OECD-Veröffentlichung „Bildung auf einen Blick“
Wesentliche Aussagen in der Ausgabe 2006

Die OECD legt mit ihrer jährlich erscheinenden Publikation Education at a Glance / Bildung
auf einen Blick ein aktuelles Werk zu zentralen bildungspolitischen Fragen vor und
beleuchtet diese aus einer internationalen Perspektive. Vor diesem Hintergrund hat sich
Bildung auf einen Blick in den letzten Jahren zu einem wichtigen Bezugspunkt für die
bildungspolitische Diskussion in Deutschland entwickelt. Der internationale Vergleich hilft bei
der Identifizierung von Stärken und Schwächen der nationalen Bildungssysteme und ist
somit auch eine wichtige Orientierungshilfe bei der Entwicklung von Reformstrategien.
Bildung auf einen Blick ist daher auch eine Datengrundlage für den auf Initiative von Bund
und Ländern dieses Jahr erstmals vorgestellten nationalen Bildungsbericht, der die
Entwicklungen in Deutschland detailliert und unter besonderer Berücksichtigung nationaler
Besonderheiten darstellt.
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Vergleichskennzahlen zu Bildungsbeteiligung und zu Investitionen in die Bildung nach
Bildungsstufen und -bereichen dargestellt. Auch Indikatoren zu Bildung und Beschäftigung
haben mittlerweile einen festen Platz in Bildung auf einen Blick. Der demografische Wandel
als zunehmend wichtige Herausforderung an und Einflussfaktor auf die Bildungssysteme
wird in Bildung auf einen Blick 2006 verstärkt berücksichtigt. Die im diesjährigen Band
verwendeten Basisdaten stammen überwiegend aus den Jahren 2003 und 2004.

Einige für Deutschland wichtige Befunde aus Bildung auf einen Blick 2006 werden im
Folgenden vorgestellt.
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Demografischer Wandel
Eine der großen Herausforderungen, vor denen die meisten Bildungssysteme stehen, ist der
demografische Wandel. Ändert sich die Anzahl der Bildungsteilnehmer in einzelnen
Bildungsbereichen deutlich, hat dies Auswirkungen auf Bereiche wie Klassengrößen, die
benötigte Anzahl von Bildungseinrichtungen und Lehrpersonal sowie die Anzahl der für den
Arbeitsmarkt zur Verfügung stehende Absolventen. Daher werden in Bildung auf einen Blick
auch demografische Entwicklungen und Prognosen einbezogen. Abbildung 11.1 zeigt, wie
sich die Anzahl der 5- bis 14-Jährigen vom Jahr 2005 bis 2015 verändern wird. Da für dieses
Alter insgesamt von einer nahezu 100 % Bildungsbeteiligung auszugehen ist, kann diese
Veränderung auch als Prognose über die Entwicklung der Schüler- und Schülerinnenzahl im
Primar- und Sekundarbereich I verwendet werden.

Für Deutschland ist mit einer Verringerung um 14 % zu rechnen. Dies ist weit mehr als im
OECD-Schnitt erwartet wird (-6 %). Noch deutlich höhere Rückgänge werden jedoch
insbesondere für Polen (-19 %), die Slowakische Republik (-21 %) und Korea (-29 %)
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prognostiziert. Obwohl nur wenige OECD-Staaten ein Anwachsen dieser Altersgruppe
erwarten - die deutlichsten Zuwächse werden für Spanien (16 %) und Irland (19 %)
ausgewiesen - steht das deutsche Bildungssystem also vor besonderen Herausforderungen.
Weitere deutliche Rückgänge sind auch für die Jahre nach 2015 zu erwarten, so dass das
deutsche Bildungssystem sich auch langfristig der Herausforderung von sinkenden
Teilnehmerzahlen stellen muss

Bildungsstand
Ein hoher Bildungsstand zeigt an, dass die Bevölkerung den Anforderungen der modernen
Lebens- und Arbeitswelt gewachsen ist. Im Mittel aller OECD-Staaten haben 67 % der 2564-jährigen Bevölkerung mindestens einen Abschluss des Sekundarbereichs II, d. h.
entweder Abitur oder eine abgeschlossene berufliche Ausbildung. In Deutschland liegt dieser
Anteil

mit

84 %

erheblich

höher,

eine

Folge

der

langen

Tradition

der

dualen

Berufsausbildung. Noch höhere Anteile verzeichnen nur die Tschechische Republik,
Norwegen, die Slowakische Republik und die Vereinigten Staaten.

Allerdings gibt es in

Deutschland bei diesem Abschlussniveau kaum Zuwachsraten.
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Bund und Länder sind bestrebt, mehr junge Menschen zu einem Abschluss des
Sekundarbereichs II zu führen. So fördert das BMBF aus Bundesmitteln und Mitteln des
Europäischen Sozialfonds (ESF) mit dem Programm JOBSTARTER Innovationen und
Strukturentwicklung in der beruflichen Bildung. Damit wird sichergestellt, dass mehr junge
Menschen eine Ausbildungsperspektive erhalten und auch zukünftig eine ausreichende
Anzahl gut ausgebildeter Fachkräfte dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. Darüber hinaus
wurden in den Ländern erhebliche Anstrengungen unternommen, junge Menschen ohne
Ausbildungsplatz durch schulische Angebote zur Weiterqualifizierung zu unterstützen.
Deutlich gestiegen ist dadurch auch die Anzahl von Absolventen berufsbildender Schulen,
die eine Fachhochschulreife erworben haben.

