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Investitionen in Menschen, Kompetenzen und Bildung –  

Schlüssel zu Wachstum und Arbeitsplätzen für alle

Weltweit sind Bildung und Wirtschaft schon seit einiger Zeit tief greifenden Verände-
rungen unterworfen, hauptsächlich aufgrund zweier zentraler Entwicklungen: zum 
einen der stetig zunehmenden Bedeutung der Wissensgesellschaft, die dem Einzelnen 
als starker neuer Anreiz dient, die eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten durch Bildung 
weiterzuentwickeln – und den Ländern als Anreiz, die Menschen dabei zu unterstützen. 
Das zweite, eng mit dem ersten verbundene Phänomen ist die sehr starke Expansion 
des Tertiärbereichs weltweit, die für Millionen Menschen ganz neue Perspektiven ge-
schaffen hat und die Zahl der Hochqualifizierten weltweit ansteigen lässt. 

In der diesjährigen Ausgabe von Bildung auf einen Blick werden Bildung und Wirtschaft 
im Zusammenhang mit einer weiteren wichtigen Veränderung betrachtet, dem vollen 
Ausbruch der weltweiten Rezession in 2009 und 2010. Wie zu erwarten, belegt unsere 
Analyse, dass sich weder bestimmte Ländergruppen noch einzelne Länder, ganz unab-
hängig davon, wie hoch der Bildungsstand in ihrer Bevölkerung ist, vollständig vor den 
Auswirkungen einer weltweiten Wirtschaftskrise schützen können. Sie zeigt jedoch 
auch, wie wichtig ein insgesamt höherer Bildungsstand für die Wirtschaft, den Arbeits-
markt und die Gesellschaft als Ganzes ist. 

Ganz grundsätzlich hat ein höherer Bildungsstand selbstverständlich für den Einzel-
nen dazu beigetragen, auch in Zeiten einer Rezession den Arbeitsplatz zu behalten oder 
diesen wechseln zu können. So stieg beispielsweise im Durchschnitt der OECD-Länder 
die Erwerbslosenquote von Personen ohne eine Ausbildung im Sekundarbereich II 
zwischen dem Beginn der Rezession 2008 und dem Jahr 2010 von bereits hohen 
8,8 Prozent auf 12,5 Prozent und für diejenigen mit einem Abschluss im Sekundarbe-
reich II von 4,9 Prozent auf 7,6 Prozent. Die Erwerbslosenquote von Absolventen des 
Tertiärbereichs hingegen blieb weit niedriger und stieg im selben Zeitraum nur von 
3,3 Prozent auf 4,7 Prozent. Die relative Veränderung der Erwerbslosenquote bei diesen 
beiden Gruppen mag zwar ähnlich gewesen sein, die Auswirkungen auf den Arbeits-
markt waren jedoch sehr unterschiedlich. In allen OECD-Ländern zusammen war die 
Erwerbslosenquote von Männern mit einem Abschluss im Tertiärbereich um rund ein 
Drittel niedriger als die von Männern mit einem Abschluss im Sekundarbereich II, bei 
den Frauen betrug die Differenz 40 Prozent. 
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Die schon bestehende beachtliche Einkommensdifferenz zwischen den Hochqualifi-
zierten und denjenigen mit einem niedrigeren Bildungsstand nahm während der welt-
weiten Rezession noch weiter zu. Im Durchschnitt der OECD-Länder konnte ein Mann 
mit einem Abschluss im Tertiärbereich im Jahr 2008 erwarten, 58 Prozent mehr zu 
verdienen als ein Mann, der nur über einen Abschluss im Sekundarbereich II verfügt. 
Im Jahr 2010 war dieser Einkommenszuschlag auf 67 Prozent angestiegen. Bei den 
Frauen fand eine ähnliche Entwicklung statt. Sie konnten 2008 mit einem Abschluss 
im Tertiärbereich im Durchschnitt einen Einkommenszuschlag von 54 Prozent gegen-
über Frauen mit einem Abschluss im Sekundarbereich II erzielen. Im Jahr 2010 war 
dieser Einkommenszuschlag auf 59 Prozent angestiegen. Diese Entwicklung ist nicht 
länger auf die Industrienationen begrenzt. Mittlerweile ist Brasilien das Land mit dem 
höchsten durch einen Hochschulabschluss zu erzielenden Einkommenszuschlag. Hier 
übersteigt dieser Zuschlag den Durchschnitt aller OECD-Länder um rund das Dreifa-
che. Die sehr hohe Bildungsnachfrage zeigt sich auch in den beruflichen Zielen weit 
jüngerer Menschen in den Schwellenländern. Brasilien, Indonesien und die Russische 
Föderation gehören jetzt zu den zehn Ländern mit dem größten Anteil an 15-Jährigen, 
die eine berufliche Laufbahn als Führungskraft oder Wissenschaftler anstreben.

