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gangslage für eine Verbesserung des Bildungs-
systems optimal ist.

Die Schweiz verfügt seit 2004 über ein «inte-
griertes» Berufsbildungssystem, das vielfältige 
Anschlüsse zu weiterführenden formalen Bil-
dungsgängen ermöglicht. Integriert bedeutet, 
dass ein einziges Bundesamt – das Staatssekre-
tariat für Bildung, Forschung und Innovation 
(SBFI) – die Steuerung sämtlicher Berufe und die 
Koordination aller Akteure verantwortet. Die im 
Berufsbildungsgesetz (BBG) von 2004 festgeleg-
ten Governance-Mechanismen setzen Anrei-
ze, um eine möglichst hohe Leistungsfähigkeit 
zu erzielen. So regelt das Berufsbildungsgesetz 
beispielsweise die Zusammenarbeit zwischen 
Bund, Kantonen und den Organisationen der 
Arbeitswelt.

In der Schweiz ist die Koppelungsintensität in 
der Zusammenarbeit zwischen Akteuren des Bil-
dungs- und des Beschäftigungssystems hoch.1 Da 
in vielen Ländern die Entscheidungskompeten-
zen einseitig bei Bildungsbehörden liegen, fi ndet 
diese Zusammenarbeit nicht im selben Ausmass 
statt. Entsprechend schwierig ist es, die dortigen 
Unternehmen für ein substanzielles Engagement 
zu gewinnen. Pilotprojekte mögen eine wichtige 
Experimentierphase sein. Sie reichen aber nicht 
aus, um ein nachhaltiges Berufsbildungssystem 
aufzubauen. Vielmehr muss das Zusammenspiel 
der beteiligten Akteure in der Governance abge-
bildet und entsprechende Anreizmechanismen 
gemeinsam festgelegt werden.

 Formale und nonformale Bildung 

 In der Schweiz ist die formale Berufsbildung klar 
von nonformalen Weiterbildungen abgegrenzt. 
Beispiele für die formale Berufsbildung sind 

D  as Interesse am Schweizer Berufsbildungs-
system ist weltweit gross. Davon zeugt die 

rege Teilnahme von ausländischen Politikern 
und Unternehmern am dritten Internationa-
len Berufsbildungskongress von Anfang Juni 
in Winterthur. Ausländische Bildungsexperten 
hoff en, dank einer verbesserten Berufsbildung 
die Jugendarbeitslosigkeit zu senken sowie An-
gebot und Nachfrage nach Arbeitskräften bes-
ser aufeinander abzustimmen. Allerdings ist die 
Übertragbarkeit von Elementen aus einem Land 
in das andere anspruchsvoll, weil die rechtli-
chen, historischen, kulturellen und ökonomi-
schen Rahmenbedingungen stark variieren.

Das Schweizer System besticht mit positiven 
Outcome-Eff ekten wie einer tiefen Jugendarbeits-
losigkeit und vergleichsweise guten Arbeitsbedin-
gungen. Ein wichtiger Grund dafür ist die Steue-
rung (Governance). Mit anderen Worten: Die 
interinstitutionelle Zusammenarbeit der massge-
benden Stakeholder funktioniert, und die Steuer-
mechanismen setzen die richtigen Anreize.

Im Folgenden konzentrieren wir uns auf 
die Berufsbildungssysteme der Schweiz, von 
Deutschland, Österreich und Dänemark – sowie 
auf das Entwicklungsland Nepal, wo die Aus-

 Berufsbildung: Governance 
in der Schweiz vorbildlich 

 Das Schweizer Berufsbildungssystem verfügt über gute Steuerungsmechanismen. Eine 
Studie der ETH Zürich hat untersucht, wie sich Governance-Kriterien auf das Entwick-
lungsland Nepal übertragen lassen.    Ursula Renold   

Abstract     Da bei der Berufsbildung unzählige Akteure eine Rolle spielen, 
sind Steuerungsmechanismen (Governance) entscheidend. Die Governan
ce ist in der Schweiz gut aufgegleist: Die Zusammenarbeit zwischen den 
Stakeholdern funktioniert, und die Steuermechanismen setzen die richti
gen Anreize. Technisch gesprochen verfügt die Schweiz somit wie Däne
mark und Österreich über eine koordiniertoutputorientierte Governance. 
Demgegenüber ist die Steuerung in Deutschland fragmentiertinputorien
tiert. Eine Studie der KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich hat 
die GovernanceErkenntnisse auf die Situation in Nepal übertragen, wo 
derzeit das Bildungssystem umgebaut wird. Dabei zeigt sich: Für das Ent
wicklungsland lohnt es sich, auf eine koordiniertoutputorientierte Gover
nance hinzuarbeiten.  

