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EINLEITUNG

Stärkere Verzahnung der einzelnen Politikbereiche

Es wird allgemein anerkannt, dass Bildung nicht getrennt von anderen wichtigen Bereichen der

Politik betrachtet werden kann. Es wird vor allem eine engere Verzahnung mit der Beschäfti-

gungs- und Sozialpolitik angestrebt, aber engere Verbindungen sind u.a. auch mit den Bereichen

Gesundheit, Wissenschaft und Umwelt notwendig.

Diese engere politische Verzahnung war ein wichtiges Thema beim Treffen hochrangiger Vertre-

ter der Bildungssysteme der OECD im Februar 2003 in Dublin. Die Vertreter zeigten sich besorgt

darüber, dass „Bildung oft nicht ausreichend mit anderen politischen Entwicklungen verknüpft

ist, was sich für beide Seiten negativ auswirkt“. Die Vertreter der Bildungssysteme verwiesen

auch auf die paradoxe Situation, dass „der Bildungsbereich zwar im Zentrum der Wissensindust-

rie steht, aber das Wissen über sich selbst relativ begrenzt ist“. Daraus wurde abschließend gefol-

gert, dass „bessere Strategien zur Gewinnung von Wissen über den Bildungsbereich erforderlich

sind und die Zusammenarbeit von Forschung und Praxis verbessert werden muss“.

Diese Anliegen sind eng miteinander verknüpft. Damit die Bildungspolitik besser mit anderen

Politikbereichen abgestimmt werden kann, muss der Bildungssektor in der Lage sein, die eigenen

Ziele klar zu formulieren, die Verknüpfungen dieser Ziele mit umfassenderen gesellschaftlichen

und wirtschaftlichen Entwicklungen aufzuzeigen sowie kosteneffiziente Programme und Politi-

ken zu formulieren und umzusetzen.

Aufgrund wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Veränderungen musste das Bildungswesen seine

eigene Rolle neu definieren und weiter fassen. Das Ziel des lebenslangen Lernens für alle spie-

gelt den Anspruch wieder, Politik ganzheitlich zu betrachten. Bildung wird nicht länger aus-

schließlich als auf die Lebenswelt von Kindern und Heranwachsenden begrenzt gesehen, sondern

als fortdauernder Prozess der Entwicklung von Kenntnissen und Fähigkeiten, der während des

ganzen Lebens und in den unterschiedlichsten formalen und informellen Bildungsformen statt-

findet. Diese umfassendere Sichtweise erfordert eine weit bessere Verzahnung der Bildungs-,

Beschäftigungs- und Sozialpolitik – zeigt aber auch gleichzeitig auf, dass das Wissen darüber,

wie das zu erreichen ist, begrenzt ist.

Die Gründung einer eigenständigen OECD-Direktion für Bildung im September 2002 belegt die

zentrale Rolle, die lebenslanges Lernen inzwischen in der Politik spielt. Sie bot auch die Mög-

lichkeit zu überdenken, wie das Bildungsprogramm der OECD dazu beitragen kann, die bil-

dungspolitischen Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Basierend auf seinen Untersu-

chungen der täglichen ‚Realitäten’ des Bildungssektors in den einzelnen Ländern legt das Pro-

gramm zunehmend Wert auf ‚politische Interdependenzen’ - es will zu einem besseren Verständ-
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nis der gegenseitigen Vorteile beitragen, die sich aus einer engeren Verflechtung der Bildungspo-

litik mit anderen zentralen politischen Bereichen ergeben können. Vergleichende Analysen hel-

fen dabei, erfolgreiche Praktiken in den einzelnen Ländern zu identifizieren.

Die Analysen des vorliegenden Bandes folgen dieser Zielsetzung. Kapitel 1 untersucht die Rolle

der Bildung bei der Verbesserung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, basierend auf internati-

onalen Daten und Erfahrungen mit Programmen für Schüler mit Behinderungen, Lernschwächen

und Benachteiligungen. Kapitel 2 diskutiert den Beitrag, den neue Ansätze der Berufsberatung

zum Funktionieren des Bildungssystems und des Arbeitsmarkts innerhalb des übergreifenden

Rahmens von lebenslangem Lernen leisten können. Kapitel 3 betrachtet die Erfahrungen der ein-

zelnen OECD-Länder bei der Umgestaltung ihres Hochschulwesens mit der Absicht, einerseits

die jeweiligen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ziele zu erreichen und andererseits gleich-

zeitig die Unabhängigkeit und die Dynamik dieses Sektors zu stärken. Kapitel 4 schließlich ana-

lysiert politische Strategien zur Steigerung der Investitionen in die Erwachsenenbildung, da dies

als eine Schwachstelle bei der Umsetzung des Konzepts des lebenslangen Lernens erkannt wur-

de.

Der vorliegende Band zeigt, dass die OECD-Länder eine Reihe von gemeinsamen bildungspoliti-

schen Zielen haben, u.a. die Bildungsbeteiligung von benachteiligten Gruppen zu steigern, die

Qualität der Bildungsergebnisse zu erhöhen und die Reaktionsfähigkeit der Bildungssysteme im

Hinblick auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Anforderungen zu verbessern. Dennoch gibt es

enorme Unterschiede bei den in den einzelnen Ländern verfolgten politischen Maßnahmen und

Programmen. Diese Unterschiede sind die Folge von unterschiedlichen Konstellationen, instituti-

onellen Strukturen, politischen Faktoren und begrenzt verfügbaren Ressourcen in den einzelnen

Ländern. Die unterschiedlichen Politiken sind aber auch Ausdruck der grundlegenden Unsicher-

heit darüber, welches der richtige Lösungsweg ist.

Die Kapitel zeigen auch die Begrenztheit des vorhandenen Wissens in diesem Bereich auf. Vie-

len Ländern fehlt es an Untersuchungen, die unterschiedliche Bildungsangebote für Schüler mit

Behinderungen, Lernschwächen und Benachteiligungen mit den erzielten Ergebnissen in Bezug

setzen (Kapitel 1) oder die zeigen, wie gut die gegenwärtigen Anbieter von Berufsberatung der

aktuellen Nachfrage gerecht werden (Kapitel 2). Es gibt auch nur wenige Untersuchungen zu den

Auswirkung neuer Finanzierungsmechanismen und Verantwortlichkeiten im Hochschulbereich

(Kapitel 3) oder zu Strategien, die benachteiligten Erwachsenen den Zugang zu Bildungschancen

eröffnen sollen (Kapitel 4).

Eine wichtige Aufgabe der OECD besteht darin, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedsländern

dazu beizutragen, solche Lücken zu schließen. Ein Beitrag hierzu ist die Dokumentation der un-

terschiedlichen politischen Ansätze und Maßnahmen, die von den einzelnen Ländern verfolgt
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werden - sei es in Form einer genaueren Untersuchung wichtiger Bereiche, wie in den vier Kapi-

teln des vorliegenden Bandes, oder in Form des Anhangs hierzu, der die wichtigsten bildungspo-

litischen Veränderungen der letzten Zeit zusammenfasst, die in den einzelnen OECD-Ländern in

vielen Bildungsbereichen stattgefunden haben. Diese Veränderungen reichen vom Elementarbe-

reich über die Schulen, den Hochschulbereich bis hin zur Weiterbildung am Arbeitsplatz.

Vergleichende Analysen der einzelstaatlichen Ansätze können den Ländern dabei helfen, ihre

eigenen Ansätze in einem größeren Kontext zu betrachten, und darüber hinaus über Neuerungen

informieren, die lehrreich sein können. Derartige vergleichende Analysen können auch altherge-

brachte Praktiken in Frage stellen. Kapitel 1 belegt beispielsweise substantielle Unterschiede in-

nerhalb der OECD-Länder bei der Identifizierung von Schülern mit einem besonderen Bildungs-

bedarf und deren Betreuung. Als Ergebnis hieraus können ähnliche Schülergruppen extrem unter-

schiedliche Erfahrungen in der Schule und in der Gesellschaft machen, je nachdem in welchem

Land sie leben. Das Kapitel zeigt jedoch, dass es relativ wenig Informationen darüber gibt, wie

sich unterschiedliche spezielle Förderangebote langfristig auswirken.

Die Arbeit der OECD in den Bereichen Bildungsindikatoren, Forschung und bildungspolitischen

Analysen soll die Mitgliedsländer dabei unterstützen, die Wissensgrundlage in diesen und ande-

ren zentralen Bereichen auszubauen und damit eine bessere Grundlage für die Entwicklung ent-

sprechender politischer Ansätze und Maßnahmen zu bieten. Ein Schwerpunkt des laufenden Pro-

gramms besteht darin herauszufinden, wie sich Bildungspolitik und andere sozio-ökonomische

Politikbereiche miteinander verknüpfen lassen. Dies wird auch ein Thema auf dem Treffen der

OECD-Bildungsminister im März 2004 sein, wenn es um politische Problempunkte geht, bei de-

nen eine international vergleichende Perspektive einen echten Informationsgewinn bieten kann.

15. Oktober 2003
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ZUSAMMENFASSUNG

Die OECD-Länder haben sich verpflichtet sicherzustellen, dass ihre Bildungssysteme gleichwertige Er-

gebnisse für alle Schüler anstreben, wodurch sich die Notwendigkeit ergibt, Gruppen mit ganz unterschied-

lichem Bedarf gerecht zu werden. Ein wichtiger Teil dieser Aufgabe ist es, Schülern mit Behinderungen,

Lernschwierigkeiten und Benachteiligungen ein Angebot zur Verfügung zu stellen, das so strukturiert ist,

dass die Rechte dieser Gruppen respektiert und geschützt werden. Dies hat keine eindeutigen Auswirkun-

gen auf die Verteilung von Ressourcen, denn für viele Behinderte könnten die zusätzlichen Ressourcen

noch so hoch sein, sie würden trotzdem nicht die Ergebnisse ihrer nicht-behinderten Mitschüler erzielen.

Das bedeutet, dass dieses Kapitel zwar eine umfassende internationale Analyse der Zuteilung der Ressour-

cen an die verschiedenen Gruppen (auch nach Alter und Geschlecht aufgegliedert) enthält, diese aber nur

Indikatoren für das Ausmaß sind, in dem sich die Länder um Chancengleichheit bemühen. Es handelt sich

keinesfalls um eine objektive auf wohl definierten Standards erfolgte Bemessung entsprechender Fort-

schritte.

Zumindest jedoch können in diesem Kapitel einige Grundbedingungen identifiziert werden, die von zentra-

ler Bedeutung sind, wenn es darum geht, diesen Prozess voranzutreiben. Zuerst müssen die unterschiedli-

chen Gruppen erkannt und in der Planung berücksichtigt werden. Ein Indikator hierfür kann sein, wie viele

Schüler spezielle Schulen besuchen, denn hier gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern.

Wenn die Zahl der Schüler hoch ist, ist das ein Zeichen dafür, dass die normalen Schulen nicht in der Lage

sind, dem unterschiedlichen Bedarf der verschiedenen Gruppen gerecht zu werden. Im zweiten Teil des

Kapitels werden dann weitere für diesen Prozess wichtige Bedingungen identifiziert. Einige beziehen sich

auf die internen Gegebenheiten der Schulen, wie Personalentwicklung und Zusammenarbeit zwischen den

Schulen, andere auf die Beziehungen mit dem jeweiligen Umfeld, wie die Rechenschaftspflichten der

Schulen und die Zusammenarbeit mit dem lokalen Gemeinwesen, in dem die Schule angesiedelt ist. Die

unterschiedlichen in diesem Kapitel aufgezeigten nationalen Ansätze führen zu wichtigen Fragen dahinge-

hend, welche Maßnahmen und Vorkehrungen für die einzelnen Schülergruppen am besten geeignet sind. In

den OECD-Ländern stattfindende Reformen erlauben ein immer besseres Verständnis dessen, wie die

betreffenden Probleme am besten anzugehen sind, es bleibt aber immer noch sehr viel zu tun.
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1. EINFÜHRUNG1

Unterschiedlichen Gruppen von Lernenden ein gleichwertiges Bildungsangebot zur Verfügung zu stellen

ist ein zentrales bildungspolitisches Anliegen der OECD-Länder. Im Mittelpunkt dieser herausfordernden

Aufgabe steht das Ziel der Integration und somit letzten Endes ein besserer sozialer Zusammenhalt. Es

wird von den Bildungssystemen erwartet, dass Sie ihren Teil zu diesen gesellschaftlichen Bestrebungen

beitragen, und die einzelnen Länder haben eine Reihe von Maßnahmen entwickelt, um dieser Aufgabe

gerecht zu werden. In diesem Zusammenhang haben die Bildungsminister die OECD aufgefordert:

Zu überprüfen, wie Bildungs- und Ausbildungssysteme besser in die Lage versetzt werden können, al-

le Lernenden einzuschließen und gleiche Lernerfolge für alle zu erzielen, während sie gleichzeitig der

wachsenden Vielfalt der Bedürfnisse der Lernenden gerecht werden, die kulturelle Vielfältigkeit be-

wahren und die Qualität erhöhen (OECD, 2001a, S. 5).

Dieses Kapitel soll durch die Präsentation internationaler Daten und Erfahrungen aus Bildungsgängen für

Schüler mit Behinderungen, Lernschwierigkeiten und Benachteiligungen zur Bewältigung dieser Aufgabe

beitragen. Neben der Dokumentation verschiedenster Vorgehensweisen der einzelnen Länder enthält dieses

Kapitel zwei Kerngedanken: 1. ein auf Rechten basierendes Konzept der Chancengleichheit bedeutet, dass

diese Schüler, wann immer möglich, in Regelschulen und nicht in besonderen Einrichtungen unterrichtet

werden sollten; und 2. aus den unterschiedlichen nationalen Strategien zur Integration von Schülern mit

Behinderungen können nützliche Lehren für die umfassendere Diskussion über Vielfalt und Chancen-

gleichheit im Bildungssystem gezogen werden. Im Wesentlichen sind diese neuen Entwicklungen aus sich

heraus ‚systemisch’ genug, um auch für andere Schüler verallgemeinert werden zu können, z.B. für ge-

fährdete Schüler aus benachteiligten Verhältnissen und Schüler, für die ein stärker auf den Einzelnen aus-

gerichtetes Lehren und Lernen vorteilhafter wäre.

Dieses Kapitel beginnt in Abschnitt 2 mit der Untersuchung des Konzepts einer auf Rechten basierenden

Strategie zur Unterstützung von Kindern mit einem besonderen Bildungsbedarf. Abschnitt 3 bietet einen

länderübergreifenden Überblick über die Art und Weise, in der einzelne Länder zusätzliche Mittel für

Schüler mit Behinderungen, Lernschwierigkeiten und Benachteiligungen zur Verfügung stellen. Es ist

schwierig, in diesem Bereich umfassende und international vergleichbare Indikatoren zu erarbeiten, und

daher wird in der Darstellung auf die jüngsten Ergebnisse der fortwährenden Zusammenarbeit der OECD

mit den nationalen Ministerien und Behörden zurückgegriffen. In Abschnitt 4 werden unter Berücksichti-

gung der Ergebnisse einer Reihe von Fallstudien und der entsprechenden weiterführenden wissenschaftli-

chen Literatur die wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche integrative Vorgehensweise im Bil-

1 Die in diesem Kapitel dargestellte Arbeit wäre ohne die Unterstützung des United States Department of Education,
Office of Special Education and Rehabilitative Services nicht möglich gewesen.
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dungswesen herausgearbeitet. Abschnitt 5 enthält zum Abschluss die wichtigsten Schlussfolgerungen und

eine Auflistung der vorrangigen Aufgaben für die nächste Zukunft.

2. CHANCENGLEICHHEIT UND INTEGRATION

Dem Bildungsbedarf von Schülern gerecht zu werden ist Teil der Entwicklung hin zu Chancengleichheit in

einer alle umfassenden Gesellschaft, in der die Rechte des Einzelnen anerkannt und geschützt werden. Die

UN-Konvention über die Rechte des Kindes legt zum Beispiel fest, dass alle Kinder ein Recht auf Bildung

haben und folglich das Recht, sich intellektuell zu entwickeln. Entsprechende Bildungsmöglichkeiten nicht

zur Verfügung zu stellen und somit nicht die Grundvoraussetzungen für eine positive Entwicklung jedes

einzelnen Kindes zu schaffen, kann als Verweigerung der jedem Kind zustehenden Rechte betrachtet wer-

den. Dieser Gedankengang bildet die Grundlage für Strategien der individuellen Bildungsplanung für be-

hinderte Schüler, die auf der Menschenrechtsgesetzgebung basieren, wie dies beispielsweise in den Verei-

nigten Staaten der Fall ist. Der Appell von Sen (1992), alles daran zu setzen um sicherzustellen, dass alle

den gleichen Zugang zu grundlegenden Entwicklungsmöglichkeiten erhalten, wie beispielsweise gesund

und wohl genährt zu sein, in die Gemeinschaft integriert zu sein, am Gemeinschaftsleben und dem öffentli-

chen Leben teilzunehmen sowie Selbstachtung zu genießen, weist Ähnlichkeiten mit dem auf Rechten

basierenden Ansatz der UN-Kinderrechtskonvention auf. Kindern diese Rechte oder Fähigkeiten zu ver-

weigern, kann als Vorstufe einer späteren gesellschaftlichen Ausgrenzung gesehen werden (Evans et al.,

2002).

Das Konzept der Chancengleichheit wird in der Literatur vielfach diskutiert (s. Hutmacher et al., 2001). Es

gibt vier grundlegende Konzepte der Chancengleichheit, die im Bereich der Bildungspolitik und -praxis

angewandt werden können (Demeuse et al., 2001, basierend auf OECD (1993)):

• Gleichberechtigter Zugang oder Chancengleichheit beim Zugang: Haben alle Einzelpersonen (oder Per-

sonengruppen) die gleiche Chance, eine bestimmte Stufe im Bildungssystem zu erreichen?

• Chancengleichheit mit Blick auf das Lernumfeld bzw. die zur Verfügung stehenden Mittel: Haben alle

Einzelpersonen gleichwertige Lernbedingungen? Diese Frage bedeutet im Allgemeinen: Steht benachtei-

ligten Einzelpersonen oder Gruppen dasselbe Lernumfeld zur Verfügung wie besser gestellten Einzel-

personen oder Gruppen und zwar hinsichtlich des Ausbildungsniveaus ihrer Lehrer und anderer Mitar-

beiter sowie der Quantität und Qualität der Unterrichtsressourcen und –methoden?

• Chancengleichheit bei der Erzielung von Lernerfolgen (oder Ergebnissen): Beherrschen alle Schüler im

gleichen Ausmaß die Kenntnisse und Fähigkeiten, die als Ziele des Bildungssystems vorgesehen sind?

Insbesondere stellt sich die Frage, ob Kinder mit unterschiedlichem Hintergrund über den Zeitraum ihrer

Schulbildung oder Ausbildung hinweg gleichwertige Bildungsergebnisse erzielen. Erhalten alle Kinder
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dieselben Möglichkeiten, bei Verlassen des Bildungssystems dieselbe Qualifikation zu erreichen und

wird ihnen dies ungeachtet der Umstände ihrer Herkunft ermöglicht? Diese Sorge über die Chancen-

gleichheit bei Lernerfolgen gründet sich auf das Ideal der ‚korrigierenden Gerechtigkeit’ (Crahay, 2000)

und ist untrennbar verknüpft mit dem Wunsch, im Laufe der entsprechenden Ausbildung die Kluft zwi-

schen „guten“ und „schlechten“ Schülern zu verringern (Bressoux, 1993).

• Chancengleichheit bei der Nutzung der Bildungsergebnisse: Haben Einzelne oder Gruppen von Perso-

nen nach Verlassen des Bildungssystems dieselben Chancen, die von ihnen erworbenen Kenntnisse und

Fähigkeiten in einem Beschäftigungsverhältnis und in ihrem Leben in der Gemeinschaft einzusetzen?

Rawls (1971) argumentierte in seiner Theorie der Gerechtigkeit, dass sich Einrichtungen bei der Zuwei-

sung von Mitteln stärker an den Bedürfnissen der Benachteiligten ausrichten sollten, um die von der Ge-

sellschaft verfolgten Ziele der Chancengleichheit zu erreichen. Brighouse (2000) greift dieses Thema aus

dem Blickwinkel behinderter Schüler auf. Er weist darauf hin, dass für viele behinderte Schüler zusätzliche

Mittel noch so hoch sein mögen – sie würden ihnen nicht helfen, dasselbe Leistungsniveau zu erreichen

wie viele ihrer nicht-behinderten Mitschüler. Aus dieser Perspektive wäre es eindeutig ungerecht, alle Res-

sourcen eines Bildungssystems behinderten Schülern auf Kosten der befähigteren Schüler zur Verfügung

zu stellen. Einige zusätzliche Ressourcen sind jedoch erforderlich, wie zum Beispiel Gebärdendolmetschen

für taube Schüler, um ihnen Zugang zum Lehrangebot zu ermöglichen. Wenn man also die gesamte Schü-

lerpopulation berücksichtigen will, stellt sich die Frage, wie der Anteil der verfügbaren Ressourcen, der

speziell für behinderte Schüler zur Verfügung gestellt werden sollte, festzulegen ist.

Wenn unter Chancengleichheit verstanden wird, dass ähnliche Lernerfolge erzielt werden sollen, bzw. die

Leistungsunterschiede über die Schülerpopulation hinweg verringert werden sollen, stellen Schüler mit

Behinderungen eine ähnlich große Aufgabe dar – es fragt sich, in welchem Maß Unterschiede bei den

Lernerfolgen akzeptabel sind. Ein auf Rechten basiertes Vorgehen kann dieses Thema in gewisser Weise

umgehen, da aus diesem Blickwinkel alle Kinder Fortschritte machen sollten und das Problem darin be-

steht, wie die Fortschritte eines Einzelnen über alle Fächer hinweg so zu bewerten sind, dass das Lernen

hierdurch aktiv gefördert wird, im Gegensatz zu einer Bewertung der Lernergebnisse, die auf die Gruppe

als Ganzes ausgerichtet ist. Von dieser Warte aus könnten unterschiedliche Fortschritte ein besserer Indika-

tor für das Ausmaß sein, in dem Chancengleichheit im Bildungswesen erreicht wird.

Die einzelnen Länder versuchen, entsprechende Bedingungen dadurch zu schaffen, dass sie zusätzliche

Mittel zur Verfügung stellen, um den Schülern mit den größten Schwierigkeiten zu helfen. Dies könnte als

Einsatz positiver Diskriminierung nach dem von Rawls entwickelten Modell sozialer Gerechtigkeit gewer-

tet werden. Im Sinne seines ‚Differenz-Prinzips’ (Rawls, 1971) fordert Rawls, Einrichtungen so zu struktu-

rieren, dass benachteiligte Schüler innerhalb dieser Einrichtungen automatisch zusätzlich gefördert werden.

Es herrscht inzwischen weitgehend Übereinstimmung darüber, dass die Schulbildung behinderter Schüler

nicht ohne für sie zusätzlich zur Verfügung gestellte Mittel erfolgen kann, wenn sie auf einer auch nur
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annähernd gleichen Basis wie nicht-behinderte Schüler Zugang zum Unterricht erhalten sollen. Behinderte

Schüler benötigen zusätzliche Ressourcen, um ebenso wie andere Schüler von den „Vorteilen, für die Bil-

dung Möglichkeiten eröffnet“ (Brighouse, 2000) zu profitieren.

Diese Argumente legen den Schluss nahe, dass eine Möglichkeit zur Untersuchung der Chancengleichheit

für Schüler mit verschiedenen Arten von Lernproblemen darin besteht, die zusätzlichen Mittel zu analysie-

ren, die zur Verfügung gestellt werden, um den Bedürfnissen der betreffenden Schüler gerecht zu werden.

Diese Vorgehensweise bietet eine Reihe von Vorteilen, insbesondere bei der Entwicklung einer Methode

zur Erarbeitung fundierter internationaler Vergleiche. Erstens beruht sie nicht auf vorab festgelegten An-

nahmen, wie einzelne Länder Informationen über Schüler mit Problemen zusammentragen, sondern kon-

zentriert sich stattdessen auf das Kriterium, dass für einige Schülerkategorien zusätzliche Mittel zur Verfü-

gung gestellt werden. Somit können mit dieser Methode Schüler mit Behinderungen, Schüler mit Lern-

schwierigkeiten oder benachteiligte Schüler erfasst werden. Dies ist wichtig, da die einzelnen Länder sehr

unterschiedliche begriffliche Rahmenwerke für diese Schüler entwickelt haben und folglich unterschiedli-

che Modelle verwenden, um deren Bildungsbedarf zu definieren und zu bewerten (s. OECD, 2000, 2003).

Zweitens spielen Ressourcen und ihre Zuweisung in der Bildungspolitik eine wichtige Rolle, und ein inter-

nationaler Überblick über Daten zur Ressourcenverteilung kann dazu beitragen, Fragen über Prioritäten

und die Wirksamkeit unterschiedlicher Formen des Bildungsangebots aufzuwerfen.

3. INTERNATIONALE DATEN ZUM BILDUNGSANGEBOT FÜR SCHÜLER MIT
EINEM BESONDEREN BILDUNGSBEDARF

Seit 1996 arbeitet die OECD mit nationalen Ministerien und Behörden zusammen, um international ver-

gleichbare Kennzahlen zu Schülern mit Behinderungen, Lernschwierigkeiten und Benachteiligungen zu

ermitteln. Eine vollständige Beschreibung der Methodik und bereits erzielter Ergebnisse findet sich in

OECD (2000, 2003). Kasten 1 gibt einen Überblick über die ablaufenden Prozesse und den aktuellen Stand

der Arbeiten. Grob gesagt wurden die einzelnen Länder gebeten, Daten für alle Schüler zu liefern, für die

zusätzliche Mittel bereitgestellt werden. Diese Daten wurden in drei länderübergreifende Kategorien auf-

geschlüsselt, die Schüler mit definierten Behinderungen, Schwierigkeiten und Benachteiligungen abde-

cken.2 Diese werden als länderübergreifende Kategorie „A“, „B“ bzw. „C“ bezeichnet. Diese Aufschlüsse-

lung wurde von den nationalen Koordinatoren ausgearbeitet, sie wurde auf internationalen Treffen disku-

tiert und vereinbart.

2 Der Anhang zu diesem Kapitel enthält einen Überblick über die Einordnung länderspezifischer Programme in die
drei länderübergreifenden Kategorien A, B und C und enthält ihre Definitionen, wie sie im Handbuch zur Datenerfas-
sung und Klassifizierung (Manual for data gathering and classification) festgelegt sind.. Weitergehende Einzelheiten
zu den Unterschieden zwischen den verschiedenen Kategorien s. OECD (2000) und OECD (2003).
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Ein Ergebnis dieses Vorgehens wird im Anhang zusammenfassend dargestellt. Dort werden die Program-

me klassifiziert, für die Länder angaben, dass in ihrem Rahmen zusätzliche Ressourcen für bestimmte

Schülergruppen zur Verfügung gestellt werden. Der Anhang vermittelt einen ersten Eindruck davon, wie

komplex diese Aufgabe ist. Die Zahl der verwendeten Kategorien differiert zwischen den einzelnen Län-

dern ebenso stark wie die jeweiligen nationalen Bezeichnungen. Der Anhang zeigt ebenfalls die Zuord-

nung von Schülern, die zusätzliche Mittel erhalten, zu den drei allgemeinen länderübergreifenden Katego-

rien Behinderungen, Schwierigkeiten und Benachteiligungen. Bei den Schülern in der Kategorie ‚Behinde-

rungen’ liegt eindeutig ein körperlicher Grund für ihre Probleme vor, bei denjenigen in der Kategorie

'Schwierigkeiten' handelt es sich um Schüler mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten, die ihrem Erschei-

nungsbild nach nicht eindeutig auf eine organische Ursache oder eine soziale Benachteiligung zurückzu-

führen sind. Schüler in der Kategorie ‚Benachteiligungen’ erhalten zusätzliche Bildungsressourcen auf-

grund ihres sozialen und/oder sprachlichen Hintergrunds.

Die einzelnen Länder stellten ebenfalls Informationen zum Bildungsort derjenigen zur Verfügung, die zu-

sätzliche Ressourcen erhalten (Spezielle Schulen, Sonderklassen in Regelschulen und Regelklassen), zur

Zusammensetzung der Schüler nach Geschlecht sowie zu anderen Aspekten der Schulen und deren perso-

neller Ausstattung. Daneben lieferten sie Material zum rechtlichen Rahmen und zu Faktoren, die sich im

Hinblick auf Integration und Chancengleichheit förderlich bzw. hinderlich auswirken. Insgesamt lässt sich

feststellen, dass bisher sehr umfangreiche Informationen zusammengetragen wurden, und dass dieses Kapi-

tel nur einige der Indikatoren enthält.
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Kasten 1.1: Entwicklung internationaler Indikatoren zu Schülern mit Behinderungen, Lernschwie-
rigkeiten und Benachteiligungen

Die in diesem Kapitel vorgestellten Daten sind Teil einer fortlaufenden Zusammenarbeit mit den teilneh-
menden Mitgliedsstaaten, die 1996 aufgenommen wurde, um vergleichbare Daten zu Schülern mit Behin-
derungen, Lernschwierigkeiten und Benachteiligungen zu erheben. Diese Aufgabe wird durch die in den
einzelnen Ländern bestehenden unterschiedlichen begrifflichen Rahmenvorgaben und Definitionen im
Hinblick auf die betreffenden Schüler erschwert. Ein wichtiger Aspekt der Zusammenarbeit ist die perma-
nente Verbesserung der Datenqualität und –quantität, Überprüfung und gegenseitige Konsultation. Die
Länder nutzen diesen Prozess, um ihre nationalen Datenerhebungssysteme zu verbessern, um Lücken zu
schließen und eine größere Konsistenz und Klarheit bei den Definitionen und den abgedeckten Bereichen
sicherzustellen.

Die mit den Ländern abgestimmte Vorgehensweise bei der Datenerhebung besteht darin, nationale Daten-
bestände zusammenzutragen, die sich auf Schüler in Schulen beziehen, die zusätzliche Ressourcen erhal-
ten, um ihnen den Zugang zum regulären Bildungsangebot zu ermöglichen. Die Daten werden von den
einzelnen Ländern in einer möglichst weit aufgeschlüsselten Form erhoben und dann auf der Grundlage
expliziter Definitionen und Abstimmung zwischen den Ländern in allgemeine Kategorien zusammenge-
fasst. Die Länder lieferten die Daten so, dass keine Doppelzählungen vorkamen, wenn Schüler unter mehr
als eine Programmart fielen. Einzelheiten zur verwendeten Methodik und der Zuordnung finden sich in
OECD (2000, 2003). Die vollständigen Daten sind auf der Website der OECD verfügbar, so dass andere
Wissenschaftler die Daten analysieren und die Auswirkungen anderer Gruppierungen bewerten können.

Die Daten in diesem Kapitel konzentrieren sich hauptsächlich auf die Jahre der Schulpflicht, also in den
meisten Ländern in der Regel auf das Alter von 6 bis 16 Jahren. Der Elementarbereich, der Sekundarbe-
reich II und der Tertiärbereich sind für Schüler mit Behinderungen, Lernschwierigkeiten und Benachteili-
gungen ebenfalls von großer Bedeutung, im Allgemeinen stehen aber für diese Bildungsbereiche weniger
Daten zur Verfügung.

Daten werden für diejenigen OECD-Länder und im Falle von Kanada für diejenigen Provinzen präsentiert,
für die entsprechende Daten verfügbar sind. Wird ein Land oder eine Provinz nicht erwähnt, so bedeutet
dies nicht, dass es keine zusätzlichen Ressourcen für Schüler mit Behinderungen, Lernschwierigkeiten
oder Benachteiligungen zur Verfügung stellt. Es bedeutet lediglich, dass zu dem betreffenden Indikator
keine international vergleichbaren Daten verfügbar sind. Die Daten stammen hauptsächlich aus dem Jahr
1999 und sind die neuesten verfügbaren Daten, die den Verifizierungsprozess durchlaufen haben. Sie sind
eine Auswahl aus wesentlich umfangreicheren Datenbeständen, die in OECD (2003) verfügbar sind. Jün-
gere Entwicklungen bei den nationalen Programmen und Klassifizierungssystemen werden ständig im
Hinblick auf ihre internationale Vergleichbarkeit verifiziert. Sie werden in zukünftigen OECD-
Veröffentlichungen Berücksichtigung finden.
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3.1 Schüler mit Behinderungen

Abbildung 1.1 zeigt die Varianz des Anteils derjenigen Schüler, die während der Schulpflichtzeit zusätzli-

che Mittel aufgrund ihrer Behinderungen erhalten. Bei den 16 angeführten Ländern reicht der Anteil von

0,6 Prozent in Mexiko bis zu 4,6 Prozent in den Vereinigten Staaten. Der Median liegt bei 2,1 Prozent, der

Quartilsabstand reicht von 1,6 Prozent bis 3,1 Prozent.

Abbildung 1.1 Schüler während der Schulpflichtzeit, die aufgrund bestimmter Behinderungen zu-
sätzliche Mittel erhalten, als Prozentsatz aller Schüler während der Schulpflichtzeit,
1999
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Anm.: Für Frankreich wurden Schüler in Programmen des Gesundheitsministeriums zu den vom Bildungsministerium gelieferten Zahlen
hinzugerechnet. Dadurch ist der Prozentsatz für Frankreich gegenüber anderen Ländern, die keine Daten zu Schülern mit Behinderungen
außerhalb des Bildungssystems geliefert haben, wahrscheinlich leicht erhöht.

Quelle: Auf der Grundlage der Klassifizierungen im Anhang (länderübergreifende Kategorie A). Weitere Einzelheiten s. OECD (2003).

Es ist nicht einfach, die Unterschiede bei den proportionalen Anteilen zu interpretieren. Wie dem Anhang

zu entnehmen ist, unterscheiden sich die Länder sehr, sowohl in der Anzahl als auch der Art der in der

Kategorie ‚Behinderungen’ eingeschlossenen Programme. Da es unwahrscheinlich ist, dass sich die ‚orga-

nische’ Grundlage der Behinderung von Land zu Land groß unterscheidet, ist höchstwahrscheinlich davon

auszugehen, dass die unterschiedlichen Prozentsätze in Abb. 1.1 nationale Unterschiede in der Definition

von Behinderung, bei der Identifizierung von Behinderungen, bei Bildungspraktiken, bei der Integration

des Bildungsangebots und der Prioritätensetzung widerspiegeln. Diese Unterschiede legen die Vermutung

nahe, dass es zwischen den Ländern Unterschiede in der Art und Weise gibt, in der sie versuchen, die

Auswirkungen von Behinderungen zu überwinden, und dies könnte im Prinzip Auswirkungen auf die

Lernerfolge unterschiedlicher Arten von Schülern haben.

Abbildung 1.2 zeigt, wo Schüler mit Behinderungen, die zusätzliche Ressourcen erhalten, unterrichtet

werden – in speziellen Schulen, speziellen Klassen an Regelschulen oder in Regelklassen. Es wird unmit-
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telbar ersichtlich, dass einige Länder, z.B. Spanien, die Vereinigten Staaten, Italien und Kanada (New

Brunswick) weitgehend mit Regelklassen arbeiten, während andere Länder spezielle Schulen bevorzugen,

z.B. Belgien (fläm.), die Tschechische Republik, Deutschland und die Niederlande. Einige Länder richten

vor allem spezielle Klassen in Regelschulen ein, z.B. Frankreich, Finnland und Japan.

Abbildung 1.2 Prozentsatz an Schülern, die während der Schulpflichtzeit aufgrund bestimmter
Behinderungen zusätzliche Ressourcen erhalten, nach Unterrichtsort, 1999
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Anm.:

* Schüler in speziellen Klassen in Spezielle Schulen enthalten.
** Schüler in speziellen Klassen in Regelklassen enthalten.

Quelle: Auf der Grundlage der Klassifizierungen im Anhang (länderübergreifende Kategorie A). Weitere Einzelheiten s. OECD (2003).
Daten zu Abbildung 1.2 s. S. 42

Es besteht keine eindeutige statistische Beziehung zwischen den in Abb. 1.1 dargestellten Prozentsätzen

und den unterschiedlichen Unterrichtsorten wie in Abb. 1.2 dargestellt. So könnte man zum Beispiel erwar-

ten, dass Länder mit einem relativ hohen Anteil von Schülern in der Kategorie ‚Behinderungen’ in großem

Ausmaß auf Regelklassen zurückgreifen, da die Bildungsprogramme dieser Lände vermutlich mehr Schü-

ler mit relativ ‚leichten’ Behinderungen umfassen. Die vorliegenden Daten scheinen diese Hypothese aber

nicht zu unterstützen. Unterschiede werden sicherlich unterschiedliche nationale Ansätze bei der Integrati-

on behinderter Schüler widerspiegeln, die wiederum durch die Charakteristika der jeweiligen Regelschulen

und ihrer Lehrpläne beeinflusst werden dürften, sowie durch Ausbildung und Einstellung der Lehrkräfte,

die eine Integration erleichtern oder erschweren können. Daneben könnte es Merkmale von speziellen

Schulen geben, die von Eltern und Pädagogen als wünschenswert betrachtet werden. Es ist jedoch klar,

dass ein behinderter Schüler derselben Kategorie in einem Land eine Regelklasse, in einem anderen jedoch

eine spezielle Schule besuchen könnte. Die wesentlichen Unterschiede zwischen Ländern sowohl in Bezug

auf den Anteil der Schüler, die zusätzliche Mittel erhalten, als auch in Bezug auf den Ort ihrer Ausbildung,
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werfen Fragen über möglicherweise unterschiedliche Auswirkungen auf die Lernerfolge des einzelnen

Schülers auf.

Geschlechtsspezifische Unterschiede zwischen Schülern mit Behinderungen

Geschlechtsspezifische Unterschiede fallen besonders bei Schülern mit Behinderungen auf, wie Tabelle 1.1

zeigt. Für beinahe alle Länder liegt das Verhältnis von männlichen zu weiblichen behinderten Schülern bei

60 zu 40. Wie später bei der Präsentation der Daten zum Alter diskutiert wird, ist die Überzahl männlicher

Schüler, die als behindert eingestuft werden, in allen Altersklassen evident, und mit zunehmendem Alter

steigt ihr Anteil eher noch weiter an (z.B. in den Niederlanden).

Tabelle 1.1 Geschlecht und Behinderung: Prozentsatz an männlichen Schülern, die während der
Schulpflichtzeit aufgrund bestimmter Behinderungen zusätzliche Ressourcen erhalten,
nach Ort, 1999

Spezielle Schulen Spezielle Klassen in
Regelschulen

Regelklassen

Deutschland 62 x m
Finnland 65 67 66
Italien 63 60 m
Kanada – Alberta a a 61
Kanada - New Brunswick a a 66
Kanada – Saskatchewan a a 61
Luxemburg 61 87 65
Mexiko 59 63 61
Niederlande 68 m m
Polen 53 m m
Schweden 59 m 56
Schweiz 65 a a
Spanien 61 x 62
Tschechische Republik 60 52 60
Türkei 65 62 m
Vereinigtes Königreich 68 x 68
Anm.:
a Daten nicht zutreffend, da Kategorie nicht zutrifft
m keine Daten verfügbar
x Daten in anderer Spalte enthalten: In Deutschland und Spanien sind die Daten in der Spalte „Spezielle Schulen“ enthalten, im Vereinigten

Königreich sind die Daten in der Spalte „Regelklassen“ enthalten.

Quelle: Auf der Grundlage der Klassifizierungen im Anhang (länderübergreifende Kategorie A). Weitere Einzelheiten s. OECD (2003).

In allen Ländern, für die Daten für die länderübergreifende Kategorie A zur Verfügung stehen, befinden

sich mehr Schüler als Schülerinnen in Programmen mit zusätzlichen Ressourcen für bestimmte Behinde-

rungen, und mehr Jungen als Mädchen erhalten ein besonderes Bildungsangebot in der einen oder anderen

Form (spezielle Schulen, spezielle Klassen oder besondere Unterstützung in Regelklassen). Auf einige der

möglichen Gründe für diese geschlechtsspezifischen Unterschiede wird später in diesem Kapitel zurückge-

kommen.
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3.2 Schüler mit Lernschwierigkeiten

Abbildung 1.3 zeigt die Anzahl der Schüler, die während der Zeit der Schulpflicht zusätzliche Ressourcen

erhalten, da sie in den Ländern, die Daten zur länderübergreifenden Kategorie B liefern konnten, in die

Kategorie ‚Schwierigkeiten’ eingeordnet werden. Die Länder, die keine nationale Kategorie haben, die in

diese Klassifizierung passen würde, werden in der Grafik jedoch auch berücksichtigt (sie sind mit ‚0’ ein-

getragen.) Der mediane Anteil von Schülern in der entsprechend definierten Kategorie ‚Schwierigkeiten’

liegt bei 2,3 Prozent, und der Quartilsabstand von 0,3 bis 7,5 Prozent zeigt eine Variabilität, die weit über

der liegt, die sich aus den entsprechenden Daten für Schüler in der Kategorie ‚Behinderungen’ ergab (1,6

Prozent bis 3,1 Prozent). Wird die Analyse auf die Länder mit Programmen in der Kategorie ‚Schwierig-

keiten’ beschränkt, stehen Daten aus 12 Ländern zur Verfügung. Bei ihnen ergibt sich ein Median von 5,9

Prozent und ein Quartilsabstand von 1,8 Prozent bis 8,8 Prozent. Mehrere Länder haben einen besonders

hohen Anteil an Schülern, die zusätzliche Ressourcen für bestimmte Lernschwierigkeiten erhalten: Kanada

(New Brunswick - 8,3 Prozent), das Vereinigte Königreich (14,4 Prozent) und Finnland (19,7 Prozent). Im

Allgemeinen scheint die Zahl der Schüler in dieser Kategorie, wenn sie in den jeweiligen nationalen Sys-

temen vorkommt, relativ hoch zu sein.

Abbildung 1.3 Schüler während der Schulpflichtzeit, die aufgrund bestimmter Schwierigkeiten
zusätzliche Ressourcen erhalten, als Prozentsatz aller Schüler während der Schul-
pflichtzeit, 1999
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Anm.:
* Keine nationale Kategorie fällt in die länderübergreifende Kategorie ‚Schwierigkeiten’.
** In der Türkei fällt in die länderübergreifende Kategorie ‚Schwierigkeiten’ nur die Kategorie ‚hoch begabt’, die jedoch in dieser Analyse

nicht berücksichtigt wird.

Quelle: Auf der Grundlage der Klassifizierungen im Anhang (länderübergreifende Kategorie B). Weitere Einzelheiten s. OECD (2003).

Im Vergleich mit behinderten Schülern sind Schüler mit Lernschwierigkeiten wesentlich häufiger in Re-

gelschulen zu finden. Abbildung 1.4 zeigt die Verteilung von Schülern nach Unterrichtsorten für die 12
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Länder, die Daten zur Verfügung stellen konnten. In Deutschland besucht die Mehrheit dieser Schüler spe-

zielle Schulen, und in Frankreich besuchen alle spezielle Klassen. In den Niederlanden kommen diese zwei

Formen des Unterrichtens in etwa gleich häufig zum Einsatz. In den anderen Ländern besuchen diese

Schüler meistens eine Regelschule, und obwohl es in Regelschulen spezielle Klassen geben könnte, lassen

die Daten eine solche Aufschlüsselung häufig nicht zu.

Abbildung 1.4 Prozentsatz an Schülern, die während der Schulpflichtzeit aufgrund bestimmter
Schwierigkeiten zusätzliche Ressourcen erhalten, nach Unterrichtsort, 1999
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Anm.:
* Schüler in speziellen Klassen in Spezielle Schulen enthalten.
** Schüler in speziellen Klassen in Regelklassen enthalten.

Quelle: Auf der Grundlage der Klassifizierungen im Anhang (länderübergreifende Kategorie B). Weitere Einzelheiten s. OECD (2003).
Daten zu Abbildung 1.4 s.S. 43

Geschlechtsspezifische Unterschiede zwischen Schülern mit Lernschwierigkeiten

Tabelle 1.2 zeigt den prozentualen Anteil männlicher Schüler mit bestimmten Schwierigkeiten (län-

derübergreifende Kategorie B) nach dem Unterrichtsort des jeweiligen Programms. Ebenso wie bei den

Schülern mit Behinderungen finden sich in diesen Programmen mehr Schüler als Schülerinnen - der Pro-

zentsatz der männlichen Schüler bewegt sich in der Regel zwischen 60 und 70 Prozent.



Vielfalt, Integration und Chancengleichheit: Kapitel 1
Erkenntnisse aus dem Unterricht für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf

17

Tabelle 1.2 Geschlecht und Lernschwierigkeiten: Prozentsatz der männlichen Schüler, die während
der Schulpflichtzeit wegen Lernschwierigkeiten zusätzliche Ressourcen erhalten, nach
dem Unterrichtsort des Programms, 1999

Spezielle Schulen Spezielle Klassen in
Regelschulen

Regelklassen

Belgien (fläm.) 69 m m
Deutschland 64 x m
Finnland 66 76 65
Frankreich m 59 m
Kanada (Alberta) a a 67
Kanada (New Brunswick) a a 69
Luxemburg 66 55 60
Mexiko 67 62 60
Niederlande 68 59 m
Schweiz m 62 m
Spanien m x 59
Tschechische Republik 57 66 74
Vereinigtes Königreich 68 x 69
Anm.:
a Daten nicht zutreffend, da Kategorie nicht zutrifft.
m Daten nicht vorhanden.
x Daten in anderer Spalte enthalten: In Deutschland und Spanien sind die Daten in der Spalte ‚Spezielle Schulen’ enthalten, im Vereinigten

Königreich sind die Daten in der Spalte ‚Regelklassen’ enthalten.

Quelle: Auf der Grundlage der Klassifizierungen im Anhang (länderübergreifende Kategorie B). Weitere Einzelheiten s. OECD (2003).

3.3 Schüler mit Benachteiligungen

Abbildung 1.5 zeigt den Anteil der Schüler, die während der Pflichtschulzeit zusätzliche Ressourcen erhal-

ten, da sie in den einzelnen Ländern in die Kategorie ‚Benachteiligungen’ (länderübergreifende Kategorie

C) eingeordnet werden. Länder, in denen keine Schüler unter Kategorie C fallen, sind mit ‚0’ eingetragen.

Der Median für Schüler der Kategorie C als prozentualer Anteil an der schulpflichtigen Gesamtschülerzahl

beträgt 0,3 Prozent. Der Quartilsabstand reicht von 0 bis 4,5 Prozent. Dieser mediane Prozentsatz ist we-

sentlich niedriger als für Schüler mit Behinderungen und Lernschwierigkeiten (2,1 Prozent bzw. 2,3 Pro-

zent). Wenn die Analyse auf die neun Länder mit Daten zu Programmen beschränkt wird, die zusätzliche

Ressourcen für Schüler in der länderübergreifenden Kategorie C zur Verfügung stellen, liegt der Median

bei 1,0 Prozent und der Quartilsabstand reicht von 0,2 bis 8,7 Prozent. Diese Zahlen - mit besonders hohen

Werten für Frankreich (11,1 Prozent) und die Niederlande (16,5 Prozent) - verweisen darauf, dass die Zahl

der Schüler, die zusätzliche Ressourcen erhalten, beträchtlich ist, wenn das jeweilige nationale System eine

solche Kategorie vorsieht.
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Abbildung 1.5 Schüler während der Schulpflichtzeit, die aufgrund bestimmter Benachteiligungen
zusätzliche Ressourcen erhalten, als Prozentsatz aller Schüler während der Schul-
pflichtzeit, 1999
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Anm.:
* Keine nationalen Kategorien fallen in die länderübergreifende Kategorie ‚Benachteiligungen’.
** Die Daten für Japan beziehen sich nur auf Schüler in öffentlichen Schulen..

Quelle: Auf der Grundlage der Klassifizierungen im Anhang (länderübergreifende Kategorie C). Weitere Einzelheiten s. OECD (2003).

Abbildung 1.6 zeigt für die acht Länder, die diese Daten zur Verfügung stellten, die Unterrichtsorte von

Schülern, die aufgrund bestimmter Benachteiligungen zusätzliche Ressourcen erhielten. In der Mehrzahl

dieser Länder werden diese Schüler in Regelklassen unterrichtet. In der Tschechischen Republik stehen

ausschließlich spezielle Schulen für diese Schüler zur Verfügung. In Belgien (fläm.) und Frankreich wird

teilweise mit speziellen Klassen in Regelschulen gearbeitet, obwohl die große Mehrheit der Schüler mit

bestimmten Benachteiligungen in diesen beiden Ländern Regelklassen besucht.
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Abbildung 1.6 Prozentsatz an Schülern, die während der Schulpflichtzeit aufgrund bestimmter
Benachteiligungen zusätzliche Ressourcen erhalten, nach Unterrichtsort, 1999
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Quelle: Auf der Grundlage der Klassifizierungen im Anhang (länderübergreifende Kategorie C). Weitere Einzelheiten s. OECD (2003).
Daten zu Abbildung 1.6 s. S. 43

Geschlechtsspezifische Unterschiede bei Schülern mit Benachteiligungen

Tabelle 1.3 bezieht sich auf den prozentualen Anteil an Schülern und Schülerinnen, die während der

Schulpflichtzeit aufgrund bestimmter Benachteiligungen zusätzliche Mittel (länderübergreifende Kategorie

C) erhalten. Die Anteile sind getrennt für die unterschiedlichen Unterrichtsorte aufgeführt, soweit diese

Unterscheidungen getroffen wurden und auch Daten zur Verfügung standen. In allen Ländern, bei denen

diese Bedingungen erfüllt waren, finden sich in den entsprechenden Programmen mehr Schüler als Schüle-

rinnen - der Anteil der Schüler liegt in der Regel zwischen 50 Prozent und 60 Prozent, aber die Verteilung

ist gleichmäßiger als bei Schülern mit Behinderungen (Tab. 1.1) und mit Lernschwierigkeiten (Tab. 1.2),

wo der Anteil der männlichen Schüler häufig bei mindestens 60 Prozent lag.
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Tabelle 1.3 Geschlecht und Benachteiligungen: Prozentsatz an männlichen Schülern, die während
der Schulpflichtzeit aufgrund bestimmter Benachteiligungen zusätzliche Ressourcen
erhalten, nach Ort, 1999

Spezielle Schulen Spezielle Klassen in
Regelschulen

Regelklassen

Belgien (fläm.) m m 51
Finnland m m 53
Frankreich m 56 m
Irland 53 m m
Kanada (New Brunswick) a a 57
Luxemburg m 58 m
Mexiko 52 x m
Niederlande m m 51
Schweiz m 51 m
Spanien m x 55
Tschechische Republik 68 m m
Anm.:
a Daten nicht zutreffend, da Kategorie nicht zutrifft
m Daten nicht vorhanden
x Daten in anderer Spalte enthalten: in Mexiko und Spanien sind die Daten in der Spalte ‚Spezielle Schulen’ enthalten.

Quelle: Auf der Grundlage der Klassifizierungen im Anhang (länderübergreifende Kategorie C) im Anhang. Weitere Einzelheiten s. OECD (2003).

Die Daten zeigen, dass bei allen drei länderübergreifenden Kategorien der Anteil der Jungen den Anteil der

Mädchen in etwa um die Hälfte übersteigt. Der Anteil der Jungen ist in der Gruppe mit bestimmten

Schwierigkeiten (Kategorie B) besonders hoch. Hierfür gibt es eine Reihe von Gründen, die jeweils in

unterschiedlich starkem Ausmaß zur Wirkung kommen:

• Jungen sind eher anfällig für Krankheit und Traumata. Es gibt Hinweise darauf, dass Jungen während

der Entwicklungsjahre anfälliger für die Auswirkungen von Krankheit und Traumata sind als Mädchen.

So haben zum Beispiel Mädchen mit einem niedrigen Geburtsgewicht höhere Überlebenschancen als

Jungen mit einem niedrigen Geburtsgewicht (Lemons et al, 2001). Somit könnten Jungen einen größeren

‚natürlichen’ Bedarf an zusätzlicher Förderung in der Schule haben. Im Ergebnis könnte dies in dem

Maße als gerecht betrachtet werden, als dass Jungen objektiv mehr Förderung benötigen.

• Jungen externalisieren ihre ‚Gefühle’ in der Schule stärker als Mädchen. Jungen machen in den Schulen

eventuell eher auf sich aufmerksam und werden daher dementsprechend eingestuft. Beispiele extremer

Gewalt von Jungen an Schulen aus der jüngsten Zeit unterstreichen diese Feststellung.

• Das Schulsystem wird zunehmend ‚verweiblicht’. Der größere Anteil weiblicher Lehrkräfte an den

Schulen, insbesondere im Primarbereich, ist ausführlich dokumentiert (OECD, 2001b). Auch die Tatsa-

che, dass in einigen Ländern der Schwerpunkt stärker auf wissensmäßiges Lernen als auf praktische Fer-

tigkeiten verschoben wird, könnte dazu beitragen, dass sich das Schulwesen zunehmend von traditionel-

len männlichen Aktivitäten entfernt. Dies könnte per Saldo dazu führen, dass Jungen größere Schwierig-

keiten in der Schule haben; die bereits erwähnte Tatsache, dass in der Kategorie ‚Schwierigkeiten’ all-

gemein ein höherer Anteil an männlichen Schülern zu finden ist als in der Kategorie ‚Behinderungen’

und ‚Benachteiligungen’ könnte ebenfalls diesen Zusammenhang widerspiegeln.
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• Der Erziehung und Bildung von Jungen wird höhere Priorität zugemessen als der von Mädchen. Wenn

diese Ansicht tatsächlich vertreten wird und zu dem Ergebnis führt, dass mehr Ressourcen bereit gestellt

werden, um Jungen mit besonderen Bildungsbedürfnissen stärker zu fördern als Mädchen, wäre dies

eindeutig ungerecht.

Hier sind weitere Forschungsarbeiten erforderlich, um die Gründe für solche geschlechtsspezifischen Un-

terschiede herauszufinden und ob sie zu einem nicht gleichwertigen Angebot für Jungen und Mädchen

führen. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede beim Bildungsangebot für Schüler mit Behinderungen,

Lernschwierigkeiten und Benachteiligungen sind ausgeprägt genug, um besonders berücksichtigt zu wer-

den, wenn Länder die Grundlage untersuchen, aufgrund derer Kinder unterschiedlichen Programmen zuge-

ordnet werden und welches die langfristigen Auswirkungen der Teilnahme an diesen Programmen sind.

3.4 Unterricht in speziellen Schulen

Es wurde bereits erwähnt, dass es zwischen den Ländern beträchtliche Unterschiede gibt hinsichtlich des

Ausmaßes, in dem Schüler mit Behinderungen spezielle Schulen besuchen. Tabelle 1.4 zeigt einen anderen

Blickwinkel, indem sie die Zahl spezieller Schulen pro 100.000 schulpflichtiger Schüler angibt. Sie bestä-

tigt die Ergebnisse aus den Daten zum Unterrichtsort, die in den vorhergehenden Abbildungen dargestellt

wurden. Kanada (New Brunswick) verfügt in diesem Bildungsbereich über keine speziellen Schulen, und

in Italien gibt es nur sehr wenige. Auf der anderen Seite gibt es in Mexiko, Schweden und der Tschechi-

schen Republik sehr viele spezielle Schulen: 82, 62 bzw. 58, pro 100.000 schulpflichtiger Schüler.

Um einen falschen Eindruck zu vermeiden, muss man jedoch auch die Größe dieser Schulen berücksichti-

gen. So verfügt Schweden (wie aus Tab. 1.4 ersichtlich) beispielsweise über eine relativ große Zahl (62 pro

100.000 Schüler) relativ kleiner Schulen (durchschnittlich 17 Schüler). Im Gegensatz hierzu verfügt Frank-

reich über eine relativ geringe Anzahl dieser Schulen (22 pro 100.000 Schüler), die aber relativ groß sind

(durchschnittlich 65 Schüler). Zwei Länder mit relativ großen speziellen Schulen, Deutschland mit durch-

schnittlich 121 Schülern und die Niederlande mit 99 Schülern, sind auch die beiden Länder, in denen es an

den speziellen Schulen auch einen hohen Anteil an Schülern mit Lernschwierigkeiten gibt. Dies sind weite-

re Beispiele dafür, wie ausgeprägte Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern dabei helfen können,

Fragen über die Grundlage des Angebots für Schüler mit einem besonderen Bildungsbedarf aufzuwerfen,

wobei die großen Unterschiede Möglichkeiten bieten, die Auswirkungen unterschiedlicher Ansätze zu

bewerten.
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Tabelle 1.4 Zahl und Größe der speziellen Schulen während der Schulpflichtzeit

Zahl der speziellen Schulen pro
100.000 schulpflichter Kinder

Größe der speziellen Schulen
(durchschn. Zahl an eingeschriebenen

Schülern)

Belgien (fläm.) 37 132
Deutschland 29 121
Finnland 45 45
Frankreich 22 65
Italien 1 26
Kanada (New Brunswick) 0 0
Mexiko 82 12
Niederlande 50 99
Polen 15 71
Schweden 62 17
Schweiz 46 37
Spanien1 11 35
Tschechische Republik 58 70
Türkei 2 68
Vereinigtes Königreich 16 64

Anm.:
1. Die Daten für Spanien beziehen sich auf alle Schulbereiche.

Quelle: OECD (2003).

