebels von einer 
Reihe von Randbedingungen abhängt. Besonders effektiv 
dürfte er sein, wenn die gestalteten Ausbildungsinhalte 
national anerkannte Ausbildungsstandards setzen. Dies 
setzt nicht nur ein gewisses Maß an staatlicher Regulie-
rung des Ausbildungsmarktes voraus, sondern hängt auch 
von der relativen Größe des informellen Sektors ab. Aber 
selbst in wenig regulierten Ausbildungsmärkten könnten 
national verbindlich gesetzte Standards eine positive Wir-
kung entfalten, wenn sie das Ansehen und die Qualität der 
Ausbildung verbessern (siehe das Beispiel Ghana weiter  
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unten), oder von den Akteuren selbst als verbindlich 
anerkannt werden. Eine weitere Randbedingung ist, dass 
die Verbände selbst und nicht einzelne Unternehmen 
diejenigen Akteure sind, die maßgeblich an der Entwick-
lung von Ausbildungsinhalten und -standards beteiligt 
sind. Ein zu starker Einfluss einzelner Großunternehmen 
auf die Ausgestaltung von Ausbildungsinhalten (wie es 
selbst in Deutschland in einigen Fällen zu beobachten ist), 
senkt den Anreiz für kleinere Unternehmen, sich an der 
kollektiven Interessenvertretung zu beteiligen, denn diese 
wird dann lediglich als „Sprachrohr der Großen“ betrach-
tet. Umgekehrt gilt aber auch, dass die Beteiligungsanreize 
zunehmen, wenn einzelne Marktakteure durch diese 
Beteiligung höhere Chancen sehen, auf kollektiv verbind-
liche Standards Einfluss zu nehmen.

Ein zweites Beispiel für einen positiven Anreiz zur Organi-
sation könnte der Zugang zu Ausbildungssubventionen 
sowie die Mitwirkung an der Entscheidung über deren 
Verteilung sein. Hier ist insbesondere das Modell der 
Ausbildungsfonds zu nennen (vgl. auch Kapitel 5 dieser 
Studie). Über ein levy-grant-System zahlen Unternehmen 
einen bestimmten Anteil ihrer Lohnsumme in einen 
gemeinsamen Fonds ein. Die so erzielten Einnahmen wer-
den dann wiederum in Form von Subventionen zur Un-
terstützung von Ausbildungsaktivitäten an Unternehmen 
zurückgegeben. Ergänzend oder alternativ können Ausbil-
dungsfonds auch selbst Ausbildungskapazitäten schaffen, 

z.B. in Form von überbetrieblichen Ausbildungsstätten, 
wie im deutschen Handwerk oder durch die Entwicklung 
von gemeinsamen Ausbildungsstandards und Fortbil-
dungsprogrammen (siehe Kapitel 5 für eine ausführlichere 
Diskussion der Vor- und Nachteile von Ausbildungsfonds 
vor dem Hintergrund der Frage der Finanzierung). 

Entscheidend für die Effektivität dieses Instruments im 
Hinblick auf die Förderung von Netzwerkstrukturen ist 
die Art und Weise, wie Ausbildungsfonds gesteuert und 
verwaltet werden. Unternehmen müssen diese tatsächlich 
als „ihre“ Organisationen wahrnehmen und dabei effektiv 
Einfluss ausüben können. Wenn Ausbildungsfonds oder 
ähnliche Einrichtungen eher als verlängerter Arm des 
Staates wahrgenommen werden und die Einflussmög-
lichkeiten privater Akteure begrenzt sind, ist nicht zu 
erwarten, dass Unternehmen diese aktiv unterstützen 
werden. Dies könnte sich auch negativ auf die Effektivität 
der ausgezahlten Subventionen auswirken, denn es sind 
starke Mitnahmeeffekte zu befürchten. 

Ein dritter positiver Anreiz zur Organisation kollektiver 
Interessenvertretungen ist die bewusste Stärkung des 
politischen Einflusses eines Verbandes in einem Teilbe-
reich der Ökonomie. Im Vergleich zu den beiden anderen 
Beispielen ist dieser Punkt heikel und stärker vom politi-
schen Kontext abhängig. In den entwickelten westlichen 
Demokratien bestand das korporatistische Tauschgeschäft 
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Beispiele für positive Anreize zur Förderung von Verbandsstrukturen

Mitwirkung an der Ausgestaltung von Ausbildungs inhalten
• Verbindliche, möglichst nationale Ausbildungsstandards setzen
• Ziel: Verbesserung der Ausbildungsqualität
• Beteiligung von Verbänden, nicht einzelnen Unternehmen
• Verbände nicht „Sprachrohr der Großen“, sondern Interessenvertretung aller Stakeholder

Mitentscheidung über die Verteilung von Ausbildungs subventionen (Fondsmodell)
• Fondsmodell: Verbände erheben und verwalten möglichst eigenständig Ausbildungsumlage, sie sollten gegenüber

Mitgliedern nicht als quasi-staatliche Institutionen auftreten
• Einnahmen verwenden zum Aufbau von kollektiven Aus bildungsstrukturen (Ausbildungszentren, Ausbildung des Ausbildungs-

personals, etc.)
• Einzelne Unternehmen haben einen Anreiz, sich an Ent scheidung über die Verteilung von Finanzmitteln zu beteiligen

Stärkung der politischen Einflussnahme über Verbände
• Delegation von Entscheidungs- und Steuerungskompetenzen an korporatistische Gremien
• Tauschgeschäft: Einfluss gegen Kollektivverpflichtung zur Erfüllung öffentlicher Belange
• Innere Entscheidungsstrukturen von Verbänden demokratisch gestalten
• Anreize zur Mobilisierung: breite Mitliederbasis belohnen

Abbildung 3:  Positive Anreize zur Stärkung von Verbandsstrukturen (Darstellung: M. R. Busemeyer)



darin, einzelne Verbände mit staatlicher Legitimität auszu-
statten und diese so als rechtmäßige Vertreter für einen 
bestimmten Teilbereich der Ökonomie anzuerkennen. Im 
Gegenzug verpflichten sich diese Verbände, öffentliche 
Belange gegenüber ihren Mitgliedern durchzusetzen. 
Dieses korporatistische Steuerungsmodell hat sich in 
vielerlei Hinsicht bewährt, denn im Vergleich zum rein 
pluralistischen Modell, das keinerlei Einschränkungen des 
freien Wettbewerbs zwischen Interessengruppen befür-
wortet, können im Korporatismus kollektive und langfris-
tige Interessen besser verfolgt werden. Hierbei ist jedoch 
darauf zu achten, dass die internen Verbandsstrukturen 
ebenfalls nach dem demokratischen Prinzip ausgestaltet 
sind. Eine Delegation von Entscheidungsbefugnissen (z.B. 
über die inhaltliche Ausgestaltung von Ausbildung oder 
die Verwendung von Ausbildungssubventionen) sollte 
dann davon abhängig gemacht werden, dass ein Verband 
eine breite Mitgliederbasis und demokratische Entschei-
dungsverfahren nachweisen kann. Dies ist sicherlich in 
Ländern, die noch im Demokratisierungsprozess sind, 
eine besondere Herausforderung. Auf diese Weise werden 
für den Verband wiederum Anreize gesetzt, die Mitglied-
schaft zu erweitern und für demokratische Teilhabe zu 
sorgen. Auch könnte – wie im deutschen Korporatismus 
durchaus üblich – auf staatliche Regulierung zu Gunsten 
korporatistischer Selbststeuerung nur dann verzichtet 
werden, wenn korporatistische Verfahren sicherstellen, 
dass auch politisch „verfeindete“ Lager (z.B. Arbeitgeber 
und Gewerkschaften) eine gütliche Einigung erzielen. Der 
„Schatten der Hierarchie“ (Scharpf 2000, S. 167) staatlicher 
Regulierung setzt damit positive Anreize für widerstrei-
tende Interessen, eine gemeinsame Lösung für anstehende 
Probleme zu finden.

An dieser Stelle ist nochmals wichtig zu betonen, dass die 
Einbindung von einzelnen privaten Akteuren in Verbands- 
oder Assoziationsstrukturen einen wichtigen Beitrag dazu 
leisten kann, das Engagement des privaten Sektors in 
der Ausbildung auszubauen. Dabei geht es nicht nur um 
rationale Anreize, sondern auch um die Entwicklung 
einer bestimmten Kultur bzw. Ausbildungstradition, die 
letztlich auch mit der Stellung des Individuums in der 
Gesellschaft zu tun hat. Dies ist auch der Grund, warum 
staatliche Subventionen alleine oft nicht effektiv sind. 
Sie setzen zwar positive Anreize für die Unternehmen, 
sich an der Ausbildung zu beteiligen. Wenn es aber keine 
sozialen Netzwerkstrukturen gibt, die diese Aktivitäten 
zusätzlich fördern und unterstützen und damit einen 
kulturellen Wandel befördern, dann können Subventi-

onsprogramme allein keine nachhaltigen Strukturver-
änderungen bewirken. Wenn Unternehmen in soziale 
Netzwerke eingebunden sind, die Ausbildungsbeteiligung 
durch soziale Anreize positiv fördern, dann wird die 
Frage der Kostenverteilung im besten Fall sekundär. Im 
deutschen Handwerk beispielsweise gibt es starke soziale 
Anreize für Betriebe, sich an der Ausbildung zu beteiligen, 
denn dies wird von einem Handwerksbetrieb allgemein 
„erwartet“ (auch wenn darüber hinaus auch ein günstiges 
Kosten-Nutzen-Verhältnis zu hohen Ausbildungsquoten 
im Handwerk beitragen kann). Wie die Kosten-Nutzen-
Analysen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) 
gezeigt haben (Pfeifer et al. 2010) wussten deutsche Betrie-
be lange gar nicht, wie viel sie eigentlich die Ausbildung 
kostet. Das heißt, monetäre Kosten-Nutzen-Rechnungen 
spielten hier nicht die entscheidende Rolle. Subventions-
modelle, die auf der Ebene von Individuen oder einzelnen 
Arbeitgebern ansetzen, arbeiten allerdings häufig mit 
der Annahme, dass genau solche Kosten-Nutzen-Über-
legungen die Ausbildungsentscheidungen maßgeblich 
beeinflussen. Dadurch wird die Wirkung sozialer Anreize 
tendenziell unterschätzt. In der Realität dürften beide 
Mechanismen – soziale Anreize und ökonomische Kosten-
Nutzen-Überlegungen – eine Rolle spielen. Verbände oder 
weniger formal organisierte Assoziationen sorgen außer-
dem dafür, dass Informationen und normative Ideen über 
„gute Ausbildung“ verbreitet werden (Culpepper 2003). 
Auch diese Mechanismen tragen letztlich dazu bei, dass 
Assoziationen wirksam zur Entstehung von kollektivem 
und kooperativem Handeln beitragen können.  

3.3 Länderbeispiele

Im Folgenden sollen die vorangegangen konzeptionellen 
Überlegung zur Mobilisierung von kollektiven Interes-
senvertretungen anhand von Länderbeispielen aus der 
Entwicklungszusammenarbeit konkretisiert werden. Da-
bei steht die Frage im Vordergrund, wie bzw. durch welche 
Instrumente in den betreffenden Ländern die Organisati-
on von kollektiven Interessenvertretungen mit dem Ziel 
der Steigerung des Engagements der privaten Akteure in 
der beruflichen Bildung gefördert wird und inwiefern hier 
ggf. weitere Handlungsempfehlungen gegeben werden 
können. Die Länderbeispiele sind so ausgewählt, dass sie 
verschiedene Aspekte der Thematik beleuchten. Sie sind 
daher nicht zwangsläufig eindeutige Beispiele für good 
oder bad practice, sondern zeigen Potenziale, aber auch 
Herausforderungen auf. In Ghana, aber auch in Afghanis-
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10 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html?countryname=Ghana&countrycode=gh&regionCode=afr&rank
=173#gh [zuletzt geprüft am 04.12.2014]

11 http://www.cotvet.org/new/index.php#.VIGzKUv9tD8 [zuletzt geprüft am 04.12.2014]

12 http://www.cotvet.org/new/industry-partnership1.php [zuletzt geprüft am 07.03.2017]

tan, besteht eine lange Tradition der betrieblichen Ausbil-
dung in der informellen Wirtschaft, in der Verbände bzw. 
verbandsähnliche, häufig informelle Strukturen vorhan-
den sind. Auf diese kann bei der Weiterentwicklung der 
Governance-Strukturen aufgebaut werden. In Südafrika 
ist die Ausgangslage eine andere, denn hier zeigt sich die 
für liberale marktbasierte Systeme typische Kombination 
aus Bürokratisierung und Vermarktlichung. Hier könnte 
eine Stärkung der Verbandstrukturen somit sogar zu einer 
Entbürokratisierung bzw. Entlastung der staatlichen Steu-
erungsinstitutionen beitragen. 

3.3.1 Ghana

Das westafrikanische Ghana mit etwa  26 Millionen Ein-
wohnern hat in den letzten Jahren eine Phase starken 
wirtschaftlichen Wachstums durchlaufen. Mit einem 
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von 3.500 US-Dollar 
(2013) schneidet es im Vergleich zu anderen afrikanischen 
Ländern deutlich besser ab und fällt damit inzwischen 
in die Kategorie der low middle-income countries.10 Trotz 
dieser wirtschaftlichen Dynamik wird geschätzt, dass etwa 
80 bis 90 Prozent aller wirtschaftlich aktiv Beschäftigten 
im informellen Sektor arbeiten (Heitmann et al. 2010, S. 
6). Wegen der Größe des informellen Sektors können auch 
keine genauen Angaben zur Höhe der tatsächlichen Arbeits-
losigkeit bzw. Unterbeschäftigung gemacht werden, aber es  
ist von einer signifikant hohen verdeckten Jugendarbeits- 
losigkeit auszugehen.

Aus diesem Grund kommt der Entwicklung und dem Aus  bau 
des beruflichen Bildungssystems eine große Bedeutung 
zu. Das ghanaische Berufsbildungssystem ist gekennzeich-
net durch eine starke Spaltung zwischen dem formalen 
TVET-Sektor einerseits und dem traditionellen Lehrlings- 
system des informellen Sektors andererseits (ebd., S. 20). 
Im formalen TVET-System gibt es etwa 200 öffentliche  
Berufsfachschulen und -ausbildungszentren sowie über 
400 private Ausbildungszentren. Die Institutionen des 
formalen TVET-Sektors werden durch den seit 2008 be-
stehenden Council for Technical and Vocational Education 
and Training (COTVET)11 beaufsichtigt und gesteuert 
(vgl. Frommberger 2015). Im COTVET sind verschiedene 
Stakeholder des Berufsbildungssystems vertreten, vor 

allem die unterschiedlichen Ministerien mit Interessen in 
der Berufsbildung, aber auch gesellschaftliche Gruppen 
wie Gewerkschaften, Arbeitgeber und weitere Vertreter 
und Vertreterinnen der Privatwirtschaft. Repräsentanten 
der Berufsverbände (trade associations), die im informalen 
Sektor eine wichtige Rolle spielen, sind in Ausschüssen, 
den Industrial Training Advisory Committees (ITAC), ver-
treten.12  

Im non-formalen Sektor des Berufsbildungssystems 
nimmt die traditionelle Lehrlingsausbildung des informel-
len Sektors der Wirtschaft einen zentralen Platz ein. Hier - 
bei handelt es sich um eine betriebliche Ausbildung  
in Klein- und Kleinstbetrieben nach dem traditionellen 
Meister-Lehrling-Modell. Ausbildungswillige zahlen ein  
Lehrgeld an die Meisterin oder den Meister (master 
craftsperson, MCP), meist zu Beginn der Ausbildung, aber 
auch nach erfolgreichem Abschluss. Einige Lehrlinge, vor 
allem diejenigen, deren Meister und Meisterinnen keinem 
Wirtschaftsverband angehören, beendigen die Lehre 
oft auch ohne Abschluss. Die MCP zahlen während der 
Lehrzeit allerdings auch eine Art Ausbildungsvergütung 
(ein Taschen- oder Essensgeld, auch chop money genannt) 
an die Lehrlinge, die in etwa 70 Prozent der Fälle höher als 
das gezahlte Lehrlingsgeld ist (Breyer 2007). Insofern kann 
das Lehrgeld auch als eine Art Versicherung für die MCP 
betrachtet werden, um sicherzustellen, dass die Lehrlinge  
möglichst lange in der Ausbildung bleiben, da gegen Ende  
der Ausbildung die höheren Erträge erzielt werden. Neben 
der traditionellen Lehrlingsausbildung im Betrieb gibt es 
auch die Möglichkeit, eine Lehrlingsausbildung in einem  
staatlichen oder privaten Ausbildungszentrum zu absol-
vieren. Einige dieser Zentren (berufliche Schulen) bieten so- 
genannte trade tests für Lehrlinge des informellen Sek tors  
an. Die Lehrlinge absolvieren diese Prüfung im Anschluss 
an ihre Lehre und müssen dafür auch erneut Gebühren an 
den Bildungsanbieter zahlen. Die Tests haben einen hohen 
mündlichen und praktischen Anteil, und die Curricula 
sind in der Regel veraltet. 

Rein quantitativ ist die traditionelle Lehrlingsausbildung 
im informellen Sektor am bedeutsamsten. Nach  Heitmann 
et al. (2010, S. 20) wurden im Jahr 2008 etwa 225.000 bis 
300.000 Lehrlinge in diesem Bereich ausgebildet. Der for male 
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13 Das GSDI Projekt wird in enger Kooperation mit dem KfW-Vorhaben „Förderung der beruflichen Bildung“ durchgeführt, welches die Anwendung  der 
entwickelten Aus-und Weiterbildungskurse an den Ausbildungszentren über einen Gutscheinansatz finanzieren wird.

14 http://www.ghanaskills.org/node/1 [zuletzt geprüft am 04.12.2014] 

15 http://www.ghanaskills.org/node/2 [zuletzt geprüft am 04.12.2014]

16 Interview mit J. Burmester am 04.12.2014.

TVET-Sektor bindet lediglich etwa 33.000 Auszubildende 
in öffentlichen Institutionen und weitere 34.000 in pri-
vaten Institutionen. Das gesellschaftliche Ansehen einer 
Berufsausbildung im formalen Sektor ist höher, wenn-
gleich die Beschäftigungschancen im formalen Sektor der 
Ökonomie geringer sind als im informellen Sektor. Damit 
suchen auch die meisten Absolventinnen und Absolven-
ten des formellen schulisch geprägten Berufsbildungs-
systems später eine Beschäftigung in der informellen 
Wirtschaft.

Die formelle Wirtschaft absorbiert nur einen kleinen Teil 
der Arbeitssuchenden, und die Berufsschulabsolventen 
und -absolventinnen entsprechen zudem oft nicht den An- 
forderungen der Industrie. In beiden Subsystemen der Be-
rufsbildung gibt es Qualitätsprobleme: Die Berufsschulen  
bilden oft zu arbeitsweltfern und theorielastig aus. Die 
Klein- und Kleinstbetriebe im informellen Sektor haben 
bisher keine Ausbildungsstandards zur Orientierung 
gehabt und haben Schwierigkeiten, die Ausbildung an die 
sich weiter entwickelnde Technologien anzupassen. Das 
Image der Berufsbildung allgemein ist deutlicher schlech-
ter als das der akademischen Ausbildungswege. Bei der 
Ausbildung im informellen Sektor bestehen somit signi-
fikante Qualitätsprobleme, denn die Ausbildung erfolgt 
nicht auf Grundlage von nach pädagogischen Kriterien 
entwickelten Curricula, sondern vornehmlich informell. 
Dies trägt auch dazu bei, dass keine höherwertigen Be-
schäftigungsstrukturen entstehen können. Insofern – so 
eine plausible Erwartung – gibt es erhebliches Potenzial 
im Bereich der non-formalen Lehrlingsausbildung (vgl. 
auch ILO – International Labour Organisation 2012), insbe-
sondere wenn es gelingen kann, die Verbindung zwischen 
formaler und nicht-formaler Ausbildung auszubauen, 
dabei die Qualität der non-formalen Ausbildung und 
letztlich auch deren gesellschaftliches Ansehen zu verbes-
sern. Diesen Ansatz könnte man an weiteren Beispielen im 
Rahmen einer umfangreicheren Untersuchung prüfen.

Dies sind im Wesentlichen auch die Ziele der Ghana Skills 
Development Initiative, die mit Unterstützung der GIZ 
und in Zusammenarbeit mit COTVET in drei  Pilotregionen13 

(Accra, Northern Region und Volta Region) in fünf ver - 

schiedenen Berufsfeldern (Haushaltselektronik, Kraftfahr-
zeug, Schneiderei, Schweißen, Friseur und Kosmetik) einen  
„kooperativen Ansatz“ in der Berufsbildung umsetzen 
möchte.14 Das „kooperative Ausbildungsmodell“15 besteht 
einerseits aus einer traditionellen Lehrlingsausbildung 
mit einer master craftsperson (MCP, ca. 80 Prozent der 
Ausbildungszeit im Kleinbetrieb) und aus stärker formal-
strukturierter Berufsbildung bei öffentlichen oder priva-
ten Ausbildungszentren (Berufsschulen) andererseits (ca. 
20 Prozent der Ausbildungszeit im Betrieb). Der Anteil der 
formal-strukturierten Ausbildungselemente nimmt im 
Zeitverlauf zu. Die Gesamtdauer der Ausbildung beträgt 
drei Jahre, was in etwa der bisherigen durchschnittlichen 
Lehrzeit entspricht. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass 
der Lehrling im Betrieb der MCP in den späteren Jahren 
der Ausbildung auch produktiv einsetzbar ist, was die 
Bereitschaft der MCP zur Beteiligung an diesem Modell 
erhöhen dürfte. 

Berufsverbände (trade associations) spielen in dem Mo-
dell eine zentrale Rolle. Bei den Berufsverbänden handelt 
es sich um Assoziationen, die MCPs in einem bestimm-
ten Sektor der Ökonomie bzw. einer Region vertreten. 
Dabei kann es auch vorkommen, dass in einem Wirt-
schaftssektor auch mehrere Berufsverbände miteinander 
konkurrieren. Die Berufsverbände finanzieren sich durch 
Mitgliedsbeiträge; viele sind außerdem Mitglied bei einem 
im Jahr 2013 gegründeten Dachverband, der Federation of 
Professional Trade Associations of Ghana (FEPTAG). Eine 
genaue Einschätzung über den Organisationsgrad (das 
heißt den Anteil der Berufsverbändemitglieder in einem 
bestimmten Sektor relativ zur Gesamtgröße) kann nicht 
gegeben werden, aber es wird geschätzt, dass die Zahl der 
Nicht-Mitglieder höher ist als die Zahl der Mitglieder.16 

Dennoch können Berufsverbände im Rahmen des ko ope-
rativen Modells eine wichtige Scharnierfunktion über-
nehmen. Sie können zum Beispiel bei der Ausgestaltung 
der Ausbildungsinhalte der formal-strukturierten Anteile 
im kooperativen Modell mitwirken. Die Verleihung von 
national anerkannten Ausbildungsabschlüssen bzw. -zer - 
tifikaten an die Absolventinnen und Absolventen des  ko - 
operativen Modells stellt außerdem einen starken An reiz 
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17 Interview mit J. Burmester am 04.12.2014.

18 Interview mit J. Burmester am 04.12.2014.

für die Lehrlinge dar, sich für dieses Modell und gegen 
eine „einfache“ Lehre zu entscheiden. Die Kooperation 
zwischen Berufsverbänden, MCPs und Berufsbildungszen-
tren trägt außerdem dazu bei, dass auch MCPs selbst ein 
stärkeres Interesse an Fort- und Weiterbildung bekommen,  
denn sie möchten ihren Wissensvorsprung gegenüber 
ihren Lehrlingen bewahren.17

Das kooperative Ausbildungsmodell setzt damit in vieler lei 
Hinsicht positive Anreize für die Organisation kollek-
tiver Interessenvertretungen: Wenn Ausbildungen nach  
dem kooperativen Modell sich durch eine höhere Ausbil-
dungsqualität auszeichnen und daher bei Lehrlingen 
beliebter sind, dann bestehen Anreize auf Seiten der MCP, 
dieses Modell zu übernehmen. Wenn die MCPs über die 
Berufsverbände selbst an der Gestaltung von Ausbildungs-
inhalten mitwirken können, die damit verbundenen Aus - 
bildungsabschlüsse und -zertifikate national anerkannt 
und mit den Qualifikationssystemen im formalen Berufs-
bildungssektor kompatibel sind, dann besteht für die 
MCPs ein Anreiz, sich stärker in den Berufsverbänden zu 
engagieren. Und schließlich werden auch die Anreize für 
diejenigen MCPs, die noch nicht Mitglied der Berufsver-
bände sind, größer, sich diesen anzuschließen.

Alles in allem kann somit das kooperative Modell der Gha-
na Skills Development Initiative als positives Beispiel dafür 
gewertet werden, wie mit Hilfe von Berufsbildungsinstitu-
tionen kollektives Handlungspotential aufgebaut und das 
Engagement des Privatsektors vergrößert werden kann. 
Welche Schwachstellen lassen sich identifizieren und wo 
besteht Handlungsbedarf?

Zunächst muss es natürlich darum gehen, das kooperative 
Modell vom Status eines Pilotprojekts in den Regelfall 
zu überführen. Hier ist durchaus mit Widerstand der 
etablierten Interessen zu rechnen. Vor allem die Ausbil-
dungsträger im formalen Sektor könnten hier einen Be-
deutungsverlust fürchten, da sie im kooperativen Modell 
nicht mehr für die gesamte Ausbildung, sondern lediglich 
für einen Teil zuständig sind. Hier gibt es verschiedene 
Ansatzpunkte, um diesem potentiellen Widerstand zu 
begegnen:

• Da der Sektor der non-formalen Lehrlingsausbildung 
bedeutend größer ist als der formale Sektor, könnten 
sich durch die flächendeckende Einführung des koope-
rativen Modells neue Geschäfts- und Betätigungsfelder 
für Ausbildungsträger ergeben. Die Zahl der Jugend-
lichen, die eine Ausbildung in diesen Institutionen 
durchlaufen, dürfte dann deutlich anwachsen. 

• Die dabei auftretenden Kapazitätsprobleme könnte man  
durch gezielte Subventionierung der formalen Institu-
tionen (Berufsschulen und Ausbildungsinstitutionen) 
unterstützen. Zum Beispiel könnte die Teilnahme an 
Berufsbildungskursen im formalen Sektor durch Bil-
dungsgutscheine unterstützt werden (Specht et al. 2011; 
Specht 2013). Diese Gutscheine sollten dabei sowohl 
an Lehrlinge wie auch an MCPs, die sie für gezielte 
Fortbildung nutzen können, ausgegeben werden. Auf 
diese Weise würde der Ausbau von Berufsbildungsin-
stitutionen im formalen Sektor sowie die Verbindung 
zwischen formalen Institutionen und non-formaler 
Lehrlingsausbildung gezielt und nachfrageorientiert 
gefördert. 

Abgesehen von der Förderung der TVET-Institutionen 
des formalen Sektors könnten auch die Berufsverbände 
gezielter unterstützt werden. Die Einführung einer Pflicht-
mitgliedschaft von MCPs in den Berufsverbänden wie 
im deutschen Kammermodell ist im informellen Sektor 
weder möglich noch zielführend. Bislang ist die Höhe 
der Mitgliedsbeiträge für die Berufsverbände eher gering, 
ebenso die Zahlungsmoral.18 Daher könnte eine finanzielle 
Unterstützung der Berufsverbände in der Entwicklung 
von Netzwerkkapazitäten erhebliche Effekte haben. Diese  
Unterstützung sollte abhängig von der Erfüllung  be- 
stimmter Kriterien gemacht werden. Etwa könnten Be - 
 rufsverbände dann mehr Unterstützung erhalten, wenn 
sie einen größeren Teil ihrer potentiellen Mitgliedschaft 
erreichen und vertreten. Sie könnten auch ermutigt werden,  
sich mit potenziell konkurrierenden Berufsverbänden in 
einem wirtschaftlichen Sektor zusammenzuschließen. 
Weitere Unterstützung könnte davon abhängig gemacht 
werden, dass interne Entscheidungsverfahren nachweisbar  
transparent und demokratisch sind. Berufsverbände soll-
ten auch stärker an den formalen Sektor herangeführt wer - 
den, zum Beispiel über eine stärker rechtlich abgesicherte 
und substanziell erweiterte Mitgliedschaft im COTVET. 
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Schließlich sollten die Kapazitäten der Berufsverbände in  
der Ausbildung von Ausbildungspersonal und der Ent-
wicklung von Ausbildungsordnungen gestärkt werden. In 
den Berufsverbänden, die bei den Pilotprojekten der Ghana  
Skills Development Initiative beteiligt sind, existieren be-
reits training coordinators, die als Ausbildungsberater an 
der Umsetzung des kooperativen Modells aktiv beteiligt 
sind. Die erwähnte FEPTAG könnte als koordinierende In-
stitution übergeordnete Aufgaben übernehmen, wie etwa 
die Lizenzierung von Meisterinnen und Meistern.  

3.3.2 Südafrika

Im Vergleich zu Ghana ist Südafrika wirtschaftlich  deutlich 
weiter entwickelt. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 
liegt mit 11.500 US-Dollar (2013) etwa dreimal so hoch wie 
in Ghana.19 Südafrika zählt damit eindeutig zu der Katego-
rie der middle-income countries. Dennoch leidet Südafrika,  
nicht erst seit der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise, 
unter einer hohen Arbeitslosigkeit (die offizielle Arbeits-
losenquote beträgt 25 Prozent) und zunehmender sozialer 
Ungleichheit, die auch mit dem Erbe des Apartheidregimes  
zusammenhängt.

Seit Mitte der 1990er Jahre wurde das südafrikanische 
Berufsbildungssystem im Geiste der Post-Apartheid-Ära 
grundlegend reformiert. Diese Reformen sollten das Sys-
tem inklusiver und egalitärer machen, dabei insbesondere 
die Bildungschancen der schwarzen Bevölkerungsmehr-
heit und das Qualifikationsniveau der  Arbeitsbevölkerung 
verbessern. Diese anhaltende Restrukturierung des ge-
samten südafrikanischen Bildungsapparats, so wie es die 
südafrikanische Verfassung von 199620 vorsieht, erfolgt 
u.a. auf Basis des Prinzips der Teilhabe bzw. Demokrati-
sierung. Damit wurde die Grundlage für kollektive Steue-
rungsansätze der beruflichen Bildung21 geschaffen.

Vor den Reformen war das südafrikanische Berufsbil dungs - 
system durch eine starke Zersplitterung der Zuständigkei-
ten zwischen den beteiligten Ministerien und staatlichen 
Institutionen gekennzeichnet. Das Ausbildungssystem 
bestand im Wesentlichen aus neun autonomen Regional 
Training Centres und 1417 privaten Ausbildungszentren 
auf lokaler Ebene, die direkt oder indirekt über 26 Industrial 

Training Boards von den Arbeitgebern finanziert wurden 
(Heitmann 1998, S. 66). Dabei bestanden gravierende Un-
terschiede in der Ausbildungsqualität, da ein umfassender 
nationaler Rahmen nicht existierte. Die Grundstruktur 
des südafrikanischen Systems ähnelte damit sehr stark 
der institutionellen Ausgestaltung des britischen Systems 
in den 1960er und 1970er Jahren, bevor die Thatcher Re-
gierung die britischen Industrial Training Boards faktisch 
abschaffte und die Verantwortung für die Steuerung der 
Berufsbildung Ende der 1980er Jahre in die Hände der neu 
geschaffenen Training and Enterprise Councils legte (vgl. 
Busemeyer 2015, S. 68-74).

Die Reformen der 1990er Jahre orientierten sich im We sent-
lichen am angelsächsischen Marktmodell (Heitmann 1998, 
S. 69). Der Kern der Reform war die Errichtung eines Natio-
nalen Qualifikationsrahmens (National Qualifica tions 
Framework, NQF). Dies ging einher mit der Um setzung des  
Modells des competency-based training (CBT). Dieses Steu - 
erungsmodell basiert auf dem Konzept der Zertifizierung  
von learning outcomes, die in unterschiedlichen Lernorten 
oder auch informell erworben werden können. Das CBT-
Modell wurde damals auch von gewerk schaftlicher Seite 
unterstützt, denn hier bestand die Er wartung, dass eine 
Durchsetzung der outcome-Orientierung die vormals  
bestehenden Ungleichheiten zwischen Bildungsinstitutio-
nen mindern und so für mehr Gleichheit im Zugang zu 
Bildung sorgen könnte (Akoojee 2014, S. 179). Nachfolgend  
werden die institutionellen Rahmenbedingungen des 
Berufsbildungssystems in Südafrika kurz skizziert:

Seit 2009, im Anschluss an eine Umstrukturierung der 
Ministerien, besitzt das Department for Higher Education 
and Training (DHET) die zentrale Zuständigkeit auf der 
programmatischen und Gesetzgebungsebene im Bereich 
der Berufsbildung. Das Department of Labour (DoL) ist zu-
ständig für die Arbeitsmarktpolitik und die industriellen 
Beziehungen (vgl. DoL, o.J.). Industrielle Entwicklung ist 
Aufgabe des Department of Trade and Industry. Die Quali-
fizierungsanforderungen der Programme des Department 
of Trade and Industry werden an die SETAs weitergegeben 
und in deren Sektorqualifizierungsstrategien eingearbeitet.
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19 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html [zuletzt geprüft am 5.12.2014]

20 Vgl. http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1996-108.pdf [zuletzt geprüft am 5.12.2014]

21 Letztere wird in Südafrika grundsätzlich als post-school/ post-compulsory, das heißt im Anschluss an die Schulpflicht an allgemeinbildenden Schulen, 
konzipiert.
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Das Human Resource Development Council Of South Africa  
(HRDCSA) wurde 2010 gegründet und fungiert als Bera-
tungsgremium für den Vizepräsidenten Südafrikas, der 
gleichzeitig Vorsitzender des HRDCSA ist. Ihm stehen 
weitere Mitglieder des Kabinetts und Vertreterinnen und 
Vertreter aus Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisa-
tionen sowie aus Forschung und Gesellschaft zur Seite. 
Zentrale Aufgabe des HRDCSA ist es, dafür zu sorgen, dass 
alle Gesetze, Programme, Projekte, Strategien und andere 
Interventionen im Bereich der Bildung, Ausbildung und 
Weiterbildung mit den übergeordneten Zielen der Regie-
rung abgestimmt sind (vgl. HRDCSA o.J.).

In Südafrika ist die Zuständigkeit für die Entwicklung von  
Standards für und die Qualitätssicherung der allgemeinen,  
beruflichen und hochschulischen Bildung an  verschiedene 
sogenannte Quality Councils (QCs,)22 verteilt. Die Ent- 
wick lung von Berufsprofilen sowie die Zertifizierung 
und Ve rifizierung beruflicher Qualifikationen auf den 
Stufen eins bis acht im Occupational Qualifications 
Sub-Framework obliegt dem Quality Council for Trades 
and Occupations (QCTO) (vgl. Republik Südafrika 2010; 
QCTO o.J.). Die vom QCTO entwickelten Qualifikationen 
werden von der South African Qualifications Authority 
(SAQA) akkreditiert und im Qualifikationsrahmen regist-
riert. Das QCTO wird von der Geschäftsführung ernannt 
vom Minister oder von der Ministerin des Department for 
Higher Education and Training (DHET), und einem 16 Mit-
glieder starken Komitee geführt. Neben Repräsentanten 
anderer Gremien sind unter diesen 16 Mitgliedern jeweils 
zwei Mitglieder aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorga-
nisationen sowie von Organisationen, die die Gesellschaft 
repräsentieren. Darüber hinaus wird ein Mitglied nomi-
niert, welches die staatlichen Anbieter beruflicher Qualifi-
kationen vertritt (vgl. Republik Südafrika 2010).

Für die Entwicklung des Handwerks wurde 2010 mit dem  
National Artisan Moderation Body (NAMB) eine zusätz-
liche Stelle eingerichtet. Der NAMB arbeitet mit dem 
QCTO für die Entwicklung und Zertifizierung der Hand-
werksausbildung zusammen und ist beim Institute for the 
National Development of Learnerships, Employment Skills 
and Labour Assessments (INDLELA) am Department for 
Higher Education and Training angesiedelt (vgl. DHET o. J.).

Die National Skills Authority (NSA) wurde auf Basis des  
Skills Development Act (1998) eingerichtet und ist als Gremium  
dem Department of Labour (DoL) unterstellt. Ebenso wie 
die Einführung des NQF sollte die Transformation des 
ehemaligen National Training Boards in die National Skills  
Authority (NSA) das Prinzip der Sozialpartnerschaftlich-
keit, insbesondere durch die Verbesserung der Beteiligungs- 
möglichkeiten der Gewerkschaften, umsetzen helfen. Da-
her besteht die NSA aus 26 Mitgliedern, die vom Arbeits-
ministerium (DoL) benannt werden. Mitglieder werden 
von der Regierung, den gewerkschaftlichen Dachverbän-
den, von Arbeitgeberorganisationen, Nichtregierungsor-
ganisationen, Berufsbildungsanbietern, Arbeitsagenturen 
und der South African Qualifications Authority (SAQA) 
gestellt; nicht alle Mitglieder sind stimmberechtigt (vgl. 
Republik Südafrika 2010). Die NSA hat vor allem die 
Aufgaben, das Arbeitsministerium zu beraten und einen 
strategischen Rahmen für die Vergabe von Mitteln aus 
dem National Skills Fund (NSF) zu schaffen. Die NSA ist 
auch Bindeglied zu den SETAs bezüglich der Entwicklung 
von Qualifizierungsstrategien in den SETA Sektoren, sowie 
zum Quality Council for Trades and Occupations (QCTO) 
bezüglich beruflicher Standards und Qualifizierungen (vgl. 
Republik Südafrika 2010; siehe Abbildung 4).  

Zusätzlich zur NSA wurden im Jahr 2000 Sectoral Training  
Authorities (SETAs)23 eingesetzt, die als intermediaries und 
„unter paritätischer Beteiligung der Arbeitgeber und Ge-
werkschaften mit besonderer Berücksichtigung der  
Kleinunternehmer“ (Heitmann 1998, S. 75) eine wichtige 
Scharnierfunktion zwischen der NSA und den organi-
sierten Interessen auf der Ebene der Industriesektoren 
erfüllen sollten. Der Einrichtung der SETAs auf Basis 
des National Skills Development Act (1998) ging eine von 
südafrikanischen Gewerkschaften angestoßene und von 
Unternehmern und anderen Stakeholdern aufgenomme-
ne Debatte u.a. um Mitbestimmung in beruflicher Bildung 
voraus, die bereits Anfang der 1990er aufgekommen war. 
Die SETAs koordinieren und überwachen den betriebli-
chen Anteil der beruflichen Ausbildung in Südafrika, 
das betrifft die Praxisanteile von learnerships und von 
anderen berufsqualifizierenden Abschlüssen, die meist 
in Kooperation mit Further Education and Training (FET) 
Colleges erworben werden. SETAs sind branchenbezogen 
organisiert und die derzeit existierenden 21 bekommen 
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22 Ehemals Education and Training Quality Assurance Bodies (ETQAs)

23 Das SETA-System wurde im Jahr 2011 konsolidiert und reorganisiert. Die Zahl der SETAs wurde dabei von 23 auf 21 reduziert.  
Vgl. http://www.vocational.co.za [zuletzt geprüft am 5.12.2014]



80 Prozent der Einnahmen aus einem Umlagefonds zu- 
gewiesen. Die Umlagefinanzierung wurde 1999 mit dem  
Skills Development Levies Act etabliert. Die SETAs sind 
für die Identifizierung von Qualifizierungsbedarfen zu- 
ständig und betreiben das Monitoring bezüglich der Aus-
bildungsinitiativen in Unternehmen in ihren jeweiligen 
Sektoren (vgl. Republik Südafrika 2010). SETAs sind dabei 
die Verbindungsstelle zu jenen Unternehmen, die durch 
ihre Beteiligung an der Umlagefinanzierung bei den SETAs,  
die ihren Sektor vertreten, registriert sind. SETAs koordi-
nieren auch die Ausschüttung von Subventionen an aus- 
bildende Unternehmen sowie von Ausbildungsförder-
geldern an die Lernenden (vgl. Marock 2007, S. 54f). SETAs 
sind darüber hinaus das Bindeglied zum QCTO bezüglich 
der Entwicklung von Ausbildungsstandards und zur NSA 
bezüglich der Entwicklung und Implementierung natio-
naler Strategien und Programme für berufliche Bildung 
(vgl. Republik Südafrika 2010). SETAs unterstehen dem 
Department for Higher Education (DHET) und werden je-
weils von einem Gremium, den SETA Boards, geleitet, die 
mit Vertretern und Vertreterinnen aus Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerorganisationen, der Regierung und anderen  
Akteuren, die von der Ministerin oder dem Minister 

des DHET autorisiert wurden, besetzt sind (vgl. Republik 
Südafrika 2010).

Auf den ersten Blick hat das südafrikanische Ausbil-
dungssystem somit viele Vorzüge. Die NSA ist zuständig 
für die Entwicklung von langfristig angelegten Bildungs-
plänen (National Skills Development Strategies), die auf sek-
toraler Ebene durch die SETAs konkretisiert werden. Über 
die SETAs sind wichtige Akteure, und zwar sowohl auf 
Seiten der Gewerkschaften wie auf Seiten der Arbeitgeber, 
in den Prozess der Gestaltung von Ausbildungsinhalten 
eingebunden. Bei der Entwicklung des SETA-Systems Ende 
der 1990er Jahre konnte man dabei auf bereits bestehen-
den Verbandsstrukturen aufbauen.24 Dennoch haben die 
SETAs ganz maßgeblich zu einer Konsolidierung und 
Weiterentwicklung der Verbändelandschaft beigetragen 
und zwar indem, wie oben skizziert, korporatistische Steu-
erungsansätze mit positiven Anreizen kombiniert wurden. 
Der positive Anreiz war die Aussicht auf den Zugriff auf 
die erheblichen Einnahmen aus der Ausbildungsumlage. 
Von Seiten des Staates wurde dieser Zugriff allerdings an 
die Auflage gekoppelt, dass konkurrierende Verbände sich 
zusammenschließen und kooperieren sollten, was aus der 
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24 Interview mit W. Heitmann am 17.02.2015.

