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Michael Schemmann

Weiterbildungsnetzwerke aus Sicht des soziologischen
Neo-Institutionalismus

Der Beitrag untersucht die Möglichkeiten und Perspektiven, die der soziologische Neo-
Institutionalismus für die erwachsenenpädagogische Netzwerkforschung eröffnet, wo-
bei das Theorieangebot als komplementär zu jenen soziologischen Netzwerktheorien
und Netzwerkbegriffen verstanden wird, auf die bereits zurückgegriffen wird. Hierzu
werden zunächst wesentliche Grundannahmen des soziologischen Neo-Institutiona-
lismus untersucht, bevor nachfolgend die Anschlussfähigkeit dieser theoretischen Per-
spektive mit Netzwerken überprüft wird. Entlang der diskutierten Grundannahmen
werden dann Forschungsfragen und Perspektiven aufgezeigt, die sich mit dem Blick
des soziologischen Neo-Institutionalismus auf (Weiterbildungs-)Netzwerke ergeben.
Der Beitrag schließt mit einem Plädoyer für eine theoretische Triangulation.

1. Einleitung

Der Netzwerkbegriff hat Konjunktur in der Weiterbildung. Auf der Ebene der Weiter-
bildungspolitik ist dies erkennbar an Programmen, die seit den späten 1990er Jahren
in aufwendiger Form durchgeführt werden. Stellvertretend sei hier nur auf das Pro-
gramm „Lernende Regionen – Förderung von Netzwerken“ verwiesen, das mit Mit-
teln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und des Europäi-
schen Sozialfonds (ESF) gefördert und zu dem gerade eine umfangreiche Evaluation
vorgelegt wurde (Nuissl u. a. 2006). Auf der Ebene der Weiterbildungspraxis ist dies
erkennbar an den unzähligen Netzwerken, die sich seit den späten 1990er Jahren
herausgebildet haben. Und schließlich hat der Netzwerkbegriff auch seinen Weg in
die Weiterbildungsforschung gefunden. Dabei finden sich zum einen Studien im Sin-
ne der wissenschaftlichen Begleitforschung, deren Ziel es vorrangig ist, relevantes
Handlungswissen zu erzeugen, das der Erreichung der Ziele der Programme nützt
(Conein/Ambos/Nuissl 2002). Zum anderen finden sich auch Arbeiten, die sich in
lokalen oder regionalen empirischen Untersuchungen grundlegend mit Vernetzung
und Weiterbildung als (sozialem) Netzwerk befassen. Zu nennen ist hier die Arbeit
von Jütte, der im Rahmen der Untersuchung einer norddeutschen Mittelstadt unter
anderem zeigen konnte, dass die Erwartung, ordnungspolitische Probleme des Wei-
terbildungssystems durch Vernetzung zu lösen, scheitern muss (Jütte 2002). Zudem
ist auf eine Arbeit von Wittpoth u. a. zu verweisen, die u. a. Beweggründe zur und
Hemmnisse bei der Beteiligung an Netzwerken untersucht hat (Wittpoth 2003). Die-
se Arbeiten greifen auf soziologische Netzwerkansätze und Netzwerktheorien zu-
rück.
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An dieser Stelle soll kurz auf die Unterscheidung zwischen einem institutionellen und
einem sozialen Netzwerkbegriff verwiesen werden. Institutionelle Netzwerke werden
gemeinhin als Kooperationsbeziehung verschiedener Organisationen zur Erreichung
von Zielen betrachtet (Powell 1990), soziale Netzwerke bezeichnen die Gesamtheit
von Beziehungsstrukturen interagierender Akteure. In diesem Sinne lässt sich ein Netz-
werkbegriff mit einer organisatorischen von einem mit einer analytischen Dimension
unterscheiden (Jütte 2002). Die Überlegungen dieses Beitrages beziehen sich auf ein
Verständnis von Netzwerken zwischen Organisationen.

