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Vorwort 

Nach 10 Jahren legt Hans Pechar eine überarbeitete Fassung seines Buches vor, in 
der er das Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Politik stärker akzentuiert. Bil-
dungsmanager/innen, so schreibt er in der Einleitung, sitzen zwischen allen Stüh-
len, indem sie zwischen den externen Anforderungen an ihre Institutionen, den 
verschiedenen Stakeholdern und ihren Mitarbeiter/innen vermitteln sollen. Sie 
sind mit zunehmend komplexen Erwartungen an ihre Einrichtungen konfrontiert 
und müssen diese in das eigene Managementhandeln integrieren. Dabei ist Beste-
hendes auf seine Zukunftsfähigkeit zu hinterfragen, neuartige Anforderungen sind 
auf ihre Relevanz für die eigene Institution zu prüfen und intern zu kommunizie-
ren. Was hat sich in den vergangenen 10 Jahren verändert, wo haben sich die Ko-
ordinaten im Spannungsfeld von Politik und Ökonomie in besonderer Weise ver-
schoben? 

In der Praxis von Bildungseinrichtungen werden Verschiebungen vor allem 
in Fragen der Finanzierung und Steuerung sichtbar, wie besonders am Beispiel 
der Hochschulen deutlich wird. Die in Deutschland über einige Jahre weitgehend 
fl ächendeckend eingeführten Studiengebühren wurden in den vergangenen Jah-
ren wieder abgeschaff t, was den Druck auf Hochschulen erhöhte, unzureichende 
Kompensationen für die ausgefallenen Gebühren durch andere Einnahmen zu er-
gänzen. Als eine Quelle für zusätzliche Einnahmen gelten inzwischen auch wei-
terbildende Studiengänge, die bislang an öff entlichen Hochschulen in Deutschland 
ein Schattendasein fristen. Hochschulmanager/innen, die solchen Neuerun-
gen positiv gegenüberstehen, sind gleichzeitig mit der internen Kritik konfron-
tiert, mit diesen Angeboten die schleichende Wiedereinführung von Studienge-
bühren zu betreiben. Die Vermittlung dieser unterschiedlichen Interessen führt 
von Hochschule zu Hochschule und, entsprechend der jeweiligen hochschulpoli-
tischen Rahmenbedingungen, von Bundesland zu Bundesland zu anderen Ergeb-
nissen. Private Hochschulen nutzen diese Situation, um das an deutschen Hoch-
schulen unterrepräsentierte Feld der Weiterbildung für sich zu besetzen. Das hat 
den Eff ekt, dass Studierende, die – oftmals aus fi nanziellen Gründen – ein berufs-
begleitendes Studium wählen, für dieses vielfach hohe Studiengebühren zahlen 
müssen, während Studierende in grundständigen Studiengängen weitgehend kos-
tenfrei studieren. Aber nicht nur an Hochschulen, sondern auch auf anderen Ebe-
nen zeigt die Finanzierung des Bildungssystems Ungereimtheiten. So werden für 
den Besuch von Kindergärten in einem Bundesland sehr hohe fi nanzielle Beiträ-
ge gefordert, was vor allem geringverdienende Eltern abschreckt, während andere 
Bundesländer die vorschulischen Angebote weitgehend kostenfrei anbieten. 

Finanzierungsfragen sind eng mit der Steuerung von Bildungssystemen ver-
knüpft. Nach der Einführung des New Public Management haben neue Steue-
rungsmodelle ihre Wirkung inzwischen nachhaltig entfaltet. Deutlich sichtbar 
werden die Eff ekte vor allem in Hochschulen, in denen Ziel- und Leistungsver-
einbarungen bis auf die Ebene der Hochschullehrenden heruntergebrochen wer-
den. Die hohe Gewichtung drittmittelfi nanzierter Forschung sowohl in der Indika-
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torensteuerung wie auch in internen Zielvereinbarungen bewirkt eine Verlagerung 
der Schwerpunktsetzungen zugunsten von Drittmittelanträgen, was aus einer bil-
dungspolitischen Perspektive die Frage aufwirft, ob hier nicht inzwischen Fehl-
steuerungseff ekte zu befürchten sind. Wie ein stärkerer Ausgleich zwischen den 
verschiedenen Aufgaben an Hochschulen erfolgen kann, indem der Lehre, aber 
auch den in anderen Bildungssystemen viel stärker gewichteten gesellschaftlich 
bedeutsamen Aufgaben („third mission“) eine höhere Bedeutung zugeschrieben 
wird, ist eine in den kommenden Jahren zu lösende bildungspolitische Herausfor-
derung.

