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Einführung und Problemstellung

1

THEMATISCHE EINFÜHRUNG UND PROBLEMSTELLUNG

Bildung zählt im heutigen Zeitalter der Wissens- oder Informationsgesellschaft zu den
bedeutendsten Ressourcen einer Volkswirtschaft. Dabei kommt in einer Zeit sich rasch
wandelnder technischer, ökonomischer und gesellschaftlicher Kontextfaktoren – in
einer Zeit der Schnelllebigkeit, in der sich die Halbwertszeit erworbenen Wissens stets
verkürzt – einer fundierten schulischen Grundbildung als Voraussetzung für den Wohlstand sowohl jedes Einzelnen als auch der Volkswirtschaft als Ganzes eine besondere
Bedeutung zu. So zeigen jüngere empirische Studien, dass neben der Quantität insbesondere die anhand standardisierter kognitiver Schülerleistungstests gemessene Qualität
schulischer Bildung als wesentlicher Motor für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum
fungiert (s. hierzu Barro, 2001; Hanushek, 2005; Hanushek/Kimko, 2000; Gundlach/Wößmann, 2004).

Wenngleich es hinsichtlich der schulpolitischen Einflussmöglichkeiten auf die Schulqualität als ‚Bildungsoutput’ nicht zuletzt aus pragmatischen sowie wahlkampftaktischen Gründen nahe liegt, lediglich die Bildungsausgaben im existierenden Schulsystem zu erhöhen, um eine Steigerung der Qualität schulischer Arbeit zu erreichen,
zeigen zahlreiche empirische Befunde, dass höhere Bildungsausgaben keine Qualitätsgarantie liefern. Legt man den Bildungsprozess im ökonomischen Sinn als Produktionsprozess aus, so impliziert die Empirie, dass, gegeben ein bestimmtes Ausgabenniveau,
mehr Input, d.h. ‚more of the same’, eben nicht zwingend zu mehr Output, d.h. besseren
Schülerleistungen, führt (Wößmann, 2005a, S. 18).
Im Unterschied zu anderen Wirtschaftssektoren, in denen Wettbewerb die Firmen zu
einer effizienten Ressourcenbewirtschaftung anhält, setzt das allgemeinbildende Schulsystem, das in weiten Teilen der Welt öffentlich finanziert und organisiert wird und
zumeist nicht den Prinzipien des Wettbewerbs folgt, offenbar nicht genügend Anreize,
die zur Verfügung stehenden Ressourcen bestmöglich, d.h. leistungsmaximierend, einzusetzen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach einer besseren Schulqualität
somit als eine Frage der (In)Effizienz des Bildungsprozesses (Wößmann, 2002a, S. 4).
Jüngste bildungsökonomische Forschungsergebnisse legen nahe, dass zur Steigerung
der Schulqualität eine Steigerung der Effizienz – definiert als das Verhältnis von Output
zu Input – des Schulsystems erforderlich ist und damit tiefergreifende Maßnahmen als
die alleinige Erhöhung der Bildungsausgaben, nämlich institutionelle Reformen des
Schulsystems an sich, vonnöten sind.
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Davon abgesehen, dass der öffentliche Schulsektor generell von Ineffizienz geprägt sein
mag, lassen sich über die Staatsgrenzen hinweg deutliche Unterschiede in der institutionellen Ausgestaltung der Schulsysteme ausmachen.
Eine Anwendung von Theorieansätzen der neuen Institutionenökonomik auf den Schulsektor legt nahe, dass unterschiedliche staatlich festgelegte institutionelle Rahmenbedingungen des Schulsystems unterschiedliche Anreize setzen, die das Verhalten der
am Bildungsprozess beteiligten Akteure steuern und sich damit indirekt auf die Effizienz der Ressourcenallokation und -nutzung und schließlich auf die Qualität der Schulbildung als Bildungsoutput auswirken. Die internationale empirische Evidenz bestätigt
diese Theorie. Sie macht sich die Unterschiedlichkeit der Schulsysteme in der Welt zu
Nutze, um aufzuzeigen, inwiefern die in den internationalen Schülerleistungstests zu
beobachtenden Leistungsunterschiede der Schüler1 durch die international unterschiedlichen Bildungsinstitutionen erklärt werden können und welche Institutionen bei richtiger Ausgestaltung besonders geeignet sind, durch eine adäquate Anreizsetzung das
Verhalten der Bildungsakteure derart zu steuern, dass die Bildungskosten gedämpft
werden und gleichzeitig die Bildungsqualität verbessert wird.
Insbesondere drei institutionelle Gegebenheiten, die gemäß der bildungsökonomischen
Forschung leistungsfördernde Anreize setzen, indem sie das Verhalten der Bildungsakteure mit entsprechenden Konsequenzen koppeln – d.h. alle Beteiligten für ihr Handeln verantwortlich machen – stellen sich als die tragenden Säulen eines effizienten
Schulsystems heraus: die Autonomie von Schulen, die externe Prüfung vorab definierter
Leistungsstandards sowie der Wettbewerb durch privat geleitete Schulen.
In eben diesen Institutionen sieht der ifo-Bildungsökonom LUDGER WÖßMANN auch
„die echten Chancen für das deutsche Bildungssystem“ (Wößmann, 2005a, S. 19), das, um
langfristig effizienter zu werden, umfangreiche institutionelle Reformen nötig habe.
Während im Hochschulbereich bereits tiefgreifende Veränderungen der Institutionen
kontinuierlich vollzogen wurden, werden vergleichbare Reformmaßnahmen für das allgemeinbildende Schulsystem bislang nur zögerlich diskutiert (Blossfeld et al., 2007, S. 93,
98f.). Doch der Handlungsbedarf ist auch und v.a. für das deutsche Schulsystem nicht

von der Hand zu weisen, zumal die deutschen Schüler bei den internationalen Vergleichsstudien wie TIMSS (Third International Mathematics and Science Study) und
PISA (Programme for International Student Assessment) im weltweiten Vergleich
relativ schlecht abgeschnitten haben. Darüber hinaus hat der Sachverständigenrat zur
1