Betrachtet man die derzeitige dynamische Entwicklung der Theoretisierung von sozio-
logischen Netzwerkkonzepten insgesamt, so koinzidiert dies mit der Konjunktur des
Netzwerkbegriffes allgemein (Hasse/Krücken 2005). In diesem Beitrag soll mit dem
soziologischen Neo-Institutionalismus eine andere theoretische Perspektive auf Netz-
werke vorgestellt werden, die nicht als alternatives oder konkurrierendes, sondern viel-
mehr als komplementäres Theorieangebot verstanden werden soll. Eine Kombination
beider Ansätze ist schon deshalb nicht abwegig, da sich mit Meyer, Powell und Di-
Maggio drei wichtige Vertreter des Neo-Institutionalismus auf die Netzwerkdebatte
beziehen (Hasse/Krücken 2005).

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass sich die Rezeption neo-institutionalistischer
Ansätze in der deutschen Bildungsforschung noch eher zurückhaltend ausnimmt, sol-
len zunächst wesentliche Grundannahmen und Perspektiven aufgezeigt werden. Da-
ran anschließend wird die Anschlussfähigkeit des Ansatzes an die Weiterbildungsnetz-
werke untersucht, um dabei den Gewinn der Anwendung der theoretischen Perspekti-
ve für die erwachsenenpädagogische Netzwerkforschung herauszuarbeiten.

2. Grundannahmen des soziologischen Neo-Institutionalismus

Wenngleich die neo-institutionalistischen Ansätze eine führende Stellung innerhalb
der Organisationsforschung einnehmen, sind sie weit davon entfernt, ein geschlosse-
nes Theoriekonzept darzustellen, das in seinen wesentlichen Eckpunkten darstellbar
wäre. Vielmehr finden sich Variationen des Neo-Institutionalismus in den unterschied-
lichen Disziplinen Soziologie, Politik- und Wirtschaftswissenschaft (Rowan/Miskel
1999). Eine Gemeinsamkeit der neo-institutionalistischen Ansätze besteht darin, dass
sie sich deutlich absetzen von jenen Forschungsansätzen, die das Individuum zum
Ausgangspunkt der Untersuchung nehmen und stark von „rational choice“-Theorien
angeregt sind (Hasse/Krücken 2005).

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf den soziologischen Neo-Institutiona-
lismus und im Besonderen auf die Arbeiten von Meyer/Rowan (1977) und DiMaggio/
Powell (2000), die als Wegmarken für die Entwicklung des neo-institutionalistischen
Forschungsprogramms und der Theoriebildung aus makroinstitutionalistischer Sicht
gesehen werden (Schaefers 2002). Die Konzentration hierauf liegt nicht zuletzt auch
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deshalb nahe, da Arbeiten dieses Stranges des Neo-Institutionalismus zunächst auf
Organisationen im Bildungs- und Kulturbereich Bezug nahmen und erst danach für
wirtschaftliche und politische Organisationen fruchtbar gemacht wurden. Der soziolo-
gische Neo-Institutionalismus soll hier auf zentrale Grundannahmen reduziert disku-
tiert werden. Die Ausführungen orientieren sich an den Begriffen Umweltbezug, Legi-
timität, organisationales Feld und Strukturangleichung.

Die neo-institutionalistische Perspektive auf Organisationen schließt insbesondere ihre
Einbettung in gesellschaftliche Umwelten ein. Organisationen sehen sich mit dispara-
ten Vorgaben und Erwartungen konfrontiert und müssen hierauf reagieren. Trotz der
Heterogenität gibt es einen Kern von Annahmen, die weithin konsensual in der Gesell-
schaft bestehen und als institutionelle Regeln bezeichnet werden: „Institutionalized
rules are classifications built into society as reciprocated typifications or interpretati-
ons. Such rules may be simply taken for granted or may be supported by public opini-
on or the force of law” (Meyer/Rowan 1977, S. 341). Anders gewendet sind dies also
regelhafte Vorstellungen darüber, welche Aufgaben Organisationen übernehmen und
wie diese zu erfüllen sind.