Abb. 1.7 zeigt Daten aus 15 Ländern zur Altersverteilung von Schülern, die spezielle Schulen besuchen.

Im Allgemeinen besucht in den meisten Ländern nur etwa 1 Prozent der 5- bis 6-Jährigen spezielle Schu-

len. Bei den ca. 8-Jährigen beginnt der Anteil dann zu steigen, bevor er sich im Alter von etwa 12 bis 15

Jahren um einen Höchststand einpendelt. Danach sinkt er wieder rasch ab. Dieser beträchtlich ansteigende

Anteil von Schülern in speziellen Schulen (in Deutschland versechsfacht sich diese Zahl zwischen 6 und

15 Jahren) spiegelt vermutlich den Wechsel von Schülern aus Regelschulen und speziellen Klassen in spe-

zielle Schulen wider. Der Rückgang bei den über 15-jährigen wiederum beruht wahrscheinlich darauf, dass

die meisten dieser Schüler ihre Schulbildung nicht über die Schulpflichtzeit hinaus fortsetzen. Diese

Schlussfolgerung wird im Großen und Ganzen durch die Daten zu den einzelnen Kategorien von Behinde-

rungen unterstützt (OECD, 2003).

Es gibt einige bemerkenswerte Ausnahmen zu den sich aus Abb. 1.7 ergebenden Verhältnissen. Japan

weist zunächst einen flachen Anstieg auf, der dann im Alter von 14 bis 15 Jahren schnell ansteigt. Mexiko

verzeichnet eine Abnahme mit einem leichten Anstieg bei den 18-Jährigen und Spanien weist einen konti-

nuierlichen Anstieg mit dem Alter auf. Im Falle Mexikos ist es schwer, die abnehmenden Zahlen zu erklä-

ren, außer dass Schüler in Regelklassen zurückkehren oder das Bildungssystem insgesamt verlassen. Die

Daten aus Japan bedürfen einer näheren Erläuterung, da sie ein Muster aufweisen, das sich eindeutig von

dem anderer OECD-Länder stark unterscheidet. Die Daten zeigen zwischen 6 und 14 Jahren einen nur sehr

leichten Anstieg im Anteil der spezielle Schulen besuchenden Schüler auf. Außerdem weist Japan nur ei-

nen sehr geringen Anteil von Schülern mit bestimmten Behinderungen auf (s. Abb. 1.1).
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Abbildung 1.7 Anzahl der Schüler, die in speziellen Schulen zusätzliche Ressourcen erhalten, als
Anteil aller Schüler, nach Alter (in %), 1999
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Anm.: Keine nach Geschlecht aufgeschlüsselten Daten für Kinder unter 11
Jahren verfügbar. Auch Schüler ohne Behinderungen enthalten.

Anm.: Kinder in der Altersgruppe unter 3 Jahre bis 5 Jahre in der Altersgruppe 6 Jahre
enthalten, Schüler in der Altersgruppe 7-9 Jahre in der Altersgruppe 10 Jahre, Schüler
in der Altersgruppe 11-13 Jahre in der Altersgruppe 14 Jahre, Schüler in der Alters-
gruppe 15-17 Jahre in der Altersgruppe 18 Jahre.

Anm. Die Skala auf der vertikalen Achse unterscheidet sich von Land zu Land.
Quelle: Die Daten wurden von den Bildungsministerien zur Verfügung gestellt.
Daten zu Abbildung 1.7 s.S. 44 ff.
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noch Abbildung 1.7 Anzahl der Schüler, die in speziellen Schulen zusätzliche Ressourcen erhalten,
als Anteil aller Schüler, nach Alter (in %), 1999
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Anm.: In den Altersgruppen 15-17 Jahre keine Aufschlüsselung nach
Geschlecht im Nenner

Anm.: Daten zu Schülern in der Altersgruppe 19 J. umfassen Schüler, die 19
J h d ält

Anm.: Kein Angebot für Kinder in den Altersgruppen 6 Jahre und jünger;
für 17 Jahre und älter keine Daten verfügbar. Keine nach Geschlecht
ausgeschlüsselten Daten verfügbar. Schätzungen auf der Annahme basie-
rend, dass das Schuljahr mit dem Alter der Schüler korrespondiert.

Anm. Die Skala auf der vertikalen Achse unterscheidet sich von Land zu Land.
Quelle: Die Daten wurden von den Bildungsministerien zur Verfügung gestellt.
Daten zu Abbildung 1.7 s.S. 45
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Anm.: In den Altersgruppe 19 Jahre umfassen Schüler, die 19 Jahre und
älter sind
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4. EIN GERECHTES BILDUNGSSYSTEM ERMÖGLICHEN

Im vorhergehenden Abschnitt wurden einige grundlegende Daten zu Schülern mit Behinderungen, Schwie-

rigkeiten und Benachteiligungen präsentiert. Diese doch sehr allgemein gefassten Kategorien wurden sepa-

rat diskutiert, um wichtige politische Fragen in diesem Bereich hervorzuheben, wie beispielsweise das

Ausmaß des Bildungsangebots für diese Schüler über die verschiedenen Altersgruppen hinweg und das

Ausmaß der Integration von Schülern mit Behinderungen.

Ein gerechtes Bildungsangebot für immer unterschiedlichere Schüler zu entwickeln, ist keine leichte Auf-

gabe, und sie wird zusätzlich dadurch erschwert, dass nicht klar ist, wie ein gerechtes Angebot aussehen

würde. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, hat Brighouse (2000) argumentiert, dass ganz unabhängig

vom Ausmaß der ihnen zur Verfügung gestellten Ressourcen Schüler mit schweren Lernbehinderungen

wahrscheinlich nie dieselben Bildungserfolge erzielen werden wie nicht-behinderte Schüler. Deshalb, so

lautet seine Argumentation, ist das Konzept der Gerechtigkeit, das von dem Gedanken ausgeht, für alle

Schüler gleiche Bildungsergebnisse zu erzielen, fehlerhaft. Daher kann ein einfaches Maß, nämlich die

Verringerung der Ungleichheit in der Leistung, nicht als adäquater Indikator für Gerechtigkeit betrachtet

werden. Es ist vielmehr erforderlich, das Hauptaugenmerk darauf zu richten, in welchem Maß Ungleich-

heit noch akzeptabel ist.

Zu diesem Zeitpunkt besteht vielleicht die beste Möglichkeit für die Zukunft darin, Gerechtigkeit als einen

Prozess zu betrachten und dabei sicherzustellen, dass besonders darauf geachtet wird, denjenigen zusätzli-

che Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die diese während der Zeit der Schulausbildung benötigen. Mög-

liche effektive und zugleich wirtschaftliche Maßnahmen, um gleiche Chancen für alle Schüler zu errei-

chen, müssen erst noch umfassend evaluiert werden. Es folgen einige Hinweise darauf, welche Art Voraus-

setzungen gegeben sein müssten, um den Bildungsbedarf jener Schüler abzudecken, die die größte Heraus-

forderung an das Bildungssystem darstellen.

Nach Besuchen in acht Ländern und intensiven Fallstudien von Schulen, in denen Integration offensicht-

lich gut funktioniert, hat die OECD eine Reihe von Bedingungen identifiziert, die bei der Entwicklung

integrativer Schulen für Schüler mit Behinderungen wichtig sind. Diese Voraussetzungen scheinen auch

allgemein für die Verbesserung des Bildungsangebots für andere Schüler von Bedeutung zu sein. Sie wer-

den nachfolgend beschrieben, nähere Einzelheiten finden sich in OECD (1999).

4.1 Vielfalt erkennen und berücksichtigen

In vielen Ländern haben sich Systeme für Schüler mit einem besonderem Bildungsbedarf entwickelt, da

die Regelschulen nicht in der Lage waren, sich an die besonderen Bedarf bestimmter Schülerkategorien

anzupassen. Im Endeffekt ging man davon aus, dass das Problem beim Schüler liege, er sollte sich daher

an die Anforderungen der Schule anpassen. Gelang dies dem Schüler nicht, so führte dies häufig zu einem

Wechsel in spezielle Einrichtungen.
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Das Konzept der Integration stellt diese Praxis in Frage und verpflichtet die Schulen zu zeigen, dass sie

nicht in der Lage sind, den Bedürfnissen der Schüler gerecht zu werden, bevor einem getrennten Unterricht

zugestimmt wird. Die Erfahrungen aus New Brunswick in Kanada zeigen, dass ein getrennter Unterricht

nicht einmal für Schüler mit den extremsten Schwierigkeiten erforderlich ist. Somit ist das erste Prinzip,

dass Bildungssysteme die unter Schülern existierende Vielfalt erkennen müssen und diese bei ihren Ange-

boten entsprechend berücksichtigen sollten.

Nach 10 Jahren der Reform spanischer Schulen, durch die eine bessere Integration erreicht werden sollte,

kam Marchesi (1997), als er über seine Erfahrungen als Bildungsminister sprach, zu den folgenden

Schlussfolgerungen: Erstens ist es wichtig, die gegebenen Grundbedingungen, aufgrund derer Angebote

für Schüler mit einem besonderem Bildungsbedarf und insbesondere für Schüler mit Behinderungen ge-

trennt entwickelt wurden, zu reformieren; die notwendigen Neuerungen lassen sich nur durchführen, wenn

das gesamte Schulsystem verändert wird. Zweitens betont er, dass Integration eine neue Sichtweise ver-

langt, nach der die Schule in der Lage sein müsse, allen Schülern gerecht zu werden. Es geht hier nicht nur

um die Verantwortung einiger Lehrer, sondern von allen, die im Zusammenhang der Schule insgesamt

arbeiten, was ein Umdenken hinsichtlich der Bildungsziele der Schule, der Organisation sowie der Unter-

richts- und Bewertungsmethoden erfordert, um alle Schüler angemessen berücksichtigen zu können. Drit-

tens muss das Bildungssystem gegenüber Veränderungen in der Gesellschaft sensibilisiert werden und in

der Lage sein, sich möglichst schnell auf neue wirtschaftliche und soziale Gegebenheiten einzustellen.

Hierzu gehören die größere Präsenz verschiedener Kulturen, eine Zunahme rassistischer und fremdenfeind-

licher Bewegungen und Veränderungen sowohl in den Familienstrukturen als auch im gesamtgesellschaft-

lichen Gefüge.

4.2 Rechenschaftspflichten und Evaluierungen als Ansatzpunkt für Verbesserungen

Bei Rechenschaftspflichten handelt es sich um ein bildungspolitisches Thema von großer Bedeutung, das

durch Schulinspektionssysteme oder den Vergleich von Prüfungsergebnissen auf der Grundlage nationaler

(oder internationaler) standardisierter Tests schulischer Leistungen mehr Gewicht verliehen werden kann.

Diese Praktiken können jedoch gegen eine Integration arbeiten, wenn sie zum Beispiel die Fähigkeiten

eines Schülers bei Schuleintritt nicht berücksichtigen. Rechenschaftspflichten müssen sich darauf konzent-

rieren, welchen Bildungs- und Entwicklungszuwachs Schulen und Lehrer bewirken können und nicht nur

absolute Maßstäbe für Schülererfolge berücksichtigen. Eine „Mehrwert“-Perspektive bei den Rechen-

schaftspflichten und Evaluierungen kann auch zusätzliche Ressourcen im Zusammenhang mit den Integra-

tionsbemühungen rechtfertigen helfen. In Italien gründet sich Integration zum Beispiel auf kleinere Klas-

sen, und kleinere Klassen werden mit besseren Leistungen für Schüler mit Benachteiligungen in Verbin-

dung gebracht. Auch in den Vereinigten Staaten haben sich die Vorteile von kleinen Klassen für Schüler

mit Benachteiligungen gezeigt (Nye, 2001).
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Verfahren zur Rechenschaftspflicht können auch den Nebeneffekt haben, Schulen davon abzuhalten, Kin-

der aufzunehmen, die bei Prüfungen voraussichtlich schlecht abschneiden werden, Schulen dazu zu ermu-

tigen, Kinder der Schule zu verweisen, die für sie schwer zu unterrichten sind oder Schulen dazu zu verlei-

ten, Kinder mit Lernschwierigkeiten bei Testprogrammen zu übergehen. Thurlow (1997) erwähnt, dass in

den Schulen in den Vereinigten Staaten etwa zwei Drittel der Schüler mit Behinderungen 1992 bei der

Durchführung des „National Assessment of Educational Progress“ (Nationale Bewertung schulischer Fort-

schritte) ausgeschlossen wurden (nach inzwischen geltenden US-Bundesgesetzen müssen sie einbezogen

werden). Andere Länder weisen auch darauf hin, dass Flexibilität im Prüfungsablauf wichtig für eine In-

tegration ist, und dass Schulen bereit sein sollten, behinderte Schüler über das normale Schulabgangsalter

hinaus in der Schule zu belassen, wenn dies gewünscht wird.

4.3 Berufliche Weiterentwicklung der im Schulwesen Beschäftigten

Die berufliche Ausbildung und Weiterentwicklung der Lehrkräfte und anderer Beschäftigter im Bildungs-

wesen durch entsprechende Maßnahmen sowohl vor Aufnahme der Tätigkeit als auch im späteren Berufs-

leben ist ein zentraler Punkt bei der Entwicklung integrativer Schulsysteme. Eine Erhebung zu den Ausbil-

dungs- und Weiterbildungsprogrammen in den OECD-Ländern (Magrab, 1999) kam zu dem Schluss, dass

dieser Bereich von großer Priorität sei, eine enorme Herausforderung darstelle und hier noch sehr viel ge-

tan werden müsse. Lehrkräfte müssen das entwickeln, was Marchesi (1997) als Interesse an Integration

und dementsprechende Kompetenzen beschreibt. Unter Interesse versteht er die Haltung der Lehrkräfte,

ihre Vorstellungen hinsichtlich der Ausbildung von Schülern mit Behinderungen, Schwierigkeiten und

Benachteiligungen und ihre Bereitschaft, zu deren Bildung beizutragen. Die Grundlage für eine positive

Einstellung zur Integration dieser Schüler sollte sicherlich in der Lehrerausbildung geschaffen und wäh-

rend der gesamten Laufbahn der Lehrkraft gestärkt und erweitert werden. Mit dem Begriff ‚Kompetenzen’

bezieht er sich natürlich auf ihre Kenntnisse und Fähigkeiten. Ausgehend von den Diskussionen in den

acht besuchten Ländern sind die folgenden Praktiken besonders wichtig, um wirksam einen integrativen

Unterricht zu gestalten: Arbeit als Koordinator für Schüler mit einem besonderen Bildungsbedarf; Unter-

richten im Team; Entwicklung gegenseitiger Unterstützung der Lehrkräfte; effektive Zusammenarbeit

durch Diskussionen und dem gemeinsamen Willen anstehende Probleme zu lösen; eine Pädagogik der

Lehrplandifferenzierung; die Entwicklung individueller Bildungsprogramme und die Überwachung von

Lernfortschritten.

Die Entwicklung der für diese Praktiken notwendigen Kompetenzen spielte bei den Ausbildungsprogram-

men in Kanada (New Brunswick) und Italien eine besonders wichtige Rolle. In New Brunswick beispiels-

weise war es Bestandteil aller Lehrerausbildungskurse, die angehenden Lehrer in die Arbeit mit behinder-

ten Kindern einzuführen. Sobald sie dann ihren Dienst in einer Schule antraten, hatten die Lehrkräfte der

Regelklassen ständig Zugriff auf weitere innerschulische Fortbildungsmaßnahmen zum Umgang mit Schü-

lern mit Behinderungen, Schwierigkeiten und Benachteiligungen. Neben der Ausbildung von Lehrkräften
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ist auch die koordinierte berufliche Weiterentwicklung der anderen Fachkräfte erforderlich, die in einem

integrativen Umfeld arbeiten (Magrab, 1999).

4.4 Externe Unterstützungsdienste

In allen besuchten Ländern erhielten Schulen umfassende zusätzliche Unterstützung für ihre Arbeit mit

Schülern mit Behinderungen. Es gibt in den einzelnen Ländern unterschiedlichste Fachkräfte, die unter-

stützend tätig sind. Dazu gehören: an mehreren Schulen unterrichtende Lehrkräfte mit unterschiedlichsten

Spezialisierungen, Koordinatoren für Schüler mit einem besonderem Bildungsbedarf, Lehrerassistenten

und Hilfskräfte, Schulberater, Schulpsychologen, klinische Psychologen, Jugenddienst-Psychologen, Psy-

chotherapeuten, Sozialarbeiter, Physiotherapeuten, Sprachtherapeuten, Beschäftigungstherapeuten sowie

Ärzte und Krankenpfleger. Auch Eltern und Freiwillige werden häufig eng in unterstützende Tätigkeiten

eingebunden. In Deutschland und Schweden können junge Männer anstatt ihrer Wehrpflicht nachzukom-

men ersatzweise in Einrichtungen für Schüler mit besonderen Bildungsbedürfnissen arbeiten.

Auch Berater und Mitarbeiter lokaler Bildungsbehörden, die mit Schulen besonders auf dem Gebiet der

Sonderpädagogik zusammenarbeiten, spielen eine wichtige Rolle. Diese Dienste bieten Unterstützung für

Schüler und Lehrkräfte an vorderster Front und sind auch eng in die formalen Bewertungssysteme einge-

bunden, die alle Länder haben, um zusätzliche Mittel für Schüler mit einem besonderem Bildungsbedarf

zur Verfügung zu stellen und besondere Vorkehrungen für diese zu treffen.

Wenn diese zusätzlichen Dienste eingesetzt werden, um ein wirklich integratives Bildungsangebot zu ent-

wickeln, ist ein besonderes Augenmerk auf ihre Zusammenarbeit mit der Schule zu richten. Eine Möglich-

keit besteht darin, dass sie mit einzelnen Schülern auf individueller Basis ganz unabhängig von der Schule

arbeiten. Eine andere, dass sie die Schulen und die Lehrkräfte dabei unterstützen, effektive Methoden zur

Unterrichtung behinderter Schüler in der Schule zu entwickeln. Letztere Methode wurde deutlich bevor-

zugt, und die besuchten Schulen arbeiteten auf dieser Grundlage - in der Regel wurden eine oder mehrere

Lehrkräfte bestimmt, um die Förderung von Schülern mit besonderem Bildungsbedarf in der Schule zu

koordinieren. Dennoch traten zwischen den Schulen große Unterschiede bei der Einstellung der externen

Unterstützungsdienste selbst auf, vor allem inwieweit sie es explizit als ihre Aufgabe ansahen, die Schulen

dabei zu fördern und unterstützen, ihre eigenen Probleme zu lösen. Dies lässt sich anhand der drei in Island

besuchten Bezirke sehr anschaulich beschreiben. Im ersten Bezirk lag das Verhältnis von Schülern mit

einem besonderen Bildungsbedarf und externen Förderkräften bei 47:1, im zweiten bei 520:1 und im drit-

ten bei 1.320:1. In den beiden letzten Bezirken waren umfangreiche Investitionen in innerschulische Förde-

rung getätigt und so die Form der Inanspruchnahme externer Unterstützung geändert worden. Eine Schule

wies darauf hin, dass es häufig zu übermäßig langen zeitlichen Verzögerungen und aus dem Zusammen-

hang gerissenen Ratschlägen kommt, wenn man sich bei der Lösung von Problemen auf externe Fachkräfte

verlässt: „Wenn eine Schule die Funken selbst löschen kann, besteht keine Notwendigkeit, die Feuerwehr

zu holen“.
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4.5 Innerschulische Unterstützungsdienste

Das Ausmaß, in dem Lehrer in der Lage sind, Schüler mit einem besonderen Bildungsbedarf zu unterstüt-

zen, hängt nicht nur von ihren eigenen Fähigkeiten und Erfahrungen ab, sondern auch davon, auf welche

Art und Weise die Schule und ihre interne Organisation die Lehrer dabei unterstützt, sich mit den Proble-

men der betreffenden Schüler vertraut zu machen. In Deutschland und Italien waren zum Beispiel Klassen,

die auch behinderte Schüler besuchten, kleiner als Klassen ohne behinderte Schüler. In Dänemark und

Island begleiten Klassenlehrer dieselben Kinder Jahr für Jahr während der gesamten Schulzeit. Zusätzliche

Schulungen, die einzelne Lehrkräfte zur Unterstützung von Schülern mit einem besonderen Bildungsbedarf

erhalten haben, können somit effektiv über mehrere Schuljahre hinweg wirksam werden.

Bei den Beispielen wirksamer integrativer Unterrichtspraktiken haben Klassenlehrer und ihre Assistenten

Zugang zu einem Unterstützungsnetzwerk, das innerhalb der Schule von Lehrkräften mit einer höheren

Qualifikation und der entsprechenden Erfahrung mit Schülern mit einem besonderen Bildungsbedarf getra-

gen wird. Im Vereinigten Königreich haben Koordinatoren für besonderen Bildungsbedarf die Aufgabe,

die Arbeit der Schule bei der Förderung von Schülern mit einem besonderen Bildungsbedarf zu unterstüt-

zen. Sie können Klassenlehrern dabei helfen, innerhalb des Rahmens flexibler Stundenpläne individuelle

Ziele zu setzen und die erreichten Bildungsfortschritte zu bewerten. Diese Fachlehrer können auch Unter-

richtsmaterial, das sukzessiv Gruppen von Kindern mit Lernschwierigkeiten zu einem bestimmten Zeit-

punkt des Lehrplans in bestimmten Fächern helfen soll, entsprechend anpassen. Daneben können sie von

Zeit zu Zeit Kinder aus dem Klassenverband herauslösen, um mit ihnen individuell zu arbeiten oder um

Krisen zu bewältigen.

Im Idealfall waren diese speziellen Pädagogen voll in die Schule als Ganzes integriert, sowohl in den Un-

terricht als auch die Schulleitung. Bei der Leitung der Schule könnten sie einen Beitrag zur Lösung von

Problemen leisten, nicht nur mit Blick auf Schüler mit einem besonderen Bildungsbedarf, sondern auch bei

Problemen ganz allgemein. Sie werden wahrscheinlich auch gewisse Erfahrungen in Aspekten des Schul-

lebens haben, die alle Schüler betreffen, z.B. bei der Bewertung der Fortschritte der Schüler oder der Beur-

teilung der Lehrkräfte. Wo diese Rollen voll entwickelt waren, genoss die Position des Experten für beson-

dere Bildungsbedürfnisse ein sehr hohes Ansehen, war begehrt und wurde als Sprungbrett für Positionen in

der Schulleitung gesehen.

4.6 Zusammenarbeit mit anderen Schulen

Die Zusammenarbeit mit anderen Schulen gehört häufig zur guten Praxis in integrativen Schulen. Bei der

Entwicklung integrativer Praktiken werden die Fähigkeiten von Fachlehrern aus speziellen Schulen häufig

dazu eingesetzt, Lehrkräfte in Regelschulen durch breit angelegte Praktika zu unterstützen und auszubil-

den. Der möglichst reibungslose Übergang von Schülern von einer zur nächsten Schulstufe wird ebenfalls

für wichtig gehalten. Schulen können Kindern durch einen freien Informationsfluss über Kinder, die von
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einer Bildungsstufe in die nächste übertreten, helfen. Einige Systeme sind so flexibel, dass sie den Lehr-

kräften erlauben, die Grenze zwischen Primar- und Sekundarbereich zu überschreiten und behinderte Kin-

der auch in der neuen Umgebung zu unterstützen. In einer der deutschen Schulen aus einer Fallstudie fol-

gen beispielsweise die Lehrkräfte aus dem Primarbereich ihren Schülern für kurze Zeit in den Gesamt-

schulsekundarbereich, um ihnen die Eingewöhnung in das neue Umfeld zu erleichtern.

4.7 Einbeziehung von Eltern und lokalem Gemeinwesen

Die Einbeziehung von Eltern in die erfolgreiche Bildung von Schülern mit Behinderungen ist in der Litera-

tur ausreichend dokumentiert (z.B. Mittler, 1993). Eltern können in den Schulen auf vielen verschiedenen

Ebenen miteinbezogen werden. In Kanada (New Brunswick) sind sie zum Beispiel in der Schulverwaltung

stark vertreten und können Einfluss auf die Schulpolitik nehmen.

Aber Eltern können auch eine direktere Rolle spielen. Sie sind oft eng in den Entscheidungsprozess hin-

sichtlich der Bewertungsverfahren eingebunden, und in Dänemark können sie sogar verhindern, dass ihr

Kind als Schüler mit einem besonderen Bildungsbedarf eingestuft wird. In anderen Ländern können sie

Kinder beispielsweise im Unterricht beim Lesen und Rechnen unterstützen. In anderen Ländern wiederum

sind die Beteiligungsmöglichkeiten der Eltern nur sehr schwach ausgeprägt.

Die Einbeziehung des lokalen Gemeinwesens scheint auch ein wichtiges Element für eine wirksame Integ-

ration zu sein, obwohl es hierbei große Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern gibt. In Colorado in

den Vereinigten Staaten stellen Rechenschaftskomitees sicher, dass das lokale Gemeinweisen in die Ent-

wicklung und Evaluierung von Maßnahmen zur Schulverbesserung einbezogen werden. Zu der Arbeit von

PEAK (Parent Education and Assistance for Kids) gehört eine Online-Datenbank, und ihr lokales Büro

veröffentlicht Informationen zu Ressourcen für Eltern und Erziehende, die Integration fördern wollen. In

Colorado arbeiteten in den Klassen auch Freiwillige des Americacorps mit gefährdeten Kindern. In Italien

arbeiten in Rom beim örtlichen Bildungsangebot Fachkräfte und Eltern und andere Mitglieder der lokalen

Gemeinschaften mit Kirchen und anderen Freiwilligenorganisationen zusammen.

Die Vorteile einer breiteren Einbeziehung des lokalen Gemeinwesens sind auch in den Programmen zur

beruflichen Weiterentwicklung zu sehen. Wiederum in Colorado haben Bildungsministerium, Universität

und Elternvertreterorgane zusammengearbeitet, um ein Projekt umzusetzen, das schulinterne Weiterbil-

dungsmaßnahmen für Schulleiterteams zur Entwicklung von Strategien für eine integrative Schulbildung

anbietet. Bei diesen Bemühungen wurden ethnische, kulturelle und intellektuelle Vielfalt berücksichtigt.

4.8 Schulorganisation und Schulleitung – Chancen für eine Entwicklung der Schule als Ganzes

Schüler mit einem besonderen Bildungsbedarf zu unterrichten ist ein Thema, das die gesamte Schule be-

trifft, nicht nur einzelne Lehrkräfte. Außerdem muss die Planung einer erfolgreichen Integration über das
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Unterrichten traditioneller Fächer hinausgehen und viel Aufmerksamkeit auf die soziale und affektive Seite

der Entwicklung richten.

Im Vereinigten Königreich müssen zum Beispiel Direktoren und Schulleitung gemäß diesem Ansatz Neue-

rungen gegenüber besonders aufgeschlossen sein, da sie dafür verantwortlich sind, wie die Schule arbeitet

und welche ethischen Grundsätze an der Schule verfolgt werden. Sie sind auch dafür verantwortlich, die

Lehrkräfte dahingehend zu motivieren, für alle Kinder, die die Schule besuchen, zu arbeiten und da zu

sein. In einer Schule einer Fallstudie hatten der Direktor des Sekundarbereich II und der Vorsitzende des

Schulbeirats (Board of Governors) sowohl Erfahrungen mit Schülern mit einem besonderen Bildungsbe-

darf als auch ein starkes Interesse an ihrer Ausbildung. Die Kohärenz der verfolgten Praktiken und die

Betreuungsleistungen waren von besonderem Interesse3. Sie hatten ein Programm ‚klare Disziplin’ (‚asser-

tive discipline’) an der gesamten Schule eingeführt, an dem alle Lehrkräfte teilnahmen. Wenn Schüler die

Grenzen eines akzeptablen Benehmens überschritten, gab es konstruktive Strafen, bei denen häufig die

Eltern mit einbezogen wurden. Das Programm sah auch Belohnungen für gutes Verhalten von Einzelnen

aber auch von Gruppen vor. Hatten Schüler das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein, gab es ein

Beschwerdeverfahren. Es zeigte sich, dass dieses Vorgehen sehr hilfreich dabei war, ‚Schulausschlüsse’ zu

vermeiden, da es eine Möglichkeit eröffnete, mit schlechtem Benehmen umzugehen, bevor dieses die

Schwelle zur Untragbarkeit überschritt.

Die Vorteile eines Vorgehens auf Basis der gesamten Schule werden auch bei Entscheidungen über die

Zuordnung einzelner Schüler in bestimmte Gruppen offensichtlich. So wurde zum Beispiel in einer beson-

ders erfolgreichen Schule im Vereinigten Königreich bei der Einteilung der Schüler in Tutorengruppen

besonders sorgfältig vorgegangen, so dass sie dort auf andere tolerante Schüler und Lehrkräfte treffen, die

diese Schüler eher akzeptieren. Das Team zur Lernunterstützung in der Schule stellte einen ‚sicheren Ha-

fen’ für Schüler mit Behinderungen, Schwierigkeiten und Benachteiligungen zur Verfügung, der in den

Pausen stark genutzt wurde. Eine Schule des Sekundarbereichs in Colorado richtete eine Schule innerhalb

der Schule mit Namen ‚Choice’ (Auswahl) ein. Dieses alternative Bildungsangebot, das im gleichen

Schulgebäude untergebracht war, gab den Schülern mehr Kontrolle über ihren Unterrichtsplan und hat sich

nach Aussage von Lehrkräften als sehr effektiv für die Schüler erwiesen, einschließlich derjenigen mit

Behinderungen, die mit der Struktur der Regelschule zu kämpfen hatten.

4.9 Lehrplanentwicklung

Die Lehrplanerstellung ist ein weiterer zentraler Bereich, um Integration zu unterstützen und der Vielfalt

gerecht zu werden. So wurden beispielsweise in Australien in der ‚National Strategy for Equity in Schoo-

ling’ (1994) der Lehrplan und Leistungsmessungen als zentrale Bereiche für die Entwicklung von Schülern

3 Im Vereinigten Königreich beziehen sich die Betreuungsleistungen auf den Teil des Schullebens, in dem es um das
Wohlergehen der Schüler außerhalb schulischer Belange geht.



Kapitel 1 Vielfalt, Integration und Chancengleichheit:
Erkenntnisse aus dem Unterricht für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf

32

mit einem besonderen Bildungsbedarf identifiziert. In New South Wales wird der Schwerpunkt auf eine

erfolgsorientierte Schulbildung gelegt (eine strukturierte Einstellung zur Schulbildung, bei der die Lerner-

folge, die Schüler bei ihrem Fortschreiten im Lehrplan erreichen sollten, betont werden) und der ‚Board of

Studies’ dieses Bundesstaates hat generische Kurse für alltagspraktisches Wissen erarbeitet, um die wich-

tigsten Unterrichtsbereiche des regulären Lehrplans zu ergänzen und bei der Erstellung individueller Un-

terrichtsprogramme zu helfen. Bei den Beispielen aus dem Vereinigten Königreich und Kanada folgen

Schüler mit einem besonderen Bildungsbedarf dem regulären Lehrplan, und die Lehrkräfte nehmen die für

sie erforderlichen Anpassungen vor. In Colorado wurde ein von der Bundesregierung finanziertes Projekt

zur Systemveränderung (Supporting Inclusive Learning Communities) ins Leben gerufen, um eine Verbes-

serung der Schulen durch Veränderungen ihrer Funktionsweise mittels Methoden aus der Aktionsfor-

schung zu erreichen. Die Fortschritte gegenüber den vereinbarten Zielen werden monatlich überprüft. In

einer High School war verhaltensorientierte Erziehung Teil des Lehrplans für Schüler mit Behinderungen,

Schwierigkeiten und Benachteiligungen. Hier wurden Themen wie die sozio-emotionale Entwicklung und

Konfliktmanagement behandelt. Alltagspraktisches Wissen und funktionale Unabhängigkeit wurden auch

bei den Schülern betont, die ausgeprägte Lernbehinderungen aufwiesen.

Dort wo integrativer Unterricht erfolgreich umgesetzt wurde hat sich auch der Einsatz der Zeit der Lehr-

kräfte gewandelt. In Italien arbeiten zum Beispiel Lehrkräfte im Primarbereich in Blöcken, die zwei Lehr-

kräfte für drei Klassen oder drei Lehrkräfte für vier Klassen umfassen, wobei jede Lehrkraft für zwei oder

drei Jahre die Verantwortung für bestimmte Fächer übernimmt. Diese Methode bietet die Möglichkeit,

vorhandene Unterschiede konsequent in der Lehrplanerstellung zu beachten, und ermöglicht es den Lehr-

kräften, die Fortschritte der Schüler über einen längeren Zeitraum zu verfolgen.

Ein Schlüsselfaktor der Unterrichtsplanung ist die Bereitstellung von Lehrmaterial. In keinem Land erfolg-

te die Bereitstellung ausschließlich über zentrale Dienste oder über Verleger aus dem privatwirtschaftli-

chen Sektor. Es blieb den Lehrkräften überlassen, ihr eigenes Ergänzungsmaterial zu entwickeln. So er-

gänzten beispielsweise im Vereinigten Königreich Lehrkräfte den regulären Lehrplan mit zusätzlichem

Material, das für jedes Lehrfach speziell ausgearbeitet wurde, so dass ein differenziertes Unterrichten im

Klassenzimmer möglich war. Diese Materialen standen allen Lehrkräften an der Schule zur Verfügung.

4.10 Organisation des Unterrichts im Klassenzimmer

Bei einem integrativen Unterricht hatten Klassenlehrer in der Regel die Unterstützung mindestens eines

anderen Erwachsenen, der entweder speziell für Schüler mit leichten oder schweren Behinderungen vorge-

sehen war, oder sich aber auch während des Unterrichts mit allen Schülern beschäftigte. Diese Stellen wa-

ren häufig Teilzeitarbeitsplätze und somit für bestimmte Personengruppen attraktiv, zum Beispiel Mütter

mit Kindern im Grundschulalter, deren andere Aktivitäten es kaum zulassen, einer Vollzeitbeschäftigung

nachzugehen. Ein häufig anzutreffendes Muster ist, dass der Assistent in einer Klasse mit Schülern mit

einem besonderen Bildungsbedarf Planungsaufgaben innerhalb des Rahmens des allgemeinen Lehrplans
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wahrnimmt. Das Ziel wäre, besondere Bedürfnisse abzudecken, wobei Fortschritte regelmäßig überprüft

und Pläne angesichts der erreichten Fortschritte angepasst würden, d.h. hier findet eine begleitende Evalu-

ierung statt. Auf die Forschungsergebnisse zu den positiven Auswirkungen kleiner Klassen wurde ja be-

reits hingewiesen.

5. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Ein gerechtes Bildungsangebot für immer unterschiedlichere Schüler zur Verfügung zu stellen, ist ein zent-

rales Anliegen der Bildungspolitik in den OECD-Ländern. Auf diesem Gebiet können länderübergreifende

Analysen besonders hilfreich dabei sein, über politische Entwicklungen und Debatten zu informieren, da es

ausgeprägte nationale Unterschiede bei den Ansätzen zur Einstufung und Förderung von Schülern mit Be-

hinderungen, Schwierigkeiten und Benachteiligungen gibt. Diese länderübergreifenden Unterschiede, die

in vielerlei Hinsicht größer sind als die Differenzen, die innerhalb der einzelnen Länder bestehen, bergen

ein großes Potenzial für ein besseres Verständnis dafür, was für verschiedene Arten von Schülern am bes-

ten funktioniert. Diese Unterschiede machen jedoch auch internationale Analysen besonders schwierig. Die

in diesem Kapitel vorgestellten Indikatoren sind das Ergebnis intensiver und umfassender internationaler

Zusammenarbeit, es wird jedoch ständig weiter daran gearbeitet, ihren Abdeckungsgrad und ihre Ver-

gleichbarkeit zu verbessern. Trotz ihrer Einschränkungen können die Indikatoren jedoch dazu beitragen,

Fragen über aktuelle bildungspolitische Maßnahmen und Praktiken aufzuwerfen.

Die in diesem Kapitel vorgestellten Daten liefern einen gewissen Hinweis auf das Ausmaß, in dem Länder

zusätzliche Ressourcen für Schüler mit bestimmten Behinderungen, Schwierigkeiten oder Benachteiligun-

gen zur Verfügung stellen. Die einzelnen Länder unterscheiden sich sehr in der Zahl derartiger Programme

und dem Anteil der sie jeweils besuchenden Schüler. Diese Unterschiede sind Ausdruck einer Reihe von

Faktoren, einschließlich Identifizierungsverfahren, Bildungspraktiken, Umfang des Angebots und wahrge-

nommene politische Prioritäten.

Es gibt auch große Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern in Bezug auf das Ausmaß, in dem Schü-

ler mit Behinderungen Regelschulen oder spezielle Schulen besuchen, und ob Länder hauptsächlich spe-

zielle Klassen innerhalb von Regelschulen einsetzen oder diese Schüler in Regelklassen integriert werden.

Dies ist ein schwieriges Gebiet, in dem Werte ebenso wie empirische Befunde in Frage gestellt werden. In

Abschnitt 2 wurde argumentiert, dass Gerechtigkeitsüberlegungen zu der Position führen, dass Schüler mit

Behinderungen, wann immer möglich, Regelschulen und nicht getrennte Einrichtungen besuchen sollten.

Die in Abschnitt 3 vorgestellten Daten weisen darauf hin, dass dasselbe Kind in Land X eine spezielle

Schule besuchen könnte, während es in Land Y vollständig in eine Regelschule integriert wäre. Es ist un-

vermeidbar, dass die in speziellen Schulen und in Regelschulen gemachten pädagogischen und sozialen

Erfahrungen unterschiedlich sind. Dies könnte durchaus ungerecht sein mit Blick auf die Zugangsmöglich-



Kapitel 1 Vielfalt, Integration und Chancengleichheit:
Erkenntnisse aus dem Unterricht für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf

34

keiten von Schülern zu weiteren Ausbildungsmöglichkeiten nach der Schulpflichtzeit, zum Arbeitsmarkt

und zur Gesellschaft im weiteren Sinne. Länder, die in hohem Maße mit speziellen Schulen arbeiten, müs-

sen fortlaufend überprüfen, wie Kinder an diese Schulen verwiesen werden, welcher Art der Unterricht an

diesen Schulen ist und welche Folgen sich hieraus ergeben. Ebenso benötigen Länder, die den Schwer-

punkt auf einen integrativen Unterricht in Regelschulen setzen, einen fortlaufenden Evaluierungsprozess,

um sicherzustellen, dass die angestrebten Ziele erreicht werden.

Die qualitativen Daten aus Schulfallstudien in acht OECD-Ländern ermöglichten es, eine Reihe von Fakto-

ren und Bereichen zu identifizieren, die offensichtlich wichtig sind, damit integrative Pädagogik funktio-

niert (OECD, 1999). Allgemein gesprochen werden alle diese Voraussetzungen als wichtig erachtet, um

Schulen zu ermöglichen, sich zu lernenden Organisationen in dem Sinn zu entwickeln, dass sie sich leich-

ter und schneller an eine große Vielfalt von Schülerbedürfnissen anpassen können, einschließlich Schülern

mit schweren Behinderungen. Das sich daraus ergebende flexible Bildungsangebot kann für alle Schüler in

der Schule zusätzliche Förderung bedeuten, und Manset und Semmel (1997) haben gezeigt, wie auch

nicht-behinderte Schüler von dieser zusätzlichen Förderung profitieren.

Länder stellen umfangreiche zusätzliche Ressourcen für Schüler mit einem besonderen Bildungsbedarf zur

Verfügung, und dies könnte als positive Diskriminierung gesehen werden, um das Ziel größerer Gerechtig-

keit zu erreichen. Für viele Schüler können diese zusätzlichen Ressourcen recht umfangreich sein. Ver-

wendet man das zahlenmäßige Schüler/Lehrer-Verhältnis als Indikator für die Kosten, kommt man zu dem

Ergebnis, dass Schülern mit Behinderungen in speziellen Schulen mindestens doppelt so viele Ressourcen

zur Verfügung gestellt werden wie ihren nicht-behinderten Mitschülern in Regelschulen. Eines ist klar:

Wenn umfangreiche und teure Bildungsangebote an speziellen Schulen zur Verfügung gestellt werden,

können die Fähigkeiten der betroffenen Lehrkräfte nicht gleichzeitig in der Regelschule eingesetzt werden.

In Italien, wo es sehr wenige spezielle Schulen gibt, hat zum Beispiel der Einsatz des Team-Unterrichts in

Regelschulen mit behinderten Schülern die Ressourcen für alle Schüler verbessert. Die Durchführung sol-

cher Reformen ist natürlich nicht der kürzeste Weg zur Lösung der anstehenden Probleme, aber die ständig

wachsenden Erfahrungen aus OECD-Ländern zeigen, wo Lösungsmöglichkeiten vorhanden sind.

Trotz dieser ermutigenden Ergebnisse gibt es noch sehr viel mehr zu tun. Die nationalen Datenbanken eig-

nen sich oft nicht für ausgefeiltere internationale Analysen, insbesondere wenn es um die Verknüpfung von

Art und Kosten eines Bildungsangebots einerseits mit Kennzahlen für die Bildungserfolge von Schülern

mit Behinderungen, Schwierigkeiten und Benachteiligungen andererseits geht. Die OECD arbeitet mit den

Mitgliedsländern daran, entsprechende Forschungsarbeiten zu unterstützen und die Datenbasis für diesen

zentralen bildungspolitischen Bereich weiter auszubauen.
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ANHANG

Kategorisierung von Schülern mit Behinderungen, Schwierigkeiten und Benachteiligungen, die in
den jeweiligen Länderdefinitionen für Schüler, die zusätzliche Ressourcen erhalten, erfasst sind

Länderspezifische Kategorien für Schüler, die zusätzliche Ressourcen erhalten:
Behinderungen

(länderübergreifende Kategorie
A)1

Schwierigkeiten
(länderübergreifende Kategorie

B)²

Benachteiligungen
(länderübergreifende Kategorie

C)3

Belgien (fläm.) • Leichte geistige Behinderung
• Mäßige oder schwere geistige
Behinderung

• Körperliche Behinderung
• Langwierige Krankheit
• Sehbehinderung
• Hörbehinderung

• Unterstützung zu Hause für vorü-
bergehend kranke Kinder

• Schwere emotionale und/oder
Verhaltensprobleme

• Schwere Lernbehinderungen
• Erweiterte Betreuung

• Förderunterricht

• Bildungspolitische Priorität
• Anfängerklassen für Schüler,
die kein Niederländisch spre-
chen

• Kinder von Reisenden
• Vom Jugendgericht in ein
Heim eingewiesene Kinder

• Günstigeres zahlenmäßiges
Lehrer/Schüler-Verhältnis in
der Region Brüssel

• Zusätzliche Mittel für Schulen
in einigen Kommunen in der
Region Brüssel und an der
Sprachgrenze zwischen der
flämischen und wallonischen
Region

Deutschland • Eingeschränkt sehfähig oder blind
• Schwerhörig oder taub
• Sprachschwierigkeiten
• Körperliche Behinderung
• Geistig behindert
• Krankheit
• Mehrfachbehinderungen
• Autismus*
*Keine statistischen Daten verfügbar,
Programme werden aber angeboten

• Lernstörungen
• Verhaltenstörungen
• Förderunterricht

• Kinder von Reisenden
• Deutsch für Nicht-
Muttersprachler

Finnland • Mittlere geistige Störungen
• Schwere geistige Störungen
• Hörschaden
• Sehschaden
• Körperliche und andere Störun-
gen

• Sonstige Störungen

• Leichte geistige Behinderung
• Emotionale und soziale Störun-
gen

• Sprachschwierigkeiten
• Lese-/Schreibschwierigkeiten
• Sprach-, Lese- und Schreib-
schwierigkeiten

• Lernschwierigkeiten in Mathe-
matik

• Lernschwierigkeiten in Fremd-
sprachen

• Allgemeine Lernschwierigkei-
ten

• Emotionale/soziale Schwierig-
keiten

• Sonstige besondere Schwierig-
keiten

• Förderunterricht

• Förderunterricht für Immigran-
ten
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Frankreich • Schwere geistige Behinderung
• Mittlere geistige Behinderung
• Leichte geistige Behinderung
• Körperliche Behinderung
• Stoffwechselstörungen
• Taubheit
• Schwerhörigkeit
• Blindheit
• Sehbehinderungen
• Sonstige neuropsychologische
Störungen

• Sprech-/Sprachstörungen
• Sonstige Behinderungen
• Mehrfachbehindert

• Lernschwierigkeiten • Nicht-frankophone Schüler
• Benachteiligte Kinder (ZEP
Prioritätszonen)

Irland • Sehgeschädigt
• Hörgeschädigt
• Geringfügige geistige Behinde-
rung

• Mittelmäßige geistige Behinde-
rung

• Körperlich behindert
• Besondere Sprech-
/Sprachstörungen

• Besondere Lernstörungen
• Schwer und schwerst geistig
behindert

• Mehrfach behindert

• Emotional gestört
• Schwer emotional gestört
• Kinder, die Förderunterricht
brauchen

• Kinder von Reisenden
• Junge Straffällige
• Kinder in Schulen in benach-
teiligten Gegenden

• Kinder von Flüchtlingen

Italien • Sehstörungen
• Hörschädigungen
• Mittlere geistige Behinderung
• Schwere geistige Behinderung
• Leichte geistige Behinderung
• Schwere körperliche Behinderung
• Mehrfachbehinderungen

• Schüler mit nicht italienischer
Staatsangehörigkeit (keine sta-
tistischen Daten verfügbar)

Japan • Blind und eingeschränkt sehfähig
• Taub oder schwerhörig
• Geistige Behinderungen
• Körperlich behindert
• Gesundheitliche Schäden
• Sprachstörungen
• Emotional gestört

• Schüler, die Japanischunter-
richt benötigen

Kanada –
Alberta

• Schwere geistige Behinderung
• Schwere mehrfache Behinderung
• Schwere körperliche Behinderung
• Taubheit
• Blindheit
• Schwere Kommunikationsstörung
• Leichte geistige Behinderung
• Mittlere geistige Behinderung
• Leichte/mittlere Hörbehinderung
• Leichte/mittlere Sehbehinderung
• Leichte/mittlere Kommunikati-
onsstörung

• Leichte/mittlere körperliche
Behinderung

• Leichte/mittlere mehrfache Be-
hinderung

• Schwere emotionale/ Verhal-
tensstörungen

• Leichte/mittlere emotionale/
Verhaltensstörungen

• Lernstörungen
• Hochbegabt
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Kanada – New
Brunswick

• Kommunikationsstörungen
• Störungen der geistigen Entwick-
lung

• Körperliche Behinderung
• Wahrnehmungsstörungen
• Mehrfachbehinderungen

• Verhaltensauffälligkeiten • Immigranten

Kanada –
Saskatchewan

• Geistige Behinderungen
• Visuelle Störungen
• Orthopädische Störungen
• Chronische Krankheit
• Mehrfachbehinderungen
• Taub oder schwerhörig
• Autismus
• Traumatische Hirnverletzung

• Soziale, emotionale oder Ver-
haltensstörungen

• Lernbehinderungen

Luxemburg • ●Geistig behindert
• ●Emotional gestört
• ●Sensorisch behindert
• ●Motorisch behindert

• Lernschwierigkeiten • Soziale Störungen

Mexiko • Blindheit
• Leichte/mittlere Sehbehinderung
• Geistige Behinderungen
• Hörbehinderung
• Taubheit oder schwere Hörstö-
rungen

• Motorische Störungen
• Mehrfachbehinderungen

• Lernschwierigkeiten
• Außerordentliche Fähigkeiten
und Fertigkeiten

• Kompensatorischer Bildungs-
bedarf

• Bildungsbedarf in Bezug auf
das Gemeinwesen

• Besonderer Bildungsbedarf
von Ureinwohnern in Bezug
auf das Gemeinwesen

• Bildungsbedarf für Migranten

Niederlande • Taubheit
• Schwerhörigkeit
• Sprach- und Kommunikationsstö-
rungen

• Sehbehinderung
• Körperlich behindert /motorisch
gestört

• Sonstige gesundheitliche Beein-
trächtigungen (ohne langen Kran-
kenhausaufenthalt)

• Schwere geistige Behinderung
/schwere Lernstörungen

• Verhaltensauffälligkeit
• Chronische Störungen, die institu-
tioneller pädagogischer Maßnah-
men bedürfen

• Mehrfach behindert

• Lern- und Verhaltensstörungen
• Jugendliche in der Berufsaus-
bildung mit Lernschwierigkei-
ten

• Kinder mit einem benachteilig-
ten sozialen Hintergrund

Polen • Leichte geistige Behinderung
• Mehrfache und schwere geistige
Behinderung

• Schwere geistige Behinderung
• Blind
• Eingeschränkt sehfähig
• Taub
• Eingeschränkt hörfähig
• Chronisch krank
• Motorisch behindert
• Autistisch

• Soziale Benachteiligung,
Verhaltensschwierigkeiten
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Schweden • Hör- und Sehstörungen und
körperliche Behinderungen

• Geistig zurückgeblieben
• Hörstörungen und körperliche
Behinderungen

• Schüler, die in der Mutterspra-
che (d. h. nicht Schwedisch)
und/ oder in Schwedisch als
zweite Sprache unterrichtet
werden

• Schüler, die besonderer Förde-
rung bedürfen(soweit nicht in
einer anderen Kategorie er-
fasst)

Schweiz • Durch Bildungsmaßnahmen
ausgleichbare geistige Behinde-
rung - Spezielle Schulen

• Durch pädagogische Maßnahmen
ausgleichbare geistige Behinde-
rung - Spezielle Schulen

• Mehrfach behindert - Spezielle
Schulen

• Körperliche Behinderungen -
Spezielle Schulen

• Verhaltensstörungen - Spezielle
Schulen

• Taub oder schwerhörig - Speziel-
le Schulen

• Sprachbehinderung – Spezielle
Schulen

• Sehgeschädigt - Spezielle Schulen
• Chronische Störungen/längerer
Krankenhausaufenthalt - Speziel-
le Schulen

• Mehrfachbehinderungen - Spe-
zielle Schulen

• Lernschwierigkeiten/ Vorberei-
tungsklassen – Spezielle Klas-
sen

• Lernschwierigkeiten - Spezielle
Klassen

• Lernschwierigkeiten / berufs-
orientierte Klassen - Spezielle
Klassen

• Verhaltensprobleme - Spezielle
Klassen

• Körperliche Behinderungen -
Spezielle Klassen

• Sensorische und sprachliche
Behinderungen - Spezielle
Klassen

• Kranke Schüler / Krankenhaus-
klassen - Spezielle Klassen

• Sonstige der Gruppe ‚spezieller
Lehrplan’ - Spezielle Klassen

• Ausländische Muttersprache

Spanien • Hörgeschädigt
• Motorische Störungen
• Sehstörungen
• Geistige Behinderung
• Emotionale Schwierigkeiten/
Verhaltensprobleme

• Mehrfachbehinderungen

• Hochbegabt
• Schüler in Krankenhäusern oder
mit Gesundheitsproblemen

• Lernschwierigkeiten

• Schüler mit kompensatori-
schem Bildungsbedarf

• Kinder von Reisenden

Tschechische
Republik

• Geistig zurückgeblieben
• Hörbehinderungen
• Sehbehinderungen
• Sprachliche Behinderung
• Körperliche Behinderung
• Mehrfachbehinderungen
• Andere Behinderungen
• angegriffene Gesundheit (nur
Kindergarten)

• Schüler in Krankenhäusern
• Entwicklungs-, Verhaltens- und
Lernprobleme

• Sozial benachteiligte Kinder,
Vorbereitungsklassen in Regel-
schulen

Türkei • Sehgeschädigt
• Hörgeschädigt
• Orthopädisch behindert
• Durch Bildungsmaßnahmen
ausgleichbare geistige Behinde-
rung

• Durch pädagogische Maßnahmen
ausgleichbare geistige Behinde-
rung

• Sprachschwierigkeiten
• Chronisch krank

• Hochbegabt
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Ungarn • Mittelmäßig geistig zurück-
geblieben

• Sehstörungen
• Hörschädigungen
• Motorische Störungen
• Sprachstörungen
• Sonstige Behinderungen

• Leicht geistig zurückgeblieben • Kinder aus Minderheiten
• Benachteiligte Schü-
ler/gefährdete Schüler

Vereinigte
Staaten

• Geistig zurückgeblieben
• Sprech-/Sprachstörungen
• Sehstörungen
• Orthopädische Störungen
• Sonstige gesundheitliche Behin-
derungen

• Taubheit/Blindheit
• Mehrfachbehinderungen
• Hörschädigung
• Autismus
• Traumatische Hirnverletzung
• Entwicklungsverzögerung

• Emotionale Störungen
• Besondere Lernstörungen

• Benachteiligte Schüler

Vereinigtes
Königreich

• Kinder mit einem (offiziell)
festgestellten besonderen Bil-
dungsbedarf

• Kinder mit besonderen Bil-
dungsbedürfnissen ohne (offi-
zielle) Bestätigung

Anm.
1) Definition KATEGORIE A:
Bezieht sich auf den Bildungsbedarf von Schülern, bei denen weitgehend normative Übereinstimmung besteht – wie beispielsweise bei Schülern,
die blind oder schwer sehbehindert sind, taub oder schwerhörig, schwer geistig behindert, mehrfachbehindert. Typischerweise stehen angemessene
Messinstrumente und allgemein verbindliche Kriterien zur Verfügung. Üblicherweise medizinisch definiert als organische Störungen, die auf
pathologische Befunde zurückzuführen sind (z.B. sensorische, motorische oder neurologische Störungen).
2) Definition KATEGORIE B:
Bezieht sich auf den Bildungsbedarf von Schülern mit Lernschwierigkeiten, die anscheinend nicht direkt oder primär auf Faktoren zurückzuführen
sind, die zu einer Einstufung in den Kategorien A oder C führen würden.
3) Definition KATEGORIE C:
Bezieht sich auf den Bildungsbedarf von Schülern, bei denen man davon ausgeht, dass diese hauptsächlich auf sozioökonomische, kulturelle
und/oder linguistische Faktoren zurückzuführen sind. Es liegt eine Art benachteiligter oder atypischer Hintergrund vor, den das Bildungswesen zu
kompensieren anstrebt.

Neue Definitionen und Veränderungen der nationalen Kategorien sowie neuere Daten werden in zukünftigen Veröffentlichungen der OECD be-
rücksichtigt werden.

Quelle: Antworten der nationalen Ministerien/Behörden auf den von der OECD vorgelegten Fragebogen, s. OECD (2003)
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Daten zu den Abbildungen

Die Daten zu den Abbildungen 1.1, 1.3 und 1.5 sind in den Abbildungen enthalten.

Daten zu Abbildung 1.2

Prozentsatz an Schülern, die während der Schulpflichtzeit aufgrund bestimmter Behinderungen
zusätzliche Ressourcen erhalten, nach Unterrichtsort, 1999

Land Spezielle Schulen
Spezielle Klassen
in Regelschulen Regelklassen

Belgien (fläm.) 96,8 0,0 3,2

Deutschland* 83,6 0,0 16,4

Finnland 57,5 34,9 7,5

Frankreich 70,3 17,2 12,5

Italien 1,7 0,2 98,1

Japan 23,2 56,0 20,8

Luxemburg 58,7 1,3 40,1

Kanada (NB) 0,0 0,0 100,0

Mexiko 32,2 11,8 56,1

Niederlande 82,4 0,0 17,7

Schweden 57,7 0,0 42,4

Spanien* 16,5 0,0 83,5

Tschechische Republik 89,1 2,6 8,3

Vereinigte Staaten 4,3 22,3 73,4

Vereinigtes Königreich** 35,1 0,0 64.9

Anm.:
* Schüler in speziellen Klassen in Spezielle Schulen enthalten.
** Schüler in speziellen Klassen in Regelklassen enthalten.

Quelle: Auf der Grundlage der Klassifizierungen im Anhang (länderübergreifende Kategorie A). Weitere Einzelheiten s. OECD (2003).
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Daten zu Abbildung 1.4

Prozentsatz an Schülern, die während der Schulpflichtzeit aufgrund bestimmter
Schwierigkeiten zusätzliche Ressourcen erhalten, nach Unterrichtsort, 1999

Land Spezielle Schulen
Spezielle Klassen in

Regelschulen
Regelklassen

Belgien (fläm.) 12,7 0,0 87,4
Deutschland* 88,1 0,0 11,9
Finnland 5,9 4,2 89,9
Frankreich 0,0 100,0 0,0
Kanada (NB) 0,0 0,0 100,0
Luxemburg 9,7 22,1 68,2
Mexiko 1,9 10,3 87,8
Niederlande 52,7 44,8 2,5
Spanien* 0,0 0,0 100,0
Tschechische Republik 12,6 14,8 72,6
Vereinigte Staaten 3,2 18,4 78,4
Vereinigtes Königreich** 0,6 0,0 99,4

Anm:
* Schüler in speziellen Klassen in Spezielle Schulen enthalten.
** Schüler in speziellen Klassen in Regelklassen enthalten.

Quelle: Auf der Grundlage der Klassifizierungen im Anhang (länderübergreifende Kategorie B). Weitere Einzelheiten s. OECD (2003).