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die maskuline Form verwendet.
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Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in seinem Jahresgutachten
2004/2005 dem deutschen Bildungssystem erhebliche „Defizite aufgrund von Fehlanreizen, Organisationsmängeln und Fehlentwicklungen bei den institutionellen Rahmenbedingungen“ (Sachverständigenrat, 2004, S. 423) attestiert.
Dass institutionelle Reformen des Schulsystems in der Bundesrepublik ein aktuelles
Thema sind, zeigt sich u.a. in dem im März 2007 veröffentlichten Jahresgutachten des
AKTIONSRATES BILDUNG2, der für die deutsche Bildungspolitik explizit einen Forderungskatalog mit den Bausteinen ‚Schulautonomie’, ‚externe Prüfungen’ und ‚Wettbewerb’ aufstellt, die er als die Kernelemente der im Zeichen von Dezentralisierung und
Outputsteuerung stehenden ‚neuen Steuerungsmodelle’ im deutschen Schulbereich
deklariert (Blossfeld et al., 2007, S. 93f.).
In der vorliegenden Arbeit soll die diesen Forderungen zugrundeliegende Hypothese,
dass nicht eine Ausweitung der Ressourcenausstattung im bestehenden Schulsystem,
sondern vielmehr eine leistungsfördernde Reformierung der institutionellen Ausgestaltung des Systems die Schulqualität langfristig verbessern kann, auf der Basis der relevanten – theoretischen sowie empirischen – bildungsökonomischen Literatur geprüft
werden. Darauf aufbauend soll in Bezug auf die Reformvorschläge des AKTIONSRATES
BILDUNG der Blick auf das deutsche Bildungssystem gerichtet werden. Ausgehend von
einer Analyse des deutschen allgemeinbildenden Schulwesens, dessen derzeit vorhandene institutionelle Strukturen eher wettbewerbsfern und auf föderaler Ebene zentralisiert sind, soll die Sinnhaftigkeit und Realisierbarkeit der vor diesem Hintergrund ‚revolutionären’ institutionellen Reformoptionen, die der AKTIONSRAT fordert, diskutiert
werden.
Der Fokus der Analyse soll dabei jeweils auf die drei bereits als zentral hervorgehobenen Institutionen ‚Schulautonomie’, ‚externe Prüfungen’ und ‚Wettbewerb durch private Schulen’ gerichtet werden. Mit dieser Fokussierung als Leitfaden gliedert sich diese
Arbeit in die folgenden vier Abschnitte:
Kapitel 2 befasst sich mit der Frage der Auswirkungen von Ressourcen auf die Schülerleistungen. Anhand eines Überblicks über die inzwischen sehr umfangreiche Literatur
zu dieser Thematik soll der momentane Forschungsstand bzgl. des empirischen Zu-

2

Der Aktionsrat Bildung ist ein politisch unabhängiges Expertengremium renommierter Bildungswissenschaftler, das auf Initiative der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. (vbw) 2005 ins Leben gerufen wurde (für weitere Informationen siehe http://www.aktionsrat-bildung.de).
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sammenhangs zwischen Bildungsausgaben und Schülerleistung zusammenfassend
dargestellt werden.
In Kapitel 3 geht es darum, die theoretische Argumentation, weshalb institutionelle
Effekte die Leistungsfähigkeit eines Schulsystems beeinflussen, darzulegen. Besondere
Gewichtung soll hierbei dem Modell nach BISHOP/WÖßMANN (2004) zukommen, welches die Wirkung von externer Leistungsüberprüfung, Schulautonomie und Wettbewerb
auf die Qualität von Bildungsprozessen im Kontext eines Prinzipal-Agent-Ansatzes
theoretisch erläutert.
Im Anschluss daran widmet sich Kapitel 4 der Frage, wie sich die in Kapitel 3 hypothetisch formulierten institutionellen Effekte empirisch schätzen lassen. In diesem Rahmen soll auf die Vorgehensweise international ausgerichteter empirischer Untersuchungen sowie deren Schätzergebnisse bzgl. der Leistungseffekte institutioneller Rahmenbedingungen, wie sie in der Realität auftreten, eingegangen werden.
Kapitel 5 behandelt schließlich die Implikationen der theoretisch sowie empirisch fundierten bildungsökonomischen Forschungsergebnisse für die deutsche Schulpolitik.
Dabei sollen die von Seiten der Wirtschaftswissenschaft an die deutsche Bildungspolitik
herangetragenen Handlungsempfehlungen im Kontext der bestehenden institutionellen
Strukturen des deutschen allgemeinbildenden Schulsektors erörtert und mögliche Implementierungsprobleme aufgezeigt werden.