Im Zusammenhang mit dem zweiten Schlüsselbegriff, der Legitimität, werden diese in-
stitutionellen Regeln nun bedeutsam. Dabei geht der soziologische Neo-Institutionalis-
mus davon aus, dass nicht das Streben nach Effizienz für Organisationen leitend ist, son-
dern das Streben nach Legitimität. Organisationen erfahren Legitimität, wenn sie sich
den Erwartungen der gesellschaftlichen Umwelten anpassen. Um ihre Legitimität zu si-
chern oder gar zu steigern, übernehmen Organisationen Konzepte der Organisation von
Arbeit, die durch gesellschaftliche Vorstellungen geprägt werden. Mögliche Folgen wer-
den von Meyer und Rowan wie folgt beschrieben: „But conformity to institutionalized
rules often conflicts sharply with efficiency and, conversely, to coordinate and control
activity in order to promote efficiency undermines an organization’s ceremonial confor-
mity and sacrifices its support and legitimacy” (Meyer/Rowan 1977, S. 340 f.). In diesem
Zusammenhang ist auch der Begriff der „Rationalitätsmythen“ eingeführt worden. Die
in die Gesellschaft eingebetteten Regeln haben insofern eine rationale Dimension, als
soziale Ziele sowie Mittel zur Verfolgung solcher Ziele festgelegt werden. Die mythische
Dimension folgt aus der Tatsache, dass die Wirksamkeit solcher Mittel nicht bewiesen
ist, sondern lediglich an den Erfolg geglaubt wird (Walgenbach 1999). Verbunden mit
einem solchen Verständnis ist somit eine Skepsis gegenüber vermeintlich innovativen
Konzepten zur Veränderung oder Modifikation der Arbeit von Organisationen, die oft
mit Heilsversprechen propagiert werden (Schaefers 2002).

Die Übernahme von Organisationselementen und -konzepten aus Gründen der Legiti-
mität wirft auch die Frage nach den Folgen für die Aktivitäten der Organisation auf.
Hierzu lassen sich zwei Positionen innerhalb des diskutierten Stranges des Neo-Insti-
tutionalismus unterscheiden. Meyer und Rowan greifen Weicks Überlegungen zur lo-
sen Koppelung (Weick 1976) auf und gehen davon aus, dass die aufgezeigte Spannung
um die Anpassung an institutionelle Regeln derart aufgelöst wird, dass sich eine zu-
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nehmende Trennung von formaler Ebene und tatsächlichen Aktivitäten entwickelt (Mey-
er/Rowan 1977). DiMaggio und Powell hingegen grenzen sich von dieser These ab
und gehen davon aus, dass sich Veränderungen auf der formalen Ebene bei den Aktivi-
täten einer Organisation niederschlagen (Schaefers 2002). Unbeschadet dieser Diffe-
renz führt aber die Übernahme von institutionellen Regeln durch Organisationen zu
zunehmender struktureller Angleichung auf formaler Ebene.

Mit dem Begriff des organisationalen Feldes ist sodann auf eine Analyseeinheit verwie-
sen, die es ermöglicht, die Umwelteinflüsse weiter aufzuschlüsseln. Das organisatio-
nale Feld umfasst „Organisationen, die gemeinsam einen abgegrenzten Bereich des
institutionellen Lebens konstituieren: die wichtigsten Zulieferfirmen, Konsumenten von
Ressourcen und Produkten, Regulierungsbehörden sowie andere Organisationen, die
ähnliche Produkte oder Dienstleistungen herstellen“ (DiMaggio, Powell 2000, S. 149).
Vor dem Hintergrund einer solchen Definition geraten sämtliche Akteure in den Blick
und können mit ihren Erwartungen bestimmt werden. Allerdings wurde insbesondere
an der statischen Fassung des organisationalen Feldes Kritik geübt. Mittlerweile gibt es
Ansätze, das organisationale Feld themenspezifisch zu verstehen und so eine dynami-
sche Fassung zu ermöglichen. Organisationen oder Organisationsgruppen sind dann
für eine begrenzte Zeit, abhängig von thematischen Konjunkturen, einem organisatio-
nalen Feld zuzuordnen (Walgenbach 2002). Mit einer differenzierten Erfassung von
Umwelteinflüssen ist es schließlich auch möglich, Prozesse der Strukturangleichung
zwischen den Organisationen näher zu analysieren.