Die Leistungsfähigkeit und die hohe Qualifikation der Beschäftigten sind Schlüsselfaktoren
für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung eines Landes. Der Bedarf des
Arbeitsmarktes an Hochschulabsolventen wächst und wird in Zukunft weiter anwachsen.
Entsprechend ist international der Anteil junger Menschen, die einen Abschluss im
Tertiärbereich erwerben, angestiegen. In Deutschland liegt der Anteil der 25- bis 65Jährigen mit einem Abschluss im Tertiärbereich A (Abschluss an Fachhochschulen1 und
Universitäten) mit 15 % um einen Prozentpunkt über dem Vorjahr (2003), aber deutlich unter
dem stärker gestiegenen OECD-Mittel von 19 % und leicht unter dem EU-Mittel von 17 %.
Das wird deutlich bei einem vergleichenden Blick auf die Altersgruppen der 25- bis 34Jährigen und der 45- bis 54-Jährigen. Nur in Deutschland und den Vereinigten Staaten hat
die jüngere Gruppe einen niedrigeren Anteil an Absolventen des Tertiärbereiches als die
ältere. Dies ist teilweise darauf zurückzuführen, dass in der Altersgruppe der 25- bis 34Jährigen viele ihr Studium noch nicht abgeschlossen haben. Einige Staaten haben bei den
jüngeren Jahrgängen ganz erhebliche Fortschritte zu verzeichnen, so haben z. B. die 25- bis
34-Jährigen in Frankreich zu 22 % einen Abschluss im Tertiärbereich, die 45- bis 54Jährigen nur zu 10 %, ähnlich Finnland (24 % zu 14 %) und Spanien (27 % zu 15 %).
Obwohl die Quote in Deutschland über die verschiedenen Altersgruppen fast konstant ist,
sind positive Veränderungen am aktuellen Rand bereits zu beobachten.

1

ohne Verwaltungsfachhochschulen
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Aufgrund der positiven Entwicklung bei den Studienanfängern in Deutschland um die
Jahrtausendwende wird auch die Zahl der Hochschulabsolventen in den nächsten Jahren
steigen und sich in einer weiter wachsenden Absolventenquote niederschlagen. Diese
Entwicklung dürfte zudem durch die Umstellung auf Bachelor- und Master-Studiengänge
befördert

werden,

die

dank

ihrer

strukturierteren

Studienabläufe

schneller

zu

Studienabschlüssen führen und damit auch möglichen Vorbehalten gegenüber einem
Studium entgegenwirken können.
Ähnliches gilt für den Frauenanteil an den Abschlüssen im Tertiärbereich: Auch dieser steigt
in Deutschland weiter an. Im OECD-Durchschnitt haben 19 % der Männer und 17 % der
Frauen einen Abschluss im Tertiärbereich A. In Deutschland ist der Unterschied mit 17 % zu
12 % deutlich größer. Auch bei den 25- bis 34-Jährigen sind die Frauen mit
Hochschulabschluss in Deutschland noch unterrepräsentiert (Anteile 15 % zu 14 %),
wohingegen im OECD-Durchschnitt die Frauen mit 24 % die Männer (21 %) übertreffen.
Langfristig wird jedoch Parität erreicht werden: 2004 entfällt die Hälfte der Abschlüsse in
Deutschland auf Frauen, und dieses Verhältnis ist nahezu auch bei den Studienanfängern zu
beobachten.
Für die Konkurrenzfähigkeit eines Landes in einer globalisierten Wirtschaft ist sein Anteil an
der Gesamtzahl der Absolventen des Tertiärbereichs A aller OECD-Länder ein wichtiger
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Faktor. Innerhalb der OECD stammen beispielsweise fast 41 % der Absolventen des
Tertiärbereichs A im Alter von 35 bis 64 Jahren aus den Vereinigten Staaten.
Als nächstes Land in der OECD folgt Japan mit 11,6 % der Absolventen des Tertiärbereichs
dieser Altersgruppe, Deutschland folgt mit 6 % an 3. Stelle.

Die aktuelle Entwicklung bei den Abschlüssen im Tertiärbereich kann genutzt werden, um
die mittelfristige Entwicklung in den einzelnen Ländern und somit deren Anteil an der
Gesamtzahl der Absolventen abzuschätzen. Schreibt man die aktuellen Zahlen über die
nächsten 10 Jahre fort, so erhält man einen groben Hinweis darauf, wie sich der Anteil der
35- bis 64-Jährigen mit einem Abschluss im Tertiärbereich in jedem Land verändern wird und
entsprechend, welcher Anteil der Gesamtzahl der Absolventen des Tertiärbereichs innerhalb
der OECD-Länder auf jedes einzelne Land entfällt
Diese rein mathematische Hochrechnung - die die zu erwartenden Änderungen der
Bildungspolitik,