4
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ZUR AUSWIRKUNG VON RESSOURCEN AUF SCHÜLERLEISTUNGEN

Das schlechte Abschneiden deutscher Schüler in internationalen Vergleichsstudien wie
TIMSS und PISA hat sowohl in wissenschaftlichen und politischen Kreisen als auch in
der Öffentlichkeit für Erschütterung gesorgt. Die dem deutschen Bildungswesen in
diesem Zusammenhang attestierten erheblichen Mängel haben zu einem Überdenken
der vorherrschenden Bildungsprozesse und -strukturen geführt und waren Auslöser für
intensive bildungspolitische Debatten über die Reformbedürftigkeit des deutschen
Schulwesens. Ein zunächst naheliegender und durchaus plausibler Lösungsvorschlag
zur Bewältigung der Bildungsmisere in der Bundesrepublik verdichtet sich in der Forderung nach mehr Bildungsausgaben – denn eine Steigerung der Schulqualität ist schließlich nicht zum Nulltarif zu haben.
Davon abgesehen, dass wohl niemand einen grundsätzlich möglichen positiven Effekt
höherer Bildungsausgaben auf die Schülerleistungen bestreiten würde, zeigen zahlreiche
empirische Studien, dass eine bessere finanzielle Ausstattung der Schulen allein jedoch
keine Qualitätsgarantie liefert. So legt das Gros dieser Analysen nahe, „dass – zumindest bei dem in entwickelten Ländern erreichten Ausgabenniveau – ein Anstieg der zur
Verfügung stehenden Ressourcen nicht mit einer höheren Schülerleistung Hand in Hand
geht“ (Wößmann, 2001a, S. 285).
Im Folgenden soll anhand eines Überblicks über die inzwischen sehr umfangreiche Literatur zu den Leistungseffekten von Ressourcen der Forschungsstand bzgl. des empirischen Zusammenhangs zwischen den zur Verfügung stehenden schulischen Ressourcen (als Ressourcenvariable werden u.a. Ausgaben je Schüler, die Klassengröße,
Lehrercharakteristika sowie die Ausstattung mit Lehrmitteln in Betracht gezogen) und
der Schulqualität (i.d.R. gemessen anhand standardisierter kognitiver Schülerleistungstests) zusammenfassend dargestellt werden.
Die existierende empirische Evidenz lässt sich grob in drei Kategorien untergliedern:
nationale Querschnittsstudien, nationale Zeitreihenuntersuchungen und internationale
Querschnittsstudien.
2.1

Nationale Querschnittsstudien

Für die USA existieren zahlreiche Querschnittsstudien, die auf der Basis konventioneller Kleinstquadrate-Schätzverfahren (KQ/OLS) mögliche Ressourceneffekte auf den
Bildungsoutput untersuchen. In einer Zusammenfassung der im Kontext dieser Studien
geschätzten Effekte kommt HANUSHEK zu folgendem Schluss: „There is no strong or
5
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consistent relationship between school resources and student performance“ (Hanushek,
1997a, S. 148; s. hierzu auch ders., 1986; 2002).

Diese Auffassung wird von KRUEGER (2000) in Frage gestellt. Unter Anwendung eines
alternativen methodologischen Zugangs erzielt er in einer Aufarbeitung der Untersuchung HANUSHEKS das zu dessen Befunden konträre Ergebnis, dass durchaus ein
systematischer, positiver Zusammenhang zwischen schulischen Ressourcen und der
Leistung von Schülern existiere. HANUSHEK (2000) verteidigt seine Untersuchungsergebnisse jedoch, indem er aufzeigt, dass KRUEGERS Kritik auf fehlerhaften Annahmen
beruhe. Davon abgesehen ist der Anteil statistisch signifikanter positiver Ressourceneffekte in den Analysen KRUEGERS, völlig unabhängig von seiner Methodik, immer
noch zu gering, um einen eindeutigen Beleg für die positive Wirkung eines verstärkten
Ressourceneinsatzes im Bildungsprozess zu liefern.
Vor dem Hintergrund der v.a. bzgl. der Effektivität einer reduzierten Klassengröße nach
wie vor sehr kontrovers geführten Diskussion (s. hierzu Hanushek, 2003; Krueger, 2003)
ist zusammenfassend festzustellen, dass die auf konventionellen Schätzverfahren beruhende empirische Evidenz für das Schulsystem der USA keine statistisch gesicherten
positiven Auswirkungen einer Erhöhung der finanziellen Bildungsmittel auf die Schulqualität nachweisen kann.
Aufgrund der v.a. für nationale Querschnittsstudien schwerwiegenden Problematik der
Ressourcenendogenität, d.h. der nach Maßgabe der bisherigen Schülerleistung systematischen, und damit endogenen Verteilung von Ressourcen auf Schüler3, kann eine
Verzerrung der oben angeführten konventionellen KQ-Schätzergebnisse nicht ausgeschlossen werden; eine kausale Interpretation der KQ-Schätzungen ist nicht möglich.
Jedoch zeigen jüngere Studien, die dem potentiellen Problem der Ressourcenendogenität dahingehend entgegenwirken, dass sie z.B. die Klassengröße als eine mögliche
Ressourcenvariable in einer zweistufigen KQ-Schätzung instrumentieren (s. hierzu für
die USA: Akerhielm, 1995; Boozer/Rouse, 2001; Hoxby, 2000a; für Israel: Angrist/Lavy, 1999)

oder die Analyse möglicher Ressourceneffekte anhand eines kontrollierten Experiments
durchführen (s. hierzu die Befunde zum Tennessee Projekt STAR (Student Teacher Achievement Ratio): Krueger, 1999), ebenso wenig eindeutige Ergebnisse wie die konventionellen

KQ-Schätzungen.
Somit kann festgehalten werden, dass es hinsichtlich nationaler Querschnittsstudien für
die industriell hochentwickelten USA letztendlich selbst unter Berücksichtigung eines

3

Im Detail s. z.B. Gundlach/Wößmann, 2004, S. 35f.; Wößmann, 2005c, S. 450f.
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möglicherweise umgekehrten Kausalitätszusammenhangs zwischen Ressourcen und
Schülerleistungen keine eindeutige Evidenz dafür gibt, dass sich mehr Bildungsressourcen substantiell positiv auf die Schulqualität auswirken.
Abschließend sei auf nationale Querschnittsstudien für Entwicklungsländer hingewiesen
(s. hierzu eine Zusammenfassung in Hanushek, 1995; Harbison/Hanushek, 1992, und Glewwe,
2002, sowie Case/Deaton, 1999). Diese sind v.a. deshalb besonders aufschlussreich, da sie

zeigen, dass Entwicklungsländer mit einem generell niedrigeren Ausgangsniveau an
Bildungsausgaben einen relativ größeren Anteil statistisch signifikanter positiver Ressourceneffekte aufweisen als hochentwickelte Länder wie z.B. die USA. WÖßMANN
kommentiert diesen grundlegenden Unterschied zwischen Entwicklungsländern und
Industriestaaten in diesem Zusammenhang folgendermaßen: „[W]hile there may be
many circumstances in developing countries where resources lead to superior student
performance, the marginal return to an increase in expenditure in developed countries
seems to be close to zero“ (Wößmann, 2002a, S. 76). Dass die potentiell positiven Effekte
von Bildungsressourcen mit steigendem Niveau der Bildungsausgaben nachlassen,
bestätigen die internationalen empirischen Studien für neu industrialisierte ostasiatische
und osteuropäische Schwellenländer (s. hierzu Ammermüller et al., 2005; Wößmann, 2005b).
Und trotz der in Entwicklungsländern erhobenen Daten, die noch am ehesten auf eine
positive Wirkung des dortigen Ressourceneinsatzes im Bildungswesen hindeuten, ist
auch hier eine systematische (positive) Beziehung zwischen Bildungsressourcen und der
Leistung von Schülern statistisch nicht gesichert, da die statistisch signifikanten positiven die negativen und insignifikanten Ressourceneffekte nicht aufwiegen (Harbison/
Hanushek, 1992, S. 223).