DiMaggio und Powell unterscheiden drei Mechanismen zur Herstellung von Struktur-
angleichung: erzwungener, mimetischer und normativer Isomorphismus. Dabei wird
darauf verwiesen, dass diese Unterscheidung vor allem analytisch-typologisch vollzo-
gen wird und sich empirisch nicht mit der entsprechenden Trennschärfe nachvollzie-
hen lässt:
• Die wohl offensichtlichste Form des erzwungenen Isomorphismus ist die Druck-

ausübung auf Organisationen durch den Staat mittels Gesetzen und Regelungen.
Darüber hinaus kann der Druck in vielfältigsten Zusammenhängen ausgeübt wer-
den, beispielsweise wenn Auftrags- oder Zuwendungsgeber ihre Entscheidungen
an bestimmte Organisationsvoraussetzungen knüpfen (Di Maggio/Powell 2000).

• Grundlegende Voraussetzung des mimetischen Isomorphismus ist ein Status von
Unsicherheit. Diese Unsicherheit der Organisationen kann derart sein, dass „ihre
eigene Organisationstechnologie nicht ausgereift ist, ihre Ziele nicht eindeutig
sind oder ihre Umwelt symbolische Unsicherheit produziert“ (DiMaggio/Powell
2000, S. 155). In der Folge beginnen Organisationen, sich an Strukturen anderer,
als erfolgreich wahrgenommener Organisationen zu orientieren oder gar Struktu-
ren direkt zu imitieren.

• Isomorphismus aufgrund von normativem Druck verweist schließlich auf die Pro-
fession als zentrale Größe. Dabei ergibt sich für Angehörige einer Profession ein
Orientierungs- und Bezugrahmen, der stark normative Kraft entfaltet und
beispielsweise zu Präferenzen bei Problembearbeitungen und -lösungen führt (Di-
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Maggio/Powell 2000). Entscheidend für den Strukturangleichungsprozess ist die
Rekrutierung von Personal, denn in dem Maße, in dem Organisationen ähnliche
Personalauswahlmuster aufweisen, verstärkt sich auch die Strukturangleichung der
Organisationen. Hasse und Krücken nennen etwa die Dominanz von Verwaltungs-
juristen in Ministerien als Beispiel (Hasse/Krücken 2005).

3. Anschlussfähigkeit an die erwachsenenpädagogische Netzwerkforschung
und Forschungsperspektiven

Blickt man nun aus der Perspektive des soziologischen Neo-Institutionalismus auf
Weiterbildungsnetzwerke, so zeigt sich über den Begriff des organisationalen Feldes
eine problemlose Anschlussfähigkeit. DiMaggio und Powell weisen darauf hin, dass
organisationale Felder institutionell zu kennzeichnen sind. „Der Prozess institutionel-
ler Definition oder ‚Strukturierung’ umfasst vier Aspekte: Die Zunahme der Interaktion
zwischen den Organisationen innerhalb eines Feldes, die Ausbildung definierter inter-
organisatorischer Herrschaftsstrukturen und Koalitionsmuster, eine Zunahme der Infor-
mationsmenge, mit der sich die Organisationen eines Feldes auseinandersetzen müs-
sen und schließlich die Entwicklung eines gegenseitigen Bewusstseins unter den Teil-
nehmern eines Sets von Organisationen, dass sie an einem gemeinsamen Unternehmen
beteiligt sind“ (DiMaggio, Powell 2000, S. 149). Sämtliche aufgeführten Aspekte las-
sen sich für Weiterbildungsnetzwerke konstatieren. Wichtig ist jedoch nochmals, auf
die Akteure hinzuweisen, die im organisationalen Feld erfasst sind. Neben den betei-
ligten Organisationen sind dies z. B. auch staatlich-regulative Instanzen, sofern Mittel
zur Unterstützung fließen, universitäre Einrichtungen oder Forschungsinstitute, sofern
eine wissenschaftliche Begleitung erfolgt.

3.1  Bedeutung der Umwelten

Die gesellschaftliche Einbettung von Organisationen spielt auch in bisher vorgelegten
Netzwerkanalysen in der Erwachsenenpädagogik eine Rolle. Die Bedeutung der Um-
welt wird demzufolge durchaus berücksichtigt. So weist Jütte in seiner Arbeit eine um-
weltbezogene Dimension als Bestandteil des Bedingungsgeflechts koorperativen Han-
delns aus. Als Faktoren benennt er lokale Konkurrenzstrukturen, Finanzierungsregelun-
gen, Weiterbildungsbedarfe, politische Rahmenbedingen, Kooperationsmöglichkeiten,
Anzahl und Ausdifferenzierung der Akteure und lokale politische Kultur (Jütte 2002).