Die Ausführungen von Pechar weisen auf ein weiteres, bildungspolitisch im-
mer bedeutsamer werdendes Feld, welches mit dem Begriff  Entgrenzung umschrie-
ben werden kann. Die wachsende internationale Nachfrage nach Bildung, die stei-
gende Anzahl privatwirtschaftlich operierender Bildungsanbieter, die Einführung 
neuer Medien und institutionenübergreifender Bildungsangebote, die bildungspo-
litische Forderung nach der Gestaltung von Durchlässigkeit, vor allem zwischen 
der berufl ichen und der Hochschulbildung, zeigen, dass die institutionellen Gren-
zen unserer bestehenden, bislang vorrangig säulenförmig organisierten Bildungs-
sektoren zunehmend verwischen. Dies wirft neue bildungspolitische Fragen auf: 
Wie kann die Qualität von Bildung gesichert und weiterentwickelt werden, wenn 
sich die Grenzen zwischen einzelnen Bildungsanbietern vor allem im tertiären 
Bereich aufl ösen? Wie können Freiräume geschaff en und genutzt werden, ohne 
bestehende Standards zu gefährden? Wird Bildung zunehmend zu einem Ge-
schäftsfeld gewinnorientierter Bildungsanbieter? Wie können Bildungsnachfrager 
sichergehen, qualitätsvolle Bildung zu erhalten und den gewünschten Outcome 
ihrer Bildungsanstrengungen zu erzielen? 

Lesende dieses Bandes erhalten auf diese Fragen keine abschließenden Ant-
worten, erlangen aber Orientierungs- und Hintergrundwissen, das ihnen ermög-
licht, sich in den gegenwärtigen bildungspolitischen Kontroversen zu positio-
nieren und eigene Standpunkte zu vertreten. Hochschulmanager/innen erhalten 
Argumente, um ihre Strategien zur Positionierung der eigenen Hochschule in-
tern zu vermitteln. Hans Pechar leistet damit einen wichtigen Beitrag zur theore-
tischen Fundierung des Managements von Bildungs- und Wissenschaftsorganisa-
tionen und damit zur Versachlichung oftmals emotional geführter Diskussionen. 

Wie alle in dieser Reihe erschienenen Bände ist das Buch als Studientext an-
gelegt, der Lesenden einen wissenschaftlich fundierten Überblick über ein Fach-
gebiet bietet und gleichzeitig Hilfestellung bei dessen Bearbeitung leistet. Neben 
den entsprechenden Verzeichnissen sind jedem Kapitel Diskussionsfragen ange-
fügt, die auf derzeit in der öff entlichen Debatte dominierende Themen fokussie-
ren. 

Mit der Studienreihe wird erstmalig im deutschsprachigen Raum von ausge-
wiesenen Experten eine systematische und wissenschaftlich fundierte Erschlie-
ßung des Themas Bildungs- und Wissenschaftsmanagement an der Schnittstelle 
zwischen betriebswirtschaftlicher, organisatorischer und institutioneller Analy-
se unter Einbeziehung des rechtlichen und politischen Managementumfeldes vor-
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genommen. Wir möchten damit zu einer institutionengerechten Professionalisie-
rung des Managements von Bildungs- und Wissenschaftsorganisationen beitragen. 

Die Studienreihe ist hervorgegangen aus Studienmaterialien des berufsbeglei-
tenden MBA-Studienganges „Bildungs- und Wissenschaftsmanagement“ an der 
Universität Oldenburg, der sich an (Führungs-)Nachwuchskräfte in Bildungs-, 
Weiterbildungs- und Wissenschaftsorganisationen richtet (www.mba.uni-olden-
burg.de). 