Im Vergleich zu der für die USA sehr umfangreichen Literatur sowie der beträchtlichen
Anzahl empirischer Studien für Entwicklungsländer ist für europäische Staaten ein
großer Rückstand der angewandten bildungsökonomischen Forschung – nicht zuletzt
bzgl. nationaler Querschnittsstudien über die Leistungseffekte von Bildungsressourcen
– zu vermerken (Psacharopoulos, 2000, S. 84)4. Die im Folgenden kurz erläuterten zwei
neueren Richtungen empirischer Forschung liefern hingegen auch für europäische
Staaten erste entsprechende Befunde.

4

Mit Ausnahme Großbritanniens (Iacovou, 2002; Lecaĉić/Vignoles, 2002; Vignoles et al., 2000) und
vereinzelter Studien für skandinavische Länder (für Norwegen: Bonesrønning, 2003; für Finnland:
Häkkinen et al., 2003; für Dänemark: Heinesen/Graversen, 2005).
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2.2

Nationale Zeitreihenuntersuchungen

Über die Entwicklung des Verhältnisses von Bildungsoutput zu Bildungsinput im Zeitablauf, d.h. die zeitliche Entwicklung der Produktivität des Schulwesens, ist bislang nur
wenig bekannt – erste empirische Befunde lagen auch in diesem Zusammenhang zunächst nur für die Vereinigten Staaten vor (s. hierzu Hanushek, 1997b).
GUNDLACH/WÖßMANN leisteten Pionierarbeit, indem sie das Forschungsdesign auf
mehrere OECD-Länder (Gundlach/Wößmann, 2000, 2001a; Gundlach et al., 2001) sowie
den ostasiatischen Raum (Gundlach/Wößmann, 2001b) ausweiteten. Infolge einer detaillierten und aufwändigen Analyse der Veränderung sowohl der realen staatlichen Bildungsausgaben pro Schüler (welche die Änderung des relativen Preises der schulischen
Bildung reflektiert) als auch des durchschnittlichen Leistungsstands der Schüler im
Zeitraum von 1970/1980-1994 kommen die Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass in
den meisten der untersuchten Länder zwar ein erheblicher Anstieg der schulischen
Ressourcen zu verzeichnen ist, eine nennenswerte Verbesserung der Schulqualität jedoch ausblieb. Abb. 1 fasst die Forschungsergebnisse zusammen:

Abb. 1: Veränderung der Bildungsausgaben und der Schulqualität in OECD-Ländern (19701994) und ostasiatischen Ländern (1980-1994)a (Quelle: Wößmann, 2001b, S. 39)
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Wie der in Abb. 1 dargestellte Zusammenhang zwischen der Veränderung der realen
Bildungsausgaben und der Veränderung der Schülerleistung verdeutlicht, sank die Produktivität im Schulsektor – definiert als das Verhältnis der durchschnittlichen Schülerleistung (als Bildungsoutput) zu den pro Schüler investierten realen Bildungsausgaben
(als Bildungsinput) – in den meisten der untersuchten Ländern beträchtlich: Bei steigenden Inputs blieb der Output bestenfalls konstant.
Das Ausmaß des Produktivitätsverfalls in einigen europäischen Industrieländern (u.a. in
Deutschland), der dort bislang kaum thematisiert wurde, scheint dabei den von HANUSHEK

warnend als „productivity collapse“ (Hanushek, 1997b, S. 185) bezeichneten und in

den Vereinigten Staaten intensiv diskutierten Rückgang der Produktivität US-amerikanischer Schulen sogar zu übertreffen.
Somit kann, wie bei den nationalen Querschnittsstudien, auch im Rahmen der nationalen Zeitreihenuntersuchungen sowohl für die USA als auch für die meisten der untersuchten OECD- und ostasiatischen Länder von einem eindeutigen positiven Zusammenhang zwischen Bildungsressourcen und Bildungsqualität keine Rede sein.
2.3

Internationale Querschnittsstudien

Entgegen der Vermutung, internationale Querschnittsstudien könnten bzgl. der Auswirkung von Bildungsressourcen auf die Schulqualität ein eindeutiges Ergebnis erzielen, da in deren Kontext die Problematik der Ressourcenendogenität im Unterschied
zu vergleichbaren Studien auf nationaler Ebene i.d.R. nicht zum Tragen kommt (Wößmann, 2003a, S. 118f.), lässt auch die auf früheren internationalen Schülerleistungstests
schülerleistung xxxxxx xxxxxx xxxx

Abb. 2:
TIMSS-Ergebnisse und Bildungsausgaben
pro Schüler in
der Sekundarstufe (Korrelationskoeffizient:
0,16)
(Quelle: Wößmann, 2001c, S.
69)
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basierende empirische Evidenz Fragen bzgl. möglicher Ressourceneffekte im Schulwesen offen (s. hierzu Hanushek/Kimko, 2000; Lee/Barro, 2001). Darüber hinaus bestätigen
die im Kontext neuerer, umfassenderer internationaler Schulstudien wie TIMSS und
PISA erhobenen Daten, dass die internationalen Unterschiede in den Bildungsausgaben
pro Schüler mit den internationalen Leistungsunterschieden der Schüler nahezu unkorreliert sind (s. Abb. 2) (s. hierzu Fuchs/Wößmann, 2007; Wößmann, 2001c, 2003a, 2005c).
2.4