Veränderungen

im

Lernverhalten

Erwachsener,

institutionelle

Einschränkungen, generelle demographische Entwicklungen und die Auswirkungen von
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Immigration außer Acht lässt - ergibt für sieben Länder - darunter Deutschland - ein
Rückgang ihres Anteils an der Gesamtzahl der Absolventen des Tertiärbereichs innerhalb
der OECD. Dies kann als Frühwarnindikator für eine sinkende wirtschaftliche Bedeutung
Deutschlands in der OECD interpretiert werden. Eine beträchtliche Zunahme ihres Anteils an
der Gesamtzahl der Absolventen innerhalb der OECD werden Länder verzeichnen, die eine
positive Bevölkerungsentwicklung wie auch höhere Abschlussquoten im Tertiärbereich unter
den jüngeren Generationen aufweisen. Wiederum werden die Herausforderungen deutlich,
vor die der demografische Wandel das deutsche Bildungssystem stellt.

Bildungsbeteiligung
Eine hoch entwickelte Dienstleistungsgesellschaft, deren Wachstum zunehmend von der
Ressource Wissen abhängt, ist auf einen wachsenden Anteil hoch qualifizierter Fachleute
angewiesen.

Hohe

Studienanfängerquoten

und

eine

hohe

Bildungsbeteiligung

im

Tertiärbereich tragen dazu bei, die Entwicklung und den Erhalt einer hoch qualifizierten
(Erwerbs-)Bevölkerung sicherzustellen. Um junge Menschen für ein Studium gewinnen zu
können, müssen sowohl die individuellen Bedingungen für die betroffenen Personen attraktiv
sein als auch die Hochschulausbildung insgesamt. In den vergangenen Jahren haben Bund
und Länder hierbei Erfolge erreicht. Die Studienanfängerquote im Tertiärbereich A
(Universitäten und Fachhochschulen) ist im Jahr 2004 auf 37 % gegenüber 30 % im Jahr
2000 gestiegen.
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Trotz dieses Erfolges liegt die Studienanfängerquote in Deutschland unverändert unter dem
im gleichen Maße gestiegenen OECD-Ländermittel von 53 % (und dem EU-Ländermittel
von 52 %), und der Abstand zu den Spitzenreitern Schweden (79 %) und Finnland (73 %) ist
groß. Niedrigere Studienanfängerquoten finden sich lediglich in Belgien, Griechenland,
Mexiko und der Türkei. Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass in Deutschland viele
Qualifikationen im dualen System der beruflichen Ausbildung vermittelt werden.
Geschlechtsspezifische Unterschiede beim Anteil der Studienanfänger gibt es kaum noch:
2004 beträgt die Studienanfängerquote der Frauen 37 %, die der Männer 38 %.

Schulen, Hochschulen, die Länder und der Bund unternehmen vielfältige Anstrengungen, um
zu weiteren Verbesserungen der Ausbildung zu gelangen. Den Herausforderungen, vor
denen die Hochschulen stehen, wollen sich Bund und Länder auch in veränderter föderaler
Aufgabenteilung gemeinsam stellen - jeder in seinem spezifischen Verantwortungsbereich.
Bis zum Ende des Jahres werden der Bund und die Länder einen Vorschlag für eine
konkrete Vereinbarung zu einem Hochschulpakt vereinbaren. Ziel ist es, allen jungen
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Menschen, die die Voraussetzungen dafür mitbringen, einen Zugang zu den Hochschulen zu
ermöglichen.

Um eine hohe Bildungsbeteiligung im Tertiärbereich zu erreichen, gilt es darüber hinaus
sicherzustellen, dass junge studierwillige Menschen nicht an finanziellen Hürden scheitern.
Die Zahl der Empfänger von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
(BAföG) stieg im Jahr 2005 erneut, entsprechend auch der Umfang der Leistungen. Hinzu
kommen die von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) seit April 2006 angebotenen
allgemeinen

Studienkredite.

Sie

verschaffen

den

Studierenden größere

finanzielle

Unabhängigkeit und erleichtern die verlässliche Planung des Studiums.

Die Kultusministerkonferenz misst der Schaffung neuer Studienplätze bzw. der Auslastung
bestehender Studienplätze sowie der Verbesserung des Studienerfolgs eine entscheidende
gesellschaftspolitische Bedeutung bei. Dieser Anforderung muss nach Ansicht der
Kultusministerkonferenz die Fortentwicklung der Wissenschaftshaushalte der Länder
Rechnung tragen, Dadurch soll es auch den neuen Ländern ermöglicht werden, das
bisherige Angebot an Studienplätzen zu erhalten.