1  Renold und Bolli (2016).
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die berufliche Grundbildung sowie die höhere 
Berufsbildung. Demgegenüber zählen Arbeits-
marktintegrationsprogramme wie das Motiva-
tionssemester oder Kurzzeitkurse, welche von 
den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren an-
geboten werden, zu den nicht formalen Ange-
boten. Der nonformale Bildungsbereich ist seit 
2017 im Weiterbildungsgesetz geregelt.

Diese Klarheit herrscht nicht in allen Län-
dern. Insbesondere in Entwicklungsländern 
wird oft nicht zwischen formalen Kurzzeitkur-
sen und formalen Bildungsabschlüssen unter-
schieden – was den sozialen Status der Berufsbil-
dung schwächt. Es gilt daher zu prüfen, welche 
formalen Programme den Namen «Berufsbil-
dung» verdienen, d. h. staatlich anerkannt wer-
den und welche Programme nonformale Kurse 
sind, die eine andere Funktion erfüllen.

Diese beiden Bildungsformen – formal und 
nicht formal – unterscheiden sich in wesentli-
chen normativen Steuerungsfragen. So sind for-
male Bildungswege oft staatlich anerkannt, und 

auch die Zulassungen und Qualitätsanforde-
rungen sind häufig gesetzlich geregelt. Während 
eine formale berufliche Grundbildung primär 
den Ersteinstieg in den Arbeitsmarkt sicher-
stellt, ist der Zweck von nicht formalen Kursen, 
sich auf den neusten Stand der Erkenntnisse zu 
bringen oder den Wiedereinstieg in den Arbeits-
markt anzustreben. Dies geschieht zum Bei-
spiel, indem Kompetenzen nachgeholt werden, 
die aufgrund des Verfahrens zur Anerkennung 
von bereits erworbenen Kompetenzen fehlen.

Modelle erleichtern Analyse

Da Berufsbildungsprogramme dem steten Wan-
del unterworfen sind, erlassen oft verschiede-
ne Ministerien und Institutionen eigene Richt-
linien. Dieses historische Wachstum führt 
manchmal dazu, dass Bildungsprogramme vom 
Bildungsministerium nicht anerkannt sind. Be-
sonders akut ist dieses Problem im Gesund-
heitswesen, in der Land- und Forstwirtschaft, 
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im Tourismus (in Entwicklungsländern) – oder 
bei gewissen sicherheitsrelevanten Berufen wie 
zum Beispiel bei Elektroinstallateuren. Auch in 
der Schweiz waren vor dem Inkrafttreten des 
Berufsbildungsgesetzes im Jahr 2004 etliche Be-
rufe durch unterschiedliche Bundes- und Kan-
tonsbehörden reguliert.

Hinzu kommt, dass dort, wo die Berufsbil-
dungsprogramme dual aufgebaut sind, d. h. ein 
hoher Anteil des Lernens in den Betrieben statt-
findet, oft auch das Wirtschaftsministerium 
eine gewisse Regelungskompetenz hat. Dies ist 
beispielsweise in Deutschland der Fall.

Solche Fragmentierungen tragen nicht dazu 
bei, dass die Berufsbildung als Institution ge-
stärkt werden kann. Zugleich erschweren sie 
die Erforschung der Outcome-Effekte. Eine Stu-
die aus Deutschland aus dem Jahr 2009 hat Go-
vernance-Modelle entwickelt, die für die Län-
der Dänemark, Deutschland, Österreich und 
Schweiz erprobt wurden.2 Die Autoren kamen 
zum Schluss, dass drei der vier Länder eine ähn-
liche Steuerung haben, aber nur die Schweiz seit 
2004 eine Steuerung aus einer Hand aufweist.
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Steuerungstypen von GovernanceModellen in der Berufsbildung

Die Studie unterscheidet bei der Steuerung 
zwischen dem Intergrationsgrad der beteiligten 
Akteursgruppen, der entweder fragmentiert oder 
koordiniert ist, und dem Steuerungsmodus, der 
output- oder inputorientiert ist. Daraus ergeben 
sich vier Steuerungstypen, welche mittels Exper-
tenfokusgruppen und eines Fragebogens für die 
untersuchten Länder eruiert wurden.