Daten zu Abbildung 1.6

Prozentsatz an Schülern, die während der Schulpflichtzeit aufgrund bestimmter
Benachteiligungen zusätzliche Ressourcen erhalten, nach Unterrichtsort, 1999

Land Spezielle Schulen
Spezielle Klassen in

Regelschulen Regelklassen

Belgien (fläm.) 0 2,7 97,3
Deutschland 0 0 100
Finnland 0 0 100
Frankreich 0 0,5 99,5
Kanada (NB) 0 0 100
Niederlande 0 0 100
Spanien 0 0 100
Tschechische Republik 100 0 0

Quelle: Auf der Grundlage der Klassifizierungen im Anhang (länderübergreifende Kategorie C). Weitere Einzelheiten s. OECD (2003).
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Daten zu Abbildung 1.7

Anzahl der Schüler, die in speziellen Schulen zusätzliche Ressourcen erhalten, als Anteil aller Schüler nach Alter (in %), 1999

5 J. 6 J. 7 J. 8 J. 9 J. 10 J. 11 J. 12 J. 13 J. 14 J. 15 J. 16 J. 17 J. 18 J. 19 J.
Jungen 1,1 3,9 4,6 6,0 6,8 7,8 7,7 7,6 5,2 5,0 4,5 4,5 4,1 2,8 2,3
Mädchen 0,5 2,0 2,6 3,5 4,3 5,0 5,2 4,7 3,1 3,1 2,8 2,7 2,4 2,0 1,5Belgien (fläm.)
Insgesamt 0,8 2,9 3,6 4,8 5,6 6,4 6,5 6,2 4,2 4,1 3,7 3,6 3,3 2,4 1,8

Jungen 4,6 5,3 5,7 6,2 6,5 6,8 5,5 4,3 1,5
Mädchen 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,7 4,5 2,8 1,2

Tschechische
Republik

Insgesamt 2,2 2,6 2,9 3,3 3,6 4,0 4,5 4,8 5,2 5,4 5,8 5,1 3,5 1,3 0,7

Jungen 2,1 2,0 2,2 2,2 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 0,7 0,4 0,6 1,0
Mädchen 1,1 1,0 1,0 1,2 1,1 1,5 1,3 1,5 1,6 1,7 0,4 0,2 0,2 0,3Finnland
Insgesamt 1,6 1,5 1,6 1,7 1,7 2,0 1,9 2,1 2,2 2,3 0,6 0,3 0,4 0,6

Jungen 3,5 4,3 4,5 4,2 1,5 0,7 0,2 0,1
Mädchen 2,2 2,7 2,9 2,7 1,1 0,5 0,2 0,1Frankreich
Insgesamt 2,9 3,5 3,7 3,5 1,3 0,6 0,2 0,1

Jungen 1,0 3,0 3,8 4,7 5,2 5,7 6,3 6,6 6,8 6,2 3,7 1,7 1,1 0,5
Mädchen 0,6 1,6 2,1 2,7 3,1 3,6 3,8 4,0 4,0 3,6 2,4 1,2 0,8 0,4Deutschland
Insgesamt 0,8 2,4 3,0 3,7 4,2 4,7 5,1 5,3 5,4 5,0 3,0 1,4 0,9 0,4

Jungen 0,7 1,5 2,1 2,3 2,6 2,7 2,8 2,7 2,9 2,8 2,4 1,6 0,9 0,7 0,9
Mädchen 0,4 1,0 1,3 1,5 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 1,8 1,6 1,2 0,7 0,6 0,6Ungarn
Insgesamt 0,6 1,2 1,8 1,9 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,3 2,0 1,4 0,8 0,6 0,7

Jungen 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,2 1,3 1,5 1,4 1,6 1,4 1,1 1,3 0,6 0,1
Mädchen 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,4 0,2Irland
Insgesamt 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,3 1,1 0,9 1,0 0,5 0,1
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5 J. 6 J. 7 J. 8 J. 9 J. 10 J. 11 J. 12 J. 13 J. 14 J. 15 J. 16 J. 17 J. 18 J. 19 J.
Jungen 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1
Mädchen 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1Italien
Insgesamt 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

Jungen 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
Mädchen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4Japan
Insgesamt 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,8 0,9 0,8

Jungen 2,4 1,8 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5 1,2
Mädchen 2,4 1,7 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 0,9 0,6 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,7Mexiko
Insgesamt 2,4 1,8 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 0,9 0,7 0,6 0,6 0,3 0,3 0,4 0,9

Jungen 2,0 3,5 4,9 6,4 8,0 9,2 9,9 10,3 7,6 6,7 6,0 4,6 3,3 1,8 1,3
Mädchen 0,8 1,5 2,3 3,0 3,9 4,5 5,0 4,9 3,6 3,2 3,1 2,6 2,0 1,2 1,0Niederlande
Insgesamt 1,4 2,5 3,6 4,8 6,0 6,9 7,6 7,6 5,6 5,0 4,6 3,7 2,6 1,5 1,1

Jungen 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,7 0,7 1,0
Mädchen 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 0,6

Spanien

Insgesamt 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8

Schweden Insgesamt 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,1 0,7

Jungen 0,7 1,0 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 1,9 1,8 1,8 1,4 0,8 0,3 0,1
Mädchen 0,3 0,5 0,8 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,2 0,8 0,7 0,2 0,1Schweiz
Insgesamt 0,5 0,8 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,5 1,4 1,5 1,1 0,8 0,2 0,1

Jungen 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,9 2,0 2,2 2,3 2,1 0,8 0,7 0,6 0,1
Mädchen 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 0,6 0,5 0,4 0,0

Vereinigtes
Königreich

Insgesamt 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,4 1,5 1,6 1,7 1,6 0,7 0,6 0,5 0,0
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Berufsberatung spielt eine zentrale Rolle, indem sie zu einem besseren Funktionieren des Arbeitsmark-

tes beiträgt und die Bildungssysteme dabei unterstützt, ihre Ziele zu erreichen. Sie fördert auch die Chan-

cengleichheit: Ergebnisse jüngster Untersuchungen deuten darauf hin, dass soziale Mobilität nicht nur von

einem umfassenderen Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten abhängt, sondern auch von dem Wissen,

sie richtig einzusetzen. In diesem Zusammenhang ist die Aufgabe der Berufsberatung viel weiter zu fassen,

sie wird Teil des lebenslangen und lebensumfassenden Lernens. Die angebotenen Beratungsdienste passen

sich inzwischen den neuen Anforderungen an, indem sie sich von ihrem traditionellen Modell des psycho-

logisch-fundierten Berufsstandes, der Beratungsgespräche mit Schülern kurz vor dem Ende der Schulzeit

führt, abwendet.

Eine der großen Herausforderungen im Rahmen dieser Veränderungen ist die Umstellung von der Hilfe-

stellung für Schüler bei der Entscheidung über eine zu wählende Ausbildung oder Beschäftigung hin zu der

weiter gefassten Vermittlung von Kompetenzen zur Gestaltung des eigenen Berufswegs. Für die Schulen

bedeutet dies, dass Berufskunde Teil des Lehrplans werden muss und in die Gesamtentwicklung der Schü-

ler einzubinden ist. Eine Reihe von Ländern hat diese Art von Berufskunde bereits in Schulfächer integ-

riert. Sie ist jedoch immer noch hauptsächlich gegen Ende der Schulpflicht angesiedelt. Im Sekundarbe-

reich II und Tertiärbereich konzentrieren sich die Beratungsdienste hauptsächlich auf direkt anstehende

Entscheidungen und weniger auf die persönliche Entwicklung und die weitergehenden Fähigkeiten, Ent-

scheidungen zu treffen, obwohl sich auch hier die Situation in einigen Ländern schon ändert.

Die zweite große Aufgabe besteht darin, Berufsberatung den Erwachsenen während des gesamten Lebens-

wegs in größerem Ausmaß zugänglich zu machen. Hier sind die Angebote bei weitem noch nicht ausrei-

chend, und sie werden hauptsächlich von Arbeitslosen in Anspruch genommen, die sich an die öffentliche

Arbeitsverwaltung wenden. Einige neue Dienste sind in Verbindung mit Einrichtungen für Erwachsenen-

bildung entstanden, aber diese sind nicht immer in der Lage, umfassende und neutrale Beratung zu bieten.

Den Bemühungen, private Märkte in diesem Bereich zu schaffen, war nur begrenzter Erfolg beschieden,

während gleichzeitig aber dem öffentlichen Angebot die entsprechende Finanzierungsgrundlage fehlt. Da-

her stellt die Schaffung von Beratungsdiensten, die allen Erwachsenen zur Verfügung stehen, immer noch

eine große Herausforderung dar. Web-basierte Dienste können zwar bei der Informationsvermittlung hel-

fen, nicht aber die ganz spezielle Unterstützung für den Einzelnen vollständig ersetzen.
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1. EINLEITUNG1

Den für Berufsberatung Verantwortlichen in den OECD-Ländern stellen sich momentan zwei zentrale

Aufgaben. Im Rahmen des lebenslangen Lernens und einer aktiven Arbeitsmarktpolitik muss das Angebot

der Berufsberatung

– Möglichkeiten bieten, die Kompetenzen der Kunden zur Gestaltung des eigenen Berufswegs,

die Berufslaufbahnkompetenzen, zu entwickeln, anstatt lediglich bei einer unmittelbar anste-

henden Entscheidung zu helfen, und

– den Zugang der Bürger zu den Leistungen der Berufsberatung erheblich ausweiten, damit

diese während des gesamten Lebens Zugriff auf sie haben.

Dieses Kapitel geht auf die Bedeutung der Berufsberatung für die Politik ein und erläutert beispielhaft, wie

einzelne OECD-Länder diese beiden Aufgaben angehen. Zunächst wird die Berufsberatung genauer be-

schrieben. Der nächste Abschnitt fasst die Ausgangslage zusammen: welche Arten von Berufsberatung

werden momentan angebotenen, von wem und in welchem Rahmen. Der dritte Abschnitt erklärt, warum

die Berufsberatung zur Erreichung einiger vorrangiger politischer Ziele der OECD-Länder von entschei-

dender Bedeutung ist, indem sie zum besseren Funktionieren des Arbeitsmarktes und des Bildungssystems

beiträgt und es den Bürgern gleichzeitig ermöglicht, ihr Humankapital im Laufe des Lebens zu vermehren.

Die Abschnitte 4 und 5 enthalten schließlich einen Überblick über die verschiedenen Ansätze, die in ein-

zelnen Ländern zur Bewältigung der genannten Aufgaben unternommen werden, indem sie den Umfang

und die Art der Berufsberatung erweitern, damit sie den weiter gefassten Zielsetzungen unserer Zeit ge-

recht werden kann. Abschnitt 6 enthält ein kurzes Resümee der neuen Ansätze.

2. BERUFSBERATUNG HEUTE

Die Berufsberatung hilft den Menschen, sich über ihre eigenen Ambitionen, Interessen, Qualifikationen

und Fähigkeiten klar zu werden. Sie trägt auch zum Verständnis des Arbeitsmarktes und des Bildungssys-

tems bei und hilft, dieses Wissen zum Selbstverständnis jedes einzelnen Menschen in Beziehung zu setzen.

1 Dieses Kapitel nimmt Bezug auf die nationalen Fragebögen und Länderkommentare einer OECD-Untersuchung
zur nationalen Berufsberatungspolitik, die 2001 begann. Dieses Material und weitere Unterlagen können unter
www.oecd.org/edu/careerguidance abgerufen werden. An dieser Umfrage beteiligten sich die folgenden Länder:
Australien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Irland, Kanada, Korea, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Ös-
terreich, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich. Parallel hierzu hat die Europäische
Kommission (durch das European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) und die Europäi-
sche Stiftung für Berufsbildung) unter Verwendung des Hauptfragebogens der OECD Befragungen in den Mitglieds-
ländern der Europäischen Union, die nicht an der OECD-Untersuchung teilnahmen, und einigen Beitrittsländern
durchgeführt; ferner wurde er auch von der Weltbank eingesetzt. Insgesamt wurden durch die verschiedenen Untersu-
chungen 36 Länder erfasst.
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Eine umfassende Berufsberatung möchte die Menschen anleiten, ihr eigenes Arbeiten und Lernen zu pla-

nen und die entsprechenden Entscheidungen zu fällen. Die Berufsberatung erleichtert den Zugang zu In-

formationen über den Arbeitsmarkt und Bildungsmöglichkeiten dadurch, dass sie diese aufbereitet, syste-

matisiert und zu der Zeit und an den Orten zur Verfügung stellt, wo sie gebraucht werden.

Die moderne Form der Berufsberatung stützt sich auf eine Reihe von Disziplinen: Psychologie, Bildungs-

wissenschaften, Soziologie und Arbeitsökonomik. Historisch gesehen hat hauptsächlich die Psychologie

die Theorien und Methoden der Berufsberatung untermauert. Insbesondere die differentielle Psychologie

und die Entwicklungspsychologie haben einen starken Einfluss ausgeübt (Super, 1957; Kuder, 1977; Kil-

leen, 1996a; Holland, 1997). Lange Jahre hielt man Einzelgespräche und psychologische Tests für die

wichtigsten Arbeitswerkzeuge. In vielen Ländern münden die meisten Berater immer noch aus dem Fach-

gebiet der Psychologie in diesen Beruf.

In den meisten Ländern wird die Berufsberatung heutzutage jedoch von Beratern ausgeübt, die sehr unter-

schiedliche Ausbildungen und Qualifikationen haben. Einige unter ihnen sind Fachleute, andere nicht.

Einige verfügen über eine intensive und teuere Ausbildung, andere nicht. Die Ausbildung ist immer noch

sehr stark auf die Einzelberatung als Interventionsmethode ausgerichtet. Andererseits haben die psycholo-

gischen Tests in vielen Ländern an Bedeutung verloren, da sich in den Beratungstheorien das Hauptge-

wicht vom Berater als ‚Fachmann’ hin zum Berater als ‚Mittler’ zur Stärkung der Entscheidungsfähigkeit

und Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen verlagert hat.

Obgleich Einzelgespräche immer noch das wichtigste Instrument darstellen, zeigen die Beispiele in den

Kästen 2.1 und 2.2, dass die Berufsberatung in den verschiedenen OECD-Ländern darüber hinaus auch ein

breites Spektrum an anderen Dienstleistungen umfasst: Gruppengespräche, Informationsmaterial in elekt-

ronischer und in Papierform, Schulunterricht, strukturierte Erfahrungssammlung, Telefonberatung, Online-

Hilfe. Die Berufsberatung findet in vielerlei Situationen und Bereichen statt: in Schulen und tertiären Bil-

dungseinrichtungen, in den öffentlichen Arbeitsverwaltungen, durch private Berufsberater, in Unterneh-

men und im Rahmen des lokalen Gemeinwesens. Sowohl innerhalb der einzelnen Länder als auch im Ver-

gleich zwischen den Ländern kommt sie den einzelnen Gruppen unterschiedlich stark zugute. In den meis-

ten Ländern bestehen große Lücken im Leistungsangebot. So ist das Angebot insbesondere für erwachsene

Arbeitnehmer, Personen außerhalb des Arbeitsmarktes und Studierende im Tertiärbereich wesentlich be-

schränkter als beispielsweise für Schüler im Sekundarbereich II und Arbeitslose. Oft ist die Berufsberatung

Bestandteil anderer Leistungen: Unterricht, Arbeitsvermittlung, persönliche und Bildungsberatung oder

Verbreitung von Bildungsinformationen. In diesen Fällen tritt die Berufsberatung möglicherweise nicht

deutlich zutage, ist nur schwer zu erfassen und entzieht sich meist der Definition eindeutiger Leistungskri-

terien.
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Kasten 2.1 Berufsberatung: Drei bewährte Ansätze

Die finnische Arbeitsverwaltung beschäftigt ca. 280 auf Berufsberatung spezialisierte Psychologen. Diese besitzen
jeweils einen Magisterabschluss in Psychologie und haben an einer kurzen Ausbildung am Arbeitsplatz teilgenom-
men. Viele erwerben auch noch Postgraduierten-Abschlüsse. Ihre Kunden sind unentschlossene Schulabgänger, Ar-
beitslose und am Berufswechsel interessierte Erwachsene. Die Kunden müssen Termine vereinbaren und kommen
üblicherweise zu mehr als einem Gespräch. Die Nachfrage ist sehr groß und es kann durchaus vorkommen, dass je-
mand sechs Wochen auf einen Termin warten muss.

Die Berufsberater der Bundesanstalt für Arbeit in Deutschland besuchen im vorletzten Jahr vor Ende der Schul-
pflicht Schulen, moderieren Klassengespräche und bieten Beratung in Kleingruppen sowie kurze Einzelgespräche an.
Im Allgemeinen haben diese Berater ein dreijähriges Studium an der Verwaltungsfachhochschule des Bundes absol-
viert. Den Schulklassen werden bei Besuchen in den Berufsinformationszentren (BIZ) der Bundesanstalt die dortigen
Einrichtungen vorgestellt; danach können sie das Zentrum alleine besuchen und längere Beratungsgespräche beim
örtlichen Arbeitsamt vereinbaren.

In Irland werden in den Schulen des Sekundarbereichs je 500 Schüler von einem Berufsberater betreut. Jeder der
Berater muss zusätzlich zu einer Lehrerqualifikation einen Postgraduierten-Abschluss in Beratung vorweisen. Eine
derartiges Qualifikationsniveau und eine solche Personalstärke ist im OECD-Vergleich sehr hoch. Die Berufsberater
sind Lehrer, deren Stundenzahl reduziert wurde, damit sie beratend tätig werden können, um z.B. Schülern mit Lern-
schwierigkeiten und persönlichen Problemen zu helfen. Berufskundlicher Unterricht ist nicht vorgeschrieben, ist aber
Bestandteil bestimmter Schulprogramme.

Kasten 2.2 Berufsberatung: Breiterer Zugang durch Innovationen

Die staatliche australische Internetseite (www.myfuture.edu.au/) enthält eine Zusammenstellung von Informationen
über Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten, über Angebot und Nachfrage auf den regionalen Arbeitsmärkten,
berufskundliches Wissen und Finanzierungsmöglichkeiten für eine Ausbildung. Die Benutzer können ihre eigenen
Interessen und Neigungen feststellen und zu Bildungs- und Berufsinformationen in Beziehung setzen. Während der
ersten sieben Monate konnte die Internetseite 2,5 Millionen Zugriffe verbuchen.

In Österreich werden jedes Jahr drei große Berufsmessen abgehalten. Sie befassen sich mit Berufsausbildung, Hoch-
schulbildung und Erwachsenenbildung. Diese Messen werden von Tausenden besucht, es nehmen Hunderte von Ver-
tretern von Berufsorganisationen, Arbeitgeber, Gewerkschaften und Bildungseinrichtungen teil. Ihre Vermarktung ist
strategisch auf die Schulen und die Öffentlichkeit insgesamt ausgerichtet.

In Kanada vergibt die öffentliche Arbeitsverwaltung viele Berufsberatungsleistungen an kommunale Organisationen,
da man glaubt, dass diese eher ein Gespür für die Bedürfnisse bestimmter Gruppen haben: wenn es sich z.B. um Al-
leinerziehende oder Ureinwohner handelt. Einige dieser Organisationen konzentrieren sich hauptsächlich auf die
Berufslaufbahnförderung, d.h. Informationsdienste, Berufsberatung und Workshops zur Stellensuche. Andere wieder-
um nehmen umfassendere Funktionen in Bildung, Ausbildung und für das Gemeinwesen wahr. Einige von ihnen
beschäftigen professionelle Berufsberater, bei vielen ist dies jedoch nicht der Fall.

In England verlangte die Berufsberatung an der Universität Leicester früher, dass alle Studierenden einen Termin für
ein langes Beratungsgespräch vereinbarten. In den neunziger Jahren nahm die Zahl der Studierenden um 50 Prozent
zu, während das Personal der Berufsberatung gekürzt wurde. Somit war man zum Umdenken gezwungen. Jetzt findet
der Erstkontakt hauptsächlich in einem frei zugänglichen Berufsinformationszentrum mit Selbstbedienung statt. Pro-
gramme zur Berufslaufbahnentwicklung sind Bestandteil aller Kurse vor dem ersten akademischen Abschluss und in
jeder Abteilung gibt es als erste Anlaufstelle einen Beratungstutor. Auch IuK-basierte Mittel werden verstärkt einge-
setzt.

In Spanien betreibt das internationale Unternehmen Altadis ein Programm zur Berufslaufbahnentwicklung, das auf
einer Datenbank mit Arbeitnehmerqualifikationen und den Beschreibungen der im Unternehmen vorhandenen Ar-
beitsplätze basiert. Die Programmteilnehmer werden regelmäßig befragt, um ihre Kompetenzen und Erwartungen mit
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dem künftigen Bedarf des Unternehmens zu vergleichen. Im Rahmen eines mit den Gewerkschaften ausgehandelten
Sozialplans für den Stellenabbau bietet Altadis seinen Mitarbeitern eine Berufsberatung an, wofür es ein Outplace-
ment-Unternehmen engagiert hat. Dieses Unternehmen beschäftigt für die Beratung meist Akademiker mit Psycholo-
gie- oder wirtschaftswissenschaftlichem Studium.

Im Vereinigten Königreich setzt man Call-Center-Techniken ein, um Erwachsenen einen besseren Zugang zur Bil-
dung zu ermöglichen. Der Learndirect-Service bietet den Anrufern sowohl Informationen als auch ein weiterreichen-
des Beratungsangebot. Die Mitarbeiter dieses Dienstes verfügen entsprechend ihrer Tätigkeit über Qualifikationen auf
einer von drei Ebenen und sie haben Zugriff auf eine Online-Datenbank mit Angaben über mehr als eine halbe Milli-
on Bildungs- und Ausbildungsangebote. Seit 1998 eine landesweite Beratungstelefonnummer eingeführt wurde, ha-
ben über vier Millionen Menschen dort angerufen. Die Nummer ist 365 Tage im Jahr von 8.00 bis 22.00 Uhr erreich-
bar.

3. WARUM IST BERUFSBERATUNG VON POLITISCHER BEDEUTUNG?

3.1 Sie kann die Leistungsfähigkeit von Arbeitsmärkten und Bildungssystemen steigern

Die im Kasten 2.3 beschriebenen Evaluierungsstudien zeigen, dass Berufsberatung dazu führen kann, dass

sich die Kunden intensiver um Kenntnisse über Berufe, Arbeitsstellen und entsprechende Informationen

bemühen. Daher ist Arbeitsökonomen und Arbeitspolitikern schon lange klar, dass die Berufsberatung zur

Leistungsfähigkeit des Arbeitsmarktes beitragen kann (Ginzberg, 1971; Killeen, White and Watts, 1992;

Rosen, 1995; Watt, 1996; Autor, 2001; Woods and Frugoli, 2002). Diese Erkenntnis basiert größtenteils

auf der Rolle, die Informationen bei der Verbesserung der Transparenz und Flexibilität des Arbeitsmarktes

spielen. Sie resultiert auch aus einer höheren Treffsicherheit bei der Zuordnung, da die persönlichen Bega-

bungen und Qualifikationen der Arbeitnehmer einerseits und die von den Arbeitgebern nachgefragten Fä-

higkeiten und Qualifikationen andererseits besser aufeinander abgestimmt werden können. Im Grunde

genommen kann die Berufsberatung einen Beitrag zur Verringerung der Arbeitslosigkeit leisten: wenn sie

z.B. zu weniger freiwilligen Kündigungen oder einer kürzeren Arbeitssuche (und so zur Verringerung der

Fluktuationsarbeitslosigkeit) beiträgt; oder wenn sie freigesetzte Arbeitnehmer zur Aufwertung ihrer Qua-

lifikationen oder der Arbeitssuche in anderen Regionen bewegen kann (d.h. Reduzierung der strukturellen

Arbeitslosigkeit).
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Kasten 2.3. Die Evaluierung der Berufsberatung

Was die Berufsberatung leistet Eine neuere Untersuchung des wirtschaftlichen Nutzens der Berufsberatung (Byss-
he, Hughes and Bowes, 2002) kam zu dem Schluss, dass die Hinweise auf ihren positiven Einfluss auf kurzfristiges
Lernen, Motivation und Einstellungen als recht zuverlässig und die Hinweise auf ihren Einfluss auf das tatsächliche
Verhalten als moderat zuverlässig angesehen werden können. Die Erkenntnisse über die langfristigen Ergebnisse für
den Einzelnen und somit die wirtschaftlichen Auswirkungen sind jedoch äußerst beschränkt. Andere Untersuchungen
von Forschungsergebnissen, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich (Killeen,
1996b; Killeen, Sammons and Watts, 1999; Watts, 1999; Prideaux et al., 2000), verweisen auf eine Reihe von Folgen,
die wahrscheinlich zur Erreichung der nationalen Ziele in der Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik beitragen. Hierzu
gehören Stärkung des Interesses der Menschen an Bildung und Ausbildung; Förderung der Teilnahme an formalen
und informellen Bildungsmaßnahmen; positive Auswirkungen auf Lernerfolge, u.a. verbesserte Entscheidungsfähig-
keit und stärkeres Bewusstsein der Lernmöglichkeiten; intensiveres Bemühen um Kenntnisse über Berufe, Arbeits-
stellen und Informationsbeschaffung; und stärkere Motivation zur Arbeitssuche.

Ein komplexes Evaluierungsmodell: Ein Grund, warum die Ergebnisse der Evaluierungsforschung nur vorsichtig
als positiv bewertet werden können, liegt darin, dass das Modell zur richtigen Evaluierung der Berufsberatung äußerst
komplex ist (Maguir und Killeen, 2003). Es gibt viele verschiedene Arten von Kunden und damit auch eine ungeheu-
re Vielfalt an Bedürfnissen und Problemen. Somit unterscheidet sich auch die Art der Hilfestellung, die sie erhalten,
sehr stark, sie geht Hand in Hand mit anderen Interventionen und Einflüssen und ist häufig nur von kurzer Dauer.
Auch die beabsichtigten und unbeabsichtigten (kurz- und langfristigen) Auswirkungen auf Verhalten oder Einstellun-
gen können sich stark unterscheiden. Unter diesen Umständen lassen sich eindeutige Erkenntnisse zu der Wirkung
nur mittels groß angelegter Forschungsvorhaben mit komplexem Aufbau und statistischen Kontrollen gewinnen.
Solche Forschungsvorhaben sind langwierig und teuer. Bisher hat noch keine Regierung die hierfür notwendigen
Mittel bereitgestellt.

Datenbedarf für politische Entscheidungen: Berufsberatungsforscher haben häufig die Überzeugung geäußert, dass
die politischen Entscheidungsträger schlagkräftige Beweise für die wirtschaftlichen Effekte der Berufsberatung benö-
tigen. Was diese tatsächlich brauchen, sind aber häufig wesentlich grundlegendere Daten über Aufwand und Verfah-
ren: wer nutzt welche Art von Leistungen; was kosten diese Leistungen; und wie bewerten die Kunden diese Berufs-
beratungsangebote. In einigen Ländern wurde der Versuch unternommen, diese Daten zusammenzutragen. So zum
Beispiel:

In der Tschechischen Republik untersuchte das Nationale Berufsbildungsinstitut, wie intensiv die Berufsberatung von
den Schülern der verschiedenen Schularten genutzt wird und wie die Schüler darauf reagieren. Die Untersuchung
kann wertvolle Hinweise für eine künftige Verbesserung des Serviceangebotes liefern, indem sie beispielsweise
zeigt, dass die Schüler sich mehr auf Hilfsangebote außerhalb der Schule (Eltern, Berufsberater im Arbeitsamt) stüt-
zen als auf unpersönliche Quellen (das Internet, Berufsmessen, Handbücher) oder schulische Angebote (Lehrer, Be-
ratungslehrer, Schulpsychologen).

In Finnland wurden von 2000 bis 2003 die Berufsberatungsdienste in allen Bildungsbereichen und bei der öffentli-
chen Arbeitsverwaltung systematisch bewertet. Dies beinhaltete umfassende Untersuchungen von tatsächlichen und
potentiellen Kunden, Dienstanbietern und den Leitern der Institutionen. Die Auswertungen fanden ihren Nieder-
schlag in politischen Veränderungen. Die großen Schwankungen beim Niveau und der Qualität des Angebots im
Hochschulbereich führten beispielsweise zu Änderungen in dem jährlich bewerteten Finanzierungsabkommen zwi-
schen den Universitäten und dem Bildungsministerium; in diese wurde die Forderung nach einem konkreten Plan
zur Verbesserung der Beratungsdienste und nach Strategien zur Förderung der Beratung in neuen Studiengängen
neu aufgenommen.

Im Vereinigten Königreich bildete man regionale Partnerschaften für Informationen, Beratung und Unterstützung, die
Teil der staatlichen Politik zur Verbesserung des Bildungszugangs für benachteiligte Erwachsene mit geringem Bil-
dungsstand sind. Diese Partnerschaften sind dem Learning and Skills Council berichtspflichtig und müssen u.a. An-
gaben über die Anzahl von Kunden vorlegen, die bestimmten Gruppen mit hoher Priorität angehören (Alleinerzie-
hende oder entlassene Straftäter zum Beispiel). Eine dieser Partnerschaften (in Kent) registriert die Kundendaten
nach der Postleitzahl, wodurch die Angebotsnutzung anhand einer Reihe von sozio-ökonomischen Indizes bewertet
werden kann, die aus Zensusdaten abgeleitet sind. Leistungsfähige Datenbanksoftware ermöglicht den Abgleich
von Vermittlungen von Kunden an Weiterbildungseinrichtungen mit den späteren Anmeldungen. Hiervon lässt sich
eine Maßzahl für den Wirkungsgrad der Leistungen ableiten (The Guidance Council, 2002).
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Es gibt Parallelen zwischen dem Beitrag der Berufsberatung zur Steigerung der Effizienz des Arbeitsmark-

tes und dem Beitrag von Informationen zur Steigerung der Effizienz anderer Märkte. Neuere Arbeiten für

die OECD und die Europäische Kommission (Grubb, 2002a; Tricot, 2002) vertreten den Standpunkt, dass

für viele Menschen berufsbezogene Informationen - eine Kombination von Informationen über Bildung,

Ausbildung, Inhalt und Wesen von Berufen und Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt - alleine

nicht ausreichen. Die Politik muss Wege finden, um sicherzustellen, dass diese Informationen auch ver-

standen und angewendet werden können, dass sie als vertrauenswürdig angesehen werden und dem jewei-

ligen Abschnitt im Berufsleben und dem Reifegrad des Empfängers entsprechen und dass - wenn nötig -

auch Hilfestellung geleistet wird, damit die Ratsuchenden diese Informationen zu ihren persönlichen Wün-

schen, Begabungen und Leistungen in Beziehung setzen und entsprechend handeln können.

Je mehr die Länder auf eine aktive Arbeitsmarktpolitik und Sozialreformen setzen, umso höher wird der

Stellenwert der Berufsberatung. Diese Politik verlangt normalerweise, dass der Arbeitslose oder Sozialhil-

feempfänger als Voraussetzung für den weiteren Leistungsbezug Vorschläge zur aktiven Arbeitssuche, zu

Bildungs- oder Ausbildungsvorhaben vorlegen muss. Derartige Konzepte bringen es mit sich, dass der

Bedarf an persönlicher Beratung und hinsichtlich des Zugangs zu Informationen wächst. So legt jetzt bei-

spielsweise in Spanien, das nun aufgrund der Europäischen Beschäftigungsstrategie verpflichtet ist, Ar-

beitslosen früher zu helfen, die nationale Arbeitsverwaltung (INEM) bei der Arbeitsvermittlung wesentlich

mehr Gewicht auf die Eigeninitiative des Arbeitssuchenden bei der Planung seiner Beschäftigungsmög-

lichkeiten. Dafür mussten die Beschäftigten im Arbeitsamt neue Kompetenzen erwerben. In Dänemark,

Norwegen und Schweden ist die Beratung ein Kernelement der kommunal verwalteten Frühinterventions-

programme für Schulabbrecher. Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass die Jugendlichen aufgrund dieser

Programme, die eine Art Sicherheitsnetz darstellen, auf dem Arbeitsmarkt erfolgreicher sind (OECD,

2000). Neuere Forschungsergebnisse aus Australien weisen darauf hin, dass intensive Gespräche mit Sozi-

alhilfeempfängern in Kombination mit Beratung und Eigeninitiative bei der Vorgehensplanung die soziale

Integration durch vermehrte Teilnahme an Bildung und Ausbildung fördern können (Breunig et al., 2003).

Die im Kasten 2.3 zusammengefassten Ergebnisse der Evaluierungsforschung geben verschiedene Hinwei-

se darauf, dass die Berufsberatung nicht nur die Effizienz des Arbeitsmarktes, sondern auch die des Bil-

dungssystems steigern kann. Im Grunde genommen kann sie zu einem verbesserten Zugang zum Lernen

und zu einer Erhöhung der Abschlussquoten beitragen. Sie kann den Bildungsbedarf und die Bildungsinte-

ressen feststellen und den Kontakt zwischen Ratsuchenden und Bildungsanbietern herstellen, damit jeder

in die für ihn richtige Maßnahme einmündet. Durch Feedback aus der Berufsberatung können die Bil-

dungsanbieter veranlasst werden, Lücken im Angebot zu schließen und so den Bedürfnissen bestehender

und potentieller Bildungsteilnehmer zu entsprechen – zum Beispiel beispielsweise durch geänderte Öff-

nungszeiten, angepasste Unterrichtsmethoden oder die Konzeption neuer Kurse.
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So kann die Berufsberatung zur deutlicheren Beschreibung des Umfangs und der Art sowohl der Bildungs-

nachfrage als auch des Bildungsangebots beitragen, was letztendlich zu mehr Ausgewogenheit führt. Die

Berufsberatung kann die Bildungs- und Ausbildungssysteme transparenter und bedarfsgerechter gestalten.

Damit trägt sie nicht nur zu einer höheren Bildungsteilnahme bei, sondern auch zu niedrigeren Abbruch-

quoten. Forschungsergebnisse aus den USA legen nahe, dass eine umfassende Berufsberatung sich positiv

auf die Qualität der Entscheidungen von Schülern bei der Bildungs- und Berufswahl auswirkt und in Folge

auch auf ihr Leistungsniveau und die gesamte Atmosphäre an der Schule (Lapan, Gysbers and Sun, 1997).

Lebenslanges Lernen hat erhebliche Auswirkungen auf die Berufsberatung und umgekehrt. Aus dieser

Überzeugung heraus hat die Europäische Kommission die Berufsberatung bei der Umsetzung des Kon-

zepts zum lebenslangen Lernen zu einer der sechs Prioritäten erklärt (Kommission der Europäischen Ge-

meinschaften, 2001). Die Bedeutung von Information und Beratung wächst mit der Anzahl der im Bil-

dungssystem zur Verfügung stehenden Alternativen und Wahlmöglichkeiten und mit der zunehmenden

Komplexität der Bildungsentscheidungen und der arbeitsmarktbezogenen Auswirkungen für den Einzel-

nen. In ihrem Bestreben, die Bildungswege flexibler und individuell anpassungsfähiger zu gestalten, legen

die Länder immer mehr Wert auf die Berufsberatung. Diese beiden Tendenzen ließen sich beispielsweise

in den neunziger Jahren in Dänemark und Finnland sehr stark beobachten. Am Verbraucher orientierte

Bildungssysteme verlangen eine stärkere Betonung der Informations- und Beratungssysteme, die es dem

Einzelnen ermöglichen, eine sinnvolle Entscheidung zu fällen. Hierdurch wird die Rolle der Berufsbera-

tung bei der Gestaltung des Übergangs von einer Bildungsstufe zur nächsten sowie von der Ausbildung in

den Beruf aufgewertet. Auch die Berufsberatung für Erwachsene wird den Ländern immer wichtiger, da

man bestrebt ist, Umfang und Flexibilität der Weiterbildungsmöglichkeiten für Erwachsene zu erweitern

(OECD, 2003). Das ist vor allem in Österreich, Irland und dem Vereinigten Königreich deutlich erkennbar.

3.2 Die Berufsberatung fördert zentrale politische Ziele: vom lebenslangen Lernen bis zur ge-

sellschaftlichen Gleichberechtigung

In vielen OECD-Ländern haben die Politiker die Bedeutung der Berufsberatung für die Effizienz des Bil-

dungssystems erkannt. In dem nationalen Fragebogen, den die Länder im Rahmen der OECD-

Untersuchung zur Berufsberatungspolitik ausfüllten, wurde nach den jeweiligen Hauptzielen für die Be-

rufsberatung gefragt. Ferner sollte angegeben werden, welche wesentlichen Einflüsse aus Bildung, Ar-

beitsmarkt und Gesellschaft die Politik zur Berufsberatung momentan prägen. Österreich sah die Berufsbe-

ratung als eine Möglichkeit zur Erhöhung der Durchlässigkeit und Effizienz der Bildungswege. Finnland,

die Niederlande und Norwegen meinten, dass ihre Bedeutung mit zunehmender Individualisierung und

Diversifizierung der schulischen Bildungsgänge ebenfalls zunehme. Die Niederlande führten an, dass die

Berufsberatung notwendig sei, um ein aktiveres Herangehen an das Lernen zu fördern, die Voraussetzung

für lebenslanges Lernen ist. Das Vereinigtes Königreich hielt die Berufsberatung für ein wichtiges Element
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seiner Bemühungen, die grundlegenden Fähigkeiten und Kenntnisse zu verbessern, die wiederum ein we-

sentlicher Teil der Strategien zum lebenslangen Lernen sind. Dänemark, Deutschland, Finnland und die

Niederlande erklärten, dass die Berufsberatung dazu beitragen kann, dass Jugendliche und Erwachsene

höhere Bildungsabschlüsse erzielen. Dänemark, Finnland, Irland, die Niederlande, Norwegen, Österreich

und Spanien gaben an, dass die Abbruchquoten gesenkt und die Abschlussquoten erhöht werden können.

Auch andere politische Ziele wurden für die Berufsberatung genannt. Die Politiker in einigen OECD-

Ländern sind überzeugt, dass die Berufsberatung auch bei der Förderung der gesellschaftlichen Chancen-

gleichheit und der sozialen Integration von Bedeutung sein kann. Dänemark und Spanien erklärten in ihren

Antworten auf den nationalen Fragebogen für die OECD-Untersuchung zur Berufsberatungspolitik, dass

die Berufsberatung die Bedürfnisse gesellschaftlicher Randgruppen und sozial Benachteiligter aufgreifen

kann. Nach Meinung von Deutschland, Finnland und Norwegen ist die Berufsberatung wichtig zur sozialen

Integration von Migranten und ethnischen Minderheiten. Deutschland und Irland sagten, dass die Berufs-

beratung die Integration Benachteiligter und gering Qualifizierter in das Bildungssystem und auch in die

Beschäftigung fördern kann. Letzteres wurde auch von Spanien vertreten. Kanada ist der Ansicht, dass

hierdurch die zunehmende Polarisierung auf dem Arbeitsmarkt abgemildert werden kann. Laut den Nieder-

landen und Spanien trägt die Berufsberatung zur Erhöhung der Erwerbsbeteiligung der Frauen bei.

Deutschland, Norwegen und Österreich meinten, dass die Berufsberatung der geschlechtsspezifischen

Segmentierung auf dem Arbeitsmarkt begegnen kann.

Bildungsabschlüsse und Beschäftigung sind wesentliche Faktoren für die soziale Mobilität: der Zugang

hierzu ist einer der Hauptindikatoren für die gesellschaftliche Chancengleichheit. Die Berufsberatung be-

müht sich darum, dass die Menschen das Beste aus ihren persönlichen Begabungen machen, unabhängig

von Geschlecht, sozialer Herkunft oder ethnischer Zugehörigkeit. Meist sind die benachteiligten Gruppen

schlechter über zentrale Faktoren von Bildung und Arbeitsmarkt informiert als die besser gestellten Grup-

pen. Möglicherweise fehlt ihnen das Zutrauen, die Erfahrung oder das Geschick, um sich den Zugang zu

komplizierten Bildungswegen zu eröffnen. Sie brauchen wahrscheinlich mehr Hilfe, um die Optionen zu

erkennen, bei denen sie ihre Talente am besten einsetzen können, und dann die Zugangsbarrieren zu diesen

zu überwinden. Es kommt nicht von ungefähr, dass viele OECD-Länder Berufsberatungsprogramme spe-

ziell für benachteiligte Gruppen eingeführt haben oder den Beratungsdiensten Ziele für die Erleichterung

des Zugangs zur Berufsberatung für diese Gruppen vorgaben. Dies war einer der ausschlaggebenden Fak-

toren für die jüngsten Beratungsinitiativen für Jugendliche und Erwachsene im Vereinigten Königreich und

die luxemburgischen Programme für arbeitslose Jugendliche mit dem Titel action locale pour jeunes. Al-

lerdings bleibt es in den meisten Ländern eine offene Frage, inwieweit die Berufsberatung tatsächlich zu

der angestrebten Chancengleichheit beitragen kann, da nur wenige Daten über den Zugang der Kunden zu

diesen Leistungen und deren Ergebnisse vorliegen.
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3.3 Die Berufsberatung hilft den Erwerbstätigen, ihr Humankapital und ihre Beschäftigungs-

fähigkeit während des gesamten Lebens zu steigern

Die neuesten Arbeiten der OECD zum Humankapital (OECD 2002) liefern weitere wichtige Argumente

für die Berufsberatung. Dort wird darauf verwiesen, dass die Hälfte der Einkommensdifferenzen zwischen

den OECD-Ländern auf Bildungsqualifikationen und leicht messbare Fähigkeiten zurückzuführen sind. Es

heißt dort ferner, dass ein Großteil des restlichen Unterschieds durch die Fähigkeit der Erwerbstätigen er-

klärt werden kann, ihre Fähigkeiten auszubauen und richtig einzusetzen. Dieser weiter gefassten Begriff

des Humankapitals sieht die Planungskompetenzen zur Entwicklung und Umsetzung längerfristiger Be-

rufs- und Karriereziele als zentrales Element des Humankapitals an. Ein erweitertes Konzept der Berufsbe-

ratung - die auf die Entwicklung der Kompetenzen zur Gestaltung des eigenen Berufswegs abzielt und

nicht so sehr auf einzelne kurzfristig anstehende Entscheidungen - dient als wesentliches politisches Mittel

zur Entwicklung dieser Fähigkeiten.

Auch die jüngsten Überlegungen zum Konzept der Beschäftigungsfähigkeit als Instrument der Arbeits-

marktpolitik führen zu ähnlichen Erkenntnissen. In den OECD-Ländern wächst zunehmend das Interesse

an diesem Konzept der Beschäftigungsfähigkeit als einem wichtigen Instrument der Arbeitsmarktpolitik:

so ist die Beschäftigungsfähigkeit beispielweise das Herzstück der Europäischen Beschäftigungsstrategie

(Gazier, 1999). Der Begriff kann unterschiedlich ausgelegt werden. Zum einen liegt das Hauptgewicht

darauf, passive Leistungen bei Arbeitslosigkeit durch aktive Hilfsangebote für die Arbeitslosen zu erset-

zen: frühes Eingreifen in den Zyklus der Arbeitslosigkeit und Eigeninitiative in Form von Aktionsplänen

für die Arbeitssuche, Bildung und Ausbildung. Eine andere Definition betont eher den Einzelnen, seine

Fähigkeit, einen Arbeitsplatz zu finden und zu behalten und sich an die Veränderungen auf dem Arbeits-

markt und am Arbeitsplatz anzupassen. Diese Interpretation des Begriffs der Beschäftigungsfähigkeit aus

der Arbeitsmarktforschung weist starke Berührungspunkte mit dem Konzept des Humankapitals in den

jüngsten Arbeiten der OECD auf. Beide verweisen darauf, wie wichtig es ist, dass die Berufsberatung eine

wesentlich weiter gefasste Ausrichtung hat, als lediglich zur Hilfestellung bei unmittelbar anstehenden

Entscheidungen zu dienen.

So ist die Berufsberatung nunmehr aufgerufen, sich einerseits den bestehenden Herausforderungen zu stel-

len, die aus dem Arbeitsmarkt und der Bildung erwachsen, und gleichzeitig in einem weiter gefassten An-

satz auf die neuen Herausforderungen zu reagieren, die sich aus dem Konzept des lebenslangen Lernens

und einer aktiven Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik ergeben sowie aus der entscheidenden Rolle, die den

Fähigkeiten zur Planung des eigenen Berufswegs zur Schaffung und Nutzung des Humankapitals und der

Beschäftigungsfähigkeit zuzukommen scheint.

In seiner Antwort auf das Memorandum über lebenslanges Lernen der Europäischen Kommission verwies

Frankreich 2001 darauf, dass die Berufsberatung das herkömmliche Denkmuster Bildung, Ausbildung und
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Berufsauswahl und -vermittlung durch ein Konzept der Befähigung zur ständigen Schaffung von Wahl-

möglichkeiten und Entscheidungen ersetzen müsse. CEDEFOP (2002) nannte dies den Leitgedanken zur

Umstrukturierung und Ausrichtung künftiger Änderungen bei den Berufsberatungsdiensten. Es obliegt nun

den OECD-Ländern, Wege zu finden, wie dieses Ziel in konkrete politische Ansätze und Maßnahmen,

Leistungsangebote, Ausbildungs- und Finanzierungsprogramme umgesetzt werden kann. Im weiteren Ver-

lauf dieses Kapitels werden einige spezielle Herausforderungen beschrieben, die sich hieraus ergeben und

wie sich die Länder diesen stellen.

4. VON DER FÄHIGKEIT, EINE ENTSCHEIDUNG ZU TREFFEN ZUR FÄHIGKEIT,
DEN EIGENEN BERUFSWEG ZU GESTALTEN: EINE BILDUNGSPOLITISCHE
HERAUSFORDERUNG

Das Hauptgewicht der Berufsberatung in den Schulen lag traditionell auf der Hilfestellung bei den Ent-

scheidungen, die die Schüler unmittelbar nach dem Schulabgang bewältigen müssen: eine Lehrstelle zu

finden, einen Studiengang auszuwählen, oder sich für einen Arbeitsplatz/Beruf zu entscheiden. Somit kon-

zentrierten sich die Beratungsdienste auf die Bereitstellung von Informationen und Einzelberatungen kurz

vor dem Schulabgang. Wenn alle Jugendlichen in die Lage versetzt werden sollen, ihren eigenen Berufs-

weg zu planen und zu gestalten, wäre der Versuch, dies durch Einzelgespräche erreichen zu wollen äußerst

teuer, ganz abgesehen davon, wie gut so der unmittelbar anstehende Entscheidungsbedarf einiger Jugend-

licher überhaupt befriedigt werden kann. Praktisch bedeutet dieser traditionelle Ansatz, dass viele Jugend-

liche auf der Strecke bleiben könnten oder dass die Leistungen oberflächlich und standardisiert werden

könnten.

Dieser traditionelle Ansatz hatte auch zur Folge, dass die Berufsberatung in vielen Ländern im Tertiärbe-

reich eine relativ untergeordnete Rolle spielt, da man davon auszugehen scheint, dass die Studierenden ihre

Berufswahl schon vor der Immatrikulation getroffen haben. Soweit im Hochschulbereich Dienste bestehen,

konzentrieren sie sich meist auf die Arbeitsplatzsuche und -vermittlung und die persönliche Beratung,

nicht auf die Entwicklung der Kompetenzen zur Gestaltung des eigenen Berufsweges.

4.1 Berufsberatung an Schulen

Wenn die Berufsberatung sowohl wichtige Fähigkeiten für das Leben und den Beruf fördern als auch bei

konkreten Entscheidungen helfen soll, hat dies wichtige Implikationen für die Schulen. Zunächst einmal

müssen sie einen lernzentrierten Ansatz wählen, was über den Informations- und Beratungsansatz hinaus-

geht. Es bedeutet, dass Berufskunde Teil des Lehrplans werden muss. Der Anhang zeigt, welche großen

Unterschiede zwischen den OECD-Ländern hinsichtlich der Einbeziehung der Berufskunde in die Lehrplä-

ne bestehen. In einigen Ländern, z.B. Irland und Luxemburg, ist sie weder vorgeschrieben noch in den

Rahmenlehrplänen vorgesehen. In anderen Fällen ist sie optional in den Rahmenlehrplänen enthalten. So-

fern sie im Lehrplan vorgesehen ist, gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Schulen in-
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nerhalb eines Landes und zwischen den einzelnen Ländern hinsichtlich der Art, wie sie unterrichtet wird

(als getrenntes Fach oder als Bestandteil anderer Fächer), wie viel Zeit dafür vorgesehen ist und in welchen

Klassenstufen sie unterrichtet wird.

Zum Zweiten müssen die Schulen dies als Entwicklungsaufgabe begreifen und die Inhalte von Berufskun-

de und -beratung den jeweiligen Entwicklungsstufen der Schüler anpassen, berufskundlicher Unterricht

und berufskundliche Erfahrungen müssen den gesamten Schulweg begleiten und nicht nur punktuell auf-

tauchen.

Drittens müssen die Schulen schülerorientierter arbeiten, beispielsweise dadurch, dass Lernformen wie das

Lernen durch Erfahrungen und die Reflektion über diese, selbstbestimmtes Lernen und das Lernen von

Bezugspersonen wie Arbeitgebern, Eltern, ehemaligen und älteren Schülern mit aufgenommen wird.

Viertens muss der Ansatz ein universeller sein, bei dem Berufskunde und -beratung Bestandteil der Bil-

dung aller Schüler ist, nicht nur der Schüler in bestimmten Schularten oder -zweigen.

Die Erfahrungen der Länder, die versuchen, ein derartiges Modell umzusetzen, haben gezeigt, dass sich

eine Reihe von Schwierigkeiten ergeben. Darunter der fehlende Platz im Lehrplan und die fehlende Zeit im

Stundenplan: manche Lehrer opfern nur ungern Zeit von ihren eigenen Fächern. Dies ist beispielsweise in

Österreich der Fall gewesen. Auch könnten die Eltern Bedenken dagegen haben, dass der Berufskundeun-

terricht auf Kosten der Prüfungsvorbereitung geht. Diese Thematik stellt sich wohl eher im Sekundarbe-

reich II als im Sekundarbereich I. In Irland stand jedoch eine Auswahlprüfung am Ende des Sekundarbe-

reich I der Aufnahme des Berufskundeunterrichts in den Lehrplan für den Sekundarbereich I entgegen.

Eine mögliche Antwort ist die Einbeziehung der Berufskunde in andere Schulfächer. So geschehen z.B. in

der Tschechischen Republik, hier wurden die Ziele anhand der bestehenden Lehrplaninhalte genauestens

ausformuliert, so dass beides im Grunde genommen gleichzeitig unterrichtet wird. Von einer weiteren

Möglichkeit wurde in Österreich Gebrauch gemacht, wo die Berufsberatung in die Unterrichtszeit für ein

anderes Fach aufgenommen wurde, was aber de facto bedeutet, dass sie auf Kosten der Unterrichtszeit

dieses Faches geht. Unabhängig von der gewählten Variante des kombinierten Unterrichts wird häufig von

Problemen im Zusammenhang mit der Motivation und Ausbildung der Lehrer berichtet. Die Lehrer werden

meist nicht speziell für den Berufskundeunterricht ausgebildet und können manchmal seine Relevanz für

ihre eigentlichen Fächer nicht erkennen (Whitty, Rowe und Aggleton, 1994). Hier Abhilfe zu schaffen

verlangt einen erheblichen Koordinierungsaufwand in der Schule: so muss beispielsweise sichergestellt

werden, dass alle Teile des Berufskundelehrplans unterrichtet werden. Wie die Erfahrungen aus Österreich

zeigen, kann es einen erheblichen Zeit- und Mittelaufwand bedeuten, wenn man das richtig machen will.

Eine Methode, mit der versucht wurde, den breiteren Zugang zur Berufsberatung in den Schulen umzuset-

zen, bestand darin, die Schulen allgemein zu verpflichten, Berufsberatung anzubieten, ohne jedoch vor-



Neue Ansätze der Berufsberatung Kapitel 2

59

zugeben wie dies zu geschehen hat. Das irische Bildungsgesetz von 1998 verlangt von den Schulen sicher-

zustellen, dass „die Schüler Zugang zu angemessener Beratung haben, die sie bei ihren Entscheidungen zur

Bildungs- und Berufswahl unterstützt“, es wird jedoch nicht näher ausgeführt, was unter ‚angemessener

Beratung’ zu verstehen ist. So kann es nicht überraschen, dass diese Methode in Bezug auf das tatsächliche

Beratungsangebot zu enormen Unterschieden zwischen den Schulen geführt hat (National Centre for Gui-

dance in Education, 2001). Die einschlägige spanische Gesetzgebung (das Allgemeine Gesetz zum spani-

schen Bildungssystem von 1990) ist etwas präziser in ihren Vorgaben, denn dort heißt es, dass die Berufs-

beratung Teil der Lehrtätigkeit ist und dass „entsprechend qualifizierte“ Fachleute das Angebot koordinie-

ren sollen, dass das Angebot in den Schulen mit dem der örtlichen Einrichtungen zu koordinieren ist und

dass Fragen der sozialen Diskriminierung besonderes Augenmerk geschenkt werden soll.

Abbildung 2.1 Prozentsatz an Schülern des Sekundarbereich II in allgemeinbildenden und
berufsbildenden Bildungsgängen, die eine persönliche Berufsberatung erhal-
ten, 2002

Anm.: Allgemeinbildende Bildungsgänge sind die Bildungsgänge gemäß 3-AG ISCED-97, d.h. Bildungsgänge, die den direkten Zugang zum
Tertiärbereich eröffnen sollen. Die berufsbildenden Bildungsgänge beziehen sich auf solche, die nach ISCED-97 als 3-BV oder 3-CV klassifiziert
sind, d.h. nicht-allgemeinbildende (berufsvorbereitende) berufsbildende Bildungsgänge. Im Falle von Italien, Schweden und Finnland beziehen
sich die Angaben jedoch auf Bildungsgänge, die in ISCED-97 als 3-AV klassifiziert sind, d.h. allgemeinbildende (berufsvorbereitende) berufsbil-
dende Bildungsgänge.

Quelle: OECD International Survey of Upper Secondary Schools.

Mit der Einführung des Berufskundeunterrichts ist jedoch auch festzulegen, in welchen Klassenstufen und

Bildungsgängen er stattfinden soll. Aus dem Anhang geht hervor, dass die Berufskunde wohl am häufigs-

ten im Unterricht des Sekundarbereich I angesiedelt wird. Es gibt jedoch auch Ausnahmen hiervon: in
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Finnland, Kanada (British Columbia und Ontario), Spanien und der Tschechischen Republik erstreckt sich

der Unterricht auch auf den Sekundarbereich II. In Dänemark, Kanada (British Columbia und Ontario) und

der Tschechischen Republik beginnt er schon im Primarbereich. Das vorherrschende Muster spiegelt die

generelle Annahme wider, dass berufsbezogene Entscheidungen gegen Ende der Schulpflichtzeit getroffen

werden. Diese Annahme mag eine gewisse Berechtigung gehabt haben, als das Ende der Schulpflicht noch

die wichtigste Schnittstelle für den Übergang von der Schule in den Arbeitsmarkt oder von der Schule zu

einer sehr genau definierten Berufsvorbereitung darstellte. In fast allen OECD-Ländern ist dies aber immer

weniger der Fall.

Während der Schulpflicht findet in den OECD-Ländern der Berufskundeunterricht im Sekundarbereich

meist in Form von organisiertem Unterricht statt, während im Sekundarbereich II andere Formen der Be-

rufsberatung angeboten werden. Wie Abb. 2.1 zeigt, ist in dieser Phase besonders die Einzelberatung weit

verbreitet. Die Daten für die 14 an der International Survey of Upper Secondary Schools der OECD betei-

ligten Länder weisen darauf hin, dass in den meisten Ländern sehr viele Schüler eine gewisse Einzelbera-

tung erfahren. In den meisten dieser Länder scheinen jedoch die Schüler in den allgemeinbildenden Bil-

dungsgängen häufiger als die in den berufsbildenden Bildungsgängen in deren Genuss zu kommen. Das

heißt, dass man wohl davon ausgeht, dass die Jugendlichen in den berufsbildenden Bildungsgängen des

Sekundarbereich II schon eine bestimmte berufliche Entscheidung getroffen haben. Aber sie sehen sich,

genauso wie die Schüler in den allgemeinbildenden Programmen, schwierigen beruflichen Entscheidungen

gegenüber: ob sie die Ausbildungsrichtung wechseln sollen, für welche fachliche Spezialisierung sie sich

entscheiden sollen welchen Beruf und welche Art von Unternehmen sie nach dem Schulabschluss wählen

sollen und welche Berufslaufbahn bzw. welche Weiterbildungsmöglichkeiten sie langfristig anstreben sol-

len. Solche Fragen stellen sich immer häufiger, da die Bildungswege während der Berufsausbildung und

darüber hinaus in den OECD-Ländern immer flexibler gestaltet werden (OECD, 2000).