Zwischenfazit

Aus den dargestellten drei möglichen empirischen Zugängen zu der Frage nach den
Ressourceneffekten im Schulwesen ergibt sich das Fazit, dass generell kein systematischer Zusammenhang zwischen der Ressourcenausstattung und der Schulqualität
existiert: „More money is not the answer to the quest for high-quality schooling“ (Wößmann, 2002a, S. 208). Wenngleich v.a. hinsichtlich der nationalen Querschnittsstudien

kein Konsens über das Fehlen statistisch signifikanter positiver Effekte einer Erhöhung
schulischer Ressourcen herrscht und die Tatsache, dass Bildungsausgaben unter gewissen Umständen eine erhebliche Rolle für die Qualität der Schulen spielen können5,
außer Frage steht, lassen sich die großen internationalen Unterschiede in den Schülerleistungen nicht von der Hand weisen – und es ist offensichtlich, darüber sind sich
Wissenschaftler und Politiker einig, dass diese Unterschiede nicht nur auf den unterschiedlich ausgiebigen Ressourceneinsatz der einzelnen Staaten zurückgeführt werden
können. Doch wie lassen sich die internationalen Unterschiede in der Leistungsfähigkeit
der Schüler dann erklären?
Die empirischen Befunde legen die Vermutung nahe, dass sich die verschiedenen Schulsysteme der Welt in der Effizienz der Ressourcenbewirtschaftung, d.h. der Transformation der verfügbaren Ressourcen in Schulqualität, unterscheiden. Um zwei westeuropäische Staaten zu vergleichen, zeigt Abb. 2 deutlich, dass bspw. Dänemark mit hohem
Ressourceneinsatz vergleichsweise geringe Qualität erzeugt, während die Niederlande
geringere monetäre Mittel in relativ bessere Schülerleistungen umsetzen. Eine pauschale
Erhöhung der finanziellen Mittel, ausgehend von dem in entwickelten Ländern erreichten Niveau an Bildungsausgaben – eine Schulpolitik des ‚more of the same’ innerhalb
der gegebenen institutionellen Strukturen –, scheint dabei in den Schulsystemen vieler
Staaten zu keiner nachhaltigen Verbesserung der Schulqualität zu führen.
5

Z.B. in Entwicklungsländern (s. 2.1). Darüber hinaus gilt es, zwischen unterschiedlichen Maßnahmen
der Ressourcenausweitung zu differenzieren. So wirken sich – im Gegensatz zu einer generellen Erhöhung der Bildungsausgaben pro Schüler sowie einer Reduktion der Klassengröße – eine bessere Ausstattung der Schulen mit Unterrichtsmaterialien sowie erfahrene, gut ausgebildete Lehrer positiv auf die
Schulqualität aus (Wößmann, 2003a, S. 139).
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Die empirische Evidenz scheint somit die positive Theorie der Ressourcenallokation
nach PRITCHETT/FILMER (1999) zu bestätigen, die besagt, dass nicht Effizienzkriterien,
sondern Interessengruppen die Allokation von Bildungsressourcen determinieren.
In Anlehnung an diese Theorie und infolge der vorliegenden empirischen Befunde
formulieren GUNDLACH

ET AL.

die daraus resultierende Implikation für die Bildungs-

politik wie folgt: „[I]n order to improve the productivity of schooling, the structure of
decision making and the incentives within the education sector may have to be changed
rather than the level of expenditure“ (Gundlach et al., 2001, S. C146) – eine Hypothese,
die es im Folgenden näher zu untersuchen gilt.
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3

MODELLTHEORETISCHE ANALYSE

INSTITUTIONELLER

EFFEKTE

IM SCHULSYSTEM

Eine mögliche Interpretation der im zweiten Kapitel skizzierten ambivalenten Ressourceneffekte lautet, dass allgemeinbildende Schulsysteme bzgl. der Allokation und Nutzung verfügbarer staatlicher Finanzmittel unterschiedlich effizient funktionieren. Ein
ökonomisch begründeter Erklärungsansatz für die in den Schulsystemen vieler Staaten
vorherrschende Ineffizienz der Ressourcenbewirtschaftung basiert auf der Annahme,
dass für die am Bildungsprozess beteiligten Akteure adäquate Anreize fehlen, zusätzliche Ressourcen gezielt für eine Steigerung der Schulqualität und damit der Schülerleistung einzusetzen. Die Frage nach den ausschlaggebenden Determinanten der Schulqualität entpuppt sich damit als eine Frage nach der das Anreizsystem im Bildungsprozess prägenden institutionellen Ausgestaltung des Schulsystems.
Im Folgenden wird aus dem Blickwinkel der ökonomischen Theorie dargelegt, wie sich
diverse Arrangements des institutionellen Rahmengerüsts eines Schulsystems auf die
Schülerleistung auswirken können. Nach einer kurzen Erläuterung zentraler theoretischer Konzepte soll ein umfassendes Modell nach BISHOP/WÖßMANN vorgestellt werden; drei spezifische Ansätze zu den Schwerpunktthemen ‚externe Prüfungen’, ‚Schulautonomie’ und ‚Wettbewerb durch private Schulen’ werden im Anschluss skizziert.
3.1

Bildungsproduktion und die Rolle von Institutionen

Einführend werden das Konzept der Bildungsproduktionsfunktion, mögliche bildungspolitische Handlungsoptionen sowie die auf das Bildungswesen angewandte PrinzipalAgent-Theorie, ein Ansatz der neuen institutionellen Ökonomik, vorgestellt.
3.1.1