In der Schweiz findet sich seit 2004 eine 
koordiniert- outputorientierte Steuerung. Das 
heisst, auf Bundesebene ist das SBFI für alle Be-
rufe verantwortlich. Pro Beruf gibt es ein Rah-
mencurriculum für alle Lernorte, und die Fi-
nanzierung der Lernenden ist pro Kopf geregelt. 
Zudem arbeiten die rund 600 Organisationen 
der Arbeitswelt in Koordination mit Bund und 
Kantonen.

Demgegenüber war die Governance in der 
Schweiz vor 2004 fragmentiert-inputorientiert. 
Damals waren verschiedene Bundesämter, Kan-
tone und andere Institutionen für die Regelung 
der Berufe verantwortlich. Zudem gab es je ein 
eigenes Curriculum für den Lernort Betrieb und 
Schule; das Finanzierungssystem war inputo-
rientiert und die Berufsverbände waren zum 
Teil national und zum Teil kantonal organisiert.

Nebst der Schweiz weisen auch Dänemark 
und Österreich eine mehr oder weniger koor-
diniert-outputorientierte Governance auf. In 
Deutschland hingegen ist die Steuerung frag-
mentiert-inputorientiert. Das hat damit zu tun, 
dass Deutschland mit der letzten Verfassungs-
änderung den Bundesländern mehr Kompeten-
zen im Bildungsbereich gab.

Nepal: Erkenntnisse als Chance

Solche Governance-Modelle sind für die Steue-
rung von Berufsbildungssystemen wichtig, 
weshalb wir an der ETH Zürich derzeit ein 
Benchmark-Instrument für weitere Länder ent-
wickeln. Da insbesondere Entwicklungslän-
der von einer verbesserten Governance in der 
Berufsbildung profitieren können, haben wir 
vergangenes Jahr in Nepal solche Steuerungs-
mechanismen untersucht. Das Projekt bot Ge-
legenheit, die oben beschriebenen Governan-
ce-Modelle anzupassen und zu messen.3 Nepal 
drängt sich diesbezüglich geradezu für eine 
solche Messung auf, da es sich mitten in einem 

Die horizontale Achse drückt die Werte auf dem Kontinuum zwischen einem tie
fen Integrationsgrad von Akteuren (Wert = 1) und einem hohen Integrationsgrad 
(10) aus. Die vertikale Achse zeigt das Kontinuum zwischen Input (10) und Output
orientierung (1) von Anreizmechanismen.

2 Renold und Bolli (2016).
3 Rauner und Wittig 

(2009).
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komplexen Föderalisierungsprozess befi ndet 
und auch die Berufsbildung neu organisiert wer-
den muss. Eine Änderung in Richtung wirksa-
mer Steuerung ist in einer solchen Situation ein-
facher zu realisieren, als wenn zuerst sämtliche 
Ministerien von einer Reform hin zu einer bes-
seren Koordination überzeugt werden müssen.

In einer Umfrage wollten wir wissen, wie Ex-
perten die Situation heute und für das Jahr 2030 
einschätzen (siehe  Abbildung ). Gegenwärtig 
sind die Berufsbildungsaktivitäten und die non-
formalen Arbeitsmarktintegrationsprogramme 
in Nepal nicht getrennt behandelt und auf rund 
17 Ministerien verteilt. Entsprechend fassen die 
Experten ihre heutige Situation als fragmen-
tiert-inputorientiert auf. Die Zukunft soll ein-
heitlicher sein. Nepal strebt eine hohe Koordi-
nation und Outputorientierung an, welche es im 
neuen Berufsbildungsgesetz regeln will.

Zusammenfassend lässt sich für Nepal sagen: 
Die Föderalisierung der Bildung und die damit 
verbundene Neukonzeption des Berufsbildungs-
wesens in Nepal sind eine einmalige Chance, 
die Steuerungsmechanismen neu zu defi nieren. 
Dazu muss beispielsweise geklärt werden, wie 
viele Ministerien künftig für die Regelung der 
Berufsbildung zuständig sein sollen oder welche 
Anreize gesetzt werden können, damit Firmen 
sich substanziell an der Ausbildung beteiligen. 
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Erfreulicherweise zeigte unsere Studie bereits 
Wirkung. So ist in der neuen nationalen Regie-
rung nur noch das Bildungsministerium für die 
formale Berufsbildung zuständig.

Das Benchmark-Instrument entwickeln 
wir laufend weiter, damit es in weiteren Län-
dern zum Zug kommen kann. Ziel ist es, der-
einst weltweit die Zusammenhänge zwischen 
der Leistungsfähigkeit von Berufsbildungs-
systemen und den Governance-Modellen zu 
analysieren. 
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