Ein weiter gefasster Ansatz der Berufsberatung verlangt von den Verantwortlichen für die Schulsysteme

und den Schulleitern die Lösung wichtiger organisatorischer Aufgaben. Im Hinblick auf die Mitarbeiter-

ausbildung und deren Qualifikationen, die Ressourcen, die Beziehung zwischen Schule und lokalem Ge-

meinwesen, die Entwicklung team-basierter Ansätze und den Einsatz eines weiten Spektrums von ‚Laien’

in der Berufsberatung, also von nicht direkt für die Berufsberatung Ausgebildeten wie Lehrern, ehemaligen

Schüler, Eltern, Arbeitgebern, um auf das gemeinsame Ziel hinzuarbeiten. Wie Kasten 2.4 zeigt, hat dies

Auswirkungen auf die gesamte Organisation der Schule.
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Kasten 2.4. Auf die Berufsberatung ‚ausgerichtete’ Schulen

In Kanada (Quebec) werden die Schulen unterstützt, das Konzept einer ‚auf Berufsberatung ausgerichteten Schule’
(l'école orientante) zu entwickeln. Dies steht im Zusammenhang mit weiter reichenden kompetenz-orientierten Schul-
reformen. Die Planung des persönlichen und beruflichen Lebenswegs wird als einer von fünf ‚umfassenden Lern-
schwerpunkten’ während der gesamten Schulzeit definiert. Ziel ist es, die Entwicklung der Persönlichkeit des Schü-
lers im Primarbereich zu fördern und dann während des Sekundarbereichs Anleitungen zur Planung des Berufswegs
zu geben. Damit zusammen hängt, dass man den Schülern den Nutzen ihres Lernstoffes (in den Sprachen, der Ma-
thematik, den Naturwissenschaften usw.) vor Augen führen will und warum diese Fächer unterrichtet werden.

Zur Umsetzung dieses Konzepts hat man die Anzahl der qualifizierten Beratungsfachleute erhöht. Zusätzlich wird die
aktive Beteiligung aller interessierten Kreise gefördert, zunächst durch Gespräche und Zusammenarbeit zwischen
Lehrern und Beratern und später durch den Aufbau von Partnerschaften mit Eltern und dem lokalen Gemeinwesen.
Innerhalb des grob gesteckten Rahmens lässt man den Schulen viel Freiraum bei der Definition dessen, was eine auf
‚Berufsberatung ausgerichtete Schule’ bedeuten kann (Ministère de l'Éducation Québec, 2001).

Ein ähnlicher Ansatz zur Verbindung eines weit gefassten Konzepts der Berufsberatung mit einer umfassenderen
Schulreform und zu darüber hinaus gehenden Kontakten zwischen Schule und lokalem Gemeinwesen lässt sich bei
der Einführung der Berufsberatung in einigen luxemburgischen Lycées erkennen. Dort umfasst der Lehrplan, der in
den Klassenstufen 7, 8 oder 9 durchgeführt werden kann, zusätzlich zur Berufskunde den Übergang vom Primar- zum
Sekundarbereich, soziale Kompetenzen und Kompetenzen zur Lebensführung, Lernmethoden und Tutorien. Die
Schüler erhalten nicht nur Hilfestellung für bestimmte Entscheidungen, sondern man vermittelt ihnen auch Fähigkei-
ten zum Treffen von Entscheidungen und zur Gestaltung des eigenen Berufswegs. Diese Lerninhalte werden von
Lehrern mit Unterstützung von Schulpsychologen vermittelt. Arbeitgeber und Eltern werden z.B. dadurch einbezo-
gen, dass sie den Schülern bestimmte Berufe erklären. Dazu gehören auch praktische Erfahrungen in der Arbeitswelt
oder Schnupperlehren, Betreuung durch Schüler höherer Klassen und persönliche Projekte. Luxemburg hat Auswer-
tungen dieser Initiativen in Auftrag gegeben, um festzustellen, wie sie sich auf den Fortschritt der Schüler und den
Betrieb der Lycées auswirken.

Wenn die Schulen und die Schulsysteme die Rolle der Berufsberatung in der Entwicklung der berufsbezo-

genen Entscheidungsfähigkeit und nicht nur in der Hilfestellung bei konkreten Entscheidungen sehen, so

hat dies auch wesentliche Auswirkungen auf die Ausbildung der Berufsberater. Sie müssen dann nicht nur

für die Einzelberatungen geschult werden, sondern sie benötigen auch Kompetenzen in den Bereichen

Lehrplan, Kontaktpflege mit dem lokalen Gemeinwesen, Leitung und Koordination von Teams und immer

mehr Fähigkeiten im Hinblick auf die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien. Viele

der heutigen Ausbildungsprogramme für Berufsberater weisen in dieser Hinsicht gravierende Lücken auf

(McCarthy, 2001).

4.2 Tertiärer Bildungsbereich

Auch im tertiären Bildungsbereich hat das weiter gefasste Konzept der Berufsberatung Auswirkungen. In

diesem Bereich sind die Berufsberatungsdienste oft unterentwickelt und sofern überhaupt vorhanden, kon-

zentrieren sie sich meist auf die Arbeitsvermittlung oder sind Bestandteil der persönlichen Beratungsdiens-

te (Watts und Van Esbroeck, 1998). Da der Tertiärbereich in den OECD-Ländern in einem zunehmend

offeneren und wettbewerbsbetonteren Umfeld tätig ist, und da die stärkere Beteiligung an der tertiären

Bildung deren Aufgabenbereich erheblich über die Vorbereitung der Studierenden auf die herkömmlichen

Berufe hinaus erweitert, ist Berufsberatung dringend erforderlich. Diese beiden Tendenzen bedeuten mehr
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Wahlmöglichkeiten für die Studenten, eine indirektere Beziehung zwischen einem bestimmten Studien-

gang und einer bestimmten Rolle auf dem Arbeitsmarkt und die Notwendigkeit für die Bildungseinrichtun-

gen, die Arbeitsmarktresultate ihrer Studenten besser zu beobachten und die Beschäftigungen, die diese

später finden, als Hauptmarketingargument zur Gewinnung neuer Studenten einzusetzen. Zusammenge-

nommen heißt das für die Beratungsdienste im Tertiärbereich, dass sie sich mehr auf die Entwicklung der-

jenigen Kompetenzen der Studierenden konzentrieren müssen, die deren Beschäftigungsfähigkeit steigern.

Die Berufsberatungsdienste im Tertiärbereich waren traditionell in einigen OECD-Ländern wesentlich

stärker entwickelt als in anderen, vor allem im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten.

Diese Dienste entstehen nunmehr aber auch in vielen anderen Ländern recht schnell. In Spanien bietet der

Beschäftigungsdienst der Privatuniversität Navarra den Absolventen eine Arbeitsvermittlung, organisiert

Erfahrungsaufenthalte für die Studierenden in Unternehmen und veranstaltet Berufsmessen, zu denen Ar-

beitgeber auf den Campus kommen und die Studierenden informieren. Ferner bietet die Universität allen

Studierenden auf freiwilliger Basis Unterstützung für die Planung des Berufswegs und der persönlichen

Weiterentwicklung an. Dieses Angebot beginnt im zweiten Studienjahr und beinhaltet ein web-basiertes

Programm zur Selbsteinschätzung, Schulungen zur Entwicklung der persönlichen und der Beschäftigungs-

kompetenzen und Zusammenkünfte von Studierenden und Tutoren. In Irland stellt der Beratungsdienst des

Trinity College in Dublin ein Informationszentrum, IuK-basierte Hilfsmittel und Einzelberatungen zur

Verfügung. Darüber hinaus gibt es in den Kursen vor dem ersten akademischen Abschluss auch ein Pro-

gramm zur Entwicklung der persönlichen und sozialen Kompetenzen. Häufig wird dies in den regulären

Unterricht der einzelnen Fakultäten eingebunden und von Lektoren unterrichtet, die speziell für die Be-

rufsberatung ausgebildet wurden.

5. VERBESSERUNG DES ZUGANGS FÜR ERWACHSENE

Als Zweites sehen sich die für die Berufsberatung auf nationaler Ebene verantwortlichen Politiker der gro-

ßen Aufgabe gegenüber, diese allen interessierten Kreisen während des gesamten Lebens umfassend zu-

gänglich zu machen und insbesondere den Zugang für Erwachsene zu verbessern.

In allen Ländern ist die Berufsberatung für Erwachsene wesentlich schlechter entwickelt als die für Ju-

gendliche. Die öffentlichen Arbeitsverwaltungen vertreten allgemein die Ansicht, dass alle Erwachsenen,

nicht nur die Arbeitslosen, ihr Angebot in der Berufs- bzw. Arbeitsberatung beanspruchen können. Tat-

sächlich scheinen jedoch nur sehr wenige nicht arbeitslose Erwachsene das Angebot zu nutzen und selbst

für die Arbeitslosen ist der Zugang zur Beratung bisweilen eingeschränkt und nicht immer gegeben. In

allen Ländern haftet der öffentlichen Arbeitsverwaltung das Image an, für die Arbeitslosen da zu sein. Sie

konzentrieren sich zwangsläufig auf kurzfristige Beschäftigungsmöglichkeiten und nicht auf längerfristige

Berufslaufbahnentwicklung oder -planung. Daher ist das Angebot für Beschäftigte und Nichtteilnehmer am

Arbeitsmarkt, die die berufliche Richtung wechseln oder ihre Beschäftigungschancen verbessern wollen, in
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allen Ländern lückenhaft. Ferner könnte es angesichts der Rolle der öffentlichen Arbeitsverwaltungen bei

der Ausgabenkontrolle für Lohnersatzleistungen Argumente dafür geben, dass eine rechtlich unabhängige-

re Form des Beratungsangebots für die Arbeitslosen wünschenswert wäre.

In einigen Ländern - z.B. in Irland, Österreich und dem Vereinigten Königreich - gibt es interessante Initia-

tiven zur Konzeption neuartiger Berufsberatungsleistungen für die Erwachsenenbildung. Viele davon ste-

cken noch in den Kinderschuhen, sie sind noch nicht fest verankert und finanziell wesentlich schlechter

ausgestattet als die Beratung für Jugendliche und Arbeitslose. Sie sind jedoch häufig wesentlich innovati-

ver, nicht so sehr der Tradition verhaftet und stehen in enger Verbindung mit dem lokalen Gemeinwesen,

so dass sie auch für Benachteiligte gut zugänglich sind. Als Beispiel wird in Kasten 2.3 ein solches Ange-

bot aus dem Vereinigten Königreich vorgestellt. Sehr häufig kommen jedoch gerade diejenigen zu diesen

Stellen, die sich schon für die Teilnahme an einer Weiterbildung entschieden haben. Üblicherweise sind sie

an bestimmte Einrichtungen gebunden. Daher können sie meist keine umfassende Beratung anbieten und

werden nicht unbedingt als unabhängig und unparteiisch angesehen. Dies ist insbesondere in Dänemark

thematisiert worden, wo man Maßnahmen eingeleitet hat, um ein regionales Angebot aufzubauen, das

nicht an bestimmte Einrichtungen der Erwachsenenbildung gebunden ist. Ähnliches kann man in Öster-

reich beobachten. Das britische Leistungsangebot learndirect stellt eine großangelegte, alternative Heran-

gehensweise an die gleiche Problematik dar.

Viele große Unternehmen haben als Bestandteil ihrer Personalentwicklungsstrategien ein firmeneigenes

Angebot zur Berufslaufbahnentwicklung eingeführt und kaufen Outplacement-Leistungen für diejenigen

ein, die entlassen werden müssen. In Kasten 2.2 wird ein spanisches Beispiel einer solchen Firma be-

schrieben. Diese Angebote sind jedoch im Allgemeinen nicht darauf ausgerichtet, denen zu helfen, die

ihren eigenen Berufsweg außerhalb des Unternehmens des jetzigen Arbeitgebers weiter ausbauen wollen

und für Beschäftigte in kleinen und mittelständischen Unternehmen werden sie meistens überhaupt nicht

angeboten. Es gibt nur wenige Beispiele für unabhängige, umfassende Beratungsangebote, die den Belan-

gen aller Erwachsenen, unabhängig von Bildungsstand oder Beschäftigungsstatus, gerecht werden können.

Wenn der Staat umfassendere berufliche Beratungsleistungen für Erwachsene anbieten will, muss er sich

mit schwierigen Finanzierungsfragen auseinandersetzen. In einigen Ländern - vor allem den Niederlanden

und dem Vereinigten Königreich - hat man den Versuch unternommen, private Märkte für Berufsberatung

zu schaffen. Im Vereinigten Königreich geschah dies beispielsweise durch die Beschränkung der öffentli-

chen Gelder auf das kostenlose Angebot von ‚Informationen und Rat’, während man von Erwachsenen für

‚Beratung’ eine Bezahlung erwartete. Insgesamt gesehen waren diese Bemühungen bisher nicht sehr er-

folgreich: im Vereinigten Königreich beispielsweise scheint die für die Finanzierung entscheidende Unter-

scheidung zwischen ‚Information und Rat’ einerseits und ‚Beratung’ andererseits nicht sehr klar zu sein

und weder von den Verbrauchern noch von den Anbietern beachtet zu werden. Man kann Märkte für Bil-

dungsführer und andere Arten von berufskundlichen Informationen erkennen, ferner besteht ein begrenzter
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Markt für die von den Unternehmen bezahlten Outplacement-Leistungen. Aber in fast allen Ländern schei-

nen Privatpersonen nur sehr bedingt bereit zu sein, für eine Berufsberatung Preise zu bezahlen, die die

Entstehung und Erhaltung eines Marktes ermöglichen würden. Die Berufsberatung ist aus verschiedenen

Gründen nur schwer privatwirtschaftlich realisierbar. Sowohl Angebot als auch Nachfrage sind schwer zu

spezifizieren und zu definieren (selbst die Anbieter können sich oft nicht über die Beschreibung ihrer

Dienstleistungen einigen); Berufsberatung ist von ihrer Natur her sehr verschiedenartig, sie ist oft Bestand-

teil anderer Angebote wie Bildung und Arbeitsvermittlung und ihr Nutzen kann nur schwer vorhergesagt

oder gemessen werden (Grubb, 2002b).

Angesichts der Schwierigkeiten bei der Schaffung funktionierender Märkte für die Berufsberatung könnte

die Rolle der Privatwirtschaft letztendlich recht beschränkt bleiben, aber unabhängig davon, wer diese

Leistungen nun anbietet, zeigt die naturbedingte Verschwommenheit von Angebot und Nachfrage wie

dringend mehr Transparenz geschaffen werden muss. Daher sind die Regierungen dazu aufgerufen, ent-

scheidend zur Schaffung von mehr Transparenz bei Angebot und Nachfrage beizutragen. Dies ist wichtig,

damit sichergestellt wird, dass der Verbraucher durch seine Auswahl und Präferenzen die Art und die Dar-

bietung des Leistungsangebots wesentlich beeinflussen kann. Es ist ferner wichtig, den Dialog zwischen

den professionellen Berufsberatern und den politischen Entscheidungsträgern zu verbessern. Dies bedeutet

unter anderem, dass Untersuchungen zu Kundenpräferenzen und zur Kundenzufriedenheit systematisch

verwertet werden und dass man versucht, die Leistungen möglichst vielseitig anzubieten.

In einigen Ländern haben die Regierungen den Standpunkt vertreten, dass allen Erwachsenen eine kosten-

lose Berufsberatung zur Verfügung stehen sollte, aber nur wenige scheinen bisher willens gewesen zu sein,

ausreichende Mittel bereitzustellen, um die potentielle Nachfrage zu befriedigen. Das führt zu Problemen.

Die Folgen können Engpässe und Warteschlagen sein, wie in Kasten 2.1 für die Situation der finnischen

Arbeitsverwaltung beschrieben. Einige Dienste, z.B. in Teilen Kanadas, werden nicht besonders stark pu-

blik gemacht, zum Teil eben auch, um die Nachfrage zu begrenzen. Dadurch könnte der irreführende Ein-

druck entstehen, dass ein universeller Zugang gegeben ist.

Eine mögliche Lösung für eine über das Angebot hinausgehende Nachfrage hat man z.B. in Finnland, Ko-

rea, den Niederlanden und Norwegen in web-basierten Diensten gesehen. Dies sind jedoch bestenfalls Teil-

lösungen. Wo der Zugang zum Internet wie beispielsweise in Irland teuer ist, sind internetbasierte Berufs-

informationen und -ratschläge für viele Erwachsene nicht einfach zugänglich, insbesondere für die Ein-

kommensschwachen und gering Qualifizierten. Außerdem werden internetbasierte Dienste nicht den Be-

dürfnissen aller Erwachsenen gerecht (Watts, 2001), denn viele von ihnen wollen ihr Anliegen in einem

persönlichen Gespräch klären. Dennoch weist die Popularität internetbasierter und Callcenter-Dienste (s.

Kasten 2.2) darauf hin, dass sie eine wichtige Rolle zu spielen haben. Und diese Rolle wird wahrscheinlich

noch wichtiger werden, auch wenn sich dadurch das Problem des Zugangs Erwachsener zur Berufsbera-

tung nicht vollständig lösen lässt.
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In anderen Fällen, z.B. im Vereinigten Königreich, hat man staatlicherseits versucht, die Dienste zu ratio-

nieren, indem man zwischen aufwändigen und weniger aufwändigen Leistungen unterschied und die staat-

lichen Mittel auf Letztere beschränkte. In der Praxis sind solche Unterscheidungen kaum durchsetzbar und

scheinen von den Dienstleistungsanbietern abgelehnt zu werden. Eine weitere Lösung lag im gezielten

Einsatz der staatlich finanzierten Leistungen für diejenigen, bei denen man den größten Bedarf ausmachte

(z.B. Arbeitslose, Migranten und Flüchtlinge, gering Qualifizierte und Einkommensschwache).

Im Zusammenhang mit lebenslangem Lernen werfen alle diese Lösungen die Frage auf, wie zugänglich

man die Berufsberatung für alle Erwachsene überhaupt machen kann. Alternative Finanzierungsmodelle,

z.B. auch Mischfinanzierungen, müssen noch intensiver untersucht werden, genauso wie die potentielle

zukünftige Rolle persönlicher Lernkonten. Außerdem wäre zu diskutieren, ob es ein Lösungsansatz sein

könnte, dass die öffentliche Arbeitsverwaltung eine umfassendere und integriertere Rolle im Rahmen des

lebenslangen Lernens und des Kompetenzausbaus der Erwerbsbevölkerung spielen könnte, indem sie so-

wohl als Hauptvermittler von Möglichkeiten zum Lernen und Entwickeln von Kompetenzen als auch von

Arbeitsplätzen angesehen wird. Dies würde weitreichende Veränderungen der Strategien zum Marketing

und der Selbstdarstellung erfordern. Es hätte entscheidende Auswirkungen auf die Rolle der öffentlichen

Arbeitsverwaltungen bei der Leistungsverwaltung, Mitarbeitergewinnung und -ausbildung sowie für die

Koordination zwischen Bildungs- und Arbeitsressort.

Genau wie im Falle der Berufsberatung innerhalb des Bildungssystems, hat auch das hier dargelegte Kon-

zept der Berufsberatung für Erwachsene erhebliche Auswirkungen auf die Ausbildung und das Qualifikati-

onsprofil aller Mitarbeiter der Berufsberatung. Die Erstausbildung muss wesentlich stärker Kompetenzen

wie die Arbeit innerhalb des Gemeinwesens, die Arbeit mit förderungsbedürftigen Gruppen, Telefonbera-

tung und IuK-basierte Beratung berücksichtigen (McCarthy, 2001).

6. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Bildungs- und Arbeitsmarktpolitiker der OECD-Länder erwecken den Anschein, als seien sie davon

überzeugt, dass ihnen die Berufsberatung bei der Erreichung einer Reihe von politischen Zielen helfen

kann: leistungsfähigere Arbeitsmärkte und Bildungssysteme, aktivere arbeitsmarktpolitische Initiativen,

das Konzept des Lernens als lebenslanger Prozess und eine Reihe von Zielen im Rahmen der Chancen-

gleichheit und sozialen Gleichberechtigung. Diese Überzeugung kann sich auf einige starke konzeptionelle

und theoretische Argumente stützen. Einige der interessantesten dieser Argumente sind aus den jüngsten

Überlegungen zum Humankapital und der Beschäftigungsfähigkeit hervorgegangen. Die vorliegenden

Forschungserkenntnisse unterstützen diese optimistische Einschätzung der Bedeutung der Berufsberatung

für die Politik zumindest ansatzweise.
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Es besteht jedoch eine erhebliche Kluft zwischen diesen optimistischen Hoffnungen für die Berufsberatung

und der Art und Weise wie sie in den OECD-Ländern tatsächlich funktioniert und angeboten wird. Zu häu-

fig konzentriert sie sich lediglich auf unmittelbar anstehende Entscheidungen und nicht ausreichend auf die

Entwicklung von Kompetenzen zur Gestaltung des eigenen Berufswegs. Ferner bestehen in den meisten

OECD-Ländern erhebliche Lücken bei den Zugangsmöglichkeiten zur Berufsberatung, insbesondere für

Erwachsene, Nicht-Arbeitslose und Hochschulstudenten. Wenn die Berufsberatung tatsächlich zu einem

schlagkräftigeren Instrument der Politik werden soll, müssen diese Unzulänglichkeiten ausgeräumt wer-

den.

In diesem Kapitel wurden zwei Hauptprobleme herausgearbeitet, die gelöst werden müssen, damit die Be-

rufsberatung einen effektiveren Beitrag zu den Zielen des lebenslangen Lernens und der aktiven Arbeits-

marktpolitik leisten kann. Es ist ein Angebot zu schaffen, dass die Kompetenzen der Kunden der Berufsbe-

ratung zur Gestaltung des eigenen Berufswegs fördert, anstatt nur bei einer unmittelbar anstehenden Ent-

scheidung zu helfen, und der Zugang der Bürger zu den Leistungen der Berufsberatung muss erheblich

ausgeweitet werden, damit sie das gesamte Leben über verfügbar sind. Es wurden einige konkrete Punkte

genannt, denen sich die Politiker stellen müssen, sowie einige Methoden, mit denen die OECD-Länder

versuchen, dies zu tun.

Außer diesen konkreten Punkten gibt es noch drei übergeordnete Themen, die im Rahmen der jeweiligen

Ansätze behandelt werden müssen, mit denen man den Herausforderungen für die Berufsberatung in den

OECD-Ländern begegnen will. Zunächst geht es darum, die Ausbildung und Qualifikation der Berufsbera-

ter zu modernisieren, denn es hat sich gezeigt, dass die bestehenden Ausbildungsformen den beiden hier

beschriebenen Hauptaufgaben nur bedingt gerecht werden können. Einen möglichen Lösungsansatz stellen

hier die Kanadischen Normen und Richtlinien für Berufsberater,2 dar, in ihnen werden weitreichende

Kompetenzrahmen als Grundlage für die Konzeption der Ausbildungsqualifikationen entwickelt. Es ist

außerdem sicherzustellen, dass diese Kompetenzrahmen die Fähigkeiten umfassen, die all diejenigen benö-

tigen, die in der Praxis in sehr unterschiedlichen Situationen, mit vielen verschiedenen Methoden und für

viele verschiedene Kundengruppen im Bereich Berufsberatung tätig sind.

Als Zweites müssen bessere Methoden zur Planung und Koordination des Leistungsangebots entwickelt

werden - zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Stellen, zwischen den Bildungs-, Arbeits- und anderen

Ressorts der Regierung und zwischen den verschiedenen Bildungsbereichen. Nur sehr wenige Länder ver-

fügen über angemessene Mechanismen, dies sicherzustellen. Dänemark hat kürzlich Schritte zur Neuord-

nung der betreffenden Koordinierung innerhalb des Bildungsressorts in Angriff genommen, im Vereinigten

Königreich wurde ein nationales Koordinierungsgremium für die wesentlichen staatlichen Berufsbera-

tungsdienste eingerichtet, Luxemburg hat Schritte zur Verbesserung der strategischen Planung für die Be-

2) www.career-dev-guidelines.org/
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rufsberatungsdienste angekündigt und Polen hat ein nichtstaatliches nationales Forum für Berufsberatung

eingeführt, das die wichtigsten interessierten Kreise zusammenbringt. All dies sind sehr förderliche Schrit-

te.

Wenn sich die Politik und die Berufsberatung jedoch näher kommen sollen, ist der dritte wichtige Schritt,

dass die Politiker dafür Sorge tragen, dass die ihnen zur Verfügung stehenden Informationen über die Be-

rufsberatung signifikant besser werden. Sie müssen besser wissen, wer die einzelnen Angebote nutzt und

aus welchen Gründen, wie gut die Anbieter die Nachfrage befriedigen, welche Kosten und Nutzen die Be-

rufsberatungsdienste haben und wie die Kunden das Angebot beurteilen. Auch ein verbesserter Dialog

zwischen den öffentlichen Entscheidungsträgern und den Berufsberatungspraktikern kann den Politikern

dabei helfen, das Angebot und die politischen Ziele besser in Einklang zu bringen. So wäre es beispiels-

weise hilfreich, wenn sie früher und genauer auf Probleme hingewiesen würden, die sich aus der Diskre-

panz der Bedürfnisse und Hoffnungen der Studierenden auf der einen Seite und der Art, dem Ausmaß und

der Struktur der Übergänge zwischen Bildung und Beschäftigung auf der anderen Seite ergeben.
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ANHANG

LÄNDERSPEZIFISCHE REGELUNGEN IN BEZUG AUF EINZELNE ASPEKTE DER
HOCHSCHULAUTONOMIE

Dieser Anhang führt die zusammenfassenden Angaben aus Tabelle 3.1 weiter aus. Die in Klammern ange-
gebenen Ziffern beziehen sich auf die Spalten in Tabelle 3.1, die die verschiedenen Aspekte der Autono-
mie behandeln.

Australien (2) Die Regierung der Bundesstaaten setzt Höchstgrenzen fest und muss die Aufnahme
von Fremdmitteln genehmigen. (6) Seit 1994 werden die Gehälter von Hochschulmit-
arbeitern im Rahmen von Unternehmenstarifverhandlungen festgesetzt, bei denen Ge-
haltserhöhungen nur produktivitätsbezogen erfolgen können. (7) Innerhalb eines mit
der Regierung verhandelten Gesamtprofils können die Hochschulen die Standards fest-
legen, die zur Zulassung für einen Studiengang zu erfüllen sind. (8) Die Gebühren für
Studierende aus dem Ausland und aus dem eigenen Land sind durch staatliche Richtli-
nien geregelt.

Dänemark (1) Die Hochschulen mieten Gebäude von einer staatlichen Stelle und können auch Ge-
bäude von anderen Anbietern mieten. Ab Juli 2003 erlaubt ein neues Gesetz den Hoch-
schulen die Einholung einer Genehmigung zum Besitz ihrer eigenen Gebäude. Es be-
steht vollständige Autonomie hinsichtlich des Besitzes von Ausstattungen und Geräten.
(4) Obwohl die Einrichtung neuer Studiengänge der Genehmigung durch das Ministe-
rium bedarf, haben die Einrichtungen in der Praxis beträchtlichen Entscheidungsspiel-
raum bei der Festlegung der Studienstrukturen und der Studieninhalte. (6) Formell gibt
es keine Gehaltsbeschränkungen, aber in der Praxis zahlen die Einrichtungen Gehälter,
die maximal 10 Prozent über den tariflich ausgehandelten liegen. (8) Die Einrichtungen
dürfen nur für Teilzeitstudierende und Fernuniversitäten Studiengebühren verlangen.

Finnland (4) Bei Studienfächern ist ein Regierungserlass erforderlich, doch man erwartet eine
baldige Änderung dieser Praxis im Sinne einer gesteigerten Autonomie der Einrichtun-
gen. (7) Die Einrichtungen können ihre Zulassungskapazitäten festlegen, solange die
mit dem Bildungsministerium vereinbarten Ziele hinsichtlich der Abschlüsse erreicht
werden.

Irland (2) Die Hochschulen haben die Entscheidungsbefugnis über die Aufnahme von Finanz-
mitteln innerhalb eines zwischen den Hochschulen und der Finanzierungsstelle, der
Higher Education Authority, vereinbarten Rahmens. In der Praxis bedeutet dies, dass sie
nach freier Entscheidung Mittel aufnehmen können, sofern es eine Transaktion auf
selbstfinanzierender Basis ist (z. B. für Studentenwohnheime). Zu anderen Zwecken
können Mittel aufgenommen werden, wenn die Finanzierungskosten (einschließlich
Rückzahlung) basierend auf einem Rückzahlungszeitraum von zehn Jahren maximal 4
Prozent der Einnahmen ausmachen, definiert als Gesamteinnahmen aus den Hauptlehr-
aktivitäten (staatlicher Zuschuss, Studiengebühren und sonstige Einnahmen) plus For-
schungseinnahmen. (6) Die Hochschulen können mit Genehmigung des Ministeriums
für Bildung und Wissenschaft und des Finanzministeriums über die Gehälter ihrer Mit-
arbeiter entscheiden. (8) Rechtlich sind die Hochschulen zur Festlegung von Gebühren
befugt, doch da der Staat den Großteil der Studiengebühren für Undergraduate-
Studierende trägt, finden Abstimmungen statt.
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Japan
(national/
öffentlich)

(4) Die Hochschulen haben nur innerhalb der existierenden Strukturen und Kursinhalte
Autonomie über die Einrichtung neuer Studiengänge. (5) Die formelle Entscheidung
hinsichtlich der Einstellung wissenschaftlicher Mitarbeiter trifft die Regierung, doch die
eigentlichen Überlegungen zu diesen Entscheidungen stellen die betreffenden Hoch-
schulen an. Siehe Kasten 3.1 zu den Änderungen, die in Japan durch das Gesetz über die
Umwandlung von Hochschulen in Unternehmen anstehen.

Korea
(national/ öf-
fentlich)

(4) Die Hochschulen haben nur innerhalb der existierenden Strukturen und Kursinhalte
Autonomie über die Einrichtung neuer Studiengänge. (5) Aus anderen als den staatli-
chen Quellen finanzierte Haushaltspositionen unterstehen nicht der staatlichen Kontrol-
le, auch finden Anforderungsbedingungen und vorteilhafte Regelungen des staatlichen
Beamtendienstes keine Anwendung. Die formelle Entscheidung hinsichtlich der Einstel-
lung akademischen Personals trifft die Regierung, doch die eigentlichen Überlegungen
zu diesen Entscheidungen stellen die betreffenden Hochschulen an. (7) Die Zahl der
Studierenden an den in Seoul ansässigen Einrichtungen sollte von der Regierung ge-
nehmigt werden. Diese Auflage gilt auch für private Hochschulen.

Mexiko (2) Einrichtungen dürfen mit Genehmigung des Board of Trustees Mittel aufnehmen.
(6) Einrichtungen können die Gehälter ihrer Mitarbeiter festlegen, sofern sie die Mittel
beschaffen, die zusätzlich zu den von der Regierung bereitgestellten Geldern für solche
Ausgaben erforderlich sind. (8) In der Praxis sind die Studiengebühren niedrig.

Niederlande (4) Die Einrichtung eines neuen Studiengangs muss hinsichtlich der Verleihung von
Abschlüssen von der niederländischen Akkreditierungsorganisation, NAO, und hin-
sichtlich der Finanzierung vom Bildungsministerium genehmigt werden. (6) Die Hoch-
schulen können die Gehälter ihrer Mitarbeiter bestimmen, sofern sie grundsätzlich den
Vereinbarungen an anderen Hochschulen entsprechen. (8) Seit 1996 können die Hoch-
schulen ihre eigenen Studiengebühren festlegen für Teilzeitstudiengänge und für Stu-
diengänge, bei denen sich Studien- und Erwerbsperioden abwechseln (Sandwich-
Kurse). Hochschulen mit beruflich ausgerichteter Ausbildung (HBO) (vergleichbar den
deutschen Fachhochschulen) belassen aber die Studiengebühren in der Regel stets auf
der von der Regierung festgesetzten Mindesthöhe.

Norwegen (1) Sämtliche Liegenschaften der Hochschulen befinden sich in Staatsbesitz. Die Hoch-
schulen haben eine gewisse Autonomie bei den Gebäuden, allerdings volle Autonomie
bei Ausstattungen und Geräten. (6) Die Hochschulen können über die Gehälter ihrer
Mitarbeiter entscheiden, sofern sie innerhalb der staatlich festgesetzten Richtlinien lie-
gen.

Österreich (1) Die Gebäude gehören einer durch Outsourcing entstandenen Organisation, der Bun-
des-Immobilien-Gesellschaft, BIG. Volle Autonomie hinsichtlich Ausstattung und Ge-
räten. (2) Ab 2004 sind die Einrichtungen allerdings durch das Universitätsgesetz aus
dem Jahr 2002 zur Aufnahme von Fremdmitteln befugt. (5) Nach dem Hochschulgesetz
von 2002 neu eingestelltes akademisches Personal ist von den Universitäten auf Grund-
lage von Privatverträgen zu beschäftigen: volle Autonomie der Einrichtungen innerhalb
des gesetzlich vorgegebenen Rahmens. (6) Die Gehälter für neues nach dem Universi-
tätsgesetz von 2002 eingestelltes akademisches Personal werden zwischen dem neuge-
gründeten Dachverband der Universitäten und den Gewerkschaften ausgehandelt. Der
rechtliche Status der „alten“ Mitarbeiter bleibt unverändert.

Polen (6) Die Hochschulen können die Mitarbeitergehälter festlegen, sofern sie nicht vom
Staat vorgegebene Grenzen überschreiten. (8) Die Einrichtungen können für alle Stu-
diengänge über die Höhe der Studiengebühren entscheiden, außer bei Ganztags-
Studiengängen, die gebührenfrei sind.
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Schweden (1) Das Recht auf den Besitz aller Sachanlagen außer Gebäuden wurde an die Hoch-
schulen abgetreten. In der Regel werden die Gebäude von Academiska Hus AB ange-
mietet, einem Unternehmen im Staatsbesitz. Allerdings können die Einrichtungen frei
darüber entscheiden, von wem sie anmieten wollen, und welchen Teil ihres Budgets sie
auf Gebäude verwenden wollen. (2) Die Einrichtungen können von der schwedischen
nationalen Schuldenverwaltung (Swedish National Debt Office) Mittel aufnehmen. Die
Regierung setzt die Maximalhöhe an zulässigen Darlehen und Krediten fest. Eine Mit-
telaufnahme von privaten Geldgebern ist nicht gestattet. (7) Die Einrichtungen können
ihre Zulassungskapazitäten festlegen, sofern sie ihre im Haushaltsdokument festgeleg-
ten Aufgaben erfüllen.

Türkei (4) Die Einrichtungen können ihre Studienstruktur festlegen, sofern der zuständige
Hochschulrat zustimmt. (5) Die Einrichtungen können über die Einstellung ihrer Mitar-
beiter entscheiden, solange freie Stellen zu besetzen sind. (7) Die Einrichtungen können
ihre Zulassungskapazitäten nur für den Graduierten-Bereich selbst festlegen.

Vereinigtes
Königreich

(2) Die Einrichtungen können Mittel aufnehmen, solange sie nicht die von den Funding
Councils festgelegten Höchstgrenzen überschreiten. (7) Einrichtungen können ihre Zu-
lassungskapazitäten festlegen, solange sie die vertraglich festgelegte Anzahl von Stu-
dierenden nach Fächerkategorien erreichen. (8) Für Studiengebühren gelten von der
Regierung festgelegte Höchstgrenzen.

Quelle: Studie zur Hochschulsteuerung unter Mitgliedseinrichtungen des OECD-Programms Institutional Management in Higher Education
(IMHE), durchgeführt von IMHE im Jahr 2003. Siehe Tabelle 3.1, Anm. 1.
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ZUSAMMENFASSUNG

In der ganzen Welt sehen sich die Hochschulsysteme Forderungen nach Veränderungen gegenüber. Der

Hochschulbereich wächst schnell und leistet nach allgemeiner Einschätzung einen wichtigen Beitrag zum

wirtschaftlichen Erfolg eines Landes. Man erwartet von den Universitäten und Hochschulen, dass sie Wis-

sen schaffen, die Chancengleichheit verbessern und auf die Bedürfnisse der Studierenden reagieren, und

zwar auf effektivere und effizientere Art und Weise. Gleichzeitig stehen die Einrichtungen zunehmend im

Wettbewerb miteinander – um die Studierenden, Forschungsgelder und akademisches Personal, Konkur-

renten sind aber auch der private Sektor und Hochschuleinrichtungen des Auslands. In einer solch immer

komplexer werdenden Umgebung ist eine direkte staatliche Hochschulsteuerung nicht länger angemessen.

Wie kann also die Hochschulsteuerung einerseits die Unabhängigkeit und Dynamik der Einrichtungen si-

cherstellen, während gleichzeitig die Erreichung wichtiger wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ziele

unterstützt wird?

Die neuen Ansätze zur Hochschulsteuerung in den OECD-Ländern verbinden die staatliche Steuerung und

die Kräfte des freien Marktes auf ganz neue Art und Weise. Die Bildungseinrichtungen erhalten mehr

Freiheit, ihre eigenen Angelegenheiten zu regeln, staatliche Mittel werden mittels Globalhaushalten zur

Verfügung gestellt und die Forderung nach finanziellen Beiträgen von Studierenden und Wirtschaft findet

zunehmend Unterstützung. Als Gegenleistung für ihre neue Autonomie verlangt der Staat von den Bil-

dungseinrichtungen, dass sie Rechenschaft ablegen, indem die Bereitstellung von Mitteln von erbrachten

Leistungen abhängig gemacht wird und die Bildungseinrichtungen öffentlichen Qualitätsbewertungen un-

terworfen werden.

Die Hochschulen müssen erhebliche Anstrengungen unternehmen, den finanziellen und gesetzgeberischen

Anforderungen zu entsprechen und gleichzeitig die eigene Marktposition zu verbessern. Die Betonung

liegt verstärkt auf der jeweiligen Bildungseinrichtung und der von ihr verfolgten Strategie, die Entschei-

dungsbefugnisse der einzelnen Fachbereiche und Institute werden zugunsten der zentralen Hochschullei-

tung beschnitten. Entscheidungsgremien, in denen früher die akademischen Vertreter dominierten, umfas-

sen zunehmend externe Mitglieder und Leitungspositionen werden jetzt mit Personen besetzt, die sich hier-

für mit ihren Führungsqualitäten ebenso wie mit ihrer akademischen Reputation qualifizieren.

Derartige Veränderungen können zu Spannungen führen. Die Bildungseinrichtungen des Hochschulbe-

reichs müssen ein Gleichgewicht finden zwischen ihrem akademischen Auftrag und ihren Managementfä-

higkeiten, zwischen der finanziellen (Über-)Lebensfähigkeit und traditionellen Werten. Der Staat muss ein

Gleichgewicht finden zwischen der Förderung von Eliten (centers of excellence) und der Förderung der

Chancengleichheit. In den Wissensgesellschaften von heute steht viel auf dem Spiel.
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1. EINLEITUNG

In fast allen OECD-Ländern kam es in jüngerer Zeit zu einer Reform, Überprüfung oder Umstrukturierung

des Hochschulsystems. Hintergrund solcher Reformen sind tiefgreifende Veränderungen in den Zielen und

Aufgaben der Hochschulen, und damit einhergehend im Charakter der Bildungseinrichtungen und ihrer

Klientel. Es herrscht mittlerweile weitverbreitet Einigkeit darüber, dass sich Universitäten und andere Ein-

richtungen im Hochschulbereich an ein komplexer gewordenes Umfeld anpassen müssen, in dem sich die

Erwartungen an die Hochschulen grundlegend gewandelt haben.1

Was bedeutet dies für das Management und die Steuerung der Hochschulen? Im 20. Jahrhundert übten die

Regierungen der meisten OECD-Länder in diesem Sektor beträchtliche Kontrolle und Einfluss aus, um zur

Erreichung von Zielen wie wirtschaftlichem Wachstum und sozialer Gerechtigkeit beizutragen. Heutzutage

sind die Regierungen einerseits mehr denn je daran interessiert, den Beitrag der Bildungseinrichtungen zur

Befriedigung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Bedürfnisse sicherzustellen, da sie in einer wissensori-

entierten Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen. Andererseits gehen sie inzwischen davon aus, dass eine

zentrale Planung von Wissensproduktion, Lehre und Lernen oft ineffizient ist und dass die Einrichtungen

in einer dynamischen Gesellschaft und Wirtschaft ein gewisses Maß an Unabhängigkeit brauchen. Bei der

Regelung von Angebot und Nachfrage für verschiedenartige Formen des Lernens für ganz unterschiedliche

Zielgruppen sind Marktmechanismen oft effektiver als öffentliche Verwaltungen.

Bei der Hochschulsteuerung steht man daher vor einer Reihe schwieriger Aufgaben. Wenn Hochschulbil-

dung für Regierungen wirklich ein strategisch bedeutsamer Bereich zur Verfolgung nationaler Zielsetzun-

gen ist, können Regierungen diese Ziele dann erreichen, ohne die Unabhängigkeit der Hochschulen oder

ihre Dynamik bei der Bedienung neuer Märkte zu gefährden?

In diesem Kapitel wird untersucht, wie die einzelnen Länder diese Fragen und auch eine Reihe anderer

Problemstellungen angehen, die mit der Steuerung von Hochschulen im Zusammenhang stehen. Es wird

untersucht, inwieweit solche Einrichtungen autonom handeln und ihre eigenen internen Stärken entwickeln

können, während weiterhin ein insgesamt kohärentes Hochschulsystem aufrechterhalten wird. Dies bein-

haltet insbesondere eine Betrachtung der veränderten Steuerungsmechanismen in Bezug auf fünf Aspekte

des Hochschulmanagements:

1 Im vorliegenden Kapitel bezieht sich der Begriff „Hochschulen“ auf Universitäten und andere Einrichtungen des
Tertiärbereichs, die Hochschulabschlüsse und forschungsorientierte Abschlüsse verleihen. Solche Studiengänge er-
fordern in der Regel ein dreijähriges Vollzeitstudium und sind darauf ausgelegt, ausreichende Qualifikationen für den
Einstieg in Berufe mit einem hohen Anforderungsprofil und in Forschungsprogramme zu vermitteln. In einigen Län-
dern bieten Universitäten und andere Einrichtungen im Hochschulbereich auch Bildungsgänge an, die auf einer nied-
rigeren Ebene als solche mit Hochschulabschlüssen einzuordnen wären. Einige der in diesem Kapitel dargestellten
Daten beziehen sich auf den Tertiärbereich insgesamt, wenn es keine international vergleichbaren Daten für den
Hochschulbereich gibt. Die Tatsache, dass es keine klar umrissene Definition des Hochschulbereichs gibt, deutet an
sich schon auf die Komplexität des Themas hin.
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• erstens, wie viel Freiheit haben die Einrichtungen bei der Durchführung ihrer Aufgaben und
Verwaltungsangelegenheiten;

• zweitens, der Grad ihrer Abhängigkeit von staatlicher Finanzierung oder der Verfügbarkeit anderer
Quellen;

• drittens, Veränderungen hinsichtlich der Anforderungen an Qualitätssicherung und –kontrolle, de-
nen die Hochschulsysteme selbst unterstehen;

• viertens, die Stärkung des jeweiligen zentralen Hochschulmanagements; und

• fünftens, neue Rollen für ihre Führungsverantwortlichen.

Diese Aspekte werden der Reihe nach in den Abschnitten 2 bis 6 beleuchtet.

Bei dieser Betrachtung von „Hochschulsteuerung“ handelt es sich also um eine umfassend angelegte Ana-

lyse im Hinblick auf Ort und Art von Entscheidungen im Hochschulbereich. „Steuerung“ umfasst ein

komplexes Feld, das den gesetzlichen Rahmen, die Charakteristika der einzelnen Hochschule und ihre Be-

ziehung zum Gesamtsystem, die Frage der Mittelzuweisung an die einzelne Hochschule und deren Re-

chenschaftslegung über die Mittelverwendung, sowie weniger formelle verhaltenssteuernde und -beein-

flussende Strukturen und Beziehungen beinhaltet.

Unter den zahlreichen Faktoren, die heutzutage die alten und auch neuen Ansätze der Hochschulsteuerung

beeinflussen, gibt es einige, die bei allen fünf in diesem Kapitel beleuchteten Elementen von besonderer

Bedeutung sind:

• die Diskussion darüber, ob die Märkte zu einer effizienten Allokation solcher Leistungen wie Bil-

dung führen können und ob dies zu Ergebnissen führt, die dem öffentlichen Interesse dienen;

• die Rolle eines geänderten Ansatzes in der Leitung öffentlicher Organisationen, oft als new public

management bezeichnet, dem in anderen Bereichen weithin die Förderung größerer Effizienz und

besserer Reaktionsfähigkeit zugesprochen wird. An Hochschulen, wo der Vorstellung von auf

„Management“ beruhenden Ansätzen manchmal mit Misstrauen begegnet wird, stieß dieses Kon-

zept oftmals nur auf begrenzte Akzeptanz;

• der hohe Wert, den viele Hochschulen ihrer Autonomie beimessen. Hierbei handelt es sich nicht

um die „akademische Freiheit“ – auch wenn diese beiden Konzepte miteinander in Beziehung ste-

hen – sondern um die Fähigkeit und das Recht einer Einrichtung, ihr eigenes Handeln ohne unan-

gemessenes Eingreifen seitens des Staates zu bestimmen. Eine derartige Autonomie ist ein relati-

ves Konzept, das in verschiedenen Kontexten in unterschiedlichen Ausprägungen existiert, und in

diesem Kapitel wird untersucht, welche Freiheiten Hochschuleinrichtungen tatsächlich haben;

• die bedeutenden finanziellen Implikationen der beträchtlich erhöhten Studierendenzahlen, durch

die der Hochschulbereich sich von einem Elitesektor zu einem Bereich gewandelt hat, der ein An-

gebot für einen großen Teil der Bevölkerung bereitstellt. Regierungen, die diese Ausweitung fi-

nanzieren müssen und ihren Bürgern Rechenschaft über die Verwendung der von ihnen erhobenen
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Steuergelder ablegen müssen, fordern zwangsläufig von ihren Hochschulen Rechenschaft über die

Ergebnisse. Die Steuerung von Hochschulen ist eng verbunden mit ihrer Finanzierung;

• die wachsende Bedeutung der Marktregulierung durch das Festsetzen von Standards und das Ü-

berwachen von Leistungen in Hochschulsystemen, die immer vielgestaltiger sind und Gefahr lau-

fen, ihr klares Profil zu verlieren. Vor 20 Jahren waren Einrichtungen, die sich mit der Qualitätssi-

cherung im Hochschulbereich befassen, fast unbekannt; heute sind sie weitverbreitet; und

• die internationale Dimension, die ebenfalls an Bedeutung zunimmt. Zwischen 1995 und 1999 stieg

die Anzahl ausländischer Studierender im Tertiärbereich in den OECD-Ländern fast doppelt so

schnell wie die Zahl der Studierenden aus dem jeweils eigenen Land (um 9 bzw. 5 Prozent, OECD,

2002). Die internationale Dimension ist auch durch neue Angebotsformen gewachsen, wie bei-

spielsweise durch das nationale Grenzen überschreitende E-Learning oder durch Hochschulen, die

in anderen Ländern einen Campus eröffnen. Die politisch Verantwortlichen auf nationaler Ebene

sehen sich heute in Bezug auf den Hochschulbereich einem sehr viel komplexeren Umfeld gegen-

über – Problemstellungen, die bereits in der nationalen Diskussion eine zentrale Rolle einnehmen,

gilt es nun in einem internationalen Kontext zu begegnen. Diese Themen sind an anderer Stelle be-

handelt worden (OECD, 2002) und werden hier nicht direkt untersucht, sind aber wichtige Hinter-

grundaspekte.

Insgesamt haben die Reformen des Hochschulwesens auf staatlicher Seite zu einer stärkeren Konzentration

auf die Festlegung von Strategien und Prioritäten und weniger Beteiligung an der tagtäglichen Leitung und

Aufgabenwahrnehmung der Systeme geführt. In einigen Ländern führte dies zur Schaffung von Stellen zur

Überwachung der Qualität von Lehre und Forschung sowie zur Einrichtung von „Zwischen“- oder „Puf-

fer“-Organisationen zur Verteilung der staatlichen Ressourcen. Daher geht es bei der folgenden Analyse

ebenso um die Entwicklung neuer politischer Ansätze, die sich an Konzepten wie „strategischem Mana-

gement“, „Deregulierung“ oder „Accountability“ (Verantwortlichkeit und Rechenschaftslegung) orientie-

ren wie auch um die direkte Beeinflussung des Verhaltens von Hochschuleinrichtungen.

2. AUTONOMIE DER HOCHSCHULEINRICHTUNGEN

Bei der Festlegung ihrer Politik und Prioritäten genießen die Hochschulen in den OECD-Ländern bei einer

Vielzahl ihrer Aktivitäten beträchtliche Freiheit. Tabelle 3.1 zeigt für 14 OECD-Länder den Grad dieser

Autonomie in acht Bereichen. In einigen dieser Bereiche sind die Hochschulen in vielen Ländern unabhän-

gig – so liegt beispielsweise in den meisten OECD-Ländern die Festsetzung der Studienstruktur und Kurs-

inhalte (Spalte 4) sowie die Einstellung von Lehr- und Forschungspersonal (Spalte 5) in der Verantwortung

der Einrichtungen. Andererseits haben zentrale Stellen in der Regel die Kontrolle über bestimmte andere

Bereiche an den Hochschulen, insbesondere die Finanzierung durch Aufnahme von Fremdmitteln (Spalte
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2) oder die Festlegung von Studiengebühren (Spalte 8), bzw. überhaupt die Genehmigung von Studienge-

bühren.

Selbst innerhalb dieser Bereiche von Autonomie gibt es in der Praxis beträchtliche Unterschiede. So kann

beispielsweise die freie Entscheidung über die Zulassung von Studierenden von der Erfüllung verschiede-

ner Kriterien abhängen, angefangen von der Erfüllung der in einem Haushaltsdokument festgelegten Auf-

gaben der Einrichtungen (z.B. in Schweden) bis hin zur Zulassung einer vertraglich festgelegten Anzahl

von Studierenden nach weit gefassten Fachkategorien (z.B. im Vereinigten Königreich). Diese unter-

schiedlichen Ausprägungen der Autonomie sind für die einzelnen Länder im Anhang beschrieben.

• Insgesamt zeigt Tabelle 3.1, dass die Hochschulen in drei englischsprachigen Ländern (Australien, Ir-

land und dem Vereinigten Königreich) sowie in den Niederlanden, Polen und Mexiko in den meisten

Bereichen ein hohes Maß an Autonomie genießen. In Österreich und den nordischen Ländern ist ihre

Autonomie tendenziell begrenzter, vor allem bezüglich der Finanzierung durch Aufnahme von Fremd-

mitteln und der Festlegung der Studiengebühren. Unter den in Tabelle 3.1 aufgeführten Ländern gab es

den Angaben zufolge in Korea und Japan die geringste Autonomie (zumindest für die nationalen (öffent-

lichen) Hochschulen) sowie in der Türkei. In diesen drei Ländern werden Hochschulen im Grunde als

Teil des Staatswesens betrachtet, das Eigentümer ihrer Sachanlagen ist und die Mitarbeiter beschäftigt.

Die Grundstrukturen des Hochschulmanagements, einschließlich Anzahl der Lehrtätigen, Mitarbeiter

und Studierenden, sowie Gehälter und Studiengebühren werden von staatlicher Seite durch Gesetzge-

bungs- und Haushaltsinstrumente festgelegt. Die wichtigste Ausnahme ist in Korea die kürzlich erfolgte

Übertragung der Befugnis zur Festlegung von Zulassungsquoten und von Studiengebühren an die natio-

nalen (öffentlichen) Hochschulen.

Tabelle 3.1 zeigt das Ausmaß der Autonomie der Hochschulen zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Die allge-

meine Tendenz deutet jedoch in den meisten OECD-Ländern auf eine Reduzierung der direkten staatlichen

Kontrolle des Hochschulbereichs hin. Dieser Prozess hat sich in den letzten Jahren eher noch beschleunigt.

So hat Norwegen seinen Einrichtungen wesentlich größere Freiheiten bei der Einführung oder Abschaf-

fung von Kursen und Studiengängen eingeräumt, die die Grundlage für verschiedene Abschlüsse bilden

(Norwegen, 2003). In Österreich hat das Universitätsgesetz aus dem Jahr 2002 die Autonomie der Einrich-

tungen ebenfalls deutlich erweitert; die Hochschulen können nun ohne staatliche Zustimmung frei über

Beschäftigungsbedingungen, Studiengangstrukturen und Ressourcenverwendung entscheiden (Sporn,

2002), und ab Januar 2004 dann auch über die Aufnahme von Fremdmitteln. Selbst in den Ländern, in de-

nen die Autonomie bislang relativ eingeschränkt war, wie beispielsweise Japan und Korea, bewegt man

sich in jüngerer Zeit hin zu einer größeren Autonomie der Bildungseinrichtungen. Die japanische Regie-

rung hat vor kurzem den rechtlichen Status der nationalen Hochschulen in den von öffentlichen Unterneh-

men umgewandelt (siehe Kasten 3.1), was in vielen Aspekten von der britischen Reform im Jahr 1998 be-

einflusst war, bei der die Polytechnics aus der Zugehörigkeit zu lokalen Behörden in selbständige Einrich-
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tungen im Hochschulbereich überführt wurden. In Korea durchläuft zurzeit das „Sondergesetz zum Mana-

gement nationaler Hochschulen“, das auf eine beträchtliche Erweiterung der Autonomie der nationalen

Hochschulen abzielt, das Gesetzgebungsverfahren.

Tabelle 3.1 Ausmaß der Autonomie von Hochschulen1

Die Einrichtungen entscheiden frei über:

(1)

Beschaf-
fung und
Besitz
von Ge-
bäuden
und Aus-
stattungen

(2)

Auf-
nahme
von
Fremd-
mitteln

(3)

Ausgabe
von Haus-
halts-
mitteln zur
Erreichung
ihrer Ziele

(4)

Festle-
gung
von
Studien-
struktur/
Kursin-
halten

(5) Einstel-
lung und
Entlassg. v.
Lehr- und
Forschungs-
personal2

(6)

Festle-
gung
von
Gehäl-
tern2

(7)

Entschei-
dung über
Anzahl
zugelas-
sener
Studie-
render3

(8)

Entschei-
dung über
Höhe der
Studien-
gebühren

Mexiko ● ◐ ● ● ● ◐ ● ●

Niederlande ● ● ● ◐ ● ● ● ◐
Polen ● ● ● ● ● ◐ ● ◐
Australien ● ◐ ● ● ● ● ◐ ◐ 
Irland ● ◐ ● ● ● ◐ ● ◐
Vereinigtes
Königreich

● ◐ ● ● ● ● ◐ ◐

Dänemark ◐ ● ● ◐ ● ◐ ● ◐
Schweden ◐ ◐ ● ● ● ● ◐
Norwegen ◐ ● ● ● ◐ ●

Finnland ◐ ● ◐ ● ● ◐
Österreich ◐ ● ● ● ●

Korea (nat. -
öffentl. Hoch-
schulen)

◐ ◐ ◐ ●

Türkei ◐ ◐ ◐
Japan (nat. -
öffentl. Hoch-
schulen)

◐ ◐

Legende: Aspekte, bei denen die Einrichtungen:
● über Autonomie verfügen

◐ in gewisser Weise über Autonomie verfügen (Details s. Anhang).

Anm.:

1. Die Daten in Tabelle 3.1 basieren auf den Antworten zu einer Erhebung zur Hochschulsteuerung, die im Jahr 2003 von Mitgliedern des OECD-
Programms Institutional Management in Higher Education (IMHE) durchgeführt wurde. Die Teilnahme an der Studie war freiwillig, es gingen
nicht von Einrichtungen aller OECD-Länder Antworten ein, und die IMHE-Mitglieder decken nicht unbedingt die gesamte Bandbreite von
Hochschuleinrichtungen in den entsprechenden Ländern ab. Die Antworten der Einrichtungen wurden miteinander auf Konsistenz verglichen,
und bei der Erstellung der Tabelle wurde sowohl auf veröffentlichte Quellen als auch auf nationale Experten zurückgegriffen. Tabelle 3.1 ver-
mittelt jedoch ein vereinfachtes Bild, und die Länder können sich in vielen Details unterscheiden, wie im Anhang beschrieben. Außerhochschu-
lische Einrichtungen sind nicht berücksichtigt, sofern nicht ausdrücklich im Anhang erwähnt. Die Reihenfolge der Länder entspricht der Anzahl
von Bereichen, in denen die Hochschulen den Angaben zufolge Autonomie genießen, bei gleichgroßer Anzahl der Bereiche sind sie in alphabe-
tischer Reihenfolge aufgeführt.

2 „Einstellung und Entlassung v. Lehr- und Forschungspersonal” (Spalte 5) und „Festlegung von Gehältern” (Spalte 6) beinhalten Fälle, in denen
gesetzliche Anforderungen an Mindestqualifikationen und Mindestgehälter erfüllt werden müssen.