Der steigende Bedarf an hoch qualifizierten Fachkräften und die wachsende Mobilität werden
in den nächsten Jahren den internationalen Wettbewerb um die besten Studierenden und
Nachwuchswissenschaftler verstärken. Deutschland ist hier in einer sehr guten Position: Hier
sind im Jahr 2004 9,8 % (2000: 10 %) aller Studierenden in der OECD, die nicht in dem Land
ihrer Nationalität studieren, eingeschrieben.
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Nur in den Vereinigten Staaten (2004: 21,6 %, 2000: 25,3 %) und dem Vereinigten
Königreich (2004: 11,3 %, 2000: 11,9 % ) sind die Anteile am internationalen tertiären
Bildungsmarkt noch größer. Zum Erfolg des Studienortes Deutschland hat in den letzten
Jahren auch die konzertierte Aktion „Internationales Marketing für den Bildungs- und
Forschungsstandort Deutschland“ und das DAAD-Projekt „Initiative GATE (Guide for
Academic Training and Education)“ beigetragen.
Genauso wichtig wie die Attraktivität Deutschlands für ausländische Studierende ist die
ausgeprägte Bereitschaft deutscher Studierender, im Ausland Erfahrungen zu sammeln,
Verbindungen zu knüpfen und somit zur Internationalisierung der deutschen Wissenschaft
beizutragen. 2,3 % aller im Ausland Studierenden aus OECD-Ländern sind Deutsche; diese
Quote wird nur von Japanern (2,4 %) und Koreanern (3,7 %) übertroffen. Verstärkte
Anstrengungen werden unternommen, deutsche Studierende zu einem Studienaufenthalt in
osteuropäische Staaten zu motivieren. Die gemeinsame Initiative „Go East: Studium,
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Forschung und Praktikum in Osteuropa und den Ländern der GUS“ des DAAD und des OstAusschusses der deutschen Wirtschaft sind Schritte in diese Richtung. Eine bedeutende
Rolle bei der Internationalisierung der deutschen Hochschulen spielen auch das europäische
SOKRATES-/ ERASMUS-Programm und verschiedene bilaterale Kooperationsabkommen
zur Steigerung der Internationalität der deutschen Hochschulen. Deutschland unterstützt
aktiv den Bologna-Prozess, um die Harmonisierung der Hochschulsysteme in Europa
voranzutreiben.

Abschlüsse
Die Absolventenquote der Hochschulen in Deutschland hat sich kontinuierlich verbessert:
Hatten 2000 19,3 % eines Altersjahrgangs ein Universitäts- oder Fachhochschulstudium
abgeschlossen, waren es im Jahr 2004 20,6 %.

Allerdings liegt Deutschland damit deutlich unter dem OECD-Mittel von 34,8 % (2000:
27,5 %). Niedrigere Werte als Deutschland weisen neben der Türkei (10,8 %) lediglich
Österreich (19,6 %) und die Tschechische Republik (19,7 %) auf. In den beiden
letztgenannten existieren ähnliche berufliche Ausbildungstraditionen wie in Deutschland.
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Auf Grund der positiven Entwicklung bei den Studienanfängern wird jedoch auch die Zahl der
Hochschulabsolventen in den nächsten Jahren weiter steigen und sich in einer höheren
Absolventenquote niederschlagen.

Die Absolventenquote wird jedoch nicht nur von der Studienanfängerquote bestimmt.
Ebenso wichtig ist es, dass die Studienanfänger ihr Studium erfolgreich durchlaufen. Der
Anteil derjenigen, die ihr Studium erfolgreich durchlaufen, wird durch die so genannte
Erfolgsquote ausgedrückt. Diese lag in Deutschland im Jahr 2004 bei 73 %. Damit hat in
Deutschland ein höherer Anteil von Studierenden sein Studium erfolgreich abgeschlossen
als im OECD-Mittel (70 %). Während der größte Teil, insbesondere der europäischen
Staaten, Erfolgsquoten aufweisen, die um die 70 % liegen, weisen Neuseeland, die
Vereinigten Staaten (beide 54 %) und Mexiko (53 %) die niedrigsten Erfolgsquoten auf.
Besonders hohe Erfolgsquoten weisen Korea, Irland (beide 83 %) und Japan (91 %) auf.

Eine genauere Betrachtung der Erfolgsquote von Deutschland zeigt eine große Diskrepanz
der Quoten bei langen und kurzen Studiengängen. Während die Erfolgsquote bei
Studiengängen, deren typische Dauer zwischen 3 und weniger als 5 Jahren liegt, 92 %
beträgt und damit einen internationalen Spitzenplatz aufweist, liegt die Erfolgsquote bei
längeren Studiengängen lediglich bei 65 %. Somit dürfte sich die steigende Zahl von
Studierenden der Bachelor-Studiengänge, die einen Erstabschluss bereits nach 3 Jahren
ermöglichen, weiter positiv auf die Absolventenzahlen auswirken.
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Für die zukünftige wissenschaftlich-technologische Entwicklung wird eine hohe Anzahl von
Absolventen auf den Gebieten Mathematik sowie Natur- und Ingenieurwissenschaften
benötigt. In diesen Bereichen kommt zugleich der Frauenförderung eine große Bedeutung
zu, um den zusätzlichen Fachkräftebedarf decken zu können.
Fast ein Drittel aller Absolventen des Tertiärbereichs A beendet sein Studium mit einer naturoder ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung.

Deutschland belegt damit bei diesen besonders zukunftsträchtigen Fächern hinter Korea den
zweiten Platz und liegt deutlich über dem OECD-Mittel von gut einem Viertel. Hier zeigt sich
der Erfolg von Informations- und Imagekampagnen und zahlreichen gemeinsamen Projekten
von Schulen und Hochschulen.
Der Frauenanteil in diesen Fächern hat sich in Deutschland zwischen 1998 und 2004
deutlich erhöht, bei den Bio-, Natur- und Agrarwissenschaften von 37 % auf 46%, bei
Ingenieurwesen, Fertigung und Bauwesen von 16 % auf 22 % und bei Mathematik von 22 %
auf

26

%.