Abbildung 4:  Institutionelle Grundstruktur des Berufsbildungssystems in Südafrika  (Darstellung: F.-A. Baumann)
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Sicht von Expertinnen und Experten auch im Wesentlichen 
funktionierte.25 

Das SETA-System kombiniert zudem zentrale Formen 
der Steuerung mit dezentraler Umsetzung: Der zentral-
staatliche Rahmenplan zum Skills Development wird auf 
sektoraler und betrieblicher Ebene weiter konkretisiert. So 
müssen die SETAs Sectoral Skills Development Strategies 
entwickeln, und Ausbildungsbetriebe – also solche, die in 
den Genuss der von den SETAs verteilten Ausbildungs-
subventionen kommen wollen – müssen im Rahmen 
von Annual Workplace Skills Plans und Annual Training 
Reports ihre Personalentwicklungs- und Ausbildungsstra-
tegien darstellen und kontinuierlich dokumentieren. Das 
levy-grant-System sorgt für eine Umverteilung zwischen 
ausbildenden und nicht-ausbildenden Betrieben. Insge-
samt hat das System einen stark kollektiven Charakter 
und ähnelt damit in Grundzügen dem britischen System 
vor der Thatcher-Ära. 

In der Praxis zeigen sich allerdings massive Schwächen  
und Probleme im System (vgl. Akoojee 2014). Die Re-
gierung hat in Form eines White Papers (vgl. DHET 2013) 
eine entsprechend kritische Bilanz gezogen. In eine ähn-
lich kritische Richtung argumentiert der Bericht eines 
National Task Teams (vgl. HRDC 2013). Auf der Ebene der 
Arbeitsmarktergebnisse stellen diese Berichte fest, dass 
das Ausbildungssystem weiterhin keine ausreichende Zahl 
von qualifiziertem Fachpersonal produziert und daher auch  
nicht effektiv zu einer Reduzierung der Jugendarbeits-
losigkeit beiträgt. 

Diese auf der Ebene der Arbeitsmarktergebnisse betrach-
teten Defizite können allerdings auf Schwächen im ins-
titutionellen Design des Ausbildungssystems zurückge-
führt werden. An dieser Stelle ist zunächst die Vielfalt von 
Ausbildungsträgern und -anbietern (provider) zu nennen, 
die auch in anderen, stark auf learning outcomes ausge-
richteten Systemen wie dem britischen zu beobachten ist. 
In diesen Systemen kommt es nicht darauf an, an welchen 
Lernorten oder mit welchen Methoden (formal, non-for-
mal) die Auszubildenden bestimmte Qualifikationen er- 
lernen. Diese werden lediglich nachträglich durch eine 
unabhängige Behörde (im Fall Südafrikas ist das die South 
African Qualifications Authority, SAQA) allgemein an-
erkannt und zertifiziert. Die Ausbildungsträger werden 
durch Subventionen der SETAs oder auch des NSF in ihrer 
Tätigkeit unterstützt. Anerkannte Ausbildungsträger  
können sein: weiterführende Schulen, Technische Colle-
ges, Nichtregierungsorganisationen, Regionale Trainings-
zentren, Private Colleges und Trainingszentren, private 
Unternehmen und industrielle Ausbildungszentren (Heit-
mann 1998, S. 69f). 2010 wurde mit dem Quality Council 
for Trades and Occupations (QCTO) eine weitere Institution  
eingerichtet, die die Qualität der Ausbildung im berufli-
chen Bereich überwachen soll.26 Diese komplexe Vielfalt 
von Anbietern und Regulierungsbehörden hat letztlich  
zu einer starken Bürokratisierung des Systems geführt, 
die das Engagement der Betriebe für die Ausbildung 
hemmen dürfte (Heitmann 2011). Der entscheidende 
Unterschied zu einem dualen Ausbildungssystem wie 
dem deutschen ist, dass diejenigen Unternehmen, deren 
Hauptzweck nicht die Ausbildung ist, als Anbieter 
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25  Interview mit W. Heitmann am 17.02.2015.

26 http://www.qcto.org.za/index.php/about-us/history [zuletzt geprüft am 07.03.2017]

Zentrale Gesetze und Programme für die Berufsbildung in Südafrika

Die Grundlage für die derzeitigen institutionellen Arrangements der südafrikanischen Berufsbildung bilden folgende Gesetze: 
• Skills Development Act No. 97 von 1998 und seine Ergänzungen
• National Qualifications Framework (NQF) Act No. 67 von 2008
• Further Education and Training (FET) Colleges Act No. 16 von 2006
• General and Further Education and Training Quality Assurance Act No. 58 von 2001

und Programme:
• National Skills Development Strategy (NSDS III 2011-2016)
• National Integrated Human Resource Development Plan (2014-2018)
• Industrial Policy Action Plan (IPAP 2013-2016)
• New Growth Path (NGP 2010-2020)

Abbildung 5:  Zentrale Gesetze und Programme für die Berufsbildung in Südafrika (Darstellung: F.-A. Baumann)



27 Vgl. https://pmg.org.za/committee-meeting/12912/  sowie  https://pmg.org.za/committee-meeting/13008/  [zuletzt geprüft am 07.03.2017].

28 Interview mit W. Heitmann am 17.02.2015.

von Ausbildung eine marginale Rolle spielen. Dies ist  
im dualen System anders, denn hier bilden Unternehmen 
häufig selbst aus. Der betriebliche Teil der dualen Aus-
bildung ist inhaltlich an realen betrieblichen Prozessen 
ausgerichtet und Auszubildende werden auf diese Art 
schon früh in betriebliche Zusammenhänge eingegliedert. 
Die Ausbildungsunternehmen selbst sind an der Entwick-
lung und Reform von Ausbildungsinhalten beteiligt. In 
ergebnisorientierten Systemen, wie dem südafrikanischen 
oder dem britischen, fallen hingegen die Interessen von 
Ausbildungsanbietern als eigenständige Unternehmen 
mit kommerziellen Interessen und die der eigentlichen 
Arbeitgeber auseinander. Ausbildungsanbieter haben  
ein Interesse daran, möglichst viele Ausbildungsquali fi - 
kationen zu entwickeln und am Markt anzubieten. 
Inwieweit diese tatsächlich den Ausbildungsbedürf-
nissen der Unternehmen entsprechen, ist nicht immer 
klar. Aus diesem Grund bemängeln Kritiker, dass es in 
Südafrika zu einer proliferation of qualifications (Akoojee 
2014, S. 185) gekommen sei, die an sich aber nur einen 
geringen Arbeitsmarktwert haben. Laut Akoojee (ebd.) gibt 
es inzwischen 818 anerkannte Qualifikationen mit 11.615 
Ausbildungsbausteinen (unit standards). Diese Proliferation 
von anerkannten Ausbildungsqualifikationen hat auch 
zur Folge, dass die Bürokratie, die die Überwachung und 
Zertifizierung von Ausbildungsinhalten steuert und kon-
trolliert, selbst immer größer wird. Dadurch ergeben sich 
neue Ungleichheiten, welche die alten widerspiegeln: Es 
sind nämlich genau diejenigen Institutionen, die im alten 
System bereits privilegiert waren, die mit der Komplexi-
tät des NQF-Systems besser umgehen können als andere 
(ebd., S. 187).

Seit seiner Einrichtung ist auch das SETA-System immer 
wieder kritisiert worden. In einer umfassenden Überprü-
fung der SETAs in 2011 kam eine Reihe von Problemen 
ans Licht, die für weitere Reformen der SETAs sorgten.27  
Unternehmen, die die Abgabe für die Umlagefinanzierung 
nicht zahlen, sind schwerlich in die Ausbildungslandschaft 
Südafrikas zu integrieren. Finanzen aus der Umlagefinan-
zierung werden auch fehlgeleitet. Beispielsweise ist das 
Water and Energy SETA für die Ausbildung in Sanitärbe-
rufen zuständig. Die Auszubildenden in diesem Bereich 
sind bei den Kommunen angestellt, weil letztere für die 
Sanitärversorgung zuständig sind. Die Kommunen bezah-
len ihre Ausbildungsabgabe jedoch an ein anderes SETA, 

sodass dem Water and Energy SETA dieses Geld fehlt. 
Grundsätzlich beklagen die SETAs finanzielle Engpässe, die  
sie daran hindern, die Ausbildungsquoten politischer  
Strategien zu erfüllen (vgl. Parliamentary Monitoring Group  
PMG 2011). Fehlerhafte statistische Daten sorgen für 
falsche Bedarfsanalysen, die in Überinvestitionen in man-
chen, und in fehlenden Investitionen in anderen Ausbil-
dungssektoren resultieren. Die geographische Abdeckung 
der SETAs ist außerdem lückenhaft, Teile des Landes und 
der Bevölkerung werden nicht erreicht. Als generelles 
Problem wird die Ausbildung in Sektoren vis-à-vis Berufs-
bildern oder sektorübergreifenden Programmen gesehen. 
Den SETAs wird angesichts niedriger Erfolgsraten in 
Abschlussprüfungen kaum eine Möglichkeit eingeräumt, 
schwache Lernende zusätzlich zu unterstützen (vgl. ebd.).

Daneben werden Probleme in der Governance der SETAs 
erwähnt. Mangelnde Kooperation und Koordination  
zwischen den SETAs und mangelnde Transparenz seitens 
des Ministeriums bezüglich bürokratischer Vorgänge er-
schweren den Ablauf des Tagesgeschäfts der SETAs (ebd.).  
Korruption und falsche Erwartungen der involvierten 
Akteure, z.B. mit Blick auf deren Aufgaben, Pflichten und  
Entlohnung, sowie mangelnde Expertise im Bereich 
Berufsbildung, sorgen für fehlende Führungsbereitschaft 
hinsichtlich strategischer und finanzieller Planung und 
für hohe Personalfluktuation in den SETAs. Vorsitzende 
der Boards sind sich unklar über ihre Rolle (vgl. ebd.). Der 
Skills Development Act als gesetzliche Basis für das SETA 
System beinhaltet keine Details dazu, wie die Repräsen-
tation der einzelnen Interessengruppen in den SETA-
Boards geregelt werden sollte, und gibt keine Auskunft 
darüber, wie Repräsentationskonflikte zu lösen sind oder 
was potentielle Mitglieder der Boards für eine Ernennung 
qualifiziert oder disqualifiziert (vgl. Marock 2007, S. 60).

Die Neustrukturierung des SETA-Systems im Jahr 2011 
sollte diese Schwächen beheben helfen, hat dabei aber auch 
neue Probleme verursacht. Insgesamt hat sie zu einer Stär-
kung der Rolle des Staates geführt:28 Die Mitglieder der 
SETA-Boards werden nun vom Ministerium ernannt statt 
von den Verbänden selbst, und Unternehmen können nun 
nicht mehr 50 Prozent ihrer Ausbildungskosten über die 
SETA-Umlage erstattet bekommen, sondern nur noch 20 
Prozent. Die restlichen Mittel fließen hauptsächlich an öf-
fentliche Institutionen des formalen Berufsbildungssektors  
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(further education colleges). Insofern zeichnet sich insge - 
samt eine Abkehr vom eher betrieblich-dual ausgerichteten  
System zu einem stärker staatszentrierten Modell ab. 

Im Kern liegt die zentrale Schwäche des südafrikanischen 
Ausbildungssystems – ähnlich wie im britischen Fall – im 
fehlenden Engagement der Arbeitgeber in der betrieb-
lichen Ausbildung. Die NQF-Struktur in Verbindung mit 
dem Ausbildungsanbieter (provider)- und subventions-
orientierten Ansatz in der Berufsbildungssteuerung führt  
dazu, dass Arbeitgeber selbst wenig Interesse an der Aus - 
bildung als Instrument der Rekrutierung zukünftiger Fach - 
kräfte haben. Hinzu kommt eine aufwändige Quali fizie-
rungsbürokratie, die letztlich zu einer großen Distanz 
zwischen staatlichen und Markt-Akteuren führt mit der 
Gefahr, dass hierdurch Staats- und Marktversagen gleicher- 
maßen zum Tragen kommen.

Welche Handlungsempfehlungen können vor dem 
Hintergrund der Fragestellung dieses Kapitels gegeben 
werden? 

Das Beispiel Südafrika zeigt, dass in einem Governance-
modell, in dem verschiedene Akteure und Stakeholder, 
die verschiedene Sektoren und verschiedene Interessen 
repräsentieren und mit unterschiedlichen Erwartungen in 
die Governancestrukturen eintreten, letztere nicht immer 
einfach miteinander zu vereinbaren sind. In Südafrika hat 
sich die Repräsentation von Interessen als eine Anforde-
rung an die Vielzahl von Gremien, Foren und Program-
men verfestigt und Bedenken können geäußert werden 
bezüglich der weiteren Ausbreitung dieser Institution, 
vor allem mit Blick auf die gesellschaftlichen Kapazi-
täten sie zu unterhalten (vgl. dazu auch Marock 2007,  
S. 59f).

Es ist also davon auszugehen, dass eine Stärkung der Ver- 
bandsstrukturen sowohl auf sektoraler wie regional-
lokaler Ebene zu einer stärkeren Einbettung von einzelnen 
Arbeitgebern in soziale und institutionelle Netzwerke 
beitragen und somit langfristig deren Engagement in der 
Ausbildung vergrößern könnte. 

Zur Stärkung von Verbandsstrukturen müssten die 
SETAs grundlegend reformiert werden. Im gegenwärti-
gen System haben sie eher den Charakter von staatlichen 
Institutionen, was sich ebenfalls im Namen (training 
authorities) ausdrückt. Die jüngste Neustrukturierung des 
SETA-Systems im Jahr 2011 hat diesen Trend zur Verstaat-

lichung weiter verstärkt. Das ausgeprägte Berichts- und 
Kontrollwesen trägt weiter dazu bei, dass die Distanz 
zwischen den individuellen Unternehmen und „ihren“ 
Ausbildungsinstitutionen vergrößert. Eine Transformation 
der Rolle der SETAs sollte daher dazu führen, dass diese 
weniger als der verlängerte Arm der Zentralregierung auf-
treten, sondern im Sinne von private interest governments 
(Streeck/ Schmitter 1985) eine Form der „regulierten 
Selbst-Regulierung“ betreiben. Dies bedeutet, dass nicht 
staatliche Institutionen, sondern die Stakeholder selbst 
(Arbeitgeber und Gewerkschaften) die Überwachung 
von Qualitätsstandards überprüfen. Die Rolle des Staats 
beschränkt sich in diesem System auf die eines „Meta-
Regulierers“ und Moderators, der eingreift, wenn das 
System der Selbst-Regulierung offensichtlich nicht funk-
tioniert oder es zu Konflikten zwischen den beteiligten 
Akteuren kommt. Wie die Erfahrungen der späten 1990er 
Jahre gezeigt haben, kann das SETA-System effektiv zu 
einer Stärkung der Verbandsstrukturen beitragen, wenn 
entsprechende positive Anreize gesetzt werden. 

Im südafrikanischen System sollte diese Neudefinition der  
Rolle der SETAs mit einer Stärkung der regionalen Kapa-
zitäten einhergehen (so auch eine Empfehlung der Task 
Force, vgl. HRDC 2013, S. 2). Die SETAs, die primär auf 
 nationaler Ebene organisiert sind, aber auch regio nale 
Schwerpunkte haben können, sollten durch ein Netz aus  
regional ausgerichteten Bildungsinstitutionen ergänzt 
werden, auch wenn in Südafrika die wirtschaftlichen 
Strukturen stark auf die großen Metropolregionen kon-
zentriert sind. Natürlich kann nicht jede SETA in jeder 
Region gleichermaßen präsent sein. Daher wäre auch eine 
Struktur wie im niederländischen System denkbar: Hier 
ergänzen sich regional ausgerichtete Bildungszentren mit 
nationalen knowledge centers (Busemeyer 2012, S. 31f). 
Die regionalen Bildungszentren haben keine sektoralen 
Schwerpunkte, sondern kümmern sich schwerpunktmä-
ßig um lokale Belange aller Wirtschaftsbereiche. Natürlich 
können so de facto sektorale Schwerpunkte entstehen, 
wenn in einer Region bestimmte Industrien stark vertre-
ten sind. Umgekehrt haben nationale knowlegde centers 
keinen expliziten regionalen Bezug, sondern erforschen 
zukünftige Qualifikationsbedarfe und entwickeln Aus-
bildungsstandards, ähnlich wie dies die südafrikanischen 
SETAs auch heute schon tun. 

Wie schon im Fall Ghana erwähnt, sollte die Übertragung 
von Steuerungskompetenzen auf sich selbst regulierende 
Institutionen von einer Reihe von Bedingungen abhängen. 
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Insbesondere ist darauf zu achten, dass kollektive Interes- 
senvertretungen einen möglichst großen Teil ihrer  
potentiellen Mitgliedschaft vertreten und dass innere Ent- 
 schei dungsprozesse demokratisch gestaltet sind. Die Über - 
tragung von Steuerungskompetenzen an korporatistisch 
ausgerichtete Institutionen setzt auf diese Weise wiederum  
Anreize für einzelne Unternehmen, Verbänden beizutre-
ten. Dieser Prozess könnte von Seiten staatlicher Bildungs-
politik auch dahingehend unterstützt werden, dass das 
komplexe System von Ausbildungsqualifikationen unter 
stärkerer Beteiligung der eigentlichen Nutznießer von 
Ausbildung (Arbeitgeber und Gewerkschaften) konsoli-
diert und systematisiert wird. Dieser Prozess könnte zu- 
nächst in einer begrenzten Zahl von Berufsfeldern, in 
denen verbandliche Interessen vergleichsweise gut organi-
siert sind (häufig in der Baubranche), begonnen werden.

3.3.3 Afghanistan

Im Vergleich zu Ghana und Südafrika sind die wirtschaft-
lichen und politischen Rahmenbedingungen in Afghanis-
tan sicherlich deutlich schwieriger. Ähnlich wie in Ghana 
gibt es jedoch eine lange Tradition der Lehrlingsaus-
bildung in der informellen Wirtschaft, das sogenannte 
Oustad-Shagerdi-System (Meister-Lehrling-System). 
Daneben existiert seit 1987 ein Verband der kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU), die Federation of Afgha-
nistan Craftsmen and Traders (FACT), der nach eigenen 
Angaben mehr als 76.000 Unternehmen als Mitglieder hat 
(FACT o.J., S. 4). Die GIZ unterstützt mit einem Vorhaben 
zur Förderung der beruflichen Bildung den Auf- und Aus-
bau der informalen Lehrlingsausbildung in Zusammen-
arbeit mit dem afghanischen Ministerium für Berufliche 
Bildung (Deputy Ministry-TVET) und FACT (vgl. DM-TVET 
et al. o.J.). Schwerpunkte dieser Zusammenarbeit sind:

• Unterstützung zum Aufbau von 55 Pilot-Berufsschulen 
• Aufbau von Lehrerfortbildungsakademien in Kabul 

und Mazar-e-Sharif
• Aufbau eines Lehrerfortbildungssystems
• Die Entwicklung neuer Curricula sowie von Prüfungs- 

und Zertifizierungswesen
• Die Intensivierung der Kontakte zwischen dem in-

formellen (Bazaar-Zünfte) und dem formellen Sektor 
(Berufsbildungsinstitutionen)

 
An diesem Beispiel lassen sich gut die oben aufgestellten 
Thesen zur Einbindung von Verbänden in die Steuerung  
der Berufsbildung deutlich machen. Ähnlich wie in Ghana  

stellt sich im Fall Afghanistan die Frage, wie eine im 
informellen Sektor existierende Tradition der Lehrlings-
ausbildung stärker an den formalen Sektor der Berufs-
bildung herangeführt werden kann. Verbände spielen 
hierbei eine wichtige Rolle als Brückenbilder. Der Fokus 
des GIZ-Programms auf die Ausbildung von Lehrpersonal 
im schulischen Bereich, aber auch weitere Ausbildungs- 
und Qualifizierungsangebote für Meisterinnen und Meister  
aus dem rein betrieblichen Bereich setzen hier positive 
Anreize für einzelne Unternehmer und Unternehmerinnen,  
sich zu beteiligen. Auch die Aussicht auf Mitgestaltung von  
Ausbildungsinhalten und Zertifizierungssystemen erhöht 
den Wert der Beteiligung an kollektiven Interessenvertre-
tungsstrukturen. Umgekehrt können Verbände wie die  
FACT dafür sorgen, dass öffentliche Belange wie die För-
derung der Ausbildung von Jugendlichen von den Mit - 
gliedern ernst genommen werden.

Bei der Einbindung von verbandlichen Interessen ist da-
rauf zu achten, dass diese intern demokratisch organisiert 
sind und nicht zum Sprachrohr von Sonderinteressen 
werden. Die Mitgliedschaft von Verbänden wie FACT 
sollte daher im Idealfall über verschiedene Regionen und 
 Wirtschaftssektoren gleichmäßig verteilt sein, vor allem 
wenn der Organisationsgrad (der Anteil der tatsächlichen 
an den potenziellen Mitgliedern) noch eher gering ist. 
Laut FACT (o.J., S. 4) liegt dieser in diesem Fall bei etwa 
15 Prozent. Die Tatsache, dass sich FACT dabei primär als 
Lobbyverband versteht, der die Interessen der Mitglieds-
unternehmen gegenüber der Regierung vertreten möchte, 
ist unter diesen Voraussetzungen nicht unbedingt negativ 
zu bewerten. Es ist wichtig, dass Wirtschaftsverbände aus 
der Sicht ihrer Mitglieder auch als Vertreter ihrer Interes-
sen und nicht als verlängerter Arm der Regierung wahr-
genommen werden, wie das etwa in Deutschland im Fall  
der  Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberver-
bände (BDA) und des Deutschen Industrie und Handels-
kammertags (DIHK) ist. Paradoxerweise können sie genau 
dann besser die Rolle von private interest governments  
übernehmen, d.h. ihre Mitgliedschaft auch stärker für öf-
fentliche Belange in die Pflicht nehmen, denn ihre grund-
sätzliche Glaubwürdigkeit als effektive Interessenvertreter  
der Wirtschaft wird dann nicht in Frage gestellt. Insgesamt 
ist im Fall Afghanistan dennoch darauf zu achten, dass auch  
andere Stakeholder (Arbeitnehmerschaft, Lehrkräfte,  
etc.) systematisch in die Steuerung der Berufsbildung ein-
gebunden werden.
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3.3.4 Brasilien

Die politischen und sozio-ökonomischen Umbrüche ab 
den späten 1980er Jahren provozierten eine historische 
Debatte über die Zukunft der brasilianischen Bildung und 
Berufsbildung, u.a. vor dem Hintergrund einer Auswei-
tung sozialer Rechte (vgl. Manfredi 2002, S. 114). Nach 
der Zeit der Militärdiktatur wurden zu diesem Zeitpunkt 
entsprechend die Institutionen der beruflichen Bildung 
neu geordnet. Gewerkschaften, kirchliche und Nichtre-
gierungsorganisationen, aber auch Unternehmen, z.B. 
über den Nationalen Ausbildungsservice für die Industrie 
(SENAI)29, haben eine verhältnismäßig lange Tradition 
als Akteure und Anbieter innerhalb der Berufsbildungs-
landschaft Brasiliens (vgl. Manfredi 2002). Die Angebote 
dieser genannten Akteure existieren mit denen öffentli-
cher technischer Schulen nebeneinander her, insgesamt 
ist daher eine stark fragmentierte Grundstruktur der 
Berufsbildung feststellbar. Vor diesem Hintergrund stellt 
der im folgenden Abschnitt vorgestellte CODEFAT den in 
Brasilien bisher einzigen Versuch dar, über einen tripar-
titen Ansatz politische Interessen mit denen von Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmerverbänden zusammen zu führen.

In Brasilien wurde 1990 mit dem Gesetz Nummer 7.998 
der Fonds zur Unterstützung von Arbeitnehmern (Fundo 
de Amparo ao Trabalhador, FAT) sowie der CODEFAT 
(Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor) eingerichtet. CODEFAT ist ein paritätisch besetztes tri-
partites Organ, welches als Verwalter des Fonds im Sinne 
eines Verwaltungsrats agiert. CODEFAT besteht aus je 
drei Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretungen, einem 
Repräsentanten des Arbeitsministeriums (Ministério do 
Trabalho), des Sozialministeriums (Ministério da Previdência 
e Assistência Social) und der Nationalen Entwicklungsbank  
Brasiliens (BNDES) (vgl. Ministério do Trabalho e Emprego, o. J.).  
Mit der Verabschiedung der brasilianischen Verfassung 
von 1988 wurden die finanziellen Ressourcen aus dem „Pro - 
gramm für soziale Integration“ (PIS)30 und dem Beamten-
vermögensprogramm (PASEP)31, beide 1970 eingerichtet, 
in das Programm zur Absicherung bei und gegen Arbeits-
losigkeit (Programa do Seguro-Desemprego), das Programm 

für Gehaltszulagen (Programa do Abono Salarial) und zu 
mindestens 40 Prozent in Programme zur ökonomischen 
Entwicklung (Programas de Desenvolvimento Econômico) 
transferiert, welche alle seit 1990 unter dem FAT sub-
sumiert sind. Der FAT ist eine Einrichtung des brasiliani- 
schen Ministeriums für Arbeit und Beschäftigung (vgl. 
Ministério do Trabalho e Emprego o. J.).

Die wichtigste Aufgabe des CODEFAT ist die Ausarbei-
tung von Richtlinien für die oben genannten Program-
me, inklusive der Verteilung der monetären Ressourcen 
aus dem FAT. Außerdem evaluiert CODEFAT die sozialen 
Auswirkungen der Programme, auch im Zusammen-
hang mit politischen Strategien (vgl. ebd.). Unter der Pro - 
grammlinie Seguro-Desemprego werden Ausbildungs- 
und Requalifizierungsmaßnahmen finanziert, aber auch 
Be rufsorientierungs- und Arbeitsvermittlungsprogramme. 
Berufsbildungsinitiativen richten sich in erster Linie an 
gesellschaftliche Gruppen, die auf Basis von Geschlecht, 
sozialer Herkunft, Ethnie, schulischer Vorbildung und 
anderen Faktoren auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt 
werden. Alle Aktivitäten werden auf Basis der von der na-
tionalen Regierung entwickelten Qualifizierungsstrategien 
durchgeführt, sorgen folglich für deren Implementierung 
(vgl. ebd.). Alle Aktivitäten werden außerdem dezentral 
implementiert, in Zusammenarbeit mit der nationalen Ar-
beitsagentur SINE (Sistema Nacional de Emprego), anderen 
von den Staaten oder Kommunen beauftragten Entitäten, 
dem Ministerium für Arbeit und Beschäftigung und den 
lokalen Arbeitskommissionen. Letztere sind wie CODEFAT 
paritätisch besetzte tripartite Gremien (vgl. ebd.).

Problematisch gestaltet sich vor allem die Beziehung 
zwischen CODEFAT auf der nationalen Ebene und den 
tripartiten Arbeitskommissionen auf der lokalen Ebene. 
Das Ministerium für Arbeit und Beschäftigung verhindert  
mit der Bewahrung hierarchischer Strukturen die Stär-
kung der lokalen Entitäten, während dem CODEFAT vor - 
geworfen wird, wenig Interesse an einer Vernetzung mit 
den lokalen Gremien zu zeigen (vgl. Balestro 2011, S. 13). 
Außerdem werden die Arbeitskommissionen häufig ledig-
lich als ein bürokratischer Apparat und so als eine bloße  
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29 SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) wurde 1942 eingerichtet und ist Teil des sogenannten ‘S-Systems’, welches  außerdem den Nationalen 
Ausbildungsservice für Handel und Dienstleistungen (SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem  Comercial), für Landwirtschaft (SENAR – Serviço Naci-
onal de Aprendizagem Rural) und Transport (SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), für Kooperativen (SESCOOP – Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo) sowie den Nationalen Service zur Unterstützung von Klein- und Kleinstunternehmen (SEBRAE – Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas) umfasst. Für mehr Informationen vlg. Manfredi (2002, S. 179-206).

30 Vgl. http://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/pis/Paginas/default.aspx [zuletzt geprüft am 07.03.2017]

31 Vgl. http://www.recursoshumanos.sp.gov.br/manuaisPasep.html [zuletzt geprüft am 11.12.2014] 



Reaktion auf die Vorgabe, tripartite Gremien zu schaffen, ge - 
sehen (ebd.). Ein weiteres Problem bezüglich der Arbeit des  
CODEFAT stellt die mangelnde Abstimmung zwischen Ar - 
beitsmarktbedarf und Bildungsprogrammen dar (ebd., S. 12).  

 
3.4 Zusammenfassende Diskussion und  
 Handlungsempfehlungen

In diesem Kapitel wurden einige konzeptionelle Über-
legungen zur Einbindung von Verbänden in die Steuerung 
von Berufsbildungspolitik im Kontext der Entwicklungs-
zusammenarbeit entwickelt und anhand von vier Länder-
beispielen konkretisiert. In der Gesamtbetrachtung kann 
festgehalten werden, dass sich in der Entwicklungszusam-
menarbeit viele Beispiele und Ansätze dafür finden lassen,  
wie Verbände systematischer in die Steuerung und inhalt-

liche Ausgestaltung von Ausbildung eingebunden werden 
können. 

In den vier Länderbeispielen stellen sich unterschiedliche 
Herausforderungen. In Ghana geht es um die Frage, wie 
die Qualität der informalen Lehrlingsausbildung ver-
bessert und wie diese effektiver mit der Berufsbildung 
im formalen Sektor verknüpft werden kann. Die trade 
associations können hier eine wichtige Mittlerfunktion 
übernehmen, wenn die staatliche Politik und die Entwick-
lungszusammenarbeit positive Anreize zur Beteiligung 
setzt. Das südafrikanische Ausbildungssystem kämpft mit 
ähnlichen Problemen wie andere marktbasierte Systeme. 
Auf den ersten Blick scheinen die SETAs Institutionen zu 
sein, die eine effektive Beteiligung der Verbände ermögli-
chen. In der Realität treten sie in ihrer Funktion als trai-
ning authorities eher als verlängerter Arm des Staates auf. 
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Abbildung 6:  Institutionelle Grundstruktur des Berufsbildungssystems in Brasilien (Darstellung: F.-A. Baumann)

Berufsbildungsgovernance Brasilien

Allgemeine und berufliche  
Grundbildung (Ensino básico); ebenfalls 
nicht-staatlich organisiert

nicht-staatliche Anbieter
nationales Berufsbildungs- 
netzwerk (öffentlich)

Technische Universität Paraná  
(Universidade Tecnológica Federal do Paraná)

Weitestgehend autonome Technische  
Schulen auf Ebene der einzelnen Staaten

In der Verwaltung eigenständige Technische  
Schulen, die von öffentlichen Hochschulen 
finanziert werden (Escolas Técnicas vinculadas 
às Universidades Federais)

Gewerkschaften, NGOs,  
private Hochschulen,  
Unternehmen und Stiftungen

S-System mit Sektorentitäten

Policy
Bildungsministerium  
(Secretaria de Educação  
Profissional e Tecnológica);
Ministerium für Arbeit  
und Beschäftigung   
(Beschäftigungs- und  
Qualifizierungspolitik);
andere Ministerien,  
bspw. für Gesundheit

Finanzierung
S-System: 
Umlagefinanzierung,  
Teilnahmegebühren
Öffentliche Entitäten: 
nationale Ebene, einzelne 
Staaten und Kommunen
Andere Anbieter: Studi-
engebühren, öffentliche 
Zuweisungen u.a.

Die Grundlage für die derzeitigen institutionellen Arrangements der brasilianischen Berufsbildung bilden u.a. folgende Gesetze:  
• Lei no. 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação von 1996 (Nationale Richtlinien und Rahmenwerk für Bildung)
• Decreto no. 2.208 von 1997 (Einrichtung von Berufsbildung auf drei Ebenen: basico, téchnico, técnologico)
• Lei no. 11.892 von 2008 (Etablierung der IFETs, ehemals CEFETs, Institutionalisierung des nationalen Netzwerks für berufl iche  
      Bildung)
• Lei no. 12.513 von 2011 (Pronatec, Nationales Programm für den Zugang zu Beschäftigung und beruflicher/technischer Bildung
• Emenda Constitucional no. 59 von 2009 (Implementierung des Nationalen Bildungsplans) 

Abbildung 7:  Zentrale Gesetze für die Berufsbildung in Brasilien (Darstellung: F.-A. Baumann)

(Stand 04/12/2015)

Anbieter folgender beruflicher Qualifikationen: 

• 1 bis 4-jährige Bildungsgänge auf Ebene der Sekundarstufe II  
 (Ensino técnico de nível médico) 
• 1 bis 3-jährige weiterführende Bildungsgänge entsprechend der Ebene  
 eines Bachelors (Ensino técnologico de nível superior) 

3  ANSÄTZE ZUR STÄRKUNG DER ROLLE VON VERBÄNDEN IN DER GOVERNANCE  
  BERUFLICHER BILDUNG IM KONTEXT DER ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT



47

3  ANSÄTZE ZUR STÄRKUNG DER ROLLE VON VERBÄNDEN IN DER GOVERNANCE  
  BERUFLICHER BILDUNG IM KONTEXT DER ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT

Die Ausbildung wird von den Arbeitgebern an externe Träger  
delegiert. Dies kann unter kurzfristigen Kosten-Nutzen-
Abwägungen rational sein, führt aber langfristig dazu, dass  
das Engagement der Arbeitgeber in der berufl ichen 
Bildung oberflächlich bleibt. Unter dem Strich ist die tat-
sächliche Beteiligung der Arbeitgeber daher gering, was 
daran liegt, dass die Institutionen eine effektive Mitgestal-
tung der Inhalte nur bedingt ermöglichen. Der Fall Afgha-
nistan erinnert an Ghana, denn auch hier geht es um die 
Heranführung des informellen Sektors an den formalen 
Institutionen mit Unterstützung eines Verbandes (FACT). 
In Brasilien gibt es, obwohl historisch gesehen dort seit 
vielen Jahrzehnten verschiedene Akteure in der Berufs-
bildung mitmischen, bisher kaum Ansätze, diese verschie-
denen Aktivitäten zu koordinieren. Tripartismus als Ansatz 
für eine kollektive Steuerung beruflicher Bildung wird 
erst seit Beginn der 1990er vereinzelt praktiziert und wird, 
wie das Beispiel CODEFAT zeigt, unter anderem durch das 
Festhalten an hierarchischen Strukturen seitens des Staats 
aber auch der Verbände, gehemmt. Es gibt bisher keine 
Entitäten, die explizit mit der Entwicklung von Standards 
bzw. Qualitätssicherung für die Berufsbildung betraut sind 
und somit auf dieser Ebene auch keine Möglichkeit für die 
Einbindung verschiedener Interessen.32 

Die wesentlichen Erkenntnisse können abschließend 
anhand einiger Thesen zusammengefasst werden:

• Verbände können als Mittler zwischen staatlichen und 
privaten Akteuren sowie zwischen dem formalen  
und dem informalen Sektor eine wichtige Rolle spielen  
und dadurch langfristig das Engagement privater  
Akteure für die Berufsbildung verbessern. 

Ein wesentlicher Vorzug kollektiver Ausbildungssysteme 
ist, dass sich sowohl staatliche als auch private Akteure 
gleichermaßen in und für die Ausbildung engagieren. 
Das duale Ausbildungsmodell basiert letztlich auf einem 
ausgewogenen Verhältnis zwischen allgemeinen (staat-
lichen) und spezifischen (privaten) Ansprüchen an die 
inhaltliche und organisatorische Ausgestaltung von 
Ausbildung. Verbände spielen hierbei eine entscheidende 
Vermittlerrolle. Sie vertreten einerseits die Interessen ihrer 
Mitglieder gegenüber den staatlichen Institutionen, sor-
gen andererseits für die Durchsetzung öffentliche Belange 
wie die Ausbildung von Jugendlichen gegenüber ihren  

Mitgliedern. Wenn Unternehmen und andere Stakeholder 
zu der Überzeugung kommen, dass sie bei der Gestaltung 
und Steuerung der Berufsbildung effektiv mitbestimmen 
können, erhöht sich deren Bereitschaft, sich zu engagieren.

Die Einbindung von Verbänden in die Steuerungsstrukturen 
von Berufsbildungssystemen ist allerdings kein Selbstzweck,  
sondern sollte an bestimmte Voraussetzungen geknüpft 
werden (vgl. Abbildung 4). Natürlich sind nicht alle diese 
Voraussetzungen immer gegeben, insbesondere nicht 
im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit, die auch 
in nicht-demokratischen Staaten stattfindet. Dennoch 
sollten diese Randbedingungen bei der Ausgestaltung von 
Förderinstrumenten beachtet werden (siehe Abbildung 8).

• Bei der Einbindung von Verbänden in staatliche Politik  
ist auf eine gleichwertige Repräsentation der Interessen 
unterschiedlicher Stakeholder zu achten. 

Der Zugang von privaten kollektiven Interessen sollte 
nicht bedingungslos sein. Insbesondere sollten korpora-
tistische Gremien und Verfahren so ausgestaltet sein, dass 
die wichtigsten Stakeholder eingebunden werden und 
dass deren Einbindung nicht lediglich formal, sondern 
tatsächlich substanziell ist. 

• Die Beteiligung von Verbänden sollte davon abhängig ge - 
macht werden, dass interne Entscheidungsprozesse 
 demokratischen Ansprüchen genügen. Gleichzeitig 
sollten Verbände als legitime Vertreter spezifischer 
Interessen anerkannt werden. 

Neben einer gleichwertigen Repräsentation der Interessen 
unterschiedlicher Stakeholder sollte auch darauf geach-
tet werden, dass die internen Entscheidungsprozesse der 
beteiligten Verbände nach demokratischen Prinzipien 
gestaltet sind. Besonders im Kontext der Entwicklungszu-
sammenarbeit, wenn staatliche Institutionen fragil sind, 
ist dieser Punkt von besonderer Bedeutung. Gleichzeitig 
ist es durchaus legitim, wenn Interessen gegenüber dem 
Staat als Vertreter spezifischer Interessen auftreten, denn 
nur dann werden Unternehmen ihre Verbände als effekti-
ve und legitime Vertreter ihrer Interessen anerkennen und 
nicht als verlängerten Arm des Staates sehen.
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32 Eine Ausnahme bildet das sogenannte S-System, welches mit Ausnahme von SENAR (Nationaler Ausbildungsservice für Landwirt-
schaft in Brasilien) nicht kollektiv gesteuert wird. Siehe dazu auch Manfredi (2002, S. 179ff).



33 http://www.sequa.de/index.php?option=com_content&view=article&id=202&Itemid=94&lang=de [zuletzt geprüft am 19.02.2015]

• Zum Ziel der Stärkung von Verbandsstrukturen kann 
die Entwicklungszusammenarbeit auch die Aktivitäten 
nicht-staatlicher Akteure fördern. 

Jenseits von Kooperationen zwischen staatlichen Instituti-
onen können Verbandsstrukturen in Entwicklungs-  und  
Schwellenländern auch direkt über Kooperationen zwischen  
nicht-staatlichen Akteuren gefördert werden. Ein Beispiel 
dafür ist die sequa GmbH. 51 Prozent der Anteile der sequa 
werden von den Spitzenverbänden der deutschen Wirt-
schaft gehalten (BDA, BDI, DIHK und ZDH), während die    
restlichen 49 Prozent der GIZ selbst gehören.33 Die sequa 
fördert die Kooperation zwischen deutschen Wirtschafts-
verbänden und Kammern und den entsprechenden Ins-
titutionen in den Entwicklungs- und Schwellenländern. 
Dieser bottom-up-Ansatz der Verbands- und Kapazitäts-
entwicklung könnte einem rein staatszentrierten Ansatz 
überlegen sein bzw. diesen sinnvoll ergänzen. Auf der Seite 
der Gewerkschaften sind vergleichbare Kooperations-
formen noch nicht so weit entwickelt, was allerdings zur 
Umsetzung des kollektiven Ansatzes in der Steuerung der 
beruflichen Bildung notwendig wäre. 

• Gezielte positive Anreize können auch dazu genutzt 
werden, Verbandsstrukturen in der informellen Wirt-
schaft aufzubauen und zu konsolidieren. 

Positive Anreize – wie die Beteiligung an der Gestaltung von 
Ausbildungsinhalten, den Zugang zur Fort- und Weiter-
bildungsangeboten oder der Zugriff auf Finanzmittel aus 
Ausbildungsumlagen – können und sollten gezielt dazu 
genutzt werden, Verbandsstrukturen aufzubauen und zu 
konsolidieren. Dies gilt sowohl für Verbände im formellen 
wie im informellen Wirtschaftssektor. Da letztere in der 
Regel schwach bis wenig institutionalisiert sind, sind sie in 
besonderer Weise auf externe Unterstützung angewiesen. 