3. „Entscheidung über Anzahl zugelassener Studierender” (Spalte 7) beinhaltet Fälle, in denen bestimmte Fachbereiche oder Studienfächer eine
Zulassungsbeschränkung aufweisen.
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Kasten 3.1 Japanischer Plan zur Umwandlung nationaler Hochschulen in Unternehmen

Im Jahr 2002 veröffentlichte ein vom Ministerium für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie einge-
setztes Team aus Experten und Vertretern nationaler Hochschulen einen Plan, nach dem die nationalen Hochschulen
aus ihrem staatlichen Gefüge herausgetrennt werden und einen eigenen rechtlichen Status bekommen sollen. Jede
nationale Hochschule würde dadurch zu einem „Nationalen Hochschulunternehmen“ mit der Berechtigung, Gründ-
stücke und Gebäude zu besitzen und Mitarbeiter einzustellen. Allerdings wird auch vorgeschlagen, dass diese Unter-
nehmen im Grunde „national“ bleiben sollen in dem Sinne, dass der Staat weiterhin für ihre Funktionen verantwort-
lich wäre und Finanzmittel für ihre Verwaltung bereitstellt. Da die vorgeschlagene Reform die Autonomie stärken
soll, beinhaltet sie auch Veränderungen bei den internen Entscheidungsbefugnissen. Es wird angeregt, dass die letzt-
endliche Verantwortung beim Hochschulpräsidenten liegen soll, der für interne Stellenbesetzungen zuständig wäre.
Der Minister würde denjenigen Kandidaten zum Präsidenten ernennen, den ein aus internen und externen Mitgliedern
bestehender Auswahlausschuss vorschlägt. Da die Beschäftigten der Hochschule nicht mehr der nationalen Gesetzge-
bung für den öffentlichen Dienst unterliegen, wären flexiblere Beschäftigungsformen, Gehaltsstrukturen und Arbeits-
zeiten möglich. Die nationalen Hochschulen wären auch in der Lage, Fachbereiche und andere akademische Einhei-
ten ohne die Notwendigkeit einer gesetzlicher Genehmigung einzurichten oder zu schließen. Der Plan wird ab April
2004 umgesetzt, nachdem das entsprechende Gesetz im Juli 2003 in Kraft getreten ist.

Obwohl sowohl die offizielle Politik als auch die staatliche Gesetzgebung deutlich zur Gewährung größe-

rer Autonomie für Hochschuleinrichtungen tendierten, gingen diese Veränderungen oft mit neuen Mecha-

nismen zur Überwachung und Kontrolle von Leistungen, Qualität und Finanzierung einher. Es ist daher zu

stark vereinfachend, wenn man davon ausgeht, dass eine Hochschulreform stets zu größerer Hochschulau-

tonomie führt; oft wurde vielmehr eine Form von Einflussnahme und Kontrolle seitens des Staates durch

eine andere ersetzt. Insbesondere gilt:

• Die Regierungen haben manchmal neue Finanzierungsmechanismen eingeführt, die größtenteils auf den

Leistungen der Hochschulen nach vorab festgesetzten Indikatoren beruhten. Solche Veränderungen und

ihre potentiellen Auswirkungen werden in Abschnitt 3 beleuchtet.

• Ein größeres Maß an operationeller Autonomie war in der Regel stets eng mit einer verstärkten externen

Bewertung der Ergebnisse der hochschulischen Leistungsprozesse verbunden. Dies war insbesondere in

europäischen Ländern wie den Niederlanden und Dänemark der Fall, ebenso wie in Japan und Korea,

wo die staatliche Kontrolle allgemein am stärksten war. Die Regierungen verlangten von den Hochschu-

len in der Regel, dass sie sich als Vorbedingung für die Rücknahme der direkten staatlichen Kontrolle

irgendeiner Form externer Qualitätsbewertung unterzogen (Brennan und Shah, 2000). Diese Fragen

werden in Abschnitt 4 behandelt.

Auf diese Art und Weise kann der Preis, den die Hochschulen für ihre Entscheidungsfreiheit bei der Ein-

stellung ihrer Mitarbeiter, der Verwaltung, der Strukturierung ihrer Studiengänge und beim Management

ihrer Budgets zahlen, in einem strengeren System bestehen, in dem sie für ihren Output oder ihre Ergebnis-

se rechenschaftspflichtig sind und in dem neue Kontrollen des Inputs durch aufgabenorientierte Verträge

oder indikatororientierte Ressourcenverteilung eingeführt werden. Die Rechtfertigung für ein gewisses

Maß an fortdauerndem staatlichen Eingreifen stützt sich gewöhnlich darauf, dass 1. Hochschulbildung ei-

nen weitergehenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Nutzen schafft als den, der direkt den einzel-

nen Beteiligten zugute kommt, und dass daher die Investitionen in den Hochschulbereich ohne staatliche
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Subventionen zu gering ausfallen würden; 2. Gerechtigkeitserwägungen Schritte erforderlich machen, die

sicherstellen, dass Studierende mit einem geringen Einkommen nicht benachteiligt werden; und 3. bei Stu-

dierenden, Arbeitgebern und der Gesellschaft im weiteren Sinne Vertrauen in die Qualität von Hochschul-

abschlüssen bestehen muss (McDaniel, 1997).

Diese Argumentation impliziert nicht, dass der Staat alle Entscheidungen im Hochschulbereich treffen soll-

te. In den meisten Ländern findet sich eine Mischform von staatlichem Einfluss und Freiheit auf Seiten der

Einrichtungen, wobei der Staat in der Regel zuständig ist für verschiedene Aspekte der finanzpolitischen

Verantwortlichkeit, die Qualität von Lehre und Forschung, die Reaktionsfähigkeit und –willigkeit der Ein-

richtungen und den Schutz der Interessen besonders zu berücksichtigender Gruppen. Die fortwährende

Aufgabe besteht in der Herstellung des richtigen Gleichgewichts, indem man sicherstellt, dass der Staat

sich nur auf eine begrenzte Anzahl spezifischer politischer Ziele konzentriert, bei denen die Belange von

öffentlichem Interesse im Hochschulbereich klar umrissen sind.

3. FINANZIERUNG

In den meisten OECD-Ländern hat sich die Art der Allokation der Mittel zur Hochschulfinanzierung stark

gewandelt. Meistens werden den Hochschulen die Gelder mittlerweile in Form einer Gesamtsumme oder

eines Globalhaushalts zugewiesen anstatt über eine detaillierte Auflistung von einzelnen Haushaltspositio-

nen. Es gibt auch klare Bestrebungen im Hinblick auf die Einführung bzw. Erhöhung von Studiengebüh-

ren, ergebnisorientierter Mittelzuweisung und leistungsorientierten Verträgen. Diese Veränderungen sind

als parallele Entwicklungen zu den anderen Aspekten einer stärker selbstbestimmten, aber auch in größe-

rem Maße rechenschaftspflichtigen Hochschule zu sehen, wie sie im vorherigen Abschnitt beschrieben

wurden.

Die Veränderungen in der Finanzierung müssen auch im Licht des rapiden Anstiegs der Studierendenzah-

len betrachtet werden. Zwischen 1995 und 2001 stieg die Bildungsbeteiligung im Tertiärbereich in der

Hälfte der OECD-Länder mit verfügbaren Daten um mindestens 25 Prozent, und in fünf Ländern sogar

wesentlich mehr: in Griechenland (61 Prozent), Korea (54 Prozent), Polen (134 Prozent), der Tschechi-

schen Republik (54 Prozent) und Ungarn (94 Prozent) (OECD, 2003a). Finanziert wurde die gestiegene

Bildungsbeteiligung im Tertiärbereich durch einen Anstieg der Mittel sowohl aus öffentlichen als auch aus

privaten Haushalten.

Allerdings waren die Wachstumsraten der öffentlichen und der privaten Mittel tendenziell unterschiedlich,

was zu einer Verschiebung der Anteile von öffentlichen und privaten Quellen an der Gesamtfinanzierung

im Tertiärbereich führte. In so verschiedenartigen Ländern wie Australien, Portugal und Schweden stiegen

zwischen 1995 und 2000 die privaten Ausgaben sehr viel schneller als die öffentlichen Ausgaben, was zu

einem Rückgang des aus öffentlichen Quellen stammenden Anteils an den Ausgaben im Tertiärbereich
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führte: von 65 Prozent auf 51 Prozent in Australien, von 97 Prozent auf 93 Prozent in Portugal; und von 94

Prozent auf 88 Prozent in Schweden. Andererseits stieg in einigen Ländern die staatliche Finanzierung

schneller als die privaten Ausgaben, was zu einer tatsächlichen Erhöhung des Anteils der staatlichen Aus-

gaben für Bildungseinrichtungen im Tertiärbereich in diesem Zeitraum führte, so zum Beispiel in Irland

(auf 79 Prozent) und in der Tschechischen Republik (auf 86 Prozent) (OECD, 2003a).

Ein Faktor des steigenden Anteils privater Finanzierungsmittel in einigen Ländern kann in der zunehmen-

den Bedeutung privater tertiärer Bildungseinrichtungen liegen, bei denen Studiengebühren zu entrichten

sind. Ein weiterer Faktor sind, wie unten erläutert, die erhöhten bzw. neu erhobenen Gebühren bei Einrich-

tungen, die zuvor größtenteils staatlich finanziert waren. Besonders deutlich zeigt sich dies im Hochschul-

bereich. Außerdem hat sich in vielen Ländern die Grundlage für die Zuweisung öffentlicher Mittel an die

Hochschulen geändert. Das letztendliche Ergebnis besteht darin, dass sich die Hochschuleinrichtungen

heute einem vielgestaltigeren und vielleicht auch weniger vorhersehbaren Finanzierungsumfeld gegenüber-

sehen.

Die Umstellung von aus Einzelpositionen bestehenden Haushalten auf Gesamtsummen- oder Globalhaus-

halte erfolgte in sehr vielen der OECD-Länder (z.B. in Irland, Finnland, Österreich, Schweden und der

Tschechischen Republik). Hierdurch ändert sich die Hochschulsteuerung grundlegend, und zwar von spezi-

fischen Anweisungen eines Ministeriums hinsichtlich der Verwendung der Mittel hin zur Berechtigung der

Bildungseinrichtungen, im Rahmen der Finanzierungsregelungen für den öffentlichen Sektor selbst über

die Mittelverwendung zu entscheiden. In diesen Ländern wird so gut wie das gesamte Budget für laufende

Ausgaben für Lehraktivitäten, unterstützende Leistungen und Verwaltung heute in Form von Globalhaus-

halten bereitgestellt; allerdings gibt es in der Regel gesonderte Zuweisungen für Forschung, Investitions-

ausgaben oder spezifische Projekte und Entwicklungen (Eurydice, 2000). Wie oben erwähnt führen Japan

und Korea – die noch das System der Finanzierung nach Einzelpositionen über Verhandlungen mit dem

entsprechenden Ministerium haben – gegenwärtig Reformen zur Einführung von Globalhaushalten durch.

Im Gegensatz dazu ist bei der Forschungsfinanzierung eher ein höheres Maß an Spezifizierung zu beo-

bachten. Die Regierungen zielen auf eine Erhöhung des Anteils zweckgebundener Gelder ab, ob von staat-

liche Seite und Finanzierungsorganen oder anderen privaten Quellen, was zu Lasten der globalen For-

schungsbudgets geht. Dieser Trend hin zur Finanzierung von spezifischen Forschungsaktivitäten ist in den

Vereinigten Staaten nichts Neues, da dort zweckgebundene Forschung fest etabliert ist, doch für einen

großen Teil Europas ist dies Neuland. Länder wie die Niederlande, die Tschechische Republik und das

Vereinigte Königreich haben sich besonders stark in Richtung einer Zweckbindung der Forschungsfinan-

zierung bewegt (Braun und Merrien, 1999). Die spezifische Bindung von Forschungsgeldern an einen be-

stimmten Zweck ist eine Form der detaillierten Steuerung der Finanzzuweisungen im Forschungsbereich.

Eine andere zielt auf die generelle Beurteilung der Forschungskapazität von Einrichtungen, z.B. anhand

spezifischer Leistungskriterien, auf der dann ihr Anspruch auf Forschungsgelder basiert. Das Vereinigte
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Königreich hat auf dieser Basis ein sehr detailliertes und umfassendes Instrument zur Forschungsfinanzie-

rung auf Wettbewerbsbasis entwickelt (siehe Kasten 3.2).

Kasten 3.2 Forschungsfinanzierung im Vereinigten Königreich

Im Vereinigten Königreich gibt es ein zweigleisiges System zur Finanzierung von Forschung im Hochschulbereich.
Der Higher Education Funding Council for England (HEFCE) und der Scottish Higher Education Funding Council
in Schottland verteilen die Gelder selektiv an Hochschuleinrichtungen entsprechend der Qualität der jeweiligen For-
schungsaktivitäten, die im Rahmen des Research Assessment Exercise (RAE) bewertet wird. Das RAE wird alle vier
oder fünf Jahre durchgeführt; es fand zuletzt im Jahr 2001 statt und lieferte Informationen für Finanzierungsentschei-
dungen der Jahre 2002-2003. Jede Einrichtung wurde hinsichtlich der Forschungsqualität in jeder zu evaluierenden
Einheit (wissenschaftlicher Fachbereich), in der sie aktiv war, einer Bewertung auf einer Skala von 1 bis 5* (fünf
Sterne) unterzogen. Nur die Fachbereiche mit der höchsten Bewertung erhielten Mittel, und eine Bewertung mit 5
Sternen führte zu dreimal so hohen Finanzierungsmitteln im Vergleich zu einer Bewertung mit 4 Sternen für den glei-
chen Umfang an Forschungsaktivitäten. Ergebnis hiervon ist eine starke Konzentration der Forschungsfinanzierung
auf einzelne Einrichtungen und Fachbereiche. In den Jahren 2002-2003 entfielen 75 Prozent der HEFCE-
Finanzierung auf 25 Einrichtungen bei einer Gesamtzahl von 135 Hochschulen in England.

Eine zweite Möglichkeit der staatlichen Finanzierung sind von den Research Councils für spezifische Projekte zuge-
wiesene Mittel, die die direkten Kosten der ausgewählten Projekte decken. Die qualitätsbezogene Finanzierung unter-
stützt die Infrastruktur und indirekten Kosten und bietet den Einrichtungen zusätzlich ein gewisses Maß an flexiblen
Ressourcen für ihre eigene Forschung.

Die Funding Councils im Vereinigten Königreich beraten gegenwärtig eine Überarbeitung der Forschungsbewertung.

Quelle: HEFCE (2002).

Bei Globalhaushalten für die laufenden Ausgaben gab es auch eine Entwicklung dahingehend, dass die

Staaten Allokationsformeln verwenden, die auf den erbrachten Leistungen und Ergebnissen basieren. Eini-

ge jüngere Beispiele solcher Änderungen sind in Tabelle 3.2 zusammengefasst. Oft beruhen diese Formeln

auf der Anzahl der Studierenden und damit in gewisser Weise auf der erfolgreichen Gewinnung neuer

Kunden. Allerdings gibt es auch Bemühungen, die Finanzierung an Output und Ergebnisse zu knüpfen.

Eine Reihe europäischer Länder (Finnland, die Niederlande, Norwegen, Schweden und das Vereinigte Kö-

nigreich) haben den Output in ihre Finanzierungsformeln einbezogen, indem nicht nur die Studierenden-

zahlen, sondern auch die Abschlussquoten der Studierenden berücksichtigt werden. So legt beispielsweise

die Regierung im Vereinigten Königreich eine auf den bisherigen Zahlen und den gegenwärtigen staatli-

chen Prioritäten basierende Zielvorgabe für die Studierendenzahl fest und ‚bestraft’ diejenigen Einrichtun-

gen, die sie nicht erreichen. Darüber hinaus wird die Finanzierung zunehmend an mittelfristige Zielverein-

barungen gebunden, die zwischen Regierung und Hochschule ausgehandelt werden. Solche „leistungsori-

entierten Finanzierungsverträge“ wurden erstmals 1988 in Frankreich abgeschlossen, gefolgt von Finnland

und der Schweiz in den späten 90er Jahren und Österreich im Jahr 2002; sie werden anhand des Beispiels

Finnland in Kasten 3.3. erläutert.
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Tabelle 3.2 Neue Methoden zur Allokation der Budgets für laufende Ausgaben an die Hochschu-
len: Beispiele einzelner Länder

Land Zeitpunkt der
Umsetzung

Hauptmerkmale

Australien 1988
(seitdem fort-
laufend mo-
difiziert)

• Die Finanzierung durch die Commonwealth-Regierung (auf Bundesebene) (rund 60
Prozent der Gesamteinnahmen im Jahr 2001) besteht aus zwei Hauptkomponenten:
1. ein allgemeiner Betriebszuschuss basierend auf der Anzahl an Studienplätzen im
Rahmen des Ausbildungsprofils der betreffenden Einrichtung; und 2. Gelder für
Forschung und forschungsorientierte Ausbildung, die vorrangig auf Wettbewerbs-
basis vergeben werden.

• Die Mittel werden im Rahmen eines rollierenden Dreijahreszeitraums zugewiesen,
was für die Einrichtungen eine sichere Finanzierungsbasis, zumindest für die Pla-
nungen der nächsten drei Jahre, gewährleistet.

Niederlande 2000 • Hochschulfinanzierung erfolgt nach dem „leistungsorientierten Finanzierungsmo-
dell“. 50 Prozent des Gesamtbudgets des Jahres 2000 basierten so auf der Anzahl
der im Jahr 1999 erzielten Studienabschlüsse; 13 Prozent auf der Anzahl der neu
eingeschriebenen Studienanfänger; der Rest war eine feste Allokation pro Hoch-
schule. Für Forschungsprogramme erhalten die Universitäten separate Finanzmittel.

• Hochschulen mit berufsorientierter Ausbildung (HBO: Hoger Beroepsonderwijs)
erhalten die Mittel für die Lehre nach einer Formel, die die Charakteristika der Stu-
diengänge und den Output der Lehrleistungen berücksichtigt (Beteiligungs- und
Abschlussquoten).

• Die Regierung hat Pläne angekündigt, diese beiden Systeme ab 2005 zusammenzu-
führen.

Norwegen 2002 Die Finanzierung der Einrichtungen besteht heute aus drei Hauptkomponenten:
• eine mit den Kosten pro Studierenden zusammenhängende Grundkomponente (im

Durchschnitt ca. 60 Prozent der Gesamtallokation im Jahr 2002)
• eine auf Ergebnissen basierende ausbildungsbezogene Komponente (rund 25 Pro-

zent): entsprechend der Anzahl der von den Studierenden erworbenen Leistungs-
nachweise, der Anzahl der Absolventen (geplant ab 2005) und der Anzahl internati-
onaler Austauschstudierender (in das Land hinein und aus dem Land heraus); und

• ein Forschungselement (rund 15 Prozent), das von Leistungs- und Qualitätskriterien
abhängt wie etwa: 1. Umfang der Gewinnung externer Finanzmittel; 2. Anzahl und
Qualifikationen des Lehr- und Forschungspersonals; 3. Anzahl der Studierenden im
Postgraduiertenbereich; 4. regionale und fachbezogene Prioritäten; und (v) Gesamt-
zahl der Studierenden.

Schweiz 2000 Die Hochschulfinanzierung, die zuvor auf den Gehältern der Lehrtätigen, den Beteili-
gungsquoten der Studierenden und der Finanzkraft der einzelnen Kantone beruhte,
berücksichtigt heute die von den Hochschulen angebotenen Leistungen:
• für 70 Prozent der Grundfinanzierung erfolgt die Allokation entsprechend der An-

zahl der eingeschriebenen Studierenden für die Dauer der Regelstudienzeit, nach
wissenschaftlichen Disziplinen gewichtet; und

• 30 Prozent werden gemäß den Finanzmitteln geleistet, die eine Hochschule von
Dritten erhält (z.B. dem Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung (SNF) und der Kommission für Technologie und Innovation
(KTI)).

Tschechische
Republik

1992 (seit-
dem fortlau-
fend modifi-
ziert)

• Der Hauptteil der Finanzierung für Lehrtätigkeiten (rund 78 Prozent im Jahr 2002)
basiert auf dem Input (der Anzahl der Studierenden multipliziert mit den Kosten des
entsprechenden Studiums). Rund 10 Prozent werden wettbewerbsbasiert vergeben;
hier sind die Einrichtungen aufgefordert, entsprechend den staatlichen Prioritäten
Projekte einzureichen. Ziel der Regierung ist es, die Wettbewerbskomponente in
den nächsten Jahren auf 30 Prozent zu erhöhen.

• Die staatliche Forschungsfinanzierung besteht aus zwei Hauptkomponenten: rund
30 Prozent (direkt lehrbezogene Forschung) basieren auf einer Formel, die folgende
Punkte berücksichtigt: 1. die von der Einrichtung für Forschung und Entwicklung
aufgebrachten Mittel; 2. das Verhältnis von Professoren und Gastprofessoren zur
Gesamtzahl des Lehr- und Forschungspersonals und 3. das Verhältnis von Absol-
venten aus Doktor- oder Master-Studiengängen zur Gesamtzahl der an der Einrich-
tung Studierenden.

• Die verbleibenden 70 Prozent der Forschungsfinanzierung werden über ein wettbe-
werbsbasiertes Vergabeverfahren bereitgestellt.

Quelle: IMHE und HEFCE (in Kürze erscheinend); OECD (2003b); Norwegisches Ministerium für Forschung und Entwicklung (2003); Benes und
Sebkovà (2002).
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Kasten 3.3 Leistungsorientierte Finanzierungsverträge für Hochschulen in Finnland

Die finnische Regierung schließt mit jeder Hochschule einen Dreijahresvertrag ab, der die Ziele, Studiengänge und
Finanzierung regelt. Der Vertrag sieht einen Regierungszuschuss in Form einer festen Summe zur Umsetzung des
Vertrages vor, einschließlich der Ziele für Master- und Doktor-Abschlüsse. Das Budgetierungssystem wurde so ges-
taltet, dass es ein ergebnisorientiertes Management unterstützt und somit die Ziele der Hochschule und die Mittelzu-
weisungen miteinander verbunden sind:

o der gleiche Dreijahreszeitraum wird sowohl für die Ergebnismessung als auch die Ressourcenallokation verwen-
det;

o die Verhandlungen finden jeweils von Februar bis April für den nächsten dreijährigen Finanzierungszeitraums
statt; und

o jede Hochschule dokumentiert die Zielerreichung in Form eines Jahresberichts.

Quelle: Holtta und Rekila (2002).

Ein weiterer auffälliger Trend bei der Finanzierung der Bildungseinrichtungen war das Bestreben von

staatlicher Seite, sie zum Angebot von Lehr- und Forschungsaktivitäten gegen Entgelt anzuhalten: eine auf

vertraglichen Vereinbarungen basierende Finanzierung. Allgemein scheint es zwei Hauptarten von Ver-

trägen zu geben, die die Einrichtungen dabei abschließen: Verträge mit zentralen oder regionalen Regie-

rungen für bestimmte Studiengänge oder Forschungsprojekte; und Verträge, die auf dem freien Markt mit

privaten Organisationen geschlossen werden (Eurydice, 2000). In den Vereinigten Staaten und Australien

ist die auf vertraglichen Vereinbarungen basierende Finanzierung weit verbreitet. In Europa haben die Re-

gierungen der Niederlande und im Vereinigten Königreich die Hochschulen am nachdrücklichsten dazu

angehalten, sich um externe Finanzmittel zu bemühen, auch seitens der Europäischen Union. Andere Län-

der wie beispielsweise Irland, Norwegen, Schweden und die Schweiz sind der Meinung, dass Hochschul-

einrichtungen grundsätzlich weiterhin staatlich finanziert werden sollten, fordern sie aber gleichzeitig auf,

ihre Leistungen auf dem freien Bildungsmarkt anzubieten (Eurydice, 2000).

Ein weiterer Aspekt der Hochschulfinanzierung, und insgesamt auch der strittigste, ist die Frage, ob und in

welcher Höhe Studierende während des Studiums zum Erwerb des ersten Studienabschlusses Studienge-

bühren zahlen sollen (s. beispielsweise Biffl und Isaax, 2002). Um die Vielfalt der hier herrschenden Be-

dingungen zu illustrieren sei angeführt, dass beispielsweise in den Vereinigten Staaten alle Hochschulein-

richtungen Studiengebühren verlangen, wenn auch ihre Höhe ganz unterschiedlich ist und viele Studieren-

de finanzielle Unterstützung oder Stipendien erhalten; im Gegensatz dazu ist die Erhebung von Studienge-

bühren in Schweden und in Finnland aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht möglich. Das Hauptargu-

ment für Studiengebühren beruht auf dem individuellen finanziellen Nutzen einer Hochschulausbildung

und wiegt insofern schwerer, als Studierende eine Minderheit innerhalb ihrer Altersgruppe bilden und zu

einem überproportionalen Anteil aus bereits bevorteilten gesellschaftlichen Gruppen stammen. Der prakti-

sche Anstoß für die Einführung von Gebühren war jedoch 1. die Notwendigkeit, den drastischen Anstieg in

der Anzahl der Studierenden zu finanzieren; und 2. der politische Wille, Eigenständigkeit und Wahlmög-

lichkeiten der Verbraucher zu stärken (Eurydice, 2000). Australien führte beispielsweise 1989 Studienge-
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bühren ein, um sowohl die Ausweitung des Hochschulbereichs zu finanzieren als auch um sicherzustellen,

dass diejenigen, die von einer Hochschulausbildung profitieren, einen größeren Anteil der Kosten über-

nehmen. Ein wichtiges Merkmal ist, dass die Zahlung der Gebühren von der Höhe des Verdienstes der

Studierenden nach Abschluss der Hochschulausbildung abhängt: die Studierenden können sich dafür ent-

scheiden, die Zahlung aufzuschieben und beginnen erst dann mit der Rückzahlung ihrer Schulden (den ge-

stundeten Studiengebühren) über das Einkommenssteuersystem, wenn ihr Einkommen eine gewisse Min-

desthöhe überschreitet. Bis zum Jahr 2001 erwirtschafteten die australischen Hochschulen bereits rund 30

Prozent ihrer Einnahmen aus Studiengebühren.2 Allerdings haben nur wenige europäische Länder (Italien,

die Niederlande, Portugal, das Vereinigte Königreich und, in jüngerer Zeit, Österreich) seit 1980 signifi-

kante Erhöhungen der Studiengebühren durchgeführt, wohingegen Irland 1996 beschloss, dass die Stu-

diengebühren vom Staat getragen werden sollten (Eurydice, 2000; Sporn, 2002).

Studiengebühren stehen auch zu anderen Aspekte der Hochschulsteuerung in Beziehung: öffentliche Hoch-

schulen in Korea (2002) und zu einem gewissen Grade auch in den Niederlanden (1996) erhielten im Be-

mühen um eine Stärkung ihrer finanziellen Autonomie das Recht, ihre Gebühren selbst festzusetzen. So-

wohl im Vereinigten Königreich3 als auch in Australien kündigten die Regierungen jüngst Vorschläge zur

Gewährung größerer Finanzautonomie für die Hochschulen an, indem man ihnen eine variable Gebühren-

gestaltung bis zu einer vorgeschriebenen Höchstgrenze gestattet.

Ein weiterer Aspekt der zunehmenden Diversifizierung der Hochschulfinanzierung ist die direkte Finanzie-

rung durch „Dritte”, wie beispielsweise Industrie und private Stiftungen, insbesondere bei Forschung und

Entwicklung.4 Die Auswirkungen dieser Entwicklung verstärken den Effekt einer staatlichen Finanzierung,

die stärker in „vertraglich vereinbarter“ Form erfolgt: in beiden Fällen ähneln Hochschulen effektiv eher

Unternehmen, die um Finanzierungsmittel im Wettbewerb stehen, und sind nicht länger vorrangig eine

nachgeordnete Einrichtung des sie finanzierenden Ministeriums. Dies hat eine Reihe bedeutsamer Implika-

tionen für die staatliche Hochschulpolitik sowie die Hochschulsteuerung.

2 Weitere Angaben zum Higher Education Contribution Scheme in Australien finden sich in Kapitel 4 (Abschnitt 4.2)
dieser Veröffentlichung.
3 Diese Entscheidung gilt nur für England, Wales und Nordirland. Die Exekutive in Schottland verkündete, dass sie
nicht die Absicht habe, variable Studiengebühren zuzulassen.
4 Es ist schwierig, systematische internationale Daten zur Finanzierung von Forschung und Entwicklung aus dem Pri-
vatsektor zusammenzutragen, doch es gibt einige Indikatoren. In den Vereinigten Staaten haben sich die von der In-
dustrie getragenen F&E-Ausgaben an 32 staatlichen Hochschulen, die Mitglied der American Association of Univer-
sities sind, zwischen 1990 und 2001 verdoppelt (Vaughn, 2001). In den Niederlanden stieg der durch Finanzierungs-
verträge erwirtschaftete Anteil der Einnahmen an forschungsintensiven Hochschulen zwischen 1990 und 1999 von 12
auf 18 Prozent. In Schweden ging von Mitte der 80er Jahre bis 2001 der direkt von der Zentralregierung bestrittene
Anteil der Forschungszuschüsse von 65 auf 45 Prozent zurück. Im Vereinigten Königreich machten HEFCE-Mittel
rund 35 Prozent der Gesamtforschungsfinanzierung für Hochschuleinrichtungen aus, andere wichtige Quellen waren
die Research Councils (22 Prozent), Stiftungen und wohltätige Einrichtungen (17 Prozent), die Zentralregie-
rung/kommunale Behörden und Gesundheitsbehörden (11 Prozent), die Industrie (8 Prozent) sowie andere Zuschüsse
und Verträge (10 Prozent) (IMHE and HEFCE, in Kürze erscheinend).
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Nicht länger von nur einer einzigen Finanzierungsquelle abhängig zu sein, erhöht die Autonomie der Ein-

richtungen bei der Planung und Gestaltung ihrer Zukunft. Dass Hochschulen heute eine größere Bandbreite

von Finanzierungsmöglichkeiten nutzen müssen (oder dies bewusst wollen) und nicht länger größtenteils

nur vom Staat abhängen, bedeutet für sie eine geringere Anfälligkeit bei plötzlichen Veränderungen (wenn

sich beispielsweise die staatlichen Prioritäten ändern). Andererseits kann es auch zu einer erhöhten Unsi-

cherheit beim Ressourcenzufluss führen und in einigen Fällen sogar langfristig das Überleben einer Ein-

richtung gefährden. In Ländern wie den Vereinigten Staaten, wo diese Bedingungen schon seit langem gel-

ten, mussten viele Einrichtungen im Verlauf der Jahre aus finanziellen Gründen geschlossen werden. An-

dere Länder, in denen es erst in jüngerer Zeit einen Anstieg in der Zahl der nicht-staatlichen Finanzie-

rungsquellen gab, stehen vor potentiell schwierigen rechtlichen und politischen Problemstellungen: in wel-

chem Ausmaß und unter welchen Bedingungen ist der Staat verpflichtet, Hochschuleinrichtungen weiter-

hin finanziell zu unterstützen, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind?

Eine zunehmende Stützung auf „Drittmittel“ könnte das Gleichgewicht in der Hochschulfinanzierung zu-

gunsten derjenigen Aktivitäten verschieben, für die die besten wirtschaftlichen Aussichten bestehen (De

Boer, 2000). Einige Hochschulforscher sind besorgt, dass lukrative privatwirtschaftliche Aufträge die tra-

ditionellen wissenschaftlichen Aktivitäten verdrängen und die „angewandte“ Forschung einseitig zu Lasten

der an Erkenntnisfortschritt orientierten Grundlagenforschung präferiert wird. An den Hochschulen könnte

sich so eine Mischform von staatlichen und privatwirtschaftlichen Werten herausbilden, die möglicherwei-

se nur unzureichend miteinander im Einklang stehen und schlimmstenfalls die Einrichtung spalten. Ein

solches Szenario macht es umso wichtiger, dass die für die externe Qualitätssicherung und das interne Ma-

nagement Verantwortlichen dafür sorgen, dass Hochschulen auch in Zukunft ihrer weiterreichenden öffent-

lichen Verantwortung gerecht werden.

4. QUALITÄTSSICHERUNG

Die zunehmende Autonomie der Hochschuleinrichtungen in vielen Bereichen ging fast ausnahmslos mit

der Einführung anspruchsvollerer Qualitätssicherungssysteme einher, die sich auf die Einrichtung einer

nationalen Qualitätssicherungsstelle stützen. Damit hat sich die Verantwortung für die Qualität der Hoch-

schulausbildung von einer rein internen Bewertung durch die Einrichtungen selbst zu einem externen Pro-

zess von Peer Reviews und Beurteilung durch andere Stellen, wie beispielsweise Qualitätssicherungs- und

Finanzierungseinrichtungen verlagert. In den meisten Ländern ist dies eine noch recht junge Entwicklung,

die sich vielfach noch in der Anfangsphase befindet, während es in den Vereinigten Staaten bereits seit

einem Jahrhundert Akkreditierungsstellen gibt.

In den 90er Jahren wurden in fast allen OECD-Ländern nationale Einrichtungen zur Evaluierung der Qua-

lität im Hochschulbereich gegründet, nachdem es sie vorher nur in einer Handvoll von Ländern gab. Kas-
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ten 3.4 zeigt einige Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede solcher Einrichtungen in verschiedenen Län-

dern.

Kasten 3.4 Nationale Stellen zur Qualitätsbewertung – Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Bis Ende der 90er Jahre wurde in fast jedem OECD-Land eine nationale Einrichtung zur Evaluation der Qualität im
Hochschulbereich gegründet. Sie weisen einige wichtige gemeinsame Merkmale auf. Fast alle agieren im Prinzip
unabhängig von der Regierung anstatt direkt einem Ministerium unterstellt zu sein. Fast alle werden staatlich finan-
ziert. Fast alle stützen sich auf das Urteil von Teams externer Evaluatoren, die größtenteils aus Akademikern von
anderen Einrichtungen bestehen, in einigen Fällen auch aus anderen Ländern.

Allerdings haben sich in den Ländern auch Unterschiede bei den für die Evaluierung der Qualität zuständigen Stellen
herausgebildet. Viele wurden von der Regierung gegründet (z. B. das dänische Evaluierungsinstitut, EVA; das Zent-
rum für Akkreditierung und Qualitätssicherung der Schweizer Hochschulen, OAQ; die norwegische Organisation für
Qualitätssicherung im Bildungswesen, NOKUT; die Australian Universities Quality Agency, AUQA; die National
Institution for Academic Degrees and University Evaluation, NIAD, in Japan und die schwedische nationale Hoch-
schulbehörde, die ein neues Mandat zur Durchführung der Qualitätssicherung erhielt); manche befinden sich im kol-
lektiven Besitz der Hochschulen (z.B. die Stiftung portugiesischer Universitäten); andere sind juristisch unabhängige
Einrichtungen (z. B. das nationale Evaluierungskomitee, CNE, in Frankreich; die Quality Assurance Agency, QAA,
im Vereinigten Königreich; und die niederländische Akkreditierungsorganisation, NAO). Doch unabhängig von der
Art und Weise ihrer Einsetzung beruht die Legitimität dieser Einrichtungen unter anderem darauf, dass sie sich auf
das Fachwissen von Mitgliedern der Academic Community stützen.

In einigen Ländern gibt es nur eine nationale Qualitätssicherungsstelle, in anderen mehrere. Ein wichtiger Faktor ist,
ob sich ein gesamtstaatliches Qualitätssicherungssystem ausmachen lässt. Dies ist tendenziell in Ländern mit relativ
homogenen und kleinen Systemen der Fall, wie etwa den Niederlanden oder Dänemark, nicht aber in Deutschland,
einem föderalen Staat, in dem es ein einziges, einheitliches Evaluierungssystem auf nationale Ebene nicht gibt, und
auch nicht in den Vereinigten Staaten oder Mexiko, wo verschiedene externe Evaluierungssysteme bestehen.

In Österreich galten die bestehenden Qualitätssicherungssysteme nur für Fachhochschulen und private Einrichtungen
(die zusammengenommen etwa 10 Prozent des Hochschulbereichs ausmachen), doch sollen sie Ende 2003 auf alle
Hochschulen ausgeweitet werden.

Die nationalen Qualitätssicherungsstellen unterscheiden sich beträchtlich hinsichtlich des Ansatzpunktes und der
Ausrichtung ihrer Evaluierungsmethoden. Sie können ausgerichtet sein auf eine Einrichtung (z. B. in Australien), auf
einen Studiengang (z. B. in den Niederlanden), oder eine Kombination davon (wie in den meisten anderen Ländern).
Auf jeder dieser Ebene können sie sich mit der Lehre, der Forschung oder Management/Verwaltung beschäftigen.

In den meisten Fällen werden die Evaluationsberichte veröffentlicht, allerdings nicht in Italien oder Griechenland, wo
sie nur dem Ministerium übergeben werden, und auch nicht in Österreich im Falle der Berichte über einzelne Einrich-
tungen, die nur den Einrichtungen zugehen, die der Evaluierung unterzogen wurden.

Die Evaluierung hat eher Regelungs- und Informationscharakter und wird weniger für Finanzierungsentscheidungen
herangezogen. Im Vereinigten Königreich allerdings gibt es eine klare Verbindung zwischen den Evaluierungsergeb-
nissen und der Finanzierung (s. Kasten 3.2 oben zur Forschungsfinanzierung). In den Ländern, in denen die Finanzie-
rung auf den Evaluierungsergebnissen basiert (s. Abschnitt 3 oben), kann die externe Qualitätsevaluierung zur Über-
prüfung finanzierungsbezogener Informationen herangezogen werden.

Quelle: Brennan und Shah (2000); INQAAHE (2001); Eurydice (2000).

Eine entscheidende Frage ist, wer die Regeln und Bewertungssysteme festlegt, die die Grundlage der Eva-

luierungskriterien bilden. Die Antwort hierauf kann „der Staat“ lauten, wobei dann ein Staat, der nicht die

direkte Verantwortung für das Management einer Einrichtung trägt, eine indirekte aber dennoch starke

Kontrolle ausüben kann, da die in den Qualitätssicherungsmechanismen verankerten Werte tief mit den

Verfahren und Prozessen der Einrichtung verflochten sind.
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Eine signifikante Auswirkung der neuen externen Qualitätssicherungsmechanismen war neben der größe-

ren Autonomie der Einrichtungen eine veränderte Verteilung der Entscheidungsbefugnisse innerhalb der

Hochschulen. Fachbereichsleiter, die zuvor möglicherweise direkt mit den Ministerien über die Finanzie-

rung verhandelt haben, sehen ihre Befugnisse nun von zwei Seiten eingeengt. Erstens hat der Präsident o-

der Rektor der Einrichtung jetzt oft einen direkteren Einfluss auf externe Finanzierungsquellen und die in-

terne Ressourcenverteilung, zweitens können externe Überprüfung und Qualitätssicherung bedeuten, dass

die einzelnen Fachbereiche oder Mitarbeiter eine weitere Reduzierung ihrer Entscheidungsfreiheit bei der

Festlegung ihrer eigenen Prioritäten erfahren (Brennan und Shah, 2000). Diese Verschiebung der internen

Entscheidungsbefugnisse wird im nächsten Abschnitt näher untersucht.

5. HOCHSCHULSTEUERUNG

Das traditionelle Modell der Hochschulsteuerung ist kollegial und konsensorientiert und stützt sich auf

große und umfassend repräsentative Organe und Foren, die allen wissenschaftlich tätigen Mitgliedern der

Hochschule offen stehen. Die in diesem Kapitel beschriebenen Veränderungen hatten hauptsächlich zwei

Auswirkungen auf die interne Hochschulsteuerung: eine Stärkung des Top-Managements innerhalb der

Hochschule; und eine zunehmende Beteiligung von Repräsentanten und Einzelpersonen von außerhalb der

Hochschule an hochschulpolitischen Entscheidungen.

In den meisten Ländern gab es Bestrebungen, die Entscheidungsbefugnisse der Führungspersonen in den

Einrichtungen zu stärken (Tab. 3.3 zeigt einige Beispiele aus jüngerer Zeit). Die wichtigsten gemeinsamen

Elemente waren eine Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf den Rektor, den Präsidenten oder

den Inhaber anderer leitender Verwaltungsfunktionen, sowie ein Verlust von Autorität und Entscheidungs-

befugnissen auf Seiten der traditionellen Kollegialorgane. Bei den Strategien und Strukturen zur Umset-

zung dieser Entwicklung gibt es jedoch erhebliche Unterschiede.
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Tabelle 3.3 Neue Modelle der Entscheidungsstrukturen in den Hochschulen – Beispiele einzel-
ner Länder

Land Jahr Hauptentscheidungsorgan Was hat sich geändert?

Vereinigtes
Königreich

1988 In den „neuen” Hochschulen
(hauptsächlich vorherige Polytech-
nics) ist das Haupt-
entscheidungsorgan ein Board of
Governors, das in der Regel aus 25
mehrheitlich externen Mitgliedern
besteht; es gibt in der Regel auch
ein Academic Board (Hochschul-
senat), das ausschließlich aus Lehr-
und Forschungspersonal besteht.

In den „alten” Hochschulen ist das
Hauptsteuerungsorgan in der Regel
ein aus 25-60 mehrheitlich exter-
nen Mitgliedern bestehender Rat,
sowie ein Senat, der ausschließlich
aus Lehr- und Forschungspersonal
besteht.

Einrichtung eines kleinen Vorstands, bei dem die
Hälfte der Mitglieder von außerhalb der Hochschule
stammen und Erfahrung in Industrie, Wirtschaft
oder Personalangelegenheiten aufweisen müssen.

Stärkung der Befugnisse des Präsidenten oder Rek-
tors.

Das Academic Board wurde in allen Aspekten dem
Board of Governors unterstellt und in einigen An-
gelegenheiten dem Präsidenten oder Rektor.

Obwohl die „alten” Hochschulen nicht von der Ge-
setzgebung des Jahres 1988 betroffen waren, wur-
den die Empfehlungen aus dem Bericht des Natio-
nal Committee of Enquiry into Higher Education
aus dem Jahre 1997 größtenteils von ihnen über-
nommen.

Niederlande 1997 Aufsichtsrat, 5 externe, von den
Ministern ernannte Mitglieder.

Vorstand, 3 interne Mitglieder ein-
schließlich des Rektors.

Universitätsrat, Lehr- und For-
schungs- sowie Verwaltungs-
personal, plus Studierende; haupt-
sächlich beratende Funktion.

Ersatz der gemeinsamen Entscheidungen von Ver-
waltungsrat und Senat (Academic Council)

Einführung eines Aufsichtsrats, der Mitglieder des
Vorstands kontrolliert und ernennt. Der Vorstand ist
dem Aufsichtsrat in Steuerungs- und Verwaltungs-
angelegenheiten rechenschaftspflichtig.

Hochschulräte und Fakultätsräte werden zu haupt-
sächlich beratenden Organen für Studierende und
Mitarbeiter.

Stärkung des Managements im Verhältnis zu Hoch-
schulräten und Fakultätsräten; Erweiterung der
Machtbefugnisse des Dekans innerhalb des Lehr-
körpers.

Abschaffung der zuvor mit weitgehenden Befugnis-
sen ausgestatteten fachspezifischen Forschungs-
gruppen.

Österreich 2002 Universitätsrat, 5-9 externe Mit-
glieder, ernannt vom Ministerium
und dem Universitätssenat.

Rektorat, bestehend aus dem Rek-
tor und bis zu 4 Vize-Rektoren.

Senat, Lehr- und Forschungs- so-
wie Verwaltungspersonal, Studie-
rende; Professoren bilden die
Mehrheit der Mitglieder.

Einführung des Universitätsrats, der den Rektor
ernennt und über organisatorische Planung, Budget
und Beschäftigungsstruktur entscheidet.

Der Rektor übernimmt leitende Managementfunkti-
on, unterstützt von einem Team von Vize-Rektoren.

Der Senat wurde beibehalten, hat aber viele seiner
Befugnisse verloren und konzentriert sich jetzt
hauptsächlich auf die Studiengänge.

Japan 2004 Verwaltungsrat mit internen und
externen Mitgliedern.

Senat (Academic Council) , beste-
hend aus Hochschulpräsident,
Fachbereichsleitern, Wissenschaft-
lern, sowie weiteren vom Präsiden-
ten ernannten Mitgliedern.

Einrichtung eines Verwaltungsrates zur Entschei-
dung über wichtige finanzielle, verwaltungstechni-
sche und organisatorische Fragen.

Einrichtung eines Senats (Academic Council) für
Entscheidungen zum Lehrplan und Einstellung von
Lehr- und Forschungspersonal.

Schaffung eines Vorstands bestehend aus Präsident
und mehreren Vize-Präsidenten. Insgesamt be-
trächtlicher Machtzuwachs für den Präsidenten.

Quelle: IMHE und HEFCE (in Kürze erscheinend); Österreich (2002).
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Das zunehmende Gewicht von Externen und Interessen von außerhalb der Hochschule verstärkte den gene-

rellen Verlust von Entscheidungsbefugnissen auf Seiten der Lehrtätigen und trug zur Stärkung des Top-

Managements der Hochschulen bei. Die Art und Weise, wie das Top-Management strukturiert ist, variiert

beträchtlich. Zwei Beispiele:

• In den Niederlanden wurde in jüngerer Zeit durch die Gesetzgebung, vor allem das Hochschulmoderni-

sierungsgesetz aus dem Jahr 1997, die Führungsverantwortung zwischen einem Rektor mit Exekutiv-

funktion und einem von außerhalb der Hochschule stammenden Präsidenten des Aufsichtsrates aufge-

teilt. Dies ist mit dem amerikanischen Modell bestehend aus einem Hochschulpräsidenten und einem

Vorsitzenden des Board of Trustees vergleichbar (Neave, 2001). Die kürzlich in Österreich durchgeführ-

te Reform der Hochschulsteuerung weist Ähnlichkeiten mit den niederländischen Reformen auf.

• In Schweden befinden sich im Governing Board (dem zentralen Entscheidungsorgan) eine Mehrheit ex-

terner Repräsentanten aus Wirtschaft, Industrie und regionalen Behörden (in der Regel acht externe Mit-

glieder bei einer Gesamtzahl von 15). Außerdem ist seit 1997 der Vorsitzende des Governing Board

nicht mehr der Präsident, sondern „eine hochqualifizierte und erfahrene Persönlichkeit von außerhalb“,

die nicht an der Hochschule beschäftigt ist und von der Regierung ernannt wird.

Mit der Beteiligung externer Vertreter am Hochschulmanagement wurde unter anderem das Ziel verfolgt,

deren Erfahrung in Industrie- und Wirtschaftsfragen zu nutzen in der Hoffnung, so die Verbindungen zur

Wirtschaft zu stärken und die interne Effizienz zu verbessern. Andere externe Mitglieder stammten aus der

Kommunal- oder Regionalverwaltung als Ausdruck größeren regionalen Interesses an Finanzierungsfragen

sowie an dem Beitrag, den Hochschuleinrichtungen für die lokale und regionale wirtschaftliche und gesell-

schaftliche Entwicklung leisten (Eurydice, 2000). Zwar reduziert eine solche Form der Entscheidungsorga-

nisation tendenziell das relative Gewicht wissenschaftlicher Interessen, doch müssen die externen Interes-

sen nicht zwangsläufig vorherrschend sein. Eine Konsequenz dieses Modells kann auch eine aufgrund des

besseren Zugangs zu Information und Wissen gestärkte Rolle des Präsidenten oder Rektors sein.

In den letzten Jahren ist die Notwendigkeit einer Änderung des traditionellen Modells des Hochschulma-

nagements in dem Maße dringlicher geworden, in dem die staatliche Finanzierung oft zielorientierter wur-

de (und in einigen Ländern zu einer Reduzierung der Mittel pro Studierenden führte), in dem die Autono-

mie der Einrichtungen größer wurde und in dem parallel dazu die Hochschulen aufgrund externer Leis-

tungsbeurteilung und anderer Rechenschaftsmechanismen gezwungen waren, ihre Effizienz und Effektivi-

tät öffentlich unter Beweis zu stellen. Eine Stärkung der Verantwortung des Hochschulmanagements kann

dazu beitragen, dass Hochschulen durch klarere Verantwortlichkeiten und die Entwicklung einer strate-

gisch orientierten Aufgabenwahrnehmung ihre Leistungen in einem von Wettbewerb geprägtem Umfeld

zielgerichtet verbessern können.
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Gleichzeitig können solche Veränderungen zu Spannungen innerhalb der Hochschulen führen. Langfristig

wird ihr Erfolg davon abhängen, ob es gelingt, diese Spannungen abzubauen – denn eine Hochschule kann

nur schwer ein wirkliches Aufgaben- und Verantwortungsbewusstsein aufrechterhalten, wenn sich ein be-

trächtlicher Anteil ihres Lehr- und Forschungspersonals der Einrichtung entfremdet fühlt. Dies bedeutet

nicht, den Wettbewerb zwischen den unterschiedlichen Kulturen (einerseits management-orientiert ande-

rerseits den akademischen Werten verpflichtet) abzuschaffen, sondern eher sicherzustellen, dass sie sich

gegenseitig ergänzen und nicht bekämpfen.

6. FÜHRUNGSVERANTWORTUNG INNERHALB DER HOCHSCHULEN

Entscheidende Aspekte in der Entwicklung eines Top-Managements mit erweiterten Entscheidungsbefug-

nissen sind das Verfahren, nach dem die Ernennung erfolgt, und die Qualifizierung der einzelnen Persön-

lichkeiten. Angesichts des steigenden Drucks auf die Hochschule im Hinblick auf verstärkte Rechen-

schaftspflichten, auf die Entwicklung einer weitergehenden Orientierung an gesellschaftlichen Belangen,

und auf die Gewinnung externer Finanzmittel müssen die Führungsverantwortlichen der Hochschulen

mehr sein als herausragende Wissenschaftler.

In vielen Ländern wurden die Führungsverantwortlichen einer Hochschule traditionell so ausgewählt, dass

sie die Wählerschaft – insbesondere die Academic Community – der Hochschule repräsentierten. Wie in

Tabelle 3.4 dargestellt, werden zwar in einigen Ländern die Führungspersonen der Hochschulen nach wie

vor gewählt, doch der Trend geht eindeutig hin zu einer Ernennung, oft durch ein Organ mit einer Mehrheit

hochschulexterner Mitglieder. Gesetzesänderungen in Österreich, Norwegen und Dänemark, durch die

neue Ernennungsverfahren eingeführt wurden, belegen diesen Trend. In Norwegen ist die Ernennung aller-

dings nach wie vor eine Ausnahme und wurde bislang nur bei staatlichen Universitäts-Colleges und

Kunsthochschulen angewandt.

Diese Entwicklung hin zur Ernennung und weg von der Wahl der Führungspersönlichkeiten ist entschei-

dender Bestandteil einer Neudefinition der Beziehung zwischen Präsident bzw. Rektor einerseits und den

Mitgliedern der Einrichtung andererseits. Ein Präsident, der ernannt und nicht gewählt wurde, ist mögli-

cherweise besser in der Lage, tiefgreifende und spezifische Eigeninteressen beschneidende Veränderungen

durchzuführen. Nichtsdestotrotz ist das Ernennungsverfahren von grundlegender Bedeutung, wenn es dar-

um geht, die Glaubwürdigkeit des Führungsverantwortlichen einer Hochschule sicherzustellen.
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Tabelle 3.4 Ernennung von Führungspersonen an den Hochschulen

Wahl- oder Ernennungsverfahren Zustimmung
der Regie-
rung erfor-
derlich?

In der Re-
gel für wie
lange er-
nannt?

Mehrere
Amtszei-
ten mög-
lich?

Länder, in denen die Führungsverantwortlichen gewöhnlich
GEWÄHLT werden durch:

Finnland Lehr- und Forschungspersonal sowie Leiter der einzelnen
Institute

Nein 5 Ja

Frankreich Hochschulrat oder Senat Nein 5 Nein

Japan

(National)

Lehr- und Forschungspersonal Ja 4 unter-
schiedlich

Korea

(National)

Alle Vollzeit-Lehrtätigen Ja 4 unter-
schiedlich

Schweiz Senat oder Ad-hoc-Komitee Ja,

meistens

5 Ja

Türkei Alle Vollzeit-Lehrtätigen Ja 4 Ja

Länder, in denen die Führungsverantwortlichen gewöhnlich
ERNANNT werden durch:

Australien University Council (Hochschulrat, Mehrheit in der Regel
extern)

Nein 5-7 Ja

Irland Zentrales Vorstandsorgan (Governing Body) (rund 50 Pro-
zent Externe)

Nein 10 Nein

Nieder-
lande

Aufsichtsrat: 5 externe, vom Minister ernannte Mitglieder Nein 4 Ja

Schweden Regierung, auf Empfehlung eines mehrheitlich extern besetz-
ten zentralen Vorstandsorgans (Governing Board), das vorher
Studierende und Arbeitgeber befragt

Ja 6 Ja, für
zwei
Amtszei-
ten von 3
Jahren

Vereinigtes
Königreich

Zentrales Vorstandsorgan (Governing Body), das mit einer
Mehrheit externer Mitglieder besetzt ist

Nein 7 Ja

Vereinigte
Staaten
(öffentlich)

Von der Bundesstaatenregierung ernannte Regents oder
Coordination Boards auf Empfehlung eines Ausschusses zur
Kandidatenauswahl (Search Comittee)

Nein unterschied-
lich

unter-
schiedlich

Länder, in denen im Jahr 2003 Reformen durchgeführt wur-
den

Österreich Zuvor aus den vom Senat vorgeschlagenen Kandidaten von
der Hochschulversammlung gewählt, die aus Professoren
(25%), Assistanzprofessoren (25%), anderen Mitarbeitern
(25%) und Studierenden (25%) bestand
Ab 2003 Ernennung durch den aus externen Mitgliedern be-
stehenden Hochschulrat anhand einer Auswahlliste von drei
vom Senat benannten Kandidaten

Nein 4 Ja

Dänemark Bis Juli 2003 – gewählt durch: Lehr- und Forschungspersonal
(50%); andere Mitarbeiter (25%); Studierende (25%)
Ab Juli 2003 Ernennung durch ein Vorstandsorgan mit einer
Mehrheit externer Mitglieder

Nein 4 Ja

Norwegen Zuvor von Lehr- und Forschungspersonal und sonstigen Mit-
arbeitern gewählt, unter gewisser Beteiligung der Studieren-
den
Ab 2003 – ein Vorstand mit verstärkter externer Vertretung
kann dem Minister die Ernennung des Rektors vorschlagen

Nein 3-4 Ja

Quelle: Studie zur Hochschulsteuerung unter Mitgliedern des OECD-Programms Institutional Management in Higher Education (IMHE), durchge-
führt durch IMHE im Jahr 2003. Die Anmerkung zu Tabelle 3.1 erläutert Umfang und Einschränkungen der Umfrage.
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Die veränderten Erwartungen an Führungspersonen von Hochschulen und die ihnen zukommende Rolle

spiegeln sich auch in der Sprache entsprechender Stellenanzeigen:

„Wir suchen eine herausragende Persönlichkeit, die sowohl auf nationaler als auch auf internati-

onaler Ebene die Fähigkeit aufweist, zu inspirieren und Führungsverantwortung zu übernehmen

mit einer klaren Vision von der zukünftigen Ausrichtung des Hochschulbereichs. Der erfolgrei-

che Bewerber verfügt über die notwendige Dynamik, Persönlichkeit und Entschlossenheit, um

die Hochschule dieser Vision entsprechend zu entwickeln.“ (Hochschule im Vereinigten König-

reich)

„Wir brauchen eine Führungspersönlichkeit, die gemeinsam mit mir [dem Vorsitzenden des

Hochschulrats], dem Vorstand und einer großen Anzahl qualifizierter Mitarbeiter unsere Aktivi-

täten in ein neues Jahrtausend führen kann. Sie sollten über gute Kenntnisse der Industrie, Wirt-

schaft und der Behörden innerhalb der [von der Hochschule abgedeckten] Aktivitätsbereiche ver-

fügen und fundiertes Fachwissen in den betreffenden wissenschaftlichen Bereichen aufweisen …

Ein weites Netz von Kontakten und Erfahrung in der Führung großer Organisationen der Wis-

sensproduktion sind genauso wichtig wie die Fähigkeit zu inspirieren.“ (Schwedische Hochschu-

le)

Nichtsdestotrotz spielt ein stark ausgeprägter wissenschaftlicher Hintergrund immer noch eine entschei-

dende Rolle bei der Besetzung von Führungspositionen. Bei einer Umfrage in vier der Länder, in denen die

Führungsverantwortlichen an den Hochschulen ernannt werden (die Niederlande, Schweden, das Vereinig-

te Königreich und die Vereinigten Staaten) stellte man fest, dass trotz weitreichender Veränderungen in der

Hochschulorganisation die entscheidenden strukturellen Elemente, vor allem diejenigen, die die professio-

nelle Autonomie stärken, nach wie vor die Autorität des Präsidenten umschreiben und definieren; es gibt

nur wenig Anzeichen für eine Ausweitung der Einstellungsmuster, und diejenigen, die zum Präsidenten

ernannt werden, weisen weiterhin einen ähnlichen, vorrangig wissenschaftlichen Hintergrund auf (Bargh et

al., 2000).

Einer der Gründe hierfür liegt darin, dass trotz einer stärkeren Betonung allgemeiner Führungsqualitäten

und Managementkompetenzen die Steuerungsorgane zum Großteil weiterhin der Auffassung sind, dass

Hochschulen aufgrund ihrer Einzigartigkeit als Einrichtung von Wissenschaftlern oder Personen mit wis-

senschaftlichem Hintergrund geleitet werden sollten. Daher wird Managementerfahrung eher als eine Zu-

satzqualifikation neben einer überzeugenden wissenschaftlichen Laufbahn betrachtet und weniger als der

für Ernennungen ausschlaggebende Faktor (Bargh et al., 2000).
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7. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Der Hochschulbereich kann in vielen OECD-Ländern immer noch primär als Bestandteil des öffentlichen

Sektors betrachtet werden. Der Staat spielt eine beherrschende Rolle, entweder durch direkte Finanzierung

(wie in Frankreich) oder durch den Erwerb oder die Beauftragung von Leistungen (wie in Schweden). Dies

gilt sogar für Länder wie die Vereinigten Staaten, in denen die Hochschulen bereits seit langem unterneh-

merisch tätig sind und ihre Finanzmittel aus einer Vielzahl von Quellen beziehen: ein typisches College

mit vierjähriger Studiengangsdauer wird nach wie vor hauptsächlich von staatlichen Behörden finanziert

und reguliert.

