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Einleitung

− Anschlussfragen:
− ...was ist eigentlich „erfolgreiche“ (Aus)Bildung und Weiterbildung?
− ...welche Anreize eigentlich?
− ...und was heißt “benötigen“?

− Anspruch und Wirklichkeit einer anreizgesteuerten Bildungspolitik

− Konturen eines Reformmodells: Governance auf der Meso-Ebene statt 
individuelle Anreize
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Was ist eigentlich erfolgreiche Aus- und 
Weiterbildung?

- Bildungspolitik verfolgt unterschiedliche Ziele
- Sicherung von Beschäftigungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft 

(„employability“)
- Soziale Inklusion und Integration von Benachteiligten, Chancengerechtigkeit
- Vermittlung bestimmter Bildungsinhalte und Werte
- Bildung als „Selbstzweck“ à Humboldtsches Bildungsideal
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Quelle: https://www.bpb.de/cache/images/3/151813-3x2-
article620.jpg?2E3C4
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Was ist eigentlich erfolgreiche Aus- und 
Weiterbildung?

- Problem: Ziele könnten (teilweise) in Konflikt zueinanderstehen

- Zumindest: kein starker Zusammenhang!
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Überdurch-
schnittliche
Bildungsleistung

Unterdurch-
schnittliche
Bildungsleistung

Geringe 
Bildungsungleichheit

Estland, Finnland, 
Kanada

Island, Vereinigte 
Arabische Emirate

Hohe 
Bildungsungleichheit

Singapur, 
Deutschland, 
Schweiz

Luxembourg, 
Ungarn, Chile

Quelle: PISA 2015, Results in Focus, http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf, S. 8

http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
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Was ist eigentlich erfolgreiche Aus- und 
Weiterbildung?

- Andere Perspektive: Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger
- ERC-Projekt „Investing in Education in Europe“ (INVEDUC)
- Repräsentative Meinungsumfrage in 8 westeuropäischen Ländern im Jahr 2014

- Dänemark, Schweden, Deutschland, Frankreich, Irland, UK, Spanien und 
Italien

- (maximal) 8.905 Befragte
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Was ist eigentlich erfolgreiche Aus- und 
Weiterbildung?

„Was ist Ihrer Meinung nach die hauptsächliche Aufgabe von Bildung?“

- Wissen zu erweitern als Ziel an und für sich.
- Junge Menschen mit den Fähigkeiten auszustatten, die sie brauchen, um auf 

dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein.
- Jungen Menschen zu ermöglichen, ein besseres Leben als ihre Eltern zu führen.

- Keine dieser genannten Aufgaben.
- Weiß nicht.
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Was ist eigentlich erfolgreiche Aus- und 
Weiterbildung?

„Und was ist die hauptsächliche Aufgabe des Sozialstaats?“

- Ein soziales Absicherungsnetz für kranke, alte oder arbeitslose Menschen
- Menschen dabei zu unterstützen, eine bessere Bildung und neue Arbeitsplätze 

zu erlangen
- Geld von den Reichen an die Armen umzuverteilen

- Keine dieser genannten Aufgaben.
- Weiß nicht.
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Was ist eigentlich erfolgreiche Aus- und 
Weiterbildung?
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Was ist eigentlich erfolgreiche Aus- und 
Weiterbildung?
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Was ist eigentlich erfolgreiche Aus- und 
Weiterbildung?
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(i.e., the ‘control’ group), the mean support for more education spending is
3.77 on the five-point scale. This is equivalent to a share of 71.6 per cent of
respondents expressing support for more or much more public education
spending. This finding is in line with the existing literature, which also finds
a high degree of public support for education spending based on ESS and
ISSP data (Ansell 2010: 136; Busemeyer 2012; Garritzmann 2015).