Das Beispiel Ghana hat gezeigt, wie durch ge zielte Weiter 
bildungsangebote auch über Assoziationen im informellen  
Sektor (die trade associations) Kapazitäten aufgebaut werden  
können. In ähnlicher Weise hat die Etablierung des SETA- 
Systems in Südafrika Ende der 1990er Jahre starke Anreize  
für Verbände gesetzt, sich zu organisieren und zu koordi-
nieren. Entscheidend hierbei ist, dass staatliche Steuerungs- 
politik nicht auf die Maximierung von Wettbewerb und 
Angebotsvielfalt setzt, wie es in marktbasierten Systemen 
geschieht. Stattdessen sollte die Stärkung von Koopera-
tions- und Koordinierungsmechanismen zwischen Ver - 
bänden, Unternehmen und Politik im Vordergrund stehen.
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Zentrale Voraussetzungen und Randbedingungen zur Beteiligung von Verbänden an der Governance der  
beruflichen Bildung

• Ansätze formaler oder informeller Verbandsstrukturen sollten vorhanden, müssen aber noch nicht voll entwickelt sein
• Verbände sollten nicht zum Sprachrohr von Sonderinteressen werden: Gleichmäßige Verteilung der Mitgliedschaft auf Sektoren, 

Regionen, etc. fördern
• Interne Entscheidungsstrukturen sollten demokratisch gestaltet sein
• Verbände können und sollen die Interessen der Mitglieder gegenüber der Politik vertreten, sollten aber auch in der Lage (und 

willens) sein, öffentliche Belange gegenüber ihren Mitglieder durchzusetzen

Abbildung 8:  Voraussetzungen/Randbedingungen zur Beteiligung von Verbänden (Darstellung: M. R. Busemeyer)

3  ANSÄTZE ZUR STÄRKUNG DER ROLLE VON VERBÄNDEN IN DER GOVERNANCE  
  BERUFLICHER BILDUNG IM KONTEXT DER ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT
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34 Unter Mitarbeit von Jana Hanisch

    von Volker Bank34

4  CURRICULARE AUSGESTALTUNG BERUFLICHER BILDUNG: KOORDINATION  
  STAATLICHER, PARASTAATLICHER UND PRIVATER AKTEURE DURCH PLÄNE

Die Akteure in der Steuerung (Governance) der beruflichen 
Bildung, auch und gerade in der beruflichen Erstausbil-
dung, müssen sich zur Umsetzung der Steuerungsziele –  
neben einer Vielzahl von organisatorischen Aufgaben und 
Fragen der Finanzierung - der Aufgabe stellen, die Ziele 
der beruflichen Bildung inhaltlich zu definieren. Die Ko-
ordination des Handelns der verschiedenen Akteure ist in 
dieser Hinsicht als ein Spezialfall von Governance zu be-
schreiben. Praktisch wird versucht, die Koordination über 
Pläne herzustellen, die etwa das Handeln zwischen ver-
schiedenen betrieblichen Kontexten harmonisieren. Diese 
Aufgabe wird Plänen zugewiesen, die bei uns als Ausbil-
dungsrahmenpläne bezeichnet werden. In den Schulen 
kommt dieselbe Aufgabe den Lehrplänen zu. Erfolgt eine 
Koordination zwischen den Plänen von Betrieben und 
Schulen, kann daraus die rechtliche Grundlage für ein 
Duales System erwachsen (vgl. Bank 2014, S. 7ff). 

4.1 Curriculare Ausgestaltung beruflicher 
  Bildung unter Einbezug nicht-staatlicher  
 Akteure

Aus Steuerungsgesichtspunkten ist es wichtig, die makro-
didaktischen Handlungsbedingungen auszugestalten.  

Es müssen personelle, finanzielle und bauliche Voraus-
setzungen vereinbart, abgesichert und bestellt werden. 
Ohne eine klare inhaltliche Ausgestaltung jedoch ist es 
nicht wahrscheinlich, dass die materiellen Interessen 
der Anbieter und der Nachfrager von Arbeit an den 
Arbeitsmärkten eine gemeinsame Schnittmenge finden 
können. Diese aber dokumentiert sich in der erfolgrei-
chen Eingliederung der Absolventinnen und Absolventen 
in den Arbeitsmarkt. Sie ist – wenn sie nachhaltig wirkt –  
der essentielle Ausweis für den Erfolg einer beruflichen 
Erziehung.

Dass jedoch diese Schnittmenge ohne weiteres getroffen  
würde, ist nicht selbstverständlich. Jeder nationale Arbeits-
markt ist auf seine Weise segmentiert, dass man eigent- 
lich von Arbeitsmärkten im Plural zu sprechen hätte. Im 
Extremfall müsste man von einem eigenen Arbeitsmarkt 
für jede einzelne Verrichtung und der dazugehörigen Quali - 
fikation, mindestens aber für jedes Qualifikationsbündel 
ausgehen. Es liegt auf der Hand, dass die Transaktions-
kosten der Suche nach Anbietern entsprechender Quali-
fikationen umso geringer ausfallen, je angemessener ganze 
Qualifikationsbündel die Bedürfnisse der Arbeitsnach-
frager (Arbeitgeber) abdecken. In Deutschland werden  
bis lang diese Bündel sehr häufig in Form von Berufen 
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35 Hierdurch wird das in Kapitel 3 angesprochene gleichzeitige Staats- und Marktversagen im Übrigen begünstigt, wenn nicht überhaupt ermöglicht. Denn  
von der Seite des Arbeitsangebotes macht diesen Markt insoweit ineffizient, als die Nachfrage zumeist nicht mit dem Ankauf ungeformter Arbeitskraft „an  
sich“ befriedigt werden kann. Nur als letztere entspricht die Arbeitskraft den Annahmen der klassisch-neoklassischen Ökonomik, derzufolge ein Markt-
versagen nicht anzunehmen wäre.

36 Vgl. diese Position in Anschluss an Heitmann (2013, S. 72) in Kapitel 3.3ff.

37 Dieses Kapitel wurde erstellt auf der Grundlage der zitierten Literatur sowie von Experteninterviews, die teils als Präsenz-, teils als Online-Interviews 
durchgeführt worden sind und auf die in Fußnoten verwiesen wird, soweit ausdrücklich Bezug genommen wird. 1. Interview mit O. Kärkkäinen am 
27.09.2014 in Turin; 2. Interview mit A. Molz, am 27.09. 2014 in Turin sowie mehrfache kurze follow-up-Interviews mit ihr; 3. schriftlicher Expertenfrage-
bogen von J. Burmester, eingegangen am 05.12.2014. Schließlich fanden 4. Hinweise von Expertinnen und Experten der beruflichen Bildung während  
des Fachgesprächs „Governance und Finanzierung von beruflicher Bildung“, den die KfW Entwicklungsbank und GIZ am 06.02.2015 in Frankfurt am 
Main ausgerichtet haben, Eingang, namentlich Hinweise von K.-D. Meininger (GIZ), C. Frettlöh (GIZ), U. Jahn (KfW Entwicklungsbank) und S. Schuster 
(Don Bosco Mondo). Besonders hilfreich waren die Hinweise von G. Kohlheyer (Consultant).
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de finiert, deren Ausübung eine entsprechend ausgestaltete 
und staat lich sanktionierte Ausbildung vorangeht. In den  
Entwicklungs- und Schwellenländern, die hier betrachtet  
werden sollen, ebenso wie in den Industrieländern angel - 
sächsischer Prägung, ist es zumeist so, dass Qualifikations-
bündel einzelner Arbeitsanbieter oft eher durch biographi-
sche Zufälle geprägte outcomes individuell durchlaufener 
Lern- und Arbeitsleistungen sind, als dass sie zielorientiert 
für zur Befriedigung typisch auftretender Nachfrage am 
Arbeitsmarkt erarbeitet würden.35 

Gerade angesichts der in den Partnerländern der deut-
schen Entwicklungszusammenarbeit teils dominanten 
informellen Wirtschaft mit ihren verdeckten Arbeits-
märkten, wäre es sicherlich falsch, die praktische Relevanz 
vorhergehender Lern- und Arbeitsleistungen zu ignorie-
ren. Andererseits muss das Ziel einer bewusst gesteuerten 
Ausgestaltung der beruflichen Bildung die Entwicklung 
von Standards und deren Zertifizierung sein, denn in den 
Zertifikaten wird die Information über eine erlernte Fä-
higkeit kommuniziert. Vor allem muss eine intensive Ar-
beit am Curriculum als inhaltlicher Ansatz der Steuerung 
erfolgen. Dieses wird auch getan – jedoch im Normalfall 
als Entwicklung von Lehrplänen für (meist staatliche) 
berufliche Schulen, nicht jedoch für die nicht-staatlichen 
Akteure, insbesondere nicht für (womöglich informell 
operierende) Kleinst- und Kleinbetriebe. Es ist im Weiteren 
mithin ein weit gefasster Begriff dafür zugrunde zu legen, 
wie er vielfach im angelsächsischen Sprachbereich unter 
curriculum development verstanden wird (vgl. weitere 
begriffliche Festlegungen in Kapitel 4.2). 

Im Hinblick auf das von Heitmann als zentral erkannte Par - 
ti zipationsgebot für die Aktivierung von nicht staatlichen 
Akteuren in der beruflichen Bildung36 ist die curriculare 
Aus gestaltung der betrieblichen Seite der Ausbildung in  
Form von Ausbildungsrahmenplänen eine besondere 
Bedeutung zuzuerkennen.

Auf der Grundlage dieses Partizipationsgebotes ist es die 
Aufgabe dieses Kapitels, die Prinzipien der Curriculum-
konstruktion und des Curriculumentwicklungspro- 
zesses zu untersuchen. Es ist nunmehr naheliegend, in  
der Politikberatung gedanklich stets zunächst vom Dualen 
System in Deutschland  auszugehen – zumal das Duale 
Ausbildungsmodell gerade in der letzten Zeit ausdrücklich  
internationale Wertschätzung erfahren hat. Zur Umsetzung 
dieser Aufgabe scheint es jedoch hilfreich, die Entwicklung 
von Curricula in Deutschland aus jener Zeit zu analysie - 
ren, als sich Deutschland selbst noch in einem Stadium der  
Industrialisierung befand. So sollen Hinweise auf wichtige 
Triebkräfte gefunden werden, die für eine nachhaltige 
Ausgestaltung und Steuerung eines Berufsbildungssys-
tems essentiell sein könnten.37  

4.2  Umriss der Grundaufgaben von Curricula

Unter Curriculum wird im Folgenden ein (formalisier-
tes) Gefüge von Inhalts- und Verhaltenskategorien 
verstanden, welches eine konkrete Rahmenrichtlinie 
für die Ausbildung in einem bestimmten beruflichen 
Tätigkeitsfeld darstellen kann. Etwas technischer kann 
man das Curriculum auch als „efficient organization of 
teaching resources“ (Young 2013, S. 104) begreifen.  Von 
besonderer Bedeutung im Hinblick auf die Einbeziehung 
nicht-staatlicher Akteure ist hier, dass man (anders als 
in der allgemeinen Didaktik zumeist unterstellt) nicht 
allein über schulische Curricula verhandelt, sondern über 
die Inhalte funktionsbezogenen beruflichen Lernens am 
Arbeitsplatz in den Betrieben.

4.2.1 Zweck der Curriculumentwicklung

Die Förderung der Aushandlung von beruflichen Curricula 
durch die Berufsbildungszusammenarbeit ist an deren 
Zwecken auszurichten, nämlich:
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38 Vgl. konkrete Beispiele (Indien, Nicaragua, Peru, Philippinen, Ruanda, Pakistan) in Boehm (1997, S. 228f).
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• Erhebt das Curriculum einen universellen Geltungsan-
spruch auch auf den informellen Bereich der Wirtschaft  
eines Landes (oder darüber hinaus), wird die Regulie-
rungswirkung des Curriculums beträchtlich erhöht. 
Eine letztlich landesweit durchgesetzte Akzeptanz ist 
für ein flächendeckend normiertes Zertifizierungs-
wesen und seine intendierte Steuerungsfunktion von 
großer Bedeutung.

• Ist dieses Zertifizierungswesen transparent genug und 
sind die Curricula gesellschaftlich akzeptiert, ist eine 
Reduktion der Transaktionskosten am Arbeitsmarkt 
zu erwarten. Die Informationssuche, wer bestimmte 
industrielle, handwerkliche oder dienstliche Leistun-
gen zu welcher Qualität und zu welchem Preis anbietet, 
wird durch Typisierung von marktgängigen Qualifika-
tionsbündeln, insbesondere durch das Konstrukt Beruf, 
stark vereinfacht.  Die Kosten zur Überwindung dieser 
Informations- und Kommunikationsprobleme reduzie-
ren sich.

• Dadurch erhöht sich wiederum die Vermittlungsfähig-
keit auf dem Arbeitsmarkt. Wird nach einem nor-
mierten Curriculum ausgebildet und ist das Ergebnis 
allgemein bekannt, können Arbeitgeber ihre vakanten 
Stellen zielgerichtet kommunizieren. Sie wissen dann, 
welche Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten von 
einem bestimmten Berufsabschluss zu erwarten sind. 
Gleichzeitig wird durch die Partizipation der Betriebe 
in der Curriculumentwicklung mehr Praxisrelevanz 
erreicht, die sich wiederum auf die Vermittlungsfähig-
keit positiv auswirkt. Aus Sicht der Arbeitnehmer geht 
dies auch mit einer erhöhten Mobilität einher. 

In den Entwicklungs- und Schwellenländern sind die Cur-
ricula oft für eine rein staatliche vollzeitschulische Ausbil-
dung konzipiert und auch legitimiert. Für den Zweck, auf 
den berufliche Curricula auszurichten sind, ist es von Be-
deutung, dass eine Dualität realisiert wird, die didaktisch 
sowohl eine systemische als auch eine systematische 
Komponente aufweist. Systemische, d.h. lebensweltlich-
ganzheitliche Lernerfahrungen sind für den Lernenden 
ebenso wichtig wie ein entsprechend systematisches, also 
inhaltlich durchstrukturierte Lernangebote (vgl. Bank 
2014). Eine solche Dualität ist unabhängig von der institu-
tionellen, rechtlichen oder geographischen Ausgestaltung 
der Lernangebote. Es gilt auch nicht zwingend darum, 
mit viel Geld Surrogate des Ganzheitlichen in Lernbüros, 
Laboratorien oder Schulwerkstätten u.a. herzustellen. Ein  

systematischer Lernort bleibt ein systematischer Lernort, 
eine Schule ist nie die Welt.

Die Initiativen zur Einbindung von nicht-staatlichen 
Akteuren oder speziell von Betrieben in die berufliche 
Ausbildung von Entwicklungsländern sind also im Kern 
eine Suche nach der Gewinnung und Einbindung des 
systemischen Lernortes in ein umfassenderes Berufsbil-
dungskonzept. Dies gilt es im Besonderen zu betonen, da 
auch nicht-staatliche Akteure Gefahr laufen, die bereits 
bestehenden systematischen Lernorte nur um ebensolche 
zu erweitern. Damit die Verknüpfung von theoretischem 
Lernen und Lernen in der Wirklichkeit zustande kommt, 
müssen Auszubildenden in gleicher Weise systemische 
Lernerfahrungen ermöglicht werden. ‚In gleicher Weise‘ 
impliziert, dass ein in der Regel relativ höherer Zeitanteil 
auf das systemische Lernen verwendet wird, da es mehr 
Zeit beansprucht als das systematische Lernen.

Eine rein systematische (in der Regel rein schulische oder 
rein auf Ausbildungszentren begrenzte) oder rein systemi-
sche Ausbildung (also rein betriebliche Ausbildung) birgt 
sowohl in didaktischer als auch ökonomischer Hinsicht 
Probleme. Bildung drückt sich ganz wesentlich in „einer 
souveränen, d.h. autonom handlungsfähigen Persönlich-
keit“ aus und setzt dafür „ein Lernen in ganzheitlichen 
Zusammenhängen“ voraus (vgl. Bank 2007, S. 668). Wird 
nur rein systematisch ausgebildet, also Wissen vermittelt, 
fehlt den Lernenden die Erfahrung in ganzheitlichen 
Zusammenhängen, an der das Wissen sich individuell 
bewähren muss. Neben diesen Auswirkungen im Hinblick 
auf Bildung ist durch eine praxisferne Ausbildung selten 
das erwünschte Arbeitsmarktgleichgewicht zu erreichen. 
Arbeitssuchende können mit ihrer Qualifikation nicht 
vermittelt werden und potentiellen Arbeitgebern fehlen 
die entscheidenden Arbeitskräfte. Sowohl Arbeitslosigkeit 
als auch wirtschaftliche Stagnation sind die Folge.

Gesetzt den Fall, dass in der informellen Wirtschaft be - 
stimmter Entwicklungsländer die Klein- und Kleinst-
betriebe ihren Nachwuchs lediglich selbst ohne berufs-
spezifische Schulbildung anlernen (vgl. Walther/ Filipak 
2007, S. 14f),38 fehlt dort der systematische didaktische 
Lernort. Den praktischen Fertigkeiten mangelt es somit 
an umfassendem Wissen, welches theoretische Vorüber-
legungen, Handlungsoptimierungen und damit letztlich 
auch Wachstumsprozesse zulässt (vgl. Boehm 1997, S. 222).  
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39 Zur Abgrenzung der oftmals synonym verwendeten Begriffe siehe Bank (2005, S. 181ff). Die Rekonstruktion erfolgt anhand der Beschreibungskom-
ponenten Inhalt, Verhalten und situativem Bezug. 

40 Das mag in Gesellschaften von Partnerländern weit weniger gewünscht sein als es hier aufscheint, und insofern als ernstzunehmendes Hindernis für 
die Entwicklungszusammenarbeit wirken. Darauf schon von vornherein zu verzichten hieße, einseitig wirtschaftliche Entwicklung zu Lasten politischer 
Partizipationsfähigkeit zu fördern.

Im handwerklich-technischen Bereich der informellen  
Wirtschaft lagen „vor allem unmittelbar praktische 
Fertigkeiten [vor], während theoretische Kenntnisse nur 
im Zusammenhang mit ganz konkreten Anwendungen 
einbezogen wurden, wie z.B. die Benutzung von Schalt-
diagrammen oder das Lesen von ‚Waschzetteln‘. Theore-
tische Vorüberlegungen, um eine bisher noch nicht 
durchgeführte Aufgabe zu erledigen oder um optimale 
Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln, wurden nicht an-
gestellt. Die praktischen Fertigkeiten reichten zwar zur  
Bedienung der Nachfrage auf den lokalen Märkten aus,  
waren aber häufig unzureichend im Hinblick auf die 
optimale Nutzung der Ressourcen, die Sicherheit für Her-
steller und Konsumenten und den Bedarf an gebrauchs-
fähigen Gütern und Dienstleistungen.“ (ebd.)

Aus diesem Bewusstsein über diese Problematik des rein 
systemischen Ausbildens heraus hat sich auch das deutsche 
Duale System gebildet, wie die historische Rekonstruktion  
an den Beispielen Sachsens und Badens weiter unten do-
kumentiert.

4.2.2 Entwicklung von Zielvorstellungen für das  
 Curriculum

Bevor die Gestaltung eines Curriculums angegangen wer-
den kann, sind didaktische Leitkategorien zu analysieren 
und das Ziel des Prozesses (1) und seine Referenzgröße (2) 
zu bestimmen.

Zu (1): Die Akteure können das von ihnen gewünschte Er - 
ziehungsziel in seiner Reichweite variieren, die am ge-
ringsten bei der funktional festgelegten Qualifikation ist 
und sie können bei Kompetenz etwas weitergehend über 
einen konkret praktizierten Handlungsrahmen hinaus-
weisen. Bei Schlüsselqualifikationen sind nur noch die In - 
halts- oder die Verhaltenskomponente bestimmt. Im Fall 
der Bildung ist die Reichweite am größten, als da sie ein 
inhaltlich und verhaltensmäßig offenes Erziehungsziel 
ohne konkreten Bezug zu konkreten Situationen ist.39

‚Qualifikation‘ als Maßstab bedeutet, dass die Ausgebilde-
ten hinsichtlich bestimmter Situationen ein gewünschtes 
Verhalten zu vorgegebenen Inhalten zeigen können. Das 
Umsetzen dieser Kenntnisse ist damit stets an eine funk-
tionelle Verwertung im Arbeitszusammenhang gebunden 
und erscheint nur in einer ökonomisch kurzfristigen Be-
trachtung als sinnvolle Leitkategorie. Die Determiniertheit 
von Inhalt, Verhalten und Situation heißt, dass Kleinst-, 
Klein- und mittelgroße Unternehmen (KKMUs) genau 
wissen, was sie von ihren Auszubildenden an Leistungen 
erwarten können. Die Kosten der Ausbildung sind kalku-
lierbar und begrenzt. Es würden nur diejenigen situations-
spezifischen Verhaltensweisen ausgebildet, die gerade 
benötigt werden.

Während ‚Qualifikation‘ an (betriebliche) Funktionen 
gebunden ist, ist ‚Kompetenz‘ an das Individuum ge-
bunden, sodass „vorgegebene Inhalte mit vorgegebenen 
Lösungsverfahren bearbeitet werden können“ (Bank 
2005, S. 184). Die Auszubildenden können die Kenntnisse 
und das Verstehen auf verschiedene Situationen anwen-
den. Gleichwohl greifen diese Konzepte dennoch als 
Erziehungsziele zu kurz, sie können engagierte Berufsbild-
nerinnen und Berufsbildner nicht zufriedenstellen, weil 
es an Nachhaltigkeit fehlt. Keine lebensweltliche Situation 
kann abschließend vorbereitet werden. Qualifikationen 
und Kompetenzen sind auf Vorgegebenes beschränkt. Die 
Welt aber ist dynamisch, und erfordert immer neue Be-
wältigungsstrategien sowie ein mündiges Urteils- und Ent - 
scheidungsvermögen.40 In Anerkenntnis dessen hat man 
einige Jahrzehnte lang das Konzept der Schlüsselqualifi ka - 
tion als dem ‚Bildungskonzept des 20. Jahrhunderts‘ kulti-
viert und darin letzten Endes doch wieder nur den Versuch  
des kanonisierten Wissens oder Könnens erneuert, wie 
ellenlange Kataloge ‚unverzichtbarer‘ Schlüsselkenntnisse 
oder Schlüsselfähigkeiten beweisen.

Der Dynamik der Welt, insbesondere der Herausforderung  
der Entwicklung der beruflichen Bildung in der Koopera tion  
mit Partnerländern der Entwicklungszusammenarbeit –  
bei Erzielen von Aufholeffekten sogar in besonde rem Maße –  
existiert, ist schlussendlich nur durch die Leitkategorie 
‚Bildung‘ Rechnung zu tragen. Nur ein Lernen, das auch 
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41 Neben von Humboldt forderten auch die wirtschaftspädagogischen Vordenker Georg Kerschensteiner, Theodor Franke und Eduard Spranger Ganzheit-
lichkeit im (beruflichen) Lernen. 

42 Interview und follow-up-Interviews mit A. Molz. 

43 So gibt es in bestimmten Bereichen der informellen Wirtschaft, z. B. dem Kunsthandwerk, durchaus tradierte Techniken, die von den master craftsmen 
an die Auszubildenden weitergegeben werden. Das kann sogar in Teilbereichen durchaus einen gewissen Kanon ergeben, wie groß dieser Bereich dann 
konkret ist, müsste im Einzelfall geprüft werden.
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Lernen in ganzheitlichen Zusammenhängen mit umfasst, 
kann das bewirken (vgl. Bank 2007, S. 668).41 In sofern sollte 
hier auch der curriculare Schwerpunkt liegen.

Zu (2): Im Hinblick auf die Referenzgrößen muss entschie-
den werden, ob sich das Curriculum auf die Funktion, 
auf die Arbeitsstelle, auf den Typus einer Stelle oder auf 
einen Beruf beziehen soll. Dazu gehören Überlegungen, 
inwieweit es sinnvoll ist, z.B. zwischen einem Bäcker und 
einem Zuckerbäcker (Konditor) zu unterscheiden. Muss 
möglicherweise ein Bäcker, der nach bestimmten religiö-
sen Vorgaben arbeitet, eine eigenständige Ausbildung 
durchlaufen? Ist, um ein weiteres Beispiel auszuführen, ein  
Curriculum speziell für einen Radioreparateur zu konzi-
pieren, für einen Elektroniker für Radios oder allgemein 
für Elektroinstallationshandwerker, die Radios, Fernseher, 
Kühlschränke, Herde, kurz alles, was mit Strom arbeitet, 
installieren und reparieren können? Diese Entscheidung 
ist kulturspezifisch unter Würdigung tradierter Formen 
der Arbeitsteilung zu treffen.

Beispiel: In der Mongolei ist das Nomadentum die bis in  
die letzte Generation im gesamten Land verbreitete  
Lebensform gewesen. Mit der Tendenz zu einer stärkeren  
Urbanisierung verliert sie an Selbstverständlichkeit. Damit  
stellt sich die Frage, wie die in vielfacher Hinsicht unver-
zichtbare Weidewirtschaft weitergeführt werden kann. 
Man geht dieses Problem damit an, dass ‚Nomade‘ nunmehr 
als erlernbaren Beruf definiert wird, obwohl die Praxis nach  
wie vor überwiegend innerfamiliär tradiert wird. Zugleich  
gelingt es, durch die zusätzliche Formalisierung des 
Lernens und des Bildungsniveaus insgesamt die Bildung 
anzuheben und das berufliche Know-how über die reine 
(familiär gebundene) Tradition hinaus weiterzuentwickeln.42 

Kulturinvariant bleibt in jedem Falle zu beachten, dass 
eine curriculare Ordnung von zu erlernenden Inhalts-
Verhaltensverknüpfungen im Ergebnis zumindest 
gesellschaftlich kommunizierbar wird oder bleibt, weil 
ohne die soziale Anerkennung die erwünschte Senkung 
der Transaktionskosten am Arbeitsmarkt ausbleibt. Eine 
extreme Ausgestaltung von Curricula, d.h. eine sehr 
feingliedrige oder allzu unspezifische Zusammenfassung 

von Tätigkeiten vermindert unweigerlich deren Kom-
munizierbarkeit und damit auch den Wert der Zertifi-
kate. Eine gewisse Ganzheitlichkeit der Tätigkeit sollte 
schließlich gewährleistet sein, sodass die Urteilsfähigkeit 
entstehen kann, die zur flexiblen Bewältigung zukünftiger 
Rahmenbedingungen notwendig ist und der Entfaltung 
des Menschen wie auch der Integration des Individuums 
in die Gesellschaft dient.

4.2.3 Prozess der Curriculumkonstruktion auf 
der Grundlage von Tätigkeitsanalysen

In Bezug auf das Lernpotential der Arbeitswirklichkeit 
(vgl. Knutzen 2008, S. 29) sind Curricula so zu erstellen, 
dass die Auszubildenden zur möglichsten (Mit-)Gestaltung 
von Arbeit und Technik befähigt werden. Auch wo unmit-
telbar keine Möglichkeit einer Umsetzung zu erkennen ist, 
sollte ‚Bildung‘ die Leitidee beruflichen Lernens bleiben, 
d.h. es sollte Mündigkeit, Urteilsfähigkeit, Eigenverant-
wortlichkeit und Fähigkeit zum Handeln in sozialen Kon - 
texten angestrebt werden. Dabei muss andererseits in 
Rechnung gestellt werden, dass die Möglichkeiten der 
bildenden Mitgestaltung durch eng umrissene Ideen der 
selbst nur im informellen Bereich der Wirtschaft kaum 
mehr als angelernten Ausbildenden auch recht eng um-
grenzt sein können. Verschärft wird diese Problematik 
meist durch Lerndefizite aus dem Primarbereich der 
allgemeinen Schulen.

Bisherige vollzeitschulische Curricula werden in den Ent - 
wicklungsländern wegen ihrer geringen Relevanz und 
Verwertbarkeit am Arbeitsmarkt häufig nicht anerkannt. 
Veränderungen in Richtung Praxisorientierung, die am 
formellen Ausbildungssektor ansetzen, sind (zu) hürden-
reich, z.B., weil ein hoher Selbstlegitimationswille der Be-
teiligten besteht. Aus der oben beschriebenen Forderung, 
die Problematik von den in den Entwicklungsländern be- 
stehenden traditionellen betrieblichen Ausbildungswegen 
aus zu denken,43 folgt eine Curriculumentwicklung, die in  
einer gemeinsamen Aushandlung von Normen und Regeln  
mit nicht-staatlichen Akteuren notwendige und tatsäch-
lich relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig keiten 
‚neu‘ definiert. Folglich geht es um gestaltungsoffene 
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44 Die schrittweise Etablierung curricularer Standards in der traditionellen betrieblichen Ausbildung entspricht der in der Literatur erwähnten Anforderung 
2 und vor allem 4 in Anlehnung an Walther und Filipak 2007. Vgl. dieses Konzept dort im Abschnitt 2, besonders 2.1.

Curricula (vgl. Knutzen 2008, S. 30), welche die Kri terien 
(1) aktuelle und zukunftsbezogene Relevanz und (2) Ak - 
zeptanz durch die beteiligten Akteure vor Ort einlösen  
und dadurch Nachhaltigkeit erzeugen sollen.44  Auch  
in der historischen Analyse sind diese schwerpunktmäßig 
von Bedeutung gewesen: das sukzessive Organi sieren unter  
Beachtung bisheriger Möglichkeiten und unter Betei-
ligung der Betroffenen. Dieses Organisieren bzw. Formali-
sieren kann alle konstituierenden Elemente von Berufs - 
bildungssystemen betreffen, aus Sicht der Curriculum-
entwicklung jedoch insbesondere:

• den Umfang und die Dauer der einzelnen Ausbildungs-
anteile. 

Diese sind funktional zu bestimmen nach Maßgabe der 
zu erlernenden betrieblichen Funktionen und der Tiefe 
der geistigen Auseinandersetzung damit. Je größer 
das Tätigkeitenbündel, je komplexer die einzelnen 
Tätigkeiten, je weitreichender die Wechselwirkungen 
zu Aktivitäten anderer betrieblicher Instanzen, desto 
umfangreicher und zeitaufwändiger wird die Abarbei-
tung des Curriculums. Ferner sollten auf der Grundlage 
dieser Ergebnisse geklärt werden: 

• die Voraussetzungen für den Ausbildungsbeginn,
• die Formen der Erfolgskontrolle und
• die Zertifikatsvergabe bzw. die Art der zu erreichenden 

Abschlüsse.

Der letzte Punkt bedarf noch einiger erläuternder An-
merkungen. Die Vergabe von Zertifikaten wird in erheb-
lichem Maße wirksamer, als sie in Wechselwirkung 
mit der Koalitionsbildung am Arbeitsmarkt steht. Eine 
verbandliche Anerkennung von Zertifikaten hat eine 
zusätzliche positive Wirkung auf die Transaktionskosten, 
sofern zu den Repräsentanten der Verbände das nötige 
Vertrauen gegeben ist. Umgekehrt ist die Konsensfin-
dung für Curricula im Allgemeinen, besonders aber für 
Abschlussprüfungen und deren Zertifizierung, wieder-
um eine Aufgabe, die die Bildung von Verbänden durch 
funktionale Verzweckung stärkt (vgl. die entsprechenden 
Ausführungen in Kapitel 3). 

In ähnlicher Weise ist die Ermöglichung der Zertifizierung von  
outcomes bereits erbrachter Lernleistungen einzuordnen.  

Am Ende zählt nicht das Zertifikat, sondern die tat säch - 
liche Arbeitsleistung für einen dauerhaften Verbleib im 
Arbeitsmarkt. Soweit man in der beruflichen Bildung sich 
mit niedrig gehängten Ansprüchen (Qualifikations- oder 
Kompetenzerwerb) zufriedengeben will, wird eine Zer-
tifizierung auch von extracurricular erworbenen outcomes 
unproblematisch sein.

Die Neuformulierung der Curricula, allgemein ausge-
hend von einer noch weitgehend unorganisierten be-
trieblichen Erstausbildung in der informellen Wirtschaft, 
ist als ein zentraler Gestaltungs- und Steuerungsaspekt 
für konkrete berufliche Bildung anzusehen. Curriculare 
Anforderungen können hierbei sowohl auf die systemische 
(vor allem betriebliche) Ausbildung beziehen, aber auch 
die systematische (also hauptsächlich schulische) Ausbil-
dung umfassen. Sie legen fest, mit welchem Grad an 
Autonomie die Akteure ihre Aufgaben in der Ausbildung 
übernehmen.

Kernaufgabe curricularer Erstentwicklungen ist grund-
sätzlich die Analyse und Beschreibung der Tätigkeiten,  
die für den Beruf bzw. Handlungsbereich typisch oder 
gar konstitutiv sind (vgl. Knutzen 2008, S. 32). Für solche 
Ana lysen wurden bereits verschiedene Instrumente ent- 
wickelt, mit deren Auswahl gleichzeitig eine wesentliche 
Vorentscheidung auf die Eingrenzung der Untersuchungs-
aspekte getroffen wird (vgl. Frieling et al. 1993, S. 7):

• Das detailreiche und daher sehr zeitaufwändige Tätig-
keit-Analyse-Inventar von 1998 bietet eine strukturierte  
und systematische Möglichkeit der Analyse bestehen-
der Arbeitstätigkeiten, die für die curriculare Gestaltung  
modularisierter Qualifizierungsmaßnahmen (ebd., S. 4) 
herangezogen werden kann. Das Tätigkeit-Analyse-
Inventar besteht selbst aus verschiedenen Modulen, die 
je nach Notwendigkeit frei wählbar zusammengestellt 
werden können. Die Tätigkeiten am Arbeitsplatz werden  
durch Beobachtung und Befragung einschließlich der 
Arbeitsbedingungen analysiert. Die Beschreibung der 
Kenntnisbereiche als Leistungsvoraussetzungen und 
die vorgegebenen Standardschlüssel als  interessantester 
Part sind jedoch nicht allzu ausdifferenziert und 
scheinen schon zu kulturspeziell konzipiert (Berufs - 
ausbildung als Eingangsqualifikation) (vgl. ebd.,  
Haupt  abschnitt 7, Teil II). Eine Anpassung an den  
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45 Hinweise von K.-D. Meininger, C. Frettlöh, U. Jahn, G. Kohlheyer und S. Schuster.
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Anwen-dungs bereich in der Entwicklungszusammen-
arbeit müsste deshalb fallweise noch erfolgen.

• In Zusammenarbeit mit der Universität Bremen wurde 
von der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusam-
menarbeit (GTZ), Vorgängerorganisation der GIZ, das 
Konzept CURRENT zur Curriculumentwicklung und  
-revision beruflicher Ausbildungsprogramme (1998) 
speziell auch im Rahmen der Entwicklungszusammen-
arbeit entwickelt (vgl. Adam et al. 1998, S. 1f). Das 
Kon  zept gibt Orientierungshilfen für eine Curriculum-
konzeption, ausgehend von der Analyse der Rahmen-
bedingungen (Märkte, Adressaten und Ausbildungssek-
toren), die Veränderungsvorstellungen hinsichtlich 
dieser Rahmenbedingungen einbindet. Die Curriculum - 
entwicklung beginnt (1) mit der Identifikation des be-
ruflichen Tätigkeitsfeldes. Anschließend werden (2) alle 
typischen Aufgabenbereiche aufgelistet und (3) jeweils 
durch mindestens fünf typische Arbeitsaufgaben und 
den (4) dafür notwendige Fähigkeiten beschrieben. 
Er gänzend erfolgt (5) eine Auflistung der Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, die zukünftig erworben 
werden sol len. Schließlich werden (6) exemplarisch 
Arbeitsaufgaben zusammengestellt, die zum Erwerb der 
Fähigkeiten (4) und (5) führen (vgl. ebd., S. 8).

• Knutzen legt in verschiedener Koautorenschaft eine 
‚Arbeitsprozessmatrix‘ vor. Sie soll zur Identifizierung 
und Beschreibung beruflicher Tätigkeiten und Hand-
lungsabläufe beitragen. Die vier zentralen Prozess-
schritte Auftragsannahme, Auftragsplanung, Auftrags-
durchführung, Auftragsabschluss werden jeweils durch 
konstituierende Handlungsschritte (Was wird getan?) 
und den jeweils dazu notwendigen Arbeitsmitteln, 
Werkzeugen und Methoden beschrieben (Womit und 
wie wird gehandelt?). Erweitert wird diese Matrix 
außer dem durch die Berücksichtigung von Rahmen-
bedingungen bzw. Anforderungen der Auftraggeber, 
des Arbeitsumfeldes und der gesellschaftlichen Gesetze, 
Normen und Werte. Neben dem Zweck der Entwicklung 
von Lern- und Arbeitsaufgaben sowie entsprechen der  
Materialien können anhand der Taxonomie und vor - 
 geschlagener Vorgehensschritte auch berufliche Tätig-
keiten für gestaltungsoffene Curricula identifiziert, be-
schrieben und präzisiert werden (vgl. Knutzen/ Hägele  
2002, S. 115ff; Knutzen 2008, S. 36; Knutzen et al. 2010, 
S. 93).

Die Curricula sind im Ergebnis als zeitlich geordnete Aus-
formulierungen von Lernzielen, die Inhalt, Verhalten und 
situativen Rahmen in Relation setzen. Während je nach 
Erziehungsziel (Qualifikation bis Bildung) der situative 
Rahmen enger oder weiter zu fassen ist, ist hinsichtlich 
der zu erlernenden Inhalte und der Verrichtungen das 
Anspruchsniveau festzulegen. Die Lernziele unterliegen 
zur Vorgabe einer zeitlichen Ordnung ferner der Notwen-
digkeit der Sequenzierung. Für die Anlage einer zeitlichen 
Ordnung der Lernziele kann es zwei Verhältniskonfigura-
tionen geben: Im ersten Fall gibt es keine ‚natürliche‘ 
Abfolge, die Lernaktivitäten sind austauschbar. Solche 
Konstellationen sind für einen ausbildenden Betrieb vor - 
teilhaft, denn dort müssen sich die konkreten Ausbil-
dungsaktivitäten am Auftragseingang des Betriebes orien-
tieren45. Im zweiten Fall ist zu klären, welche Vorausset-
zungen gegeben sein müssen, damit ein Lernziel für eine 
Person erreichbar wird. Hier handelt es sich um auf- 
ein ander aufbauende Themen oder um aufeinander 
aufbauende Verrichtungen. Im betrieblichen Ausbil-
dungsplan geht es um die zeitliche Ordnung der Arbeits-
felder – freilich unter dem Vorbehalt und der Maßgabe 
des Primats der wirtschaftlichen Erwerbsfunktion eines 
Unternehmens. Aus diesem Grunde ist es sinnlos, einen 
Ausbildungsplan entgegen saisonaler Veränderungen zu  
entwickeln, seien sie klimatisch bedingt oder durch  
die Abfolge von Feiertagen oder Ferienzeiten ausgelegt. 
Zusammengefasst sind die Anlagen folglich im ersten  
Fall kontingent, im zweiten funktional bzw. einseitig oder 
wechselseitig bedingend.

Soweit alternierenden Formen der Ausbildung vorgese-
hen sind, ist der zeitlichen Rahmen der Behandlung von 
Themen in Schule und Betrieb so abzustecken, dass der 
Erinnerungshorizont der Lernenden nicht durchbrochen 
wird. Damit ein Lerntransfer zwischen den Lernprozessen 
am systemischen und am systematischen Lernort ge-
schehen kann, muss natürlich gesichert sein, dass sich die 
Betroffenen an den älteren Lernvorgang erinnern.

4.3 Curriculumkonstruktion als Steuerungs - 
 ansatz für die berufliche Ausbildung

Curriculare Aushandlungsprozesse werden von den Inter-
essen der Akteure geleitet. Eine langfristige Beteiligung 
der Betriebe an Ausbildungsformen, die auch duale   
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46 Nicht selten zeigt sich auch in sehr viel nachhaltiger etablierten Volkswirtschaften dieselbe Problematik. In Ländern der EU sind die Bemühungen um 
eine training needs analysis, die im Rahmen des COMETT/ COMETT II-Programmes vorangetrieben worden waren, weitgehend ergebnislos versandet. 
Wie sich in den Interviews gezeigt hat, ist die ILO jedoch mit ihren Ansätzen zur skills anticipation in Entwicklungsländern offenbar erfolgreicher (Inter-
view mit A. Molz am 27.09. 2014 in Turin sowie follow-up-Interviews). Möglicherweise liegt der Unterschied darin begründet, dass sich die Komplexität 
und technologische Dynamik der mitteleuropäischen Volkswirtschaften negativ auf die Prognosefähigkeit für die zukünftig erwartete Qualifikations-
nachfrage am Arbeitsmarkt auswirkt. 

Aus bildungsansätze beinhalten, kann nur dann erreicht 
werden, wenn deren Interessen ausreichend berücksich-
tigt werden. Das nachhaltige Bestehen und eigenständige 
Entwickeln hängt aber auch maßgeblich von der Akzep-
tanz durch die Zielgruppe ab (vgl. Walther/ Filipak 2007,  
S. 14). Gonon (2013, S. 11) betont, dass insgesamt eine kul tu- 
relle Legitimation durch die Akteure und die Gesellschaft 
nötig ist, um überhaupt auf ein eigendynamisches Fort-
bestehen hoffen zu können. Welche prinzipiellen Zusam-
menhänge das sind, zeigen etwa Walther und Filipak (2007)  
in einer Studie zu sieben afrikanischen Ländern auf (Süd-
afrika, Angola, Benin, Kamerun, Äthiopien, Marokko und 
Senegal).

4.3.1 Curriculumentwicklung als Bedingung  
 geordneten beruflichen Lernens

Die Grundschwierigkeit – aber auch die besondere Chance –  
der Curriculumkonstruktion liegt darin, dass in least 
developed countries oftmals gar keine Curricula vorliegen, 
in etwas weiter entwickelten und in Schwellenländern 
hingegen durchaus Curricula einschließlich Personal und 
Institutionen existieren, die aber mitunter eher kontra-
produktive oder lähmende Effekte zeitigen.

Geht man von der Struktur in einem wenig entwickelten  
Land aus, dann liegt die besondere Schwierigkeit der 
 Curriculumkonstruktion darin, dass nur wenige oder gar  
keine Informationen über den Arbeitsmarkt und seine 
Potentiale46 vorliegen. Aus den Singularitäten der Arbeits-
marktwirklichkeit müssen in einem ersten Schritt Cluster 
von Unternehmen ähnlicher Funktionalität gebildet 
werden. Diese wären dann in einem zweiten Schritt auf 
das Wesentliche zu reduzieren. Als Faustformel wird 
man davon ausgehen müssen, dass dieses im kleinsten 
gemeinsamen Nenner enden muss, wenn (1) eine Mobili-
tät der Arbeitskräfte offen oder verdeckt als unerwünscht 
betrachtet wird, oder wenn (2) die korporatistischen 
Strukturen auf einer oder beiden Seiten des Arbeitsmark-
tes schwach ausgeprägt sind oder fehlen.