Doch Märkte und Wettbewerb tragen in zunehmendem Maße zur Gestaltung des Hochschulbereichs bei. In

einigen Ländern (wie beispielsweise dem Vereinigten Königreich) geschah dies hauptsächlich durch einen

Wettbewerb zwischen den staatlichen Hochschulen; in anderen (wie z.B. in Ungarn) durch den Wettbe-

werb zwischen staatlichen und privaten Einrichtungen. Der Wettbewerb um Studierende und Lehr- und

Forschungspersonal nimmt außerdem zunehmend internationale Dimensionen an.

In diesem Zusammenhang bewegt sich der Hochschulbereich auf ein neues Steuerungssystem zu, bei dem

Marktkräfte und staatliche Steuerung in neuer Art und Weise kombiniert werden. Der Staat zieht sich ge-

nerell aus dem direkten Management der Einrichtungen zurück, führt aber gleichzeitig neue Formen von

Kontrolle und Einflussnahme ein, die größtenteils darauf beruhen, die Einrichtungen durch wirkungsvolle

Mechanismen in Bezug auf die Umsetzung der Vorgaben, einschließlich Zuweisung von Finanzmitteln und

Qualitätsbewertung, rechenschaftspflichtig zu machen. Die Einrichtungen können ihre fortdauernde Exis-

tenz nicht mehr als gesichert betrachten und müssen hart daran arbeiten, sowohl den in den Finanzierungs-

und Regelungssystemen festgeschriebenen Kriterien zu genügen als auch gleichzeitig ihre Marktposition

zu stärken. Bei beiden Aufgaben können sich die Einrichtungen keinen Stillstand leisten. Der Markt für

Studierende vergrößert und verändert sich, während gleichzeitig der Wettbewerb unter einer größer wer-

denden Zahl unterschiedlicher Anbieter immer intensiver wird.

Innerhalb dieses anspruchsvolleren Umfeldes kommt nun der internen Hochschulsteuerung eine veränderte

Bedeutung zu. Einrichtungen dieser Art müssen in der Lage sein, klare, auf eine entschiedene und koordi-

nierte Umsetzung gestützte Organisationsstrategien zu entwickeln, wenn sie überleben und erfolgreich sein

wollen. Die Aufgabe für ihre Führungsverantwortlichen wird im Vergleich zu einem privaten Unterneh-

men durch die primäre Aufgabe einer Hochschule, zuallererst Wissen zu produzieren und eine Gemein-

schaft von Lernenden zu schaffen, eher noch anspruchsvoller. Effektiv ausgeübte Führungsverantwortung

schließt diese Gemeinschaft mit ein; Hochschulmanagement versagt, wenn die „akademischen“ Interessen

auf der Strecke bleiben. Für das Hochschulmanagement des 21. Jahrhunderts besteht die Aufgabe darin,

eine Verschmelzung der wissenschaftlichen Aufgaben und der Managementorientierung anzustreben, und

nicht das eine durch das andere zu ersetzen.
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Eine ähnliche Ausgewogenheit muss auf Regierungsseite gefunden werden. Der Staat verfolgt weiterhin

ein starkes Interesse und vielfältige Ziele im Hochschulbereich. Die Regierungen werden Regelungen für

den Sektor finden müssen, um nationale Ziele auf politischem Wege zu fördern, um Anreize für angemes-

sene Verbesserungen bei den Anbietern zu bieten, um von den Steuerzahlern die für die Erreichung der

staatlichen Ziele im Hochschulbereich notwendigen Ressourcen zu mobilisieren, und um Chancengleich-

heit und gleichberechtigten Zugang sicherzustellen. Bei all dem muss der Staat allerdings Sorge tragen,

dass nicht eine Form eventuell kontraproduktiver Kontrolle der Hochschulen durch eine andere ersetzt

wird. Die Kunst der Politik könnte in der Zukunft darin liegen, das Erreichen der staatlichen Ziele im

Hochschulbereich eher durch Anreizsysteme als durch Vorschriften sicherzustellen.
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ANHANG

LÄNDERSPEZIFISCHE REGELUNGEN IN BEZUG AUF EINZELNE ASPEKTE DER HOCH-
SCHULAUTONOMIE

Dieser Anhang führt die zusammenfassenden Angaben aus Tabelle 3.1 weiter aus. Die in Klammern ange-
gebenen Ziffern beziehen sich auf die Spalten in Tabelle 3.1, die die verschiedenen Aspekte der Autono-
mie behandeln.

Australien (2) Die Regierung der Bundesstaaten setzt Höchstgrenzen fest und muss die Aufnahme
von Fremdmitteln genehmigen. (6) Seit 1994 werden die Gehälter von Hochschulmit-
arbeitern im Rahmen von Unternehmenstarifverhandlungen festgesetzt, bei denen Ge-
haltserhöhungen nur produktivitätsbezogen erfolgen können. (7) Innerhalb eines mit
der Regierung verhandelten Gesamtprofils können die Hochschulen die Standards fest-
legen, die zur Zulassung für einen Studiengang zu erfüllen sind. (8) Die Gebühren für
Studierende aus dem Ausland und aus dem eigenen Land sind durch staatliche Richtli-
nien geregelt.

Dänemark (1) Die Hochschulen mieten Gebäude von einer staatlichen Stelle und können auch Ge-
bäude von anderen Anbietern mieten. Ab Juli 2003 erlaubt ein neues Gesetz den Hoch-
schulen die Einholung einer Genehmigung zum Besitz ihrer eigenen Gebäude. Es be-
steht vollständige Autonomie hinsichtlich des Besitzes von Ausstattungen und Geräten.
(4) Obwohl die Einrichtung neuer Studiengänge der Genehmigung durch das Ministe-
rium bedarf, haben die Einrichtungen in der Praxis beträchtlichen Entscheidungsspiel-
raum bei der Festlegung der Studienstrukturen und der Studieninhalte. (6) Formell gibt
es keine Gehaltsbeschränkungen, aber in der Praxis zahlen die Einrichtungen Gehälter,
die maximal 10 Prozent über den tariflich ausgehandelten liegen. (8) Die Einrichtungen
dürfen nur für Teilzeitstudierende und Fernuniversitäten Studiengebühren verlangen.

Finnland (4) Bei Studienfächern ist ein Regierungserlass erforderlich, doch man erwartet eine
baldige Änderung dieser Praxis im Sinne einer gesteigerten Autonomie der Einrichtun-
gen. (7) Die Einrichtungen können ihre Zulassungskapazitäten festlegen, solange die
mit dem Bildungsministerium vereinbarten Ziele hinsichtlich der Abschlüsse erreicht
werden.

Irland (2) Die Hochschulen haben die Entscheidungsbefugnis über die Aufnahme von Finanz-
mitteln innerhalb eines zwischen den Hochschulen und der Finanzierungsstelle, der
Higher Education Authority, vereinbarten Rahmens. In der Praxis bedeutet dies, dass sie
nach freier Entscheidung Mittel aufnehmen können, sofern es eine Transaktion auf
selbstfinanzierender Basis ist (z. B. für Studentenwohnheime). Zu anderen Zwecken
können Mittel aufgenommen werden, wenn die Finanzierungskosten (einschließlich
Rückzahlung) basierend auf einem Rückzahlungszeitraum von zehn Jahren maximal 4
Prozent der Einnahmen ausmachen, definiert als Gesamteinnahmen aus den Hauptlehr-
aktivitäten (staatlicher Zuschuss, Studiengebühren und sonstige Einnahmen) plus For-
schungseinnahmen. (6) Die Hochschulen können mit Genehmigung des Ministeriums
für Bildung und Wissenschaft und des Finanzministeriums über die Gehälter ihrer Mit-
arbeiter entscheiden. (8) Rechtlich sind die Hochschulen zur Festlegung von Gebühren
befugt, doch da der Staat den Großteil der Studiengebühren für Undergraduate-
Studierende trägt, finden Abstimmungen statt.



Kapitel 3 Neue Ansätze der Hochschulsteuerung

100

Japan
(national/
öffentlich)

(4) Die Hochschulen haben nur innerhalb der existierenden Strukturen und Kursinhalte
Autonomie über die Einrichtung neuer Studiengänge. (5) Die formelle Entscheidung
hinsichtlich der Einstellung wissenschaftlicher Mitarbeiter trifft die Regierung, doch die
eigentlichen Überlegungen zu diesen Entscheidungen stellen die betreffenden Hoch-
schulen an. Siehe Kasten 3.1 zu den Änderungen, die in Japan durch das Gesetz über die
Umwandlung von Hochschulen in Unternehmen anstehen.

Korea
(national/
öffentlich)

(4) Die Hochschulen haben nur innerhalb der existierenden Strukturen und Kursinhalte
Autonomie über die Einrichtung neuer Studiengänge. (5) Aus anderen als den staatli-
chen Quellen finanzierte Haushaltspositionen unterstehen nicht der staatlichen Kontrol-
le, auch finden Anforderungsbedingungen und vorteilhafte Regelungen des staatlichen
Beamtendienstes keine Anwendung. Die formelle Entscheidung hinsichtlich der Einstel-
lung akademischen Personals trifft die Regierung, doch die eigentlichen Überlegungen
zu diesen Entscheidungen stellen die betreffenden Hochschulen an. (7) Die Zahl der
Studierenden an den in Seoul ansässigen Einrichtungen sollte von der Regierung ge-
nehmigt werden. Diese Auflage gilt auch für private Hochschulen.

Mexiko (2) Einrichtungen dürfen mit Genehmigung des Board of Trustees Mittel aufnehmen.
(6) Einrichtungen können die Gehälter ihrer Mitarbeiter festlegen, sofern sie die Mittel
beschaffen, die zusätzlich zu den von der Regierung bereitgestellten Geldern für solche
Ausgaben erforderlich sind. (8) In der Praxis sind die Studiengebühren niedrig.

Niederlande (4) Die Einrichtung eines neuen Studiengangs muss hinsichtlich der Verleihung von
Abschlüssen von der niederländischen Akkreditierungsorganisation, NAO, und hin-
sichtlich der Finanzierung vom Bildungsministerium genehmigt werden. (6) Die Hoch-
schulen können die Gehälter ihrer Mitarbeiter bestimmen, sofern sie grundsätzlich den
Vereinbarungen an anderen Hochschulen entsprechen. (8) Seit 1996 können die Hoch-
schulen ihre eigenen Studiengebühren festlegen für Teilzeitstudiengänge und für Stu-
diengänge, bei denen sich Studien- und Erwerbsperioden abwechseln (Sandwich-
Kurse). Hochschulen mit beruflich ausgerichteter Ausbildung (HBO) (vergleichbar den
deutschen Fachhochschulen) belassen aber die Studiengebühren in der Regel stets auf
der von der Regierung festgesetzten Mindesthöhe.

Norwegen (1) Sämtliche Liegenschaften der Hochschulen befinden sich in Staatsbesitz. Die Hoch-
schulen haben eine gewisse Autonomie bei den Gebäuden, allerdings volle Autonomie
bei Ausstattungen und Geräten. (6) Die Hochschulen können über die Gehälter ihrer
Mitarbeiter entscheiden, sofern sie innerhalb der staatlich festgesetzten Richtlinien lie-
gen.

Österreich (1) Die Gebäude gehören einer durch Outsourcing entstandenen Organisation, der Bun-
des-Immobilien-Gesellschaft, BIG. Volle Autonomie hinsichtlich Ausstattung und Ge-
räten. (2) Ab 2004 sind die Einrichtungen allerdings durch das Universitätsgesetz aus
dem Jahr 2002 zur Aufnahme von Fremdmitteln befugt. (5) Nach dem Hochschulgesetz
von 2002 neu eingestelltes akademisches Personal ist von den Universitäten auf Grund-
lage von Privatverträgen zu beschäftigen: volle Autonomie der Einrichtungen innerhalb
des gesetzlich vorgegebenen Rahmens. (6) Die Gehälter für neues nach dem Universi-
tätsgesetz von 2002 eingestelltes akademisches Personal werden zwischen dem neuge-
gründeten Dachverband der Universitäten und den Gewerkschaften ausgehandelt. Der
rechtliche Status der „alten“ Mitarbeiter bleibt unverändert.

Polen (6) Die Hochschulen können die Mitarbeitergehälter festlegen, sofern sie nicht vom
Staat vorgegebene Grenzen überschreiten. (8) Die Einrichtungen können für alle Stu-
diengänge über die Höhe der Studiengebühren entscheiden, außer bei Ganztags-
Studiengängen, die gebührenfrei sind.
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Schweden (1) Das Recht auf den Besitz aller Sachanlagen außer Gebäuden wurde an die Hoch-
schulen abgetreten. In der Regel werden die Gebäude von Academiska Hus AB ange-
mietet, einem Unternehmen im Staatsbesitz. Allerdings können die Einrichtungen frei
darüber entscheiden, von wem sie anmieten wollen, und welchen Teil ihres Budgets sie
auf Gebäude verwenden wollen. (2) Die Einrichtungen können von der schwedischen
nationalen Schuldenverwaltung (Swedish National Debt Office) Mittel aufnehmen. Die
Regierung setzt die Maximalhöhe an zulässigen Darlehen und Krediten fest. Eine Mit-
telaufnahme von privaten Geldgebern ist nicht gestattet. (7) Die Einrichtungen können
ihre Zulassungskapazitäten festlegen, sofern sie ihre im Haushaltsdokument festgeleg-
ten Aufgaben erfüllen.

Türkei (4) Die Einrichtungen können ihre Studienstruktur festlegen, sofern der zuständige
Hochschulrat zustimmt. (5) Die Einrichtungen können über die Einstellung ihrer Mitar-
beiter entscheiden, solange freie Stellen zu besetzen sind. (7) Die Einrichtungen können
ihre Zulassungskapazitäten nur für den Graduierten-Bereich selbst festlegen.

Vereinigtes
Königreich

(2) Die Einrichtungen können Mittel aufnehmen, solange sie nicht die von den Funding
Councils festgelegten Höchstgrenzen überschreiten. (7) Einrichtungen können ihre Zu-
lassungskapazitäten festlegen, solange sie die vertraglich festgelegte Anzahl von Stu-
dierenden nach Fächerkategorien erreichen. (8) Für Studiengebühren gelten von der
Regierung festgelegte Höchstgrenzen.

Quelle: Studie zur Hochschulsteuerung unter Mitgliedseinrichtungen des OECD-Programms Institutional Management in Higher Education (IM-
HE), durchgeführt von IMHE im Jahr 2003. Siehe Tabelle 3.1, Anm. 1.
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ZUSAMMENFASSUNG

Lebenslanges und lebensumfassendes Lernen ist eine zentrale Strategie auf dem Weg zu einer Wissensgesell-

schaft, bei der sichergestellt sein soll, dass alle gleichermaßen von den Vorteilen des Lernens profitieren. In-

nerhalb des Konzepts lebenslangen Lernens ist das Lernen von Erwachsenen immer noch eine Schwachstelle.

Auch wenn sich die Vorteile des Lernens von Erwachsenen nicht allein in finanziellen Dimensionen ausdrü-

cken lassen, sind wirtschaftliche Überlegungen doch sehr wichtig. Wenn der Einzelne, die Unternehmen und

der Staat mehr in das Lernen von Erwachsenen investieren sollen, muss dies sowohl ‚wirtschaftlich nachhal-

tig’ sein (die wirtschaftlich zu erwartenden Vorteile müssen die Kosten ausgleichen) als auch ‚finanziell

nachhaltig’ (die betreffenden Investitionen müssen eine Option sein, um heute für Vorteile zu zahlen, die viel-

leicht erst weit in der Zukunft eintreten werden). Während Investitionen in die Ausbildung junger Menschen

im Hinblick auf beide Dimensionen sehr wohl nachhaltig sind, trifft dies für das Lernen von Erwachsenen in

wesentlich beschränkterem Ausmaß zu.

Dieses Kapitel untersucht anhand von Berechnungen der verschiedenen Ertragsraten von Lernen im Erwach-

senenalter die wirtschaftliche Nachhaltigkeit des Lernens von Erwachsenen. Die Ergebnisse deuten darauf

hin, dass unter den vorherrschenden politischen Gegebenheiten die wirtschaftlichen Ertragsraten nur einen be-

grenzten Anreiz für den Einzelnen - insbesondere Erwachsene, die erwerbstätig sind - darstellen, sich ver-

stärkt um lebenslanges Lernen zu bemühen. Eingriffe sind notwendig, um die negativen Auswirkungen von

entgangenem Einkommen zu verringern und die Lernzeiten zu verkürzen, indem bereits erbrachte Lernleis-

tungen anerkannt werden.

Die finanzielle Nachhaltigkeit des Lernens von Erwachsenen hängt von den Mechanismen ab, mit denen die

Kosten zwischen dem Einzelnen, dem Staat und dem Arbeitgeber aufgeteilt werden. Der Staat sollte die Kos-

ten für die am wenigsten Begünstigten tragen und die Mittel zur Verfügung stellen, damit die anderen die

Kosten nicht alleine tragen müssen. Dieses Kapitel untersucht jüngste Initiativen und Maßnahmen in zehn

OECD-Ländern, die darauf abzielen, solche gemeinsamen Finanzierungen umzusetzen. Sie sind zum Teil viel

versprechend, zeigen aber auch, dass es sehr schwer ist, jene benachteiligten Gruppen zu erreichen, die neue

Lernmöglichkeiten am meisten benötigen. Die ganz unterschiedlichen Initiativen und Maßnahmen geben je-

doch einen ersten Einblick, was für den Einzelnen und die Unternehmen funktionieren kann.
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1. EINLEITUNG1

In den 90er Jahren kam es aufgrund der zentralen Rolle, die das Lernen in den heutigen Wissensgesellschaften

einnimmt, zu einer kontinuierlichen Ausweitung der Bildungssysteme. Ein größerer Teil der Bevölkerung als

je zuvor hat Zugang zu Bildungsmöglichkeiten außerhalb der Pflichtschulzeit - Bildungsabschlüsse im Sekun-

darbereich II sind zum Standard geworden, und ein immer größerer Anteil junger Menschen nutzt Bildungs-

angebote schon in früher Kindheit und auch später im Tertiärbereich. Allerdings gab es weniger Fortschritte

bei der Erweiterung des Zugangs zu allgemeiner und beruflicher Fort- und Weiterbildung, was zu Besorgnis

unter den OECD-Ländern geführt hat, die sich dem Ideal des „lebenslangen Lernens“ verschrieben haben.

Ein treibender Faktor für die Erweiterung der Erstausbildung war ein steigendes Bewusstsein des individuel-

len und gesellschaftlichen Nutzens oder Ertrags aus Bildung, was durch eine umfangreichere quantitative Er-

fassung dieser Erträge verstärkt wurde. Mit solchen Meßmethoden wird in der Regel festgestellt, welchen

Nutzen der Abschluss einer bestimmten Stufe des Bildungssystems in der Jugend im Verlauf des Lebens mit

sich brachte, wobei der Nutzen vom Mehreinkommen eines Einzelnen nach Erwerb eines Hochschulabschlus-

ses bis hin zum sozialen Nutzen für ein Kind, das ein Programm im Elementarbereich durchläuft, reichen

kann. Dieses bessere Verständnis hat sowohl die Bereitschaft auf staatlicher Seite erhöht, zu den Kosten der

Ausweitung beizutragen (in Anerkennung des weiterreichenden gesellschaftlichen Nutzens von Bildung), als

auch die des Einzelnen und der Familien (in Anerkennung des individuellen Nutzens von Bildung).

Schwieriger zu bemessen sind die Auswirkungen des lebenslangen und lebensbegleitenden Lernens von Er-

wachsenen, der sich stärker unterscheidenden und weniger standardisierten Möglichkeiten, die der Einzelne

nach dem Ende der Erstausbildung für Investitionen in das Lernen nutzt - ob über Bildungsangebote, die spä-

ter im Leben als „zweite Chance“ wahrgenommen werden, ob über die Verbesserung existierender Kenntnisse

und Fähigkeiten oder über die Erneuerung von Qualifikationen in einer sich ändernden Umgebung. Damit al-

lerdings das Lernen von Erwachsenen wirtschaftlich nachhaltig wird, müssen wahrnehmbare Erträge in aus-

reichender Höhe erzielt werden, um die Kosten auszugleichen. Ein derartiger wirtschaftlicher Nutzen ist eine

notwendige, aber keine ausreichende Bedingung dafür, dass die Investitionen getätigt werden. Sie müssen

auch finanziell nachhaltig sein: das Lernen muss zu dem Zeitpunkt, an dem es erfolgt, bezahlbar sein, obwohl

der Nutzen möglicherweise erst zu einem zukünftigen Zeitpunkt deutlich wird.

In diesem Kapitel werden die Faktoren beleuchtet, die die wirtschaftliche und finanzielle Nachhaltigkeit des

Lernens von Erwachsenen beschränken, sowie die politischen Ansätze, die derartige Beschränkungen verrin-

1 Dieses Kapitel stützt sich auf ein Arbeitspapier der OECD, das mit Unterstützung der Schweizer Bundesbehörden er-
stellt wurde. Weitere Details finden sich in Wurzburg und De Sousa (2002).
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gern könnten. Dabei werden neue Methoden zur Messung der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit dargestellt und

es wird anhand von Simulationen gezeigt, welcher Nutzen dabei unter verschiedenen Umständen zu erwarten

ist. Ziel dieser Analyse ist es, eine Verständnislücke zu schließen, die möglicherweise Investitionen in lebens-

langes Lernen hemmt und entscheidende politische Implikationen hat. Allerdings stellt diese Analyse nur ei-

nen ersten Schritt bei der Betrachtung von Nachhaltigkeit dar, und daher werden in diesem Kapitel auch Fra-

gen für zukünftige Untersuchungen aufgeworfen.

Abschnitt 2 beleuchtet den allgemeinen Rahmen und zeigt auf, welche Hemmnisse es für ein weiter verbreite-

tes Lernen von Erwachsenen gibt und wie diese mit der Schwierigkeit zusammenhängen, das Lernen das gan-

ze Leben hindurch wirtschaftlich und finanziell nachhaltig zu gestalten. Abschnitt 3 betrachtet dann spezi-

fisch, wie wirtschaftliche Nachhaltigkeit ausgewertet werden kann und berücksichtigt dabei die neuen Analy-

sen, während Abschnitt 4 sich mit den für die finanzielle Nachhaltigkeit entscheidenden Aspekten und den

jüngsten Initiativen bei der Kostenaufteilung befasst. Abschnitt 5 fasst die maßgeblichen Implikationen zu-

sammen.

2. DAS LERNEN VON ERWACHSENEN: DIE SCHWACHSTELLE IM KONZEPT DES LE-
BENSLANGEN LERNENS

Bis Mitte der 90er Jahre war deutlich geworden, dass die stattfindende Ausweitung der formellen Bildungs-

systeme zwar dazu beitrug, den Anforderungen an die Erstausbildung besser zu genügen, dass sie aber nicht

in der Lage war, lebenslanges Lernen für alle zu gewährleisten. Eine entscheidende Lücke gab es im Bil-

dungsangebot für jüngere Kinder; dieser Bereich wurde in den letzten Jahren jedoch erheblich verbessert (sie-

he OECD, 2001a). Ein weiteres Defizit betraf die Erwachsenen: vor allem diejenigen mit geringen Grundqua-

lifikationen hatten nicht nur Schwierigkeiten, einen Arbeitsplatz zu finden und zu behalten, sondern auch

Probleme beim effektiven Zugang zu Möglichkeiten der Verbesserung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten. Die-

se grundlegende Schwierigkeit besteht nach wie vor (OECD and U.S. Department of Education, 1997; OECD

2003a).
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Lebenslanges Lernen, Erstausbildung, das Lernen von Erwachsenen –
begriffliche Abgrenzungen

In diesem Kapitel bezieht sich der Begriff Erstausbildung auf Bildungsgänge im Primar-, Sekundar- und Ter-
tiärbereich, die mehr oder weniger unmittelbar zeitlich aufeinanderfolgend von Kindern und jungen Erwach-
senen absolviert werden. Das Lernen von Erwachsenen hingegen bezieht sich auf Aus- und Weiterbildung, die
zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Hiermit kann die Möglichkeit gemeint sein, wichtige formale Quali-
fikationen im Sekundar- und Tertiärbereich nachzuholen, die bei der Erstausbildung nicht erworben wurden
(Bildungsgänge im Rahmen des zweiten Bildungswegs), oder andere Lernformen formaler oder informeller
Art, die zu einer Vielzahl von Abschlüssen führen können aber nicht müssen. Lebenslanges Lernen beinhaltet
die Ausbildung in früher Kindheit, die Erstausbildung und das Lernen von Erwachsenen; es beschreibt nicht
nur eine Kombination dieser drei Stufen, sondern auch ein Gesamtverständnis von Lernen, das alle drei um-
fasst.

Eine Vielzahl von Hemmnissen hat dazu beigetragen, dass die Lernbeteiligung von Erwachsenen im Allge-

meinen und benachteiligten Erwachsenen im Besonderen begrenzt ist. Die Lehrmethoden sind nicht immer

angemessen, und dem Einzelnen fehlen möglicherweise die notwendigen Zugangsmöglichkeiten oder Unter-

stützungsleistungen, um Arbeit, Familie und Lernen vereinbaren zu können (OECD 2003a). Dieses Kapitel

konzentriert sich auf die Ressourcen als ein besonders entscheidendes Hindernis, wobei dies begrenzte finan-

zielle und zeitliche Mittel umfasst. Der Paradigmenwechsel hin zu lebenslangem Lernen stellt bezüglich der

Ressourcen eine komplexere Herausforderung dar als frühere grundlegende Veränderungen, wie beispielswei-

se die Einführung universeller Bildungsangebote im Sekundarbereich. Lebenslanges Lernen verändert eine

Reihe von Parametern in nicht immer eindeutiger Art und Weise: wer die Lernenden sind, Umfang, Art, zeit-

liche Gestaltung und Dauer des Lernens, was gelernt wird und wo. Dass dies beträchtliche Auswirkungen auf

die Kosten hat, ist klar; in welcher Höhe, ist weniger klar. Die OECD hat zwar aufgezeigt, welche Kosten

Ländern beim Aufbau einer soliden Basis für lebenslanges Lernen entstehen (OECD, 2000), doch war dies

hauptsächlich auf die Erstausbildung für junge Menschen beschränkt. Bislang sind die für eine umfassende

Erwachsenenbildung erforderlichen Ressourcen noch nicht systematisch analysiert worden. Die OECD-

Länder stehen vor entscheidenden Fragen dahingehend, wie die erforderlichen höheren Investitionen zu leis-

ten und aufrechtzuerhalten sind und wie man so sicherstellen kann, dass Lernmöglichkeiten für alle Interes-

sierten verfügbar sind und dass die Gesellschaft in wirtschaftlich effizienter Weise und Höhe investiert.

Die umfangreiche Literatur zum Thema Humankapital, die in den letzten Jahrzehnten entstanden ist, hat sich

auf die Bewertung der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit von Investitionen bei verschiedenen Formen von beruf-

licher und anderer Weiterbildung konzentriert, d.h. auf ihre Möglichkeiten, ausreichende Erträge als Aus-

gleich für die entstehenden Kosten zu generieren. Es wurden hauptsächlich die sich aus verschiedenen Quali-

fikationen nach der Erstausbildung ergebenden Auswirkungen im Erwachsenenalter beleuchtet, und dabei die

Nutzen für den Einzelnen und die Gesellschaft mit den direkten Kosten für das Bildungsangebot und den indi-
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rekten Kosten in Form von entgangenem Einkommen und entgangener Produktion verglichen. Die Kosten

und der Nutzen von Investitionen in die Bildung wurden bemessen vom Standpunkt des Einzelnen aus (indi-

viduelle Ertragsraten), von staatlicher Seite (fiskalische Ertragsraten), der Gesellschaft insgesamt (gesell-

schaftliche Ertragsraten)2 sowie auch aus Unternehmensperspektive.3

Die finanzielle Nachhaltigkeit solcher Investitionen ist eine andere Sache. Sie bezieht sich auf die Fähigkeit,

heute für Investitionen zahlen zu können, deren wirtschaftlicher Nutzen sich möglicherweise erst weit in der

Zukunft ergibt. Dies hängt nicht nur von wirtschaftlichen Faktoren ab, sondern auch von den jeweiligen Um-

ständen, die die gegenwärtige Zahlungsfähigkeit oder -bereitschaft beeinflussen. Für das Lernen beinhaltet

dies auch die Frage der staatlichen Beteiligung. So wird beispielsweise die finanzielle Nachhaltigkeit von Bil-

dungsinvestitionen im Primar- und Sekundarbereich beeinflusst durch die politische Unterstützung für Bil-

dungsausgaben, durch die allgemeine Steuersituation und Solidität der öffentlichen Finanzen, sowie durch Art

und Zusammenhang der Finanzierungsquellen (ob die Finanzierung beispielsweise durch eine einzige oder

mehrere staatliche Ebenen erfolgt). Die finanzielle Nachhaltigkeit von Erwachsenenbildung kann außerdem

davon abhängen, ob der Einzelne und/oder der Arbeitgeber in der Lage ist, zumindest einen Teil der Finanzie-

rungslast der direkten Bildungskosten und/oder des entgangenen Einkommens zu tragen. Dies kann für den

Einzelnen von der Verfügbarkeit von Krediten zu angemessenen Konditionen oder steuerlichen Vergünsti-

gungen für Studienkosten abhängen. Für den Arbeitgeber kann es davon abhängen, inwieweit er das mit einer

solchen Investition einhergehende Risiko verringern kann oder nachweisen kann, dass eine solche Investition

einen relativ hohen Ertrag mit sich bringt.

Lebenslanges und lebensbegleitendes Lernen umfasst mehr als lediglich ein erweitertes Angebot standardi-

sierter Bildungsformen für immer mehr Altersgruppen. Es dient einer Reihe von Zielen, angefangen von der

Vorbereitung auf das Lernen in der Schule (für Kinder im Elementarbereich), über die Auffrischung beschäf-

tigungsbezogener Kompetenzen für den gegenwärtigen Arbeitsplatz, die Verbesserung von Qualifikationen

und Kompetenzen für einen anderen Arbeitsplatz sowie persönliche Entwicklungsziele bis hin zum Lernen als

Freizeitaktivität. Der Lernende, vor allem im Erwachsenenalter, spielt hierbei die zentrale Rolle, von ihm geht

die Lerninitiative aus, er legt Ziele fest und bewertet Ergebnisse, anstatt dass einfach die staatlichen Prioritä-

ten die Angebotsgestaltung festlegen. Außerdem geht es nicht um die isolierte Betrachtung einzelner Lernstu-

fen, sondern man betrachtet in einem systemischen Ansatz die Beziehungen zwischen den verschiedenen Ar-

ten von Lernen im Verlauf des Lebens eines Menschen (OECD, 2001b; OECD, 2001c).

2 Zum Beispiel OECD (1998a, 2002a); Mellander and Skedinger (1999); und Blöndal et al. (2002).
3 Zum Beispiel Otterstein et al. (1999) und Bassi et al. (2000).
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Diese Punkte haben entscheidenden Konsequenzen für die wirtschaftliche und finanzielle Nachhaltigkeit von

Investitionen in das lebenslange Lernen von Erwachsenen. Insbesondere ist zu bedenken:

• Der Lernprozess im Erwachsenenalter ist stärker nachfragegesteuert und individualisiert. Im Gegensatz

zu einem System, das durch formale Aus- und Fortbildungsstufen definiert ist, die auf vollständiger oder

stark erweiterter Bildungsbeteiligung beruhen, wird lebenslanges Lernen als ein Prozess verstanden, der

die Erlangung einer praktisch unbegrenzten Bandbreite von Kenntnissen und Fähigkeiten für Personen

mit unterschiedlichen Start- und Zielpunkten ermöglicht. Diese heterogene Struktur bedeutet ihrerseits,

dass man verstärkt auf gut funktionierende Märkte für Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Lernmöglich-

keiten zurückgreifen muss, in denen die Barrieren für eine Vielfalt von Anbietern gering sind und in de-

nen der Einzelne einen Anreiz hat, seine Nachfrage zum Ausdruck zu bringen. Diese letzte Bedingung er-

fordert glaubwürdige und wahrnehmbare Signale hinsichtlich der Bildungsergebnisse, so dass Studieren-

de und Lernende mit größerer Gewissheit absehen können, dass ein Lernabschnitt einen Nutzen wirt-

schaftlicher oder anderer Natur mit sich bringt. Ein wichtiger Faktor ist in diesem Zusammenhang die

Anerkennung vorheriger Lernleistungen bei Erwachsenen, die in den formalen Bildungsbereich zurück-

kehren möchten, ohne allerdings psychologische Entmutigung dadurch zu erfahren, dass sie wiederholen

müssen, was sie bereits wissen, bzw. ohne eine Schwächung des wirtschaftlichen Anreizes durch eine zu

lange Lernphase.

• Insofern als im Rahmen lebenslangen Lernens die Lernaktivitäten zeitlich in das Erwachsenenleben ver-

schoben werden, ist es sehr wahrscheinlich, dass die individuellen Erträge in Relation zu den gesell-

schaftlichen Erträgen steigen. Zu diesen individuellen Erträgen gehören höhere Einkommen und bessere

Arbeitsplatzchancen für den Einzelnen, sowie erhöhte Produktivität und Profitabilität für die Unterneh-

men. Während also die hohen gesellschaftlichen Erträge die staatliche Finanzierung von Aus- und Wei-

terbildung zumindest bis zum Sekundarbereich II rechtfertigen, lässt sich das gleiche nicht unbedingt für

das Lernen von Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter sagen. Dies legt nahe, dass zumindest bei denjeni-

gen, die sich im Arbeitsmarkt nicht ernsthaften Risiken gegenüber sehen (bei den Risikogruppen würde

der gesellschaftliche Nutzen deutlich für die staatliche Finanzierung des Lernens sprechen), die Einzel-

nen und die Arbeitgeber einen maßgeblichen Teil der Finanzierungslast für das Lernen von Erwachsenen

tragen sollten.

• Das Erreichen finanzieller und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit wird erschwert durch die hohen Lern- und

Studienkosten für Erwachsene im erwerbsfähigen Alter, einschließlich entgangener Einkommen während

der Lernperioden, direkter Kosten für Studium bzw. Lerntätigkeit und damit konkurrierender Prioritäten

aufgrund familiärer Verpflichtungen, vor allem bei Erwachsenen mit geringem Einkommen. Ältere Er-

wachsene finanzieren solche Kosten wegen des für sie kürzeren Einkommenshorizontes in der Regel we-
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niger bereitwillig durch Kredite. Programme zur finanziellen Unterstützung von Studierenden sind ge-

wöhnlich auf die Bedürfnisse jüngerer Menschen ausgelegt, vor allem hinsichtlich der Lebenshaltungs-

kosten.4

Bei gemeinsamer Betrachtung all dieser Faktoren wird deutlich, dass es beim Lernen im Erwachsenenalter

größere Hindernisse für die finanzielle und wirtschaftliche Nachhaltigkeit gibt als zu früheren Zeitpunkten im

Leben. Lässt sich in das Lernen von Erwachsenen wirtschaftlich und finanziell nachhaltig investieren? Oft

scheint dies im Rahmen der vorherrschenden politischen und institutionellen Gegebenheiten nicht der Fall zu

sein.5

Kann die Politik die finanzielle und wirtschaftliche Nachhaltigkeit von Investitionen in das lebenslange Ler-

nen für Erwachsene verbessern, und falls ja, wie? In den nächsten beiden Abschnitten werden die Ergebnisse

jüngerer Untersuchungen aufgezeigt, die eine Grundlage für den Versuch einer Antwort auf diese Frage bie-

ten.

3. BEWERTUNG DERWIRTSCHAFTLICHEN NACHHALTIGKEIT

Die wirtschaftliche Nachhaltigkeit von Investitionen in die Ausbildung junger Menschen ist weithin anerkannt

(OECD, 2002a). Doch wie steht es um die wirtschaftliche Nachhaltigkeit von Investitionen in das Lernen von

Erwachsenen; zahlt sich eine solche Investition genauso aus wie Investitionen in die Erstausbildung? Im Fall

der formellen Ausbildung stellt sich hier die Frage, ob Erwachsene mittleren Alters, die ihre Qualifikationen

verbessern, im Verhältnis zu den Kosten ebenfalls einen solch beträchtlichen finanziellen Nutzen zu erwarten

haben wie jüngere Menschen. Bei Erwachsenen, die lediglich bestehende Qualifikationen aufbessern oder be-

stimmte Kompetenzen erwerben möchten (z.B. das Erlernen einer Fremdsprache oder neuer Computerkennt-

nisse), sind die Kosten möglicherweise geringer, doch ist der Ertrag ausreichend, um diese Kosten zu bestrei-

ten?

Die wirtschaftliche Nachhaltigkeit lässt sich in der internen Ertragsrate einer Investition zusammenfassen –

die Rate, mit der sie sich jährlich auszahlt, bei einem Vergleich des zukünftigen Nutzens mit den Kosten (s.

Kasten 4.1). Je höher die Ertragsrate für Investitionen in lebenslanges Lernen, desto höher ist der wirtschaftli-

che Investitionsanreiz. Wenn die Ertragsrate im Vergleich zu anderen Investitionsmöglichkeiten hoch ist, ha-

4 In OECD (2002b) werden die Schwierigkeiten bei der Anpassung von Programmen zur Unterstützung von Studieren-
den an die Bedürfnisse erwachsener Lernender beleuchtet.
5 Cohn und Addison (1998) untersuchten eine große Menge internationaler Daten zu den Erträgen aus unter anderem be-
ruflicher Weiterbildung. Ihrer Analyse zufolge sind die Erträge in den meisten Fällen gering.
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ben solche Investitionen bessere Aussichten darauf, bei der Verteilung von Ressourcen berücksichtigt zu wer-

den.

Kasten 4.1 Interne Ertragsraten

Bei der Ermittlung von internen Ertragsraten werden Kosten und Nutzen verglichen, ausgedrückt in Form eines prozen-
tualen jährlichen Ertrages einer Investition. Je höher die interne Ertragsrate für die jeweilige Investition, umso höher sind
der Anreiz, zu investieren und mit anderen Investitionsmöglichkeiten in Wettbewerb um Kapitalressourcen zu treten.
Die interne Ertragsrate wird berechnet als der „Abzinsungssatz” (der Prozentsatz, der den Unterschied zwischen dem
Geldwert heute und dem Geldwert im nächsten Jahr kompensiert), der erforderlich wäre, um den gegenwärtigen Wert des
Nutzens gleichzusetzen mit den Kosten, die mit der Investition verbunden sind. Einkommen und Kosten müssen dabei im
Gegenwartswert ausgedrückt werden, da der Wert des zu erwartenden zusätzlichen Einkommens in beispielsweise 10
Jahren geringer ist als der Wert des gleichen Betrags, auf den man heute verzichtet. Bei der Analyse von Bildungsinvesti-
tionen (z.B. in einen Hochschulabschluss) wird die geschätzte Ertragsrate berechnet, indem man den Abzinsungssatz er-
mittelt, der zur Gleichsetzung führt von 1. dem gegenwärtigen Wert eines zukünftigen zusätzlichen Einkommens (im
Vergleich zu einer Qualifikation aus dem Sekundarbereich II im Falle der Investition in einen Hochschulabschluss) über
den gesamten Lebensverlauf und 2. dem gegenwärtigen Wert der zusätzlichen Kosten für Studium bzw. Lernaktivität
(einschließlich entgangenem Einkommen).
Wie attraktiv eine Investition relativ gesehen ist, hängt davon ab, wer für sie zahlt und wer den Nutzen aus ihr zieht. In
diesem Kapitel wurden die Ertragsraten aus zwei Perspektiven berechnet: Einzelpersonen (individuelle Ertragsrate) und
Staat (fiskalische Ertragsrate). Bei den Einzelpersonen wurde das sich aus einem jeweiligen Bildungsabschluss ergeben-
de zusätzliche Einkommen abgeschätzt als die Differenz im durchschnittlichen Netto-Einkommen (d.h. Bruttoeinkom-
men minus Einkommenssteuer und Sozialabgaben) zwischen Personen mit unterschiedlichem Bildungsstand in der Be-
völkerungsgruppe im Alter von 15-64 Jahren. Die zusätzlichen Lernkosten zum Erwerb eine Qualifikation wurden als
Schätzwerte ermittelt aus 1. den durchschnittlichen individuellen Beiträgen zu den Gesamtausbildungsausgaben im
betreffenden Bildungsbereich und 2. dem durchschnittlichen entgangenen Nettoeinkommen (d.h. Bruttoeinkommen mi-
nus Einkommenssteuer und Sozialabgaben für Personen mit dem geringeren Bildungsstand).
Für die Seite des Staates wurden die zusätzlichen aus einem bestimmten Bildungsstand resultierenden Einnahmen ge-
schätzt als die durchschnittliche Differenz bei Einkommensteuer und Arbeitnehmeranteil der Sozialversicherungsbeiträ-
ge, die von Menschen mit unterschiedlichem Bildungsstand gezahlt werden, minus der durchschnittlichen sozialen
Transferleistungen (d.h. Arbeitslosen-, Familien- und Rentengeldzahlungen), die der Staat an Menschen mit unterschied-
lichem Bildungsstand auszahlt. Die zusätzlichen Kosten für den Staat wurden in Form eines Schätzwertes ermittelt als
der staatliche Beitrag zu den Gesamtbildungsausgaben im betreffenden Bildungsbereich und entgangene Steuereinnah-
men aus Einkünften, auf die für die Dauer des Lernzeitraums verzichtet wurde.
Weitere Angaben zu der in diesem Kapitel verwendeten Methodik und den Daten finden sich in OECD (1998a). Die
Anwendungsmöglichkeiten von Ertragsraten und die dafür geltenden Beschränkungen werden in OECD (1998b und
2002a) ausführlicher erläutert.

Welche Kosten und Nutzen können untersucht werden? Idealerweise sollten hierbei auch nicht unmittelbar

materielle Kosten und Nutzen berücksichtigt werden (z.B. die Freude am Lernen), auch wenn sich in der Pra-

xis die wirtschaftlichen Kosten und Nutzen leichter quantifizieren lassen. Zu den messbaren Kosten und Nut-

zen gehören:
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Kosten Nutzen
Für den
Einzelnen

Direkt: Gebühren, Transportkosten, Lernma-
terialien;
Indirekt: entgangenes Einkommen, entgan-
gene Freizeit

Höheres Einkommen, bessere Beschäftigungs-
möglichkeiten, größere Arbeitsplatzmobilität

Für Arbeitgeber Direkt: wie oben, falls direkt vom Arbeitge-
ber bezahlt
Indirekt: Entgangene Produktionsleistung
während der Ausbildungszeiten

Höhere Produktivität, die nicht vollständig von
höherem Einkommen abgedeckt ist
Verbesserte Flexibilität der Arbeitnehmer

Für den Staat Finanzierung von Bildungsgängen; Transfer-
zahlungen an Einzelpersonen während Stu-
dium/Weiterbildung

Höhere Steuereinnahmen; allgemeine wirt-
schaftliche Vorteile einer flexibleren, produkti-
veren Erwerbsbevölkerung

Allerdings können die Komponenten, die die wirtschaftliche Nachhaltigkeit von Bildungsinvestitionen aus-

machen, in der Praxis schwierig zu bewerten sein. Dies gilt besonders, wenn von staatlicher Seite politische

Entscheidungen zur Nachhaltigkeit lebenslangen Lernens zu treffen sind. Dieses Konzept umfasst eine große

Bandbreite von Lernaktivitäten mit sehr unterschiedlichen Kosten- und Nutzenarten. Außerdem stellen sich

die Erträge lebenslangen Lernens aus unterschiedlichen Perspektiven anders dar, je nachdem, ob vom Stand-

punkt des Einzelnen, des Arbeitgebers, der öffentlichen Kassen oder der Gesellschaft als Ganzes gesehen.

Doch trotz der Schwierigkeiten und der damit einhergehenden Unzulänglichkeiten bei der Bewertung der

wirtschaftlichen Nachhaltigkeit ist es aufgrund eingegangener politischer Verpflichtungen zur Ermöglichung

lebenslangen Lernens und aufgrund der damit verbundenen Auswirkungen auf die Ressourcen wichtig, solche

Bewertungsmöglichkeiten zu finden. Mit der folgenden Analyse wird versucht, eine solche Bewertung zu ver-

anschaulichen durch die Simulation von internen Ertragsraten in Szenarien, die die Hauptanliegen bei einem

das gesamte Leben umfassenden politischen Ansatz verkörpern. Die Berechnung der Ertragsraten für diese

Simulation stützt sich auf:

• zwei unterschiedliche hypothetische Personen. Beide unterbrechen im Alter von 40 Jahren ihr Erwerbsle-

ben und kehren ins formale Bildungssystem zurück, um die nächsthöhere Qualifikationsebene zu errei-

chen. Im ersten Fall erwirbt jemand, der lediglich den Sekundarbereich I absolviert hat, einen Abschluss

im Sekundarbereich II; im zweiten Fall erwirbt jemand mit Abschluss des Sekundarbereich II einen ers-

ten Hochschulabschluss.

• den Nutzen, der aus dem durchschnittlichen Einkommensunterschied der Personen mit ursprünglicher

und jetzt erworbener Qualifizierung berechnet wird6, unter der Annahme, dass diejenigen, die später im

6 Die Analyse konzentriert sich auf Erwachsene, die formale Bildungsqualifikationen erwerben, da solche Daten besser
verfügbar sind und es derzeit noch keine vollständig entwickelten institutionellen Vorkehrungen gibt, die es dem Einzel-
nen ermöglichen würden, einen finanziellen Nutzen aus dem Erreichen einer „Zwischenstufe“ bei Bildungsstand oder
Qualifikation zu ziehen, die durch informelle Lernaktivitäten erreicht wurde (s. Colardyn, 2002, S. 31-33).
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Leben einen Bildungsabschluss erwerben, letztendlich zum Einkommen derjenigen aufschließen, die ihn

schon früher erworben haben.

• die Kosten: direkte Kosten in Form der tatsächlichen Studien- bzw. Lernkosten, die von den nationalen

Behörden angegeben werden, plus indirekte Kosten (entgangenes Einkommen), die sich aus altersspezifi-

schen Einkommens-Profilen errechnen lassen und die auch Veränderungen in den Transferzahlungen be-

rücksichtigen;

• zwei Perspektiven: die des Einzelnen (zur Berechnung der „individuellen Ertragsrate“) und die der staat-

lichen Stellen (für die „fiskalische Ertragsrate“). Die Perspektive der Unternehmen ist ebenfalls von Be-

deutung, sie wird hierbei jedoch ausgeklammert, um die Analyse nicht weiter zu verkomplizieren und

weil viele der sich bei der Investitionen von Unternehmen in Aus- und Weiterbildung ergebenden Fragen

in anderen Analysen behandelt werden7. Diese Perspektive wird jedoch in der nachfolgenden Betrach-

tung der politischen Aspekte und Möglichkeiten berücksichtigt.

Der Zweck der auf diesen Berechnungen basierenden Analyse war nicht die Abschätzung der eigentlichen Er-

träge, sondern die Untersuchung der ertragstechnischen Auswirkungen von Faktoren wie beispielsweise Kos-

ten, die sich politisch beeinflussen lassen. Dabei wird untersucht, welche potentiellen Unterschiede hierbei po-

litische Maßnahmen bewirken können. Außerdem lässt sich so aufzeigen, wo bestimmte Investitionen keine

ausreichenden Erträge mit sich bringen, um sie unter den gegenwärtigen politischen und institutionellen Ge-

gebenheiten wirtschaftlich nachhaltig zu gestalten. Bei diesem Ansatz werden die Schätzwerte zur Bestim-

mung derjenigen Faktoren verwendet, die die Ertragsrate positiv beeinflussen: Faktoren, die die ökonomi-

schen Kosten senken, den ökonomischen Nutzen erhöhen und die Kapitalkosten reduzieren. Es wird nach ef-

fektiven Möglichkeiten gesucht, um die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ziele zu erreichen, nämlich

eine Erhöhung der Lernbeteiligung von Erwachsenen und eine positive Beeinflussung zukünftiger Ertragsra-

ten.

7 Die Berechnung der Erträge für Unternehmen aus Investitionen in Aus- und Weiterbildung ist sehr kompliziert. Der po-
tentielle Nutzen für Unternehmen kann sich in kurz- und langfristiger Profitabilität sowie in der Börsenkapitalisierung
ausdrücken (Bassi et al, 2000).Außerdem setzen sich Kosten für die Unternehmen aus den unterschiedlichsten Posten zu-
sammen, wobei es sich als schwierig erweisen kann, die Kosten für Aus- und Weiterbildung separat auszuweisen
(OECD, 2003b).
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Gleichzeitig ist zu beachten, dass diese Analyse einer Reihe von Beschränkungen unterliegt:

• Die angenommenen Fälle, in denen Erwachsene in der Mitte ihrer Berufslaufbahn das Erwerbsleben unter-

brechen, um durch eine Vollzeitteilnahme an einer Bildungsmaßnahme eine höhere Qualifikation zu errei-

chen, finden sich gegenwärtig kaum in der Praxis. Nichtsdestotrotz weisen Arbeitsmarktuntersuchungen

darauf hin, dass es einen Bedarf für längere Zeiträume der Fort- und Weiterbildung gibt und man sich nicht

mehr ausschließlich auf die Erstausbildung verlassen sollte. Dies zeigt, dass Lernaktivitäten in größerem

Umfang in der Mitte des Berufslebens erwünscht sind, auch wenn sie nicht das gegenwärtig vorherrschen-

de Muster darstellen. Außerdem bieten die Ergebnisse anhand der hypothetischen Fälle eine Grundlage für

die vergleichende Bewertung anderer Ansätze, wie z.B. stundenweiser Fort- und Weiterbildung außerhalb

der Arbeitszeit, wobei der entgangene Gewinn nicht so hoch ist, dafür aber der Verlust an Freizeit, der viel

schwieriger zu bewerten ist.

• Die Analyse geht in einigen Szenarien von der Annahme aus, dass die Studien- bzw. Lerndauer für Er-

wachsene durch die Anerkennung vorheriger, durch Berufserfahrung erzielter Lernergebnisse reduziert

werden kann. In der Praxis verfolgen zwar die Einrichtungen in einigen Ländern einen solchen Ansatz,

doch gibt es keine systematischen Daten zu Umfang, Kosten oder Auswirkungen. Daher zeigt die Analyse

eher das Potential einer solchen Verfahrensweise und weniger das Ausmaß, in dem sie gegenwärtig An-

wendung findet.

• In der Analyse werden bestimmte Annahmen getroffen über den Verlauf der Einkommenskurve von Per-

sonen im Alter von etwas über 40 Jahren, die gerade den Schritt von einer niedrigen auf eine höhere Quali-

fikationsstufe gemacht haben; hierbei handelt es sich um Schätzwerte, die nicht direkt auf Zahlen und Da-

ten beruhen, da selbige kaum vorhanden sind, obwohl es für Schweden, das Vereinigte Königreich8 und

Kanada einige Rahmendaten gibt (s. Kasten 4.2). Die Annahmen gehen davon aus, dass 1. solche Personen

zunächst mehr verdienen als Personen mit einer geringeren Qualifikation, jedoch weniger als diejenigen,

8 In einer Studie, die Längsschnittdaten über einen Zeitraum von 50 Jahren einer Kohorte schwedischer Männer verwen-
dete, stellte sich heraus, dass die Korrelation zwischen Einkommen und Erstausbildung mit dem Alter abnahm, während
die Korrelation zwischen Einkommen und Beteiligung an Erwachsenenbildung im Alter von 43 Jahren einen Höchstwert
erreichte und dann wieder abnahm, allerdings langsamer als bei der Erstausbildung (Tuijnman, 1989). Die Korrelation
zwischen Beteiligung an Erwachsenenbildung und beruflichem Status war stärker ausgeprägt, stieg stetig an und ent-
sprach im Alter von 56 Jahren fast der für die Erstausbildung. Die allgemeine Folgerung war, dass Erwachsenenbildung
einen starken Einfluss auf den beruflichen Status und das Einkommen hat. Jenkins et al. (2002) verwendeten Längs-
schnittdaten aus dem Vereinigten Königreich, um die Auswirkungen des Erwerbs einer Qualifikation zwischen dem Al-
ter von 33 und 42 Jahren zu analysieren. Sie fanden heraus, das Personen, die 1992 noch über keine Qualifikation verfüg-
ten, diese aber später erwarben, bis 2002 über höhere Einkommen verfügten als diejenigen, die in der Zwischenzeit nicht
an Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung teilgenommen hatten. Auch bei denjenigen, die bereits über Qualifikationen
verfügt hatten, während des Zeitraums jedoch eine höherwertige Qualifikation erwarben, ergaben sich ebenfalls positive
Effekte, jedoch waren diese nicht so eindeutig. Eines der klarsten Ergebnisse der Analyse war, dass „Lernen zu weiterem
Lernen führt“: Das Lernen zum Erwerb einer Qualifikation erhöhte die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Teilnahme des
Einzelnen an Weiterbildungsmaßnahmen.
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die eine höhere Qualifikation im Rahmen der Erstausbildung im Alter von etwas über 20 Jahren erworben

haben; und dass 2. ihr Einkommen in den 10 Jahren nach Erwerb der höheren Qualifikation zu dem der

letztgenannten Personengruppe aufschließt.

• Die Berechnungen beruhen auf Daten aus dem Jahre 1995, die Informationen zu einer Reihe von Ländern

enthalten und die in früheren OECD-Analysen zu den individuellen Ertragsraten formaler Ausbildungs-

gänge verwendet wurden (OECD 1998a und 1998b).9 Wenn es auch unwahrscheinlich ist, dass sich die aus

diesen Daten ergebenden Beziehungen in der Zwischenzeit wesentlich geändert haben, wäre es wün-

schenswert, die Analyse mit aktuelleren Daten zu wiederholen.

Kasten 4.2: Wie genau entwickelt sich das Einkommen lernender Erwachsener? Daten aus Kanada

Die kanadische Untersuchung zur Arbeits- und Einkommensdynamik (Survey of Labour and Income Dynamics, SLID)
ist eine Panel-Erhebung, bei der Einzelpersonen bis zu 6 Jahre beobachtet werden. Da bei SLID alljährlich ausführliche
Informationen über die gleichen Personen zusammengetragen werden, ist eine genauere Analyse der Auswirkungen ge-
änderter Qualifikationen möglich, als dies in der Regel bei zu einem einzelnen Zeitpunkt erhobenen Querschnittsdaten
der Fall ist. Das OECD-Sekretariat verwendete die SLID-Daten im speziellen, um das Einkommen von Personen im Al-
ter von 30-49 Jahren zu untersuchen, die in der Mitte eines Fünfjahreszeitraums eine formale Qualifikation erwarben
(d.h. diejenigen, die im dritten von fünf Jahren eine Qualifikation erwarben, so dass die Einkommen „vorher und nach-
her“ analysiert werden konnten). Die Qualifikationen waren hierbei ein College-Abschluss oder ein Universitätsab-
schluss. (Qualifikationen im Sekundarbereich II wurden auch in Betracht gezogen, allerdings gab es zu wenige Fälle für
eine Analyse.) Die Einkommensprofile dieser Personen wurden dann verglichen mit denen von Personen in einem ähnli-
chen Alter, die ihre Qualifikationen nicht verbessert hatten. Abbildung 4.1 zeigt die Ergebnisse für den Zeitraum 1993-
98.

Die Daten weisen darauf hin, dass diejenigen, die ihre Qualifikationen im dritten Jahr des Fünfjahreszeitraums verbesser-
ten, in den nächsten zwei Jahren einen raschen Einkommensanstieg zu verzeichnen hatten: um 32 Prozent für diejenigen,
die einen Universitätsabschluss erwarben, und 37 Prozent für diejenigen mit einem College-Abschluss. Im Gegensatz da-
zu gab es bei den drei in Abb. 4.1 gezeigten Gruppen, die ihre Qualifikationen nicht verbesserten, nur einen Anstieg um 8
bis 9 Prozent in diesen zwei Jahren. Diejenigen 30- bis 49-Jährigen, die im dritten Jahr eine höhere Qualifikation erwar-
ben, benötigten in der Tat nur zwei Jahre, um zum Durchschnittseinkommen derjenigen aufzuschließen, die bereits über
diesen Qualifikationsstand verfügten. Der Anstieg der Einkommenskurve ist für die Personen mit verbesserten Qualifika-
tionen sehr steil, was darauf hindeutet, dass die der Analyse in diesem Kapitel zugrunde liegenden Annahmen über den
Einkommenszuwachs möglicherweise konservativ sind, und die geschätzten Erträge die tatsächlichen Erträge für die ver-
schiedenen Szenarien möglicherweise zu niedrig ansetzen.

