
Abhandlung 

dms – der moderne staat – Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management, 14. Jg., Heft 2/2021, S. 473-494 
https://doi.org/10.3224/dms.v14i2.03 

Sandra Plümer 

Koordinierungsmechanismen des Policy-Lernens 
innerhalb von Regierungsformationen am 
Beispiel nordrhein-westfälischer Schulpolitik 

 
Zusammenfassung 
Trotz der Bedeutsamkeit von Policy-Lernen für die 
Erklärung von Politikwandel bleiben viele Facetten 
des Phänomens ungeklärt. Ein Beispiel dafür ist die 
Koordinierung innerhalb von Advocacy-Koalitio-
nen im Rahmen politischer Lernprozesse. Diese 
coordinated activity soll mithilfe des Advocacy 
Coalition Frameworks herausgearbeitet werden. 
Dazu dient die Rückkehr zum Abitur nach neun 
Jahren (G9) in Nordrhein-Westfalen als influential 
case, denn hier kam es zu grundlegenden Einstel-
lungsänderungen in Form von Policy-Lernprozes-
sen. Anhand dieser Beobachtung lassen sich 
schließlich die dahinterstehenden Koordinierungs-
mechanismen identifizieren, die insbesondere in 
der Endphase des Reformprozesses wirkten. Der 
Fokus liegt dabei auf der Koordinierung innerhalb 
der Regierungsformation als exekutiv-legislative 
Teilmenge der einzigen Advocacy-Koalition im 
schulstrukturpolitischen Subsystem. Mithilfe von 
process tracing und einer inhaltsanalytischen 
Auswertung von Policy-Dokumenten und Exper-
teninterviews können vier koalitionsinterne Koor-
dinierungsmechanismen herausgearbeitet werden: 
Pendeldiplomatie, Lageanalyse und Szenarienbil-
dung, Konzentration/breite Beteiligung sowie 
Planbarkeit/Spontanität. Die Mechanismen präzi-
sieren nicht nur die Koordinierungsdimension des 
Frameworks, sondern geben ebenso Aufschluss 
über regierungsinternes Politikmanagement auf 
Landesebene. 
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 Abstract 
Identifying coordination mechanisms in the context 
of policy learning: the case of North Rhine-
Westphalian education policy 
Despite the importance of policy learning as a 
pathway to policy change, specific coordination 
mechanisms relating to policy learning remain 
largely unexplained. To fill this gap, this paper 
analyzes a major educational reform of North 
Rhine-Westphalia, changing the amount of second-
ary schooling necessary to receive the German 
School Leaving Certificate. It serves as an influen-
tial case in which a policy learning took place. 
Based on this, the paper investigates the coordina-
tion mechanisms of the final phase of the learning 
process. A focus is placed on the government that 
passed the reform on secondary schooling struc-
tures. It can be conceptually understood as a core 
executive and therefore represents the governmen-
tal subset of the hegemonic advocacy coalition in 
the policy subsystem. Using process tracing and 
qualitative content analysis to study policy docu-
ments and expert interviews, four mechanisms of 
strong within-coalition coordination can be identi-
fied: travelling diplomacy, situation analysis and 
scenario building, concentration/deconcentration 
and plannability/spontaneity. The mechanisms em-
pirically illuminate the coordination dimension of 
the Advocacy Coalition Framework and shed light 
on intra-governmental policy management at the 
state level. 
 
Keywords: Policy learning, within-coalition coor-
dination, Advocacy Coalition Framework, educa-
tion policy, process tracing 

 



474 Sandra Plümer 

1 Einleitung∗ 

Die Untersuchung von inhaltlichem Politikwandel (policy change) gehört zu den zent-
ralen Themen der Politikwissenschaft. Neben anderen Faktoren kann Politikwandel 
durch Policy-Lernprozesse begründet sein, die als dauerhafte Glaubens- und Einstel-
lungsveränderungen hinsichtlich politischer Vorhaben gelten (Dunlop & Radaelli, 
2013; Sabatier & Jenkins-Smith, 1999). Anknüpfend an das Advocacy Coalition 
Framework (ACF) macht der Beitrag diese Lernprozesse zum Erklärungsgegenstand 
und legt die darin stattfindenden und bisher wenig erforschten Koordinierungsprozesse 
offen (Dunlop, Radaelli & Trein, 2018, p. 12; Freeman, 2016; Leifeld, 2013; Thunus & 
Schoenaers, 2017). 