Anke Hanft
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Einführung: 
Bildung, Politik, Ökonomie – 
ein tripolares Spannungsfeld

Der Begriff  „Bildung“ ist im deutschen Sprachraum mit unterschiedlichen Be-
deutungen aufgeladen: Bildung gilt einerseits als Selbstzweck, nicht als Mit-
tel für andere Zwecke. Im Verhältnis zu Politik und Ökonomie beansprucht sie 
eine autonome Stellung: der politischen und ökonomischen Macht setzt sie die 
Überlegenheit von Wissen und kultiviertem Geschmack entgegen. Zugleich wird 
Bildung aber auch unter ökonomischen und politischen Gesichtspunkten als we-
sentlicher Faktor betrachtet. Die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes wird wesent-
lich durch den Qualifi kationsstand seiner Bevölkerung bestimmt. Die Kosten von 
Schulen und Universitäten sind ein ständiges Thema öff entlicher Auseinanderset-
zungen, denn in allen Ländern befi ndet sich ein großer Teil des Bildungswesens in 
öff entlicher Verantwortung. Daher ist seine Ausgestaltung und Finanzierung Ge-
genstand politischer Kontroversen. Dieses einleitende Kapitel erörtert das Span-
nungsverhältnis, in dem das Ideal autonomer Bildung zu ökonomischen wie zu 
politischen Interessen steht.

Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts haben ökonomische Argumente in der bil-
dungspolitischen Diskussion laufend an Gewicht gewonnen. Zwei Diskussions-
stränge dominieren diese Diskussion:
• Ein Argumentationsstrang betont den steigenden Stellenwert von Bildung für 

die wissensbasierte Ökonomie. Ökonomische Theorien, die den Zusammen-
hang zwischen Bildung und Wirtschaftswachstum betonen, haben bereits in 
den 1960er Jahren den Anstoß zu einer Neuorientierung in der Bildungspo-
litik gegeben. Das Ziel einer Mobilisierung von „Begabungsreserven“ hat die 
Bildungsexpansion eingeleitet. In dieser frühen Phase der Liaison von Bildung 
und Ökonomie waren die Vertreter des Bildungswesens für ökonomische Ar-
gumente sehr aufgeschlossen, haben diese doch die gesellschaftliche Bedeu-
tung der Bildung stark aufgewertet. Freilich haben konservative Kritiker schon 
früh eingewendet, dass (vor allem höhere) Bildung damit ihre „Selbstzweck-
haftigkeit“ zugunsten einer instrumentellen Orientierung einbüße.

• Die politische Priorität eines Ausbaus der Qualifi kationsmöglichkeiten hat sich 
zunächst in einer erhöhten Investitionsbereitschaft niedergeschlagen. Die öf-
fentlichen Ausgaben für Bildung sind in den 1960er und 1970er Jahren stark 
angewachsen. Als Folge einer generellen Krise der öff entlichen Haushalte hat 
ab den 1980er Jahren eine Gegenbewegung eingesetzt: die Politik versucht, 
die Ausgabendynamik unter Kontrolle zu bringen, was die Bildungseinrichtun-
gen unter starken Druck bringt. Der zweite Strang einer ökonomischen Be-
trachtung von Bildung will Einsparungen legitimieren und Effi  zienzsteigerun-
gen befördern, was im Bildungssystem heftige Abwehr provoziert. Bildung und 
Ökonomie ziehen von nun an nicht länger „an einem Strang“, sie werden zu 
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potentiellen Gegnern. Das kommt in der negativ konnotierten Formulierung 
von der „Ökonomisierung der Bildung“ zum Ausdruck.

Im Bildungssystem gibt es ein großes Misstrauen gegenüber allem, was man als „Im-
perialismus des ökonomischen Denkens“ empfi ndet (z.B. Lohmann/Rilling 2002, 
Krautz 2007). In der Tat gehen Bildungsprozesse nicht in den Motiven und Strategi-
en des „homo oeconomicus“ auf. Die Abwehr ökonomischen Denkens geht aber wei-
ter, sie äußert sich nicht selten in einer grundsätzlichen Weigerung, die im Bildungs-
system benötigten Mittel nach volks- und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten 
zu beurteilen. Als verstünde es sich von selbst, dass man für Bildung gar nicht ge-
nug Geld ausgeben kann. Als wäre Bildung etwas Höheres, das sich nicht der Zumu-
tung auszusetzen braucht, die von der Gesellschaft bereitgestellten Mittel zu recht-
fertigen und sie gegen andere öff entliche Interessen abzuwägen. Wenn Bildung als 
Selbstzweck verstanden wird, erscheint schon die Frage danach, was sie faktisch be-
wirkt und ob sich die erheblichen öff entlichen und privaten Aufwendungen für sie 
auch tatsächlich lohnen, als Zumutung. So gesehen sind viele pädagogische Ideal-
vorstellungen zugleich Strategien der Immunisierung, die vor jenen Rechtfertigungs-
zwängen schützen sollen, denen heute fast jede andere Berufsgruppe ausgesetzt ist.