Allerdings sind diese Ergebnisse noch keineswegs endgültig. Nur 1 Prozent des untersuchten Panels verbesserte tatsäch-
lich seine Qualifikationen innerhalb des Fünfjahreszeitraums auf College- oder Universitätsniveau, so dass die Ergebnis-
se noch Vorbehalten hinsichtlich einer zu kleinen und möglicherweise nicht repräsentativen Gesamtzahl unterliegen. Zu-
allererst besteht jedoch die Frage darin, ob in der Tat gleiche Bedingungen herrschen: sind diejenigen, die verbesserte
Qualifikationen erwarben, ansonsten genauso wie diejenigen, die dies nicht taten? Oder gibt es weitere, nicht beachtete
Merkmale bei den Lernenden (höhere Motivation, stärkere Unterstützung durch den Arbeitgeber usw.), die bei der Ent-
scheidung, ob man sich weiterbildet oder nicht, eine Rolle spielen und die ebenfalls die Einkommenshöhe beeinflussen?
Ein möglicher Hinweis auf diese Erklärung ist die Tatsache, dass diejenigen, die im dritten Jahr einen Universitätsab-
schluss erwarben, bereits ein relativ hohes Einkommen hatten (obwohl dies bei denjenigen, die sich zu einem College-
Abschluss verbesserten, nicht der Fall war). Dennoch deuten diese kanadischen Ergebnisse zusammen mit der schwedi-
schen Längsschnittanalyse von Tuijnman (1998) und der Analyse im Vereinigten Königreich durch Jenkins et al. (2002)
darauf hin, dass das Lernen von Erwachsenen in der Tat einen starken Einfluss auf den beruflichen Status und das Ein-
kommen haben kann.

9 Es wurden Daten aus sieben Ländern analysiert: Australien, Dänemark, Frankreich, Kanada, Norwegen, Schweden und
den Vereinigten Staaten. Einzelheiten zu Daten und Methodik finden sich in OECD (1998a, Anhang 3).
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Abbildung 4.1: Durchschnittliches Jahreseinkommen nach Bildungsstand und danach, ob der höchste
Qualifikationsstand im Zeitraum 1993-98 erreicht wurde, 30- bis 49-Jährige, Kanada
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Daten zu Abb. 4.1 s.S. 139
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Die Ergebnisse dieser Berechnungen sind in Tabelle 4.1 zusammengefasst, in der die individuellen und fiska-

lischen Ertragsraten für Erwachsene dargestellt sind, die einen Abschluss des Sekundarbereich II oder einen

Universitätsabschluss erwerben. Die Quoten für Männer und Frauen sind getrennt dargestellt. Es sind ledig-

lich die Ertragsraten für ein Land, Kanada, dargestellt und Länder mit signifikant abweichenden Mustern sind

im Text erläutert.10 Die Ergebnisse zeigen Folgendes:

• Ohne Subventionierung weder der direkten noch der indirekten Kosten (Szenario 1) sind die Erträge für

den Einzelnen gering. Sie sind für Frauen höher als für Männer, was die Tatsache widerspiegelt, dass die

Kostenkomponente des entgangenen Einkommens kleiner ist, da Frauen im Durchschnitt weniger verdie-

nen als Männer. Die individuellen Ertragsraten sind besonders gering beim Erwerb einer Qualifikation im

Sekundarbereich II (nur 0,1 Prozent für Männer in Kanada unter diesen Annahmen), jedoch höher für ei-

nen Universitätsabschluss (4,8 Prozent).

• Wenn der Einzelne nicht die direkten Kosten für den Unterricht tragen, allerdings auf Einkommen verzich-

ten muss (Szenario 2), sind die individuellen Erträge nur leicht höher (sie steigen beispielsweise von

6,5 Prozent auf 6,9 Prozent für kanadische Frauen im Alter von 40 Jahren, die eine Qualifikation im Se-

kundarbereich II erwerben). Dies deutet darauf hin, dass politische Ansätze, die auf der Reduzierung oder

Beseitigung der direkten Kosten für Lernaktivitäten beruhen – zumindest im formalen Sektor – wahr-

scheinlich keinen beträchtlichen Anstoß für den Einzelnen bieten werden, in das Lernen zu investieren.

Hier sind wiederum die individuellen Erträge für den Abschluss einer Ausbildung im Sekundarbereich II

geringer als beim Erwerb eines Universitätsabschlusses. Zwar sind die Erträge in den anderen untersuchten

Ländern ein wenig höher als in Kanada, doch ist das Muster überall das gleiche, die Erträge liegen in der

Regel bei deutlich unter 10 Prozent, wobei Frauen in Frankreich und in den Vereinigten Staaten mit bis zu

12,5 Prozent die Ausnahme darstellen.

• Dort, wo der Einzelne nicht auf Einkommen verzichten muss (Szenario 3) sind die individuellen Ertragsra-

ten am höchsten. Dies liegt daran, dass für 40-Jährige in Vollzeitbeschäftigung das entgangene Einkom-

men bedeutsamer ist als die direkten Studienkosten. Tabelle 4.1 zeigt auch, dass die individuellen Ertrags-

raten unter diesen Annahmen für Hochschulabschlüsse höher sind als für einen Abschluss des Sekundarbe-

reich II (z.B. 35,2 Prozent bzw. 24,5 Prozent für Frauen in Kanada). Bei diesem Szenario sind die Erträge

in Kanada geringer als die Erträge in anderen Ländern. Hier lag der Ertrag für den Erwerb einer Qualifika-

tion im Sekundarbereich II für Männer zwischen 17 Prozent in Frankreich bis zu rund 40 Prozent in Dä-

10 Es werden die Berechnungen für Kanada angegeben, da bei den meisten Kenngrößen die kanadischen Ergebnisse nahe
am Durchschnitt der betroffenen Länder liegen und es für Kanada aktuellere Daten gibt (s. Kasten 4.2), die bei der weite-
ren Diskussion hilfreich sind. Die vollständigen Ergebnisse für die analysierten Länder finden sich in Wurzburg und De
Sousa (2002).



Strategien für nachhaltige Investitionen in das lebenslange Lernen von Erwachsenen Kapitel 4

117

nemark und den Vereinigten Staaten, und für Frauen bei bis zu ca. 50 Prozent in Dänemark und den Verei-

nigten Staaten. Die Erträge aus dem Erwerb eines Hochschulabschlusses waren überall noch höher, außer

in den Vereinigten Staaten, wo sie bei rund 20 Prozent lagen.

• In allen drei Szenarien sind die fiskalischen Erträge für den Staat geringer als die individuellen Erträge für

den Einzelnen. Dies gilt für alle Länder außer Dänemark und Norwegen, wo eine komprimiertere Lohn-

und Gehaltsstruktur, relativ gesehen größere Reduzierungen der wirtschaftlichen Abhängigkeit und höhere

Steuereinnahmen insgesamt dazu führen, dass die öffentliche Kasse einen höheren Netto-Nutzen erfährt als

der Einzelne. Von der fiskalischen Perspektive des Staates aus betrachtet zeigen die kanadischen Ergebnis-

se in Tabelle 4.1, dass die Erträge aus einer Universitätsausbildung für 40-Jährige höher sind als für einen

Abschluss des Sekundarbereich II. Allerdings waren die Daten bei den anderen Ländern weniger durch-

gängig in bezug auf die Frage, ob der Erwerb von Qualifikationen im Sekundarbereich II oder ein Univer-

sitätsabschluss zu höheren fiskalischen Ertragsraten führte.

• Die mit einem Universitätsstudium einhergehenden höheren individuellen Erträge spiegeln die Tatsache

wider, dass für den Einzelnen die Einkommensunterschiede, die sich aus dem Qualifikationssprung vom

Sekundarbereich II in den Universitätsbereich ergeben, in der Regel sehr viel höher sind als diejenigen

vom Sekundarbereich I zum Sekundarbereich II (auch die Kosten sind höher, aber um einen proportional

niedrigeren Betrag). Bei den fiskalischen Erträgen allerdings sind die mit diesem höheren Einkommen ein-

hergehenden gestiegenen Steuereinnahmen in einigen Fällen weniger bedeutsam als der größere Nutzen

aufgrund verbesserter Beschäftigungsmöglichkeiten und somit geringerer Abhängigkeit von Sozialleistun-

gen für Personen, die Qualifikationen im Sekundarbereich II erwerben.
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Tabelle 4.1: Ertragsraten für den Erwerb von Qualifikationen im Sekundarbereich II und den Er-
werb von Universitätsabschlüssen: Daten für 40-Jährige, Kanada

Individuelle Ertragsrate (%) Fiskalische Ertragsrate (%)
Szenario

Männer Frauen Männer Frauen
Qualifikationen im Sekundarbereich II
1: Einzelner zahlt die regulären direkten Kosten und
erhält keinen Ersatz für entgangenes Einkommen
während der Lernperiode

-0,1 6,5 -0,6 3,1

2: Einzelner zahlt keine direkten Kosten (werden
vom Staat übernommen), erhält aber auch keinen Er-
satz für entgangenes Einkommen während der Lern-
periode

0,1 6,9 -0,8 2,7

3: Einzelner zahlt die regulären direkten Kosten, aber
Arbeitgeber ersetzt entgangenes Einkommen

7,4 24,5 1,5 3,7

Universitätsabschlüsse
1: Einzelner zahlt die regulären direkten Kosten und
erhält keinen Ersatz für entgangenes Einkommen
während des Studiums

4,8 9,9 5,4 6,2

2: Einzelner zahlt keine direkten Kosten (werden
vom Staat übernommen), erhält aber auch keinen Er-
satz für entgangenes Einkommen während des Studi-
ums

5,3 10,8 4,8 5,3

3: Einzelner zahlt die regulären direkten Kosten, aber
Arbeitgeber ersetzt entgangenes Einkommen

25,9 35,2 8,8 7,8

3.2 Die Auswirkung einer reduzierten Lerndauer durch die Anerkennung vorheriger Lernleistun-
gen

Die Erträge für die gleichen Szenarien wurden dann erneut unter der Annahme berechnet, dass die Ausbil-

dungsdauer um die Hälfte der üblicherweise mit der jeweiligen Qualifizierungsstufe einhergehenden Länge

reduziert wurde. Dies ist ein Indikator für den Ertrag, den ein Einzelner erzielen kann, wenn er für Berufser-

fahrung eine Anrechnung (APL: accreditation of prior learning) erhält, die zur Halbierung der Lernzeit für ei-

nen Bildungsgang ausreicht – was bei dieser Analyse für diejenigen angenommen wird, die über rund 20 Jahre

Berufserfahrung verfügen. Ob diese Zahl angemessen ist, ist fraglich11. Wenn auch diese Art der Anerken-

nung schon lange praktiziert wird, gibt es gleichwohl nur wenige empirische Daten zu der Zahl der Lernen-

den, bei denen eine solche Anerkennung früherer Lernleistungen stattfindet, dazu, wie umfangreich diese An-

erkennung ist, oder wie hoch die Kosten des Verfahrens zur Bewertung der Berufserfahrung zum Zwecke der

Anerkennung sind. Die bisher vorhandenen Daten deuten darauf hin, dass diese Form der Anerkennung noch

11 Für einige Erwachsene, die in den formalen Bildungsbereich zurückkehren, kann der Erwerb einer bestimmten Quali-
fikation aufgrund mangelnder Vertrautheit mit den Lernmaterialen oder der Lernumgebung länger dauern als gewöhn-
lich.
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nicht sehr weit verbreitet ist12 Allerdings erscheint die Anerkennung von 1-2 Jahren an Studienleistungen für

20 Jahre Berufserfahrung als Annahme, bzw. als ein politisches Ziel, nicht allzu unangemessen.

Tabelle 4.2 zeigt die durch die Anerkennung vorherigen Lernens erzielten Ergebnisse einer reduzierten Lern-

dauer. Es ergeben sich beträchtliche Steigerungen der in Tab. 4.1 dargestellten Ertragsraten, und zwar sowohl

der individuellen als auch der fiskalischen. Dies zeigt die Bedeutung von entgangenem Einkommen als Kos-

tenkomponente für das Lernen von Erwachsenen. Außerdem spiegelt es geringere direkte Kosten wider, die

sich aus der kürzeren Kursdauer und der Tatsache ergeben, dass bei kürzerer Lerndauer der Einzelne aus dem

höheren Einkommen aufgrund verbesserter Qualifikationen länger Nutzen ziehen kann. 13

Tabelle 4.2: Ertragsraten für den Erwerb von Qualifikationen im Sekundarbereich II und den Er-
werb von Universitätsabschlüssen: Daten für 40-Jährige, denen eine Halbierung der
Lerndauer aufgrund der Anerkennung vorheriger Lernleistungen gewährt wurde,
Kanada

Individuelle Ertragsrate
(Prozent)

Fiskalische Ertragsrate
(Prozent)Szenario

Männer Frauen Männer Frauen
Qualifikationen im Sekundarbereich II
1: Einzelner zahlt die regulären direkten Kosten und
erhält keinen Ersatz für entgangenes Einkommen
während der Lernperiode

2,8 11,1 3,6 9,7

2: Einzelner zahlt keine direkten Kosten (werden
vom Staat übernommen), erhält aber auch keinen Er-
satz für entgangenes Einkommen während der Lern-
periode

3,7 13,6 2,1 7,3

3: Einzelner zahlt die regulären direkten Kosten, aber
Arbeitgeber ersetzt entgangenes Einkommen

8,1 28,6 5,8 10,5

Universitätsabschlüsse
1: Einzelner zahlt die regulären direkten Kosten und
erhält keinen Ersatz für entgangenes Einkommen
während des Studiums

10,6 17,5 12,3 41,7

2: Einzelner zahlt keine direkten Kosten (werden
vom Staat übernommen), erhält aber auch keinen Er-
satz für entgangenes Einkommen während des Stu-
diums

11,1 18,8 11,4 38,2

3: Einzelner zahlt die regulären direkten Kosten, aber
Arbeitgeber ersetzt entgangenes Einkommen

42,1 64,9 17,1 48,9

12 Eine kürzlich durchgeführte Untersuchung des beruflichen Aus- und Weiterbildungssektors in Australien zeigte, dass
rund 4 Prozent der Studierenden bei der Einschreibung eine Anerkennung für vorherige Lernleistungen erhielten, wobei
dies bei der höchsten Qualifizierungsstufe häufiger vorkommt (rund 10 Prozent) als bei niedrigeren Qualifikationen (ca.
2 Prozent), und außerdem bei älteren Studierenden öfter der Fall ist als bei jüngeren (Bateman und Knight, 2003). Eine
andere australische Studie, die mit anderen Daten arbeitete, kam zu dem Ergebnis, dass ungefähr 5 Prozent der Studie-
renden an Hochschulen und 8 Prozent der Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Aus- und Weiterbildung in den
Genuss der Anerkennung früheren Lernens kamen (Wheelahan et al., 2002)
13 Es ist allerdings zu beachten, dass die Kosten für die Bewerbung um Anerkennung vorheriger Lernleistungen nicht in
der Analyse enthalten sind, und dass auch die anderen Kosten von Programmen zur Anerkennung von Lernleistungen
nicht enthalten sind.
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Insgesamt deutet die Analyse auf folgende Punkte hin:

• Ohne ein Eingreifen zur Reduzierung der direkten oder indirekten Kosten sind die Anreize für einen er-

werbstätigen Erwachsenen, in lebenslanges Lernen zu investieren, eher gering. Erwachsene, die sämtliche

Kosten für Gebühren etc. selbst tragen müssen, ihre Ersparnisse heranziehen und/oder Kredite aufnehmen

müssen, um die Lebenshaltungskosten zu decken, erzielen wesentlich geringere Erträge als junge Men-

schen bei der Erstausbildung und -weiterbildung, bei denen das entgangene Einkommen geringer und der

Einkommenshorizont nach dem Abschluss länger ist. Wie aus Tabelle 4.1 ersichtlich, sind die geschätzten

Erträge in einigen Fällen sogar negativ. Dies deutet darauf hin, dass schwache wirtschaftliche Anreize ein

wichtiger Faktor bei der Erklärung der geringen Beteiligungsquoten von Erwachsenen an lebenslangem

Lernen sind.

• Die Anreize für Investitionen in lebenslanges Lernen sind für weniger qualifizierte Personen geringer als

für höher qualifizierte, da die individuellen Erträge aus der Verbesserung von Qualifikationen mit dem

Bildungsstand steigen. Dies hilft auch bei einer Erklärung für die niedrigeren Beteiligungsquoten bei den

Gruppen mit geringerem Bildungsstand, bei denen die niedrigen Erträge ein weiterer Faktor neben anderen

potentiellen Hindernissen wie unangemessener Pädagogik, mangelnder Unterstützung durch den Arbeitge-

ber und geringer Motivation sind.

• Die fiskalischen Erträge - die interne Ertragsrate für den Staat - aus Investitionen in das Lernen von Er-

wachsenen sind unter diesen Annahmen in der Regel bedeutend geringer als die Erträge für den Einzelnen.

• Die Ertragsrate für Frauen, die als Erwachsene lernen, sind bei diesen Szenarien fast immer höher als die

Erträge für Männer (Norwegen bildet eine Ausnahme). Der Hauptgrund hierfür besteht darin, dass das

Einkommen von Frauen gewöhnlich niedriger ist als das von Männern, weswegen die Frauen in der Regel

geringere indirekte Studienkosten zu tragen haben (geringeres entgangenes Einkommen).

Dieses letzte Ergebnis sollte jedoch mit Vorsicht betrachtet werden. Unterschiede zwischen Männern und

Frauen bei den Einkommensauswirkungen des Erwerbs von Qualifikationen in der Mitte ihres Lebens können

einen Unterschied bei ihren jeweiligen Ertragsraten bewirken. Dies wurde hier nicht ermittelt, da die Daten

aus dem Einkommen von Personen mit bestimmten in der Erstausbildung erworbenen Qualifikationen abge-

leitet wurden. Auch bei den anderen errechneten Ertragsraten ist dieser Aspekt zu berücksichtigen, obwohl

Kasten 4.2 darauf hindeutet, dass zumindest in Kanada eine in der Mitte der Lebenskurve erworbene Qualifi-

kation einen starken Einfluss auf das Einkommen hat. Ganz allgemein ist auch zu berücksichtigen, dass diese

Ergebnisse weder die Ertragsraten der Arbeitgeber berücksichtigen, noch Formen des Lernens, die zu keiner

Qualifikation führen, oder die zusätzlich und nicht statt einer Erwerbstätigkeit stattfinden.
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3.3 Politische Schlussfolgerungen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit

Die im Vorhergehenden dargestellte Analyse ist ein Versuch, Instrumente zur Bewertung der wirtschaftlichen

Nachhaltigkeit von Lernen im Erwachsenenalter zu entwickeln, indem beleuchtet wird, wie politische Ansät-

ze, die sich auf die Kosten auswirken, die Erträge beeinflussen, und indem man untersucht, wie sich die Erträ-

ge für die verschiedenen Beteiligten unterscheiden können. Aus den Ergebnissen ergeben sich einige erste

Folgerungen als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen, die zu einem systematischeren Ansatz bei der

Suche nach Optionen beitragen können, und die bei der zielgerichteten Gestaltung weiterführender empiri-

scher Untersuchungen helfen.

Die Analyse deutet darauf hin, dass die internen Ertragsraten sehr sensibel auf Variationen in einer Reihe von

Kostenparametern reagieren, die durch staatliche Politiken und institutionelle Vorkehrungen beeinflussbar

sind. Vom Kostenstandpunkt aus betrachtet können zwei unterschiedliche Strategien für eine Steigerung der

individuellen bzw. fiskalischen Ertragsraten eingesetzt werden. Eine davon ist die Verlagerung der Kosten

von einem Beteiligten auf den anderen. Wenn beispielsweise staatliche Stellen die Kosten für Ausbildungs-

gänge tragen, steigt der individuelle Ertrag. Dies ist nicht immer ein Nullsummenspiel: Eine Reduzierung der

direkten Kosten für einen Einzelnen mit geringem Einkommen, die den individuellen Ertrag steigert und somit

auch den Lernanreiz erhöht, kann zu höherer Beteiligung führen und damit wiederum zu einer Steigerung so-

wohl der individuellen als auch der fiskalischen Erträge. Eine der entscheidenden Implikationen dieser Analy-

se ist, dass irgend jemand / entweder die Arbeitgeber und/oder der Staat - möglicherweise die Kosten zumin-

dest bis zu einem gewissen Grad übernehmen muss, um einen ausreichend hohen individuellen Ertrag zur

Schaffung eines solchen Anreizes zu erzielen. (Fragen der Kostenaufteilung werden in Abschnitt 4 weiter un-

ten behandelt). Andererseits können unter bestimmten Bedingungen die individuellen Erträge für den Einzel-

nen so hoch sein, dass es sich der Einzelne leisten kann, einen größeren Anteil der Kosten zu übernehmen.

Eine zweite Strategie ist die Reduzierung der absoluten Studienkosten, beispielsweise durch einen effiziente-

ren Lernprozess, durch einen individueller gestalteteren Unterricht, der sich am eigenen Tempo des Lernenden

orientiert, oder durch eine stärkere Konzentration auf das Erreichen der angestrebten Lernleistungen. Der po-

tentielle Nutzen solcher Verbesserungen lässt sich allerdings nur schwer abschätzen, nicht zuletzt da für ihre

Umsetzung Entwicklungskosten anfallen würden14. Die oben beschriebene Analyse hat den Effekt eines sehr

viel klarer umrissenen Mittels zur Kostenreduzierung gezeigt: die Anerkennung vorherigen Lernens (APL:

accreditation of prior learning), damit erwachsene Studierende bzw. Lernende die Ausbildungszeit verkürzen

14 Informationen zu politischen Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten von lebenslangem Lernen bei gleichzeitiger
Steigerung des sich daraus ergebenden Nutzens finden sich in OECD (2000; 2001c).
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können (s. Bjørnåvold 2002; Duvekot 2002).15 Ein aktuelles Beispiel ist die Vorgehensweise in Norwegen, wo

Erwachsenen mit Berufserfahrung, die über keinerlei Abschluss im Sekundarbereich II verfügen, direkter Zu-

gang zu einem Hochschulstudium gewährt wird (OECD, 2002b).

Die Analyse macht auch deutlich, dass die empirischen Daten in zwei Bereichen unvollständig sind:

• Es gibt nur wenig Daten darüber, wie sich das Einkommen eines Einzelnen nach der Teilnahme an Lernak-

tivitäten entwickelt. Die Daten in Kasten 4.2, die darauf hindeuten, dass Kanadier, die in der Mitte ihrer

Lebensspanne einen Abschluss erwerben, einen starken Einkommensanstieg zu verzeichnen haben, werfen

weitere Fragen auf. Gibt es in anderen Ländern ähnliche Befunde? Sind die Ergebnisse ähnlich wie die in

anderen Altersgruppen? Wie groß ist der relative Einfluss eines Arbeitsplatzwechsels oder eines Arbeitge-

berwechsels auf diesen starken Einkommensanstieg? Und was geschieht im Fall derjenigen, die sich an

Lernaktivitäten beteiligen, die nicht zu einem formalen Bildungsabschluss führen? Wenn der Einkom-

mensanstieg für sie weniger deutlich ausfällt, liegt dies daran, dass diese Aktivität von geringerem Wert ist

oder dass sie einfach weniger wahrgenommen wird?

• Es fehlen Informationen zu gegenwärtigen Verfahrensweisen bei der Anerkennung vorheriger Lernleistun-

gen, einschließlich der Anzahl der erwachsenen Lernenden, die von einer solchen Anerkennung profitie-

ren, zum Ausmaß, in dem früheres Lernen in Form von credit points anerkannt wird, zu den Kosten für die

Anerkennung vorherigen Lernens, zur Glaubwürdigkeit der Anerkennung von früheren Lernleistungen für

Bildungsanbieter und Arbeitgeber oder zur letztendlichen Auswirkungen auf Dauer und Qualität der Aus-

bildung. Ohne solche Informationen ist es schwierig, das wirkliche Potential der Anerkennung vorheriger

Lernleistungen als Instrument für den Ersatz von formalem Lernen durch informelles Lernen zu bewerten.

15 Die mögliche Bedeutung einer reduzierten Ausbildungsdauer zeigt sich auch in anderen Analysen: „Es ist sogar so,
dass eine Verkürzung der durchschnittlichen Dauer tertiärer Studiengänge um ein Jahr (bei gleich bleibender Qualität der
Ausbildung) die Ertragsrate für Männer in den untersuchten Ländern, bei im übrigen unveränderten Bedingungen, um 1
bis 5 Prozentpunkte anheben würde. [Es wäre] eine Steigerung des Entgeltvorteils für einen Abschluss im Tertiärbereich
um 5 bis 14 Prozentpunkte erforderlich [...], um die gleiche Ertragssteigerung über einen größeren Unterschied bei den
Löhnen- und Gehältern zu erreichen“ (OECD, 2002a, S. 127).
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4. VERBESSERUNG DER FINANZIELLEN NACHHALTIGKEIT

Selbst wenn durch politische Entscheidungen die Investitionsanreize in lebenslanges Lernen erfolgreich er-

höht werden, stellt sich nach wie vor die Frage, ob die zwei entscheidenden Beteiligten - Arbeitgeber und Ein-

zelpersonen - über die finanziellen Mittel verfügen, um auf diese Anreize entsprechend zu reagieren. Der vor-

liegende Abschnitt setzt sich genauer mit diesem Problem auseinander, indem einige in den verschiedenen

Ländern verfolgte Ansätze dargestellt werden, die die Frage der Aufteilung der Kosten bzw. der gemeinsamen

Finanzierung der Kosten aufgreifen.

Bei der Erstausbildung junger Menschen wurden die Finanzierungsprobleme für den Einzelnen durch staatli-

che Interventionen in Form von Zuschüssen, direkter Finanzierung der Einrichtungen zur Minimierung der

Gebühren und durch Darlehen für Studierende reduziert. Für das Lernen von Erwachsenen gibt es weniger

derartige gut eingespielte Konventionen und institutionelle Verfahrensweisen für die Bereitstellung staatlicher

Finanzierungshilfen. Zu den Faktoren, die die Kapitalkosten möglicherweise in eine nicht mehr tragbare Höhe

treiben, gehören hohe Zinssätze für unbesicherte Kredite zur Deckung der Lebenshaltungskosten, die Not-

wendigkeit, die Ausgaben aus bereits versteuerten Ersparnissen zu bestreiten, oder entgangene Renditen aus

anderen Anlageformen. Nachfolgend werden die in der Vergangenheit verwendeten Mechanismen betrachtet

und einige der Initiativen beleuchtet, die gegenwärtig erprobt werden.

4.1 In der Vergangenheit verwendetet Ansätze im Überblick

Die Probleme bei der Finanzierung lebenslangen Lernens hingen mehrere Jahrzehnte lang mit der Schwierig-

keit zusammen, Erwachsenen eine Unterbrechung der Erwerbstätigkeit zu Lernzwecken zu ermöglichen.

Ständige Weiterbildung, die für den Einzelnen in den 60er und 70er Jahren als „Recht“ empfunden wurde (s.

CERI, 1976 und Papadopoulos, 1995), wurde zum Teil auch aufgrund unzureichender Finanzierungsmöglich-

keiten niemals andauernd und in großem Umfang in die Praxis umgesetzt. Eine weitere Schwierigkeit bestand

in der Tatsache, dass sich die angestrebten „Ausbildungsmärkte“ nie im erwarteten Umfang entwickelten, da

das Bildungswesen von formalen Ausbildungssystemen dominiert wurde, die als traditionelle öffentliche An-

bieter fungierten.

In den 70er und 80er Jahren versuchte man von staatlicher Seite, das Angebot durch „einnahmenerzeugende“

Abgaben zu verbessern. Vom Staat erhobene Arbeitgebersteuern auf die Lohn- und Gehaltssummern oder Ta-

rifabkommen brachten Geld ein, das für die Verbesserung der Aus- und Weiterbildungsorganisationen ver-

wendet wurde, die in der Regel von den Sozialpartnern geleitet und kontrolliert wurden. Währenddessen wur-

de die Nachfrage nach Lernaktivitäten durch zwei Hauptansätze gefördert: ein Programm zur „Abgabenbe-

freiung“ für die Arbeitgeber (Gasskov, 1998) und ein System von Gutscheinen (Vouchers) für den Einzelnen
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(West et al., 2000). Die Abgabenbefreiung, die erstmals 1971 in der französischen Gesetzgebung praktiziert

wurde, ermöglichte den Abzug von Ausgaben für Aus- und Weiterbildung vom Ausbildungsbestandteil der

Lohn- und Gehaltssummenbesteuerung und gab den Firmen so einen Anreiz für direkte Aus- und Weiterbil-

dungsangebote.16

In den letzten Jahren sind immer mehr derartiger klar abgegrenzter Aus- und Weiterbildungsmärkte entstan-

den. Hierbei kamen mehrere Faktoren zusammen – zum einen die Überzeugung, dass ein heterogeneres Bil-

dungsangebot notwendig sei und zum anderen, dass die massiven Veränderungen, mit denen sich Volkswirt-

schaften und Unternehmen konfrontiert sahen, auch einen neuen Bedarf für eine qualifiziertere Erwerbsbevöl-

kerung schaffen und dass aus diesem Grund Investitionen beträchtliche Erträge mit sich bringen würden. Die-

ses neue „Ausbildungsmarkt-Paradigma“ bildete den Rahmen für die Suche nach den entsprechenden Mitteln,

um Investitionen in lebenslanges Lernen in einem nachhaltigen Ausmaß sicherzustellen (OECD, 2001c).

4.2 Strategien zur gemeinsamen Finanzierung lebenslangen Lernens

Seit Ende der 90er Jahre gibt es in der politischen Diskussion einen immer größer werdenden Konsens dar-

über, dass

• staatliche Stellen allein die notwendigen finanziellen Ressourcen für die Finanzierung lebenslangen Ler-

nens nicht aufbringen können,

• aufgrund der beträchtlichen individuellen Erträge des Lernens von Erwachsenen die Arbeitgeber und Ar-

beitnehmer zumindest einen Teil davon finanzieren sollten,

• aufgrund der Tatsache, dass die Arbeitgeber schon heute einen großen Teil der Kosten für beschäftigungs-

relevante Fort- und Weiterbildung tragen, dem Lernen, dass sich nicht auf die gegenwärtige Beschäftigung

des Einzelnen bezieht, und dem Lernen, dessen Erträge gemeinsam genutzt werden, mehr Gewicht zuge-

messen werden muss, und

• ein stärkerer Rückgriff auf die Marktkräfte die Anreize sowohl für die Lernenden bei der Suche nach effi-

zienten Lernmöglichkeiten als auch für die Anbieter bei der Erzielung größerer Effizienz erhöhen könnte.

Dies hat zu der Ansicht beigetragen, dass Strategien zur Finanzierung lebenslangen Lernens eine Partnerschaft

zwischen den jeweiligen Einzelpersonen und den anderen Beteiligten anstreben und die simple Forderung

nach mehr staatlicher Finanzierung von Bildungsgängen ersetzen sollten. Dies ist nicht nur zurückzuführen

auf bestimmte Grenzen dafür, was durch staatliche Mittel bestritten werden kann oder sollte, sondern beruht

möglicherweise vielmehr auch auf einem Überdenken des individuellen Lernverhaltens. Die Beteiligungsquo-

16 Für weitergehende Informationen zu den verschiedenen ausprobierten Ansätzen s. Gasskov (1994).
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ten bei den am geringsten qualifizierten Personen, die selbst bei kostengünstig oder kostenlos verfügbaren Be-

teiligungsmöglichkeiten niedrig waren, haben zu Zweifeln daran geführt, ob lediglich der Mangel an Ressour-

cen den Einzelnen von einer Beteiligung abhält. Eine These besagt, dass sich der Einzelne ohne eine eigene

finanzielle Beteiligung am Lernen in geringerem Maße als „Eigentümer“ und somit Verantwortlicher für seine

Entwicklung sieht. Dies steht in engem Zusammenhang mit dem Argument, dass wirtschaftliche Unabhängig-

keit auch die Erfahrung des Aufbaus von Vermögen erfordert, einschließlich Humankapitals, das den ärmeren

Bevölkerungsgruppen ein Gefühl von wohlerworbenen Rechten in der Gesellschaft vermittelt (Sherraden,

2001; Boshara, 2001).

Die sich daran anschließende Suche nach neuen Finanzierungsmodellen für Investitionen war ausgerichtet auf

die Frage der gemeinsamen Finanzierung durch den Einzelnen, den Staat und den Arbeitgeber. In Zusammen-

arbeit mit dem European Learning Account Project17 hat die OECD daran gearbeitet, Wissenslücken hinsicht-

lich der heute existierenden Formen der gemeinsamen Finanzierung zu füllen. Diese Initiativen decken eine

große Bandbreite von Aktivitäten ab18. Einige davon entsprangen dem Versuch, Lösungen für Probleme zu

finden, denen in vorherigen Ansätzen zur Finanzierung von Aus- und Weiterbildung von Erwachsenen nicht

hinreichend begegnet worden war. Allgemeiner gesagt spiegeln sie den Wunsch staatlicher Stellen, der Sozi-

alpartner und nichtstaatlicher Organisationen wider, neue Ansätze zu erproben, die der auf den Lernenden

konzentrierten und von der Nachfrage bestimmten Ausrichtung des lebenslangen Lernens entsprechen. Sie

zielen darauf ab, für den Einzelnen bessere Anreize und finanzielle Mittel für die Beteiligung am Lernen zu

bieten – vor allem für diejenigen, bei denen die Kosten ein Beteiligungshindernis waren. Diese Initiativen las-

sen sich nach drei Hauptzielsetzungen gruppieren (siehe Tab. 4.3).

17 Das European Learning Account Project wurde 1999 mit Unterstützung des United Kingdom Department for Educa-
tion and Skills und später des National Learning and Skills Council of England ins Leben gerufen. Weitere Informationen
finden sich bei Cheesman (2002).
18 Sofern nicht anders angegeben, stammen die Informationen in diesem Abschnitt aus OECD (2003c).
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Tabelle 4.3 Mechanismen zur gemeinsamen Finanzierung: Ziele, Arten von Maßnahmen und Initi-
ativen in den einzelnen Ländern

Ziel

Maßnahme
Reduzierung der direk-
ten Kosten für den

Einzelnen

Reduzierung entgan-
gener Einkommen Aufteilung des Risikos

Sparkonten und persönliche Lernkonten Niederlande 2001; Ver-
einigtes Königreich 2000
(2001 abgebrochen, in
Wales wieder aufge-
nommen, geplante Wie-
deraufnahme in Schott-
land)
spanisches Baskenland
2000,
Belgien (fläm.) 2003

Skandia 1999
Schwedische Regierung
(Vorschlag im Jahr 2000;
noch nicht abgeschlos-
sen)

Zeitkonten Deutschland; Frankreich
(Tarifvereinbarungen)

Subventionierung des Zinssatzes Korea 2002

Steuerabzüge und Steuergutschriften Österreich 2002
Niederlande 2001
Schweden (noch in der
Entwicklung)

Skandia; Niederlande
1993

Einkommensabhängige Darlehen Australien (Undergradua-
te-Bereich an Hochschu-
len 1989; Postgraduier-
ten-Bereich 2002)

Übertragbare Ausbildungsdarlehen Vereinigtes Königreich
(noch in der Entwick-
lung)

Quelle: OECD (2003c)

Ziel 1: Reduzierung der direkten Kosten für den Einzelnen

Die meisten Programme zur gemeinsamen Finanzierung zielen darauf ab, die Ressourcen, die der Einzelne in

das Lernen investiert (Geld oder Zeit), durch Bereitstellung eines Beitrags in gleicher Höhe und/oder dem

Recht auf eine Reduzierung der Gebühren optimal zu nutzen. Beispiele sind:

• Das englische Individual Learning Account (ILA) Programme, ein im September 2000 eingerichtetes Pro-

gramm mit persönlichen Lernkonten. Bei dieser Initiative wurden £ 25, die ein Einzelner zur Kontoeröff-

nung einzahlte, durch £ 150 aus staatlichen Mitteln ergänzt. Für diesen Betrag konnten Kurse bei aner-

kannten Ausbildungsanbietern belegt werden. Nach einer zunächst langsamen Anlaufphase ergänzte der

Staat das Programm, indem die Ausbildungsanbieter dafür entschädigt wurden, dass sie Kontoinhabern 80

Prozent Gebührenermäßigung auf Ausbildungsgänge in Informations- und Kommunikationstechnologien

sowie Mathematik und 20 Prozent Ermäßigung auf alle anderen Ausbildungsgänge gewährten. Die ange-

strebte Zahl von 1 Million Lernkonten wurde weit vor dem geplanten Zeitpunkt bereits im Mai 2001 er-

reicht. Im Oktober 2001 wurde dann das Ende des Programms angekündigt, die Nachfrage war wesentlich
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höher als erwartet gewesen und es gab immer mehr Beschwerden über die Art und Weise, wie die Lern-

konten vermarktet wurden, sowie über die von einigen Anbietern gebotene Gegenleistung. Das Programm

lief dann im November 2001 aus, nachdem es Anschuldigungen gegeben hatte, dass einige Anbieter bei

der Nutzung der Lernkonten betrügerisch vorgingen.

• Das niederländische Bildungsministerium rief im März 2001 eine Reihe von Pilotprojekten mit einer Lauf-

zeit von einem Jahr ins Leben. Die Initiativen stellten dem Einzelnen eine Pauschalsumme vom € 450 für

die Eröffnung eines Kontos zur Deckung der direkten Ausbildungskosten zur Verfügung, und der Einzelne

oder sein Arbeitgeber konnten die ursprüngliche Summe ergänzen. Die Durchführung der Initiativen er-

folgte durch verschiedene Einrichtungen: Ausbildungsfonds der einzelnen Wirtschaftsbranchen, regionale

Ausbildungsstellen und regionale Ausbildungszentren. 2002 wurde eine zweite Runde gestartet, die bis

Ende 2003 laufen soll. Sie unterschied sich insofern von der vorherigen Initiative, als sie einen Mindestan-

teil von 35 Prozent Arbeitslosen unter den Kontoinhabern erforderte, außerdem waren Kurse ausgeschlos-

sen, die ausschließlich für die Bildungskonteninhaber organisiert wurden.

• Im spanischen Baskenland wurde im September 2000 ein Lernkonto-Programm eingerichtet um herauszu-

finden, ob Ausbildungsvergünstigungen zur Verbesserung der Wahlmöglichkeiten des Einzelnen im Rah-

men lebenslangen Lernens eingesetzt werden können. Der Einzelne trug 25 Prozent der Kosten, staatliche

Stellen 75 Prozent. Ursprünglich richtete sich das Programm an Lehrkräfte an beruflichen Bildungszentren

zur Verbesserung ihrer Kenntnisse in Informations- und Kommunikationstechnologien. Im Rahmen einer

kleineren Initiative konnten Lernkonten für Arbeitslose eingerichtet werden. Ende 2001 wurde die Lern-

konteninitiative für Lehrkräfte in der beruflichen Aus- und Weiterbildung auch auf Lehrer im Sekundarbe-

reich ausgeweitet.

• Im Januar boten die Arbeitsmarktbehören im flämischen Teil Belgiens im Rahmen eines Pilotprojekts per-

sönliche Lern- und Entwicklungskonten an. Der Staat zahlt € 1.000 als Grundeinlage auf ein Konto ein.

Die Arbeitgeber und/oder der Einzelne können diesen Betrag ergänzen, der zur Deckung der direkten Aus-

und Weiterbildungskosten (Studiengebühren, Bücher), der damit verbundenen Kosten (Beratung und An-

erkennung/Zertifizierung erworbener Kenntnisse), sowie auch der indirekten Kosten (Transport, Kinder-

betreuung) verwendet werden kann.

Ein anderer Ansatz ist die Reduzierung der Kapitalkosten für Lerninvestitionen durch eine Subventionierung

des Zinssatzes oder durch fiskalische Vergünstigungen.

• Das Ministerium für Bildung und Entwicklung von Humanressourcen in Korea startete im Jahr 2002 eine

Initiative, bei der Erwachsene (im Alter von 27 bis 64 Jahren) eine Subventionierung des Zinssatzes erhal-

ten, wenn sie ein Darlehen zur Deckung der Kosten für Studiengebühren von langfristigen Ausbildungs-
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gängen (mehr als ein Jahr) an privaten technischen Bildungsreinrichtungen aufnehmen. Die Lernenden

sind berechtigt, zur Deckung der gesamten Kosten ein Darlehen von Privatbanken aufzunehmen. Die Zins-

kosten werden zwischen Staat und dem Einzelnen geteilt. Parallel hierzu werden auch Darlehen angeboten,

die im Rahmen des Programms zur Entwicklung beruflicher Fähigkeiten zur Verfügung gestellt werden,

das vom Arbeitsministerium als Teil des 1995 ins Leben gerufenen Beschäftigungssicherungsprogramms

aufgesetzt wurde. Die Lernenden zahlen einen Zinssatz von 1 Prozent, und die Zahlungsdauer entspricht

der Länge der Ausbildungsdauer.

• Die österreichische Regierung startete 2002 eine Initiative, die vorherige Bestimmungen sowohl für Ar-

beitgeber als auch Arbeitnehmer dadurch liberalisierte, dass lernbezogene Ausgaben jetzt vom zu versteu-

ernden Einkommen abgezogen werden können. Dies reduziert die Kapitalkosten, da die Kosten aus dem

Einkommen vor Steuer bestritten werden können. Arbeitgeber können jetzt 120 Prozent der Ausbildungs-

kosten als Betriebskosten vom Gewinn abziehen (zuvor waren nur 100 Prozent abzugsfähig). Diejenigen,

die keinen Gewinn erwirtschaften, haben ein Anrecht auf eine Steuergutschrift von 6 Prozent auf Steuer-

schulden aus vorhergehenden oder folgenden Jahren. Der Einzelne kann diejenigen Aus- und Weiterbil-

dungskosten vom zu versteuernden Einkommen abziehen, die ihn für neue Beschäftigungsverhältnisse

qualifizieren oder die für den gegenwärtigen Arbeitsplatz erforderlich sind (zuvor waren nur die erstge-

nannten Kosten abzugsfähig).

• In den Niederlanden gibt es einen Sparplan für Beschäftigte, bei denen der Einzelne jedes Jahr eine be-

stimmte Summe bis zu einem Höchstbetrag (€ 613 in 2003) von seinem Einkommen vor Steuern für be-

stimmte investitionsbedingte Ausgaben, u.a. für Bildungszwecke, sparen kann. Gegenwärtig wird an einem

weiteren Plan gearbeitet, der es dem Einzelnen ermöglichen würde, einen Teil seines Einkommens auf spä-

ter zu verschieben, um ihn dann während einer Beurlaubung zu bekommen.

Ziel 2: Reduzierung entgangener Einkommen

Es gibt zwei allgemeine Ansätze für den Ersatz des Einkommens bei denjenigen, die ihre Erwerbstätigkeit für

eine Vollzeitausbildung unterbrechen. Eine Möglichkeit ist die Ansammlung eines Teils der Arbeitsstunden

(z.B. Überstunden) auf einem „Zeitkonto“, auf das der Einzelne zur Einkommensfortzahlung während der

Lernperioden zugreifen kann. Eine andere ist die Rücklage eines Teils des Einkommens auf einem Geldkonto,

das ebenfalls zum Einkommensersatz während der Aus- oder Weiterbildungszeiträume verwendet wird.

„Zeitkonten” finden sich mittlerweile häufig in Tarifvereinbarungen in Deutschland. Eines der ersten wurde

1988 bei der Deutschen Shell AG eingerichtet als Bestandteil einer Vereinbarung, bei der die Regelarbeitszeit

von 40 auf 38 bzw. 37,5 Stunden pro Woche reduziert wurde. Der Einzelne konnte bei diesem Programm die

reduzierten Arbeitsstunden auf ein Zeitkonto einzahlen, von dem der Lohn fortgezahlt wurde, wenn ein Ar-
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beitnehmer an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen teilnahm, die nicht unbedingt mit der gegenwärtigen Tä-

tigkeit zusammenhingen. Seitdem ist das Prinzip der gemeinsamen Finanzierung in eine Reihe von Program-

men aufgenommen worden. 2001 verhandelte die Auto 5000 GmbH, eine Tochter der Volkswagen AG, eine

Vereinbarung für ein neues Montagewerk, in dem zuvor arbeitslose Erwerbstätige eingestellt wurden. Im

Rahmen der Vereinbarung, bei der dem Ausbildungselement große Bedeutung beigemessen wurde, verbringt

der Einzelne drei Stunden pro Woche mit Ausbildungsaktivitäten, bei denen die Hälfte des Zeitaufwands vom

Arbeitgeber bezahlt und die andere Hälfte aus der eigenen Zeit bestritten wird. Eine Mischform wurde von der

Flughafengesellschaft in Frankfurt am Main gewählt, wo der Einzelne ein Anrecht auf einen Ausbildungsgut-

schein in Höhe von € 600 hat, mit dem er für Ausbildungsgänge seiner Wahl zahlen kann, sofern er sie in sei-

ner eigenen Freizeit absolviert.

Obwohl sie umfassend diskutiert wurden, sind Geldkonten für den Einkommensersatz während der Lernperi-

oden selten. Da die Geldsummen zwangsläufig höher sind (das entgangene Einkommen ist in der Regel sehr

viel höher als die direkten Kosten der Aus- und Weiterbildung), müssen solche Programme auf einen langfris-

tigen Ansparhorizont abzielen. Tatsächliche Erfahrungen wurden im Fall von Skandia gewonnen, einem mul-

tinationalen Versicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Schweden, das 1999 ein Programm startete, bei dem

die Beschäftigten, die bis zu 20 Prozent ihres Jahreseinkommens in ein Programm zur Kompetenzsicherung

einzahlten, vom Unternehmen einen Beitrag in gleicher Höhe erhielten. Das eingezahlte Geld wurde zum Er-

satz des Einkommens verwendet, wenn die Beschäftigten ihre Erwerbstätigkeit unterbrachen, um zwischen

beiden Seiten abgestimmte Lernaktivitäten zu verfolgen. Im Lauf der Zeit wurde das Programm abgeändert

(um Mobilität zwischen verschiedenen Firmen zu ermöglichen). Schließlich wurde es als Teil der von Skandia

angebotenen Palette von Finanzprodukten auch von anderen schwedischen Unternehmen übernommen.

Die schwedische Regierung hat ein Programm von etwas bescheidenerem Umfang entwickelt. Hierbei ist der

Einzelne berechtigt, bis zu einem Viertel des auf ein persönliches Lernkonto eingezahlten Betrages steuerlich

abzusetzen, wobei es eine Obergrenze von SEK 9.500 (ungefähr € 1.000) gibt. Von diesem Konto entnomme-

nes Geld wird wie gewöhnliches Einkommen versteuert; wenn allerdings die Entnahmen mit Lernkosten und

der Entwicklung von Kenntnissen und Fähigkeiten zusammenhängen, ist ein bestimmter Betrag steuerlich ab-

zugsfähig, und der Einzelne erhält eine Steuergutschrift von bis zu SEK 1.000 (rund € 110). Ein anderes Pro-

gramm in Schweden, eine Initiative zur Erwachsenenbildung, wurde 1997 gestartet. Es ist zwar nicht auf ge-

meinsame Finanzierung aufgebaut, verfolgt allerdings das Prinzip, eine Einkommensunterstützung während

der Aus- und Weiterbildung anzubieten. Dies geschieht in Form von Zuschüssen (in Höhe der Arbeitslosenun-

terstützung) für Erwachsene mit geringen Qualifikationen im Alter von 25 bis 55 Jahren, um ihnen den Ab-

schluss des Sekundarbereich II zu ermöglichen (diese Ausbildungsgänge stehen kostenlos zur Verfügung).
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Dieses Programm war Teil einer umfassenden nationalen Initiative zur schnellen Verbesserung des Qualifika-

tionsniveaus der Erwachsenen.

Ziel 3: Aufteilung des Risikos

Eine letzte Kategorie von Strategien zur gemeinsamen Finanzierung umfasst solche, die auf eine Reduzierung

des Risikos von Lerninvestitionen für den Einzelnen abzielen, indem dieses mit anderen geteilt wird. Austra-

lien führte beispielsweise 1989 einkommensabhängige Darlehen für Studiengebühren im Hochschulbereich

ein: das so genannte Higher Education Contribution Scheme (HECS), das für das Bachelorstudium gilt. Nach

den gegenwärtigen Regelungen des HECS zahlen die Studierenden rund 30 Prozent der Durchschnittskosten

für einen Studienplatz, wobei die Kosten je nach Studienfach unterschiedlich sind. Die Studierenden können

ihren HECS-Beitrag entweder direkt bei Einschreibung an die Hochschule zahlen und erhalten einen Rabatt

von 25 Prozent, oder sie können die Zahlung auf später verschieben. Studierende, die die Zahlung aufschie-

ben, beginnen mit der Rückzahlung ihrer Schulden (den gestundeten Studiengebühren) über das Einkommens-

steuersystem, sobald ihr Einkommen einen Mindestwert überschreitet (der 2002/03 bei A$ 24.365 bzw.

€ 14.000 lag). Die Rückzahlungen beginnen mit 3 Prozent des steuerpflichtigen Einkommens, und je höher

das Einkommen, desto höher die Rückzahlrate (bis zu einem Höchstwert von 6 Prozent). So übernimmt der

Staat das Risiko für diejenigen, deren Einkommen nach dem Studium ungewöhnlich niedrig ist (d.h. die nicht

den Mindestwert für die Rückzahlung erreichen). 2002 weitete die Regierung das Prinzip von einkommensab-

hängigen Darlehen durch die Schaffung eines Darlehensprogramms für den Postgraduiertenbereich (Postgra-

duate Education Loans Scheme, PELS) auf eine größere Gruppe von Lernenden aus.

Neben dem Risiko von geringen Erträgen aus den Lernaktivitäten für den Einzelnen gibt es ein ähnliches Ri-

siko von geringen Erträgen für den Arbeitgeber für den Fall, dass der Einzelne das Unternehmen verlässt, be-

vor der Arbeitgeber den Nutzen aus seinen Investitionen in die Ausbildung ziehen kann. Als Teil seiner Stra-

tegien zur Entwicklung der Erwerbstätigenbevölkerung erwägt der Learning and Skills Council im Vereinig-

ten Königreich ein Pilotprojekt, welches das Problem verminderter Erträge für den Arbeitgeber aufgrund von

„Abschöpfungen“, dem Abwerben von Arbeitnehmern bzw. deren vorzeitigem Verlassen des Unternehmens,

(und auch das Cashflowproblem für kleine Unternehmen) mittels übertragbarer Ausbildungsdarlehen zu lösen

versucht. Hierbei laufen Schulden auf, wenn ein Einzelner an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen teilnimmt,

die während des Amortisierungszeitraums an diese Einzelperson gebunden sind. Wenn der Einzelne im Un-

ternehmen bleibt, zahlt das Unternehmen das Darlehen in Form eines Abschreibungspostens ab. Wenn der

Einzelne das Unternehmen verlässt, übernimmt nach diesem gegenwärtig erwogenen Programm der neue Ar-

beitgeber die Schulden. Der Grund, warum er das tun sollte, liegt in der Tatsache, dass die Abzahlung der

Schulden günstiger ist als der Versuch, Kenntnisse und Fähigkeiten in einem kleiner werdenden Gesamtbe-

stand im offenen Markt abzuschöpfen. Voraussichtlich wird das Programm im Falle seiner Umsetzung zu-
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nächst in einem von kleinen Unternehmen dominierten Sektor getestet, in dem es eine begrenzte Anzahl von

Beschäftigungen mit einem erforderlichen Qualifikationsnachweis gibt und in dem die Arbeitgeber ihr Ein-

verständnis zu einer Mitgliedschaft oder einem gesetzlich festgelegten Nachverfolgungsmechanismus geben

können.

4.3 Bisherige Ergebnisse und Folgerungen

Strategien zur gemeinsamen Finanzierung lebenslangen Lernens sind noch relativ neu, begrenzt in ihrer An-

zahl und größtenteils noch nicht hinsichtlich langfristiger Kosten und Nutzen untersucht. Initiativen wie

„Learn $ave“ in Kanada mit experimentellem Charakter zur Abschätzung der Wirkung von gemeinsamen Fi-

nanzierungsmechanismen sind selten. Allerdings gibt es verschiedene Pilotprojekte wie beispielsweise im

spanischen Baskenland, in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich, deren ausdrücklicher Zweck die

Bewertung der Frage ist, ob die Initiativen weitergeführt oder ausgeweitet werden sollten. Und obwohl es bis-

lang nur wenige veröffentlichte Auswertungen gibt, ist es dennoch möglich, einige vorläufige Schlussfolge-

rungen zu ziehen.

Persönliche Anreize und Motivation

In der Regel waren die Programme erfolgreich als Instrumente zur Verbesserung der Wahlmöglichkeiten des

Einzelnen bei der Wahrnehmung von Lernchancen. Das baskische Pilotprojekt mit Lernkonten für Lehrkräfte

in der beruflichen Bildung wurde beispielsweise von 40 Prozent dieser Lehrtätigen genutzt. Das englische In-

dividual Learning Account Programme erreichte nach einer langsamen Anlaufphase sein Ziel von 1 Million

Konten in weniger als der Hälfte der erwarteten Zeit und einen Spitzenwert bei 2,6 Millionen Kontoinhabern,

bevor es wegen der oben erwähnten Unregelmäßigkeiten abgebrochen wurde19. Eine frühere Initiative in Eng-

land, das Learning Account Scheme, wurde Mitte der 90er Jahre in Gloucestershire als eines von mehreren Pi-

lotprojekten des Training and Enterprise Council ins Leben gerufen. Hierbei wurde für alle Beträge, die ein

Einzelner auf ein von einer örtlichen Bank verwaltetes Ausbildungskonto einzahlte, ein Betrag in gleicher

Höhe gezahlt, sofern dieses Geld für anerkannte Ausbildungskosten verwendet wurde. Dieses Programm er-

reichte Menschen, die als Gruppe betrachtet eine vergleichsweise geringe Beteiligung an Aus- und Weiterbil-

dungsaktivitäten aufwiesen, und war besonders effektiv für Frauen, die ins Berufsleben zurückkehren wollten.

Die Erwachsenenbildungsinitiative in Schweden erwies sich als sehr effektiv und erreichte 800.000 Erwach-

sene (fast ein Viertel der Bevölkerung in der angesprochenen Altersgruppe). In den Niederlanden gab es acht

19 Die Im Juli 2003 eingeführte English Skills Strategy baut auf den Erkenntnissen aus dem Individual Learning Account
Programme auf. Die Strategie ermöglicht weiter gefasste Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Erwachsene mit ge-
ringen Kenntnissen und bietet bei den Lernmöglichkeiten eine größere Auswahl, um die Beteiligung zu erhöhen. Gleich-
zeitig wird jedoch sichergestellt, dass auch ein gewisses Maß an Qualitätskontrolle stattfindet (Secretary of State for E-
ducation and Skills, 2003).
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auf Personen mit einem niedrigen Qualifikationsstand ausgerichtete Projekte zur gemeinsamen Finanzierung,

die erfolgreich die beabsichtigte Anzahl von Kontogründungen erzielten und die Kontoinhaber zur Aufnahme

von Lernaktivitäten ermutigten.

Bei einem Folgepilotprojekt in den Niederlanden und einer anderen Initiative im Baskenland, die sich an Ar-

beitslose richteten, erwies sich die Erreichung der Ziele als schwieriger, zum einen weil die Einzelnen es vor-

zogen, bei der ersten Gelegenheit ins Erwerbsleben zurückzukehren (die Programme zur gemeinsamen Finan-

zierung deckten die Lebenshaltungskosten nicht ab), und zum anderen auch aufgrund der Tatsache, dass es

sich um neue Programme handelte und sie daher nur einen geringen Bekanntheitsgrad hatten.

Die entscheidende Frage ist, ob Programme zur gemeinsamen Finanzierung diejenigen, die über die gerings-

ten Qualifikationen verfügen – und die in der Aus- und Weiterbildung am stärksten unterrepräsentiert sind –

eher zu einem größeren Beitrag und zu mehr Beteiligung an ihren eigenen Lernaktivitäten motivieren können.

Die Erfahrung aus nicht speziell ausgerichteten Programmen, wie beispielsweise dem Individual Learning Ac-

count Programme in England, ist wenig ermutigend: Personen ohne jegliche Qualifikation machten nur einen

geringen Anteil (16 Prozent) aller Kontoinhaber aus. Bei Programmen, die auf Arbeitslose ausgerichtet sind,

wie beispielsweise in den Niederlanden, scheint die Erreichung der Ziele schwierig, auch wenn die Gründe

hierfür möglicherweise nicht mit den Auswirkungen finanzieller Anreize zusammenhängen.

Bei der Formulierung allgemeiner Schlussfolgerungen ist es wichtig, zwischen den Initiativen zu unterschei-

den bezüglich der Frage, ob sie sich an bestimmte Zielgruppen wenden und ob sie Einkommenszuschüsse ge-

währen. Die Erwachsenenbildungsinitiative in Schweden hat effektiv eine große Anzahl von Erwachsenen mit

geringen Qualifikationen erreicht. Auch die Erfahrungen von Skandia mit dem Versuch, Erwachsene mit nied-

rigen Qualifikationen für Lernaktivitäten zu gewinnen, ist lehrreich. Als das Programm ins Leben gerufen

wurde, beinhaltete es einen Beitrag von Unternehmensseite im Verhältnis 3:1 für Arbeitskräfte mit einem

niedrigem Bildungsstand (d.h. mit max. 9 Jahren Ausbildungsdauer), die mindestens 45 Jahre alt waren und

die seit mindestens 15 Jahren bei Skandia beschäftigt waren. Nach drei Jahren hatten 43 Prozent der Mitarbei-

ter ohne Abschluss des Sekundarbereich II Konten eingerichtet, verglichen mit 20 Prozent derjenigen, die ei-

nen Abschluss im Sekundarbereich II hatten und 48 Prozent derjenigen mit einem Abschluss des Tertiärbe-

reichs (Hansson and Färm, 2002).