As Figure 1 shows, support drops from 3.77 to 3.13 when respondents are
reminded that more education spending might imply higher taxes, which is
equivalent to a share of 48.1 per cent supporting (much) more spending.
Support for additional education spending decreases even further when
this spending would need to be financed with higher levels of public debt
(to an average value of 2.95, which is equivalent to 41.3 per cent of the
respondents supporting (much) more spending). It is interesting to see that
respondents are actually more supportive of additional taxes than of higher
public debt (i.e., a relative majority would be willing to accept higher taxes
in exchange for higher public spending on education). This might also at
least partly be owing to the time period of our survey during the aftermath
of the Great Recession, with omnipresent discourses on extraordinarily high
levels of public debt.

The most important finding from Figure 1 is, however, that support for
additional education spending is reduced to a low average value of 2.64
when increases in education spending would imply cutbacks in other parts
of welfare state, namely pensions. The huge majority supporting education

Figure 1. Trade-offs in the welfare state: means and 95 per cent confidence intervals of
control and treatment groups.

878 M. R. BUSEMEYER AND J. L. GARRITZMANN
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Was ist eigentlich erfolgreiche Aus- und 
Weiterbildung?
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We include country fixed-effects and compute country-

clustered robust standard errors to reflect the fact that the

sample is stratified on countries. In the present article, we

focus on associations on the micro-level of attitudes in the

pooled sample, while the variation of effects across coun-

tries and welfare state regimes will be addressed in future

work. We include sampling weights in the descriptive ana-

lysis but not in the regression models because weighting

can bias the standard errors and is unnecessary when the

control variables account for differences in sampling prob-

ability (Schmidt-Catran, 2016). Our central explanatory

variables related to self-interest capture respondents’ bene-

ficiary status (having small kids at home, being a student,

unemployed, or retired). Small kids are here those below

the age of 10 years. Because the control variable for kids

above the age of 10 years also includes potentially adult

children still living in the parental household, we do not

have strong expectations in this case. In a further step of

the analysis we add self-placement on a left-right scale as a

measure for ideological predispositions. In addition, we

control for household income, educational attainment, gen-

der, age, perceived risk of unemployment, and household

size. In the Online Appendix, we provide additional infor-

mation on the exact measurement and operationalization

of the variables used in the analysis (Table A). Because age

correlates heavily with retirement status (r¼ 0.72), we con-

sider age only for those in full-time employment, with the

reference group being those in their 30s.

Results

First, we examine how spending preferences change

once trade-offs are introduced. Figure 1 shows the share

of respondents agreeing with spending increases on edu-

cation (left) and families (right panel). The first import-

ant finding is that support for additional spending on

social investment policies drops considerably if this

would require cutbacks in compensatory spending, pro-

viding strong support for Hypothesis 1 and confirming

Busemeyer and Garritzmann (2017) for a different set of

policy trade-offs. In an unconstrained setting, we see im-

pressive levels of support for spending on social invest-

ment: around 77 per cent of respondents support

additional spending on education, and 55 per cent are

supportive of additional financial support for families.

As soon as spending trade-offs are introduced, however,

support declines strongly. Across the four spending

trade-offs, only 17 per cent of respondents would agree

to a reform that increases social investments at the ex-

pense of compensatory policies. A majority disagrees

with each of the proposed policy changes. This is not to-

tally surprising, but the new contribution of our article

is to show that an often-held, empirically largely un-

tested assumption in the literature on the ‘new politics

of the welfare state’ (Pierson, 2001) in fact has a solid

empirical foundation. There is, of course, some cross-

country variation in this respect (see Figure A), but by

Figure 1. Shares of respondents supporting increases in social investment spending—unconstrained spending preferences and
when implying cuts in compensatory spending

8 European Sociological Review, 2018, Vol. 0, No. 0

Downloaded from https://academic.oup.com/esr/advance-article-abstract/doi/10.1093/esr/jcy008/4952040
by guest
on 02 April 2018
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Zwischenfazit

- Bildungspolitik verfolgt viele 
unterschiedliche Ziele, die miteinander in 
Konflikt stehen können

- Politik und Bevölkerung können 
ebenfalls unterschiedliche Erwartungen 
haben

- Rolle der Wissenschaft: aufklären über 
Zielkonflikte und Effekte von 
bildungspolitischen Interventionen