Diese Zahlen lassen vermuten, dass der wirtschaftliche Abschwung zwar starke Aus-
wirkungen hatte, vor allem für Menschen mit einem niedrigeren Bildungsstand, dass 
jedoch die grundlegenden globalen Veränderungen im Bildungswesen und in der Wirt-
schaft weit größere Auswirkungen haben. Im letzten Jahrzehnt hat der Anteil der Er-
wachsenen, die einen Abschluss im Tertiärbereich erwarben, in den OECD-Ländern 
stark zugenommen. Er stieg von 22 Prozent im Jahr 2000 auf 31 Prozent im Jahr 2010. 
Trotz dieses wachsenden Angebots an gut ausgebildeten Menschen – und der sich 
verschlechternden Marktbedingungen ab 2008 – konnten die meisten Menschen mit 
einem höheren Bildungsabschluss weiterhin einen erheblichen wirtschaftlichen Nut-
zen erzielen. Das weist darauf hin, dass insgesamt die Nachfrage nach hoch qualifizier-
ten Beschäftigten, die den Anforderungen der Wissensgesellschaft gerecht werden, in 
den OECD-Ländern weiter gestiegen ist, auch während der Krise. 

Solange die Gesellschaften weiterhin mehr Kompetenzen auf hohem Niveau benöti-
gen, ist es daher wahrscheinlich, dass die Vorteile höherwertiger Kompetenzen nicht 
nur kurzfristig, sondern auch langfristig bestehen bleiben. So schätzt beispielsweise 
die diesjährige Ausgabe von Bildung auf einen Blick, dass im Durchschnitt von 28 OECD-
Ländern der individuelle wirtschaftliche Vorteil eines Abschlusses im Tertiärbereich 
anstelle eines Abschlusses im Sekundarbereich II als Teil der Erstausbildung, abzüglich 
der damit verbundenen Kosten, langfristig für einen Mann mehr als 160.000 US-Dollar 
und für eine Frau rund 110.000 US-Dollar beträgt. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass auch den Steuerzahlern zunehmend bewusst 
ist, welche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erträge durch öffentliche Mittel 
erzielt werden, indem sie dazu verwendet werden, Menschen beim Erwerb eines höhe-
ren Bildungsabschlusses zu unterstützen. Im Durchschnitt erzielen die OECD-Länder 
einen Nettoertrag von mehr als 100.000 US-Dollar in Form von höheren Einkommen-
steuerzahlungen und Einsparungen für jeden Mann, der bei einer Ausbildung im Ter-
tiärbereich unterstützt wird. Das ist nahezu das Vierfache des Betrags, der an öffent-
lichen Ausgaben für ihn erforderlich ist. Bei Frauen liegt der staatliche Ertrag bei 
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nahezu dem Zweieinhalbfachen des für sie erforderlichen Betrags an öffentlichen Aus-
gaben. Aber der öffentliche und private Nutzen der Bildung geht selbstverständlich 
über rein ökonomische Aspekte weit hinaus. So stellt beispielsweise die diesjährige 
Ausgabe von Bildung auf einen Blick fest, dass ein höherer Bildungsstand mit einer hö-
heren Lebenserwartung, einer höheren Wahlbeteiligung und einer positiveren Einstel-
lung zur Chancengleichheit ethnischer Minderheiten einhergeht. 