Bildungspolitik der OECD

Die Kontroverse über die Ökonomisierung der Bildung lässt sich anhand der Debatte über 
die Rolle der OECD in der Bildungspolitik veranschaulichen. Die OECD ist eine Organisation 
zur wirtschaftlichen Kooperation der reichen Länder. Sie hat ihre Aktivitäten auf fast sämtliche 
Politikbereiche ausgedehnt. Die Bildungspolitik spielt dabei eine auch in der Öffentlichkeit viel 
beachtete Rolle. In den 1960er Jahren hat die OECD wesentlich zur Durchsetzung der Hu-
mankapitaltheorie beigetragen. Sie führt – im Einvernehmen mit den jeweiligen Regierungen 
– regelmäßige Evaluierungen nationaler Bildungssysteme durch. Sie kann nur Empfehlungen 
aussprechen, aber diese sind sehr einfl ussreich. Endgültig als bildungspolitisches Schwerge-
wicht hat sich die OECD mit den PISA-Leistungsvergleichen etabliert, die seit 2000 durch-
geführt werden. Viele Kritiker – konservative ebenso wie kapitalismuskritische – sehen darin 
einen Beleg für die Unterordnung der Bildungspolitik unter ökonomische Interessen. Eini-
ge dieser Kritikpunkte sind berechtigt und werden in den folgenden Kapiteln diskutiert. Eine 
Pauschalkritik ist aus folgenden Argumenten unbegründet:

• Das Bildungssystem verursacht Kosten und beeinfl usst das Wirtschaftsgeschehen. Wa-
rum sollte eine Wirtschaftsorganisation dazu keine Stellung beziehen?

• Die OECD hat bahnbrechende Arbeit zur Verbesserung internationaler Statistiken geleis-
tet. Die jährlich erscheinende Studie „Bildung auf einen Blick“ (Education at a Glance) ist 
eine der wichtigsten Quellen, auf welche die folgenden Kapiteln aufbauen.

• Bezüglich der sozialen Ungleichheit in der Bildung verfolgt die OECD eine sehr klare 
Position. Ihre Empfehlungen zielen durchwegs darauf ab, den Bildungserwerb so zu 
gestalten, dass das kulturelle Kapitel der Eltern eine möglichst geringe Rolle spielt.

Eine Polarisierung gibt es auch in der theoretischen Auseinandersetzung. Zwei 
Welten mit unterschiedlichen, teilweise gegensätzlichen und unvereinbaren Denk-
mustern prallen aufeinander:
• Für Ökonomen ist die „Knappheit“ aller Ressourcen ein zentrales Paradigma. 

In Relation zu den Anforderungen der Gesellschaft sind die verfügbaren Mittel 
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immer knapp – das gilt unabhängig vom absoluten Grad des Wohlstands. Das 
ökonomische Kernproblem besteht daher in einer effi  zienten Nutzung dieser 
knappen Ressourcen. Diese Sichtweise legt das Denken in konkreten, einan-
der ausschließenden Alternativen nahe und zwingt zur Festlegung von Schwer-
punkten.

• In der pädagogischen Denkweise dominiert das Paradigma der „Vervollkomm-
nung“, die Annahme eines – gesamtgesellschaftlich gesehen – unlimitierten 
Potentials an Bildsamkeit und Lernfähigkeit. Seiner genuinen Logik nach be-
hindert der Bildungsprozess des einen nicht den eines anderen. Wenn ein 
Schüler lernt, nimmt er seinen Mitschülern nichts weg. Nullsummenspiele 
spielen in den Leitbegriff en der Pädagogik keine Rolle; es entspricht nicht der 
Eigenlogik pädagogischen Denkens, Prioritäten zu setzen, die in einander aus-
schließenden Alternativen münden.

Auf den ersten Blick scheint der Begriff  „Investition“ ein gemeinsames Fundament 
abzugeben, das die Unvereinbarkeit in den Grundparadigmen zu überbrücken ver-
spricht. Die Pädagogen haben diesen der Wirtschaftssprache entlehnten Begriff  
rasch übernommen, weil man mit seiner Hilfe Bildungsaktivitäten in die Logik 
ökonomischen Handelns übersetzen und mit wirtschaftlichen Nutzenkalkülen le-
gitimieren kann. Vor allem wenn Einsparungen zur Diskussion stehen, werden 
Ausgaben für Bildung gern als wichtigste Investition in die Zukunft des Landes 
bezeichnet.