Im

internationalen

Vergleich

liegt

der

Frauenanteil

in

diesen

Wissenschaftsbereichen in Deutschland allerdings zwischen 3 und 7 Prozentpunkten unter
dem OECD-Durchschnitt. Es besteht also noch weiteres Potential für die Stärkung der Naturund Ingenieurwissenschaften. Deshalb ist es erklärtes Anliegen der Kultusminister und des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung das Interesse von Schülern und
Schülerinnen an einem naturwissenschaftlichen oder ingenieurwissenschaftlichen Studium
weiter zu stärken.

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der sich immer schneller ändernden
Arbeitswelt gewinnt auch die berufsbezogene Fort- und Weiterbildung an Bedeutung.
Lebenslanges Lernen ist notwendig, um den sich ändernden Anforderungen gerecht werden
zu können. Dabei ist neben der Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen an sich auch deren
Umfang von entscheidender Bedeutung. In Bildung auf einen Blick 2006 wird daher die unter
den bestehenden Bedingungen zu erwartende Stundenzahl, die während eines Berufslebens
(zwischen dem 25. und 65. Lebensjahr) in Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen verbracht
wird, ausgewiesen.
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Für Deutschland lag dieser Wert im Jahr 2003 bei 398 Stunden. Das OECD-Mittel liegt bei
389 Stunden. Deutschland befindet sich somit im Mittelfeld der OECD-Staaten, die hierzu
Angaben machen können. Besonders hohe Werte weisen Frankreich (713 Stunden), die
Schweiz (723 Stunden) und Dänemark (943 Stunden) auf. Schlusslichter sind Polen (139
Stunden), Griechenland (106 Stunden) und Italien (82 Stunden).

Während Deutschland also bei der in Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu erwartenden
Stundenzahl leicht über dem OECD-Mittel liegt, ist die Teilnahmequote mit 12 % geringer als
im OECD-Mittel (18 %). Hohe Werte weisen hier die Vereinigten Staaten (37 %), Dänemark
(39 %) und Schweden (40 %) auf (vgl. Tabelle C5.1a). Allgemein ist festzustellen, dass die
Weiterbildungsquote mit zunehmenden Bildungsstand steigt. So nahmen im Jahr 2003 in
Deutschland lediglich 3 % der Personen mit einem Bildungsabschluss unterhalb der
Sekundarstufe II an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen teil, während dies 24 % der
Personen mit einem Abschluss des Tertiärbereichs taten (OECD-Mittel: 7 % bzw. 31 %).
Damit die Fort- und Weiterbildung nicht an finanziellen Hürden scheitert, prüft das BMBF
verschiedene Modelle zum Bildungssparen und knüpft damit an die Empfehlungen der
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Expertenkommission Finanzierung Lebenslangen Lernens an. Das Bildungssparen zielt
darauf ab, die Bildungsbeteiligung zu erhöhen und dabei auch diejenigen zu motivieren, die
bisher noch nicht ausreichend aktiv sind.

Bildung und Beschäftigung
Bildung bereichert in vielerlei Hinsicht; der ökonomische Aspekt ist nur einer unter vielen.
Doch

ist

die

persönliche

Bildungsrendite

wichtig,

um

Menschen

zu

weiteren

Bildungsbemühungen zu motivieren. Die Beschäftigungsquote zeigt an, wie viel Prozent der
25- bis 64-Jährigen einer Erwerbsarbeit nachgehen. Zur Interpretation des Indikators ist es
wichtig zu wissen, dass sich die Gruppe der Nicht-Beschäftigten sowohl aus Erwerbslosen
als auch aus Nichterwerbspersonen (bspw. Erziehungsphasen, Rückzug vom Arbeitsmarkt)
zusammensetzt.

Bildung ist in allen OECD-Staaten der sicherste Weg, um eine Teilhabe am Arbeitsleben zu
gewährleisten. Der internationale Vergleich zeigt, dass in Deutschland die Qualifikation die
Beschäftigungsquote stärker beeinflusst als in den meisten anderen OECD-Staaten. So liegt
bspw. die Beschäftigungsquote von Männern mit Hochschulabschluss (87 %) 11
Prozentpunkte über dem nationalen Durchschnitt, der von Frauen (79 %) sogar 17
Prozentpunkte. Im OECD-Durchschnitt betragen diese Werte 7 (89 %) und 16 (79 %)
Prozentpunkte. Die Beschäftigungsquoten von Hochschulabsolventen liegen in Deutschland
jedoch auch deutlich über denen von Personen, die einen beruflichen Abschluss im
Sekundarbereich II gemacht haben (z.B. im dualen System der beruflichen Bildung). In
dieser Personengruppe sind 75 % der Männer und 64 % der Frauen beschäftigt.
Auffällig ist, dass die geschlechtsspezifischen Beschäftigungsquoten mit steigendem
Bildungsniveau näher beieinander liegen. Besonders niedrig sind die Beschäftigungsquoten
von gering qualifizierten Frauen. In Deutschland waren im Jahr 2004 lediglich 43 % der
Frauen mit höchstens einem Abschluss der Sekundarstufe I erwerbstätig. Bei noch geringer
qualifizierten Frauen lag der Wert bei 29 %. Bei den Männern betragen die entsprechenden
Werte 62 % und 49 %. Die Wirtschaft ist gefordert, ihre Angebote im beruflichen Bereich
auszuweiten.

