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UNESCO/OECD Studie bestätigt:  
Investitionen in die Bildung werfen große Erträge ab 

 
 

Bildungsinvestitionen in den Sekundar- und Tertiärbereich – und nicht nur in den 
Primarbereich – sind für die aufstrebenden Volkswirtschaften sehr lohnend, wie eine neue 
Studie der UNESCO und der OECD bestätigt.  
 
Die Studie Financing Education – Investment and Returns konzentriert sich auf 16 
aufstrebende Volkswirtschaften: Argentinien, Brasilien, Chile, China, Ägypten, Indien, 
Indonesien, Jamaica, Malaysia, Paraguay, Peru, die Philippinen, Thailand, Tunesien, 
Uruguay und Zimbabwe. Sie kommt zum Ergebnis, dass die Humankapitalinvestitionen in 
den letzten zwanzig Jahren ungefähr einen halben Prozentpunkt zu den jährlichen 
Wachstumsraten dieser Länder beigetragen haben.  
 
Die Studie zeigt auch, dass die Bildungsbeteiligung im Sekundar- und Tertiärbereich – der 
Schlüssel für die Qualifikation und das Wissen der Arbeitskräfte – nur langsam zunimmt. Wie 
die Autoren herausgefunden haben, verbrachten die Erwachsenen in den untersuchten 
Ländern im Jahr 1960 im Durchschnitt 3.4 Jahre in der Schule. Bis zum Jahr 2000 stieg die 
Bildungsbeteiligung auf 7.6 Jahre. Das sind fast drei Jahre weniger als in den reichen 
Volkswirtschaften der OECD Länder, wo die Bildungsbeteiligung durchschnittlich 10.2 Jahre 
beträgt. Die Autoren weisen darauf hin, dass es bei dieser Fortschrittsrate weitere 30 Jahre 
dauern wird, bis einige der aufstrebenden Volkswirtschaften das gegenwärtige OECD Niveau 
erreichen.  
 
Financing Education – Investment and Returns analysiert den Zusammenhang zwischen 
dem Bildungsstand der Erwerbsbevölkerung und dem Wirtschaftswachstum in 16 der 
Länder, die an dem UNESCO/OECD Weltbildungsindikatoren-Programm (WEI) teilnehmen, 
das die Entwicklung in der Bildung untersucht und vergleicht.  
 
Abgesehen von einem höheren nationalen Wohlstand bestätigt der Bericht auch, und das ist 
keine Überraschung, dass auch Personen individuell von der Bildung profitieren. Besser 
ausgebildete Menschen haben wesentlich bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, so der 
Bericht. Sie bekommen leichter einen Job und bleiben in Arbeit, und je besser sie 
ausgebildet sind, desto mehr verdienen sie. So verdient z.B. in Indonesien ein Mann mit 
einem Tertiärabschluss um 82 Prozent mehr als ein Mann mit den Qualifikationen eines 
Sekundarabschlusses. In Paraguay beträgt die Differenz sogar 300 Prozent. 
 
Der Bericht kommt zum Ergebnis, dass der Zusammenhang zwischen der Bildung und dem 
Wirtschaftswachstum während der letzten zwanzig Jahre in Argentinien, Chile, Jamaica, 
Malaysia, Peru, den Philippinen und Uruguay am größten gewesen ist. Betrachtet man nur 
die neunziger Jahre, dann war der Zusammenhang in Brasilien, Indonesien, Thailand und 
Zimbabwe am stärksten. 
 
In Chile verbrachten z.B. die 15- bis 64-Jährigen im Jahr 1960 durchschnittlich 6.19 Jahre in 
der Schule und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf betrug etwas weniger als 4000 US$ 
(1995 konstanter Dollarkurs). Bis 2000 stieg die Bildungsbeteiligung auf fast 10 Jahre und 
das BIP pro Kopf erhöhte sich auf ungefähr 7000 US$. 
 
Die Malaysier verbrachten 1960 durchschnittlich 3.22 Jahre in der Schule bei einem BIP pro 
Kopf von 2000 US$. Bis 2000 stieg die Bildungsbeteiligung auf 9.31 Jahre und das BIP pro 
Kopf erhöhte sich auf ungefähr 6000 US$. 
 