Aber das Vertrauen in die Investitionsmetapher ist trügerisch. Denn in der 
ökonomischen Logik zielt eine Investition auf Erträge ab. Daher können zum ei-
nen nur solche Bildungsmaßnahmen als Investition interpretiert werden, die Er-
träge versprechen; andere, und gerade solche, die innerhalb des Bildungssystems 
die höchste Wertschätzung genießen, sind aus ökonomischer Sicht eher als Kon-
sum zu begreifen. Zweitens müssen sich auch Investitionsentscheidungen in der 
Auseinandersetzung mit dem Knappheitsproblem bewähren; gerade dabei müs-
sen Prioritäten festgelegt und einer richtungslosen Ausdehnung des Aktionsra-
dius Grenzen gesetzt werden. Nicht jede Art von Bildung ist eine lohnende und 
zukunftsträchtige Investition. Es gibt auch Bildungsmaßnahmen, die aus ökono-
mischer Sicht eine Fehlinvestition sind.

Das Bildungswesen kann sich dem „kalten Blick“ einer ökonomischen Be-
trachtung nicht völlig entziehen. Seine Vertreter müssen lernen, den laufenden 
Betrieb der Bildungseinrichtungen und deren Leistungen auch in den Kategorien 
der Ökonomen zu interpretieren und zu rechtfertigen. Bildungseinrichtungen kön-
nen nicht mehr mit der unkonditionalen Förderung durch den „Kulturstaat“ rech-
nen. Sie müssen sich verstärkt „rechtfertigen“ – und dabei das „Begründungsni-
veau“ erhöhen: immanente Kriterien, der Appell an den Eigenwert von Bildung 
und Wissenschaft ist immer weniger ausreichend, um das hohe Niveau der Aus-
gaben für Bildung und Forschung zu rechtfertigen. Es wird zunehmend wichtig, die 
faktischen Wirkungen von Bildung in transparenter Form darzustellen und diese 
Wirkungen zu den Ausgaben für das Bildungswesen in Beziehung zu setzen.
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Auf der anderen Seite ist es wichtig, die Grenzen einer „Ökonomisierung“ von 
Bildungseinrichtungen zu respektieren (Hoff mann 2001). Trotz der Notwendig-
keit, die Ausbildungsleistungen an den Bedürfnissen des Beschäftigungssystems 
zu orientieren und die Bildungsorganisationen nach Effi  zienzgesichtspunkten zu 
optimieren, darf die Logik der Ökonomie kein Primat erlangen. Dies würde die 
Integrität der Bildungseinrichtungen gefährden und die Eigenlogik von Bildungs-
prozessen zerstören. Die Beschäftigung mit Bildungsökonomie soll das kognitive 
Rüstzeug schärfen, das für das Ausbalancieren solcher Zielkonfl ikte nötig ist.

Aber nicht nur ökonomische Imperative werden als illegitime Eingriff e ins pä-
dagogische Handlungsfeld betrachtet. Auch politische Vorgaben und Reglemen-
tierungen sind nicht unumstritten. Auch sie engen die Handlungsspielräume der 
Bildungsakteure ein. Das betriff t die Bildungseinrichtungen, die bei der Gestal-
tung ihres Angebots politisch defi nierten Beschränkungen unterliegen, zum Bei-
spiel durch die Reglementierung des Hochschulzugangs oder der Studiengestal-
tung. Aber auch die Wahlmöglichkeiten der Bildungsnachfrager werden durch die 
politische Gestaltung der Bildungssysteme beeinfl usst. Wie weit gehen die „Eltern-
rechte“ gegenüber ihren Kindern? Gibt es bildungspolitische Maßnahmen, die die-
se Rechte verletzen, weil der Staat in die private Sphäre der Bürger eingreift? Wie 
weit ist Erziehung und Bildung der heranwachsenden Generation Privatangelegen-
heit ihrer Eltern, was an ihr ist eine Angelegenheit öff entlichen Interesses, die zu 
Recht auf der politischen Ebene entschieden wird?