Bildung als Produktionsprozess: die Bildungsproduktionsfunktion

Aus ökonomischer Perspektive wird der schulische Bildungsprozess häufig als Produktionsprozess abgebildet. Ohne dadurch die Wertigkeit der allgemeinen Menschenbildung sowie eines jeden Individuums schmälern zu wollen, zielt diese Darstellungsform
lediglich darauf ab, Schulsysteme einer bildungsökonomischen Analyse zugänglich zu
machen, um deren Funktionsweise unter ökonomischen Gesichtspunkten begreifen und
dadurch möglicherweise verbessern zu können (Wößmann, 2004, S. 3). Das in diesem
Zusammenhang – nicht zuletzt als Fundament der empirischen Forschung – zentrale
Konzept der Bildungsproduktionsfunktion (BPF) setzt den Bildungsoutput, die Qualität
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der Schulbildung, in eine funktionale Beziehung zu den im Bildungsprozess eingesetzten Inputs6.
Der Output der ‚Bildungsproduktion’, die Schulqualität, wird für gewöhnlich anhand
standardisierter kognitiver Schülerleistungstests (wie TIMSS oder PISA) in den drei
Kompetenzbereichen Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen gemessen. Diese
Herangehensweise wird v.a. von Seiten der pädagogischen Fachöffentlichkeit dahingehend kritisiert, dass sich die Qualität schulischer Bildung angesichts deren Facettenreichtums weder über Testpunkte quantifizieren, noch auf die Leistung der Schüler in
spezifischen Schulfächern reduzieren ließe – ein derart pragmatisches Instrument würde
der Sache nicht ausreichend gerecht (s. z.B. Rost, 2005, S. 9ff.; Tillmann, 1999, S. 16; Timmermann, 2002, S. 102)7.

Auch der ifo-Bildungsökonom LUDGER WÖßMANN räumt ein, dass mit den als Maßzahl
für den Bildungsoutput herangezogenen Basiskompetenzen „natürlich nur ein ‚Outputbündel’ des Bildungsprozesses abgebildet“ werde, und „dass es noch weitere wichtige
Bildungsziele innerhalb und außerhalb der Lehrpläne gibt“ (Wößmann, 2005d, S. 7). Jedoch ließen sich nicht alle Fächer und Fähigkeiten problemlos anhand standardisierter
und damit (international) vergleichbarer Tests messen (Wößmann, 2002a, S. 160). Ausgehend von der Tatsache, dass sich die anhand standardisierter Tests gemessenen, v.a.
mathematischen und naturwissenschaftlichen Fähigkeiten, wie eingangs bereits erwähnt, sowohl für das Individuum, als auch für die gesamte Volkswirtschaft als wirtschaftlich äußerst relevant erwiesen haben, sei es daher durchaus plausibel, diese Fähigkeiten als Leistungsmaße zu verwenden. Auch wenn dabei die Beschränktheit der ökonomischen Analysen der Bildungsproduktion auf einige wenige Kompetenzbereiche
stets bedacht werden müsse, hält WÖßMANN einen Zielkonflikt zwischen den verschiedenen Bildungsleistungen für unwahrscheinlich (Wößmann, 2005d, S. 8).
Als Inputs der ‚Bildungsproduktion’ wurden bislang (so auch in den in Kapitel 2 vorgestellten Studien) i.d.R. der sozioökonomische Hintergrund der Schüler sowie die schulische Ressourcenausstattung und Lehrercharakteristika als die zwei wesentlichen Kategorien berücksichtigt. Aufgrund der Ambiguität der Ressourceneffekte (s. Kapitel 2)
werden in jüngeren Studien die institutionellen Rahmenbedingungen eines Schulsystems als weiterer potentieller Ursachenkomplex für die internationalen Unterschiede in

6

Im Detail s. z.B. Hanushek, 1986; 2002.
Für eine generelle kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept der Bildungsproduktionsfunktion aus
pädagogischer Perspektive s. Zlatkin-Troitschanskaia, 2006, S. 196ff.
7
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den Schülerleistungen und damit als neben den staatlichen Bildungsausgaben prinzipiell
schulpolitisch beeinflussbare mögliche Determinante der Schulqualität hinzugezogen.
Formal kann die BPF wie folgt dargestellt werden:
Schülerleistung = f (sozioökonomischer Hintergrund, Ressourcen, Institutionen)

[1]

(in Anlehnung an Wößmann, 2001a, S. 288)

3.1.2

Zu den bildungspolitischen Handlungsoptionen zur Steigerung des Bildungsoutputs

In einer graphischen Darstellung dreier BPF veranschaulicht WÖßMANN die Wirkung
der zwei grundsätzlichen schulpolitischen Handlungsoptionen zur Steigerung der Schulqualität – Erhöhung der schulischen Ressourcen im gegebenen Schulsystem einerseits und
institutionelle

Reformen

des

Schulsystems bei gegebener Ressourcenausstattung

andererseits

(s. Abb. 3). In einer Gegenüberstellung des Leistungsniveaus der
Schüler (abgetragen auf der OrdiAbb. 3: Politische Optionen zur Steigerung des Bildungsoutputs (Quelle: Wößmann, 2004, S. 3)

nate als Bildungsoutput) und der
verfügbaren

schulischen

Res-

sourcen (abgetragen auf der Abszisse als Ressourceninputs) demonstriert WÖßMANN
durch eine Bewegung entlang der blauen BPF I von Punkt A nach B die durch die in
Kapitel 2 angeführte empirischen Evidenz belegten fehlenden Leistungseffekte einer
Ressourcenausweitung bei gegebenem Ausgabenniveau a. Da die vorliegenden BPF I
eine positive, aber abnehmende Grenzproduktivität bzgl. des Ressourceninputs aufweist
– d.h. der Graph der Funktion in Abb. 3 steigend, aber konkav verläuft8 –, verbessert
sich der Bildungsoutput trotz einer erheblichen Ressourcenausweitung von a nach b nur
sehr geringfügig von x nach y (Wößmann, 2004, S. 3f.; 2005a, S. 18f.).
Eine Möglichkeit, eine wirklich nennenswert und nachhaltig verbesserte Schulqualität
erreichen zu können, sieht WÖßMANN in der zweiten schulpolitischen Handlungsoption,
einer Reform der institutionellen Strukturen des Schulsystems selbst: Wenn es gelänge,
8