- Politik (und Bürger) müssen über 
Gewichtung von Zielen entscheiden
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Welche Anreize eigentlich?
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- „anreizgesteuerte“ Politik statt harter 
Regulierung
- Weniger Paternalismus
- Mehr Autonomie für Einzelne
- Wissenschaftsgestützte 

Politikempfehlungen (evidenzbasiertes 
Policy-Making)

- Aber: Welche Anreize eigentlich?
- Ökonomische à Kosten-Nutzen-Kalkül
- Soziale à Netzwerke und Herdentrieb
- Moralische à Appell an das Gewissen
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Welche Anreize eigentlich?
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- Unterschiedliche Anreizstrukturen gehen mit unterschiedlichen Policy-
Instrumenten einher
- Subventionsprogramme für individuelle Bildungsteilnehmende (ökonomisch)
- Unterstützung von Netzwerken und Organisationen (soziale)
- Öffentlichkeitskampagnen (moralische)

- In der Bildungspolitik viele Beispiele für ökonomische Anreize:
- Bildungsgutscheine à Anreize zur Bildungsteilnahme für Individuen
- Subventionen zu Ausbildungsaktivitäten von Unternehmen
- „output-orientierte“ Bildungssteuerung: Finanzierung von Schulen und 

Hochschulen abhängig von Bildungsleistungen
- Weniger häufig: Policy-Instrumente für die anderen Anreize
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Was heißt „benötigen“?
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- „benötigen“ impliziert funktionalen Zusammenhang zwischen Problemdruck und 

Policy-Lösung

- Politikberatung baut häufig auf dieser impliziten Annahme auf

- Aber: Umsetzungsschwierigkeiten resultieren aus scheinbar „nicht-rationalem“ 

Verhalten: politische Konflikte, unintendierte Folgen, fehlende Informationen,...

- Politikberatung sollte diese Dinge mit in den Blick nehmen statt sie 

auszublenden!

Der “Policy Cycle“

Quelle: Wenzelburger/ Zohlnhöfer

2015: 17
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Anspruch und Wirklichkeit einer 
anreizgesteuerten Bildungspolitik

16

- Beispiel Berufsbildungspolitik: Wie kann man Bereitschaft von 
Unternehmen steigern, sich an der Berufsbildung zu beteiligen?

- Problem: sinkende Beteiligung von Arbeitgebern an Ausbildung

- „Lösung“: ökonomische Anreize setzen, Subventionsprogramme für 
Ausbildungsbeteiligung 
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Fallbeispiel UK

- Chronische Probleme in einem „liberalen“ Ausbildungssystem:
- Geringes Engagement der Arbeitgeber à Berufsbildung verursacht kurzfristig 

Kosten
- Qualitätsprobleme im „training market“
- Vielfalt von Träger und Standards

- Lösung? Einführung einer Ausbildungsabgabe („Apprenticeship Levy“) im April 
2017
- Arbeitgeber mit mehr als 3 Mio. Pfund Umsatz zahlen 0.5 Prozent ihrer Lohn-

und Gehaltssumme in einen Fonds
- Erhalten Subventionen aus dem Fonds (plus “top up“ Subvention von 

Regierung) für Ausbildungskosten 
- Inhalte der Qualifikationen auf Bedürfnisse der Arbeitgeber zugeschnitten 

(„employer-led“)
à Ökonomische Anreize zur Investition in Ausbildung!?
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Fallbeispiel UK
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2. Total number of starts 
This section provides a summary of apprenticeship starts in 2017/18, 
and the trends over time.2 

2.1 Starts in 2017/18 
Between August 2017 and July 2018 (the 2017/18 academic year), 
there were 375,800 apprenticeship starts in England, 119,100 fewer 
than in 2016/17.  

 

The number of starts fell following the introduction of a new 
apprenticeship funding system in May 2017. This led to a large fall in 
starts in the final quarter of 2016/17, and the lower number of starts 
continued in 2017/18. The impact of the new funding system is 
explained in detail in Section 2.2 of this note. 