Fragen dieser Art wurden im 19. Jahrhundert bei der Auseinandersetzung um 
die Schulpfl icht aufgeworfen, gegen die sich der Widerstand großer Teile der land-
wirtschaftlichen Bevölkerung regte. Die ökonomischen Interessen der Eltern an 
der Arbeitskraft ihrer Kinder standen im Widerspruch zur politischen Forderung 
der Schulpfl icht. Dazu kamen religiöse und ideologische Motive, die sich gegen 
eine Ausweitung des staatlichen Einfl usses wandten, der die Kinder der hausväter-
lichen Gewalt entzog. In Österreich brach dieser Konfl ikt z.B. bei der Neuord-
nung des Volksschulwesens durch das Reichsvolksschulgesetz (1869) aus, durch 
das die Schulpfl icht auf acht Jahre ausgedehnt wurde. Dieses Gesetz, das in der 
kurzen Phase liberaler Dominanz in Österreich erlassen wurde, etablierte eine in-
terkonfessionelle Gemeinschaftsschule, welche allen Kindern ohne Unterschied 
des Geschlechts und des Glaubensbekenntnisses gleiches Wissen vermittelte. Eine 
Schule dieser Art war für viele konservative Gruppen inakzeptabel.

Auf den ersten Blick scheinen Auseinandersetzungen dieser Art keine Aktua-
lität mehr zu besitzen. In modifi zierter Form sind sie jedoch gegenwärtig. Es gibt 
auch heute eine politische und ideologische Auseinandersetzung über das Verhält-
nis von privatem (familiären) und öff entlichem Einfl uss auf Kinder. Diese Fragen 
spitzen sich heute auf die Konfl ikte über die frühkindliche Erziehung und den 
Ganztagsunterricht zu. Sollen Kinder bereits vor der Schulpfl icht in einen gleich-
sam öff entlichen Raum eintreten? Sollen schulpfl ichtige Kinder den ganzen Tag 
fern dem elterlichen Einfl uss in Schulen verbringen, oder soll sich die Schule auf 
den Unterricht konzentrieren, während das Üben und Festigen des Gelernten in 
die Verantwortung der Familien fällt? Zu all diesen Fragen gibt es innerhalb der 
OECD-Länder große Unterschiede.
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Es gibt weiterhin Auff assungsunterschiede über das Themenspektrum schuli-
schen Unterrichtens. In Europa steht die Aufgabe der Schule, ein wissenschaftlich 
gesichertes Weltbild zu vermitteln, außer Streit. In den USA ist das keineswegs der 
Fall. Dort gibt es heftige Konfl ikte zwischen Schulbehörden und fundamentalisti-
schen religiösen Gruppierungen über die Legitimität eines Biologieunterrichts auf 
der Basis des Darwinismus (vgl. Dean 2005). In Europa gibt es ideologische Kon-
fl ikte dieser Art in einer milderen Form. Zugespitzt haben sie sich in den letzten 
Jahren vor allem bei der Einführung eines schulischen Sexualunterrichts. Ein wei-
terer Konfl ikt bezieht sich auf die Alternative zwischen einem konfessionell ge-
bundenen Religionsunterricht und einem überkonfessionellen Ethikunterricht. 

Die Meinungsverschiedenheiten zu all diesen Fragen verlaufen entlang zahl-
reicher Fronten; zwischen politischen Lagern (vor allem entlang der traditionel-
len Links-rechts-Achse, dazu querliegend aber auch eine liberale Achse mit un-
terschiedlichen Tönungen – grün/alternativ versus wirtschaftsliberal), zwischen 
Berufsgruppen (Vertreter der Bildungseinrichtungen versus Repräsentanten der 
staatlichen Bildungspolitik), aber auch zwischen akademischen Disziplinen (Erzie-
hungswissenschaften versus Wirtschaftswissenschaften). Diese Meinungsverschie-
denheiten haben sich z.T. so sehr verhärtet, dass sie sich diskursiv nicht mehr be-
arbeiten lassen und in Glaubenskämpfe abgleiten. 