Diese phänomenologische (reduktive) Variante dürfte den 
Ansatz Greinerts (2001, S. 48f) ausfüllen, der sie als „gesam-
te Neugestaltung des Ausbildungssystems eines Landes“ 
umschreibt. Durch solche Projekte sollen flächendeckend 
duale Strukturen mittels entsprechender Institutionen 
und Regelungsmuster aufgebaut werden. Je nach Entwick-
lungsstand identifiziert Greinert unterdessen zwei weitere 
geeignete Wege. Beabsichtigt man eine Veränderung exis-
tierender Ausbildungsstrukturen, wird man das Bestehen-
de konzeptionell modifizieren. Zum Beispiel werden die 
Curricula von vollzeitlichen Berufsausbildungskonzepten 
dahingehend umgestaltet, dass sie um systemische Ele-
mente erweitert werden. Umgekehrt kann die Praxis einer 
betrieblichen Lehre durch eine systematische Komponen-
te angereichert werden. Eine weitere Möglichkeit ist die 
Einführung neuer Ausbildungsmodelle. Das bestehende 
Ausbildungswesen eines Kooperationslandes wird nach 
diesem Ansatz um neue Modelle ergänzt, die damit eine 
Alternative zu anderen bereits etablierten Bildungswegen 
bilden. Als sinnvoll wird dieser Ansatz erachtet, wenn 
neue Zielgruppen erreicht oder neuartige Zertifizierungen 
eingeführt werden sollen (ebd.).

Alle drei Einschätzungen wären an der Realität in den Part- 
nerländer der Entwicklungszusammenarbeit zu überprü-
fen. Zur Entwicklung einer Strategie mit der Zielsetzung 
der Ordnung einer beruflichen Bildung liefern Walther 
und Filipak (2007) wichtige Erkenntnisse, insbesondere für 
den Bereich der informellen Wirtschaft (siehe Abbildung 9). 

Ein Ansatzpunkt für die vorliegende Problematik ist an-
gesichts der Ergebnisse der Studien von Walther/ Filipak 
(2007) und von Gold/ König (1997) zweifelsohne in der 
‚konzeptionellen Modifikation des Bestehenden‘ zu sehen. 
Ausgehend von der vollzeitschulischen Ausbildung wäre 
ein möglicher Ansatz, Partnerschaften mit Betrieben zu 
suchen. Derartige Maßnahmen existieren bereits in einigen  
Projekten in Form von Praktika. Nicht selten stellen 
diese aber Insellösungen dar und lassen eine curriculare 
Verknüpfung vermissen. Während im Idealfall die ‚Stufe 
der Schwierigkeit‘ (Roth 1965) bzw. die „Desäquilibration“ 
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(Piaget 1976) im jeweils anderen Lernort liegen sollte,47 
fehlt es bei solchen rein formal eingefügten oder gar nur 
angehängten Praktika an der nötigen Unterstützung für 
einen Lerntransfer. Auch wenn systematisches und sys-
temisches Lernen nicht zwingend aufeinander verweisen 
müssen, sind sie so möglicherweise zu stark voneinander 
isoliert. Eine thematische Verknüpfung von Theorie und 
Welt im Kopf des Lernenden wird dadurch erschwert. 
Isolierte Praktika bergen mitunter noch weitere Nachteile 
in sich:

• Das betriebliche Praktikum orientiert sich nicht oder 
nur sehr selten an einem allgemeinen Ausbildungsplan 
und betrifft deshalb nur Teile des für einen Beruf erfor-
derlichen Wissens und Fertigkeiten. In einer Gesell-
schaft ohne berufsförmige Organisation entfällt dieses 
Argument.

• Praktikanten und Praktikantinnen werden vor allem in 
ihrer Rolle als Schülerin und Schüler wahrgenommen 
und nicht als Beschäftigte. Sie bleiben dem System „Be-
trieb“ äußerlich, was be- oder sogar verhindern kann, 

57

1 Einführung von Berufsvorbereitungsmöglichkeiten

Viele Kinder beenden die grundlegende Allgemeinbildung sehr viel früher als sie eine Ausbildung beginnen können.  
Zur Erhaltung der Leistungen bedarf es einer sinnvollen Überbrückung.

2 Würdigung der bestehenden Ausbildungswege der informellen Wirtschaft

Das Ausbildungssystem der Entwicklungsländer besteht faktisch in der informellen Wirtschaft. Die etablierten Wege sind aber 
häufig entweder unbekannt oder nicht anerkannt.

3 Beteiligung junger Menschen an den Diskussionen über Zugänge zum Arbeitsmarkt und Maßnahmenplanung

Das Ausbildungssystem der Entwicklungsländer besteht faktisch in der informellen Wirtschaft. Die etablierten Wege sind aber 
häufig entweder unbekannt oder nicht anerkannt.

4 Traditionelle Ausbildungswege langsam aber sicher organisieren (also curricular weiterentwickeln)

Das traditionelle Anlernen ist oft die gängigste Form der Ausbildung in den meisten Entwicklungsländern. Es stellt damit den 
bedeutendsten Ansatzpunkt für eine wirksame Weiterentwicklung zu einem System dar, das systemische und systematische 
Lernelemente kombiniert. Eine Strukturierung und ein sukzessives Ordnen bestehender Praktiken unter Einbindung aller 
Betroffenen ist der beste Weg um nachhaltige Konzepte zu implementieren.

5 Begleitende Unterstützung im Anschluss an die Ausbildung

Nach Beendigung der Ausbildung müssen weitere Bildungs- und Beratungsleistungen sowie finanzielle Ressourcen bereit-
stehen, um die Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu erleichtern.

6 Den Selbständigen und Beschäftigten der informellen Wirtschaft erlauben und sie befähigen, Stakeholder ihrer eigenen 
Ausbildungsmodelle zu werden

Erfahrungen zeigen, dass die Stakeholder in der informellen Wirtschaft selbst Verantwortung übernehmen wollen und ihre 
Zukunft selbst gestalten können, wenn sie menschlich, organisatorisch, edukativ und finanziell unterstützt werden.

7 Erhöhung des allgemeinen (Aus-) Bildungsniveaus in der informellen Wirtschaft

Die informelle Wirtschaft bietet insgesamt den größten Arbeitsmarkt für schlecht Ausgebildete oder für Menschen ohne 
Quali fikation. Gleichzeitig zeigt die Studie, dass je mehr Jahre Selbstständige sowie Unternehmerinnen und Unternehmer 
beschult wurden, sie desto besser ihren Lebensunterhalt bestreiten können und desto positiver die Resultate ihrer Aktivitäten 
sind. Das stabile Fundament einer Grundbildung ist eine bedeutende Voraussetzung, um darauf aufbauen zu können.

Abbildung 9:   Bedingungen einer wirksamen Implementierung beruflicher Bildung in der informellen Wirtschaft von Entwick - 
 lungsländern (Darstellung: V. Bank nach  Walther/ Filipak 2007, S. 169ff; vgl. ergänzend zu den Punkten 2, 6  
 und 7 Gold/ König 1997, S. 236f, 251)

47 D.h., dass das Erstaunen, das Verwundern über einen zu erlernenden Gegenstand, das Anreizen der Neugier, in der Schule aus der Auseinandersetzung 
mit der in einem Betrieb gewonnenen Erfahrung stammen kann, wie auch umgekehrt die Aufmerksamkeit für das nicht Selbstverständliche im Handeln 
in der Welt durch die systematisch erarbeiteten Kenntnisse aus der Schule angeregt werden kann. Aktuell wird dieses didaktische Problem unter dem 
Stichwort ‚Kognitive Aktivierung‘ untersucht.
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dass eigene Erfahrungen unter realen Arbeitsweltbe-
dingungen gemacht werden.

Ein Perspektivwechsel ergibt aber folgenden Ansatz im  
Rahmen einer „konzeptionellen Modifikation des Beste-
henden“: In der informell organisierten Wirtschaft ist 
es traditionell gängig, die Mitarbeiter im Tagesgeschäft 
anzulernen (vgl. Walther/ Filipak 2007, S. 14). Unter Ein- 
 bezug der Ergebnisse von Walther und Filipak ist es nicht  
sinnvoll, Modifikationen ausgehend vom formellen Aus - 
bildungssystem anzustrengen, sondern eine Ordnung  
und sukzessive Organisierung der bestehenden, kulturell  
üblichen informellen Vorgehensweisen unter Beteiligung  
der Betroffenen vorzunehmen und durch die Entwick-
lungszusammenarbeit zu unterstützen. Hierzu sind ins - 
besondere die nichtstaatlichen Organisationen in der 
Entwicklungszusammenarbeit in der Lage. Im Rahmen 
einer strategischen Allianz (vgl. Gonon 2013, S. 9) der be-
teiligten Akteure kann das arbeitsbasierte Lernen in einem 
Ausbildungsplan schrittweise formalisiert und durch eine 
curricular geordnete Beschulung ergänzt werden, sodass 
sich allmählich ein gemeinsam gesteuertes Marktmodell 
kulturindividuell etablieren kann. Indem man sich an 
einer Formalisierung eines bereits existenten informellen 
Systems beteiligt, werden äußere Anreize – sei es finan-
zieller oder politischer Art – weitgehend entbehrlich, da 
direkt an der betrieblichen Realität selbst angesetzt wird.

4.3.2 Governance beruflicher Bildung in der  
 Industrialisierungsperiode Deutschlands.  
 Beispiele aus den Königreichen Baden  
 und Sachsen

Die historische Rekonstruktion der Entstehung deutscher 
Gewerbeschulen in Baden und Sachsen soll durch eine 
Abstraktion der überlieferten Phänomene und Prozesse 
Lösungsansätze für die vorliegende Problematik erschlie-
ßen. Die generalisierende Betrachtungsweise in Verbin-
dung mit der gegebenen historischen Konkretion wird als  
Bedingungsverhältnis von Verstehen und Erklären auf - 
gefasst (vgl. Hubig 1987, S. 70) und erhebt nicht den An - 
spruch, Konditionale zu identifizieren. Die Eignung der Fall- 
studien ergibt sich aber nicht zuletzt daraus, dass deutliche 

Ähnlichkeiten der Situation in Entwicklungsländern zur  
sächsischen und badischen ab der Mitte des 18. Jahrhun-
derts festgestellt werden können: Manegold (1970, zitiert  
nach Luther 2003, S. 14) geht soweit, Deutschland im  
Vergleich zu damaligen westeuropäischen Verhältnissen 
klipp und klar als Entwicklungsland zu bezeichnen.

Die ähnliche Ausgangslage stellt sich wie folgt dar: Es wird 
traditionell rein im betrieblichen Alltag ausgebildet. Im 
Vergleich zu anderen Ländern wie Frankreich oder Eng-
land war man rückständig, ein technisches Bildungswesen 
war zu dieser Zeit fast inexistent (vgl. Luther 2003, S. 14),48 
und so zeigte sich die mangelnde Qualität der Erzeugnisse 
etwa auf der Londoner Weltausstellung von 1851 (vgl.  
Rothe 2011, S. 93). In den Königreichen Baden und Sachsen  
orientierte man sich daraufhin an diesen Vorbildern. Mit 
zunehmendem Einsatz maschineller Produktionsverfahren  
Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die Anwendung wis-
senschaftlich-technischer Kenntnisse notwendig und das 
Erfordernis einer Ausbildung technischer Fachkräfte spür-
bar (vgl. Luther 2003, S. 14; Schubert 1987, S. 25; Uhlmann 
1987, S. 34f).

Zunehmend wurde die Unzulänglichkeit traditioneller Be - 
rufsausbildung kritisiert, die in den Grenzen des rein 
erfahrungsbasierten Lernens bzw. des Imitationslernen 
unterworfen war. Etwa ab der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts wurde die Ergänzung der betrieblichen Ausbildung 
durch die Unterrichtung erforderlicher Fachkunde wie 
Zeichnen, Geometrie oder allgemeine Geschäftsführung 
eingefordert (vgl. Rothe 2011, S. 24 ff, 105).49 Ein wei terer 
Grund für die Reformen war außerdem die Bekämpfung 
der Armut, sodass oft die untersten Bevölkerungsschich-
ten im Vordergrund der Bemühungen standen (vgl. ebd.,  
S. 18ff).50 Der Wunsch nach einer zusätzlichen fachtheo- 
retischen Bildung stand in harter Konkurrenz zur zeit - 
 aufwändigen Subsistenzsicherung der Menschen. Wei - 
tere ähnliche Schwierigkeiten, mit denen heutige  Ent - 
wick lungsländer nicht weniger zu kämpfen haben, liegen  
in der Knappheit der öffentlichen finanziellen Mittel, in  
einem strukturellen Konservativismus der Gewerbetreiben-
den und im Mangel an geeigneten Lehrkräften (vgl. Rothe 
2011, S. 87, 113). Dennoch wurden die Gewerbeschulen 

48 „Jemehr man in unsern Tagen zu der Ueberzeugung gelangt, daß es dem deutschen Gewerbstande bei technischen Arbeiten noch gerade sehr fühlbar an  
mehrseitigen Kenntnissen mangelt; jemehr man mit einem Worte anfängt einzusehen, daß der alte Schlendrian jetzt nicht mehr ausreicht, um gleichen 
Schritt zu halten mit dem Auslande …, um so lebhafter wird das Bedürfniß technischer Bildungsanstalten fühlbar“ (O. V. 1830, S. 107. Beilage zu Nr. 13/1830  
vom 27.03.1830).

49 Solche Forderungen wurden z. B. erhoben von P. Jacob Marperger und etlichen anderen mehr (vgl. Rothe 2011, S. 25, 34, 57f, 65ff).

50 Die betraf zum Beispiel Armen-, Waisen- und Soldatenkinder.

4  CURRICULARE AUSGESTALTUNG BERUFLICHER BILDUNG: KOORDINATION  
  STAATLICHER, PARASTAATLICHER UND PRIVATER AKTEURE DURCH PLÄNE



59

4  CURRICULARE AUSGESTALTUNG BERUFLICHER BILDUNG: KOORDINATION  
  STAATLICHER, PARASTAATLICHER UND PRIVATER AKTEURE DURCH PLÄNE

auf Betreiben der Gewerbe- oder Industrievereine ge- 
gründet. Sie hatten den doppelten Zweck, „denjenigen, 
welche sich dem praktischen Gewerb[e]leben im Bereiche 
des Handwerks- oder Fabrikbetriebs zu widmen gedenken, 
Gelegenheit zur Erlangung einer ihren Bedürfnissen 
ent sprechenden Ausbildung darzubieten und dadurch 
insbesondere zur Vervollkommnung des vaterländischen 
Gewerbswesens beizutragen“ (Luther 2003, S. 22). Folgende 
Merkmale des curricular unterfütterten Institutionalisie-

rungsprozesses in Baden und Sachsen können abstrahie-
rend festgestellt werden; sie lassen sich in wesentlichen 
Punkten auf die Ergebnisse von Walther und Filipak (s.o.) 
zurückspiegeln:

Es gab unterdessen noch weitere Auffälligkeiten, die sich 
aus der historischen Analyse darlegen lassen, und die 
 unterdessen im Analyseschema der Studie von Walther 
und Filipak (2007) nicht vorkommen:
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51 In der Gewerbeschule Heidelberg erfolgte ab 1828 der Unterricht Montags bis Samstags jeweils von 20-21 Uhr in den Fächern Zeichnen, Deutsch, Chemie, 
Buchführung, Rechnen und Modellieren.

52   Je nach Zielgruppe wurde auch nur in den Wintermonaten beschult (Rothe 2011, S. 79).

53 Vgl. insgesamt Schubert (1987, S. 29) und Luther (2003, S. 17f, 23). Vgl. zur Chemnitzer Weberschule 1830 Luther (2003, S. 18). Zu den Spinnschulen in 
Karlsruhe, Pforzheim, Durlach sowie Näh- und Strickschulen Rothe (2011, S. 16). Vgl. z.B. die Entwicklung der Sonntagsschule des Chemnitzer Hand-
werker vereins 1829 bei Luther (2003, S. 17); die der Sonntagsschule Ettlingen bei Rothe (2011, S. 72). Vgl. Rothe (2011, S. 30, 51, 71f) zu den Zeichenschulen 
in Durlach 1768, in Ettlingen 1817. Vgl. Luther (2003, S. 14) zur Zeichenschule in Chemnitz 1796 und zu den Bürgerschulen  (ebd., S. 20f).

1 Einführung von Berufsvorbereitungsmöglichkeiten

Um eine spätere Erwerbstätigkeit zu fördern, wurden ab dem 18. Jahrhunderts für hilfsbedürftige Volksgruppen Armen-
anstalten gegründet, in denen sie u.a. mit Landbau, Spinnen oder Nähen beschäftigt wurden. Diese Schulen verbanden die 
Fortführung der Elementarbildung (Lesen, Schreiben, Rechnen) mit der Übung handwerklicher Fertigkeiten zur Gewöhnung 
an produktive Arbeit und zur Verminderung der Armut durch die Erschließung neuer Erwerbsquellen (vgl. Rothe 2011, S. 
13ff). Entsprechend sind die Industrieschulen anzuführen, deren didaktisches Ziel die Erziehung zur Industriösität (zum Fleiß) 
war. Sonntags- und Fortbildungsschulen wurden durch curriculare Weiterentwicklung in Richtung beruflich-technischer 
Propädeutik zunehmend zu Institutionen berufsvorbereitenden Charakters. Die Berufsvorbereitung als Vorbereitung auf die 
Aufnahme in die Gewerbeschule blieb aber zumeist stark auf die unerlässliche Alphabetisierung der Lernenden ausgerichtet 
(vgl. Luther 2003, S. 17ff; Rothe 2011, S. 178f; Schubert 1987, S. 29f).

2 Würdigung der bestehenden Ausbildungswege

Das traditionelle Ausbildungswesen, die praktische Lehre im Betrieb, blieb zunächst weitgehend unangetastet, es wurde bei 
voller Wochenstundenzahl gelernt. Für eine schulische Ergänzung der Lehre blieb folglich nur der frühe Morgen oder der 
späte Abend, die Feiertage und Sonntage (vgl. Rothe 2011, S. 74, 167).51 Eine Verlegung des Unterrichts in die Tagesstunden 
erfolgte z.B. in Karlsruhe erst 1860 – und dann variierten die Organisationsformen regional erheblich (vgl. ebd., S. 168).52 Diese 
Teilzeitschulen entwickelten sich zumeist aus verschiedenen bereits existierenden schulischen Anstalten, wie privaten Fabrik-
schulen größerer Unternehmen, Sonntagsschulen, Zeichenschulen und Bürgerschulen.53 Auf operativer Ebene bedeutete das  
die Nutzung der Räumlichkeiten solcher Anstalten oder die Eingliederung bestehender Schulklassen der Anstalten in die 
Gewerbeschulen.

3 Beteiligung junger Menschen an den Diskussionen über Zugänge zum Arbeitsmarkt und Maßnahmenplanung (keine  
historische Entsprechung belegbar)

4 Traditionelle Ausbildungswege curricular weiterentwickeln

Die Prozesse der Entwicklung der dualen Ausbildung vollzogen sich in so großen Zeiträumen über mehrere Jahrzehnte, dass  
sie „von den beteiligten Menschen […] nur selten bewusst als so gravierend wahrgenommen wurden, wie sie sich in der 
historischen Gesamtschau darstellen.“ (Schubert 1987, S. 32) Aus den bestehenden privaten Sonntags-, Fabrik-/Industrie- und 
Fortbildungsschulen entwickelten sich allmählich die staatlichen Gewerbeschulen. Die Zeichenschule in Chemnitz, später Teil 
der Gewerbeschule, hatte zunächst einen einzigen Lehrer, der anfangs in seinen Privaträumen unterrichtete (vgl. Luther 2003, 
S. 14). Die Sonntagsschule des Chemnitzer Handwerkervereins hatte zur Eröffnung nur 20 Schüler, explodierte quasi innerhalb 
von sechs Wochen auf über 300, als bekannt wurde, dass Kenntnisse nach dem praktischen Bedarf vermittelt wurden.

Abbildung 10:   Fortsetzung nächste Seite
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54 Verordnung im Jahr 1925 des badischen Kultusministeriums.

Die historische Analyse zeigt, dass die „Formalisierung 
des Informellen“ ein Prozess war, der über Jahrzehnte 
andauerte. Selbst diese langsamen Veränderungen riefen 
gleichwohl noch da und dort Widerstände hervor (vgl. 
Uhlmann 1987, S. 35). Erkennbares Grundmuster ist je-
doch, dass die Betroffenen nicht-staatlichen Akteure der 
Wirtschaft, welche die bestehenden, weitgehend unorga-
nisierten, traditionellen Ausbildungsverfahren getragen 
haben, für die Weiterentwicklung geradezu unmittelbar 
verantwortlich gemacht worden sind, selbst, wenn der 
Staat am Ende des Entwicklungsprozesses dann wieder 

das Heft in die Hand genommen hat. Die Vorgänge zeigen, 
dass traditionelle Verfahren der Ausbildung sukzessive 
organisiert, formalisiert und um ganz neue Komponen-
ten (Berufsschulen) angereichert werden können – und 
zwar so weit, wie es die Kultur und die Akteure des Landes 
zulassen. Die Unterstützung der Partnerländer durch die 
Entwicklungszusammenarbeit liegt in einer umfänglichen 
Berücksichtigung der oben beschriebenen Punkte, deren 
Umsetzung Zeit – und nicht zuletzt auch viel Geduld und 
Beharrlichkeit – benötigt.

Abbildung 10:   Schritte der Implementierung beruflicher Bildung im industriellen Sektor von Sachsen und Baden  
 (Darstellung: V. Bank)

Sukzessive wuchsen die Institutionen. Nach Gründung der Chemnitzer Gewerbeschule 1836 wurden nach und nach die unter-
richtete Stundenzahl erhöht, neue Klassen gebildet, weitere Lehrer eingestellt, die Räumlichkeiten nach Bedarf erweitert und 
schließlich ein Neubau 1848 in Betrieb genommen (vgl. Luther 2003, S. 17, 24ff). Die Teilnahme erfolgte auf lokal freiwilliger 
Basis; noch in der Reichsgewerbeordnung 1900 wurde lediglich empfohlen, dass Lehrmeister und Lehrmeisterinnen Auszubil-
dende „zum Besuch anhalten“ sollten. Die Androhung von Geldstrafen 1837 ließ die Betriebe unbeeindruckt (vgl. Rothe 2011, 
S. 87, 170). 1840 wurde deshalb in Baden eine Gewerbeschulverordnung erlassen, die die Freisprechung des Lehrlings an den 
erfolgreichen Besuch der Gewerbeschule knüpfte (vgl. ebd., S. 87, sowie S. 66, 74, 167ff). 

Diese allmählichen curricularen Veränderungen betrafen auch die Ziele der Gewerbeschule, die Aufsicht bzw. Zuständigkeiten, 
die Ausbildung der Lehrkräfte, Regelungen zur Prüfung sowie die Unterrichtsinhalte und Lehrmittel. Zunächst gab es eine  
klare curriculare Ausrichtung auf Berufs- und Geschäftskunde, die später um allgemeine Inhalte wie Deutsch, Französisch oder  
Staatskunde erweitert wurden (vgl. Luther 2003, S. 25; Rothe 2011, S. 128, 138, 167ff). 

War jahrzehntelang die Ausgestaltung der betrieblichen Ausbildung den Ausbildern überlassen, wurden sie mit der Reichs-
gewerbeordnung 1878 verpflichtet, die Auszubildenden in allen vorkommenden betrieblichen Arbeiten und in der gebotenen 
Reihenfolge auszubilden. Zugleich wurde für die Lehrlinge das Führen eines Arbeitsbuches verbindlich (vgl. Rothe 2011, S. 175).

5 Begleitende Unterstützung im Anschluss an die Ausbildung

Aus den Dokumentationen geht hervor, dass auch ausgelernte Handwerker Sonntags-, Fortbildungs- oder Gewerbeschulen 
besuchten und in den ersten Gesellenjahren parallel zur Arbeit Kurse belegten. Auch werden finanzielle Unterstützungen 
ärmerer Personengruppen erwähnt (vgl. ebd., S. 15, 29, 53, 66).

6 Partizipation der Klein- und mittelgroße Unternehmen (KMU)

1827 wurden 14 Chemnitzer Manufaktur- und Industriebetriebsbesitzer und Verleger dazu befragt, wie die Industrie belebt 
werden könne. Die Befragten unterbreiteten Vorschläge zu Maßnahmen, neben der Forderung nach finanzieller staatlicher 
Unterstützung, die Förderung der technischen Bildung und Errichtung von Gewerbeschulen sowie die Gründung eines Industrie- 
vereins (vgl. Luther 2003, S. 15f; Uhlmann 1987, S. 34f). Nach der hoheitlichen Genehmigung der Gründung des „Industrie-
vereins für das Königreich Sachsen“ 1828 wurde er von der Regierung beauftragt, die Errichtung einer Gewerbeschule zu planen.  
Verschiedene Artikel und Gutachten des Vereins dienten als unmittelbare Zuarbeit für die Landesdirektion im Jahr 1832  
(vgl. Luther 2003, S. 17f; Uhlmann 1987, S. 36). Für die Verhandlungen mit der Regierung wurde ein Ausschuss berufen, der sich 
aus dem Stadtrat, dem Industrieverein und dem Handwerkerverein zusammensetzte (vgl. Luther 2003, S. 21).

7 Erhöhung des allgemeinen (Aus-)Bildungsniveaus

Die Curricula umfassten in diesem Sinne sowohl Versuche, eine breite Masse an Lehrlingen in zuerst berufsunspezifischen 
Kursen zu beschulen als auch die spätere Ausweitung der Inhalte auf allgemeinbildende Themen wie Deutsch, Staatskunde, 
Rechnen (vgl. Rothe 2011, S. 138f).54
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4.3.3 Governance beruflicher Bildung an  
 aktuellen Beispielen der Entwicklungs - 
 zusammenarbeit

Als Forschungsdesiderat noch offen bleiben Länderana-
lysen zu der Entwicklung einer Implementation und 
Steuerung beruflicher Bildung. Als solches Desiderat wird 
dies auch bestehen bleiben, da die Entwicklung eines Kri-
terienrasters das eine ist, die Anwendung auf praktische 
Fälle das andere. Ein solches Vorhaben, das dazu beitra-
gen könnte, ungenutzte Potentiale aufzudecken, muss 
in einem weitaus größeren Projektrahmen aufgegriffen 
werden. Vorweg muss darauf hingewiesen werden, dass 
im Moment kein Vorhaben auf eine primär oder gar noch 
ausschließliche curriculare Strategie der Entwicklungs-
zusammenarbeit setzt. Wohl aber kann man anhand des 
Kriterienrasters untersuchen, inwieweit curriculare Arbeit 

bereits in die praktizierten Konzepte mit aufgenommen 
worden sind.

Hier wurde ein – zweifellos noch sehr vorläufiger – Ver-
such unternommen, einzelne ausgewählte Länderprojek-
te, zu denen Unterlagen zur Verfügung gestellt werden 
konnten, in einem ersten Schritt zu analysieren. Die 
Beschreibungen in den Prüfvorhaben und Berichten 
geben bei den relevanten Aspekten meist nur an, dass sie 
als Zielgrößen geplant sind. Ob jeweils bereits eine Umset-
zung erfolgt, geht nicht immer klar hervor. Die Abbildung 
12 zeigt eine Synopse einer solchen Analyse der ausge-
wählten Projektbeispiele.

Die Analyse wurde auf der Grundlage der geführten In-
terviews und der zur Verfügung stehenden Projektunter -
lagen für Ghana und Afghanistan angefertigt. Eine dritte  
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1 Orientierung an Vorbildern

Sowohl in Baden wie auch in Sachsen orientierte man sich an Vorbildern, namentlich an der École Centrale des Arts et Manu-
factures in Paris, an den polytechnischen Schulen Österreichs in Prag und Wien, am Gewerbeinstitut Berlin sowie an Schulen 
in Belgien. Dazu wurden auch Informationsreisen zu den entsprechenden Schulen und Instituten des Auslandes unternom-
men, um z.B. deren Ausstattung oder Unterrichtsmethoden zu begutachten (vgl. Luther 2003, S. 19; Rothe 2011, S. 47ff, 
insbesondere S. 50, 113, 130). Das französische Vollzeitschulmodell wurde „gezielt auf die Parallelität zur Lehre im Betrieb hin 
gestaltet“ aber für zu kostspielig und zu wenig praxisgerecht empfunden (Rothe 2011, S. 1, 66). Auch in der Gestaltung der 
Lehrbücher orientierte man sich zunächst an ausländischen Beispielen (ebd., S. 113).

2 Professionalisierung des Lehrpersonals

Das Lehrpersonal bisheriger Schulen (z.B. Volksschule) besaß keine genügenden berufspraktischen und  theoretischen Kennt-
nisse. In Baden wurden zur Unterweisung  ausländische Fachkräfte, bewährte Handwerksmeister, Gesellen des jeweiligen 
Gewerbes mit mehrjähriger Praxiserfahrung, Personen höherer technischer Lehranstalten oder technische Beamte eingestellt 
(vgl. ebd., S. 10, 17, 73, 128, 145, 153). Die meisten Lehrkräfte unterrichteten stundenweise als Lehrbeauftragte neben ihrer 
eigenen Berufspraxis. So entstand in Baden erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ein eigener vollzeitbeschäftigter be-
ruflicher Lehrerstand (vgl. Luther 2003, S. 29; Rothe 2011, S. 145, 153). Der Mangel an didaktischer Professionalität wirkte sich 
auf die Leistung und Disziplin der Schüler negativ aus (vgl. Luther 2003, S. 25f). Höhere technische Schulen wie in Karlsruhe 
oder Dresden übernahmen später die (teils freiwillige) Lehrerbildung in fachlicher Hinsicht; didaktische Kenntnisse blieben 
außen vor. 1857 führte Baden die erste staatliche Prüfung für Gewerbelehrer ein, in der Fachkenntnisse nachgewiesen werden 
mussten (vgl. Rothe 2011, S. 149f). Ein spezielles Studium für Lehrkräfte in der beruflichen Bildung wurde erstmals mit der 
Gründung der Handelshochschule Leipzig 1898 eingerichtet.

3 Öffentliche Diskurse und mediale Aufmerksamkeit

Die beschriebenen Entwicklungen wurden durch öffentlich geführte Diskurse angeregt und gefördert. Seinerzeit geschah 
dies z.B. durch die Tagespresse, durch den Chemnitzer Anzeiger, in dem im Herbst 1827 eine Artikelserie erschien, die sich 
mit der Notwendigkeit der technischen Bildung befasste (vgl. Luther 2003, S. 16f). Neben der Ankündigung zur Eröffnung der 
Gewerbeschule 1836 trat auch eine entsprechende Anzeigenwerbung (vgl. Luther 2003, S. 24, 30f). Die allgemein steigende 
Anerkennung dieser neuen Institution und ihrer Ausbildungsgänge wurde über die Presse kommuniziert und von bekannten 
Honoratioren der Stadt in Veröffentlichungen und Vorträgen verbreitet (vgl. Luther 2003, S. 17f; Uhlmann 1987, S. 35ff).

Abbildung 11:   Zusätzliche Kategorien der Ereignisse der Implementierung beruflicher Bildung im industriellen Sektor von  
 Sachsen und Baden (Darstellung: V. Bank)
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55 Soweit nicht anders ausgewiesen, ist die Quelle für alles Folgende die Korrespondenz mit J. Burmester (schriftlicher Expertenfragebogen, eingegangen am 
05.12.2014). Für die Durchsicht und Ergänzung speziell dieser Passage, eingegangen am 22.07.2015 schuldet der Autor besonderen Dank.

56 Shinwari/ Shafiq 2014, Folie 2; Jallow 2014, Folien 3, 5, 6, 12-14; Müller-Norouzi 2012, S. 3ff

57 Proksch/ Köpsell 2012, S. 3, 5, 6. Aus dem Text geht hervor, dass nur die Schulen in Hinblick auf die Marktfähigkeit der Qualifikationen verbesserte  
Curricula erhalten.

Projekt- oder Länderanalyse (für Mozambik) war nicht 
in der gleichen Tiefe möglich; nichtsdestoweniger werden 
hier die sich andeutenden Ergebnisse mit in die synopti-
sche Darstellung (jedoch nur da) übernommen. Am ehes-
ten lassen sich Einzelheiten anhand eines sehr interessan-
ten Vorhabens in Ghana nachzeichnen, selbst wenn auch 
dieses Projekt keineswegs in erster Linie auf curriculare 
Arbeit gegründet ist:55 

Blue collar jobs im Handwerk oder in der Industrie haben 
gesellschaftlich ein geringes Ansehen. Angestrebt werden 
vor allem akademische Berufe auf dem Weg über die 
grammar schools und die Universitäten, sodass berufliche 
Bildungsgänge die zweite oder eher noch dritte Wahl sind. 
Heitmann beschrieb als Kernproblem, dass es bislang keine  
„Anstrengung auf Regierungsseite [gibt], das traditio nelle 
betriebsorientierte Lehrlingswesen in der informellen Wirt - 
schaft qualitativ zu verbessern und behutsam an den for-
mellen Sektor der Wirtschaft anzubinden“ (Heitmann et al.  

2010, S. 6). Die Regierung wendet vergleichsweise wenig 
Finanzmittel für berufliche Bildung auf, die in Ghana in 
zwei parallelen Systemen stattfindet: Es gibt zum einen ein 
berufsschulisches System, das typisch sehr theorielastig 
und arbeitsmarktfern aufgestellt ist, und zum anderen ein 
traditionelles Lehrlingssystem, das betrieblich in Klein- 
und Kleinstbetrieben der informellen Wirtschaft existiert. 
Im traditionellen Lehrlingssystem, welches in der Regel 
rein privatbetrieblich organisiert ist und so den Staat quasi 
kein Geld kostet, befinden sich ca. viermal so viel junge 
Menschen in der Ausbildung wie in den Vollzeitberufs-
schulen.

Mit Unterstützung von Deutschland will man nun das 
traditionelle Lehrlingssystem modernisieren und Ausbil-
dungsstandards einführen, die ja Funktionen einer curri-
cularen Ordnung ausfüllen können. In dem ausgewählten 
Berufsbildungsvorhaben des BMZ wurde daher das Ziel 
formuliert, die „Beschäftigungsfähigkeit von Auszubildenden, 

Projekt im Partnerland

Steuerungsbereich Ghana Afghanistan56 Mosambik57

1 Vorbereitende berufliche Bildung (in der Zeit nach der 
Elementarbildung

? X Z

2 Weiterbildung der Aktiven in der informellen Wirtschaft X ? X

3 Anerkennung bestehender Ausbildungswege und deren 
curricularer Ausbau

X X %

4 Orientierung an (internationalen) Vorbildern X X X

5 Beteiligung der Auszubildenden, 
Beteiligung der Beschäftigten und Selbständigen

?
X

?
Z

?
Z

6 Professionalisierung des Lehrpersonals, 
Unterstützung des Ausbildungspersonals

X
X

X
Z

Z 
?

7 Öffentlichkeitsarbeit / Erzeugung medialer Resonanz X ? ?

8 Ideelle und finanzielle Unterstützung im Nachgang zur 
Ausbildung

? X ?

Abbildung 12:  Synopse aktueller Maßnahmen im historisch erarbeiteten Kriterienraster 
 (Darstellung: V. Bank, auf Grundlage der im Text zitierten Quellen)

Legende: 
X Ansatz erkennbar  % kein Ansatz 
Z  Ansatz wird als Ziel verfolgt ? keine oder keine eindeutige Information
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58 Korrespondenz mit J. Burmester vom 05.12.2014.

59 Zumindest zeichnete sich das in einzelnen Experteninterviews mittelbar sehr deutlich ab. Während der materielle Rahmen stets gut und detailreich 
Beantwortung fand, wurden Fragen zur praktischen Curriculumkonstruktion kaum beantwortet (Interview mit O. Kärkkäinen). Vielleicht ist der Bereich 
aber auch einfach nur zu selbstverständlich.
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Arbeitskräften und Meistern bzw. Meisterinnen in aus - 
gewählten Sektoren des informellen Sektors“ zu verbes-
sern (vgl. ebd., S. 8)58. 

Dabei ist es gelungen, für die modellhafte Umsetzung 
dualer Strukturen (Steuerungsbereich 4, vgl. Abbildung 12) 
in drei Regionen Kooperationen mit den trade associa-
tions aufzubauen (Steuerungsbereich 5). Auszubildende 
gehen, neben der zumeist dreijährigen Ausbildung im Be-
trieb, bis zu zehn Wochen pro Jahr zum berufsschulischen 
Training. Die Pilotprojekte können als Versuch erkannt 
werden, das die bisher rein betriebliche Ausbildung mit 
einem Block unterricht in Berufsschulzentren zu kombi-
nieren. Besondere Herausforderungen liegen u.a. in der 
Kurskoordi nation zwischen Berufsschulen und trade 
 associations, in der gemeinsam zu organisierenden Prü-
fung und in den mitunter schwach ausgeprägten Bezügen 
der berufsschulischen Lehrkräfte zur Praxis (Steuerungs-
bereich 3). Hinzu kommen die teilweise sehr dünnen Vor- 
kenntnisse in Mathematik und Englisch sowohl der Aus- 
zubildenden als auch der Meisterinnen und Meister (Steu-
erungsbereich 1).

Verschiedene duale Lehr- und Lernstrukturen in Deutsch-
land sind für die Pilotregionen eine Orientierungshilfe. 
Für die schulische Seite wurden mehrere fachlich sowie 
methodisch orientierte Lehrerfortbildungen organisiert 
(vgl. ebd., S. 45). Von den beteiligten Meister und Meiste-
rinnen wurde ein zweiwöchiger Vorbereitungskurs an den 
gleichen Berufsschulen durchlaufen, bevor ihre Auszu-
bildenden mit dem berufsschulischen Blockunterricht 
begonnen haben (Steuerungsbereich 6). Es wird derzeit 
diskutiert, eine Art Ausbilderqualifizierung zur Verbesse-
rung der pädagogischen Fähigkeiten der Meisterinnen 
und Meister einzuführen (Steuerungsbereich 2). Ghana hat 
sich vor einigen Jahren für die Einführung des competency 
based training (CBT) in der beruflichen Bildung entschie-
den, somit auch für eine Ausbildung im System von units 
und Modulen (Steuerungsbereich 4). Ghana hat einen 
nationalen Qualifikationsrahmen zur technical vocational 
education and training (TVET) entwickelt, allerdings steht 
die Entwicklung von einem System zur recognition of prior 
learning noch aus. Im Zusammenhang mit der landesweiten  
Einführung von CBT, mit all den dazugehörigen occupa-

tional standards sowie einer neuen Lehr- und Prüfungs-
kultur, sind nun alle training provider aufgefordert, ihre  
Institution sowie ihre Ausbildungsprogramme bei COTVET  
registrieren und akkreditieren zu lassen (Steuerungsbereich 
6).

Die nationale Berufsbildungsagentur hat kürzlich ein  
(female) role model programme aufgelegt, in dessen Rahmen 
erfolgreiche Unternehmer und vor allem Unternehme-
rinnen in Schulen und Polytechnics für berufliche Bildung 
werben und für ein rebranding der gesamten gewerblich-
technischen Ausbildung anstreben. Zudem werden 
Fernseh-, Radio- und Zeitungsberichte lanciert, um diesen 
Bildungsweg bekannter zu machen und sein Image zu 
verbessern. Nicht zuletzt haben Bemühungen um ein viral 
marketing eingesetzt (via Youtube und social networks; 
Steuerungsbereich 7). 

4.4 Praktische Konsequenzen und Handlungs- 
 empfehlungen

Derzeit gibt es in entwicklungspolitischen Vorhaben im 
Bereich der beruflichen Bildung meist keinen Schwer-
punkt auf curricularer Arbeit.59 Dabei dürften im Erfolgs-
falle von einer partizipatorisch angelegten Ausarbeitung 
der Curricula und ihrer weiteren Anwendung ein zentraler 
Steuerungseffekt ausgehen.

Möglicherweise liegt das Problem darin, dass Lehrpläne 
und Curricula lange Zeit mit dem Anspruch konzipiert 
worden sind, ‚kanonisierte‘ Lehrinhalte für die Ewigkeit 
aufzuschreiben. Curricula müssen einen Anspruch auf 
eine gewisse Dauerhaftigkeit erheben, sonst verlören sie 
ihre Steuerungswirkung und ihren vorteilhaften Effekt auf 
die Transaktionskosten am Arbeitsmarkt. Sie sind jedoch 
in einer dynamischen, in einer veränderlichen Umwelt 
umgekehrt aber auch nicht unbegrenzt einsetzbar und 
bedürfen zumindest in unregelmäßigen Abständen einer 
Aktualisierung. Nicht zuletzt liegt in der Weiterentwick-
lung von Curricula eine erhebliche Gestaltungsmacht für 
die beruflichen Strukturen am Arbeitsmarkt und für die 
dazugehörige berufliche Bildung.
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60 So übereinstimmende Berichte im Workshop „Governance und Finanzierung beruflicher Bildung“ am 06.02.2015 in Frankfurt, namentlich von K.-D. 
Meininger, C. Frettlöh, U. Jahn und S. Schuster. Besonders hilfreich waren die Hinweise von G. Kohlheyer, wie im folgenden Abschnitt deutlich wird.

61 Formal learning heißt nicht nur institutionell gebundenes Lernen (d.h. schulisch gebundenes Lernen), sondern vor allem curricular organisiertes und 
zertifiziertes Lernen. Demgegenüber ist non-formal learning bestimmt als institutionell gebunden, jedoch ohne übergreifendes Curriculum.