Die Tatsache, dass Investitionen in Bildung sowohl für den Einzelnen als auch für die 
Gesellschaft mit großem Nutzen verbunden sind, kann daher zur Erklärung eines der 
wichtigsten Ergebnisse der diesjährigen Ausgabe von Bildung auf einen Blick beitragen: 
Die öffentlichen und privaten Investitionen in Bildung haben in vielen OECD-Ländern 
auch während des Rezessionsjahres 2009 spürbar zugenommen. So stiegen beispiels-
weise von 2008 auf 2009 die Ausgaben der Länder, der Unternehmen, der einzelnen 
Schüler/Studierenden und ihrer Familien für alle Bildungsbereiche zusammen in 
24 von 31 OECD-Ländern mit verfügbaren Daten an, und dies obwohl der nationale 
Wohlstand, gemessen als BIP, in 26 dieser Länder rückläufig war. Ebenso stiegen die 
Ausgaben der Bildungseinrichtungen des Primar-, Sekundar- und postsekundaren 
Bereichs pro Schüler im Durchschnitt der OECD-Länder zwischen 2005 und 2009 um 
15 Prozentpunkte an. Auch hier sind einige der Schwellenländer führend. In Brasilien 
und der Russischen Föderation beispielsweise stiegen die Ausgaben pro Schüler in 
diesem Zeitraum um rund 60 Prozentpunkte an, allerdings von relativ niedrigen Aus-
gangsniveaus aus.

Gleichzeitig stiegen im selben Zeitraum die Ausgaben der Bildungseinrichtungen im 
Tertiärbereich pro Studierenden im Durchschnitt um 9 Prozentpunkte. 

Dagegen überrascht weniger, dass die öffentlichen Ausgaben für Bildung als Prozent-
satz der öffentlichen Gesamtausgaben zwar im Durchschnitt aller OECD-Länder so-
wohl 2005 als auch 2009 bei 13 Prozent gleich blieben, in 19 von 32 Ländern während 
dieses Zeitraums jedoch sanken – ein Ergebnis, das mit großer Wahrscheinlichkeit mit 
der beginnenden und sich dann immer weiter verschärfenden weltweiten Rezession 
gegen Ende dieses Zeitraums zusammenhängt. Dennoch belegt die Tatsache, dass die 
öffentlichen und privaten Bildungsausgaben – unabhängig von der zugrunde gelegten 
Bemessungskennzahl – insgesamt während des wirtschaftlichen Abschwungs anstie-
gen, welche Anstrengungen Regierungen und der Einzelne unternommen haben, um 
die jeweiligen, offensichtlich eindeutigen Vorteile der Investitionen in Bildung zu be-
wahren. 