Bildungsmanager/-innen – schon diese Bezeichnung ist ein Symptom für 
das Einsickern ökonomischer Denkweisen in ein zuvor rein kulturell defi nier-
tes Feld – sitzen in dieser Kontroverse häufi g zwischen allen Stühlen. Sie müs-
sen die externen Anforderungen an die Bildungseinrichtungen ernst nehmen und 
eine gute Gesprächsbasis mit den Stakeholdern ihrer Institutionen aufrechterhal-
ten. Aber um ihre Organisationen wirkungsvoll führen zu können, benötigen sie 
zugleich die Akzeptanz des eigenen pädagogischen und wissenschaftlichen Per-
sonals. Bildungsmanager/-innen müssen in diesen Konfl ikten vermitteln können, 
sie müssen nach beiden Seiten gesprächs- und anschlussfähig sein. Das Ziel die-
ser Publikation ist es, Bildungsmanager/-innen bei diesem Balanceakt zu un-
terstützen. Sie will ein Orientierungs- und Hintergrundwissen vermitteln, das es 
Bildungsmanager/-inne/-n ermöglicht, in den bildungspolitischen Kontroversen, 
die integraler Bestandteil ihrer berufl ichen Tätigkeit sind, diff erenzierte Positio-
nen zu vertreten.

Denkanstoß:
Analysieren Sie aktuelle bildungspolitische Diskussionen in Hinblick auf das hier dar-
gestellte Spannungsverhältnis.

Das Buch ist in zwei Teile gegliedert; der erste Teil behandelt Querschnittsthemen 
einer politischen Ökonomie des Bildungswesens, der zweite Teil thematisiert die 
einzelnen Bildungsbereiche.
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Die Querschnittsthemen umfassen folgende Kapitel:
• Zunächst werden die Besonderheiten dieser Wissensgesellschaft und die dar-

aus resultierenden neuen Anforderungen an das Bildungs- und Innovationssys-
tem diskutiert (Kapitel 1).

• Die Humankapitaltheorie bildet das theoretische Fundament der Bildungsöko-
nomie. Im Kapitel 2 werden die wichtigsten Grundbegriff e dieser Theorie so-
wie einige umstrittene Annahmen dargestellt.

• Für eine politische Ökonomie der Bildung hat die Theorie der öff entlichen Gü-
ter einen zentralen Stellenwert. Kapitel 3 erörtert unterschiedliche Formen des 
Marktversagens und stellt die Frage, welche Veränderungen es bei der Interpre-
tation von Bildung als öff entliches Gut in den letzten Jahren gegeben hat.

• Bildung kann auf unterschiedliche Weise bereitgestellt werden. Neben der ge-
läufi gen Unterscheidung zwischen privater und öff entlicher Trägerschaft wird 
in Kapitel 4 auch zwischen gemeinnützigen und gewinnorientierten Bildungs-
organisationen einerseits, zwischen staatlichen Anstalten und öff entlichen Unter-
nehmen andererseits diff erenziert.

• Kapitel 5 thematisiert die Finanzierung der Bildung. Dabei werden die öff ent-
lichen Bildungsausgaben im internationalen Vergleich sowie im zeitlichen Ver-
lauf betrachtet und es wird diskutiert, auf welchen Bildungsniveaus und unter 
welchen Voraussetzungen private Beiträge die öff entliche Finanzierung ergän-
zen können.

Die verschiedenen Bildungsbereiche werden unter folgenden Gesichtspunkten 
betrachtet:
• Bei der Betrachtung frühkindlicher Förderung geht es um die Frage, ob die 

Bildung dieser Altersgruppe als rein private oder auch als öff entliche Aufgabe 
wahrgenommen wird (Kapitel 6).

• Kapitel 7 diskutiert die Frage, unter welchen Voraussetzungen der Pfl icht-
schulbereich in der Lage ist, der gesamten Altersgruppe einen auf die Anforde-
rungen der Wissensgesellschaft abgestimmten Basissockel an Kenntnissen und 
Fertigkeiten zu vermitteln.

• Kapitel 8 befasst sich mit der Rolle der Berufsbildung in der Wissensgesell-
schaft und diskutiert die Stärken und Schwächen des dualen Systems der be-
rufl ichen Lehre.

• Der Hochschulbereich steht unter dem Druck, neuen Aufgaben und Zielgruppen 
gerecht zu werden, ohne an Qualität zu verlieren und die traditionellen Aufga-
ben der Graduiertenbildung und der Forschung zu vernachlässigen. Kapitel 9 the-
matisiert die Herausforderungen durch die Hochschulexpansion, Kapitel 10 be-
fasst sich mit den Chancen einer Internationalisierung und Europäisierung der 
Hochschulen, aber auch mit den Konfl ikten, die damit einhergehen.