Thailand’s 15- bis 64-Jährigen verbrachten 1960 durchschnittlich 2.6 Jahre in der Schule und 
das BIP pro Kopf belief sich auf weniger als 1500 US$. Vierzig Jahre später war die 
durchschnittliche Bildungsbeteiligung auf 7.51 Jahre angestiegen und das BIP pro Kopf 
betrug ungefähr 4000 US$. 
 
Gemäß dem Bericht waren die Ergebnisse in Ägypten, Indien und Tunesien, die bei 
"wesentlich niedrigeren Bildungsbeteiligungsquoten" als die anderen untersuchten Länder 
begannen, nicht so ausgeprägt. 1960 betrug die Bildungsbeteiligung in diesen Ländern 1.01, 
1.17 und 0.83 Jahre. 
 
Das lässt nach Meinung der Autoren darauf schließen, dass das Humankapital erst dann 
eine stärkere Rolle beim Wirtschaftswachstum spielt, wenn es eine kritische Schwelle 
erreicht hat und dass "eine hohe Bildungsbeteiligung im oberen Sekundar- und 
Tertiärbereich wichtig ist für den Beitrag des Humankapital zum dauerhaften Wachstum." Die 
Verbesserung des Zugangs zur Bildung und der Studienabschluss stellen den Schlüssel zum 
Aufbau dieser kritischen Größe dar, stellt der Bericht fest.  
 
Der Bericht zeigt, dass die WEI Länder bei ihrem Streben nach einer Erhöhung der 
Bildungsbeteiligung finanzielle Mittel von vielen privaten Quellen mobilisieren, einschließlich 
individueller Personen und Haushalte, die wesentlich mehr zur Bildung in diesen Ländern 
beitragen als in den OECD Ländern. In Chile, China und Paraguay stammen mehr als 40 
Prozent der Gesamtausgaben für Bildung von privaten Quellen. Der OECD Durchschnitt 
beträgt 12 Prozent. 
 
Das hat die schnelle Entwicklung von privaten Bildungsdiensten beschleunigt – von rein 
privaten, unabhängigen Bildungseinrichtungen bis zu Schulen, die von Regierungen an 
Nichtregierungsorganisationen und Kommunen "abgegeben" wurden. In Zimbabwe und 
China z.B. bilden staatlich subventionierte, von der Gemeinschaft gemanagte Schulen das 
Rückgrat des Bildungssystems. 
 
In den WEI Ländern besucht im Durchschnitt jeder sechste Grundschüler eine Privatschule 
(meist staatlich subventioniert); im Vergeich dazu besucht lediglich jedes zehnte Kind in den 
OECD Ländern eine Privatschule. Die Beteiligungsquoten in Privatschulen nehmen im 
sekundaren und tertiären Bildungsbereich zu. In Brasilien und den Philippinen z.B. besuchen 
63 Prozent bzw. 73 Prozent der Studenten private Universitäten, verglichen mit lediglich 10 
Prozent in den OECD Ländern. 
 
Der Bericht warnt jedoch, dass die Entwicklung des Privatsektors im Bildungsbereich keine 
Lösung für das Problem des Bildungszugangs in den untersuchten Ländern darstellt, die oft 
ein hohes Ausmaß an Ungleichheit und Armut aufweisen und wo die Armen für die Bildung 
nicht bezahlen können. Die Autoren weisen darauf hin, dass zu Beginn des neuen 
Jahrhunderts die Anzahl der zu erwartenden Ausbildungsjahre für fünfjährige Kinder in den 
WEI Ländern noch um fast vier Jahre niedriger war als im OECD Durchschnitt. 
 
Ohne effektive und erhöhte Investitionen in das Humankapital, so die Schlußfolgerung der 
Autoren, wird das Wissen, das zur wichtigsten ökonomischen Ressource geworden ist, 
knapp bleiben. Bei effektiven Investitionen und gerechter Verteilung kann das Wissen nicht 
nur ausreichend sondern auch erneuerbar und selbstgenerierend werden – eine 
Unterscheidung, die ökonomische Gewinner von den weniger Erfolgreichen trennen wird.  
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2002 Edition 
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