Das heißt jedoch nicht zwangsläufig, dass höhere Ausgaben zwangsläufig auch mit 
besseren Lernergebnissen einhergehen. In den letzten Jahren haben Bildungspoli-
tiker immer wieder darauf verwiesen, dass höhere Investitionen auch von besseren 
Ergebnissen begleitet werden müssen. Darüber hinaus müssen Länder, vor allem in 
Zeiten zunehmender Ansprüche gegenüber den öffentlichen Haushalten, intelligente 
Entscheidungen darüber treffen, wie begrenzte Ressourcen zu verwenden sind. Mit 
Initiativen wie der Skills Strategy versucht die OECD, bei diesen Entscheidungen Hil-
festellung zu leisten. Die diesjährige Ausgabe von Bildung auf einen Blick verweist auf 
verschiedene Bereiche, in denen die Länder beachtliche Fortschritte erzielt haben, und 
benennt andere, die auch in Zukunft vermutlich erhöhter Aufmerksamkeit bedürfen. 
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Wie der erstmalig aufgenommene Indikator zur frühkindlichen Bildung und Betreuung 
aufzeigt, machen die Länder beispielsweise erhebliche Fortschritte dabei, Bildung auch 
für die Jüngsten anzubieten – ein bildungspolitisches Ziel, das in den Ländern in den 
letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. So stieg im Durchschnitt der 
OECD-Länder mit Daten für beide Jahre die Beteiligung an frühkindlicher Bildung bei 
den 3-Jährigen von 64 Prozent im Jahr 2005 auf 69 Prozent 2010 und bei den 4-Jährigen 
im gleichen Zeitraum von 77 Prozent auf 81 Prozent. Mehr als drei Viertel der 4-Jähri-
gen nehmen in den Ländern der OECD an frühkindlicher Bildung teil, und in der Mehr-
zahl der OECD-Länder beginnen die meisten Kinder ihren Bildungsweg heute deutlich 
bevor sie fünf  Jahre alt sind. Da die frühkindliche Bildung eng mit besseren Leistungen 
später in der Schule zusammenhängt, sind dies vielversprechende Entwicklungen für 
eine Zukunft, in der es wichtiger denn je sein wird, die Kenntnisse und Fähigkeiten 
junger Menschen weiterzuentwickeln. 

Auch die kontinuierlichen Fortschritte bei der Bildungsbeteiligung von Frauen im 
Tertiärbereich wirken sich positiv in den OECD-Ländern aus. So stieg beispielsweise 
im Durchschnitt der OECD-Länder der Anteil der Frauen, die im Laufe ihres Lebens 
einen Studiengang im Tertiärbereich A aufnehmen werden, von 60 Prozent im Jahr 
2005 auf 69 Prozent im Jahr 2010, während der entsprechende Anteil der Männer im 
gleichen Zeitraum von 48 Prozent auf 55 Prozent stieg. Ferner machen Frauen nun im 
Durchschnitt der OECD-Länder 59 Prozent aller Absolventen mit einem ersten Ab-
schluss im Tertiärbereich aus. Zwar bleibt immer noch viel zu tun, damit der Anteil der 
Frauen in Fächergruppen wie den Ingenieurwissenschaften, Fertigung und Informatik 
und auch ihr Anteil an denjenigen mit einem Abschluss in einem weiterführenden, 
forschungsorientierten Studiengang (wie z.B. einer Promotion) ansteigt. Dennoch sind 
bisher durchaus positive Fortschritte erzielt worden. 

Es ist jedoch klar, dass auch weiterhin eine große und dauerhafte Herausforderung für 
alle Länder darin besteht, die Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit für alle 
Schüler und Studierenden, unabhängig von ihrem familiären Hintergrund, zu verbes-
sern. Die diesjährige Ausgabe von Bildung auf einen Blick kommt beispielsweise zu dem 
Schluss, dass die Lesekompetenz von Schülern mit einem Migrationshintergrund be-
sonders negativ davon betroffen sein kann, eine Schule zu besuchen, an der zahlreiche 
Schüler aus Familien mit einem niedrigen Bildungsstand sind – ein Ergebnis, das na-
helegt, dass in vielen OECD-Ländern die Bildungspolitik für effektive Abhilfe Sorge 
tragen muss. 