Insgesamt sind nach der Analyse praktischer und histori-
scher Erfahrungen aus Sicht der Aufbauarbeit für curricu-
lar gesteuerte Ausbildung folgende Gestaltungsaspekte 
von besonderer Bedeutung:

• Vorbereitende berufliche Bildung (in der Zeit nach der  
 Elementarbildung)
• Weiterbildung der Aktiven in der informellen Wirt-

schaft
• Würdigung der bestehenden Ausbildungswege und 

deren curricularer Ausbau
• Orientierung an sogenannten good-practice-Beispielen 
• Beteiligung der Auszubildenden, Beteiligung der Be-

schäftigten und Selbständigen
• Professionalisierung des Lehrpersonals, Unterstützung 

des Ausbildungspersonals
• Öffentlichkeitsarbeit,  Erzeugung medialer Resonanz
• Ideelle und finanzielle Unterstützung im Nachgang zur 

Ausbildung und bei Eintritt in den Ersten Arbeitsmarkt
 
Die jüngeren Projekte in Ghana und in weiteren Ländern 
lassen erkennen, dass versucht wird, die schulischen Cur-
ricula bzw. die betriebliche Ausbildungspraxis bestmöglich 
in duale Strukturen zu überführen. Eine Orientierung auf 
duale Strukturen im beruflichen Lernen heißt zugleich, 
dass eine Mehrzahl oder sogar eine Vielzahl von Akteuren, 
die nicht unmittelbarer staatlicher Administration unter-
liegen, mit eingebunden werden.

Es wird allerdings bei der Curriculumentwicklung immer 
wieder am systematischen Lernort (also an beruflichen 
Schulen) der Hebel angesetzt. Man versucht, bestehende 
formale Lernkonzepte zu ändern und begnügt sich damit, 
an dieser Stelle die Betriebe einzubeziehen. Wir haben 
aber vielfältige Hinweise gefunden, dass damit die bereits 
bestehenden Ausbildungswege (traditionelle, betriebliche 
Ausbildung) nicht in dem Maße berücksichtigt  werden oder  
berücksichtigt werden können, wie eigentlich an ge strebt 
wird. Hierin erweist sich, dass das Kriterium „Anknüpfen 
an traditionelle Ausbildung“ restlos missverstanden wird, 
wenn es in eingeübten Selbstverständnissen althergekom-
mener schulischer Ausbildung gesucht wird. Das scheint 
vor allem in den Transformationsstaaten des Ostens der Fall  
zu sein, wo Akteure der Entwicklungszusammenarbeit seit 

über zwanzig Jahren mit der Reform von rein schulisch  
angelegter Ausbildung beschäftigt waren.60 Dies hat hier wie  
anderswo zur Konsequenz, dass schulische Lehrgänge 
lediglich um Praktika angereichert werden, in der Haupt-
sache größere Unternehmen angesprochen werden und 
eben nicht die KKMUs in der informellen Wirtschaft. Es 
kommt nicht zu der nötigen langfristigen Verpflichtung 
der Akteure.

Hier könnte eines der Hauptprobleme der Implementie-
rung dual angelegter beruflicher Curricula liegen: Dieser 
Ansatz versucht, die Akteure des informellen Wirtschafts-
systems in ein längst formalisiertes Schulsystem tunlichst 
zu integrieren und diese zur Teilnahme zu motivieren. In 
ein bereits formalisiertes schulisches Curriculum größere 
alternierende Anteile inklusive betrieblich dauerhafter 
Verpflichtung einzubauen – in diesem Sinne also eine Cur-
riculumrevision durchzuführen, hat sich jedenfalls bislang 
als impraktikabel erwiesen.

Abhelfen könnte hier, bei der Curriculumentwicklung 
das formale System formal sein zu lassen und zunächst 
relativ unabhängig davon die betriebliche Ausbildung zu 
organisieren bzw. zu formalisieren.61 Es muss auch bei der 
Entwicklung der Koordinierungsmittel „Lehrpläne bzw. 
Ausbildungspläne“ das Primat des Betriebes gelten. Dieser 
Ansatz wurde von einem Teilnehmer des Workshops 
„Governance und Finanzierung beruflicher Bildung – die 
Rolle von privaten Akteuren und Verbänden stärken“ in 
übersichtlicher Form zusammengefasst, nennen wir sie 
nach ihm die ‚Kohlheyer-Axiome‘ curricular auszubauen-
der Ausbildung:

• Die Auftragslage bestimmt das betriebliche Curriculum 
(Ausbildungsplan).

• Der oder die ältere Beschäftigte ist der Coach des oder 
der Auszubildenden.

• Der oder die Auszubildende schaut nicht zu, sondern 
gestaltet mit.

• Wenn eine Aufgabe beherrscht wird, wird die nächste 
erlernt.

Das verlangt zunächst erst einmal keine Ausbildung auf 
ein geschlossenes Berufsbild hin und entspricht somit 
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noch nicht ganz den Vorstellungen von Bildung im Sinne 
eigenständiger Handlungsfähigkeit. Auch der historische 
Entwicklungsprozess in Deutschland hat diesen Weg suk-
zessive genommen. Letztlich wurde eine Institutionalisie-
rung und Formalisierung durch den Staat nach und nach 
von den Betroffenen eingefordert. Es könnte zielführend 
sein, eine eigenständige Entwicklung in der informellen 
Wirtschaft (und selbstverständlich von KMU in der offi-
ziellen Wirtschaft) nach eigenen Bedürfnissen zuzulassen 
und erst am Ende eines längeren Reifungsprozesses an 
das formale System anzugliedern. Damit könnte auch das 
Motivationsproblem der Beteiligung der Betriebe an der 
beruflichen Bildung gelöst werden.

Es ist dennoch davon auszugehen, dass solche inkremen-
talistischen und teils dezentral ablaufenden Veränderungen 
einen erheblichen öffentlichkeitswirksamen Einsatz erfor-
derlich machen. Die Einbeziehung vieler nicht-staatlicher, 
mithin nicht weisungsgebundener Akteure enthält eine 
notwendige und eine hinreichende Erfolgsbedingung. Es  
ist notwendig, dass möglichst viele Betroffene über die 
Existenz und Anwendbarkeit betrieblicher Curricula in- 
formiert sind. Das ist erst dann hinreichend, wenn sie 
auch davon überzeugt sind, dass es für sie nur Vorteile 
haben kann, sich zu beteiligen. Je größer der Anteil der 
informellen Wirtschaft, je geringer die Alphabetisierungs-
quote, desto größer die Notwendigkeit einer Bewerbung 
eines Zertifizierungswesens auf allen Kanälen. Das heißt, 
es bedarf der Öffentlichkeitsarbeit, es bedarf der Unter-
nehmensberatung und der (subventionierten) Ausbilder-
schulung, aber auch Kooperationen mit Kirchen- und 
Stammesvertretern sowie mit den örtlichen Behörden 
gehören dazu.

Eines wird klar sein: ein solcher Perspektivwechsel in der 
Gestaltung von Curricula als Steuerungsinstrument for- 
dert in jedem einzelnen Fall viel Zeit und Geduld. Die nötige  
inkrementalistische Entwicklung ist eher auf mehrere  
Dekaden hin anzulegen als auf wenige Jahre – man erinnere  
sich: Allein die Gründung der Chemnitzer Gewerbeschule  
hatte fast eine Dekade benötigt. Die Komplexität der Frage- 
stellungen macht deutlich, dass es ein langfristi ges Engage-
ment in der Entwicklungszusammenarbeit erfordert, diese  
Ansätze umzusetzen. 
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5  FINANZIERUNG PRIVATER AKTEURE IN DER BERUFLICHEN AUSBILDUNG

      von Dieter Dohmen

5.1 Private Akteure und Finanzierungsbedarfe  
 in der beruflichen Ausbildung

In diesem Kapitel geht es insbesondere darum, die Frage 
zu beantworten, welche Finanzierungsinstrumente unter 
welchen Voraussetzungen bzw. Rahmenbedingungen zur 
Stärkung der Rolle privater Akteure im Zuge der (dualen) 
Berufsausbildung in Entwicklungs- und Schwellenländern 
in Betracht kommen. 

Mit Blick auf die beiden hier im Zentrum stehenden zen -
-tralen Steue rungsaspekte – Beschaffung bzw. Bereit-
stellung zusätzlicher Finanzmittel zur Ausweitung der 
Kapazitäten und zur Verbesserung der Qualität – wird  
in Kapitel 5.2 zunächst ein kurzer Überblick über die  
zen tralen ökonomischen Entscheidungsrationalitäten der  
beiden Kernakteure (private Bildungsanbieter und Aus-
bildungsbetriebe) gegeben. Dieser Blick ist notwendig, um 
die vorherrschende Diskussion zu systematisieren und zu 
fundieren. 

Daran anschließend geht Kapitel 5.3 zunächst der Frage 
nach, welche Finanzierungsinstrumente und -optionen 
zur Erhöhung des verfügbaren Finanzvolumens (Kapitel 
5.3.1) und anschließend welche Anreiz- bzw. Allokations-
mechanismen zur Erhöhung der Ausbildungskapazitäten 

sowie zur Verbesserung der Qualität der Berufsausbildung 
beitragen können (Kapitel 5.3.2). Diese beiden Fragestel-
lungen sind analytisch sorgfältig zu trennen, auch wenn 
sie durch eine geeignete Kombination von Instrumenten 
miteinander verbunden werden können. Hinsichtlich der 
Frage der qualitätsverbessernden Anreizmechanismen ist 
dabei zwischen beruflicher Ausbildung in Bildungszentren 
und Schulen auf der einen und training-on-the-job auf 
der anderen zu unterscheiden; dies gilt auch hinsichtlich 
der Erhöhung der Ausbildungskapazitäten. Die duale oder 
kooperative Ausbildung verbindet beide Ebenen, die eher 
theoretische Bildung in Berufsschulen oder Berufsbil-
dungszentren und die praktische Ausbildung im Betrieb. 
Durch diese Verzahnung erhöhen sich auch die Anforde-
rungen an das Design bzw. die Abstimmung der Finan-
zierungsinstrumente untereinander, da diese die beiden 
Ebenen zugleich – und in adäquater Form – adressieren 
müssen. Zusätzliche betriebliche Ausbildungskapazitäten 
müssen mit zusätzlichen Kapazitäten in den Trainings-
zentren einhergehen und vice versa.

5.2 Ökonomische Entscheidungsrationalitäten  
 privater Akteure 

Folgt man der ökonomischen Logik, dann hängt die Ent - 
scheidung, ob und in welchem Umfang sich private Akteure 
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62 Sprungfixe Kosten sind die Kosten, die bei Überschreiten einer Kapazitätsstufe zusätzlich zu den absolut fixe Kosten der jeweils vorherigen Kapazitäts-
stufe entstehen und in der neuen Kapazitätsstufe unabhängig vom Beschäftigungsgrad anfallen.

63 Grenzkosten bezeichnen hier die Kosten für die Aufnahme einer oder eines zusätzlichen Auszubildenden.

als Stakeholder in der beruflichen Bildung engagie ren bzw.  
längerfristig etablieren, u.a. davon ab, ob sie von ihrer Aus-
bildungsaktivität einen wirtschaftlichen Mehrwert, also 
einen Ertrag haben, der über den Kosten liegt, und welche 
Rahmenbedingungen sie mit Blick auf die wirtschaftlichen  
Anforderungen vorfinden und welche Anreize bestehen bzw.  
gegebenenfalls gesetzt werden. Diesen Ansatz nennt die 
(Bildungs)-Ökonomie Kosten-Nutzen-Überlegungen. Bei  
Individuen wird vom rational handelnden „Homo oecono-
micus“ ausgegangen. Es gibt zu Recht Diskussionen, ob  
diese Ansätze nicht verkürzt sind oder in welchem Umfang  
sie zur Analyse des realen Verhaltens von Menschen ge eig - 
net sind (Kahneman 2011). Auch haben die vorhergehen den  
Kapitel dieser Studie eher die kulturelle und die soziale  
Dimension hervorgehoben. Für die praktischen Beratungs-
prozesse in Entwicklungs- und Schwellenländern folgt 
daraus, dass die betrieblichen wie individuellen Entschei-
dungssituationen komplexer sind, als sie in der (ökonomi-
schen) Literatur üblicherweise behandelt werden. Dies hat 
zur Folge, dass viele Analysen unterkomplex sind, woraus 
im Ergebnis unzureichend spezifizierte Angebote bzw.  
Fi nanzierungsinstrumente resultieren. Dies führt zu sub-
optimalen, wenn nicht gar unintendierten Effekten; auch 
dauert die Implementierung und Anpassung des Modells 
an die Gegebenheiten vor Ort deutlich länger und wird 
somit kostenintensiver. Die folgenden Abschnitte geben 
einen kurzen und gerafften Überblick über die entschei-
dungsrelevanten Faktoren, die unter dem Blickwinkel der 
Finanzierung in Ergänzung zu den Betrachtungen in   
den vorhergehenden Kapiteln bei den handelnden Stake-
holdern zu berücksichtigen sind.

Darüber hinaus ist zu beachten und zu bedenken, dass 
private Akteure – anders als öffentlichen Einrichtungen –  
die gesamten Risiken ihres wirtschaftlichen Handelns 
tragen. Erreichen sie nicht die notwendige Mindestzahl an  
Teilnehmenden können sie die Kosten nicht decken und 
müssen den Verlust selbst tragen. Im ungünstigsten Fall 
müssen sie Insolvenz anmelden und ggf. ihr gesamtes pri-
vates Vermögen einsetzen.

Von Ausbildung bzw. qualifiziertem Fachpersonal profi-
tieren ausschließlich die Unternehmen, die zusätzliches Per - 
sonal benötigen, also Unternehmen, die wachsen oder 
ausscheidende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ersetzen 

müssen. Umgekehrt verbessern die qualifizierten Personen 
ihre Einkommenschancen und verringern ihr Arbeits-
losigkeitsrisiko. Aus der gesellschaftlichen bzw. volkswirt-
schaftlichen Perspektive ergibt sich dadurch nicht nur ein  
höheres Sozialkapital, sondern die wirtschaftlichen Wachs - 
tumschancen verbessern sich, zugleich erhöhen sich die 
Steuereinnahmen und ggf. verringern sich die Kosten für 
Sozialleistungen bzw. zur Armutsreduzierung.

Im Folgenden werden zunächst die ökonomischen Ent-
scheidungsrationalitäten von Bildungs- bzw. Trainings-
zentren und anschließend von Unternehmen betrachtet.

5.2.1 Private Bildungseinrichtungen

Die Kosten privater – wie auch öffentlicher – Bildungs-
einrichtungen umfassen die investiven Kosten für die 
 Errichtung oder den Erwerb der Gebäude ebenso wie für 
die Anschaffung der technischen Einrichtung (vgl. Ab-
bildung 13). Neben dieser Hardware zählen aber auch die 
Kosten für Angebots- oder Programmentwicklung ebenso 
zu den Investitionskosten wie ggf. die Kosten für Akkre-
ditierung und Zertifizierung. Alle diese Kosten entstehen 
vor Beginn der Maßnahme bzw. vor Aufnahme des Aus - 
bildungsbetriebs und sind somit zugleich Fixkosten. Dies 
gilt zum Teil auch für die Personalkosten. Eine Schule 
braucht nicht nur Lehrkräfte, sondern auch Verwaltungs-
kräfte, deren Anzahl zumindest teilweise unabhängig  
von der konkreten Anzahl an Auszubildenden oder Berufs-
schüler und -schülerinnen ist. Vor einer Klasse oder Aus  - 
bildungsgruppe muss immer eine Lehrkraft, also eine Per-
son, die Instruktionen gibt, oder ein Ausbilder bzw. Aus-
bilderin stehen, unabhängig davon, ob in dieser Gruppe 5,  
15 oder gar 35 Auszubildende sind. Diese so genannten  
sprungfixen Kosten62 fallen an, sobald eine (neue) Klasse  
oder Gruppe den Unterricht bzw. die Ausbildung beginnt.  
Die Grenzkosten63 des oder der ersten Auszubildenden 
einer Klasse oder Gruppe entsprechen also dem Gehalt der 
Lehrkraft, den (ggf. hypothetischen) Mietkosten für den 
zusätzlichen Raum etc. Anschließend sinken die Grenz-
kosten auf (nahezu) Null, sodass die durchschnittlichen 
Kosten mit jeder zusätzlichen Teilnehmerin und jedem zu - 
sätzlichen Teilnehmer sinken, bis die maximale Gruppen- 
größe erreicht ist und eine neue Gruppe eingerichtet wer-
den muss (vgl. Abbildung 13). In dem Moment, in dem  
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64 Economies of Scale oder Skalenerträge beschreiben eine Konstellation, in der der output um mehr als eine Einheit steigt, wenn die Produktionsfaktoren 
um den Faktor eins erhöht werden. Vereinfacht formuliert: im vorliegenden Fall können zusätzliche Teilnehmende aufgenommen werden, ohne die 
Ausbildungsinfrastruktur zu erweitern. 
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die Gruppe geteilt oder neu eingerichtet werden muss, ent - 
stehen wiederum sprungfixe Kosten in Höhe der zu sätz - 
lichen Lehrkraft sowie für Räumlichkeiten und ggf. Equip- 
ment, wodurch sich zugleich die Durchschnittskosten  
erhöhen, sofern die zweite Gruppe nicht wieder unmittel- 
bar an der Kapazitätsgrenze operiert. Abbildung 13 ver-
deutlicht die Kostenstruktur von – insbesondere tech- 
nischen – Bildungsangeboten, bei denen es einerseits hohe 
Fix- und andererseits vergleichsweise geringe marginale 
Kosten gibt, sodass die Grenz- und Durchschnittskosten 
bis zum Erreichen der jeweiligen Kapazitätsgrenze sinken. 
Bei kostengünstigen Angeboten, die keine oder nur eine 
geringe technische Infrastruktur benötigen, verläuft diese 
Kurve deutlich flacher, d.h. ohne den starken Anstieg auf 
der linken Seite der Abbildung 13.

Die Rolle solch sprungfixer Kostenverläufe für den Bil dungs- 
bereich ist insbesondere dann bedeutsam, wenn eine opti - 
male oder maximale Gruppengröße nicht technisch defi-
niert werden kann, wie dies im Bildungsbereich in der Regel  
der Fall ist. Das heißt, Bildungsanbieter haben ein genuines  
Interesse, die Gruppengröße bis zum maximal möglichen 
bzw. akzeptierten Wert auszuschöpfen, wodurch ggf. ein un - 
mittelbarer Widerspruch zwischen Gewinnmaximierung 
und Qualität(ssteigerung) entsteht. 

Diese Überlegungen haben erhebliche Implikationen für 
die Kostenstruktur und damit auch für die Errichtung oder 
den Ausbau sowie für die Wettbewerbsfähigkeit von Trai-
ningszentren: Da eine Mindestausstattung erforderlich 
ist, sind die Durchschnittskosten je teilnehmende Person 
umso höher, je kleiner eine Einrichtung ist. Dies gilt insbe-
sondere bei Bildungsangeboten, die eine teure technische 
Grundausstattung benötigen. Die ohnehin vorhandene 
Bedeutung von Economies of Scale64 im Bildungsbereich 
spitzt sich hier noch einmal in besonderer Weise zu: man 
kann quasi von doppelten Economies of Scale sprechen, 
einmal bezogen auf die Nutzung der Infrastruktur und 
einmal bezogen auf die Nachfrage nach jedem einzelnen 
Angebot. Dies erklärt, warum es so wenige (rein) private 
Technikschulen bzw. private Angebote von technischen 
Kursen oder Maßnahmen gibt. Stattdessen gibt es eher 
ein Angebot in den Bereichen von „Buchausbildungen“, 
wie kaufmännische Ausbildungsangebote, Sprach- oder 
Computerkurse. 

Darüber hinaus haben Bildungsanbieter zudem ein ge-
nuines Interesse sich dort zu positionieren, wo es keine 
oder möglichst wenig Konkurrenz, aber eine ausreichen-
de Nachfrage gibt. Dies kann z.B. durch Anpassung des 
Bildungsangebots oder die Wahl des Standorts erfolgen. 

Abbildung 13:  Kostenstruktur privater Bildungsanbieter (Quelle: Dohmen 2015)
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65 Dies gilt im Übrigen auch dann, wenn es sich z.B. um kirchliche Einrichtungen oder Nichtregierungsorganisationen handelt, die große Teile ihrer Finan-
zierung aus anderen Quellen erhalten und somit, sofern überhaupt, Gebühren nehmen können, die unter der Kostendeckungs- bzw. Gewinnschwelle 
privater Anbieter liegen. 

Mit anderen Worten: (Private) Bildungsanbieter haben 
einen Anreiz, sich dem Wettbewerb zu entziehen bzw. ihn 
nur dann zu befördern, wenn sie eine große Chance sehen, 
als Gewinner daraus hervorzugehen.

Gleichzeitig kommt der Preissetzung bzw. Preisbildung 
eine zentrale Bedeutung zu. Von besonderer Bedeutung  
ist dabei auf der einen Seite die Balance zwischen Qualität  
und den durch die sprungfixen Kosten sinkenden Grenz-  
und Durchschnittskosten. Da die Grenzkosten ab dem 
bzw. der zweiten Teilnehmenden annähernd gleich null 
sind, gelingt die Kostendeckung nur, wenn der Preis 
mindestens den Durchschnittskosten entspricht. Die sin-
kenden Durchschnittskosten ermöglichen aber auch, dass 
Anbieter über niedrigere Preise ihre Nachfrage erhöhen 
können. In diesem Fall sinkt der Preis mit der Größe des 
Anbieters und es kommt somit zu einem Preiskrieg bzw. 
Verdrängungswettbewerb, sofern es (überhaupt) mehrere 
(private) Wettbewerber gibt. Dies ist nur dann unproble-
matisch, wenn die Nachfrage so groß ist, dass sie über der 
Kapazitätsgrenze eines einzelnen Anbieters liegt. Ist die 
Nachfrage begrenzt, kommt es zu einem partiellen, also 
regionalen oder sektoralen, natürlichen Monopol, sofern 
nicht regulierend in die Preisbildung eingegriffen wird. 

Ist unter den anderen Anbietern eine staatliche Berufs-
bildungseinrichtung, dann müssen (bzw. dürfen) diese auf - 
grund ihrer staatlichen Finanzierung in vielen Ländern 
keine Gebühren nehmen oder sie können zumindest ge - 
ringere Gebühren als private Einrichtungen verlangen. 
Selbst wenn das Equipment veraltet und die Qualität ggf. 
begrenzt ist, schaffen sie damit einen Referenzpreis, der 
in der Regel unterhalb der Kostendeckung privater  
Anbieter liegt. Auch in diesem Fall ist somit davon auszu-
gehen, dass der Markt keine hohen bzw. kostendeckenden 
Preise ermöglicht und somit die Attraktivität für neue An- 
bieter einschränkt.65 Ein privates Konkurrenzangebot wird 
sich in diesem Fall nur dann etablieren können, wenn der 
Qualitätsunterschied so gravierend ist und der Mehrwert 
für die Absolventinnen und Absolventen, z.B. durch Absol-
ventenstudien, hinreichend nachgewiesen werden kann, 
dass sie bereit sind, diesen vergleichsweise hohen Preis zu 
zahlen. 

Die vorstehenden Ausführungen legen eine erhebliche  
Skepsis nahe, dass es insbesondere in technischen  

Ausbildungsberufen zur Entwicklung eines (privaten) 
Ausbil dungsangebots bzw. eines Trainingsmarktes mit  
institutionellen privaten Ausbildungsanbietern kommt,  
da die Vorlauf- bzw. Investitionskosten für die Er- und 
Einrichtung eines Trainingszentrums (sehr) hoch sind. Dies  
gilt umso mehr, wenn die Kosten vollständig oder weit-
gehend über Gebühren gedeckt werden müssen oder die  
lang fristigen Perspektiven der Existenz z.B. eines Technolo - 
gie zentrums ungewiss sind. Aus ökonomischer Sicht ist zu- 
 dem zu berücksichtigen, dass es aufgrund sinkender Durch- 
schnittskosten zu partieller natürlicher Monopolbildung 
kommen dürfte. Somit hat der erste Anbieter am Markt 
die besten Chancen erfolgreich zu sein, gleichzeitig müssen 
ergänzende Maßnahmen zur Qualitätssicherung und 
Preiskontrolle ergriffen werden. Ein privates Angebot und 
die Entwicklung eines Marktes sind demgegenüber eher  
dann zu erwarten, wenn die Investitions- und laufenden 
Kosten niedrig sind und der Bedarf, also die Nachfrage-
erwartung, groß ist. Grundlegend gilt aber auch hier, dass  
Anbieter ein genuines Interesse haben, sich dort zu posi-
tionieren, wo die Konkurrenz möglichst gering ist; sei es  
räumlich-lokal oder bezogen auf die Ausrichtung des 
Angebots. 

5.2.2 Arbeitgeber bzw. Ausbildungsbetriebe

Unternehmen bzw. Ausbildungsbetriebe haben in der be - 
ruflichen Bildung eine Doppelfunktion. Insbesondere  
in der dualen oder kooperativen Ausbildung sind sie als  
Ausbildungsbetrieb (unabdingbarer) Bestandteil des Bil- 
dungsangebots; ferner sind sie Nachfragende nach quali-
fizierten Fachkräften und damit nach Absolventen und 
Absolventinnen der beruflichen Bildung, egal ob diese 
schulisch, dual oder on-the-job qualifiziert wurden. 

Entscheidungen von Unternehmen werden zwar grund-
sätzlich auf der Basis von betriebswirtschaftlichen Über - 
legungen bzw. Grundlagen getroffen, allerdings spielen da - 
rüber hinaus – wie in den Kapiteln 2 bis 4 näher ausgeführt – 
auch traditionelle, kulturelle und soziale Aspekte eine 
wichtige Rolle, die sich z.B. in der kurz- oder längerfristigen  
Gewinnausrichtung, den Ertragserwartungen oder aber  
in der Bereitschaft auszubilden niederschlagen (können).  
Die Organisations- oder Inhaberstruktur ist ebenso wenig  
zu vernachlässigen wie die Marktsituation bzw. das Markt-
umfeld.
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66 Siehe für eine Übersicht über Ausbildungskosten und -erträge Kapitel 2.3.8

Ohne, auf die verschiedenen Ausbildungsoptionen aus 
Sicht der Betriebe und deren Kosten bereits im Einzelnen 
eingegangen zu sein, kann vorab die zentrale Bedeutung 
der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens  
für Ausbildungsentscheidungen festgehalten werden: 

• Ein Unternehmen, das kaum oberhalb der Gewinn-
schwelle operiert, wird Auszubildende nur dann 
einstellen können, wenn die mit der Ausbildung ver-
bundenen unmittelbaren Kosten bereits während der 
Ausbildung wieder refinanziert werden. Faktisch muss 
also den Ausbildungskosten eine ausreichend hohe, 
unmittelbare Produktivität des bzw. der Auszubilden-
den gegenüberstehen. Dies bedeutet zugleich, dass 
Arbeitsanfall und –umfang, der in einem Unternehmen 
durch die Auszubildenden übernommen werden kann, 
das Ausbildungsangebot auf natürliche Weise begrenzt.

• Die längerfristig ausgerichtete (investive) Qualifizie-
rung setzt ein ausreichendes Gewinnniveau beim Un-
ternehmen voraus, damit die Kosten der Ausbildung 
kurzfristig aus dem Gewinn getragen werden können. 
In diesem Fall führt Ausbildung nur dann zu Netto-
erträgen, wenn die Auszubildenden anschließend im 
Unternehmen beschäftigt werden können. Gleichzei-
tig muss im Unternehmen die Bereitschaft zum kurz-
fristigen Konsum- bzw. Gewinnausschüttungsverzicht 
bestehen. Dies bedeutet zum einen, dass die Ausbil-
dungsbereitschaft mit steigenden Ausbildungskosten 
sinkt, solange diesen keine steigenden langfristigen 
Erträge gegenüberstehen. Zum anderen dürfte damit 
die Ausbildungsbereitschaft bzw. die wirtschaftliche 
Ausbildungsfähigkeit in kleineren Unternehmen deut-
lich geringer sein als in größeren und großen. Hinzu 
kommt als notwendige Nebenbedingung zudem, dass 
hinreichende Kapazitäten zur Anleitung sowie genü-
gend Aufgaben vorhanden sein müssen, die auch auf 
den Auszubildenden oder die Auszubildende übertra-
gen werden können.

Die Zahl der Auszubildenden wird in der Regel durch 
den Eigenbedarf sowie die Übertragbarkeit an Aufgaben 
begrenzt, unabhängig davon, welche Perspektive die 
Ausbildungsbetriebe einnehmen. 

Darüber hinaus gibt es – solange es keine kooperative Aus-
bildung gibt – für ein Unternehmen drei grundlegende 

Ausbildungsoptionen, die mit unterschiedlichen Kosten 
und Erträgen verbunden sind:

• Ausbildung on-the-job im laufenden Betrieb ((meist) 
mit Ausbildungsvergütung)

• Externe Ausbildung im Bildungszentrum (ohne Ausbil-
dungsvergütung des Betriebs)

• Ausbildung im eigenen Trainingszentrum (ohne oder 
mit Ausbildungsvergütung)

Es spricht viel dafür, dass die unmittelbaren bzw. direkten 
(Netto) Ausbildungskosten66 für den Betrieb entsprechend 
der Nummerierung ansteigen, wie die nachfolgenden 
Ausführungen verdeutlichen werden; allerdings hängt die 
konkrete Rangfolge, d. h. die Höhe der entstehenden Kosten 
auch von den Rahmenbedingungen bzw. der konkreten 
Umsetzung ab, sodass es zu Verschiebungen kommen kann.  
Es gibt somit keine allgemeingültige Antwort bzw. Rang-
folge. 

Beim training-on-the-job erfolgt die Ausbildung im Rah-
men des normalen Arbeitsprozesses. Neben einer even-
tuellen Ausbildungsvergütung entstehen insbesondere 
Opportunitätskosten, sofern es aufgrund der Anleitung 
oder Überprüfung zu Produktionsausfällen kommt. Das 
heißt in diesem Fall sind auch die Opportunitätskosten 
für den Arbeitsausfall des Ausbildungspersonals sowie die 
Materialkosten zu veranschlagen. Soweit die Auszubilden-
den produktive Leistungen erbringen, verringern sich die 
Nettokosten entsprechend. Ob die Ausbildung letztlich 
kostendeckend ist oder nicht, hängt vom Verhältnis der 
Kosten und Erträge zueinander ab, das heißt die Kosten 
können sowohl über den Erträgen liegen als auch darun-
ter. Besonders attraktiv ist für Unternehmen, wenn die Ge- 
samtkosten der Ausbildung bereits während derselben 
durch produktive Leistungen der Auszubildenden refinan-
ziert werden können. Diese Option ist allen anderen ein-
deutig überlegen.

Bei einer Ausbildung im externen Bildungszentrum 
(ohne Ausbildungsvergütung durch den Betrieb) sind die 
Ausbildungskosten für die Betriebe gleich null. Allerdings  
fallen in diesem Fall Such- und insbesondere Einarbeitungs - 
kosten an, deren Höhe vor allem von der Qualität der Aus - 
bildung abhängt: Je schlechter die Ausbildungsqualität, 
desto höher die Einarbeitungskosten. Die externe Ausbildung  
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ist für das Unternehmen betriebswirtschaftlich solange 
vorteilhaft, wie die Kosten der Einarbeitung unter den 
Kosten der nächstteureren Ausbildungsform liegen. Mit 
anderen Worten: solange die Qualität der externen 
Ausbildung nicht so schlecht ist, dass sie zu sehr hohen 
Einarbeitungskosten führt, ist die eigene Ausbildung 
(training-on-the-job) kurzfristig (nur) dann kostengüns-
tiger, wenn die Ausbildungskosten unmittelbar durch 
produktive Leistungen refinanziert werden. In allen an - 
deren Fällen dürfte die externe Ausbildung kosten-
günstiger sein als die eigene. Die betriebswirtschaftliche 
Entscheidung für eine eigene Ausbildung in Form des  
training-on-the-job ist somit nur dann vorteilhaft, wenn der  
bzw. die Auszubildende produktive Leistungen zumindest 
in Höhe der Ausbildungsvergütung sowie der Personal- 
und Materialkosten der Ausbildung erwirtschaftet. 

Die Ausbildung im eigenen Trainingszentrum verursacht 
aufgrund der hohen Vorlaufkosten die höchsten Gesamt-
kosten und entspricht vom Grundsatz her der Darstellung 
zum Trainingszentrum im vorangegangenen Abschnitt. 
Angesichts der sinkenden Grenz- und Durchschnittskos-

ten kann eine Ausbildung im eigenen Trainingszentrum 
bei einer sehr großen Zahl an Auszubildenden vorteil-
haft sein, insbesondere wenn die Auszubildenden keine 
Ausbildungsvergütung erhalten. Ansonsten ist dies nur 
den Fall, wenn die mit der Ausbildungszahl steigenden 
Kosten für die Ausbildungsvergütung durch stark sinken-
de Durchschnittskosten für das Lehrpersonal kompensiert 
werden können und die Such- und Einarbeitungskosten 
aufgrund der besseren Qualität und Passgenauigkeit 
extrem niedrig gehalten werden können. Ein externes, z.B. 
von einem Fonds, finanziertes überbetriebliches Ausbil-
dungszentrum könnte kostengünstiger sein.

Diese Überlegungen scheinen mit der Situation in ver-
schiedenen Entwicklungsländern kompatibel zu sein: 
Insbesondere kleinere, aber auch ein Teil der größeren 
Betriebe (in der informellen Wirtschaft) praktizieren  
das training-on-the-job, höchstwahrscheinlich unter  
unmittelbarer Kostendeckung der Ausbildungsvergütung 
durch produktive Leistungen. Größere Betriebe haben 
einen etwas größeren Anteil an investiven Ausbildungs-
formen und bilden häufiger im laufenden Betrieb aus, ggf. 

Exkurs: Trainingsfonds zur Finanzierung externer Ausbildung im Trainingszentrum

Eine weiter Option besteht in einer über einen Trainingsfonds finanzierten externen Ausbildung. Dieser Ansatz ist etwas komplexer und  
erfordert daher eine gesonderte Analyse. Ein Trainingsfonds würde die externe Ausbildung mit einer Finanzierung durch die Betriebe  
verbinden. Während die Ausbildungsvergütung ebenso entfällt wie die Opportunitätskosten beim Ausbildungspersonal, fallen 
Such- und Einarbeitungskosten an. Gleichzeitig steigen in aller Regel die Beiträge zum Trainingsfonds mit der Zahl der Beschäf-
tigten bzw. der Lohn- und Gehaltssumme, da sich der Beitrag üblicherweise als Prozentsatz der Lohnsumme bemisst (siehe hier-
zu Kapitel 5.3.1). Hat das Unternehmen keinen Ersatz- oder Erweiterungsbedarf beim Personal, und somit keinen Bedarf an Aus-
bildungsabsolventinnen und Absolventen, dann stellt der ausbildungsbezogene Beitragsanteil an den Fonds faktisch eine Steuer 
dar. Umgekehrt verringern sich die durchschnittlichen ausbildungsbezogenen Beiträge mit steigendem Einstellungsbedarf, da der 
Beitrag im Verhältnis zur Lohnsumme festgelegt wird und somit ein Fixbetrag ist. Der Trainingsfonds wird als Option für ein Un-
ternehmen umso attraktiver, je größer der Einstellungsbedarf ist. Als vereinfachendes Beispiel: Belaufen sich die eigenen Ausbil-
dungskosten auf 1.000 Euro (netto) je auszubildende Person und beträgt der ausbildungsbezogene Beitragsanteil z.B. ein Prozent 
(0,5 Prozent), dann liegt der Schwellenwert für den ersten Auszubildenden oder die erste Auszubildende bei einer  Lohnsumme 
von 100.000 Euro (200.000 Euro). Hat das Unternehmen also eine Lohnsumme von unter 100.000 Euro bzw. 200.000 Euro, dann 
ist die externe Ausbildung über den Trainingsfonds ökonomisch bereits dann vorteilhaft, wenn nur eine Auszubildende oder ein 
Auszubildender qualifiziert wird. Ist die Zahl der Auszubildenden höher, dann erhöht sich die Schwelle entsprechend; gleich-
zeitig bedeutet dies auch, dass die Finanzierung externer Ausbildungszentren über einen Fonds umso attraktiver ist, je größer die 
Anzahl der Auszubildenden ist. Folglich gibt auch hier so etwas wie Economies of Scale. Mit anderen Worten: je größer der Ein-
stellungs- bzw. Ausbildungsbedarf im Verhältnis zur Lohnsumme bzw. zur Anzahl der Beschäftigten, desto eher ist die Ausbil-
dungsfinanzierung über den Fonds vorteilhaft; umgekehrt, je geringer der Einstellungsbedarf, desto unattraktiver ist der Fonds.  

Da Kleinst- und Kleinunternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern meist ein eher begrenztes Wachstum haben und der 
Einstellungsbedarf somit limitiert ist, haben sie keinen bzw. allenfalls einen begrenzten Nutzen durch den Fonds. Hingegen können 
große Unternehmen, vor allem, wenn sie stark wachsen, in besonderem Maße profitieren. Das heißt zugleich, dass die weiter hinten 
beschriebenen Effekte von Trainingsfonds nicht zufällig (siehe Kapitel 5.3.1 und 5.3.2), sondern vielmehr systemisch bedingt sind.

Abbildung 14:  Exkurs: Trainingsfonds zur Finanzierung externer Ausbildung im Trainingszentrum (Darstellung: D. Dohmen)
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67 Es wird in der Regel davon ausgegangen, dass die produktiven Leistungen im Laufe der Ausbildung ansteigen (Schönfeld et al. 2010), sodass eine kurz-
fristige Kostendeckung durch produktive Leistungen gleich zu Beginn der Ausbildung eher unwahrscheinlich ist. Es ist zudem nicht auszuschließen, 
sondern plausibel anzunehmen, dass die produktive Leistungsfähigkeit insgesamt geringer sein wird, da der praktische Ausbildungsanteil geringer ist. 
Die Such-, Einarbeitungs- und Anlernkosten sind hingegen in weiten Teilen fix.

68 Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass die Kosten im Rahmen einer längerfristigen Betrachtung, insbesondere bei Unternehmen, die 
einen Einstellungsbedarf haben, auf den Zeitpunkt des Anfalls (ab)diskontiert werden. Für Unternehmen, die an der Gewinnschwelle operieren oder 
(voraussichtlich) keinen Einstellungsbedarf haben, ist dies unbedeutend. 

mit organisierten Trainingseinheiten off-the-job. Allen-
falls Großbetriebe haben eigene Trainingszentren. Sofern 
keine Deckung der Ausbildungskosten bereits während 
der Ausbildung möglich ist, ist aus betrieblicher Sicht die 
Ausbildung in einem externen Trainingszentrum eine 
attraktive Alternative, solange die schlechte Qualität nicht 
zu hohen Einarbeitungs- und Qualifikationsanpassungs-
kosten führt. Dies legt gleichzeitig die Vermutung nahe, 
dass Unternehmen ein starkes Interesse an überbetrieb-
lichen Ausbildungszentren haben könnten (Exkurs zur 
Finanzierung siehe Abbildung 14).

Fasst man die vorstehenden Ausführungen zusammen, dann  
gibt es keine „A-priori-Lösung“ hinsichtlich der Wahl der 
Ausbildungsmodalitäten und –formen im Sinne einer unter  
allen Bedingungen geltenden „besten Lösung“, sondern es 
zeigt sich, dass in jedem Einzelfall eine detaillierte Analyse 
der Ausgangssituation und Rahmenbedingungen erforder-
lich ist. Gleichwohl scheint die vorstehende und in Ab-
bildung 13 zusammengefasste Ableitung der „Rangfolge“ 
als „Regelfall“ plausibel. 

5.2.3 Effekte einer Einführung kooperativer  
 Ausbildung

Die vorstehenden Überlegungen haben sich vor allem auf 
die beiden „fundamentalen“ Ausbildungsformen bezogen,  
die Ausbildung in einem externen Trainingszentrum sowie  
on-the-job im laufenden Betrieb. Was passiert nun, wenn 
beide Formen durch eine duale oder kooperative Ausbildung 
miteinander verbunden werden? Das Ergebnis der Analyse 
hängt auch von der Ausgangssituation ab. 

Werden praktische Ausbildungsinhalte an eine bisher aus - 
schließlich schulische Ausbildung angeschlossen, dann 
fallen bei den Ausbildungsbetrieben zum einen Such- und 
Auswahlkosten vor Beginn der Ausbildung an, und zum 
anderen Ausbildungskosten während die Ausbildung selbst  
(aufgrund der ggf. fälligen Ausbildungsvergütung sowie 
der Opportunitätskosten). Die Einarbeitungs- und Anlern-
kosten sind zumindest in Teilen fix, sie werden also nicht  
durch die Dauer bzw. den Umfang der betrieblichen Einsatz- 

zeit determiniert.67 Hingegen werden die Auszubildenden 
umso produktiver, je länger sie im Unternehmen sind  
bzw. je mehr sie eingesetzt werden können. Das heißt das 
Verhältnis zwischen Kosten und Erträgen (produktiven 
Leistungen) verändert sich mit sehr hoher Wahrschein-
lichkeit zuungunsten der Kosten. Da auch an dieser Stelle 
die Maßgabe gilt, dass Betriebe, die an der Gewinnschwel-
le operieren und somit auf eine zur Kostendeckung 
ausreichende Produktivität angewiesen sind, ergibt sich 
daraus, dass Betriebe nur dann ausbilden werden, wenn 
sie eine ausreichende finanzielle Kompensation hierfür 
erhalten. Ansonsten werden sie auf eine Beteiligung an 
kooperativer Ausbildung verzichten.