Rahmenbedingungen, Verwaltung und unterstützende Leistungen

Ein entscheidender Unterschied zwischen Mechanismen zur gemeinsamen Finanzierung und anderen Finan-

zierungsformen liegt in der interaktiven Rolle, die der Einzelne spielt. Die den gemeinsamen Finanzierungs-

mechanismen zugrunde liegende Logik besagt sogar, dass wenn der Einzelne selbst eine aktive Rolle bei der
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Finanzierung der Investitionen übernimmt, er auch eine aktive Rolle bei der Entscheidung darüber spielt, wo

und wie investiert werden soll. Dies bedeutet, dass der Nettowert der finanziellen Zuschüsse nicht die einzige

zu betrachtende Komponente ist; wichtig ist auch die Betrachtung des Ausmaßes, in dem der Einzelne in die

Lage versetzt wird, eine aktive Rolle bei der Investition in die eigene Entwicklung zu spielen, was wiederum

von den spezifischen institutionellen Gegebenheiten abhängt.

Eine Gemeinsamkeit bei allen Finanzierungsmechanismen ist die Präsenz eines dritten Beteiligten, der den

Einzelnen und den Aus- oder Weiterbildungsanbieter zusammenführt. Manchmal war dieser dritte Beteiligte

ein eindeutig Außenstehender, wie im Fall einer Bank oder einer anderen Finanzinstitution (hierzu gehören

die Projekte in den Niederlanden und in England). Oft war es eine bereits existierende Aus- und Weiterbil-

dungseinrichtung oder -stelle, die als getrennte Funktion die Verwaltung einer Form von Lernkonto übernahm

(z.B. ein anderes Pilotprojekt in den Niederlanden und ein Projekt im spanischen Baskenland). Manchmal sa-

hen die Programme direkte Zahlungen von den Konten an die vom einzelnen Lernenden ausgewählten Aus-

und Weiterbildungseinrichtungen vor. Bei einem anderen Ansatz (wie beispielsweise den Individual Learning

Accounts im Vereinigten Königreich) gab es einen Beitrag von Seiten des Staates, der den Beitrag des Einzel-

nen wirkungsvoll aufstocken sollte, während der Einzelne darüber hinaus Zugang zu bestimmten Bildungs-

gängen zu einer reduzierten Gebühr erhielt.

Es ergibt sich die Frage der Verantwortlichkeit, wenn man statt der Finanzierung durch nur einen Beteiligten

eine Form der gemeinsamen Finanzierung wählt. Dieses Problem wurde zusätzlich kompliziert durch das

Drängen auf eine schnelle Durchführung weitreichender Neuerungen. Bei den direkten Beiträgen bestand der

am häufigsten gewählte Ansatz zur Bewahrung der Verantwortlichkeit darin, dass der Finanzierungspartner

den Beiträgen des Einzelnen zu dem Zeitpunkt, an dem Aus- oder Weiterbildungsleistungen erworben wer-

den, mit einer Beteiligung in gleicher Höhe entspricht. Dies hat das Risiko minimiert, dass die Mittel für nicht

zulässige Aktivitäten verwendet werden. Bei dem Programm von Skandia im Privatsektor gab es Besorgnis,

weil die Investitionsentscheidungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern abgestimmt werden sollten,

wenn beide dafür zahlen; allerdings wurde auch anerkannt, dass eine solche Abstimmung nicht immer mög-

lich sein könnte. Die Lösung bestand in der Einrichtung von getrennten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerfonds.

Bei der Frage der Verantwortlichkeit gab es allerdings auch Besorgnis hinsichtlich der Sicherstellung einer

ausreichenden „Benutzerfreundlichkeit” von Systemen zur gemeinsamen Finanzierung, vor allem insofern, als

solche Programme sich an Personen richteten, die sich nicht typischerweise an Lernaktivitäten beteiligen. Die-

ser Besorgnis begegnete man durch die Einrichtung von „Helplines“ (z.B. im Vereinigten Königreich) und

durch Unterstützung des Einzelnen bei der Erstellung von persönlichen Entwicklungsplänen (z.B. Skandia).
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Es bleibt abzuwarten, ob die verschiedenen neuen Mechanismen zur gemeinsamen Finanzierung lebenslangen

Lernens hinreichend benutzerfreundlich sind, über ausreichende Finanzmittel verfügen, und ob sie Vorteile

für beide Seiten bringen, so dass sie Verbesserungen bewirken können sowohl hinsichtlich der Bereitschaft

des Einzelnen, in das Lernen zu investieren, als auch hinsichtlich der Qualität der Ergebnisse solcher Aktivitä-

ten. Die gegenwärtig durchgeführten Evaluationen dürften zu nützlichen Erkenntnissen führen. Allerdings

scheint es gegenwärtig beträchtliches Interesse an Finanzierungsmechanismen zu geben, die die Verantwor-

tung zwischen dem Einzelnen und anderen Beteiligten aufteilen.

5. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND POLITISCHE PRIORITÄTEN

Lebenslanges Lernen ist Gegenstand einer zentralen Strategie, um den Übergang in eine Wissensgesellschaft

zu ermöglichen und um sicherzustellen, dass der gesellschaftliche und wirtschaftliche Nutzen einer Wissens-

gesellschaft gerecht verteilt sind. Die zeitliche Gestaltung, die Dauer und die Kosten beim Lernen von Er-

wachsenen als Teil des Gesamtrahmens lebenslangen Lernens, sowie auch die Verteilung des daraus entste-

henden Nutzens, unterscheiden sich allerdings von denjenigen, die innerhalb des Systems der Erstausbildung

gelten. Diese Unterschiede gefährden die wirtschaftliche und finanzielle Nachhaltigkeit eines dauerhaft an-

steigenden Umfangs lebenslangen Lernens, sowie auch seine langfristige gesellschaftliche Akzeptanz. In die-

sem Kapitel wurden der analytische Rahmen zur Bewertung von Strategien zur Sicherstellung der wirtschaft-

lichen Nachhaltigkeit lebenslangen Lernens betrachtet und Wege zur Verbesserung der finanziellen Nachhal-

tigkeit aufgezeigt.

Simulationen der Ertragsraten von Investitionen in lebenslanges Lernen für Erwachsene bieten einen Rahmen,

innerhalb dessen man die verschiedenen politischen Szenarien bewerten kann. Sie ermöglichen es zu erken-

nen, dass eine stärkere Betonung und Anerkennung von früheren Lernleistungen sich positiv auf die wirt-

schaftliche Nachhaltigkeit auswirken. Durch die Verringerung der notwendigen Dauer der Lernaktivitäten

werden die ökonomischen Kosten entgangener Einkommen und Produktion sowie die nicht direkt materiellen

Kosten in Form von entgangener Freizeit verringert. Die Simulationen deuten auch darauf hin, dass andere po-

litische Ansätze, die eine gemeinsame Finanzierung erleichtern, durch eine Verlagerung der Kosten die indi-

viduellen und fiskalischen Erträge beeinflussen können. Schließlich deuten sie darauf hin, welchen politischen

Bedingungen gegeben sein müssen, um eine gemeinsame Finanzierung der Kosten zu rechtfertigen.

Es besteht allem Anschein nach ein beträchtliches Risiko von unzureichenden Investitionen in lebenslanges

Lernen, weil der Einzelne, der Arbeitgeber oder der Staat eine finanzielle Belastung auf sich nehmen, die un-

proportional zur Verteilung des Nutzens ist. Dieses Ungleichgewicht zwischen Kosten und Nutzen ist zurück-

zuführen auf Risiko- und Ungewissheitsfaktoren, auf ein Versagen der Kapitalmärkte und auf ein Missver-
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hältnis zwischen der angebotsorientierten Ausrichtung vergangener Finanzierungsstrategien und dem nachfra-

gegesteuerten Charakter lebenslangen Lernens. Hinzu kommt das Ausmaß finanzieller Implikationen lebens-

langen Lernens bei Erwachsenen, die während der Lernphasen ihre Erwerbstätigkeit aufgeben. Neue Ansätze

in jüngerer Zeit versuchen, diesen Problemen durch Strategien zu begegnen, die die direkten Kosten für den

Einzelnen senken, die Belastung aufgrund des entgangenen Einkommens reduzieren oder die Risikokosten

senken.

Weitere Fortschritte bei der Verbesserung der wirtschaftlichen und finanziellen Nachhaltigkeit lebenslangen

Lernens hängen von Aktivitäten in verschiedenen Bereichen ab:

• Für Erwachsene ist eine Reduzierung der Dauer von formalen Lernaktivitäten entscheidend. Es gilt, wei-

terhin Aufmerksamkeit zu lenken auf die Zuverlässigkeit, Zugänglichkeit, Transparenz, Vorhersehbarkeit

und Kosten für Methoden zur Bewertung und Anerkennung von Kenntnissen und Fähigkeiten, Kompeten-

zen und Wissensinhalten, die außerhalb der formalen Systeme für Aus- und Weiterbildung erworben wur-

den. Fortschritte in diesem Bereich würden die Dauer der eher formal geprägten Lernaktivitäten reduzieren

und auch die Entwicklung weniger stark strukturierter und möglicherweise kostengünstigerer Alternativen

fördern.

• Dieses Kapitel liefert weitere Hinweise darauf, dass die geringe Beteiligung an lebenslangem Lernen bei

Erwachsenen mit einem niedrigen Qualifikationsstand sich zum Teil durch die vergleichsweise geringeren

wirtschaftlichen Anreize erklären lässt sowie durch ihren begrenzteren Zugang zu Finanzierungsmöglich-

keiten, die ihren Bedürfnissen und Präferenzen entsprechen. Beide Arten von Faktoren lassen sich durch

politische Maßnahmen beeinflussen.

• Die finanziellen Implikationen des Versuchs, lebenslanges Lernen zu einer Realität für alle werden zu las-

sen, sind umfangreich und übersteigen anscheinend die Kapazität gegenwärtiger Finanzierungsmechanis-

men. Es erfordert ein gewisses Maß an Rationalisierung, wenn man sicherstellen will, dass staatliche Res-

sourcen für Aktivitäten bereitgestellt werden, die beträchtlichen gesellschaftlichen Nutzen erzeugen (wie

im Falle des Erwerbs von Grundkenntnissen und -fähigkeiten bei Erwachsenen mit niedrigen Qualifikatio-

nen), und wenn man sicherstellen will, dass die Anreize für Investitionen in lebenslanges Lernen angemes-

sen den Anreizen für andere Investitionsformen gegenüberstehen. Neben der Bereitstellung finanzieller

Unterstützung gilt es für die staatliche Seite, Überlegungen zur Schaffung und Verbesserung von Rahmen-

bedingungen anzustellen, die den Sozialpartnern die Aufteilung der Finanzierungslast erleichtern.

• Wichtig ist die Verfolgung der gegenwärtig laufenden Versuche und Experimente mit Mechanismen zur

gemeinsamen Finanzierung lebenslangen Lernens, um ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, was

für die jeweiligen Einzelpersonen und Unternehmen die beste Herangehensweise ist.
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Daten zu Abbildung 4.1

Durchschnittliches Jahreseinkommen nach Bildungsstand und danach, ob der höchste Qualifikations-
stand im Zeitraum 1993-98 erreicht wurde, 30- bis 49-Jährige, Kanada (in Kanadischen Dollar)

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr
Universitätsabschluss, keine Studientätigkeit während
des Untersuchungszeitraums

29.493 33.132 34.128 35.379 37.189

Universitätsabschluss, erworben im 3. Jahr 27.858 24.780 28.604 33.797 37.667
College-Abschluss, keine Studientätigkeit während des
Untersuchungszeitraums

20.594 22.512 23.129 24.346 24.967

College-Abschluss, erworben im 3. Jahr 18.675 19.024 18.582 24.171 25.489
Abschluss der High School (Sekundarbereich I), keine
Studientätigkeit während des Untersuchungszeitraums

17.584 19.574 20.011 21.032 21.652

Quelle: Analyse des OECD-Sekretariats von Daten des Panels 1993-98 der kanadischen Erhebung zur Arbeits- und Einkommensdynamik (Canadian
Survey of Labour and Income Dynamics).
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ANHANG

Jüngste bildungspolitische Entwicklungen in den OECD-Ländern

Der Anhang enthält kurze zusammenfassende Darstellungen jüngster bildungspolitischer Entwicklungen in
einzelnen OECD-Mitgliedsländern. Diese Kurzberichte wurden von den Ländern auf freiwilliger Basis zur
Verfügung gestellt. Sie sollen einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen vermitteln und Hinwei-
se auf Quellen geben, wo weiterführende Informationen gefunden werden können.

Für die einzureichenden Kurzberichte wurden gewisse Richtlinien vorgegeben, u.a. sollte jeder einzelne
Bericht maximal 200 Wörter lang sein. Aufgrund dieser Einschränkung konnten in einigen Beiträgen nicht
alle wichtigen bildungspolitischen Entwicklungen erwähnt werden. Schwerpunkt sollte sein, wichtige bil-
dungspolitische Entwicklungen der jüngsten Zeit aufzuzeigen (entweder schon umgesetzt oder kurz davor
stehend), die für ein internationales Publikum höchstwahrscheinlich von Interesse wären. Die Länder wur-
den aufgefordert, selektiv vorzugehen, es musste nicht jeder Bereich oder Sektor abgedeckt werden. Der
erste Teil eines jeden Beitrags zeigt grob die jeweilige Verwaltungsstruktur des Bildungswesens auf. Es
sind auch jeweils weiterführende Hinweise auf Stellen, wo sich genauere Informationen finden lassen,
enthalten. Die Beiträge wurden im Sinne eines einheitlichen Formats und der Einhaltung der Längenvor-
gabe bearbeitet.

18 Länder haben Kurzbeschreibungen eingereicht: Belgien (frz.), Dänemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich; Irland, Italien, Japan, Kanada, Korea, die Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Österreich,
Portugal, Spanien, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten.

Die von den einzelnen Ländern zur Verfügung gestellten Kurzberichte zeigen die große bildungspolitische
Vielfalt in den OECD-Ländern. Die Länder haben die Entwicklungen in den Rahmen des lebenslangen
Lernens gestellt, sie reichen vom Kleinkind- und Vorschulbereich (z.B. in Korea, Österreich und Neusee-
land) bis zum Lernen von Erwachsenen und Weiterbildung am Arbeitsplatz (z.B. in Dänemark, Finnland
und Spanien). Die große Vielfalt dieser Entwicklungen und Initiativen erschwert eine einfache Einordnung
derselben, bestimmte gemeinsame Elemente werden aber doch offensichtlich.

Erstens haben sich fast alle Länder auf Maßnahmen konzentriert, die auf eine Verbesserung der Lernquali-
tät während der Schulpflichtzeit abzielen. Hierzu gehörte genauer festzulegen, welche zentralen Kenntnisse
und Fähigkeiten die Schüler erlangen sollten (z.B. in Belgien (frz.), Deutschland und Japan), die Einfüh-
rung von externen Beurteilungen der Lernergebnisse der Schüler und der Leistungen der Schulen (z.B. in
den Niederlanden, Norwegen und Portugal) und die Stärkung der Fachkompetenzen der Lehrer (z.B. beim
Leseunterricht in den Vereinigten Staaten). Die Verabschiedung von Rahmenrichtlinien, die genaue Lern-
ziele und Rechenschaftspflichten festlegen, ist normalerweise Teil eines umfassenderen Reformpakets,
durch das die Schulen auch zu mehr Autonomie gelangen (z.B. in Finnland und Italien). Zweitens sind
Fragen der sozialen Benachteiligung und der Entfremdung der Schüler auch weiterhin Anlass großer Sor-
ge. Dies spiegelt sich in den Programmen wider, die u.a. darauf abzielen, die Zahl junger Menschen ohne
eine Qualifikation zu verringern (z.B. in Frankreich und Deutschland), die Schüler besser zu motivieren
(z.B. im Vereinigten Königreich) oder die Unterschiede im Ausbildungsangebot verschiedener Regionen
zu verringern (z.B. in Korea). Drittens stellte in den meisten Ländern der Hochschulbereich einen weiteren
Schwerpunkt der Reformbemühungen dar. Hier zielten die Veränderungen im Allgemeinen darauf ab, den
Bildungseinrichtungen mehr Autonomie zu gewähren, während sie gleichzeitig größeren externen Rechen-
schaftspflichten hinsichtlich der von ihnen erbrachten Leistungen unterworfen werden (weiterführende
Einzelheiten s. Kap. 3). Innerhalb Europas war eine der Hauptantriebskräfte für die Reform des Hoch-
schulbereichs die Bologna-Erklärung mit ihrem Ziel eines gemeinsamen Referenzrahmens für Hochschul-
abschlüsse. Mehrere Länder haben daher speziell auf Veränderungen der Abschlussstruktur an ihren Hoch-
schulen hingewiesen (z.B. Dänemark, Deutschland, die Niederlande und Norwegen). Und letztens finden
in einer Reihe von Ländern gegenwärtig substantielle Veränderungen der Organisation und Verwaltung
des Bildungssektors insgesamt statt. Die Entwicklung hin zu einer größeren betrieblichen Autonomie der
Bildungseinrichtungen und einer stärkeren Beteiligung kommunaler Behörden und Stellen bedeutet, dass



Anhang

141

die zentralen Bildungsabteilungen und -ministerien weniger direkt mit dem Lernangebot zu tun haben und
sich mehr auf die strategische Planung und die Bewertung der Lernerfolge konzentrieren können.

BELGIEN (französisch-sprachiger Teil)

Als föderaler Bestandteil von Belgien ist der französisch-sprechende Teil Belgiens für das Bildungssystem
in Wallonien und der bilingualen Hauptstadt Brüssel zuständig. Während des Schuljahrs 2001/2002 be-
suchten rund 490.000 Schüler den Grundschulbereich (Elementar- und Primarbereich), 350.000 den Se-
kundarbereich und 140.000 Studierende den Hochschulbereich (Universitäten oder andere Einrichtungen
des Tertiärbereichs). Die größte Reform im Bereich der Schulpflicht (Kinder und Jugendliche im Alter von
6 bis 18 Jahren) stellte im Juli 1997 das Inkrafttreten gesetzlicher Vorschriften zu den wichtigsten Bil-
dungszielen dar, in denen diese zum ersten Mal eindeutig definiert wurden. Im Zusammenhang damit iden-
tifizierte das Parlament für den französisch-sprechenden Teil Kernkompetenzen, die von allen Kindern in
bestimmten Stufen ihrer Ausbildung zu erreichen sind. Als begleitende Maßnahme wurde eine neue Len-
kungsstruktur für das Bildungswesen eingeführt. Zusätzlich hierzu wurde eine Reihe von gesetzgeberi-
schen Maßnahmen und Rahmenrichtlinien erlassen, um Chancengleichheit sicherzustellen. Hierzu gehör-
ten auch eine Politik der positiven Diskriminierung sowie Maßnahmen zur Unterstützung neuer Schüler,
einschließlich Migrantenkindern. Im Hochschulbereich wurde die Erstausbildung der Lehrenden reformiert
und umfasst jetzt auch 13 spezifische Kompetenzen, die erlangt werden müssen, um so die Professionalität
der Lehrenden zu erhöhen. Auch der Bereich der Fort- und Weiterbildung wurde reformiert, hierbei wur-
den erstmals die Rechte und Pflichten der Lehrkräfte festgelegt. Weitere Informationen s.u. www.cfwb.be,
www.agers.cfwb.be sowie www.restode.cwfb.be.

DÄNEMARK

Die Zuständigkeit für Bildung liegt gemeinsam beim Bildungsministerium, kommunalen Stellen und den
Schulbehörden. Im Jahre 2001 richtete die Regierung das Ministerium für Wissenschaft, Technologie und
Innovation ein, um die Interaktionen zwischen der Geschäftswelt und der Welt von Wissenschaft und Bil-
dung zu verbessern. Die Verantwortung für die Hochschulen wurde an das neue Ministerium übertragen.
Das Bildungsministerium ist immer noch für den außerhochschulischen Tertiärbereich zuständig (s.
www.uvm.dk und www.vtu.dk). Ein neues Universitätsgesetz setzte eine Reform der Hochschulsteuerung
(governance) mit dem Ziel um, den Wissensaustausch zwischen den Universitäten einerseits und der Wirt-
schaft und der Gesellschaft andererseits zu verbessern. Zu den wichtigsten Änderungen bei der Hochschul-
steuerung gehören: ein oberstes Gremium, bei dem die Mehrzahl der Mitglieder extern ist, ernannte anstel-
le von gewählten Rektoren und Präsidenten, eine verstärkte Selbstverwaltung, eine Stärkung der internen
Qualitätskontrollen und die Umsetzung der Ziele der Bologna-Erklärung. Vor einigen Jahren wurde den
außerhochschulischen Bildungseinrichtungen des Tertiärbereichs die Möglichkeit geboten, sich in ‚Zentren
für tertiäre Bildung' (CVU) zusammenzuschließen. Diese Zentren bieten Bildungsmaßnahmen, berufliche
Fort- und Weiterbildung und Beratungsdienste in spezifischen Bereichen. Das Gesetz zur Berufsberatung
von 2003 legte Ziele und Normen für die Berufsberatung fest, strukturierte die Ausbildung der Berater um,
um sie mit fachübergreifenden Kompetenzen auszustatten und bestimmte die Einrichtung des ‚Nationalen
Zentrums für Bildung und Berufsberatung' sowie kommunenübergreifender Zentren für Berufsberatung für
die Zeit nach der Schulpflicht. Eine verbesserte Berufsberatung ist insbesondere für die berufliche Aus-
und Weiterbildung von zentraler Bedeutung. Die Regierung hat einen ministeriumsübergreifenden Aus-
schuss zur Untersuchung möglicher politischer Maßnahmen eingesetzt, um die soziale Mobilität zu verbes-
sern und die negativen Auswirkungen benachteiligter sozialer Hintergründe abzubauen.

DEUTSCHLAND

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein föderaler Staat. Im Bereich des allgemeinen Bildungswesens liegt
die Zuständigkeit bei den Ländern, in der beruflichen Bildung und im Hochschulbereich hat der Bund eine
Mit-Zuständigkeit. 2003 haben Bund und Länder Maßnahmen für eine Bildungsreform im allgemeinbil-
denden Schulbereich initiiert. Dazu gehören die Erarbeitung von Bildungsstandards sowie Maßnahmen zur
Förderung von Schülern mit Lernschwierigkeiten und besonderen Begabungen. Der Bund unterstützt die
Länder beim Auf- und Ausbau von Ganztagsschulen mit seinem Investitionsprogramm „Zukunft Bildung
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und Betreuung“. Des Weiteren braucht Deutschland eine nationale Bildungsberichterstattung, über deren
mögliche Konzeption Bund und Länder derzeit im Gespräch sind.

Die Halbierung der Zahl der Jugendlichen ohne Berufsausbildungsabschluss bis 2010 wird von der Bun-
desregierung vor allem durch das Sofortprogramm zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit und das BQF-
Programm forciert. Das Jugendsofortprogramm fördert die Eingliederung Jugendlicher in Beschäftigung.
Die Ausbildungseignung Jugendlicher wird durch berufsvorbereitende Bildungsgänge der Länder und
durch finanzielle Hilfen des Bundes zum Nachholen des Hauptschulabschlusses sowie in berufsvorberei-
tenden Maßnahmen unterstützt. Mit dem BQF-Programm wird die Benachteiligtenförderung neu aufge-
stellt.

Im Zuge des europäischen Bologna-Prozesses wurde das Bachelor-Master-System 2002 in das Regelange-
bot der Hochschulen aufgenommen. Damit verbunden ist nicht nur eine Stärkung der internationalen Aus-
richtung des Studienangebots in Deutschland, sondern auch eine inhaltliche und strukturelle Reform der
Studiengänge. Weitere Informationen s.u. www.bmbf.de und www.kmk.org .

FINNLAND

Bildung liegt in der Verantwortung des Bildungsministeriums in Zusammenarbeit mit den Kommunen.
Während der neunziger Jahre wurde die staatliche Kontrolle des Primar- und Sekundarbereichs verringert,
und heute genießen die Bildungsanbieter innerhalb der nationalen Richtlinien und der dort festgelegten
nationalen Zielvorgaben relativ große Freiheit. Zu den neuen Grundbedingungen gehörten strenge Evaluie-
rungen im Bildungsbereich. Der Nationale Bildungsrat war für die landesweite Bewertung im Bildungswe-
sen zuständig, ebenso wie für die weitere Entwicklung des Bildungswesens und die Umsetzung der natio-
nalen Kerncurricula. Im Jahre 2003 wurde innerhalb des Bildungsministeriums eine separater
Bildungsevaluierungsrat eingerichtet (s. www.minedu.fi).

Die finnischen Polytechnika sind berufsorientierte Bildungseinrichtungen des Tertiärbereichs, die neben
den Universitäten bestehen. Im Jahre 2003 erließ das Parlament das neue Polytechnikums-Gesetz, das die
Aufgaben der Polytechnika klar umschreibt und mehr betriebliche Autonomie zulassen soll. Polytechnika
und Universitäten zusammen bilden die Bildungseinrichtungen des Tertiärbereichs, beide habe jedoch ein
eigenes Profil. Die Aufgaben der Polytechnika umfassen die Lehre, angewandte Forschung und Entwick-
lung, sie spielen aber auch in der Regionalentwicklung eine gewisse Rolle (s. www.minedu.fi).

Die Größe der erwerbsfähigen Bevölkerung nimmt ab, da sich die Babyboom-Nachkriegsgeneration dem
Rentenalter nähert. Um die erwartete Knappheit an Arbeitskräften abzufangen und die Beschäftigungsquo-
te zu erhöhen, hat die Regierung im Jahre 2003 ein Fünf-Jahres-Programm gestartet, mit dem die Beschäf-
tigungsfähigkeit und berufliche Weiterentwicklung von Erwachsenen gefördert werden sollen, die nur die
Pflichtschulzeit absolviert haben. Das Programm wird das Angebot an beruflichen und IT-spezifischen
Ausbildungsmaßnahmen erhöhen. Zusätzlich wurden Maßnahmen ergriffen, um das Lernen von Erwach-
senen zu unterstützen und die Teilnahme- sowie Abschlussquoten zu erhöhen (s. www.minedu.fi).

FRANKREICH

Das Bildungsministerium ist für das Bildungswesen zuständig und fast sämtliche Finanzmittel für den Bil-
dungsbereich werden vom Staat zur Verfügung gestellt. Das Hauptaugenmerk der staatlichen Bildungspo-
litik in Frankreich richtet sich auf zwei weitgefasste Bereiche: die Bemühungen, einen erfolgreichen
Schulabschluss aller Schüler sicherzustellen, und die Betonung der Qualität bei der Anpassung des Bil-
dungssystems. Zur Erreichung dieser Ziele wurden Maßnahmen und Programme insbesondere mit folgen-
den Schwerpunkten entwickelt: Verhinderung und Bekämpfung des Analphabetentums, eine verbesserte
staatsbürgerliche Erziehung und Bekämpfung aller Formen von Gewalt in der Schule, die Schaffung besse-
rer Bedingungen für die Ausbildung von behinderten und kranken Schülern und Studierenden, die drasti-
sche Reduzierung der Zahl der Schulabbrecher, die die Schule ohne jegliche Qualifikation verlassen, das
Wiederherstellen des ursprünglich hohen Prestiges des Lehrerberufs, die Verbesserung der Querverbin-
dungen zwischen beruflicher und allgemeiner Ausbildung, die Bekämpfung des Studienabbruchs im Erst-
studium, die Verbesserung der Mobilität Studierender, die Förderung des Rufs der Naturwissenschaften
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und beruflicher Laufbahnen in diesem Bereich sowie die Verbesserung der Lehrererstausbildung und ihrer
Fort- und Weiterbildung. Gleichzeitig wird ständig daran gearbeitet, den Einsatz der modernen Informati-
ons- und Kommunikationstechnologien in der Ausbildung zu verbessern und das frühzeitige Erlernen von
Fremdsprachen sowie lebenslanges Lernen zu fördern. Weitere Informationen s. www.education.gouv.fr .

IRLAND

Das Bildungsangebot in Irland ist stark zentralisiert. Das Ministerium für Bildung und Wissenschaft ist
nicht nur zuständig für die Entwicklung bildungspolitischer Maßnahmen und die Finanzierung des Bil-
dungssektors, sondern regelt auch die meisten Aspekte des Schulbetriebs. Vor kurzem empfahl eine Studie
zu der Arbeit des Ministeriums, eine Reihe der zentralen Aufgaben des Ministeriums an externe Stellen
und Agenturen abzugeben, damit es sich besser auf strategische und politische Fragen sowie auf die Evalu-
ierung des Bildungsangebots allgemein konzentrieren kann. Gegenwärtig laufen drei große Initiativen, die
sich auf die Empfehlungen des Berichts gründen. Erstens werden die staatlichen Prüfungen im Sekundar-
bereich, die bisher vom Ministerium durchgeführt wurden, von 2003 an der Zuständigkeit einer unabhän-
gigen Staatlichen Prüfungskommission unterliegen. So sollen auch in Zukunft die notwendige Offenheit
und Fähigkeit zur Weiterentwicklung des öffentlichen Prüfungssystem sichergestellt werden. Zweitens soll
das Angebot im Bereich Sonderschulausbildung reformiert und durch die Einrichtung eines Rates für Son-
derschulausbildung gefördert werden. Der Rat wird zuständig sein für das Bildungsangebot für behinderte
Schüler und die Entwicklung weiterer Angebote in diesem Bereich. Drittens sollen lokale Büros in den
wichtigsten regionalen Zentren eingerichtet werden, um einen integrierten Zugang zu einer ganzen Reihe
von Bildungsmaßnahmen in der jeweiligen Region zu ermöglichen. Weitere Informationen s.
www.education.ie.

ITALIEN

Italien ist eine parlamentarische Republik mit einem teilweise dezentralisierten System. Die Bildungspoli-
tik wird gemeinsam von der nationalen Regierung (zuständig für Finanzmittel, Schullehrpläne und Quali-
tätskontrolle) und den Regionen (zuständig für das Bildungsangebot, insbesondere im Bereich berufliche
Aus- und Weiterbildung) festgelegt (s. www.istruzione.it). 2002 lag der Schwerpunkt der öffentlichen De-
batte auf der vorgeschlagenen Reform des Bildungssystems. Die entsprechenden Gesetze, die vom Parla-
ment im Frühjahr 2003 verabschiedet wurden, erhöhen die Autonomie der einzelnen Schulen, und verla-
gern die politischen und verwaltungstechnischen Entscheidungen auf die Ebene der Regionen, wodurch
eine gewisse Dezentralisierung stattfindet (s. www.istruzione.it/mpi/progettoscuola). Das Gesetzt erweitert
das Recht auf Bildung und Berufsausbildung bis zum 18. Lebensjahr. Es wird zwei Bildungsphasen geben:
die erste Phase umfasst den Primarbereich (5 Jahre) und den Sekundarbereich I (3 Jahre), für die zweite
Phase gibt es zwei Möglichkeiten: das „Liceo“, ein allgemeinbildender Bildungsgang (5 Jahre) mit direkter
Hochschulzugangsberechtigung, und das System der beruflichen Ausbildung (4 Jahre), das zu einer beruf-
lichen Qualifikation führt. Danach kann ein Zusatzjahr absolviert werden, um die Hochschulzugangsbe-
rechtigung zu erlangen. Parallel hierzu wurde ein Nationales Institut für die Evaluation des Bildungssys-
tems eingerichtet. Es nahm seine Arbeit 2002 mit einer Erhebung auf, die das Ziel verfolgt, Instrumente für
eine regelmäßige Bewertung der Effektivität des Bildungsangebots und der Qualität der erzielten Ergebnis-
se zu entwickeln (s. www.invalsi.it).

JAPAN

Die Gesamtverantwortung für Bildung liegt beim Ministerium für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft
und Technologie (MEXT). Das Ministerium bietet den Bildungsausschüssen der Präfekturen und Kommu-
nen, die auch bestimmte zugewiesene Aufgaben haben, Beratung und Unterstützung (s.
www.mext.go.jp/english/org/struct/govern). Zur Unterstützung des neu eingeschlagenen Kurses hat das
MEXT 2002 seine Politik in einem Weißbuch mit dem Titel ‚Appell zum Lernen’ dargestellt. Es hat ver-
schiedene Maßnahmen entwickelt, um Schulaktivitäten zu unterstützen, die Kindern dabei helfen sollen,
grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten zu entwickeln, eigenständig denken, urteilen und handeln zu
lernen sowie ihre geistigen Fähigkeiten zu entwickeln, einschließlich der Fähigkeit, Probleme zu lösen. In
Reaktion auf die sich ändernden Erwartungen und Anforderungen an den Hochschulbereich wurden grund-
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legende Reformen durchgeführt, um die Universitätssysteme flexibler und weniger komplex zu gestalten.
Die Beratungen des Zentralrats für Bildung haben zu diesen Reformen beigetragen. Auf Grundlage der
‚Politischen Maßnahmen für eine strukturelle Reform der Universitäten (Nationale Universitäten)’, die
vom MEXT im Juni 2001 vorgelegt wurden, werden gegenwärtig folgende Veränderungen umgesetzt:
Reorganisation und Zusammenschluss von nationalen Universitäten, Entwicklung eines juristisch unab-
hängigeren Status und größerer Autonomie für die nationalen Universitäten sowie Einführung des Wett-
bewerbsgedankens durch den Einsatz von externen Evaluationen (s. www.mext.go.jp/eky2001/index-
24.html).

KANADA

Politisch gesehen ist Kanada ein Bund aus 10 Provinzen und drei Territorien, die innerhalb eines föderati-
ven Systems der Gewaltenteilung laut Verfassung jeweils selbst für den Bildungsbereich zuständig sind. In
Kanada gibt es keine zentrale Stelle für Bildung, weder ein Ministerium, noch eine Behörde oder Stelle.
Daher ist es recht schwierig, einen kurzen Überblick über die wichtigsten bildungspolitischen Veränderun-
gen in ganz Kanada zu geben. Weitere Informationen zum Bildungswesen sind über den Rat der Bil-
dungsminister Kanadas (Council of Ministers of Education - CMEC) bzw. sein Internetportal
www.educationcanada.cmec.ca erhältlich. Auf der Website finden sich auch Links zu den wichtigsten
staatlichen Stellen und Organisationen, die den Kern der kanadischen Lehr- und Lerngemeinschaft darstel-
len.

KOREA

Die Republik Korea ist politisch dezentral organisiert. Die Bildungspolitik obliegt der Zentralregierung des
Landes (zuständig für den Hochschulbereich, lebenslanges Lernen und nationale Entwicklungsmaßnahmen
für Humanressourcen) zusammen mit den Provinzen (zuständig für den Primar- und Sekundarbereich)(s.
„Education in Korea" unter www.moe.go.kr/English). Gegenwärtig konzentrieren sich die staatlichen Be-
mühungen auf Schulebene auf eine Verbesserung der grundlegenden Fähigkeiten der Schüler, die es ihnen
ermöglichen, verantwortungsbewusste Mitglieder der Gesellschaft zu werden. Bis zum Jahre 2008 wird die
Klassengröße auf 30 Kinder und weniger reduziert werden und ab 2006 wird der Schulbesuch für alle 5-
Jährigen kostenlos sein. Die Umsetzung der beiden Kampagnen ‚Umfassende Maßnahmen zur Entwick-
lung der Bildung in ländlichen Gegenden’ und ‚Projekt Bildungsinvestitionen - Zonen höchster Priorität’
soll die großen Unterschiede in der Bildungsqualität zwischen den Regionen und den gesellschaftlichen
Schichten abmildern. Im Hochschulbereich liegt der Schwerpunkt darauf, die Qualität zu verbessern, so
dass die Studierenden Abschlüsse mit Weltklasseniveau erzielen. Es sind Neuinvestitionen in ‚Graduate
Schools' und Forschungseinrichtungen geplant. Es wird auch eine Umstrukturierung der Hochschulausbil-
dung stattfinden, in deren Verlauf Einrichtungen mit nur schlechten Leistungen eventuell auch geschlossen
werden. Es wird ein neues Projekt durchgeführt, um die großen Unterschiede zwischen der Hochschulaus-
bildung in Seoul und anderen Regionen zu verringern, und regionale Universitäten zu Zentren regionaler
Innovation weiterzuentwickeln (s. „Brain Korea 21“ unter www.moe.go.kr/English). Das Ministerium für
Bildung und Entwicklung der Humanressourcen konzentriert seine Maßnahmen zur Entwicklung des Hu-
mankapitels auf Bereiche von strategischer nationaler Bedeutung, wie die Informationstechnologie, die
Biotechnologie, Finanzen und Jura (s. „HRD Strategies“ unter www.moe.go.kr/English).

NEUSEELAND

Die Bildungspolitik Neuseelands wird auf nationaler Ebene entschieden, aber einzelne Bildungseinrichtun-
gen verfügen über lokale Managementbefugnisse (s. www.minedu.govt.nz). Im Jahre 2002 wurde ein stra-
tegischer 10-Jahres-Plan für Bildungswege aus der Kindheit in die Zukunft (‚Ngä Huarahi Arataki’) auf
den Weg gebracht. Der Plan verfolgt drei Ziele: eine erhöhte Bildungsbeteiligung im Vorschulbereich, eine
höhere Qualität der angebotenen Dienstleistungen sowie die Förderung kooperativer Beziehungen (s.
www.minedu.govt.nz). Innerhalb der letzten 10 Jahre hat die Bildungsbeteiligung im Tertiärbereich stark
zugenommen. In der ‚Strategie zur Bildung im Tertiärbereich 2002-2007’ wird der Ansatz eines kooperati-
veren Tertiärbereichs verfolgt, der zur Erreichung nationaler Ziele beiträgt und enger mit Unternehmen und
dem jeweiligen lokalen Gemeinwesen verknüpft ist. Mindestens alle drei Jahre ist eine Verlautbarung zu
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den Bildungsprioritäten (Statement of Education Priorities – STEP) zu veröffentlichen, in der die kurz- bis
mittelfristigen Prioritäten darzustellen sind. Es wurde eine neue Einheit, die ‚Kommission für den Tertiär-
bereich’ (Tertiary Education Commission), eingerichtet, die für die Umsetzung der staatlichen Maßnahmen
im Tertiärbereich zuständig ist (s. www.minedu.govt.nz (Tertiary Education Reforms). Anfang 2002 wur-
den die ‚Besonderen Bildungsdienste’, früher eine separate königliche Einrichtung mit Bildungsangeboten
für Schüler mit einem besonderen Bildungsbedarf, in das Bildungsministerium integriert (s.
www.minedu.govt.nz (Special Education). 2002 wurde das neue, auf Normen basierende, nationale Quali-
fizierungssystem für Schulen mit dem Nationalen Zertifikat für Bildungsleistungen (National Certificate of
Educational Achievement - NCEA) eingeführt (s. www.ncea.govt.nz).

NIEDERLANDE

Das niederländische Bildungssystem ist im Prinzip ein zentralistisches System. Diesem Zentralismus steht
als Ausgleich ‚Freiheit der Bildung’ gegenüber - das verfassungsmäßige Recht eine Schule gemäß den
eigenen religiösen oder Lebensgrundsätzen zu gründen sowie das Recht darauf, dass diese Schulen vom
Staat finanziert werden (s. www.minocw.nl/english_oud/edusyst/). In der Bildungspolitik war über Jahre
die Steigerung der Autonomie der Schulen und Bildungseinrichtungen durch Deregulierung eines der
Leitmotive. In einigen Fällen wurde die Zuständigkeit kommunaler Stellen erweitert (z.B. bei der Unter-
bringung der Schüler und Programmen für bildungsmäßig Benachteiligte). Das Hauptziel ist, Schulen und
andere Bildungseinrichtungen in die Lage zu versetzen zu differenzieren, damit sie den unterschiedlichen
Bedürfnissen besser gerecht werden können. Gleichzeitig werden die Anforderungen in Bezug auf die Re-
chenschaftspflichten der Bildungseinrichtungen verschärft, z.B. durch die verstärkte Rolle des ‚Unabhän-
gigen Bildungsinspektorats’ seit 2002 (s. www.minocw.nl/english_oud/guaran/). 2005 wird der Primarbe-
reich als letzter Sektor des Bildungswesens auf Globalhaushalte bei der Finanzierung umsteigen. Maßnah-
men zur Bekämpfung des Lehrermangels konzentrieren sich auf eine aktivere Rolle der Schule beim HR-
Management und deutliche Erhöhungen der Lehrergehälter. Die Ausbildung für Lehrer wird umgestaltet
und zeitlich gestrafft (s. www.minocw.nl/arbeidsmarkt/babo90/). Bei der Berufsausbildung ist das wich-
tigste Anliegen, Möglichkeiten zum kontinuierlichen Lernen zu schaffen, um so die Qualität zu verbessern
und die Zahl der Schulabbrecher zu verringern (s. www.minocw.nl/english_oud/bve/site). Im Hochschul-
bereich ist die Internationalisierung das zentrale Thema. Als Folge der Bologna-Erklärung führen die Uni-
versitäten und die Hochschulen für berufliche Bildung (HBO) Bachelor- und Master- Studiengänge ein.
Außerdem werden Akkreditierungsverfahren eingeführt (s. www.nao-ho.nl ).

NORWEGEN

Das Bildungswesen in Norwegen untersteht kommunalen Behörden (Schulpflichtbereich), Bezirksbehör-
den (Sekundarbereich II) und dem Ministerium für Bildung und Forschung (Tertiärbereich). Das Ministe-
rium hat die letztendliche Oberaufsicht über das Bildungssystem (außer für das Bildungsangebot im vor-
schulischen Bereich) (s. www.dep.no/archive/ufdvedlegg/01/04/utdan021.pdf). In den Jahren 2002/2003
wurden sowohl der staatliche als auch der private Hochschulbereich reformiert (Die Qualitätsreform) (s.
www.dep.no/archive/ufdvedlegg/01/02/thequ067.pdf). Die wichtigsten Elemente sind eine größere Auto-
nomie für die Bildungseinrichtungen, eine mehr ergebnisorientierte Finanzierungsformel, die Einrichtung
einer neuen unabhängigen Stelle für Qualitätssicherung (s. www.nokut.no) sowie eine verstärkte internatio-
nale Zusammenarbeit. Die tertiären Studiengänge werden jetzt stärker durchstrukturiert, jeder einzelne
Studierende wird stärker angeleitet und sein Studienerfolg kontinuierlich überwacht. Im Einklang mit dem
Bologna-Prozess wird eine neue Struktur mit Bachelor-, Master- und PhD-Abschlüssen eingeführt. Parallel
hierzu wurde das System der finanziellen Unterstützung für die Studierenden verbessert. Zurzeit laufende
Reformen des Primar- und Sekundarbereichs zielen auf Qualitätsverbesserungen ab, indem den Schulen
mehr Autonomie eingeräumt wird und man den Lernerfolgen der Schüler mehr Beachtung schenkt. Die
Reformen umfassen auch die Entwicklung eines nationalen Systems zur Evaluation und Weiterentwick-
lung der Qualität, die Einrichtung eines neuen Systems zur Finanzierung unabhängiger/privater Schulen,
die Vereinfachung von Vorschriften und Bestimmungen sowie die Neuordnung der nationalen Bildungs-
verwaltung. Die Reformen des Schulwesens werden hauptsächlich in den Jahren 2003 bis 2005 umgesetzt
werden.
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ÖSTERREICH

Österreich ist dabei, das Bildungswesen auf die Erfordernisse einer Wissensgesellschaft einzurichten und
ein System Lebenslangen Lernens zu etablieren. Reformen in den Bereichen ‚Vorschule’, Übergang Schule
– Beruf, Erwachsenenbildung, Lebens- und Karriereberatung, Lehrerbeschäftigung und Finanzierung des
Bildungswesens werden von OECD-Länderprüfungen unterstützt. Generell ist die Qualitätsentwicklung
und –sicherung einer der Schwerpunkte (siehe auch www.qis.at). Derzeit wird an der Reform der Lehrplä-
ne, an Qualitätsstandards und Instrumenten für Systemmonitoring gearbeitet. Details für die nächsten
Maßnahmen sind in einem Weißbuch zusammengefasst (das auch in Englisch verfügbar ist).

Im Grundschulbereich wird an der Festlegung von Grundkompetenzen und deren Vermittlung gearbeitet.
Als Konsequenz aus PISA gibt es die groß angelegte Aktion ‚Lesefit’ zur Förderung des Leseverständnis-
ses in der Grundschule (www.lesefit.at). Weitere Folgeaktivitäten (z.B. im Bereich der Naturwissenschaf-
ten) sind in Vorbereitung.

Im Lehrerbereich sind Reformen bei Ausbildung, Fortbildung und Dienstzeiten im Gange. Geplant ist die
Anhebung der Ausbildungsstätten für Pflichtschullehrer auf Universitätsniveau, die verpflichtende Fortbil-
dung ist in der Erprobungsphase. Am 1. Oktober 2002 hat mit Inkrafttreten des neuen Universitätsgesetzes
eine Phase begonnen, die den Universitäten mehr Handlungsfähigkeit und Autonomie gibt
(www.unigesetz.at). Personalautonomie, Finanzhoheit bei gesicherter Finanzierung und Organisationsfrei-
heit statt Außensteuerung sind die wichtigsten Elemente der Modernisierung des österreichischen Hoch-
schulwesens.

PORTUGAL

Portugal hat ein politisches System, bei dem die Bildungsverwaltung zum größten Teil zentralisiert ist, mit
den autonomen Regionen Madeira und Azoren als wichtigste Ausnahmen. Im April 2002 wurde eine neue
Regierung gewählt, deren Hauptziel im Bereich Bildung ‚Investitionen in die Qualifikationen des portugie-
sischen Volkes’ sind (s. www.min-edu.pt). Der dem Hochschulbereich entsprechende Sektor wurde in das
Ministerium für Wissenschaft und Hochschulen integriert ( s. www.mces.gov.pt). Es wurden Gesetze zur
Entwicklung und Qualitätssicherung im Hochschulbereich verabschiedet. Das Bildungsministerium wurde
umorganisiert. Eines der zentralen Elemente hierbei war die Einrichtung eines neuen Generaldirektorats für
berufliche Bildung. Ziel hierbei war die Integration der unterschiedlichen Systeme und Maßnahmen zur
lebenslangen Aus- und Weiterbildung. 2002 wurden Gesetze zum Evaluationssystem im außerhochschuli-
schen Bereich verabschiedet, um sowohl interne als auch externe Evaluationen der Schulen zu fördern. Um
im Rahmen der Dezentralisierung die Zuständigkeiten im Bildungswesen weiter auf die kommunale Ebene
zu verlagern, wurden ein neues Gesetz zu den ‚Kommunalen Bildungsausschüssen’ sowie die ‚Bildungs-
charta’ verabschiedet.

SPANIEN

Spanien ist politisch und verwaltungstechnisch in regionale Gebietskörperschaften unterteilt. Die Verant-
wortung für das Bildungswesen liegt bei den regionalen Gebietskörperschaften. Daher ist es schwierig,
eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten bildungspolitischen Entwicklungen zu geben. Die Verfas-
sung legt jedoch fest, dass der Gesamtstaat die Befugnis hat, die grobe Struktur des Bildungswesens und
die grundlegenden Elemente der allgemeinen Lehrpläne festzulegen. Seit dem Jahr 2000 ist es in diesen
Bereichen zu wesentlichen Reformen gekommen. Im Jahre 2002 wurden zwei Gesetze verabschiedet, die
gegenwärtig vom Ministerium für Bildung, Kultur und Sport umgesetzt werden: das ‚Gesetz zu Qualifika-
tionen und Beruflicher Ausbildung’ sowie das ‚Gesetz zur Qualität im Bildungswesen’. Diese Gesetze
zielen auf eine Modernisierung der Bildungs- und Ausbildungssysteme, Qualitätsverbesserungen und die
Schaffung größerer Flexibilität und einer besseren Reaktionsfähigkeit im Hinblick auf gesellschaftliche
und wirtschaftliche Veränderungen. Weitere Informationen s. www.mecd.es .
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VEREINIGTE STAATEN

Die Vereinigten Staaten haben ein föderales politisches System. Entscheidungen im Bildungsbereich ob-
liegen der Bundesregierung (allgemeine politische Rahmenvorgaben, Unterstützung für spezielle Pro-
gramme und Forschung sowie Durchführung der Gesetze zur Chancengleichheit beim Bildungszugang),
den Einzelstaaten (Regulierung der Schulen) und den lokalen Schulbezirken (Betrieb der Schulen) (s.
www.ed.gov/NLE/USNEI/us/inst-geninfo). Das Inkrafttreten des ‚No Child Left Behind Act’ im Frühjahr
2002 war ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Schulen im Primar- und Sekundarbereich. Mit diesem
Gesetz wird die Mittelzuweisung an die Einzelstaaten davon abhängig gemacht, dass sie von den lokalen
Schuldistrikten fordern, dass sie in den Klassen drei bis acht jedes Jahr Tests in Lesen und Mathematik
durchführen, öffentlich über den Leistungsstand der Schüler informieren, verbesserte Leistungen aller
Schülergruppen sicherstellen, Eltern die Möglichkeit geben, ihre Kinder von Schulen zu nehmen, deren
Qualität sich nicht bessert, frühe Leselernprogramme fördern und neue Möglichkeiten zur Rekrutierung
talentierter Lehrer ausschöpfen, indem sie Anwerbekampagnen durchführen, und Lehrern Darlehenserlässe
und Steuererleichterungen gewähren (s. www.ed.gov). Die Verbesserung der Programme zum frühen Lese-
lernen sind von besonderer Priorität. Hierdurch soll die Qualität des Unterrichts im Klassenzimmer verbes-
sert werden, der Unterricht auf wissenschaftlich überprüften Methoden aufbauen und den Pädagogen pro-
fessionelle Weiterbildung im Bereich Leseunterricht geboten werden (s.
www.ed.gov/about/offices/list/oese).

VEREINIGTES KÖNIGREICH

Das Vereinigte Königreich ist eine parlamentarische Demokratie mit einem konstitutionellen Monarch als
Staatsoberhaupt. Im Vereinigten Königreich gibt es nicht nur ein Bildungssystem und es bestehen große
Unterschiede zwischen den Lehrplänen und den Prüfungsanforderungen in England, Nordirland, Schott-
land und Wales. Das Department for Education and Skills (DfES) ist zuständig für die frühe Kindheit, die
Schulen und lebenslanges Lernen in England (s. www.dfes.gov.uk). Für 2003 betonte die Regierung drei
Schwerpunktbereiche: unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht, die Reform des Sekundarbereichs
sowie eine ausführliche Beschäftigung mit dem Hochschulbereich. Es sind jedoch keine entsprechenden
Gesetze geplant. Ein Dokument des DfES aus 2003 ‚A New Specialist System: Transforming Secondary
Education’, skizziert die wichtigsten Themen bei der Reformierung des Sekundarbereichs (s.
www.teachernet.gov.uk/makingadiff). Im Frühjahr 2003 veröffentlichte die Regierung auch das Dokument
‚14-19: opportunity and excellence’, in dem es seine Vorstellungen hinsichtlich einer Umgestaltung der
Lernerfahrungen junger Menschen darlegt. Sie sollten motivierter und dem kontinuierlichen Lernen ver-
pflichtet sein, ob nun in Schule, College oder am Arbeitsplatz (s. www.dfes.gov.uk/14-19greenpaper). Ein
Strategiepapier aus 2003, ‚The Future of Higher Education’, enthält einen 10-Jahresplan für die Entwick-
lung des Hochschulbereichs (s. www.dfes.gov.uk/highereducation/hestrategy). Die nationalen Prioritäten
für die nächsten 10 Jahre im Hochschulbereich Schottlands sind in ‚The Higher Education Review Phase 2:
A Framework for Higher Education in Scotland’ skizziert (s. www.scotland.gov.uk/library5/lifelong/herp2-
00.asp).
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BILDUNGSPOLITISCHE ANALYSE
Zweck der Veröffentlichung und frühere Ausgaben

Die Veröffentlichungsreihe Bildungspolitische Analyse wurde von der OECD im Jahre 1996 ins Leben gerufen. Sie ist Teil des Arbeitsprogramms
des OECD-Bildungsausschusses und orientiert sich an den von den Bildungsministern der OECD vereinbarten bildungspolitischen Schwerpunkten.
Die Reihe wird von der Abteilung Aus- und Weiterbildung der Direktion Bildungswesen der OECD erstellt.

Zweck
Die Bildungspolitische Analyse soll hauptsächlich folgenden Zwecken dienen:
• bildungspolitische Entscheidungsträger und andere mit Bildungspolitik befasste Personen mittels internationaler, vergleichbarer Daten dabei

zu unterstützen, ihre Entscheidungen auf eine breitere Wissensbasis zu stellen, um dadurch bessere Entscheidungen fällen zu können,
• die wichtigsten Erkenntnisse und politischen Implikationen aus bildungspolitischen Maßnahmen der OECD, internationalen Daten und

Indikatoren sowie damit zusammenhängenden Studien aufzuzeigen und
• Ergebnisse, Analysen und Diskussionen in einer übersichtlichen und klar verständlichen Form darzustellen.

Die Bildungspolitische Analyse erscheint jährlich (mit Ausnahme des Jahres 2000, als eine Sonderausgabe für die Konferenz der OECD-
Bildungsminister im Jahre 2001 vorbereitet wurde).

Frühere Ausgaben
2002
Kapitel 1 Förderung im Kleinkind- und Vorschulalter: Eckpunkte möglicher politischer Maßnahmen
Kapitel 2 Qualität und Chancengleichheit verbessern: Ergebnisse aus PISA 2000
Kapitel 3 Die Lehrerschaft: Probleme und politische Herausforderungen
Kapitel 4 Zunahme der grenzüberschreitenden Bildungsaktivitäten
Kapitel 5 Neukonzeption des Humankapitals

2001
Kapitel 1 Lebenslanges Lernen für alle: Politische Vorgaben
Kapitel 2 Lebenslanges Lernen für alle: Eine Bilanz
Kapitel 3 Die Lücke schließen: Von der allgemeinen und beruflichen Bildung müssen alle profitieren
Kapitel 4 Kompetenzen für die wissensbasierte Gesellschaft
Kapitel 5 Wo liegt die Zukunft der Schulausbildung?

1999
Kapitel 1 Ressourcen für Lebenslanges Lernen: Der mögliche Bedarf und seine Finanzierung
Kapitel 2 Erziehung und Betreuung im Vorschulalter: Die Investition voll zum Tragen bringen
Kapitel 3 Moderne Technologien im Bildungswesen: Tendenzen, Entwicklungen, Zugang und Benutzung
Kapitel 4 Bildung im Tertiärbereich: Die Vorteile des Wachstums für neue Gruppen erschließen

1998
Kapitel 1 Lebenslanges Lernen: Ein Indikatorengerüst zur Beobachtung zukünftiger Entwicklungen
Kapitel 2 Lehrer für die Schulen von morgen
Kapitel 3 Unterstützung der Jugendlichen auf ihrem Weg von der Schule ins Berufsleben
Kapitel 4 Kosten der Ausbildung im Tertiärbereich: Die Sicht der Lernenden

1997
Kapitel 1 Struktur von Bildungsausgaben
Kapitel 2 Humankapital: Individuelle und gesellschaftliche Erträge und Kosten
Kapitel 3 Lesen und Schreiben: Ständige Übung zuhause und am Arbeitsplatz
Kapitel 4 Leistungen von Schülern: Erhöhte Anforderungen vom Arbeitsmarkt
Kapitel 5 Tertiärbereich im Wandel: Flexible Antworten sind notwendig

1996
Kapitel 1 Überblick über Entwicklungen der Bildungsbeteiligung und Bildungsausgaben
Kapitel 2 Bildungserfolg: Messung der Leistung von Schülern sowie der Fähigkeiten von Erwachsenen
Kapitel 3 Übergang vom Bildungs- in das Beschäftigungssystem
Kapitel 4 Lehrergehälter und Unterrichtsbedingungen
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WEITERE VERÖFFENTLICHUNGEN

Bildung auf einen Blick – OECD-Indikatoren 2003 (2003)
Beyond Rhetoric: Adult Learning Policies and Practices (2003)
Financing Education – Investments and Returns: Analysis of the World Education Indicators 2002 (2003)
Schooling for Tomorrow – Networks of Innovation: Towards New Models for Managing Schools and
Systems (2003)
New Challenges for Educational Research (2003)
Measuring Knowledge Management in the Business Sector: First Steps (2003)
Disability in Higher Education (2003)

Internationale Schulleistungsstudie (Programme for International Student Assessment) PISA
Literacy Skills for the World of Tomorrow: Further Results from PISA 2000 (2003)
The PISA 2003 Assessment Framework: Mathematics, Reading, Science and Problem-Solving Knowledge
and Skills (2003)
Lernen für das Leben: Erste Ergebnisse von PISA 2000 (2001)
Student Engagement at School – A Sense of Belonging and Participation (2003)

Reviews of National Policies for Education
Reviews of National Policies for Education – Polytechnic Education in Finland (2002)
Reviews of National Policies for Education – Tertiary Education in Switzerland (2003)
Reviews of National Policies for Education – Bulgaria (2003)
Reviews of National Policies for Education – South Eastern Europe (2Bd.) (2003)

Weitere Informationen s. www.oecd.org/edu