• Kapitel 11 diskutiert die Schwierigkeit, dem Weiterbildungsbereich auch prak-
tisch jene Bedeutung zu verleihen, die er in bildungspolitischen Absichtserklä-
rungen seit Jahren besitzt. 
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Der Band hat folgenden didaktischen Aufbau:
• Die Darstellung des Themas erfolgt in einem Basistext mit Grafi ken, Tabel-

len und Praxisbeispielen, die die strategischen und grundlegenden Zusammen-
hänge anschaulich machen und das Verständnis erleichtern.

• Denkanstöße und Hinweise im Text erleichtern es Ihnen, Ihre eigene Praxis im 
Kontext des Gelernten zu refl ektieren und den Transfer von Theorie und Pra-
xis herzustellen.

• Fragen und Aufgaben am Ende jedes inhaltlichen Abschnitts helfen Ihnen zu 
kontrollieren, ob Sie das Gelesene verstanden haben. Es handelt sich dabei um 
Diskussionsfragen, die Sie in die Lage versetzen sollen, zur behandelten The-
matik fachlich diff erenziert Stellung nehmen zu können und sich kompetent 
an der öff entlichen Diskussion zur Thematik beteiligen bzw. in diesem Feld 
agieren zu können.

• Literatur zur Vertiefung. Dabei handelt es sich i.d.R. um Hinweise auf Aufsät-
ze und Publikationen, die speziellere Themen und Aspekte behandeln. 

• Im Anhang des Buches fi nden Sie ein Schlüsselwortverzeichnis mit zentralen 
Begriff en zum Nachschlagen, ein Glossar und ein Verzeichnis der zitierten Li-
teratur.
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1 Bildung in der Wissensgesellschaft

In diesem Kapitel werden das Konzept der Wissensgesellschaft und seine bil-
dungspolitischen Implikationen erörtert. Die Grundannahmen der Bildungsöko-
nomie werden mit den sozialen und ökonomischen Veränderungen einer wissens-
basierten Gesellschaft in Zusammenhang gebracht (Abschnitt 1.1). Es werden die 
Besonderheiten dieser Wissensgesellschaft und die daraus resultierenden neu-
en Anforderungen an das Bildungs- und Innovationssystem erläutert (Abschnitt 
1.2). Schließlich wird die Frage diskutiert, welchen Beitrag Bildung zur Lösung 
der ökonomischen und sozialen Probleme der Wissensgesellschaft leisten kann. 
Dabei werden optimistische und pessimistische Antworten einander gegenüberge-
stellt (Abschnitt 1.3).

1.1 Der historische Status bildungsökonomischer Denkmuster

Die ökonomische Betrachtung von Bildungsprozessen ist ein modernes Phänomen, 
das erst in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts größere Verbreitung gefunden hat. 
Zwar lassen sich die Ursprünge der Humankapitaltheorie bis zu Adam Smith ins 
18. Jahrhundert zurückverfolgen. Aber solche Pionierleistungen haben die gesell-
schaftlich dominante Deutung der Bildung zunächst nicht nennenswert beein-
fl usst. Angesichts des im Vergleich zur Gegenwart ganz anderen gesellschaftlichen 
Stellenwerts der Bildung und der viel geringeren Interdependenz mit anderen so-
zialen Subsystemen, vor allem der Wirtschaft, war eine solche Sichtweise auch 
nicht naheliegend.

In vorindustriellen Gesellschaften erfolgte die Sozialisation der großen Bevölke-
rungsmehrheit außerhalb spezialisierter Einrichtungen, nur eine zahlenmäßig klei-
ne Elite durchlief formale Bildungsprozesse. In allen agrarischen Hochkulturen gab 
es eine kleine überregionale Bildungsschicht, deren Mitglieder untereinander in 
einer Bildungssprache kommunizieren konnten, aber von der lokalen Population 
weitgehend abgehoben waren (Crone 1992). Das meiste Bildungswissen stand in 
keinem Zusammenhang mit den Produktionsprozessen dieser Gesellschaften, sei-
ne Aufgabe war es vielmehr, „letzte Wahrheiten“, religiöse und ideologische Welt-
bilder zu vermitteln und zu tradieren. Die Inklusion der arbeitenden Bevölkerung 
in das Bildungssystem wurde nicht nur als überfl üssig, sondern als tendenziell ge-
fährlich betrachtet, da sie die Stabilität der Gesellschaft gefährden würde. Bis ins 
18. Jahrhundert waren die Eliten davon überzeugt, dass die Masse der Bevölke-
rung arm und unwissend sein müsse, um fl eißig zu arbeiten und den Reichtum 
der Gesellschaft zu vermehren.