Augenfällig ist weiterhin, dass Frauen im Alter von 30 bis 45 Jahren in allen OECD-Staaten
über geringere durchschnittliche Einkommen verfügen als Männer. In Deutschland ist die
Differenz bei Personen, die lediglich einen Abschluss unterhalb der Sekundarstufe II haben –
Frauen verdienen in dieser Gruppe nur 54 % des Einkommens der Männer (2004) – größer
als bei den Personen mit einem Bildungsabschluss des Sekundarbereichs II (59 %) und des
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Tertiärbereichs (61 %). Im internationalen Vergleich ist auffällig, dass Deutschland zu den
Ländern gehört, in denen die Einkommensunterschiede relativ groß sind. Größere
Unterschiede weisen insgesamt lediglich das Vereinigte Königreich, Korea und die Schweiz
aus.

Die Einkommensunterschiede sind zum großen Teil dadurch zu erklären, dass Frauen in
Deutschland häufig einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen. Bei diesem Indikator wird also
Jahreseinkommen und nicht der Stundenlohn verglichen.

Bildungsausgaben
Ausgaben für Bildung sind Investitionen in die Zukunft eines Landes. Sie sind in hohem
Maße geeignet, das Wirtschaftswachstum zu stärken, die Produktion zu steigern, die
persönliche und die gesellschaftliche Entwicklung zu fördern und soziale Ungleichheiten zu
verringern. Ohne angemessene materielle Ausstattung kann das Bildungssystem den
vielfältigen Anforderungen nicht gerecht werden. Dies gilt auch angesichts der derzeit
herrschenden Finanzknappheit der öffentlichen Haushalte.
Den Bildungsausgaben je Schüler/Studierenden aller OECD-Länder ist eines gemeinsam:
Sie steigen in jedem OECD-Land vom Primar- zum Tertiärbereich stark an.
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In Deutschland werden im Primarbereich je Schüler 4.624 US-$ (2003) aufgewendet. Das
sind im Verhältnis zum BIP pro Kopf 17 % und damit etwas mehr als 1995 (16 %). Jedoch
liegt Deutschland weiterhin unter dem internationalen Durchschnitt von 5.450 US-$ oder
20 %. Besonders hohe Anteile am BIP pro Kopf wurden von der OECD für Portugal (26 %)
sowie Dänemark, Island und Schweden (je 25 %) ausgewiesen.
Im Sekundarbereich I liegen die Ausgaben je Schüler in Deutschland bei 5.627 US-$. Im
Verhältnis zum BIP pro Kopf sind das 20 %. Dies liegt unter dem OECD-Mittel von 6.560 US$ (23 %). Im Verhältnis zum BIP pro Kopf wird der Sekundarbereich I am stärksten in
Portugal (35 %) sowie in der Schweiz und in Italien (je 29 %) gefördert. In Deutschland hat
sich gegenüber 1995 (22 %) eine leichte Verschlechterung ergeben.
Im Sekundarbereich II liegt der Anteil der Ausgaben je Schüler/Auszubildenden am BIP pro
Kopf in Deutschland bei 37 % (OECD-Mittel 28 %). Lediglich in Korea (39 %) und in der
Schweiz (45 %) sind höhere Anteile zu verzeichnen.
Im Tertiärbereich werden in Deutschland je Schüler und Studierenden an Fachschulen,
Berufsakademien, Fachhochschulen und Hochschulen 11.594 US-$ ausgegeben. Im
Verhältnis zum BIP pro Kopf sind das 42 % (23 % im Tertiärbereich B und 45 % im
Tertiärbereich A). Gegenüber 1995 (41 %) haben sich in Deutschland die Ausgaben je
Schüler und Studierenden im Tertiärbereich gemessen am BIP pro Kopf nur leicht erhöht.
Deutschland liegt somit beim Tertiärbereich A um einen Punkt über dem OECD-Mittel
(44 %), während es im Tertiärbereich B deutlich darunter (30 %) liegt.
Im OECD-Durchschnitt werden 11.254 US-$ oder 43 % für den gesamten Tertiärbereich
ausgegeben. Die stärksten Anstrengungen für den Tertiärbereich im Verhältnis zum BIP pro
Kopf unternehmen die Schweiz (78 %), Kanada (66 %) und die Vereinigten Staaten (64 %).
Die erheblichen Unterschiede bei den Ausgaben pro Schüler/Studierenden im Tertiärbereich
insgesamt sind zum Teil auf unterschiedliche Anteile der Ausgaben für Forschung und
Entwicklung an den Aufwendungen für den Tertiärbereich zurückzuführen. Mit 4.312 US$
machen die Forschungs- und Entwicklungsausgaben im deutschen Tertiärbereich gut 37 %
aller Aufwendungen pro Studierenden aus. Damit ist der Anteil der Ausgaben für Forschung
und Entwicklung an den Gesamtausgaben für den Tertiärbereich in Deutschland der
zweithöchste. Lediglich in Schweden ist der Anteil mit 48,5 % höher. Im Mittel der OECDStaaten, die hierzu Angaben machen können, beträgt er 28 %. Der Bund wird die Mittel für
die Forschung an Fachhochschulen bis 2008 auf 30 Mio. € verdreifachen.