S. z.B. Schettkat, 2000. Diese der BPF hier zugeschriebenen Eigenschaften spiegeln u.a. die unter 2.1
angeführten Überlegungen bzgl. Entwicklungsländern wider.
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durch eine Transformation des Bildungs(produktions)prozesses in Form institutioneller
Reformen auf einem insgesamt höheren Outputniveau, der roten BPF II, zu ‚produzieren’ (d.h. die gesamte BPF nach oben zu verschieben), könnte, bei gegebenem Ressourceninput a, Punkt C statt A erreicht werden, wodurch die erzeugte Schülerleistung signifikant von x nach z erhöht würde (Wößmann, 2005a, S. 18f.). WÖßMANN schließt dabei
nicht aus, dass durch gewisse Reformen die BPF nicht nur nach oben verschoben, sondern auch steiler werden könnte (wie z.B. BPF III) – „we would not only get higher
output at given input, but also, any given movement along the new production function
woul result in a larger increase in output“ (Wößmann, 2004, S. 4).
Letztendlich geht es in diesem Zusammenhang um die Effizienz des Schulsystems –
d.h. um die Frage, wie viel Schülerleistung pro eingesetzter Einheit Ressourceninput
erzeugt wird. V.a. Erziehungswissenschaftler halten derartige Effizienzüberlegungen in
Bezug auf den Bildungssektor jedoch häufig für unangemessen. Ihrer Ansicht nach
müsse vielmehr einer Förderung, die den individuellen Möglichkeiten v.a. schwächerer
Schüler entspricht, ein besonderer Stellenwert eingeräumt werden. Doch auch in diesem
Zusammenhang gehe es, so WÖßMANN, um Effizienz: „Wann immer wir bei gegebenem
Ressourceneinsatz etwa den schwächsten Schülern mehr Kompetenzen zukommen
lassen können, [...] handelt es sich [...] um eine Steigerung der Effizienz“ (Wößmann,
2005a, S. 19).

In Abgrenzung zu der in diesem Kontext nicht minder brisanten Frage nach einem
eventuellen bildungspolitischen Zielkonflikt zwischen Effizienz und Chancengleichheit
im Schulsystem9 soll im Folgenden dargelegt werden, inwiefern das durchschnittliche
Leistungsniveau von Schülern durch institutionelle Reformen verbessert werden kann.
3.1.3

Eine institutionenökonomische Theorie des Bildungssektors

Bevor erörtert wird, welche institutionellen Strukturen des Schulsystems eine wie in
Abb. 3 dargestellte Verschiebung der BPF und damit eine generelle Erhöhung des Leistungsniveaus ermöglichen könnten (s. 3.2), soll zunächst auf die Frage eingegangen
werden, warum Institutionen in diesem Zusammenhang überhaupt relevant sind.
Wirtschaftstheoretischen Überlegungen zufolge steuern Anreize das Verhalten der innerhalb des Schulsystems interagierenden Individuen. Das Anreizsystem, mit dem die
Bildungsakteure konfrontiert sind, wird wiederum durch den institutionellen Rahmen
des Schulsystems generiert. Eine allgemeine Definition von Institutionen nach NORTH

9

S. hierzu z.B. Schütz et al., 2005; Wößmann, 2006a; Wößmann, 2007.
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lautet: „Institutions are the humanly devised constraints that structure human interaction. […]. [T]hey define the incentive structure of societies and specifically economies” (North, 1994, S. 360)10.
In Bezug auf das Schulsystem zählen u.a. die Form der Finanzierung und Leitung von
Schulen, die Form der Leistungsbeurteilung der Schüler sowie die Verteilung von Zuständigkeiten und Entscheidungsbefugnissen für schulische Angelegenheiten – wie z.B.
die Rekrutierung von Schulpersonal – zu den relevanten, die ‚Spielregeln’ prägenden
Institutionen (Wößmann, 2001a, S. 284). Die Bildungsakteure richten ihr Verhalten, das
sich nicht zuletzt auch in ihren Entscheidungen bzgl. der Allokation und Nutzung schulischer Ressourcen widerspiegelt und sich damit auf den Bildungsoutput, die Schülerleistung, auswirkt, an diesen Spielregeln aus – d.h. sie reagieren auf das durch die institutionelle Ausgestaltung des Schulsystems geschaffene Anreizsystem.
Ein institutioneller Rahmen, der adäquate Anreize für alle beteiligten Akteure schafft,
ist im Schulbereich deshalb von besonderer Bedeutung, weil im Unterschied zu anderen
Sektoren, in denen die Prinzipien des Wettbewerbs Anreize zum effizienten Ressourceneinsatz setzen, im in weiten Teilen der Welt größtenteils öffentlich bereitgestellten
allgemeinbildenden Schulsystem ein relativer Mangel an wettbewerbsinduzierten Leistungsanreizen herrscht. Anstelle von durch Wettbewerb hervorgerufenen Effizienzkriterien scheint vielmehr der Einfluss von Interessengruppen die Allokation und Nutzung
schulischer Ressourcen zu determinieren (Pritchett/Filmer, 1999, S. 235f.).
Zur Erläuterung der damit einhergehenden Problematik sei der Bildungsproduktionsprozess in einer theoretischen Betrachtungsweise als ein Geflecht sog. ‚Prinzipal-AgentBeziehungen’ dargestellt, die dadurch charakterisiert sind, dass ein Prinzipal bestimmte
Aufgaben an einen annahmegemäß eigennützig agierenden Agenten delegiert, dessen
Interessen i.d.R. nicht vollständig deckungsgleich sind mit denen des Prinzipals. Da der
Agent darüber hinaus einen Informationsvorteil gegenüber dem Prinzipal genießt, eröffnet sich ihm die Möglichkeit, sich opportunistisch zu verhalten – er kann statt der Interessen des Prinzipals die eigenen verfolgen, ohne dass der Prinzipal es feststellen, geschweige denn sanktionieren könnte (Erlei et al., 2007, S. 74f.).
Übertragen auf das Schulsystem ergibt sich ein äußerst komplexes Gefüge derartiger
Prinzipal-Agent-Beziehungen, das sich in vereinfachter Darstellung wie folgt skizzieren
lässt: Der oberste Prinzipal, dessen Ziel es sein könnte, die Schülerleistung bei gege-