Die Hinzunahme der neo-institutionalistischen Perspektive erlaubt jedoch eine weite-
re Systematisierung des Umweltaspektes. Zunächst ist vom Einfluss der Umwelten auf
die Organisationen auszugehen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass auch das
Netzwerk selbst für die Organisationen eine Umwelt mit entsprechenden Erwartungen
und Regeln erzeugt. In diesem Sinne stellt die so erzeugte Umwelt eine Folge des Netz-
werkes dar. Eine solche Unterscheidung eröffnet dann die Möglichkeit, das Verhältnis

Schemmann: Weiterbildungsnetzwerke aus Sicht des soziologischen Neo-Institutionalismus

http://www.die-bonn.de/doks/schemann0602.pdf



14 REPORT (29) 4/2006

zwischen den gesellschaftlichen Umwelten und der Netzwerkumwelt zu untersuchen
und Bezüge aufzuzeigen. Darüber hinaus lassen sich auch in vergleichenden Untersu-
chungen diese durch die Netzwerke erzeugten Erwartungen und Normen näher in den
Blick nehmen, um Ähnlichkeiten und Unterschiede zu analysieren und Bedingungsfak-
toren zu identifizieren.

Mit dem Neo-Institutionalismus ist das Netzwerk aber auch als Strukturform zu unter-
suchen, die sich gewissermaßen institutionalisiert und ausbreitet. Innerhalb des Neo-
Institutionalismus gerät man dann in die Nähe der Arbeiten von Meyer, in denen über-
geordnete Werte und Weltsichten „von so zentraler Bedeutung [sind], dass sie aus-
schließlich als erklärende Variable behandelt werden“ (Hasse/Krücken 2005, S. 84).
Im Zentrum von Meyers Arbeiten steht das „world polity“-Konzept, in dem „world
polity“ als allgemeine kulturelle Ordnung verstanden wird, die ihre Wurzeln in der
westlichen Gesellschaft hat. Konkret untersucht die „world polity“-Forschung die welt-
weite Ausdehnung westlicher Rationalisierungs- und Strukturmuster, wobei im Rah-
men dieses Prozesses „bestimmte Strukturformen legitimiert und hervorgebracht wer-
den, während andere an Legitimation verlieren“ (Hasse/Krücken 2005, S. 42). Damit
wird der Umweltbezug im Sinne von übergeordneten Werten und Sichtweisen in be-
sonderer Weise hervorgehoben. In einer solchen Perspektive ist nicht nur die Aus-
breitung der Strukturform Netzwerk in Deutschland, sondern auch international näher
zu berücksichtigen. Dies führt zu den Überlegungen zu Strukturangleichungsprozes-
sen.

3.2  Strukturangleichungsprozesse

Mit dem neo-institutionalistischen Blick auf Netzwerke wird auch deren Bedeutung
für Strukturangleichung der Organisationen betont. „Von einem strukturellen Wandel
in Richtung Vernetzung ist zu erwarten, dass er Diffusionsprozesse beschleunigt und
Varianten ‚mimetischer Isomorphie’ anregt“ (Hasse/Krücken 2005, S. 80). Gerade die
jüngste Zeit, in der sich der Staat zunehmend aus der Verantwortung für die Weiterbil-
dung zurückzieht, in der die staatlichen Regulationen an Bedeutung verlieren und
zunehmend die Verbesserung der Selbststeuerung von Organisationen eingefordert
wird, erzeugt starke Unsicherheit. Damit sind also die Voraussetzungen für Prozesse
eines mimetischen Isomorphismus gegeben. In diesem Zusammenhang lassen sich
Instrumente und ihre Verbreitung über Netzwerke besonders in den Blick nehmen.
Gerade die Verbreitung von Qualitätsentwicklungs-, Wissensmanagementkonzepten
sowie betriebswirtschaftlich basierten Managementkonzepten (wie beispielsweise Ziel-
vereinbarungen und Budgetierungen in Weiterbildungsorganisationen) sind mit dem
soziologischen Neo-Institutionalismus in einer kritischen Perspektive zu analysieren.