Da die jährlichen Ausgaben pro Schüler/Studierenden nicht immer die gesamten Kosten
widerspiegeln, werden in der diesjährigen Ausgabe von Bildung auf einen Blick erstmals die
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kumulierten Ausgaben für Bildungseinrichtungen im Verlauf der regulären Ausbildungsdauer
auch für den Primar- und Sekundarbereich verglichen.

Die Höhe der kumulierten Bildungsausgaben hängt dabei stark von der Länge des jeweiligen
Ausbildungsabschnitts ab. In Deutschland werden im Primarbereich je Schüler im Verlauf
der regulären Ausbildungsdauer rd. 18.500 US-$ (2003) aufgewendet, damit liegt
Deutschland weit unter dem OECD-Mittel von rd. 31.500 US-$. Hingegen übersteigen diese
Ausgaben im Sekundarbereich in Deutschland mit rd. 64.500 US-$ je Schüler deutlich das
OECD-Mittel von rd. 45.700 US-$. Fasst man die Ausgaben für den Primar- und
Sekundärbereich zusammen, ergibt sich für Deutschland mit rd. 84.000 US-$ ein leicht über
dem OECD-Mittel (rd. 77.000 US-$) liegender Wert. Geringere Ausgaben pro Schüler führen
allerdings nicht zwangsläufig zu schlechteren Leistungen, und es wäre irreführend, sie ganz
allgemein mit einer geringeren Qualität des Bildungsangebotes gleichzusetzen. So sind z.B.
die kumulierten Ausgaben pro Schüler im Primar- und Sekundärbereich in Korea und den
Niederlanden

unterdurchschnittlich,

trotzdem

gehören

beide

Länder

in

der

Schulleistungsstudie PISA zu den Ländern mit den besten Ergebnissen. Im Gegensatz dazu
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übersteigen die Ausgaben pro Schüler in Italien und den Vereinigten Staaten zwar 100.000
US-$, beide Länder schnitten bei PISA 2003 aber nur unterdurchschnittlich ab.
Für den Tertiärbereich werden je Studierenden in Deutschland über die gesamte Dauer des
Studiums rd. 62.200 US-$ ausgegeben (1998 waren es erst rd. 46.000 US-$), was erheblich
über dem OECD-Mittelwert von rd. 42.100 US-$ (1998: rd. 34.500 US-$). liegt.

Nur Schweden (rd. 75.200 US-$) und die Schweiz (rd. 93.900 US-$)

geben mehr pro

Studium aus. Hierbei liegt für Deutschland eine Studiendauer von gut 6 Jahren zugrunde.

Informations- und Kommunikationstechnologien in der Schule
Von zunehmender Bedeutung für den schulischen Lernprozess ist die Ausstattung der
Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) sowie der Zugang der
Schülerinnen und Schüler zu diesen Technologien. Gegenüber der PISA-Studie 2000 hat
sich die Ausstattung der Schulen in Deutschland mit IKT um etwa ein Drittel verbessert:
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Teilten sich im Jahr 2000 noch fast 17 Schüler einen Computer, so waren es im Jahr 2003
nur noch 13. Dementsprechend beklagen sich auch immer weniger Schulen darüber, dass
der Unterricht durch eine unzureichende Ausstattung mit Computern und entsprechender
Software behindert werde.
Trotzdem besteht noch Nachholbedarf, denn im OECD-Durchschnitt kommt ein Computer
auf 6 Schüler, in den USA, Australien und Korea sogar auf 3 bis 4 Schüler.
In Deutschland dominiert weiterhin die häusliche Nutzung des Computers: So gaben 82 %
der Schülerinnen und Schüler an, den Computer zu Hause häufig zu nutzen. Hinsichtlich der
Computernutzung in der Schule trifft dies nur für 23 % der Schülerinnen und Schüler zu. Dies
ist der niedrigste Anteil in der OECD. Kaum eine Rolle spielen hierzulande andere
Nutzungsorte wie Internetcafés u. ä., an denen nur 16 % der Schülerinnen und Schüler
häufig einen Computer nutzen.