Als Fall fungiert die in Nordrhein-Westfalen (NRW) seit den 1990er Jahren ge-
führte Diskussion um die Dauer der Schulzeit bis zum Abitur. Ausgehend von einem 
Abitur nach neun Jahren (G9) beschloss die damalige rot-grüne Landesregierung 2005 
zunächst die Einführung des Abiturs nach acht Jahren (G8). Nach der Umsetzung und 
einer rund zwölfjährigen Phase der Etablierung wurde die Reform jedoch zurückge-
nommen und so schließlich 2018 die Rückkehr zu G9 von der schwarz-gelben Landes-
regierung beschlossen.1 Diese Reformulierung dient als influential case für stattgefun-
dene Lernprozesse, auf deren Basis schließlich die zugrundeliegenden Koordinie-
rungsmechanismen innerhalb der Endphase des Lernprozesses identifiziert werden. 

Hierzu wird die schwarz-gelbe Regierungsformation als zentrales politisches Ent-
scheidungszentrum in den Fokus der Untersuchung gerückt. Sie gilt als exekutiv-
legislativer Querschnittsakteur innerhalb des schulstrukturpolitischen Policy-Subsys-
tems und bildet gleichzeitig die gouvernementale Teilmenge der einzigen dominanten 
Advocacy-Koalition „Pro G9“. Damit steht nicht nur die regierungsinterne, sondern 
auch die koalitionsinterne Koordinierung (within-coalition coordination; Weible, 
Ingold, Nohrstedt, Henry & Jenkins-Smith, 2020, p. 12) im Vordergrund. Daran an-
knüpfend lautet die zentrale Fragestellung des Beitrags wie folgt: Welche formellen 
und informellen Koordinierungsmechanismen lassen sich innerhalb der Regierung vor 
dem Hintergrund eines Policy-Lernens identifizieren? Diese Frage wird mittels process 
tracing und einer inhaltsanalytischen Auswertung von Policy-Dokumenten und Exper-
teninterviews beantwortet. 

Die Untersuchung trägt auf dreierlei Weise zur bisherigen Literatur bei: Erstens 
präzisieren die Ergebnisse die bislang wenig empirisch untersuchte Koordinierungsdi-
mension des ACF und tragen insbesondere zu einem besseren Verständnis koalitionsin-
terner Interaktion bei (Henry, 2011; Kriesi & Jegen, 2001; Pattison, 2018). Zweitens 
liefert die Studie Erkenntnisse zum Politikmanagement auf Landesebene im Rahmen 
bedeutender Policy-Reformen (Kropp, 2006; Oertzen, 2006; Schöne, 2014). Drittens 
integriert die Arbeit die Methode des process tracing ins ACF und bietet damit einen 
innovativen Zugang zur Analyse politischer Veränderungs- und Lernprozesse (Capano 
& Howlett, 2021; Kay & Baker, 2015). 

Der Artikel ist wie folgt strukturiert. Zunächst werden die verwendeten theoretischen 
Bausteine des ACF operationalisiert sowie der Forschungsstand dargelegt (Kapitel 2). Es 
folgen Erläuterungen zum Forschungsdesign (Kapitel 3) sowie die Darstellung vier koali-
tionsinterner Koordinierungsmechanismen (Kapitel 4): Pendeldiplomatie, Lageanalyse 
und Szenarienbildung, Konzentration/breite Beteiligung sowie Planbarkeit/Spontanität. 
Abschließend werden die Ergebnisse eingeordnet und diskutiert (Kapitel 5). 