Für Betriebe, die investiv ausbilden und die Auszubilden-
de oder den Auszubildenden anschließend übernehmen, 
verlagern sich Such- und Auswahlkosten ebenso wie die 
Einarbeitungskosten vom Zeitpunkt nach dem Ende der 
Ausbildung auf den Ausbildungsbeginn. Allerdings dürf-
ten auch in diesem Fall die Kosten der Ausbildung auf-
grund der ungünstigen Relation zwischen Einarbeitungs- 
und Anlernaufwand sowie der vergleichsweise geringeren 
Produktivität über den Erträgen liegen, so dass insgesamt   
Nettokosten durch die Einführung eines betrieblichen Aus- 
bildungsanteils entstehen.68 Welche Folgen sich daraus  
für die Ausbildungsentscheidungen ergeben, hängt von 
vielen Faktoren ab, u.a. wie diese Kosten (ab)diskontiert 
werden, in welchem Verhältnis eine eventuelle Ausbildungs- 
vergütung sowie die ausbildungsbezogenen Opportuni-
tätskosten zur Produktivität der Auszubildenden stehen, 
mit welcher Wahrscheinlichkeit ex-ante ein Einstellungs-
bedarf gegen Ende der Ausbildung erwartet wird etc. 
Grundsätzlich werden sie jedoch nur dann ausbilden, wenn  
sie mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass  
sie zum Zeitpunkt des Ausbildungsabschlusses einen 
zusätzlichen Einstellungsbedarf haben und über eine aus-
reichende Finanz- bzw. Wirtschafskraft verfügen. 

Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass die Einfüh-
rung eines betrieblichen Ausbildungsteils in ein bisher  
schulisches Ausbildungssystem mit Kosten während der 
Ausbildung verbunden ist, die nur dann amortisiert wer-
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69 Die Frage der Ausgangssituation (training-on-the-job versus externes Trainingszentrum) hat unter Umständen eine bedeutsame Implikation für die 
Auszubildenden. 

70 Ob sie diese Qualifikation erwerben müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Systems ab. Man kann sich mit Blick auf eine möglichst große 
Zahl von Ausbildungsplätzen gegen die Anforderung pädagogischer Kompetenzen oder Nachweise aussprechen oder im Hinblick auf die möglichst hohe 
Qualität dafür.

den können, wenn die produktiven Ausbildungsleistun-
gen ausreichend hoch sind. Angesichts der begrenzten 
Einsatzzeit im Betrieb ist eine hohe Produktivität nur 
bedingt zu erwarten, sodass mit hoher Wahrscheinlich-
keit von Nettokosten während der Ausbildung auszuge-
hen ist, sofern dies nicht durch Ausbildungssubventio-
nen kompensiert wird. Es ist daher von einem begrenzten 
Ausbildungsplatzangebot in Unternehmen auszugehen. 
Lediglich die Betriebe, die einen längerfristigen Planungs-
horizont und Einstellungsbedarf haben, dürften über-
haupt ein Beteiligungsinteresse haben. Somit dürfte die 
Zahl der Ausbildungsplätze recht begrenzt sein – und 
niedriger als beim (hypothetischen) training-on-the-job – 
sofern es keinen Ausgleich durch Anreizinstrumente gibt.

Wird hingegen die Ausbildung on-the-job durch eine 
schulische Komponente ergänzt, dann erhöhen sich die 
Ausbildungskosten für die Betriebe aufgrund der tempo-
rären Abwesenheit der Auszubildenden vom Arbeitsplatz, 
sofern sich eine eventuelle Ausbildungsvergütung nicht 
entsprechend verringert. Auch hier gilt, dass den Auszu-
bildenden eine geringere Zeit für produktive Arbeitsleis-
tungen bleibt, bei weitgehend unveränderten Such- und 
Einarbeitungskosten. Es ist also auch hier mit einem 
Rückgang der Ausbildungsplätze zu rechnen, sofern sich 
die ggf. gezahlte Ausbildungsvergütung nicht – deutlich – 
verringert oder die Unternehmen dafür nicht anderweitig 
kompensiert werden.69 Aber selbst, wenn keine Ausbil-
dungsvergütung gezahlt wird, dürften die Unternehmen 
ihr Ausbildungsplatzangebot verringern, da sich in jedem 
Fall die produktiven Leistungen der Auszubildenden 
verringern. Dies ist nur dann ohne Folgen, wenn sich die 
Opportunitäts- und Materialkosten in gleichem Maße 
verringern würden, was unplausibel erscheint.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Ausbil-
dungsbetriebe bzw. Meister und Meisterinnen unter 
Umständen70 mit Blick auf die Ausbildungsqualität eine 
pädagogische Qualifikation erwerben und nachweisen 
müssen, z.B. in Analogie zur Ausbildereignungsprüfung. 
Das würde ebenso höhere Vorlaufkosten bei den Ausbil-
dungsbetrieben erfordern wie die eventuelle Entwicklung 
von Ausbildungsplänen, sofern man davon ausgeht, das 
übergreifende Ausbildungscurricula entwickelt werden 

und sich die Betriebe daran orientieren. Auch diese Anfor-
derungen würden somit zu einem geringeren Angebot an 
Ausbildungsplätzen führen. Bessere Ausbildungsqualität 
und größere Ausbildungskapazitäten stehen mithin in 
einem trade-off zueinander.

Die bisherigen Überlegungen haben ausschließlich die 
Perspektive der unmittelbar beteiligten Akteure einge-
nommen. Sollte eine kooperative Ausbildung eingeführt 
werden, dann müssen Regelungen geschaffen werden, an 
denen sich die Trainingszentren wie auch die Unterneh-
men orientieren können. Dies gilt auch, wenn es bereits 
Ausbildungsordnungen oder Curricula, etwa für staatliche 
Trainingszentren, gibt, da diese – annahmegemäß – in 
aller Regel den Anforderungen der Unternehmen nicht 
entsprechen; sie müssen also überarbeitet werden (unab-
hängig von der beschriebenen eventuellen Anpassung der 
Betriebe an diese Curricula oder Ausbildungsordnungen).

Zur Entwicklung oder Verbesserung der Ausbildungsord-
nungen oder Curricula müssen demnach „Kommissionen“ 
gebildet werden, die mit Vertreterinnen und Vertretern 
unterschiedlicher Organisationen und Verbände besetzt 
werden müssen. Hierdurch entstehen in jedem Fall Kos-
ten, die entweder durch den Staat oder von den Organi-
sationen getragen werden müssen, die die Vertreterinnen 
und Vertreter entsenden. Unter Umständen, z.B. wenn 
das spezifische Fachwissen in den zentralen Einheiten 
nicht vorhanden ist, müssen diese Organisationen ihrer-
seits wieder Untereinheiten gründen, die die jeweiligen 
Forderungen entwickeln usw. Unabhängig davon, wie die 
Struktur und der Prozess im Einzelnen aussehen, ent-
stehen Transaktionskosten, die bei Unternehmens- oder 
Branchenverbänden durch die sie tragenden Unterneh-
men finanziert werden müssen und bzw. oder durch die 
Mitarbeit in den entsprechenden Gremien entstehen. 
Letzteres führt zu höheren Opportunitätskosten, ersteres – 
ceteris paribus – zu höheren Beiträgen. Welcher Weg auch 
immer beschritten wird, er führt nur dann nicht zu hö-
heren Kosten, wenn es bereits entsprechende Strukturen 
gibt, die professionell und fachkompetent arbeiten (vgl. 
Abbildung 14). Wie die Ausführungen in den Kapiteln 2 
bis 4 gezeigt haben, ist davon in vielen Entwicklungs- und 
Schwellenländern nicht auszugehen.  
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71 Siehe zu Kosten und Erträgen ausführlicher Kapitel 2.3.8.

Diese Überlegungen haben sowohl jede für sich als ins-
besondere auch übergreifend eine zentrale Implikation: 
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird mit Einführung der 
kooperativen Ausbildung das Ausbildungsplatzangebot 
gering sein bzw. geringer werden, da sich Kosten und 
Erträge ungünstig verändern.71 Insofern relativieren sich 
die Umsetzungschancen bzw. die Erwartungen an die Ein- 
führung einer dualen oder kooperativen Berufsausbildung 
in Entwicklungs- und Schwellenländern in der Regel deut- 
lich. Nicht umsonst bildet selbst in Deutschland nicht 
einmal ein Viertel aller Unternehmen aus. Während über 
90 Prozent der Groß- und 76 Prozent aller mittelgroßen 
Unternehmen ausbilden, sind es weniger als 20 Prozent 
der Kleinbetriebe (vgl. Dohmen 2014c). Will man also eine 
kooperative Ausbildung in Entwicklungs- oder Schwel-
lenländern einführen bzw. deren Relevanz sichtbar 
erhöhen, dann kann man zwar einerseits bei den Groß-
unternehmen ansetzen, allerdings ist deren Zahl in der 
Regel sehr gering oder aber, Klein- und Kleinstunterneh-
men müssen mit signifikanten Anreizen zur Einstellung 
von Auszubildenden motiviert werden. Im nächsten Ka-
pitel wird daher der Frage nachgegangen, welche Anreize 
bzw. Finanzierungsmodelle hierzu infrage kommen.  

5.3 Finanzierungsinstrumente zur Stärkung  
 privater Akteure in der beruflichen Bildung 

Nähert man sich den Finanzierungsinstrumenten, die  
für eine Stärkung privater Akteure grundlegend in Betracht 

kommen, dann kann Abbildung 17 als Ausgangs- und 
Orientierungspunkt dienen, auch wenn sie nicht aus-
schließlich auf die Finanzierung privater Akteure begrenzt 
ist. Sie zeigt, dass „im Basismodell“ grundsätzlich drei 
Finanziers in Betracht kommen: die Auszubildenden (bzw. 
ihre Eltern), die Unternehmen oder der Staat. Die Indivi-
duen bzw. deren Eltern finanzieren die Ausbildungsstätte, 
egal ob Schule oder Ausbildungsbetrieb, entweder aus 
dem laufenden, dem vergangenen oder dem zukünftigen 
Einkommen. Soweit das laufende oder das vergangene 
Einkommen nicht ausreichend ist, kommen – als rein pri-
vate Option – Darlehen sowie staatliche Zuschüsse infrage. 
Darlehensgeber können insbesondere Banken, aber auch 
Trainingsfonds, Stiftungen oder andere gemeinnützige 
Organisationen sein. Prinzipiell denkbar als Darlehens-
geber ist auch der Arbeitgeber oder Ausbildungsbetrieb; 
allerdings nur, wenn sich die unterstützten Auszubilden-
den anschließend verpflichten, eine längere Zeit im 
Unternehmen zu verbleiben bzw. einen Vertrag mit einer 
Rückzahlungsklausel unterschrieben haben.

Die betriebliche Ausbildung bzw. die betrieblichen Ausbil-
dungsanteile können neben der Finanzierung durch die 
Unternehmen vor allem über produktive Ausbildungsleis-
tungen, Ausbildungsgebühren von den Auszubildenden 
sowie durch staatliche Zuschüsse an die Ausbildungsbetriebe  
finanziert werden. Darüber hinaus bieten sich auch Fonds 
zur Umlagefinanzierung zwischen (ausbildenden und 
nicht-ausbildenden) Betrieben an.

Abbildung 15:  Kostenstruktur privater Bildungseinrichtungen (Quelle: Dohmen 2015)

Kostendeckende Ausbildung (training-on-the-job)

Such-/Einarbeitungskosten bei externer Ausbildung

Netto-Ausbildungskosten bei eigener Ausbildung

kooperative Ausbildung

Nettoerträge

Nettokosten
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Die (staatlichen) Finanzierungsinstrumente können so-
wohl die Individuen, die Unternehmen bzw. Ausbildungs-
betriebe als auch die Bildungseinrichtungen adressieren. 
Die Finanzierungserfordernisse bei den Individuen oder 
Ausbildungsbetrieben ergeben sich ihrerseits wiederum 
daraus, wen sie in welchem Umfang für Ausbildungs-
leistungen bezahlen müssen und wie hoch die dabei ent- 
 stehenden Kosten sind. Bei den Auszubildenden kann 
dies die Bildungseinrichtung, aber auch der Ausbildungs-
betrieb sein. Bei den Ausbildungsbetrieben sind dies die 
Auszubildenden sowie ggf. externe oder interne Trainings-
zentren. Die privaten Kosten der Trainingszentren werden 
davon beeinflusst, ob es sich um eine private oder öffent-
liche Einrichtung handelt und ob diese ausschließlich  
privat oder (auch) öffentlich finanziert werden. Auch kön-
nen Individuen bzw. Ausbildungsbetriebe an der Finanzie-
rung beteiligt sein.

Im Fokus des folgenden Abschnitts steht die Frage, mit 
welchen dieser Finanzinstrumente zusätzliche Finanzmittel  
generiert werden können; anschließend wird untersucht, 
welche Anreize gesetzt werden könnten, die Kapazitäten 
zu erhöhen und die Qualität der beruflichen Bildung zu 
verbessern.

Insgesamt werden dabei mit Blick auf die zusätzlichen 
Finanzmittel bzw. die Verbesserung der Qualität folgende 
Optionen betrachtet (siehe Abbildung 16).

In Abbildung 17 sind die Instrumente, die in Kapitel 5.3.1  
ausführlicher diskutiert und analysiert werden, fett dar-
gestellt. 

5.3.1 Instrumente zur Erhöhung des Finanz - 
 volumens

Ein wesentlicher Kritikpunkt an der (meist staatlich organi- 
  sierten und finanzierten) Berufsausbildung in Entwicklungs-  
und Schwellenländern besteht in den unzureichenden  
Finanzvolumina, die einen quantitativen bzw. qualitativen 
Ausbau begrenzen (siehe KfW Entwicklungsbank 2008,  
sowie Kapitel 2). Insofern werden hier verschiedene Instru-
mente zur nachhaltigen Erhöhung des Finanzvolumens 
in der Berufsbildung betrachtet: (1) Berufsbildungs- oder 
Trainingsfonds und (2) einmalige Finanzspritzen (initial 
endowments) mit nachlaufender Refinanzierung, die auch 
als (3) Fonds mit nutzungsabhängiger Refinanzierung 
etabliert werden können. 

Berufsbildungs- bzw. Trainingsfonds72

Berufsbildungs- oder Trainingsfonds werden als umlage-
finanzierte Fonds normalerweise vor allem unter dem Blick- 
punkt der Ausweitung der Zahl der Ausbildungsplätze bzw.  
der Aus- und Weiterbildungsaktivitäten von Unterneh-
men diskutiert.73 Prinzipiell zahlen alle Unter nehmen, die 
zum Einzugsbereich des Fonds gehören, einen bestimmten 
Prozentsatz der Lohnsumme, z.B. ein oder zwei Prozent, in 
den Fonds ein (siehe ausführlicher weiter unten). Aus dem 
Fondsvermögen werden dann entweder eigene Trainings-
zentren errichtet und betrieben oder es werden die Aus- 
und Weiterbildungskosten der Unternehmen erstattet,  
die ausbilden, sodass es zu einer Umverteilung zwischen  
aus- und weiterbildungsaktiven und -inaktiven Unter-
nehmen kommt (siehe hierzu ausführlich weiter unten 
Kapitel 5.3.2). 

Generierung zusätzlicher Finanzmittel Finanzierung besserer Qualität

Berufsbildungs- oder Trainingsfonds Leuchttürme oder Flagship-Institutionen

Einmalige Finanzspritzen (initial endowments) mit  
nachlaufender Refinanzierung

Allgemeine oder kriterienbezogene Zuschüsse

Fonds mit nutzungsabhängiger Refinanzierung Gutscheine

Abbildung 16:   Übersicht zusätzlicher Finanzierungsoptionen in Verbindung mit möglichen finanziellen Anreizen zur  
 Qualitätssteigerung (Darstellung: D. Dohmen) 

72 Die folgenden Ausführungen basieren zum Teil auf eigenen Vorarbeiten (insbesondere Dohmen 2007; PPMI/ FiBS 2012), in denen jeweils der aktuelle Litera-
turstand herangezogen und ausgewertet wurde. Siehe ergänzend z.B. Gasskov (2003) sowie die aktuellen Ausarbeitungen von Johanson (2009); Müller/ 
Behringer (2012). Es ist allerdings festzustellen, dass auch die letztgenannten Arbeiten im Wesentlichen auf Auswertungen der Sekundärliteratur basieren, 
die auch bereits in anderen Studien verwendet wurden. Beide Studien haben ausführliche Übersichten zu relevanten Eckdaten diverser Fondsmodelle. 

73 Fonds dienen historisch eher der (betrieblichen) Weiterbildung als der Ausbildung. Ferner wird in vielen Ländern nicht so strikt wie in Deutschland 
zwischen Erstausbildung und Weiterbildung unterschieden.
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Diese Art Umverteilung von Aus- oder Weiterbildungs-
kosten lässt sich sehr gut aus ökonomischen Überlegungen  
ableiten: Da qualifizierte, also aus- oder weitergebildete 
Fachkräfte einen Wissens- und Kompetenzvorsprung 
gegenüber weniger qualifizierten Fachkräften haben, sind 
sie produktiver. Sie erwirtschaften in der gleichen Arbeits-
zeit eine größere Leistung, sie stellen mehr Produkte her, 
beraten besser etc. Da besser qualifizierte bzw. leistungs-
fähigere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aber einen 
höheren Lohn erhalten (müssen), wenn sie – entsprechend 
der ökonomischen Theorie (Becker 1964) – nach ihrem 
Grenzprodukt entlohnt würden, können sie bei einem an-
deren Arbeitgeber einen höheren Lohn bekommen. Da der 
bisherige Arbeitgeber die Ausbildung finanziert hat, kann 
er dies nicht bzw. zumindest nicht in gleichem Umfang. 
Mithin hat der oder die (bisherige) Angestellte durch den 

höheren Lohn einen Anreiz, zu einem neuen Arbeitgeber 
zu wechseln, wodurch der frühere Arbeitgeber seine Aus-
bildungskosten nicht amortisieren könnte. 

Es ist naheliegend, dass Arbeitgeber diesen Zusammen-
hang erkennen und daher weniger aus- oder weiterbilden,  
als dies aus übergeordneter wirtschaftlicher Sicht 
wünschenswert wäre. Der Fonds intendiert daher, durch 
eine Umverteilung zwischen ausbildungsaktiven und –
inaktiven Unternehmen zu einer Erhöhung des Aus- oder 
Weiterbildungsvolumens beizutragen, indem entweder 
externe Ausbildungsmöglichkeiten geschaffen oder aus- 
bzw. weiterbildungsaktive Unternehmen aus dem Fonds 
Geld erhalten, das weniger bildungsaktive Unternehmen 
in den Fonds einzahlen. Idealtypisch werden also zusätz-
liche Finanzmittel generiert, die anschließend an  

Öffentliche Finanzierung Kofinanzierung Private Finanzierung

Ausbildungs-
betriebe

Bildungs-
anbieter

Individuen Individuen Arbeitgeber/
Unternehmen

Individuen Arbeitgeber

Staat 100% Zuschüsse 
oder Gutscheine, 
bei denen keine 
Kofinanzierung 
durch die Indi vi-
duen erforder-
lich ist

Angebots- 
finanzierung  
(unkonditional 
und konditional)
 
Nachfrage-
basierte Finan- 
zie rung (z.B. 
100% Zuschüsse 
oder Gutscheine, 
bei denen keine 
Kofinanzierung 
erforderlich ist)

100% Zuschüsse 
oder Gutscheine, 
bei denen keine 
Kofinanzierung 
durch die Indi-
viduen erforder-
lich ist

(Quasi-)Gut-
scheine, individu-
elle Lernkonten,  
Zuschüsse,  
Stipendien (falls 
mit Beitrag der 
Individuen)
 
Dar lehen (staat-
lich subventio-
niert oder durch  
den Staat bereit-
gestellt)

Steueranreize

Zuschüsse an 
Unternehmen
 
Steueranreize
 
Darlehen (falls 
staatlich sub-
ventioniert oder 
bereitgestellt)
 
Trainingsfonds 
(falls staatlich 
mitfinanziert)

Indivi-
duen

Darlehen (zu 
Markt-Konditio-
nen, ohne staat-
liche Subventio-
nierung)
 
Humankapital-
verträge

Rückzahlungs-
klauseln
 
Produktive 
Lei stungen der 
Auszubildenden

Arbeit-
geber / 
Unter-
nehmen

Gebühren  
(falls sich der  
Arbeitgeber 
daran beteiligt)

Trainingsfonds 
(national, sekto-
ral; ohne Beitrag 
des Staats)

Abbildung 17:  Übersicht über Finanzierungsformen und (Ko-) Finanzierung in der beruflichen Bildung (Quelle: Dohmen 2013)
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74 Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass auch die Mittelverwendung eine Rolle spielt, da Fonds in der Regel nicht nur auf Aus- oder Weiterbildung be-
schränkt sind, sondern eine Reihe von weiteren Aufgaben übernehmen. Zudem müssen die Verwaltungskosten des Fonds ebenfalls aus dem Aufkommen 
finanziert werden.

75 Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass der Beitragssatz für alle Betriebe auch höher sein kann, wenn es sich bei den Betrieben, die ein 
Prozent ihrer Lohnsumme für Ausbildung aufwenden, überproportional um große Unternehmen handelt. Unter Umständen kann sich der erforderliche 
Beitragssatz stark an den hier zugrunde gelegten Anteil von ein Prozent der Lohnsumme annähern. 

76 http://www.grameenshikkha.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=59 [letzter Zugriff am 09.10.2015]

Ausbildungsbetriebe verteilt werden, wodurch ihre Netto - 
kosten für die Ausbildung zusätzlicher Fachkräfte sinken 
bzw. kompensiert werden. Theoretisch ist damit die Aus - 
bildung über den Bedarf für das ausbildende Unternehmen  
kostenneutral, sodass sie – zumindest nach den zugrunde 
liegenden Annahmen – bereit sein müssten, zusätzliche 
Ausbildungskapazitäten zu schaffen. Schließlich erleiden 
sie keinen Verlust, wenn die ausgebildeten Fachkräfte 
anschließend zu einem anderen Unternehmen wechseln.  
Da in dieser Studie die beiden Ebenen „zusätzliche Finanz-
mittel“ und „bessere Qualität“ analytisch getrennt werden, 
steht zunächst die Frage im Raum, ob Trainings fonds – 
unabhängig von der Frage, wie diese Mittel an schließend 
verteilt werden – grundsätzlich geeignet sind, zusätzliche 
Finanzmittel zu generieren. Schließlich wurden Trai-
ningsfonds oder training levies vor etwa 50 bis 60 Jahren in 
verschiedenen Ländern, insbesondere in Mittel- und Süd-
amerika, z.B. in Brasilien und der Karibik eingeführt, um 
zusätzliche Finanzmittel für die Aus- und Weiterbildung 
zu generieren und dadurch zur Erhöhung der Aus- und 
Weiterbildungsbeteiligung beizutragen. Andere Länder 
waren Argentinien, Kolumbien, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, Peru und Venezuela. Beispiele in anderen Re-
gionen sind z.B. die Elfenbeinküste, Taiwan und Südkorea, 
aber auch Malaysia (siehe ausführlicher u.a. Gasskov 2003; 
Johanson 2009; Müller/ Behringer 2012)

Meist beträgt der Beitrag ein bis zwei Prozent der Lohn-
summe und wird von den Unternehmen alleine entrich-
tet; in Venezuela sind es 2,5 Prozent, an denen sich auch 
die Beschäftigten beteiligen (Dohmen 2007; Gasskov 2003 
Johanson 2009; Müller/ Behringer 2012 sowie ausge-
wählte Beispiele in Kapitel 5.4); in Europa gibt es jedoch 
eine größere Zahl von Fonds, in denen die Beiträge bei 
unter ein Prozent liegen (PPMI/ FiBS 2012). Allerdings 
gibt es bisweilen Unterschiede hinsichtlich der konkreten 
Ausgestaltung zwischen Branchen. Die Fonds sind häufig 
branchenorientiert, nur in eher seltenen Fällen wird die 
gesamte Wirtschaft oder zumindest ein großer Teil abge-
deckt. Auch in Europa lässt sich dies beobachten (ebd.).

Ob durch diese Trainingsfonds letztlich zusätzliche Ein - 
nahmen generiert werden, hängt vor allem davon ab, wel-
cher Anteil der Unternehmen durchschnittlich welchen 
Anteil der Lohnsumme für Aus- bzw. Weiterbildung 
ausgibt und wie groß der Anteil der (unterproportional 
oder nicht ausbildungsaktiven) Unternehmen ist, der in 
den Fonds einbezogen wird. Letztlich wird ein höheres 
Finanzvolumen nur dann erreicht, wenn das Produkt 
aus Lohnsumme und Beitragssatz insgesamt höher ist 
als die Ausgaben der Betriebe für ihre Aus- und Weiter-
bildung.74

Am konkreten Beispiel: wenn die Hälfte der Unternehmen 
im Schnitt ein Prozent ihrer Lohnsumme für Ausbildung 
ausgibt, dann müssen alle Unternehmen mindestens 0,5 
Prozent ihrer Lohnsumme in den Fonds einzahlen, damit 
mehr Geld zu Verfügung steht.75 Da der Fonds auch Ver - 
waltungskosten verursacht, wird der Mindestbeitrag aller- 
dings eher bei 0,6 Prozent liegen müssen. Ob dann tatsäch- 
lich mehr Ausbildungsplätze angeboten werden, hängt 
insbesondere auch von der Art und Weise ab, wie die Mittel  
anschließend verteilt werden (siehe hierzu Kapitel 5.3.2).

Anschubfinanzierung mit revolvierender  
Refinanzierung
Alternativ zu einem „klassischen Trainingsfonds“, der 
aus Beiträgen der Unternehmen finanziert wird, ist auch 
denkbar, dass ein Fonds durch einen Geldgeber, z.B. die 
KfW Entwicklungsbank, die Weltbank oder einen anderen 
Geldgeber, mit einer finanziellen Grundausstattung (initial 
endowment) versehen wird, und dieser anschließend von 
den Nutznießern wieder aufgefüllt wird. Hier kommen 
verschiedene Optionen infrage, z.B. Darlehen oder aber 
Formen der ertrags- oder nutzungsabhängigen Refinan-
zierung (siehe den nächsten Absatz). Aus diesem Fonds 
können dann z.B. Zuschüsse oder Gutscheine für zusätzli-
che Ausbildungsplätze in Betrieben finanziert werden.

Ein Beispiel, das in diese Richtung weisen könnte, ist das 
Finanzierungskonzept von Grameen Shikka in Bangladesh76. 
Die Sponsoren stellen einen bestimmten Geldbetrag  
zins los über einen festgelegten Zeitraum zur Verfügung, 
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so dass Grameen Shikka dieses Geld an Studierende oder 
Auszubildende als verzinsliches Darlehen weiterreichen 
kann. Der Zins deckt die administrativen Kosten von 
Grameen Shikka und ggf. einen darüber hinausgehenden 
Anteil, der entweder als Dividende von Grameen Shikka 
ausgeschüttet oder sukzessive zum Aufbau eines eigenen 
Darlehenfonds genutzt werden kann, sofern die Ausfall-
raten nicht zu hoch sind.

Soweit aus einem solchen Fonds, Zuschüsse an Unter-
nehmen vergeben werden, die über ihren eigenen Bedarf 
hinaus ausbilden, wie beim „Delta Plus-Modell“77 (siehe zu 
Ausbildungssubventionen ausführlicher Kapitel 5.3.2), ist 
darauf zu achten, dass der Fonds nur einmal ausgeschöpft 
werden kann, wenn es keine Refinanzierung gibt. Im Sinne 
einer längerfristigen, nachhaltigen Strategie müsste der 
Fonds daher wieder aufgefüllt werden. Letztlich muss es 
somit um einen rückzahlbaren Zuschuss bzw. eine andere 
Form der indirekten Wiederauffüllung handeln, damit das 
Modell nachhaltig finanziert werden kann und es keine 
„Einmalaktion“ bleibt.

Fonds mit nutzungsabhängiger Re-Finanzierung
Bei der Betrachtung von Trainingsfonds im vorangegange-
nen Abschnitt – wie insbesondere auch weiter unten –  
zeigten sich einige Nachteile, wie z.B. Umverteilung von 
ertragsschwächeren zu ertragsstarken bzw. wachsenden 
Unternehmen. Auch profitieren größere Unternehmen 
stärker davon als kleinere.

Ein anderer Ansatz könnte diese Nachteile jedoch umgehen:  
So könnte eine Basisfinanzierung (initial endowment)  
durch die deutsche finanzielle Zusammenarbeit oder einen  
anderen Geber genutzt werden, um die Aus bildungs - 
kapazitäten auszuweiten. Da von diesen zusätzlichen Aus - 
bildungskapazitäten bzw. dem zusätzlichen Fachpersonal 
nur die Betriebe profitieren, die zusätzliches Personal  be- 
 nötigen und die absolvierten Auszubildenden anschließend 
einstellen, wäre es konsequent, wenn auch diese Unter-
nehmen einen einmaligen oder sich wiederholenden 
„Trainingsbeitrag“ leisten. Es zahlen also nur die Unter-
nehmen in den Fonds ein, die (kürzlich) ausgebildete 
Fachkräfte einstellen.

Damit ausgebildete Fachkräfte keinen Nachteil gegenüber  
nicht-ausgebildeten Personen bekommen, darf der Beitrag  
nicht prohibitiv hoch sein, sondern müsste sich in einem 
Rahmen bewegen, der ihrer höheren Produktivität abzüg-
lich des höheren Gehalts entspricht.78 Dieser Beitrag könnte  
sich z.B. auf zwei oder drei Prozent des monatlichen oder 
jährlichen Einkommens oder einen Pauschalbetrag belaufen.  
Das bereits angedeutete „Delta Plus-Modell“ könnte um 
eine entsprechende Komponente erweitert und auf diesem 
Weg in eine nachhaltige Finanzierungsstruktur überführt 
werden.

5.3.2 Ansätze zur Qualitäts- oder Kapazitäts - 
 steigerung 

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt die Beschaffung 
zusätzlicher Finanzmittel im Blickpunkt stand, geht es  
hier um die Mittelallokation, also die Frage, wie das Geld 
zur Ausweitung der Kapazitäten sowie zugunsten besserer 
beruflicher Bildung und beruflicher Bildungsmaßnahmen 
und Kompetenzen bzw. Qualifikation der nachwachsen den 
Fachkräfte genutzt werden kann. Hierbei ist es letztlich 

Ein mögliches Modell könnte wie folgt aussehen: Wollte man  
die durchschnittlichen Ausbildungskosten von z.B. 2.500 Euro  
innerhalb von fünf oder zehn Jahren refinanzieren, dann müsste  
sich der jährliche Betrag – ohne Verzinsung – auf 500 Euro bzw. 
250 Euro belaufen. Dies würde einerseits die Lohnkosten um 
etwa fünf bis zehn Prozent erhöhen, wenn das monatliche Ge-
halt in Entwicklungsländern zwischen 200 Euro und 500 Euro 
liegen sollte. Gleichzeitig entfiele bei den Ausbildungsbetrieben  
das mit der Ausbildung verbundene Investitionsrisiko. Ein 
Vorteil von relativen, einkommensabhängigen Beträgen wäre, 
dass der Beitrag sukzessive mit dem Einkommen steigen würde  
und sich somit die Ertragsaussichten des Fonds verbessern 
würden; allerdings sind sie schwieriger zu administrieren. 
Soweit ersichtlich, gibt es bisher keine entsprechenden Kon-
zepte in dieser Form, das heißt sie müssten weiter diskutiert 
und konkretisiert werden. Mit Blick auf Entwicklungs- und 
Schwellenländer ist allerdings auch zu bedenken, dass Ein-
kommen häufig nicht valide bestimmt und das Mobilitätsver-
halten nicht unbedingt überprüft bzw. nachvollzogen werden 
kann. Es wären daher, wie bei Darlehensansätzen auch, ergän-
zende Maßnahmen, wie Bürgschaften, erforderlich.

77 Dieser Ansatz ist unter dem Titel „Delta Plus-Modell“ auf dem GIZ-Thementag „Ohne Wirtschaft geht nichts! Gemeinsame Gestaltung von Berufsbildung 
in der internationalen Zusammenarbeit“ am 19.12.2014 von Christian Kampen (KfW Entwicklungsbank) vorgestellt worden.

78 Gleichzeitig ist die Konkurrenz zu Hochschulabsolventinnen und –absolventen zu beachten, das heißt der Beitragssatz darf auch nicht dazu führen, 
dass die Unternehmen Gesamtbeträge zahlen, die dem Einkommen – und der unterstellten höheren Produktivität – der Hochschulabsolventinnen und 
-absolventen entsprechen.

5  FINANZIERUNG PRIVATER AKTEURE IN DER BERUFLICHEN AUSBILDUNG



79

5  FINANZIERUNG PRIVATER AKTEURE IN DER BERUFLICHEN AUSBILDUNG

79

79 S. Ausführungen in Kapitel 5.1 und Becker 1964.

unerheblich, wie die zusätzlichen Finanzmittel beschafft 
werden. Es kommen Leuchttürme oder Flagship-Institu-
tionen und allgemeine oder kriterienbezogene (input- und 
oder output-bezogene Indikatoren) Zuschüsse ebenso in 
Betracht wie Gutscheine oder andere wettbewerbliche 
Verfahren, also insbesondere Ausschreibungen. Wie weiter 
oben dargestellt, erwartet die ökonomische Theorie79, dass 
es durch private Bildungsanbieter zu einem qualitäts-
steigernden Wett-bewerb kommt. Die Ausführungen 
weiter oben in diesem Kapitel wie auch im Folgenden 
begründen allerdings Zweifel an dieser These. 

Insbesondere im Rahmen von Bildungsfonds werden da- 
rüber hinaus weitergehende Mittelverteilungsverfahren 
praktiziert, die der Vollständigkeit halber beschrieben 
werden.

Flagship- oder Leuchtturm-Institutionen 
Die Einrichtung von Bildungszentren ist kostenintensiv, 
insbesondere wenn es um technische Bereiche geht. Bei 
einem festgelegten Geldbetrag kann somit zwangsläufig 
nur ein einziges oder eine begrenzte Zahl an Trainingszen-
tren errichtet werden. 

Der quantitative output einer solchen Strategie ist damit 
begrenzt, sofern nicht die Zahl der Ausbildungsplätze – 
ggf. unter Akzeptanz von Qualitätseinbußen – weiter aus-
gedehnt werden kann. Eine entsprechende Ausdehnung 
kann z.B. im Mehrschichtbetrieb ebenso erfolgen wie durch 
Parallelgruppen, deren Stundenplan zeitversetzt struktu-
riert ist, sodass im Endeffekt eine bis zu fünfmal so große 
Zahl an Auszubildenden eine Einrichtung besuchen kann 
(vorausgesetzt, dass technische Equipment kann ohne 
Dopplungen bzw. Überschneidungen alternierend genutzt 
werden). Auch die Nutzung der Zentren am Wochenende 
oder für Weiterbildungen ist möglich.

Darüber hinaus kann eine größere Zahl von Ausbildungs-
plätzen nur durch eine Hebelwirkung erreicht werden, 
das heißt wenn aus anderen Quellen weitere Mittel be - 
reitgestellt werden, und sich die Anzahl der Einrichtungen  
oder die Kapazitäten in den einzelnen Einrichtungen aus-
bauen lässt. Es müssen daher weitere, vor allem private 
Finanzierungsquellen erschlossen werden. 

Mit Blick auf die hohen Investitions- und Vorlaufkosten, 
insbesondere in technischen Bereichen (siehe Kapitel 

5.2.1), stellt sich die Frage, ob eine 25 oder 50 prozentige 
Ko-Finanzierung oder ein zinsgünstiges Darlehen einen 
ausreichenden Anreiz für private Investoren darstellen 
kann. Eine Umsetzungsperspektive setzt zwingend voraus, 
dass es eine langfristige Perspektive mit realistischen 
Kostendeckungs- bzw. Gewinnchancen gibt. Das heißt die 
Anforderungen an vorbereitende Analysen sind selbst 
bei entsprechenden Anreizen relativ hoch, da eine er-
folgreiche Umsetzung eine umfassende Strategie und ein 
für private Bildungsanbieter attraktives Anreizmodell 
voraussetzt. 

Kriterienbasierte Finanzierung
Bei einer „kriterien- oder kennziffernbasierte Finanzie-
rung“ erhalten die Trainingszentren einen Teil der – oder 
auch ihre gesamten – Finanzmittel auf der Basis der von 
ihr erbrachten Leistungen bzw. der vorgegebenen Ziele 
(siehe auch KfW Entwicklungsbank 2008). Die Indikatoren 
sind somit vor allem output-orientiert und werden ent- 
weder als Preise, z.B. 1.000 Euro je Absolvent bzw. Absol-
ventin, oder, sofern ein bestimmter Gesamtbetrag zur 
Verfügung steht, in einer Art Wettbewerb der Zentren 
untereinander verteilt. Wer einen größeren Anteil z.B. an 
erfolgreichen Ausbildungsabsolventinnen und -absolven-
ten hat, erhält einen höheren Anteil der Mittel als weniger 
erfolgreiche Zentren. 

Dies hört sich zunächst gerecht an, und könnte auch mit 
einem Anreiz zur Leistungssteigerung verbunden sein. 
Allerdings gibt es im Hinblick auf die konkrete Umsetzung 
in die Praxis einige Punkte zu beachten. 

Die Finanzmittel einer kriterienbasierten Finanzierung 
können, insbesondere wenn sie in irgendeiner Form am 
output- oder gar outcome ausgerichtet ist, erst verzögert 
ausgezahlt werden. Die Bildungseinrichtungen erhalten  
somit erst zu einem sehr späten Zeitpunkt Geld für 
erbrachte oder verbesserte Leistungen, obwohl sie in der 
Zwischenzeit die laufenden und ggf. investiven Kosten 
finanzieren müssen. Werden die finanziert, dann erfolgt 
der Zahlungseingang zwingend erst nach dem Ende der 
Ausbildung. Zumindest in einer Übergangszeit müssen  
die laufenden, und ggf. investiven, Ausgaben über andere 
Einnahmen, z.B. als Kredit vorfinanziert werden. Die 
absolventenbezogene Zahlung müsste also auch die Zins-
kosten abdecken. Damit kein Anreiz zur Verringerung der 
Ausbildungsqualität bzw. der Prüfungsanforderungen  ent - 
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steht, müsste die Prüfung auch extern abgenommen oder 
zumindest die Einhaltung der Standards anderweitig 
überprüft werden.

Im Ergebnis kann eine solche kriterien- oder leistungs-
basierte Finanzierung nur als zusätzliche Einnahme und  
aus rein unternehmerischer Sicht betrachtet damit ge-
winnerhöhend funktionieren, nicht aber zur Finanzierung  
der laufenden Kosten (einschließlich Zins- und Tilgung 
zur Vorfinanzierung von Investitionen).

Gutscheine und andere Zuschussregelungen, Subven- 
tio nen80 
Mit Blick auf ein übergreifendes Verständnis der in diesem 
Kapitel thematisierten  Instrumente, werden sie hier kurz 
definiert: 

• Ein Stipendium ist eine Geldleistung an Auszubilden-
de, die als nicht-rückzahlbarer Zuschuss geleistet wird 
und aus der in der Regel der Lebensunterhalt sowie ggf. 
zu tragende Gebühren finanziert werden.

• Ein Zuschuss ist eine nicht-rückzahlbare Geldleistung, 
die unmittelbar an eine Bildungseinrichtung oder 
einen Ausbildungsbetrieb ausgezahlt wird. Sie kann 
einerseits sowohl input- als auch output- und anderer-
seits objekt- bzw. subjektbezogen sein. Eine Pro-Kopf-
Finanzierung ist z.B. eine Form des subjektbezogenen 
Zuschusses, durch die Bildungsanbieter Geld in Abhän-
gigkeit von der Anzahl der Bildungsteilnehmenden 

 erhalten. Ergebnisbezogen können Geldmittel z.B. je 
erfolgreichen Absolvent oder erfolgreicher Absolventin 
gezahlt werden.

• Ein Bildungsgutschein oder Voucher ist ein Cou-
pon, den Bildungsteilnehmende erhalten und der 
persönlich an die Bildungseinrichtung oder den 
Ausbildungsbetrieb weitergereicht wird. Diese Ein-
richtung erhält, nach Weiterleitung an den Finanzier, 
den damit verbundenen Geldbetrag ausgezahlt. Eine 
wesentliche Idee hinter dem Konzept der Gutscheine 
ist, dass auf der Basis der Annahme, dass Nachfrager 
sich bei der Auswahl der Bildungsanbieter durch deren 
Bildungsqualität leiten lassen, ein qualitätsgetriebener 
Wettbewerb entsteht, durch den die Qualität des (Aus-)
Bildungssystems insgesamt steigt. 

Ein relevanter Unterschied in der Wirkungsweise eines 

(Pro-Kopf-)Zuschusses und eines Vouchers im Hinblick 
auf die Qualitätsentwicklung eines Bildungssystems bzw. 
von Bildungsanbietern ist nur dann zu erwarten, wenn 
sich Bildungsnachfragende aufgrund des Gutscheins ihrer 
Marktmacht bzw. der Rolle der Qualität bei ihrer Entschei-
dung stärker bewusst werden und deshalb mehr auf die 
Qualität der Bildungseinrichtungen achten als dies bei 
freier Ausbildungsplatzwahl und pro-Kopf-Zuschuss der 
Fall wäre oder aber Bildungsanbieter sich in einer stärke-
ren Abhängigkeit vom Entscheidungsverhalten der Nach-
frager sehen. Ist dies nicht der Fall, dann sind (Pro-Kopf-)
Zuschüsse und Gutscheine im Hinblick auf die Marktsteu-
erung wirkungsgleich (vgl. Dohmen 2003; 2014b).