Geschlechterverteilung der Lehrkräfte
In fast allen OECD-Ländern stellen Frauen die große Mehrheit der Lehrkräfte im Elementar-,
Primar- und Sekundarbereich I. In Deutschland ist dies im Elementarbereich (Kindergärten
und Vorschulen) mit 98 % und im Primarbereich (Grundschulen) mit 83 % besonders stark
ausgeprägt.
Anders sieht es dagegen in beruflichen Bildungsgängen des Sekundarbereichs II, im
postsekundären, nichttertiären Bereich sowie an den Hochschulen aus: Hier sind Frauen mit
43 %, 41 % bzw. 30 % des Lehrpersonals noch in der Minderheit und liegen auch unter den
Durchschnittswerten der OECD.
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Mathematikkompetenzen 15-Jähriger Schüler
Bildung auf einen Blick referiert auch in diesem Jahr wieder Teilergebnisse von PISA 2003.
Dabei ist der Blick besonders auf die mathematischen Kompetenzen der Schülerinnen und
Schüler gerichtet, die Probleme haben, über die niedrigste Kompetenzstufe hinaus zu
kommen. Mit einem Anteil von rund 22 % Schülern, die bei PISA 2003 höchstens die
unterste Kompetenzstufe in Mathematik erreicht haben, liegt Deutschland international im
Mittelfeld.

Positiv

anzumerken

ist,

dass

in

Deutschland

auf

der

sechsstufigen

Kompetenzskala insgesamt überdurchschnittlich viele Schüler die Kompetenzstufe 4 oder
mehr erreichen.

Der Kompetenzzuwachs, den Deutschland insgesamt in Mathematik gegenüber PISA 2000
zeigen konnte, schlägt sich aber noch nicht durchgehend nieder. Auffällig ist bei den
deutschen

Ergebnissen,

dass

für

Schülerinnen

und

Schüler

mit

schwächerer

sozioökonomischer Herkunft das Risiko, zu den leistungsschwächsten Mathematikschülern
zu gehören, erheblich höher ist als in den meisten anderen OECD-Staaten. Höher ist das
diesbezügliche Risiko nur in Belgien und der Slowakischen Republik. Ausgeprägt ist in
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Deutschland - wie in Belgien, Japan, Luxemburg, Mexiko und der Slowakischen Republik zudem das Phänomen, dass Schülerinnen und Schüler mit schwachen mathematischen
Leistungen auch häufig schwache Leser sind.
Mit einem Anteil von mehr als 20 % der 15-Jährigen, die bereits mindestens ein Schuljahr
wiederholt haben, liegt Deutschland erheblich über dem OECD-Durchschnitt von 13 %.

Unbefriedigend bleibt, dass in Deutschland der Erfolg beim Erwerb von mathematischer
Kompetenz weit stärker als in vergleichbaren Staaten vom sozioökonomischen Hintergrund
der Schüler geprägt ist. Um bei internationalen Kompetenzvergleichen einen Spitzenplatz
belegen zu können, aber auch mit Blick auf die individuelle Chancengerechtigkeit muss in
Deutschland der Einfluss des sozioökonomischen Hintergrundes auf die Lernergebnisse
deutlich

verringert

werden.

Seit

der

ersten

PISA-Veröffentlichung

hat

die

Kultusministerkonferenz einen Schwerpunkt der qualitätssichernden Maßnahmen und
Reformen auf die wirksame Förderung bildungsbenachteiligter Kinder, insbesondere mit
Migrationshintergrund gelegt. Erste Reformschritte sind eingeleitet worden. Erklärte Ziele der
Länder sind insgesamt gute Leistungsergebnisse sowie eine Entkopplung von sozialer
Herkunft und erreichter Kompetenz.
Allerdings können nur langfristig angelegte und kontinuierlich fortgesetzte Maßnahmen zur
individuellen Förderung und Unterstützung besonders von Schülerinnen und Schülern mit
schulischen oder sozialen Problemen zu nachhaltigen Verbesserungen führen. Zum Bündel
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notwendiger Maßnahmen zählen eine frühe Förderung vor und während der Schulzeit, die
differenzierte Förderung im Unterricht und außerhalb der Unterrichtszeit sowie der weitere
Ausbau von Ganztagsangeboten.
Eine

zentrale

Rolle

kommt

dabei

aus

Sicht

der

Kultusministerkonferenz

der

Unterrichtsentwicklung und der weiteren Professionalisierung der Lehrerinnen und Lehrer zu.

Deshalb werden in den Ländern Projekte zur frühzeitigen Förderung von Migranten und
sozial

Benachteiligten

sowie

Fortbildungskonzeptionen

und

-materialien

zur

Unterrichtsentwicklung in den Bereichen Lesen und Mathematik entwickelt, ergänzt durch
Konzepte und Materialien für Deutsch als Aufgabe aller Fächer. Außerdem entwickelt die
KMK flexibel im Unterricht einzusetzende Aufgabenpools für die Fächer Deutsch und
Mathematik. Die Bildungsstandards fungieren zugleich als gemeinsame, verbindliche
Grundlage für das Bildungsmonitoring in den Ländern.
Im Juni 2006 haben Bund und Länder den ersten gemeinsamen Bericht „Bildung in
Deutschland“ vorgelegt. Mit den darin präsentierten Ergebnisse können Bund und Länder
bildungspolitische Entscheidungen auf einer deutlich verbesserten Grundlage treffen. Die
gemeinsame Bildungsberichterstattung wird kontinuierlich fortgeführt, so dass der nächste
Bericht

mit

dem

Schwerpunkt

Übergänge

zwischen

Schule

–

Berufsbildung/Hochschulbildung – Arbeitsmarkt voraussichtlich im Herbst 2008 der
Öffentlichkeit vorgestellt werden kann.
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