Darüber hinaus regt die ausdrücklich heuristische Unterscheidung der Typen von Iso-
morphismus auch eine Befassung mit dem Verhältnis der jeweiligen Formen zueinander
sowie möglichen Überschneidungen an. So ließe sich beispielsweise angesichts des
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Generationenwechsels der Hauptamtlichen Pädagogischen Mitarbeitenden, der in vie-
len Organisationen in den nächsten Jahren ansteht oder bereits vollzogen wird, unter-
suchen, inwiefern es zu einer durch mimetischen Isomorphismus angeglichenen Rek-
rutierungspraxis kommt, die ihrerseits in der Folge wieder durch normativen Isomor-
phismus zu Strukturangleichungen in den Organisationen führt.

3.3  Folgen für die Weiterbildungsinstitutionen

Schließlich schärft der Neo-Institutionalismus auch die Skepsis gegenüber durch Netz-
werke verbreiteten Innovations- und Reformkonzepten generell sowie deren Folgen
innerhalb der Organisationen. Den zugrunde liegenden Rationalitätsvorstellungen und
den einhergehenden Heilsversprechungen solcher Konzepte ist aus neo-institutiona-
listischer Sicht mit Vorbehalten zu begegnen, da davon auszugehen ist, dass Konzepte,
die sich in bestimmten Kontexten oder Organisationen als erfolgreich erwiesen haben,
nicht ohne weiteres und mit dem gleichen Erfolg in anderen Kontexten oder Organisa-
tionen implementierbar sind.

Hinsichtlich der Unterscheidung von Formal- und Aktivitätsstruktur ist zu untersuchen,
inwieweit Reformanstrengungen und die Anpassung an so genannte Rationalitätsmy-
then auf der formalen Ebene der Organisation Folgen für die Aktivitätsebene bedeuten.
Im Anschluss an DiMaggio und Powell ist zu prüfen, wie Konzepte, die auf der For-
malebene implementiert wurden, Konsequenzen auf der Ebene der Aktivitäten nach
sich ziehen bzw. bedingt durch welche Faktoren überformt werden. Selbst wenn man
mit Meyer und Rowan von einer Entkoppelung der Ebenen ausgeht und für Organisa-
tionen konstatiert, dass „strukturelle Veränderungen selten tief greifende kulturelle Ver-
änderungen nach sich ziehen“ (Schaefers 2002, S. 852), so bleibt dennoch das Desi-
derat, dies mit hinreichenden empirischen Befunden zu stützen.

4. Schlussbemerkungen

Der Beitrag hat gezeigt, dass sich die Perspektive des soziologischen Neo-Institutiona-
lismus als bereichernd für die erwachsenenpädagogische Netzwerkforschung erweist.
Zum einen können im Rahmen der Netzwerkanalyse bereits in den Blick genommene
Aspekte wie beispielsweise der Umweltbezug weiter systematisiert und differenziert
betrachtet werden. Zum anderen ergeben sich aber auch Erweiterungen des Untersu-
chungsspektrums, wie etwa bei der Frage nach den Folgen der Strukturanpassung auf
Formalebene für die Aktivitätsebene deutlich gemacht werden konnte. Insbesondere
bei der Untersuchung der Aspekte, wie die Übernahme von Rationalitätsvorstellungen
genau zu fassen ist und welche konkret von Organisationen übernommen werden und
welche nicht, zeigt sich das fruchtbare Zusammenspiel von Netzwerktheorie und sozi-
ologischem Neo-Institutionalismus.
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Generell bestärken die Ausführungen die Bedeutung der Triangulation, die Denzin in
den theoretischen Diskurs eingeführt hat. Zwar liegen die Ursprünge der Triangulation
in der methodologischen Debatte, Denzin hat jedoch dafür plädiert, das Konzept auch
in der Theorie in dem Sinne nutzbar zu machen, dass verschiedene Theorien und
theoretische Konzepte auf Untersuchungsgegenstände und Befunde bezogen werden
(Denzin 1989, S. 237).
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