Darüber hinaus kann ein Gutschein auch als Verfahren 
zum Nachweis einer Anspruchsberechtigung und ver-
einfachten Abrechnung bzw. Kostenübernahme genutzt 
werden. Dies ist z.B. im Gesundheitsbereich der Fall, wenn 
Patienten und Patientinnen mit einem Gutschein zum 
Arzt bzw. zur Ärztin gehen, um eine (Vorsorge-)Unter-
suchung oder ähnliches vornehmen zu lassen. Durch den 
Gutschein weiß der Arzt oder die Ärztin, dass die Kosten 
der Untersuchung durch einen anderen Finanzier als die 
Patientin oder den Patient erstattet werden. Die Kosten-
erstattung ist also gesichert. Der zentrale Zweck des Gut - 
scheins ist in diesem Fall, dass (Vorsorge-)Untersuchungen  
nicht aus finanziellen Gründen unterbleiben. Seine Ein-
führung kann darüber hinaus zur Marktentwicklung 
beitragen, wenn dadurch Ärztinnen oder Ärzte motiviert 
werden, ihre Leistungen auch in Gebieten anzubieten, 
die ansonsten aufgrund eines zu geringen Einkommens-
niveaus keine ausreichende zahlungskräftige Nachfrage 
erwarten lassen. Dies gilt allerdings auch in diesem Fall 
nur, wenn der Arzt oder die Ärztin eine ausreichende Kos-
tendeckung bzw. ein ausreichendes Einkommen erwarten 
kann; der Gutschein muss also auch in diesem Fall mit 
einer ausreichenden Finanzausstattung versehen sein. 

Auf den Bereich der Berufsausbildung übertragen bedeu-
tet dies zum einen, dass ein Gutschein dazu dienen kann, 
einkommensschwachen Zielgruppen die Teilnahme an 
einer Ausbildung – betrieblich oder im Trainingszent-
rum – zu ermöglichen, indem die Finanzierung (teilweise 
oder vollständig) übernommen wird. Ein personenbezo-
gener Pro-Kopf-Zuschuss kann dieses Ziel prinzipiell auch 
gewährleisten; ob der Gutschein eine administrativ bes-

80 Die folgenden Ausführungen basieren weitgehend auf Vorarbeiten des Autors (insbesondere Dohmen 2007, 2010, 2014b), in denen jeweils der aktuelle 
Literaturstand herangezogen und ausgewertet wurde (siehe auch Müller/ Behringer 2012). 
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sere Lösung als der Pro-Kopf-Zuschuss ist, hängt von den 
Verwaltungskosten und damit der konkreten Umsetzung 
sowie vom individuellen Aufwand der antragsstellenden 
Person ab. Ein Vorteil besteht unter Umständen insofern, 
als der Gutschein dokumentiert, dass die teilnehmende 
Person einen Anspruch auf Kostenerstattung hat. In der 
Praxis zeigt sich hingegen, dass die Annahme, dass der 
Erhalt des Gutscheins auch eine Leistungserbringung do-
kumentiert, nicht immer gegeben ist. Vielmehr wird im-
mer wieder darauf hingewiesen, dass Gutscheinmodelle 
betrugsanfällig sind (Cheesman 2002; Weltbank 2005).

Da die jeweiligen Zielsetzungen – Qualitätsentwicklung,  
Entstehung eines Angebots oder Dokument der Anspruchs-
berechtigung bzw. Zahlungsanspruch – sehr unterschied-
lich sind, muss im Vorhinein geklärt werden, welche Ziel - 
setzungen und Erwartungen mit dem Gutschein verbun-
den sind.

Gutscheine und Qualitätssteigerung im Bildungssystem
Wie erwähnt, liegt der (ökonomischen) Diskussion die 
These zugrunde, dass Wettbewerb durch Gutscheine 
aufgrund einer Qualitätsorientierung der Nachfrage zu 
einer höheren Leistungsqualität führen werde. Dieses Ziel 
könnte erreicht werden, wenn Nachfragende sich auf der 
Grundlage von Qualitätsinformationen für die jeweils 
beste – oder zumindest für eine bessere – Bildungseinrich-
tung entscheiden. Damit sind zwei Fragen zu beantwor-
ten: (1) entscheiden Bildungsnachfragende auf der Basis 
von qualitätsbezogenen Informationen über die Wahl der 
Bildungsstätte, und (2) führt Wettbewerb durch Gutscheine  
zu leistungsfähigeren Bildungssystemen? Beide Frage-
stellungen wurden ausführlich in verschiedenen Studien 
bearbeitet (siehe Dohmen 2007, 2010, 2014b), insofern 
seien die Ergebnisse hier nur kurz zusammengefasst.81 

Es gibt eine breite Diskussion insbesondere in Ökonomie 
und Pädagogik über die Frage, ob Wettbewerb – mit und 

ohne Gutscheine – im (allgemeinbildenden) Schulsystem 
mit besseren Schülerleistungen einhergeht oder nicht.82  
Eine übergreifende qualitätsverbessernde Wirkung 
durch Wettbewerb ist nicht nachweisbar; fast durchgän-
gig kommen Studien, die sich mit spezifischen Ansätzen 
bzw. (Gutschein-)Modellen befassen, zu unterschiedli-
chen Ergebnissen, selbst wenn sie auf der gleichen Da-
tengrundlage basieren (siehe auch Belfield 2002; Belfield/ 
Levin 2002; Levin/ Belfield 2003; Rouse/ Barrow 2008).83 

Auch die Analyse der Entscheidungskriterien für einzel-
ne Bildungseinrichtungen führt zu keinem eindeutigen 
Ergebnis. Zwar ist zu beobachten, dass bildungsnahe Schich- 
ten eher von den – mit Gutscheinen verbundenen – Wahl-
möglichkeiten Gebrauch machen, während bildungsfernere  
Schichten tendenziell die nächstgelegene Schule besu-
chen. Nahezu alle Evaluationen zeigen, dass bildungsferne 
Gruppen unterproportional durch Gutscheine erreicht 
werden (PPMI/ FiBS 2012; FiBS/ DIE 2013), wenn diese frei- 
willig in Anspruch genommen werden können, oder aber 
bei automatisch zugeteilten Gutscheinen kaum von den Wahl- 
möglichkeiten Gebrauch machen (Wolter/ Messer 2009). 

Ferner zeigt sich eine soziale Differenzierung, da die Suche  
nach und die kritische Bewertung von Informationen 
stark von der Vorbildung abhängig ist. Gerade in Entwick-
lungsländern ist sowohl der Zugang zu Informationen  
als auch die Vorbildung begrenzt, insbesondere dann, wenn  
sich Berufsbildungsprogramme an den informellen Sektor,  
Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit (höchstens) 
unterem Sekundarabschluss oder Schulabbrecher und 
Schulabbrecherinnen richten. 

Auch wenn es also durchaus manchen Hinweis dahin-
gehend gibt, dass Entscheidungen (scheinbar) rational ge- 
troffen werden, sind Zweifel bezüglich der konkreten  
Umsetzung und somit auch hinsichtlich der zu erwarten-
den Effekte vorzubringen. 

81 Da Gutscheine bisher vor allem zur Schulfinanzierung eingeführt wurden, und dort die Diskussion am weitesten gediehen ist, werden die wesentlichen 
Ergebnisse und Erfahrungen dieses Bereichs hier dargestellt; es ist mit ähnlichen Ergebnissen zu rechnen, wenn Gutscheine grundlegend zur Berufsbil-
dungsfinanzierung eingesetzt würden.

82  Auf der Website des National Center for the Study of Privatization in Education (www.ncspe.org), dessen Zielsetzung die neutrale Analyse der Folgen von 
Wettbewerb und Privatisierung im Bildungssystem ist, werden über 200 Studien dokumentiert, deren Ergebnisse in den Studien zitiert werden, da es um 
das Gesamtbild geht. Zu ausführlichen sowie Meta-Analysen auf der Basis des jeweiligen Literaturstandes siehe etwa Dohmen (2007, 2010, 2014b); Belfield 
(2002); Belfield/ Levin (2002); Levin/ Belfield (2003) sowie Rouse/ Barrow 2008. Zu beachten ist dabei, dass es sehr unterschiedliche Diskussionsstränge 
gibt, die unter dem Oberthema „Wettbewerb“ geführt werden. Hierzu zählen u.a. Wettbewerbe zwischen privaten und öffentlichen Schulen, Wettbewerb 
durch die Einführung von Gutscheinen (ggf. für bestimmte Zielgruppen), Wahlfreiheit (choice), Effekte bestimmter Schultypen (z.B. charter schools in 
den USA).  

 83 Mit Blick auf die extrem ungünstige Entwicklung zwischen der ersten und der letzten Pisa-Studie (OECD 2001, 2013) in Schweden stellt sich gar die Frage, 
ob die Ende der 1990er Jahre eingeführten Gutscheine das Gegenteil bewirkt haben. 
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84 Es gibt zwar einige erfolgreiche Publikationen, die teilweise plausible Ergebnisse präsentieren, wie etwa Hattie (2009, 2012), allerdings basieren sie 
ausschließlich auf anglo-amerikanischer Literatur und beziehen sich daher vor allem auf diesen Kulturraum und müssen nicht unbedingt für den euro-
päischen oder deutschen Kulturkreis gelten. Ferner sind seine Thesen nicht unwidersprochen geblieben (vgl. Terhart 2014).

85 Allerdings ist, wie erwähnt, der Übergang zwischen Aus- und Weiterbildung in vielen Ländern fließend bzw. es wird nicht ausdrücklich dazwischen 
differenziert (siehe diesbezüglich Kapitel 3.3.1 z.B. das Skills Development Projekt in Ghana).

86 Dies gilt unter der Voraussetzung, dass nicht nur von einer Teilfinanzierung ausgegangen wird. Dies würde jedoch die Frage aufwerfen, wie die restlichen 
Kosten finanziert werden, und das Gesamtsystem komplizierter werden lassen.

Abschließend ist zu hinterfragen, ob Bildungsnachfragen- 
de überhaupt geeignete Kriterien zur Beurteilung  
der tatsächlichen Leistungsfähigkeit einer Bildungsein-
richtung hätten. Schließlich kann selbst die empirische 
Bildungsforschung die zentralen Faktoren guter bzw. 
besserer Bildungseinrichtungen bisher nicht einwandfrei 
oder widerspruchsfrei determinieren.84  

Die vorstehenden Ausführungen sollten nun nicht 
dahingehend verstanden werden, dass Gutscheine 
grundsätzlich ungeeignet sind oder sein müssen; es stellt 
sich vielmehr die Frage, in welchen Kontexten und mit 
welchen Intentionen Gutscheine ein geeignetes Instru-
ment sein können. Dieser Frage gehen die nachfolgenden 
Abschnitte nach.

Es gibt einige Unterschiede in der Umsetzung zwischen 
Gutscheinen, die zur Finanzierung von schulischen Maß-
nahmen dienen, und Gutscheinen, die die Ausbildungs-
bereitschaft von Unternehmen erhöhen sollen, die im 
Folgenden erläutert werden sollen.

Gutscheine zur Finanzierung der Ausbildung in Trainings-
zentren 
In der beruflichen Bildung werden Gutscheine bisher 
insbesondere im Bereich der Weiterbildung und weniger 
in der Erstausbildung eingesetzt.85 Will man Gutscheine 
in der beruflichen Ausbildung einsetzen, dann sind deren 
spezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen: 

Grundlegend müssen die Gutscheine bzw. deren Gegen-
wert die investiven und laufenden Kosten abdecken.86  
Demzufolge sollte ihr Wert bei technischen Fächern 
deutlich höher sein als bei kostengünstigen Fächern (z.B. 
kaufmännischen Ausbildungsgängen). Ferner sind die 
sinkenden Durchschnittskosten zu berücksichtigen, das 
heißt der Gutscheinwert sollte für kleinere Einrichtungen 
einen höheren Wert als für große vorsehen. Gleichzeitig  
wären die Gesamtkosten niedriger, wenn möglichst weni-
ge kleinere Einrichtungen, sondern vor allem größere 

Einheiten vorhanden wären. Da dies aber eine räumliche 
Konzentration bedeutet, steigen gleichzeitig die Reise-, 
Übernachtungs- sowie ggf. Opportunitätskosten der 
Teilnehmenden, wodurch sich die Nachfrage wiederum 
verringern würde, sofern die höheren Kosten nicht kom-
pensiert werden.

Ferner stellt sich die Frage, über welchen Zeitraum die 
technische Ausstattung abgeschrieben wird bzw. in welchem 
Umfang die Investitionskosten in den Gutscheinwert 
einfließen. Dies ist insbesondere von Bedeutung, wenn ein  
Markt erschlossen oder neue Anbieter bzw. Angebote 
angeregt werden sollen. Je länger die Abschreibungs- bzw. 
Amortisationsperiode, desto unattraktiver ist die Entwick-
lung neuer Angebote bzw. die Errichtung oder der Ausbau 
von Trainingszentren. Im Rahmen von Pilotvorhaben  
ist daher mit neuen Angeboten nur dann zu rechnen, wenn  
diese zu geringen Kosten entwickelt werden können oder 
aber der Gutscheinwert vergleichsweise hoch ist und eine 
zeitnahe Kostendeckung, auch der investiven Kosten, er- 
warten lässt. Dabei ist eine Amortisation der hohen 
Investitionskosten nur zu erwarten, wenn der Markt-
eintritt gelingt und langfristig mit ausreichend hohen 
Einnahmen aus der Bereitstellung der An gebote zu 
rechnen ist, die zudem nicht nur die laufenden Ausgaben, 
einschließlich Kredittilgung, sondern auch die Zinskosten –  
sowie ggf. den Gewinn – decken können. Eine solche Per- 
spektive ist aber nur gegeben, wenn es eine langfristig 
orientierte Marktentwicklungsstrategie gibt, die auch Aus-
kunft über die Entwicklung in den einzelnen Bereichen 
der Berufsbildung gibt. 

Mit anderen Worten: Solange entsprechende Strategien 
nicht vorliegen, ist – insbesondere bei kostenintensiven 
Ausbildungsbereichen – davon auszugehen, dass sich 
keine oder nur wenige Bildungseinrichtungen neu eta-
blieren, da die Markteintrittsbarrieren sehr hoch sind. 
Es werden also insbesondere bereits aktive Anbieter am 
Markt adressiert, die sich dann – sofern die Kosten der 
Programmentwicklung und Akkreditierung überschaubar 
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85 Lediglich in Großbritannien wurde im Zuge der Einführung des Individual Learning Accounts, das als eine Art Gutschein in der Erwachsenenbildung 
Anfang der 2000er Jahre eingeführt wurde, berichtet, dass sich eine größere Zahl neuer Anbieter etabliert hat (Cheesman 2002). 

sind – entsprechend positionieren und um Nachfrager 
konkurrieren können.85 Es ist aber auch nicht auszuschlie-
ßen, dass es nicht zu einer Marktentwicklung kommt, weil 
die Anreize als nicht ausreichend hoch bzw. attraktiv ein-
geschätzt werden. Insofern ist nicht ausgeschlossen, dass 
es zu Mitnahmeeffekten und Abschöpfungsgewinnen 
durch bestehende Bildungszentren kommen kann. Nur 
wenn eine gesonderte Qualitätsentwicklungskomponente 
vorgesehen ist, könnte mit einer Qualitätssteigerung zu 
rechnen sein; vorausgesetzt, die monetären Anreize in 
Form von höheren Gewinnerwartungen sind ausreichend 
hoch.

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass in 
den kostenintensiven Bereichen neue Anbieter entweder 
nur dann an den Start gehen werden bzw. gehen können, 
wenn große Teile der Investitionskosten durch Dritte 
getragen werden, also durch nationale oder internationale 
Geberorganisationen. Oder aber, wenn sie davon ausgehen 
können, dass sie als Monopolist am Markt tätig sein wer-
den und hohe Gewinne abschöpfen können. Angesichts 
der oben beschriebenen Kostenstruktur setzt dies aber 
entweder sehr kapitalstarke Anbieter oder die Möglichkeit 
zur Kreditaufnahme voraus. Letzteres dürfte an der meist 
konservativen Risikoabschätzung der Banken scheitern. 
Eine weitere Alternative wäre, wenn der Aufbau der Ein-
richtungen über einen Trainingsfonds finanziert würde; 
aber auch hier können die (monopolistischen) Struktu-
ren langfristig dazu führen, dass die Qualität sukzessive 
abnimmt, sofern nicht durch die Festlegung von Standards 
bzw. Qualitätskontrollen aktiv und gezielt gegengesteuert 
wird.

Das Entstehen neuer Anbieter ist somit eher in kosten-
günstigen Bereichen – mit großem Nachfragepotenzial –  
zu erwarten, in denen Anbieter ja auch heute bereits  
entstehen. Allerdings ist auch hier ein vergleichsweise 
hoher Gutscheinwert vorteilhaft.

Fasst man die Ergebnisse zusammen, dann stehen die 
faktischen Rahmenbedingungen und das tatsächliche 
Verhalten der Marktteilnehmenden in etlichen Punkten 
den theoretischen Annahmen entgegen, wodurch die 
Funktionsweise unterminiert wird (siehe auch Lepen-
ies 2002, 2004 sowie ausführlicher Kapitel 5.4.2). Damit 
Gutscheine funktionieren können, müssen die instituti-

onellen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit 
der Markt funktionieren kann. So müssen z.B. qualitäts-
bezogene Informationen ehemaliger Teilnehmender be-
reitgestellt und von zukünftigen Teilnehmenden genutzt 
werden. Der Aufbau dieser zusätzlichen Infrastruktur, 
Monitoring, Qualitätssicherung und Information, ist 
jedoch mit erheblichen Kosten verbunden; gleichzeitig 
besteht das Risiko, dass die Nachfragenden ihrerseits die 
bereitgestellten Informationen nicht nutzen.

Zudem ist in der Regel allenfalls in Bereichen mit 
geringen Einstiegskosten mit einer Marktentwicklung 
zu rechnen, die zum Gelingen von Gutscheinmodellen 
erforderlich sind; hierzu zählen technische Bereiche 
nicht. Auch ist nicht (automatisch) mit hochwertigen 
Angeboten zu rechnen (Lepenies 2002, 2004). Erforderlich 
ist zudem eine langfristige Strategie, die potenziellen Neu-
einsteigenden verdeutlicht, dass sich ihre Investitionen 
langfristig rentieren können.

In der Praxis lassen sich in Entwicklungsländern zwei 
Beispiele für Gutscheinmodelle in der Aus- bzw. Weiter-
bildung identifizieren, das Jua Kali-Projekt in Kenia (van 
Adams o.J.; Dohmen 2007; Yoon 1999) und das Training von 
Kleinstunternehmen in Paraguay (Lepenies 2002, 2004), 
die weiter unten in Kapitel 5.4. darstellt werden.

Gutscheine zur Finanzierung betrieblicher Ausbil-
dungen:
Gutscheine können auch zur Finanzierung dualer oder 
betrieblicher Ausbildungen genutzt werden; der Adressat 
und Geldempfänger ist hier der Ausbildungsbetrieb. 

Ist das Angebot an betrieblichen Ausbildungsplätzen zu 
gering – oder entsprechen die Bedingungen der Ausbil-
dungsplätze nicht den Anforderungen an eine hochwer-
tige Ausbildung – dann kann ein Gutschein eingesetzt 
werden, um ein größeres bzw. besseres Ausbildungsplatz-
angebot zu erreichen. Der Gutschein deckt dann einen 
Teil – oder die vollen – Ausbildungskosten des Betrie-
bes ab. Für einen Ausbildungsbetrieb ist es  nicht nur in 
Entwicklungsländern unabdingbar, dass die Ausbildung 
als rentabel angesehen wird; das heißt die Erträge der 
Ausbildung müssen kurz-, mittel- oder langfristig die 
 gesamten Ausbildungskosten abdecken. In welchem der 
drei Zeithorizonte (kurz-, mittel-, langfristig) die Kosten  
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refinanziert werden müssen, ist von der Unternehmens-
philosophie sowie den (betriebs-)wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen des Unternehmens abhängig (siehe 
oben, ganzes Kapitel 5.2). Geht man davon aus, dass die 
meisten Klein- und Kleinstunternehmen an der Gewinn-
schwelle operieren, können Auszubildende nur eingestellt 
werden, wenn dies mit einer kurzfristigen Kostendeckung 
verbunden ist. Entweder muss die produktive Leistung 
der Auszubildenden mindestens die Ausbildungskosten 
decken oder der Gutschein – bzw. der Zuschuss – muss 
diese Schwelle überwinden helfen. 

Ein interessanter Nebeneffekt des Pilotprojekts im Jua Kali- 
Sektor in Kenia (siehe Kapitel 5.4.1) war, dass sich Gut-
scheininhaber einen Meister oder eine Meisterin gesucht 
haben, und bei diesem oder dieser eine Ausbildung 
absolviert haben. Etliche dieser Meisterinnen und Meister 
haben zum ersten Mal eine Auszubildende oder einen 
Auszubildenden eingestellt (van Adams o.J.; Yoon 1999). 
Kritisch ist allerdings anzumerken, dass es erhebliche 
Beschwerden über die Qualität der Ausbildung gab, da die 
Meister und Meisterinnen keinerlei pädagogische Kom-
petenz und Erfahrung hatten. Die naheliegende Überle-
gung, eine pädagogische Ausbildung mit abschließender 
Eignungsprüfung als Voraussetzung zu etablieren, ist mit 
erheblichen Kosten für die Meisterinnen und Meister ver-
bunden, die eine Ausweitung des Angebots unterminieren 
würde; solange die damit verbundenen Kosten nicht 
erstattet bzw. getragen werden.

Die Frage, ob der Gutschein vor diesem Hintergrund 
z.B. die Lohn kosten des Auszubildenden, einen Teil der 
Kosten des Ausbildungspersonals abdeckt oder eine all-
gemeine Aus bildungskostenpauschale darstellt, ist eher 
sekundär. Wenn Betriebe, insbesondere im informellen 
Sektor, die Aufnahme in die Ausbildung von der Zahlung 
einer Aus bildungsgebühr abhängig machen, so kann  
auch dies ein Ansatz für den Bildungsgutschein sein. 
Angesichts der Schwierigkeiten, Kosten und insbesonde-
re produktive Erträge „exakt“ zu bestimmen, ist es eine 
besondere Herausforde rung einen angemessen Preis bzw. 
Gutscheinwert festzusetzen. Man sollte daher pragmatisch 

vorgehen, und einen Gutscheinwert entweder pauschal 
festlegen und abwarten, wie groß das Ausbildungsplatz-
angebot auf dieser Grundlage ist und dann den Wert ggf. 
anpassen. Alternativ kann man einen „Gleichgewichts-
preis“ auch durch eine Art Auktion ermitteln. Angesichts 
der begrenzten Erfahrungen mit Aus bildungsgutscheinen  
in der betrieblichen Ausbildung wird man um ein „Experi-
mentieren“ nicht herumkommen.

Betrachtet man die allgemeine Diskussion über Ausbil-
dungssubventionen – etwas anderes ist ein Ausbildungs-
gutschein nicht – dann werden im Wesentlichen die Mit - 
nahmeeffekte kritisiert. Mitnahmeeffekte entstehen  
da durch, dass Ausbildungsbetriebe, die auch ohne Anreiz 
einen Ausbildungsplatz angeboten hätten, dies nun mit  
Unterstützung des Ausbildungsgutscheins bzw. der Sub-
vention tun und somit ihre Kosten senken, ohne dass sich 
dadurch das Angebot an Ausbildungsplätzen tatsächlich 
erhöht. Beim sog. „Blum-Bonus“ wurde in Österreich ein  
Mitnahmeeffekt von 75 bis 80 Prozent ermittelt (vgl.  
Wolter 2008). Unternehmen, die die Zahl ihrer Auszubil-
denden erhöhten, erhielten eine Prämie von 8.400 Euro 
(vgl. Arbeiterkammer Niederösterreich 2007). 

Die Mitnahme-Diskussion ist allerdings insofern diffizil, 
als sich Mitnahmeeffekte nur dann vermeiden lassen, wenn 
auf die Einführung von Anreizinstrumenten verzichtet 
wird. Ansonsten stehen sich sowohl Mitnahme- als auch 
Mobilisierungseffekte unvermeidlich gegenüber.86 

Davon unabhängig müssen Qualitäts- und Missbrauchs-
kontrollen angesichts der immer wieder zu beobachten-
den Qualitäts- und Missbrauchsprobleme (z.B. Cheesman 
2002, Weltbank 2005) bei der Einführung von Gutschein-
systemen ganz oben auf der Agenda stehen, z.B. durch 
ein Monitoring der Auszubildenden hinsichtlich ihrer Aus- 
bildungserfahrungen, der Teilnahme an den schulischen 
Ausbildungsteilen und eine „engmaschige“ Überprüfung 
der Leistungsfortschritte. Begonnen werden könnte  
in Branchen oder Sektoren, die bereits Erfahrungen mit 
betrieblicher Ausbildung haben, wie z.B. mit training-
on-the-job, ggf. auch im informellen Sektor. Es könnten 

86 Zudem ist die Grenze zwischen Mobilisierungs- und Mitnahmeeffekten mitunter fließend. So ist ein Mitnahmeeffekt recht gut identifizierbar, wenn ein 
Ausbildungsplatz, der auch ohne Anreiz bzw. Subvention angeboten worden wäre, nur subventioniert wird und kein zusätzlicher Platz entsteht. Was 
aber, wenn durch die Subventionierung von mehreren Ausbildungsplätzen ein zusätzlicher Ausbildungsplatz entsteht? Nun kann man argumentieren, 
das Verhältnis von z.B. vier zu eins wäre unökonomisch, da ein Mitnahmeeffekt von 75 Prozent festzustellen wäre. Gleichzeitig – und dies erfolgt in der 
bisherigen Diskussion über Mitnahmeeffekte nicht – kann man auch eine weitergehende Kosten-Nutzen-Diskussion vornehmen und überprüfen, ob die 
Kosten von drei „unnötigerweise“ subventionierten Ausbildungsplätzen geringer sind als die Erträge, die mit dem zusätzlichen Ausbildungsplatz verbun-
den sind. Es  gibt bisher keine Studien mit diesem Ansatz.
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87 Die folgenden Ausführungen basieren – wie bereits weiter oben – insbesondere auch auf eigenen Vorarbeiten (insbesondere Dohmen 2007; PPMI/ FiBS 
2012), in denen jeweils der aktuelle Literaturstand herangezogen und ausgewertet wurde. Siehe auch Müller/ Behringer 2012, allerdings eher bezogen auf 
OECD-Länder).

88 Im Rahmen dieser Studie wurden Daten zu einem großen Teil der in den 27 EU-Ländern vorhandenen Trainingsfonds erhoben, allerdings nicht vollstän-
dig ausgewertet.

z.B. die Kosten des (verpflichtenden) schulischen Aus-
bildungsanteils übernommen und die Ausbildungszeiten 
so gelegt werden, dass die Effekte auf die betriebliche 
Leistungserstellung möglichst gering sind. Entsprechende 
Ansätze gibt es meines Wissens bereits. Zu achten ist – 
selbst bei kleinen Modellversuchen – auf ausreichende 
Größenordnungen, um die vorhandenen Economies of 
Scale möglichst auszuschöpfen. Ferner sollten neben groß- 
oder hauptstädtischen Regionen auch ländliche Bereiche 
einbezogen werden.

Mittelallokation bei Trainingsfonds87

Da die Grundlagen zur Mittelbeschaffung bei Trainings-
fonds weiter oben bereits dargestellt wurden (siehe Kapitel 
5.3.1), konzentrieren sich die folgenden Ausführungen  
auf die Art und Weise, in der die Mittel genutzt und verteilt  
werden und wie dadurch die Ausbildungskapazität bzw. 
-qualität erhöht werden kann. 

Es gibt drei grundlegende Ansätze zur Mittelallokation 
bei Fonds, die überwiegend auch durch die Terminologie 
bzw. Spezifikation des Modells verdeutlicht werden: 
• Finanzierung eines oder mehrerer eigener Trainings-

zentren des Fonds. Dieses war wohl die ursprüngliche 
Form bzw. Intention eines Fonds, die Unternehmen 
zahlen in den Fonds ein und dieser bietet dann Aus-  
oder Weiterbildungsmaßnahmen im eigenen Trainings-
zentrum an.

• Im zweiten Modell, im Englischen levy reimbursement 
scheme oder levy-grant-system bezeichnet, zahlen die 
Unternehmen ihre Beiträge zunächst in den Fonds ein 
und erhalten auf Antrag die Kosten für ihre Weiter-
bildungsmaßnahmen erstattet, vorausgesetzt diese 
Maßnahmen entsprechen den geltenden Erstattungs-
regularien.

• In einer dritten Form, die meist als levy-rebate- oder 
levy-exemption-Modell bezeichnet wird, zahlen die 
Unternehmen nur in dem Umfang in den Fonds ein, in 
dem sie ihren Weiterbildungspflichten nicht nachkom-
men, d.h. sie zahlen nur die Differenz zwischen dem 
Anteil, der sich aus der Lohnsumme und dem festge-
legten Prozentsatz ergibt und den eigenen Ausgaben für 
betriebliche Aus- und Weiterbildung in den Fonds ein.

Mit Blick auf die Zielsetzung dieser Studie geht es im Fol- 
genden um die Frage, wie Fonds zugunsten einer Kapazi-
tätsausweitung von betrieblichen oder kooperativen Aus- 
bildungsangeboten und/oder für eine bessere Ausbil-
dungsqualität im Hinblick auf die Anforderungen des 
Arbeitsmarktes genutzt werden können. Eine Ausweitung 
der Ausbildungskapazitäten ist einmal durch zusätzliche 
Ausbildungsplätze in Trainingszentren zu erreichen,  
z.B. indem der Fonds diese errichtet und betreibt, oder aber  
durch eine entsprechende Mittelverteilung an (private)  
Einrichtungen. Ersteres dürfte bei kostenintensiven An- 
geboten fast unvermeidlich sein, letzteres kommt in kosten- 
günstigen Bereichen in Betracht.

Mit Blick auf die betrieblichen Ausbildungsplätze kommt 
der Frage der Kostenerstattung bzw. -übernahme eine 
besondere Bedeutung zu. Welche Kosten erstattet werden 
und in welchem Umfang dies der Fall ist, hängt von den 
konkreten Ausgestaltungsmodalitäten ab, allerdings sind 
diese Regelungen in der Literatur bisher kaum beachtet 
bzw. beschrieben worden. Johanson (2009) bzw. Müller/ 
Behringer (2012) beschreiben dies bezogen auf einen Fonds  
in Mauritius, bei dem 75 Prozent der Kosten auf der Grund - 
lage des Steuersatzes erstattet werden. Nach Arbeiten des  
Autors (PPMI/ FiBS 2012)88 sind insbesondere die Maß-
nahmenkosten, besonders die Teilnahmeentgelte, sofern 
externe Angebote wahrgenommen wurden, oder die Kos ten  
der Durchführung des Kurses, – die Kosten für das Trai-
nings- oder Ausbildungspersonal, für die Räumlich- 
keiten etc. – erstattungsfähig. In Einzelfällen werden zudem 
die Arbeitsausfallkosten erstattet. Soweit ersichtlich, 
werden aber nur selten die vollen Kosten erstattet: die 
Unternehmen müssen einen Teil der Aus- oder Weiter- 
bildungskosten selbst finanzieren, in Europa meist 
zwischen 20 und 50 Prozent (PPMI/ FiBS 2012). Dies legt 
zugleich die Vermutung nahe, dass die Aus- oder Weiter-
bildungsbeteiligung in einem geringeren Umfang  
steigt, als dies bei Vollkostenerstattung der Fall ist – dies  
ist insbesondere mit Blick auf das Ausbilden über den  
(eigenen) Bedarf hinaus von Interesse. Legt man die oben 
 beschriebenen Ausführungen zur Kostenstruktur zugrun-
de, dann würde eine Vollkostenerstattung aber auch das 
Risiko mit sich bringen, dass bis an die Kapazitätsgrenze 
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ausgebildet wird, unabhängig vom Bedarf oder von Aus-
wirkungen auf die Qualität der Maßnahme.

Die konkrete Organisation des Fonds ist unterschied-
lich. Es gibt sogenannte Drei-Parteien-Fonds, an denen 
Arbeitgeber, Gewerkschaften und der Staat beteiligt sind 
(siehe hierzu ausführlicher die Ausführungen in Kapitel 
3). Darüber hinaus gibt es Fonds, die durch eine Verein-
barung der Sozialpartner beschlossen und eingeführt 
werden – dies schließt nicht aus, dass es darüber hinaus 
eine (nachfolgende) gesetzliche Grundlage gibt, wie dies 
etwa beim Engineering Construction Sector Training Fund 
in Großbritannien der Fall ist (Fletcher 2013). 

International – und zwar sowohl in Europa wie auch 
in Schwellen- und Entwicklungsländern – gibt es eine 
Vielzahl von implementierten Fondsmodellen. Aller-
dings gibt es bisher keine eindeutigen Befunde (entspre-
chend auch Johanson 2009; Müller/ Behringer 2012), ob 
und in welchem Umfang Fonds zu einer Erhöhung der 
Aus- oder Weiterbildungsaktivität in einer Volkswirt-
schaft geführt haben (so auch Johanson (2009) in seiner 
Studie für die Weltbank89 sowie Müller/ Behringer (2012) 
für die OECD). Die nachfolgenden Ausführungen fassen 
die wesentlichen Ergebnisse der vorliegenden Literatur 
zusammen. 

Erfahrungen mit Fonds 
Lange Zeit waren die vorliegenden Evaluationen eher 
skeptisch hinsichtlich der erreichten Erfolge. So verwiesen 
Dougherty und Tan (1997) zwar darauf, dass auf den ersten 
Blick in Brasilien ein Anstieg der Trainingsausgaben um 80 
Prozent und eine Verdreifachung des Qualifizierungsum-
fangs sowie der beteiligten Unternehmen zu beobachten 
gewesen sei. Allerdings hätten sich nur 0,35 Prozent der 
Unternehmen in Brasilien und 1,4 Prozent in Chile daran 
beteiligt. Jede arbeitende Person in Brasilien wäre nur drei 
Stunden und in Chile nur zwei Stunden pro Jahr qualifi-
ziert worden. Lediglich ein bis zwei Prozent der Gesamt-
ausgaben wären auf genehmigte Trainingsmaßnahmen 

entfallen. In Korea, wo der Fonds 1994 eingeführt wurde, 
und in den zunächst Firmen mit mehr als 500 und später 
mit mehr als 300 Beschäftigten einzahlten, zeigt sich 
zwar in den ersten fünf Jahren ein deutlicher Anstieg der 
Teilnehmendenzahl von 13.000 auf über 90.000, allerdings 
fallen diese Zahlen anschließend fast wieder auf den Aus-
gangswert zurück (Dohmen 2007; Johansen 2009; Müller/ 
Behringer 2012). 

Die vorliegenden Studien lassen somit keine Rückschlüsse  
auf die Effektivität von Fonds im Hinblick auf die Erhö-
hung der Teilnehmendenzahlen und die übergreifenden 
Effekte zu. Auffallend ist, dass es fast keine Informatio-
nen zu den Teilnehmendenzahlen gibt. Insofern muss  
man die Frage stellen, auf welcher empirischen Grundlage  
die tendenziell positive Bewertung von Johanson (2009) ba- 
siert; auch sind die Einschätzungen von Müller/Behringer  
(2012) an einigen Stellen (deutlich) kritischer, z.B. hinsicht-
lich des Human Resource Development Funds in Malaysia, 
der von Johanson – neben Singapur und  Brasilien – als 
good-practice Beispiel angesehen wird.90  

Für eine skeptischere Sicht sprechen auch einige andere 
Beobachtungen: Durchgängig lässt sich beobachten, dass 
Fonds insbesondere von mittleren und großen Unter-
nehmen genutzt werden, während kleine und Kleinst-
unternehmen unterproportional an der Ausgabenerstat-
tung bzw. Finanzierung von Maßnahmen partizipieren. 
Oft zahlen sie in den Fonds ein, beantragen aber nur 
selten eine Kostenerstattung für durchgeführte Maßnah-
men. Häufig ist der Aufwand für sie zu groß, wenn sie z.B. 
eigene Trainingsprogramme entwickeln müssen oder die 
Ausgaben für die Aus- oder Weiterbildung sind zu gering 
im Verhältnis zum Erstattungsbetrag bzw. der Beantra-
gungsaufwand zu hoch ist. Ferner erfordert die Antrag-
stellung entsprechende Informationen und Kompetenzen, 
etwa das und wo Anträge gestellt werden können, welche 
Voraussetzungen die förder- oder erstattungsfähigen 
Maßnahmen und Kosten haben. 

89  Das folgende Zitat verdeutlicht den Sachstand besonders drastisch: „Given the paucity of evaluations, the review presents mainly anecdotal, descriptive 
evidence on how the various types of training funds are financed and what they have done” (Johanson 2009, S. i). Angesichts des konkreten Auftrags der 
Studie (“This paper […] was aimed at better understanding the Korean skills development strategy and drawing lessons and best practices for developing 
countries”, ebd.) bleiben auch ihre inhaltlichen Ausführungen und Ergebnisse unbefriedigend. 

90 Auch aus europäischen Erfahrungen mit Trainingsfonds lassen sich keine allgemeingültigen Aussagen ableiten, ob sich die Weiterbildungsbeteiligung 
erhöht hat. Cedefop geht in einer Analyse des CVTS 3, der 2005 durchgeführt wurde, davon aus, dass die Weiterbildungsbeteiligung in Ländern mit 
Trainingsfonds höher ist. Andere Studien mit unterschiedlichen Beteiligungsindikatoren zeigen dies nicht unbedingt (u.a. PPMI/ FiBS 2012; FiBS/ DIE 
2013). Im Rahmen der Studie PPMI/ FiBS (2012) wurden detaillierte Daten zu einem Teil der insgesamt 284 Fonds in den seinerzeit 27 Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union erhoben, die jedoch weder im Rahmen der ursprünglichen Studie noch zu einem späteren Zeitpunkt ausgewertet wurden.
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91 Jua Kali heißt wörtlich übersetzt „unter der heißen Sonne” und steht für die informelle Wirtschaft. Die offizielle Bezeichnung lautet Micro and Small 
Enterprise Training and Technology Project (MSETTP).

92 Es ist angesichts unterschiedlicher bzw. begrenzter Informationen nicht ersichtlich, ob das Pilotprojekt anschließend tatsächlich fortgesetzt wurde oder 
nicht. Es gibt zwar einen Eintrag im „youth-employment-inventory.org“, nach dem das Programm erst 2001 geendet haben soll und auch Yoon (1999) 
erweckt einen solchen Eindruck. Allerdings beziehen sich alle vorliegenden Dokumente ausschließlich auf die Pilotphase.

Darüber hinaus dürfte dies auch in Einklang mit zu be ob - 
achtenden generell geringeren Aus- und Weiterbildungs- 
beteiligung sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungs- 
und Schwellenländern stehen. Sofern kleine Unterneh-
men in den Fonds einzahlen müssten, betrachten sie die 
Zahlung offenkundig als zusätzliche Steuer. Es spricht 
daher viel dafür, diese von der Einzahlung in den Fonds 
zu befreien und über andere Finanzierungsinstrumente 
gezielter anzusprechen (z.B. Gutscheine oder Zuschüsse). 

Zu beachten ist in vielen Fällen auch ein Verdrängen pri - 
vater Anbieter vom Markt, laut Johanson (2009) z.B. in 
Brasilien, oder aber diese haben, etwa aufgrund der vorge-
gebenen Finanzierungsbeträge (je Teilnehmenden) keine 
Partizipationschance. 

Ob Fonds zu einer besseren Ausbildungsqualität beitragen, 
hängt maßgeblich von der Qualität des Trainings ab. Da 
der Markt aber nach den vorliegenden Befunden, unter 
anderem auch in dieser Studie, erhebliche Schwachstellen 
offenbart – und man durchaus von einem strukturell bzw.  
systemisch bedingten Marktversagen sprechen kann –  
folgt daraus, dass Qualitätssicherung und -kon trolle eine 
zentrale Aufgabe der zu etablierenden Institutionen sein 
muss. Finanzierungs- oder Marktelemente führen anders 
als die ökonomische Theorie unterstellt und suggeriert, 
nicht automatisch zu hochwertigen Bildungsangeboten. 

Folgt man den vorliegenden Erfahrungen, dann kom-
men Ausbildungsfonds fast ausschließlich für formale 
Wirtschaftssektoren mit einer größeren Zahl an mitt-
leren und Großunternehmen sowie weiterentwickelte 
Volkswirtschaften und weniger für low income countries 
in Betracht. Sie scheiden daher für den informellen Sektor 
ebenso aus, wie für Branchen, die vor allem aus kleinen 
und kleinsten Unternehmen bestehen, was in besonderem 
Maße für viele Entwicklungs- und Schwellenländer gilt.  

5.4   Länder- bzw. Finanzierungsbeispiele 

5.4.1 Jua Kali-Voucher Projekt in Kenia

Beim sogenannten “Jua Kali”-Projekt91 in Kenia, das von 
der Weltbank mit 22 Millionen US-Dollar finanziert wur-
de, wurden Gutscheine genutzt, um die Kompetenzen in 
bereits bestehenden kleinen und kleinsten Unternehmen 
im Handwerks- und Dienstleistungsbereich zu verbes-
sern, die höchstens 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
hatten. Zur Verbesserung der Erwerbschancen von Frauen, 
die einen Anteil von 20 Prozent der Gutscheine erhalten 
sollten, konnten sie die Gutscheine unabhängig von ihrer 
Vorerfahrung erhalten. Ziel war die Verbesserung der Pro-
duktivität dieser Unternehmen und daraus resultierend 
die Verbesserung des Einkommens. Daneben sollten die 
Nachfrage nach Training erhöht und eine Vergrößerung 
des Ausbildungsangebots sowie der Wettbewerb zwischen 
den Anbietern erreicht werden. Nach den Ergebnissen 
einer ersten Evaluation, die jedoch relativ kurz nach dem 
Ende des viermonatigen Pilotprojekts durchgeführt wurde 
(siehe etwa van Adams, o.J; Yoon 1999), hat das Programm 
viele seiner Ziele erreicht.92 So wird berichtet, dass sich die 
Produktivität der Teilnehmenden verbessert und deren 
Einkommen sich bei akzeptablen Kosten erhöht habe. 
Allerdings gibt es keine „rigorosen Evaluations- oder Ab-
solventenstudien“ (Yoon 1999; van Adams o.J.). Auch wird 
berichtet, dass der Wettbewerb zwischen privaten und 
öffentlichen Anbietern stimuliert worden sei. Andererseits 
gab es jedoch auch erhebliche Beschwerden über die Qua-
lität der Angebote. Ob diese Beschwerden über mangelnde 
Qualität durch bessere Informationen reduziert werden 
könnten, bleibt abzuwarten. Erheblicher Verbesserungsbe-
darf wurde auch bei der Administration und Umsetzung 
des Projekts gesehen, so unter anderem im Hinblick auf 
den Geldtransport, der von den Beschäftigten der Ausga-
bestellen selbst erledigt wurde.