Ferner sollten Politiker ihr Augenmerk auf den Anstieg der Zahl der 15- bis 29-Jährigen 
richten, die sich weder in Ausbildung noch in Beschäftigung befinden. Der Anteil 
dieser Jugendlichen ist in den OECD-Ländern nach einigen Jahren des Rückgangs im 
Jahr 2010 auf fast 16 Prozent angestiegen. Dieser Anstieg spiegelt in vielen Ländern die 
schwierigen Zeiten wider, die besonders junge Menschen als Folge der weltweiten 
Rezession erleben. Daten aus dem OECD-Wirtschaftsausblick 2012 zeigen, dass die Ju-
genderwerbslosigkeit in verschiedenen OECD-Ländern jetzt besorgniserregend hoch 
ist, und belegen, dass die Länder dringend Maßnahmen in Betracht ziehen müssen, 
um Menschen in dieser wichtigen Altersgruppe auf produktive Weise zu beschäftigen, 
wie zum Beispiel durch berufsbildende Ausbildungsgänge und Möglichkeiten der nicht 
formalen Aus- und Weiterbildung. 
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Ebenso müssen in einer Zeit, in der ein Hochschulabschluss zunehmend erforderlich 
ist, um einen erfolgreichen Übergang in den Arbeitsmarkt zu garantieren, viele OECD-
Länder verstärkte Anstrengungen unternehmen, um mehr jungen Menschen aus be-
nachteiligten Familien den Zugang zum Tertiärbereich zu ermöglichen. So zeigt die 
diesjährige Ausgabe große Unterschiede bei den Chancen junger Menschen auf eine 
Hochschulausbildung in Abhängigkeit vom Bildungsstand ihrer Eltern. Im Durch-
schnitt der OECD-Länder ist die Wahrscheinlichkeit, dass junge Menschen aus Fami-
lien mit einem geringen Bildungsstand ein Studium im Tertiärbereich aufnehmen, um 
mehr als die Hälfte niedriger, als es dem Anteil dieser Familien an der Gesamtbevöl-
kerung entspricht. Dagegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein junger Mensch mit 
wenigstens einem Elternteil mit einem Abschluss im Tertiärbereich selbst ein Studium 
im Tertiärbereich aufnimmt, fast doppelt so hoch, als es dem Anteil dieser Familien an 
der Gesamtbevölkerung entspricht. 

Da die Veränderungen der Weltwirtschaft schließlich sowohl Länder als auch einzelne 
Menschen betreffen, müssen die Länder sicherstellen, dass das richtige Gleichgewicht 
zwischen ausreichender staatlicher Finanzierung der Bildung und dem Anteil der Kos-
ten, den Schüler/Studierende und ihre Familie selbst zu tragen haben, erreicht wird. 
Wie die oben genannten Daten zu den Bildungsausgaben erkennen lassen, tragen 
Schüler/Studierende und ihre Familien in vielen Ländern einen steigenden Teil der 
Bildungskosten. Dies mag insofern vernünftig sein, als die meisten Vorteile von Bil-
dung dem Einzelnen zuteilwerden. Dennoch kann dies auch bedeuten, dass große fi-
nanzielle Hürden die weitere (Aus-)Bildung Einzelner verhindern – was jetzt in einigen 
OECD-Ländern auf diejenigen zutrifft, die ein Studium im Tertiärbereich beginnen 
möchten. Diese Hürden können wiederum das Ziel der Länder, den Bildungsstand 
ihrer Bevölkerung anzuheben, gefährden. 

Die vorliegende 20. Ausgabe von Bildung auf einen Blick belegt die langjährige enge Zu-
sammenarbeit der OECD mit Entscheidungsträgern, Politikern und Wissenschaftlern 
bei der Beurteilung ihrer eigenen Länder im Licht der weltweiten Entwicklungen im 
Bildungswesen und dem Aufzeigen von effektiven Möglichkeiten für die Zukunft. Da 
in einigen Ländern ein weiterer wirtschaftlicher Abschwung droht und in anderen 
bereits eingesetzt hat, könnten die Ergebnisse der diesjährigen Ausgabe von besonde-
rer Bedeutung sein. In Menschen, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten und ihre Bildung 
zu investieren ist der Schlüssel zu Wachstum und Arbeitsplätzen für alle, der Schlüssel 
zum Erfolg von Volkswirtschaften, Gesellschaften und ihren Bürgern. 

Es bleibt das Ziel der OECD, neue Wege zu finden, um den Ländern präzise und rele-
vante Daten sowie bildungspolitische Empfehlungen zu den dringendsten Bildungs-
fragen weltweit anzubieten und die Länder dabei zu unterstützen, die bestmögliche 
Bildungspolitik zu entwickeln, zu fördern und umzusetzen – zum Wohle aller Bürger. 

Angel Gurría 

Generalsekretär der OECD 