The chart to the left below shows the number of apprenticeship starts in 
each month of the 2015/16, 2016/17 and 2017/18 academic years, 
while the cumulative total of starts in 2016/17 and 2017/18 are shown 
in the chart to the right.3  

                                                                                               
2  Unless otherwise stated, the statistics within this paper are for academic years 

(August 1st to July 31st) 
3  DFE/ EFSA, Apprenticeship and traineeships: January 2018, table 2.1 

Apprenticeship starts in England since 2011/12, thousands
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There were 375,800 
apprenticeship starts 
in 2017/18, 119,100 
fewer than in 
2016/17. 

Quelle: Powell, 2019: Apprenticeship Statistics: England, S. 6.
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Fallbeispiel UK
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13 Apprenticeship Statistics: England 

4. Starts by apprenticeship 
characteristic 

This section provides a summary of apprenticeship starts broken down 
by the characteristics of the apprenticeships. 

4.1 By Level 
2017/18 
As reported in section 2.1, apprenticeship starts were more likely to be 
at either advanced or higher level in 2017/18 than in 2016/17.  

166,200 (44%) of apprenticeships started in 2017/18 were at advanced 
level, with 48,400 (13%) started at higher level. In 2016/17, 40% of 
apprenticeship starts were at advanced level and 7% were at higher 
level. The proportion of apprenticeship starts at intermediate level fell 
from 53% in 2016/17 to 43% in 2017/18. 

Between 2016/17 and 2017/18, the number of starts fell for all levels 
except higher, which rose by 12,000. The number of intermediate level 
starts fell by 99,000, while the number of advanced level starts fell by 
32,000. 

The number of starts at intermediate level in 2017/18 were the lowest 
in any year since 2009/10, and the number of advanced level starts was 
at its lowest since 2010/11. In contrast, the number of higher level starts 
were at their highest ever annual level. 

There were 11,000 level 6 and 7 starts in 2017/18. In 2016/17 there 
were only 2,000 starts at these levels. 

Trend over time 
There were large increases in the number of Intermediate and Advanced 
Level apprenticeship starts between 2009/10 and 2011/12. Since 
2011/12 the proportion of starts that are advanced level or higher has 
steadily been increasing, from 37% in 2011/12 to 57% in 2017/18. 

 

Apprenticeship starts in England by level since 2009/10, thousands

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

Level

Intermediate (Level 2) 191 301 329 293 286 298 291 261 161
Advanced (Level 3) 88 154 188 208 145 182 191 198 166
Higher (Levels 4-7) 2 2 4 10 9 20 27 37 48

Level 4 1 2 3 4 4 7 10 12 17
Level 5 - - 1 6 5 13 17 23 20
Level 6 - - - - - 0 1 2 6
Level 7 - - - - - - 0 0 5

Proportion

Intermediate (Level 2) 68% 66% 63% 57% 65% 60% 57% 53% 43%
Advanced (Level 3) 31% 34% 36% 41% 33% 36% 37% 40% 44%
Higher (Levels 4-7) 1% 0% 1% 2% 2% 4% 5% 7% 13%

Notes: Proportion is the percentage of all apprenticeship starts made at each level.

Apprenticeship starts 
were more likely to 
be at advanced or 
higher level in 
2017/18. 
 
There was an 
increase in the 
number of higher 
level starts in 
2017/18. 

Quelle: Powell, 2019: Apprenticeship Statistics: England, S. 13.

Durchschnittliche Dauer: 581 Tage (2017/18).
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Fallbeispiel Deutschland
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1  2015REPORT 3

Modells der Sachverstän digen kom-
mis    sion Kosten und Finanzierung der 
beruflichen Bildung (1974) ist. Die 
Bruttokosten und Erträge aus Abbil-
dung 1 setzen sich aus verschiedenen 
Kom ponenten des Modells zusammen. 
Abbildung 2 zeigt die Aufteilung der 
Bruttokosten auf die Kostenarten „Per-
sonalkosten der Aus zubildenden“ bzw. 
der „Ausbilder /-innen“, „Anlage- und 
Sachkosten“ sowie „sonstige Kosten“, 
die z. B. Verwaltungskosten und Kosten 
für die Rekrutierung der Auszubilden-
den enthalten. 