Konkret wurde das Pilotvorhaben in Nairobi und Macha-
kos umgesetzt. Es hatte zum Ziel generelle Management-
kenntnisse zu vermitteln sowie in fünf Fachbereichen zu 
qualifizieren (Holz-, Metall- und Nahrungsmittelverarbei-
tung sowie Textil und Kfz-Mechanik).
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93 „The newly-established PCO [Project Coordination Office] was implementing a highly sophisticated voucher programme, there was not a predecent or a 
model to learn from“ (Yoon 1999, S. 3).

In der praktischen Umsetzung gab es jedoch erhebliche 
Probleme, etwa bei der Festlegung des Gutscheinwer-
tes sowie bei der Bereitstellung von Informationen. Die 
Unterschiede in den angebotenen Trainingsprogrammen 
und deren Kosten waren größer als erwartet. Da es zudem 
keine vorherigen Erfahrungen gab, waren die Erwartun-
gen und Anforderungen überhöht (vgl. Yoon 1999, S. 3)93. 

Es gab insgesamt 600 Antragsteller und Antragsstellerin-
nen. Angesichts des Eigenanteils von zehn Prozent wurden 
insgesamt „nur“ 434 Gutscheine mit einem Durchschnitts-
wert von 252 US-Dollar ausgegeben. Jeweils rund die 
Hälfte wurde für technisches bzw. betriebswirtschaftliches 
Training genutzt. Die eine Hälfte waren Beschäftigte, die 
anderen craft workers; 36 Prozent der Teilnehmenden 
waren Frauen. Die durchschnittliche Unternehmensgröße 
der Gutscheinnutzenden waren 2,1 Beschäftigte; nur rund 
15 Prozent hatten mehr als fünf Beschäftigte.

Von den insgesamt 64 Trainingsanbietern haben 48 auch 
letztlich Gutscheine erhalten. Interessanterweise war 
offenbar ein nicht unerheblicher Anteil davon Meisterin-
nen und Meister (master workers), bei denen dann eine 
praktische Ausbildung durchlaufen wurde (van Adams o.J.; 
siehe hierzu weiter unten). 

Die Ergebnisse zeigen, dass der Eigenanteil eine „zwie-
spältige” Rolle hatte. Einerseits wurde fast 30 Prozent der 
beantragten Gutscheine nicht genutzt, andererseits ein 
Teil der Teilnehmenden wäre auch bereit gewesen 20 Pro-
zent selbst zu zahlen. Darüber hinaus wurde beobachtet, 
dass Bildungszentren ihre Preise reduziert hatten, und die 
Auszubildenden in diesem Fall keinen Eigenanteil zahlen 
mussten. Dies kann einerseits eine Folge des Wettbewerbs 
sein und somit die Kostenwirksamkeit verbessert haben, 
zum anderen kann es damit aber (unerwünschte) Mitnah-
meeffekte bei den Trainees oder den Bildungsanbietern 
gegeben haben, wenn kein Training erfolgt ist. Letzteres 
wäre aber natürlich auch als Betrug anzusehen. 

Sehr kritisch fällt auch die abschließende Evaluation 
der Weltbank (2005) aus. Danach kam es zu erheblichem 
Missbrauch, Betrug und Korruption, wodurch sogar die  
Reputation der Weltbank in Mitleidenschaft geriet. Der 
Effekt auf eine nachhaltige Marktentwicklung sei margi  
nal gewesen. Die meisten Anbieter hätten sich nach dem 

Ende des Projekts wieder zurückgezogen. Verzögerungen  
bei der Auszahlung der Gelder hätten Anbieter in erheb-
liche Finanznöte gebracht und zur Aufnahme von Über - 
brückungskrediten gezwungen. Auch sei die Nachhaltig-
keit begrenzt gewesen, da die erworbenen Kenntnisse und 
Kompetenzen anschließend nicht hätten in die Praxis 
umgesetzt werden können, da den Unternehmen die er - 
forderliche Infrastruktur und der Zugang zu Kapital 
gefehlt habe. Die beiden zentralen Schlussfolgerungen, 
die die Weltbank hieraus zieht, sind: (1) Märkte und In-
stitutionen verstehen, bevor Interventionen entwickelt 
werden, (2) die Intervention mit den niedrigsten Kosten 
auswählen (Gutscheine werden explizit als teure Inter-
vention benannt). 

5.4.2 Training-Voucher für Kleinstunternehmen  
 in Paraguay

Bezogen auf den Training-Voucher für Kleinstunterneh-
men in Paraguay, der von der Interamerican Development 
Bank finanziert wurde und durch den Kleinunternehmen 
die Möglichkeit bekommen sollten, für sie relevantes Trai-
ning bei Bildungsanbietern zu beschaffen, geht Lepenies 
(2002, 2004) der Frage nach, ob die Informationsstrukturen 
in Trainingsmärkten und damit zugleich auch die Quali-
tätskontrolle funktionieren (können). Seine Studie zeigt, 
dass die Anbieter eine zentrale Rolle bei der Umsetzung 
von Vouchersystemen in Ausbildungsmärkten über-
nehmen und deren Funktionsweise fast zwangsläufig 
zu ihren Gunsten unterlaufen. Umgekehrt haben die 
Nachfrager mangels Informationen entweder fast keine 
Marktmacht oder sie können sie nur bedingt ausüben. 
Zudem zeigt er, dass sich aufgrund von asymmetrischer 
Information am Ende die schlechten Angebote durch-
setzen. 

Informationen sind die zentrale Voraussetzung für das 
Funktionieren von Trainingsmärkten. Anbieter benötigen 
ex-ante Informationen über die Wünsche der Nachfragen-
den und die Nachfragenden über das konkrete Angebot 
der Anbieter und dessen Qualität. Wenn die Teilnehmen-
den unzufrieden sind, können sie dies äußern (voice) oder 
sich abmelden (exit). Ohne aufwändige Marktforschung 
bleibt den Anbietern nur trial and error und sie werden 
daher „massentaugliche“ und kostengünstig zu skalie-
rende Angebote entwickeln. Gleichzeitig müssen sie sich 
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dort etablieren, wo es wenig Konkurrenz gibt, das heißt in 
Gegenden, in denen es (möglichst) noch kein Angebot gibt 
oder sie müssen eine Nische besetzen, also einen Bereich, 
in dem es keine Konkurrenz gibt. Im Ergebnis ist die 
Nachfrage meist höher als das Angebot und die Nach-
fragenden haben kaum Alternativen, wenn die Qualität 
ihren Anforderungen oder Erwartungen nicht entspricht 
(Lepenies 2002, 2004). 

Die Gutscheine ermöglichen nun den Kleinstunterneh-
men, dass sie ihre Qualifizierungswünsche auch realisieren 
können, was ansonsten aufgrund der nicht ausreichenden 
Finanzen unterbleiben müsste. Zwar gibt es unterschied-
liche Informationswege, auf denen die Interessierten, 
die sich häufig beim nächstliegenden Anbieter erkundi-
gen, von der Existenz der Gutscheine erfahren (Medien, 
Bekannte, Freunde, die administrierende Organisation). 
Die bedeutsamste Quelle sind jedoch die Anbieter selbst, 
welche denjenigen, die sich nach ihren Angeboten erkun-
den, auf diese Möglichkeit informieren. Allerdings haben 
sie kein Interesse, die Nachfragenden auf die Wahlmög-
lichkeit aufmerksam zu machen. 

Darüber hinaus entwickeln die Anbieter auch Strategien, 
die die Teilnehmenden zum Verbleib bis zum Ende der 
Ausbildung zwingen, z.B. indem Zertifikate erst nach 
Durchlaufen aller Module vergeben werden. 

Kurzum: das Beispiel zeigt sehr anschaulich, dass die 
faktischen Rahmenbedingungen den theoretischen 
Annahmen entgegen stehen können, wodurch die Funk-
tionsweise von Gutscheinen in Bezug auf die Entstehung 
von Wettbewerb, der wiederum zu Qualitätssteigerung 
führen soll, unterminiert wird. Es ist daher eine zusätz-
liche Infrastruktur für Monitoring, Qualitätssicherung 
und Information erforderlich, die jedoch mit erhebli-
chen Kosten verbunden ist. 

5.4.3 Brasilien

Der brasilianische Trainingsfonds SENAI (Nationaler Aus - 
bildungsservice für die Industrie) zählt zu den ersten Fonds  
überhaupt (siehe hierzu und im Folgenden insbesondere 
Johanson 2009; Müller/ Behringer 2012). Er wurde im Jahr 

1942 gegründet und wird durch einen Beitrag von ein 
Prozent der Lohnsumme der teilnehmenden Unter-
nehmen finanziert. Zu ihm gehören alle Industrieunter-
nehmen sowie die Unternehmen der Bereiche Fischerei, 
Transport und Kommunikation. Er unterteilt sich in ein 
nationales und 27 regionale Departments. Der nationale 
Arm ist für Beratung, technische Unterstützung und Koor-
dination zuständig, die regionalen Zweige für den Betrieb 
der Trainingszentren sowie für die Bildungsdienstleis-
tungen für die Unternehmen. Insgesamt gibt es über 500 
Berufsbildungszentren und über 200 mobile Trainingsein-
heiten und Personalentwicklungszentren im ganzen Land, 
die über den Fonds finanziert werden.

Die Aussagen zu den Effekten des Trainingsfonds sind 
unterschiedlich. Jedes Jahr werden laut Johanson (2009, S. 
20f) zwei oder auch 2,8  Millionen Beschäftigte qualifiziert; 
seit Gründung sollen es insgesamt 30 Millionen Personen 
gewesen sein.94 Auch spricht Johanson (ebd.) von einem 
Anstieg der Trainingspartizipation nach Gründung des 
Fonds von 300 Prozent, hingegen sind es laut Dougherty 
und Tan (1997) lediglich 80 Prozent gewesen, zudem be-
zogen auf einen sehr geringen Anteil von 0,35 Prozent der 
Unternehmen. Auch wäre jede arbeitende Person nur drei 
Stunden qualifiziert worden95.

Kritisch merkt Johanson (2009) an, dass SENAI eine 
Tendenz zur Monopolisierung des Trainingsmarktes, zur 
Begünstigung großer Unternehmen habe und unzurei-
chende Anreize für die Qualifizierung von Fabrikarbeite-
rinnen und Fabrikarbeitern setze.

Neben SENAI gibt es noch vier weitere Trainingsfonds, 
die sich auf das Finanzwesen (SENAC), ländliche Gebiete 
(SENAR), kleine Unternehmen (SEBRAE) und den Trans-
portsektor (SENAT) beziehen. 

5.4.4 Trainingsfonds in Südafrika

Wie weiter oben beschrieben (siehe Kapitel 2 und 3), ver-
walten die Sectoral Training Authorities (SETAs) auch die 
sektoralen Ausbildungsfonds, die mit den Einnahmen aus 
einer allgemein erhobenen Ausbildungsumlage (trai ning  
levy) in Höhe von einem Prozent der Lohnsumme gefüllt 

94 Es ist jedoch unklar, auf welchen Zeitpunkt sich diese Angaben beziehen. Auch scheinen die Werte nur bedingt zueinander zu passen, es sei denn, ein 
Großteil der qualifizierten Personen ist identisch und nimmt wiederholt an Maßnahmen teil. Umgerechnet auf einen Zeitraum von ungefähr 60 Jahren, 
würden jährlich lediglich 500.000 neue Personen qualifiziert.

95 Genauere Daten sind der Projektbeschreibung nicht zu entnehmen.



90

werden. 80 Prozent der Einnahmen aus der Ausbildungs-
umlage verbleiben in den SETA-Fonds auf sektoraler 
Ebene. Der Rest wird in einen National Skills Fund 
eingespeist, der in besonderer Weise benachteiligte Grup-
pen (wie Arbeitslose) fördert. Darüber hinaus sind SETAs 
zuständig für die Erfassung und Erforschung von Qualifi-
kationsbedürfnissen und die Verwaltung und Koordinati-
on der sektoralen Ausbildungsprogramme. 

Gleichwohl ziehen sowohl das White Paper der Regie-
rung (vgl. DHET 2013) als auch der Bericht eines National 
Task Teams (vgl. HRDC 2013) eine eher kritische Bilanz. 
So stellen diese Berichte fest, dass das Ausbildungssystem 
weiterhin keine ausreichende Zahl von qualifizierten 
Facharbeitern produziere und daher auch nicht effektiv 
zu einer Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit beitrage. 
Allerdings können diese auf der Ebene der Arbeitsmarkt-
ergebnisse betrachteten Defizite auch auf Schwächen im 
institutionellen Design des Ausbildungssystems zurück-
geführt werden, wie z.B. eine Vielfalt von Ausbildungs-
trägern und -anbietern (provider), die auch in anderen, 
stark auf learning outcomes ausgerichteten Systemen wie 
dem britischen zu beobachten ist. In diesen Systemen 
kommt es nicht darauf an, an welchen Lernorten oder mit 
welchen Methoden (formal, non-formal) die Auszubilden-
den bestimmte Qualifikationen erlernen. Diese werden 
lediglich nachträglich durch eine unabhängige Behörde 
(im Fall Südafrikas ist das die South African Qualifications 
Authority, SAQA) allgemein anerkannt und zertifiziert. Die 
Ausbildungsträger werden durch Subventionen der SETAs 
oder auch des National Skills Funds in ihrer Tätigkeit 
unterstützt. Anerkannte Ausbildungsträger können sein: 
weiterführende Schulen, technische Colleges, Nichtregie-
rungsorganisationen, regionale Trainingszentren, private 
Colleges und Trainingszentren, private Unternehmen und 
industrielle Ausbildungszentren (Heitmann 1998, S. 69f). 
2010 wurde mit dem Quality Council for Trades and Occu-
pations (QCTO) eine weitere Institution eingerichtet, die 
die Qualität der Ausbildung im beruflichen Bereich über-
wachen soll.96 Ursächlich könnte es also eine ungünstige 
System- und Anreizstruktur sein, die zu einem ineffekti-
ven Mitteleinsatz mit unerwünschten outputs führt, hier 
zu mangelhaften Qualifikationen der Auszubildenden. 
Dies passt aber wiederum zur weiter oben aufgeworfenen 
These, dass ergänzende Institutionen eine zentrale Bedeu-
tung für die Funktionsfähigkeit von Ausbildungssystemen 
haben.

5.4.5 Singapur und Malaysia

Der Trainingsfonds in Singapur gilt als einer der besseren 
(Johanson 2009), da es ihm gelungen sei, kleinere und 
mittlere Unternehmen vergleichsweise gut zu erreichen; 
ähnliches wird für den Fonds in Malaysia berichtet. In 
Singapur erhalten Unternehmen mit weniger als 50 Be-
schäftigten einen Training-Voucher, durch den 30 bis 50 
Prozent der Trainingskosten im Voraus bezahlt werden.  
So entsteht ein Liquiditätseffekt und auch der admini-
strative Aufwand verringert sich. 

Durch diesen Ansatz liegt der Erreichungsgrad von Unter-
nehmen mit 10 bis 49 Beschäftigten bei 65 Prozent und 
der von Firmen mit weniger als 10 Beschäftigten bei  
14 Prozent. In Malaysia werden große Unternehmen mit 
eigenen Trainingseinrichtungen und nicht genutzten 
Kapazitäten motiviert, diese Einrichtungen kleinen Unter-
nehmen zur Verfügung zu stellen. 

5.5 Zusammenfassung und Handlungs- 
 empfehlungen

Die Ergebnisse der vorhergehenden Abschnitte lassen sich  
wie folgt zusammenfassen:  
Unternehmen, die an der Ge winnschwelle operieren, kön - 
nen nur ausbilden, wenn die produktiven Leistungen 
der Auszubildenden bereits während der Ausbildung 
die Kosten decken. Die Auszubildenden müssen also 
entsprechend produktiv sein und Arbeit übernehmen 
(können). Eine zukunftsorientierte Ausbildung setzt neben 
ausreichenden Gewinnen voraus, dass nach Abschluss 
der Ausbildung ein Einstellungsbedarf für entsprechend 
qualifiziertes Personal besteht. Somit ist der erfolgreiche 
Abschluss eine weitere Voraussetzung für die Deckung der 
Ausbildungskosten.

Bei einer externen Ausbildung, z.B. in Trainingszentren 
fallen für Unternehmen vor allem Einarbeitungskosten 
an; sind diese geringer als die Nettokosten der eigenen 
Ausbildung, dann ist es ökonomisch rational, die Ausbil-
dung an Dritte zu delegieren. 

Mit Blick auf die Kosten und Nutzen der Ausbildung ergibt 
sich tendenziell folgende Rangfolge: (1) training-on-the-
job, sofern dies kostendeckend realisiert werden kann, (2)  

96 http://www.qcto.org.za/index.php/about-us/history [zuletzt geprüft am 08.03.2017]
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97 Zwar dürfte die Aushandlung durch Kammer- oder Verbandsvertreter und -vertreterinnen erfolgen, vorausgesetzt, es gibt entsprechende Organisationen, 
allerdings müssen die Unternehmen am internen Diskussionsprozess beteiligt werden, damit deren Anforderungen auch in den Aushandlungsprozess 
einfließen können.

externe Ausbildung, da in diesem Fall nur Such- und Ein-
arbeitungskosten anfallen, (3) eigene „investive“ Ausbildung 
bzw. training-on-the-job. Die vierte Möglichkeit, Ausbil-
dung im eigenen Trainingszentrum, kommt aufgrund der 
oft hohen Investitionskosten nur in Betracht, wenn eine 
große Zahl von Auszubildenden qualifiziert wird.

Die Einführung eines kooperativen Berufsausbildungs-
systems führt bei den Betrieben zu höheren Kosten, sei 
es für die Entwicklung und Aushandlung der Curricula,97 
die Anpassung der betrieblichen Ausbildungspläne an das 
Curriculum oder ggf. die Ausbildungseignungsprüfung, 
die zur Sicherung der Ausbildungsqualität eigentlich zu 
empfehlen wären. Die begrenzte Anwesenheit der Auszu-
bildenden im Unternehmen führt dazu, dass der Anteil an  
produktiven Leistungen gering bleibt, bei weitgehend un - 
verändertem Einarbeitungsbedarf. Da vor diesem Hinter - 
grund davon auszugehen ist, dass die kooperative Ausbil-
dung für die Betriebe mit Nettokosten verbunden ist, wird  
dies auch zu einer entsprechenden Begrenzung des Ange-
bots an Ausbildungsplätzen führen. Sofern im bestehen den  
System das training-on-the-job gibt, ist mit einem Rück - 
gang des Angebots bzw. einer begrenzten „Umwandlung“ 
in kooperative Ausbildungsplätze zu rechnen. Gegenüber 
der Ausbildung in (schulischen) Trainingszentren lässt sich 
die Entscheidungssituation auf die Frage reduzieren, ob 
die Einarbeitungskosten nach schulischer Ausbildung oder 
die Nettokosten des betrieblichen Teils der kooperativen 
Ausbildung höher sind. Da die Nettokosten der koopera-
tiven Ausbildung höher sein dürften als die Nettokosten 
beim training-on-the-job, wäre die Zahl der kooperativen 
Ausbildungsplätze wiederum geringer als sie es beim 
training-on-the-job wären. 

Fasst man diese Ausführungen zusammen, dann haben 
die Unternehmen bestenfalls sehr geringe Anreize, die ko-
operative Ausbildung gegenüber der externen Ausbildung 
oder dem training-on-the-job zu bevorzugen. Die einzige 
Ausnahme wäre, wenn die kooperative Ausbildung so 
hochwertig ist, dass sie zu deutlich geringeren Nettokosten 
gegenüber der Einarbeitung nach externer Ausbildung 
bzw. dem training-on-the-job führt. Selbst in diesem Fall 
ist davon auszugehen, dass sich diese Erkenntnis und 
damit der Bereitschaft kooperativ auszubilden nur sehr 
langsam durchsetzt.

• Die Einführung einer kooperativen Umsetzung mit einer  
größeren Zahl an Ausbildungsplätzen wird daher voraus- 
sichtlich nur gelingen, wenn die Unternehmen für die 
höheren Kosten, die ihnen entstehen, „entschädigt“ wer - 
den, z.B. durch Zuschüsse zu den Ausbildungskosten.  

Private Trainingszentren etablieren sich vor allem in Be-
reichen mit geringen Investitions- und laufenden Kosten, 
(möglichst) großer Nachfrage und geringer Konkurrenz. 
Anbieter werden sich möglichst in Nischen positionieren 
und ihre Angebote von denen der Konkurrenz differenzie-
ren. Zudem sind sie der zentrale Stakeholder im Ausbil-
dungsgeschehen, der die Rahmenbedingungen zu seinem 
Vorteil nutzen wird und kann. 

Hochwertige und technische Ausbildungen sind mit 
hohen Investitions- und Vorlauf- sowie sprungfixen lau-
fenden Kosten verbunden. Langfristig sinken die Durch-
schnittskosten (unit costs) für jeden Auszubildenden. Es 
kann zu natürlicher Monopolbildung kommen. 

Im Ergebnis kommt es aus systemischen Gründen nur in 
Ausnahmefällen zu einem funktionierenden kompetiti-
ven Markt der (privaten) Trainingszentren mit qualitativ 
hochwertigen Angeboten. 

• Da bisher wenige Erfahrungen mit Gutscheinen zur 
Finanzierung privater Trainingszentren vorliegen, 
sollten geeignete Modellversuche initiiert werden, um 
zu sehen, ob und in welchen Segmenten Gutscheine ein 
geeignetes Instrument zur Errichtung und zum Betrieb 
qualitativ hochwertiger Bildungsangebote in (privaten) 
Trainingszentren sein können. In kostenintensiven Be-
reichen werden andere Lösungen identifiziert werden 
müssen. 

Geeignete Institutionen, z.B. zur Qualitätssicherung und 
-kontrolle, sind unabdingbar, aber mit höheren Trans-
aktionskosten für die Unternehmen sowie das Ausbildungs- 
system verbunden. Schaffen sie es jedoch, das Angebot 
an hochwertigen Ausbildungsplätzen auszudehnen, dann 
amortisieren sich diese Kosten mittel- bis langfristig,  
wovon allerdings nur die Unternehmen profitieren, die 
einen zusätzlichen Bedarf an qualifizierten Fachkräften 
haben. Es wäre daher konsequent, wenn auch nur diese 
Unternehmen die Kosten der Ausbildung tragen.
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Zusätzliche Ausbildungskapazitäten benötigen zusätzliche 
Finanzmittel, die auf geeigneten Wegen generiert werden 
müssen; die Frage, wie zusätzliche Finanzmittel generiert 
werden können, ist eine der Schlüsselfragen (nicht nur) 
für Entwicklungs- und Schwellenländer und zudem nicht 
beschränkt auf den Berufsbildungsbereich, sondern  
für das gesamte Bildungssystem. Grundsätzlich kommen 
„klassische Trainingsfonds“, finanzielle Grundausstat-
tungen (initial endowments) mit und ohne revolvierende 
Fonds in Betracht. 

Damit Trainingsfonds zusätzliche Mittel generieren, müssen 
deren Gesamteinnahmen aus Beitragssatz und Lohn-
summe aber entweder größer sein als die Summe der Aus- 
bildungskosten der Ausbildungsbetriebe zuzüglich der  
Verwaltungskosten des Fonds oder die Anreize zur Schaffung  
zusätzlicher Ausbildungsplätze z.B. über Ko-Finanzierung 
(cost-sharing) müssen sehr hoch sein. Dies setzt eine relativ 
hohe Kostenbeteiligung des Fonds an den Ausbildungs-
kosten voraus. 

In der Praxis zeigt sich jedoch, dass (Ausbildungs-)Fonds  
vor allem eigene Trainingszentren aufbauen und – soweit  
ersichtlich98 – nur bedingt in betriebliche Ausbildungs-
plätze investieren. Ferner kommt es zu einer Umverteilung  
zwischen wachsenden – und meist großen – Unternehmen,  
während die kleinen, häufig nur an der Gewinnschwelle 
operierenden Unternehmen in den Fonds einzahlen und 
selten daran partizipieren. Für sie wirkt die Einzahlung in 
den Fonds wie eine zusätzliche Steuer und kann im un-
günstigsten Fall zur Insolvenz führen. Hingegen können 
sich Unternehmen, die einen hohen Fachkräftebedarf  
haben, faktisch von ihren eigenen „Ausbildungsnotwendig- 
keiten“ freikaufen, da die Einzahlung bei einem hohen 
Bedarf an zusätzlichen Fachkräften günstiger ist als die  
eigene Ausbildung. Ein Ausbildungsfonds ist für die 
Betriebe umso vorteilhafter, je größer ihr (zukünftiger) 
Einstellungsbedarf im Verhältnis zur Lohnsumme ist. 

• Zur weiteren Fundierung der empirischen Basis sollten 
umfassendere Evaluationen zu Trainingsfonds initiiert 
und durchgeführt werden. Zwar gibt es eine Reihe von 
Studien zu Trainingsfonds, allerdings keine detaillierten 
bzw. differenzierten Evaluation, die Aufschluss geben 
über deren Wirksamkeit, den Umsetzungsdetails und 

deren Funktionsbedingungen. Da zudem kaum Details 
zur konkreten Ausgestaltung der Fonds beschrieben 
werden, sollten auch diese im Rahmen der Studie erho-
ben werden. 

Um diese Umverteilungswirkungen zwischen wachsen-
den und nicht wachsenden oder zwischen großen und 
kleinen Unternehmen zu vermeiden, könnten revolvie-
rende Fonds eine Alternative sein. Ein Ansatz hierfür 
könnten Grundausstattungen (initial endowments) sein, 
die anschließend durch die Nutznießer des Systems, also 
Unternehmen, die qualifizierte Fachkräfte einstellen, re-
finanziert werden. Sie zahlen dann z.B. einen prozentualen 
Aufschlag auf das Gehalt oder einen Festbetrag in den 
Fonds ein. Wenn dieser Ansatz gelingt, wäre dies eine Basis 
für eine nachhaltige fondsartige Finanzierungsarchitektur. 

• Da es einen solchen Ansatz aber noch nicht zu ge-
ben scheint, müsste diese Idee vertiefend untersucht, 
diskutiert und konzipiert werden. Es sollten daher 
alternative und innovative Ansätze zur Finanzierung 
des Berufsbildungssystems diskutiert und entwickelt 
werden, z.B. Fonds mit Grundausstattungen und nut-
zungsabhängiger Refinanzierung.

Mit Blick auf die Verbesserung der Ausbildungsqualität 
müssen sowohl Gutscheine, Zuschüsse wie auch die von 
den Trainingsfonds praktizierten Mittelverteilungsan-
sätze als ambivalent eingestuft werden. Keiner dieser An-
sätze lässt ohne ergänzende Institutionen das Entstehen 
hochwertiger Ausbildungsplätze – weder in Unternehmen 
noch in Trainingszentren – erwarten. Unabdingbar sind 
geeignete Formen der Qualitätssicherung, z.B. Ausbil-
dungs- bzw. Abschlussstandards oder Qualitätskontrollen, 
und der Informationsbereitstellung, die ihrerseits auch 
Auskunft über die Qualität der Angebote geben. Diese,  
ggf. verbandlichen oder Fondsstrukturen, sind mit Trans-
aktionskosten für die Unternehmen verbunden, die sich 
jedoch mittel- bis langfristig amortisieren können, wenn 
sie ihre Aufgabe erfüllen. Die Frage, welche Finanzierungs-
instrumente dazu eingesetzt werden, ist dann fast nach-
rangig. Allerdings müssen einige Bedingungen beachtet 
werden:

98 Die vorliegende Literatur behandelt bezogen auf training-on-the-job oder in-service-training vor allem betriebliche Weiterbildung und ist hinsichtlich 
der Modelldetails recht begrenzt. Es ist daher nicht auszuschließen, dass im Einzelfall auch betriebliches pre-employment Training finanziert wird (siehe 
Johanson 2009; Müller/ Behringer 2012). 
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Gutscheine können grundsätzlich sowohl zur Finanzie-
rung von Ausbildungsplätzen in Ausbildungszentren als 
auch in Betrieben eingesetzt werden. Allerdings setzt die 
Nutzung in (privaten) Ausbildungszentren voraus, dass die 
spezifischen Kostenstrukturen berücksichtigt werden. Bei 
technischen Fächern müssten größere Einheiten geringere 
Beträge je Auszubildenden erhalten als kleinere; bei ande-
ren Fächern kann dies in Abhängigkeit von der Kosten-
struktur und dem Gesamtkostenverlauf anders sein. Ferner  
benötigen die Betreiber eine langfristige Perspektive und 
ausreichend hohe Einnahmeerwartungen, damit sie eine  
langfristige Kostendeckung bzw. einen Gewinn erwarten  
können. Gleichzeitig ist dennoch aus den oben beschrie-
benen Gründen – insbesondere den sinkenden Durch-
schnittskosten sowie den natürlichen Monopolen – in  
einigen zentralen Ausbildungsbereichen nicht mit 
mehre ren Anbietern und somit Wettbewerb zu rechnen. 
In diesem Kontext können Gutscheine dann vor allem 
in  Betracht kommen, um bestimmten Zielgruppen den 
Zugang zu Ausbildung zu ermöglichen. 

Unabhängig davon, können Gutscheine grundsätzlich 
eher in Ballungsgebieten als in ländlichen Gebieten einge-
setzt werden, da es hier eine ausreichende Nachfrage und 
vergleichsweise geringe Transaktionskosten gibt. Aller-
dings ist zu beachten, dass Bildungseinrichtungen immer 
nur dann im Wettbewerb stehen, wenn das Angebot größer 
ist als die Nachfrage. 

• Es sollten verschiedene Modellversuche zur Frage durch-
geführt werden, ob Gutscheine oder andere Formen, 
z.B. Leuchttürme oder angebotsfinanzierte Trainings-
zentren (unter Berücksichtigung von Komponenten 
zur Verbesserung der Ausbildungsqualität) kosteneffek-
tiver sind. Die Ausführungen in der vor liegenden Arbeit 
legen die These nahe, dass zusätzliche Ausbildungs-
kapazitäten in Trainingszentren durch Gutscheine nur 
in Ausnahmefällen bzw. vergleichsweise hohen Kosten 
geschaffen werden können.

Geeigneter erscheinen Gutscheine – oder andere Formen 
von Zuschusssubventionen – zur Schaffung von Ausbil-
dungskapazitäten in Betrieben, vorausgesetzt der Betrag 
ist ausreichend hoch, um die kurzfristigen Ausbildungs-
kosten zu decken und es gibt eine Qualitätssicherung.

In diesem Segment kann es sogar unerheblich sein, ob  
ein Wettbewerb um Auszubildende besteht bzw. ob sie im  
in formellen oder formellen Sektor eingesetzt werden. 

Unabdingbar ist allerdings eine Missbrauchs- und Quali-
tätskontrolle.

• Es sollten Gutschein- oder Zuschussmodelle zur Aus-
weitung betrieblicher Ausbildungskapazitäten, ggf.  
im Rahmen kooperativer Berufsbildungssysteme unter 
Berücksichtigung der Analysen der vorliegenden  
Arbeit, entwickelt und erprobt werden. 

Eine zentrale Voraussetzung für funktionsfähige Ausbil-
dungssysteme – unabhängig davon, ob es sich um staatlich 
oder marktwirtschaftlich organisierte Modelle handelt –  
sind funktionierende und effektive Strukturen bzw. Insti-
tutionen. Soweit bekannt, gibt es dazu bisher nur wenige 
Untersuchungen. Insofern sind weitere Studien zum 
Thema „funktionierende und effektive Institutionen für 
Ausbildungssysteme“ ein wichtiger Baustein zu deren Er-
richtung und einen darauf abzielenden Beratungsansatz.

• Mit Blick in die Zukunft sollten vertiefende Analysen 
zu folgenden Fragen durchgeführt werden, um einen 
optimalen Einsatz der beschriebenen Finanzierungsin-
strumente anzusteuern: 

 • Wodurch sind funktionierende Institutionen in der  
 kooperativen oder kollektiven Ausbildung gekenn- 
 zeichnet? 

 • Wie können Qualitätssicherung und Informations- 
 bereitstellung etc. effektiv funktionieren?  
Soweit ersichtlich, fehlen bislang  Arbeiten zu diesen 
Fragestellungen.
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  GLOSSAR

Apprenticeship: Ausbildung, Betriebliche Lehre, Lehrzeit

Arbeitsprozessmatrix: Zur Identifizierung und Beschreibung beruflicher Tätigkeiten und Handlungsabläufe. Die vier zentralen 
Prozessschritte sind Auftragsannahme, Auftragsplanung, Auftragsdurchführung und Auftragsabschluss.

Ausbildungsfonds: kollektive Institution, die Beteiligungsmöglichkeiten für Verbände eröffnet (z.B. über die Verteilung von Ein-
nahmen aus Ausbildungsumlagen) und dadurch zur Stärkung von Verbandsstrukturen beitragen kann. 

Ausbildungsplan: Variante des Curriculums für betriebliche Zwecke. Kann wegen des Primats der Auftragslage nur sehr viel 
weniger eng gefasst werden als schulische Curricula.

Curriculum: Zeitlich geordnete Abfolge von inhaltlich und operational bestimmten Lernzielen (Inhalt/ Verhalten) zur Er reichung 
von größeren Ganzheiten (z.B. Beruf statt einzelner betrieblicher Verrichtungen). Für die systematische Verfolgung von Erzie-
hungszielen höherer Ordnung (insbesondere Bildung statt Qualifikation) von besonderer Bedeutung.

Diffuse vs. Sonder-Interessen: Diffuse Interessen können viele Einzelakteure betreffen, allerdings in einer unspezifischen und 
wenig auf konkrete Interessenlagen bezogenen Weise (z.B. Umweltschutz); Sonderinteressen (special interests) hingegen sind 
konkrete, häufig auch mit materiellen Ressourcen verknüpfte Interessenlagen. Der Theorie des kollektiven Handelns (Olson) zu 
Folge sind Sonderinteressen einfacher zu mobilisieren und organisieren als diffuse Interessen. 

Economies of Scale: Skalenerträge; eine Konstellation, in der der Output um mehr als eine Einheit steigt, wenn die Produk-
tionsfaktoren um den Faktor eins erhöht werden. Hier die Aufnahme zusätzlicher Teilnehmenden, ohne die Ausbildungs-
infrastruktur zu erweitern.

Epistemic communities: Wissensgemeinschaften

Governance: Politische Steuerung unter besonderer Berücksichtigung der handelnden Akteure; in der beruflichen Bildung  
Abkehr von einer top-down-Steuerung. 

Grenzkosten: Kosten, die durch die Produktion einer zusätzlichen Mengeneinheit eines Produktes entstehen. Hier die Kosten für 
die Aufnahme einer zusätzlich auszubildenden Person.

Gutschein (hier Bildungsgutschein): Coupon, den Bildungsteilnehmende erhalten und der persönlich an die Bildungseinrichtung 
oder den Ausbildungsbetrieb weitergereicht wird. Diese Einrichtung erhält, nach Weiterleitung an den Finanzier, den wdamit 
verbundenen Geldbetrag ausgezahlt. 

Initial endowment: Basisfinanzierung oder finanzielle Grundausstattung vom Geldgeber (z.B. in Form eines Fonds), der anschlie-
ßend von den Nutznießern wieder aufgefüllt wird.

Kompetenz: Isolierte Fähigkeit der Beschäftigten, den funktionalen Anforderungen betrieblicher Funktionen unter offenen 
Handlungsbedingungen einzulösen (z.B. auch den Handlungsbedingungen eines ähnlichen Arbeitsplatzes bei einem anderen 
Arbeitgeber).

Kooperative Berufsbildungsstrukturen: Staatliche und privatwirtschaftliche Interessen und Lernorte werden systematisch poli-
tisch und rechtlich zum Zwecke der beruflichen Aus- und Weiterbildung abgestimmt und zusammengeführt.

Korporatismus: spezifische Form der institutionalisierten Interessenvermittlung zwischen Staat und kollektiven Akteuren (Ver-
bänden), in dem Verbänden ein besonderer Einfluss auf die Politikgestaltung eingeräumt wird, diese sich im Gegenzug verpflich-
ten, kollektiv getroffene Entscheidungen gegenüber ihren Mitglieder durchzusetzen.

Learning outcomes: Erreichte Lernergebnisse von formalen oder informellen Aus- und Weiterbildungsprozessen; ebenso inten-
dierte Lernergebnisse, die im Rahmen der Curriculumentwicklung formuliert werden.

Levy-grant-system oder levy reimbursement scheme: Unternehmen zahlen einen bestimmten Anteil ihrer Lohnsumme in einen 
gemeinsamen Fonds ein. Die so erzielten Einnahmen werden dann wiederum in Form von Subventionen zur Unterstützung von 
Ausbildungsaktivitäten an Unternehmen zurückgegeben, vorausgesetzt diese Maßnahmen entsprechen den geltenden Erstat-
tungsregularien. 
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Levy-rebate- oder levy-exemption-Modell: Unternehmen zahlen nur in dem Umfang in den Fonds ein, in dem sie ihren Wei-
terbildungspflichten nicht nachkommen, d.h. sie zahlen nur die Differenz zwischen dem Anteil, der sich aus der Lohnsumme 
und dem festgelegten Prozentsatz ergibt und den eigenen Ausgaben für betriebliche Aus- und Weiterbildung in den Fonds ein.

National qualifications framework: Siehe Qualifikationsrahmen

Opportunitätskosten: Kosten, die daraus resultieren, dass z.B. auf eine anderweitige Verwendung von Kapital oder Zeit ver-
zichtet wird.

Political entrepreneur: kollektive oder individuelle Akteure, die aus Eigeninteresse oder intrinsischer Motivation diffuse Interes-
sen mobilisieren und organisieren mit dem Ziel der Einflussnahme und Politikgestaltung.

Qualifikation: Isolierte, funktional bestimmte Anforderung an die Beschäftigten, abgeleitet aus den betrieblichen Funktionszu-
sammenhängen. Zugleich als Ausbildungsziel die Fähigkeit der Beschäftigten, diese Funktion unter definierten Handlungsbe-
dingungen einzulösen (z.B. den Handlungsbedingungen eines bestimmten Arbeitsplatzes).

Qualifikationsrahmen: Landesweite Transparenzschaffung und Herstellung einer Ordnung der Abschlüsse bzw. gewünschten 
Kompetenzeinheiten, insbesondere dort, wo eine fragmentierte Situation vorherrscht.

Sprungfixe Kosten: Kosten, die bei Überschreiten einer Kapazitätsstufe, z.B. der maximalen Klassengröße, anfallen, indem z.B. 
bei Einrichtung einer neuen Klasse die Kosten für eine ganze Lehrkraftstelle getragen werden müssen, unabhängig davon, ob ein 
oder zwanzig Auszubildende in dieser Gruppe/ Klasse sind. S-System: umfasst verschiede nationale Ausbildungsservice für z.B. 
Industrie (SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) und Landwirtschaft (SENAR – Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural).

S-System: Umfasst verschiedene nationale Ausbildungsservice für z.B. Industrie (SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem  
Industrial) und Landwirtschaft (SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). 

Stipendium: Geldleistung an Auszubildende, die als nicht-rückzahlbarer Zuschuss geleistet wird und aus der in der Regel der 
Lebensunterhalt sowie ggf. zu tragende Gebühren finanziert werden.

Subsidiaritätsprinzip: Politischer Steuerungsgrundsatz, wonach staatliche Aufgaben soweit wie möglich von der unteren Ebene 
bzw. kleineren Einheiten erfüllt werden sollten. Die übergeordneten politischen bzw. staatlichen Einheiten dienen der grund-
sätzlichen Ordnung und greifen unterstützend („subsidiär“) nur ein, sofern dies unbedingt notwendig erscheint. Die Zielstellung 
des Subsidiaritätsprinzips bzw. dieser „Steuerung der Selbststeuerung“ liegt in der Verteilung von Zuständigkeiten.

Tätigkeit-Analyse-Inventar: Besteht aus verschiedenen Modulen, die je nach Notwendigkeit frei wählbar zusammengestellt 
werden können. Die Tätigkeiten am Arbeitsplatz werden durch Beobachtung und Befragung einschließlich der Arbeitsbedin-
gungen analysiert.

Traditionelle Ansätze der betrieblichen Lehre: Das Mittun im Arbeitsvollzug und das auf Imitation beruhende Erlernen der 
notwendigen Arbeitstechniken geschehen im Kontext ungetrennter Lebens- und Arbeitsverhältnisse in einer weitgehend auf 
Selbstversorgung beruhenden Ökonomik. 

Verbände: Kollektive Interessenvertretungen, die zwischen Staat und Markt vermitteln, um gemeinsame Ziele zu verfolgen. 

Voucher: Siehe Gutschein

Zuschuss: Eine nicht-rückzahlbare Geldleistung, die unmittelbar an eine Bildungseinrichtung oder einen Ausbildungsbetrieb 
ausgezahlt wird. Sie kann einerseits sowohl input- als auch output- und andererseits objekt- bzw. subjektbezogen sein. Eine 
Pro-Kopf-Finanzierung ist z.B. eine Form des subjektbezogenen Zuschusses, durch die Bildungsanbieter Geld in Abhängigkeit 
von der Anzahl der Bildungsteilnehmenden erhalten. Ergebnisbezogen können Geldmittel z.B. je erfolgreichen Absolvent oder 
erfolgreicher Absolventin gezahlt werden.
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