Die Personalkosten der Auszubilden-
den machen mit durchschnittlich etwa 
11.000 Euro (62 Prozent) den größten 
Anteil der Ausbildungskosten aus. Sie 
setzen sich aus den Bruttoausbildungs-
vergütungen der Auszubildenden und 
den freiwilligen und gesetzlichen So-
zialleistungen zusammen. Die Kosten 
für das ausbildende Personal betragen 
pro Auszubildendem 4.125 Euro, dies 
entspricht 23 Prozent der Bruttokosten. 
Dabei werden ebenfalls die gesamten 
Lohnkosten zugrunde gelegt. Einbezo-
gen werden diese Kosten aber nur in dem 
Umfang, der dem Aufwand für Ausbil-
dungsleistungen entspricht. Unterschie-

den wird bei der Berechnung zwischen 
haupt- und nebenberuflichen und exter-
nen Ausbildern und Ausbilderinnen. Ne-
benberufliche Ausbilder/-innen erfüllen 
ihre Ausbildungsaufgaben neben ihrer 
eigentlichen Tätigkeit im Betrieb. Für 
die Berechnung der Ausbildungskosten 
relevant wird ihre Ausbildungstätigkeit 
nur, wenn diese die Produktivität der 
eigentlichen Tätigkeiten mindert. In 
den durchgeführten Interviews wurden 
daher sowohl die Ausbildungszeiten als 
auch die Minderung der Produktivität 
während dieser Zeiten erfasst. Für ex-
ternes Ausbildungspersonal werden die 
Kosten für Honorare, Reisen und Über-
nachtungen berücksichtigt.

Für Anlage- und Sachkosten fallen 
durchschnittlich 925 Euro (5 Prozent) 
an. Hierzu gehören Anschaffungskosten 
für die Werkzeug- und Geräteausstat-
tung der Auszubildenden und Kosten für 
etwaige Lehrwerkstätten oder innerbe-
trieblichen Unterricht, außerdem Kos-
ten für Verbrauchsmaterialien, die für 
Unterrichtszwecke benötigt werden. Die 
sonstigen Kosten betragen 1.866 Euro 
(10 Prozent) pro Auszubildendem im 
Ausbildungsjahr 2012/13. Darin enthal-
ten sind u. a. Kammergebühren, Kosten 
für Lehr- und Lernmaterialien und für 
externe Kurse sowie die Kosten der be-
trieblichen Ausbildungsverwaltung.

Methodische Erläuterungen zur Erhebung 2012/13

Die BIBB-Kosten-Nutzen-Erhebung 2012/13 wurde von September 2013 bis 
April 2014 von infas – Institut für angewandte Sozialforschung – durch-
geführt. Aus der Betriebsdatei der Bundesagentur für Arbeit (Stichtag 
31.03.2012) wurde eine Stichprobe gezogen, in der ausbildende Betriebe 
deutlich überrepräsentiert sind. In der Bruttostichprobe waren 45.481 
Betriebe enthalten. Davon wurden 24.000 Adressen für die Akquise der 
Betriebe eingesetzt. Es wurde nach Ausbildungsbetrieb (ja/nein), Region 
(Gemeinden) und Betriebsgrößenklassen geschichtet. 

Infas führte persönliche computergestützte Interviews (CAPI) in 3.032 
ausbildenden und 913 nicht-ausbildenden Betrieben durch. Befragt 
wurden jeweils die für die Ausbildung oder Personalverwaltung verant-
wortlichen Mitarbeitenden, in kleineren Betrieben sind dies häufig die 
Betriebsinhaber/-innen. Die Interviews dauerten bei den ausbildenden 
Betrieben im Durchschnitt 77, bei den nicht-ausbildenden Betrieben  
43 Minuten. 

Die Fragen zu Kosten und Nutzen der betrieblichen Ausbildung bezie-
hungsweise den Kosten der Rekrutierung von Fachkräften wurden je-
weils für einen bestimmten Ausbildungsberuf im dualen System, der 
nach den Regeln des Berufsbildungsgesetzes bzw. der Handwerksord-
nung ausgebildet wird, gestellt. Bildete ein Ausbildungsbetrieb in meh-

reren Berufen aus, wurde der Beruf aus den bis zu sechs am stärksten 
besetzten Ausbildungsberufen - bei gleicher Ziehungswahrscheinlichkeit 
- zufällig ausgewählt. Bei den Nichtausbildungsbetrieben bezogen sich 
die Fragen auf den Ausbildungsberuf der zuletzt eingestellten Fachkraft. 

Mittels iterativ bestimmter, stichprobenneutraler Gewichte werden für 
Deutschland repräsentative Ergebnisse berechnet. Kosten und Erträge der 
Ausbildung werden auf Auszubildendenbasis gewichtet. Das heißt, dass 
jeder Auszubildende eines Betriebs (max. jedoch zehn Auszubildende pro 
Betrieb und Ausbildungsjahr) ein Gewicht entsprechend der Randver-
teilung der Auszubildenden nach Ausbildungsjahr, Betriebsgrößenklasse 
und Ausbildungsbereich erhält. Insgesamt werden 11.206 Auszubildende 
aus den 3.032 Ausbildungsbetrieben einbezogen. Die präsentierten Er-
gebnisse geben somit die Bruttokosten, Erträge und Nettokosten an, die 
in einem Betrieb pro Auszubildendem im Durchschnitt in Deutschland im 
Ausbildungsjahr 2012/13 anfallen. 

Die Ergebnisse zur Fachkräfterekrutierung und Übernahme sowie die 
multivariaten Regressionen werden mit Betriebsdaten berechnet. Die 
verwendeten Gewichte werden ebenfalls iterativ über die Randvertei-
lungen der Betriebsgrößenklasse, der Region, des Wirtschaftszweiges 
und der Ausbildungstätigkeit ermittelt.

Abbildung 1:  Bruttokosten, Erträge und Nettokosten pro  Auszubildendem  
und Jahr (in Euro)

Quelle: BIBB-CBS 2012/13

Bruttokosten

Erträge

Nettokosten

17.933 Z

12.535 Z

5.398 Z

0 Z 5.000 Z 10.000 Z 15.000 Z 20.000 Z

Quelle: Jansen et al. 2015, S. 3.

à Keine besonders günstigen Voraussetzungen zur Beteiligung an Ausbildung!?



Universität Konstanz

Fallbeispiel Deutschland

- Arbeitgeber selbst sind Ausbildungsträger (nicht eigene „training provider“)
- nehmen kurzfristig hohe Kosten in Kauf, um langfristigen Fachkräftebedarf zu 

sichern
- Gegen Ausbildungsumlage und -subventionen à Bewahrung der Autonomie der 

Ausbildungsbetriebe
- Ökonomische Anreize eher langfristig und diffus statt kurzfristig und konkret
- Zusätzliche Stabilisierung der Ausbildungsbeteiligung durch soziale und 

moralische Anreize: Kammern, Gewerkschaften, Lokalpolitik, Netzwerke 
zwischen Schulen und Betrieben

à „beneficial constraints“ (Wolfgang Streeck)
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Konturen eines Reformmodells: 
Governance auf der Meso-Ebene statt 
individuelle Anreize

− Politik und Bevölkerung schreiben Bildungspolitik unterschiedliche Ziele zu, u.a. 
auch Steigerung von Beschäftigungs- und Wettbewerbsfähigkeit

− Das heißt aber nicht, dass Steuerung über ökonomische Anreize automatisch 
die besten Steuerungsergebnisse erzielt

− Politikempfehlungen:
− Ökonomische Anreize müssen durch andere Anreizstrukturen ergänzt 

werden: soziale, moralische Anreize
− Stärkung von Netzwerkstrukturen („Sozialkapital“) auf der Meso-Ebene à

vermeidet kurzfristige Nutzenmaximierung, fördert tendenziell langfristige 
Orientierung der beteiligten Akteure
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