10

Ausführlich s. Erlei et al., 2007, S. 22ff.; Mantzavinos, 2007, S. 86ff.
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benem Ressourceninput zu maximieren, und der am ehesten durch die Eltern in ihrer
Funktion als Wähler vertreten ist, beauftragt die Regierung, eine allgemeine Schulbildung öffentlich bereitzustellen. Diese delegiert die Aufgabe, ein Schulsystem zu
implementieren, an die Schulverwaltung, die wiederum die Organisation des Schulbetriebes der Schulleitung überlässt. Diese betraut die Lehrer damit, den Bildungsauftrag im Unterricht umzusetzen; der Schüler, als letztes Glied der Kette, muss sich den
Unterrichtsstoff aneignen (Wößmann, 2002a, S. 129).
Ein dermaßen vielschichtiges Gefüge von Prinzipal-Agent-Beziehungen, gespickt mit
zahlreichen Interessenkonflikten und Monitoring-Problemen, die durch Informationsvorteile der rational und aus Eigeninteresse handelnden Agenten entstehen, schafft adverse Anreize und Raum für opportunistisches Verhalten – und somit einen Nährboden
für eine Fehlallokation und ineffiziente Nutzung schulischer Ressourcen. Diesen gilt es
durch entsprechende institutionelle schulische Rahmenbedingungen zu beseitigen.
Da Institutionen jedoch nicht per se leistungsfördernde Anreize generieren und damit an
sich kein Garant für einen effizienten Einsatz von Ressourcen sind, müssen die institutionellen Strukturen des Schulsystems so konzipiert sein, dass sie ein geeignetes Anreizsystem hervorbringen, d.h. eines, das die Anreize zu opportunistischem Handeln dämpft
und damit sicherstellt, dass alle am Bildungsprozess Beteiligten ihr Verhalten auf eine
Steigerung der Bildungsleistungen ausrichten. Dabei müssen die Beteiligten für ihr Tun
verantwortlich gemacht werden; leistungsförderndes Verhalten muss belohnt, leistungshemmendes bestraft werden.
3.2

Ein umfassendes theoretisches Modell institutioneller Effekte im Schulsystem nach BISHOP/WÖßMANN

An dieser Stelle soll nun der Frage nachgegangen werden, welche institutionellen Gegebenheiten bei adäquater Ausgestaltung leistungsfördernde Anreize setzen und damit
das durchschnittliche Leistungsniveau von Schülern steigern können. BISHOP/WÖßMANN

greifen diese Frage in einer modelltheoretischen Abbildung der unter 3.1.3 er-

läuterten Prinzipal-Agent-Struktur des Bildungsproduktionsprozesses auf. Im Unterschied zu anderen theoretischen Ansätzen, die den Einfluss von Institutionen auf den
Bildungsprozess durch eine Fokussierung auf spezifische Problemaspekte aus einem
sehr eingeschränkten Blickwinkel thematisieren (s. z.B. Hoxby, 1999; Lazear, 2001), ermöglicht das im Jahr 2004 unter dem Titel „Institutional Effects in a Simple Model of
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Educational Production“ veröffentlichte, sehr breit angelegte Modell nach BISHOP/
WÖßMANN eine umfassende Analyse mehrerer institutioneller Effekte gleichzeitig.
3.2.1

Modellrahmen und grundlegende Annahmen

Mit dem Ziel, das zugrundeliegende Modellgerüst möglichst überschaubar zu gestalten,
brechen die Autoren das sehr komplexe Netz von Prinzipal-Agent-Beziehungen auf nur
zwei Bildungsakteure herunter: die Regierung als Prinzipal, der das öffentliche Interesse
vertritt und die Höhe der Bildungsausgaben bestimmt, und ein repräsentativer Schüler
als Agent, dessen Interessen von denen der Regierung abweichen und der sein Anstrengungsniveau festlegt. Unter der Annahme rationalen Verhaltens maximieren dabei
beide Akteure, gegeben die Entscheidung des jeweils anderen Akteurs, ihren individuellen ‚Nettogewinn’, wobei beide Entscheidungen, sowohl die der Regierung als auch die
des repräsentativen Schülers, von der vorherrschenden, die Anreize beider Akteure determinierenden institutionellen Struktur des Schulsystems – im Rahmen des Modells
charakterisiert durch diverse exogene Parameter – abhängen. Die Belange aller übrigen
am Bildungsprozess Beteiligten (wie z.B. Schulverwaltung, Schulleitung und Lehrer –
im Folgenden modellbezogen als ‚Randakteure’ bezeichnet – sowie Eltern), werden als
modellexogen angenommen (Bishop/Wößmann, 2004, S. 19f.).
Die Schulqualität Q, die sich in der Leistung des repräsentativen Schülers widerspiegelt,
sei eine Funktion der staatlichen Bildungsausgaben und der Anstrengung des Schülers;
BISHOP/WÖßMANN stellen die BPF in der spezifischen Form einer Cobb-Douglas-Produktionsfunktion wie folgt dar (im Folgenden: ebd., S. 20ff.):
Q = AE α (IR )

β

mit

R = (1 − d ) X ,

α + β <1

[2]

A ist die Lernfähigkeit des Schülers. Sie umfasst nicht nur die angeborene, sondern auch
die auf den familiären Hintergrund sowie frühere Lernerfahrungen des Schülers zurückzuführende Fähigkeit und ist exogen gegeben. Die Anstrengung E hingegen wird, wie
bereits erwähnt, vom Schüler selbst bestimmt; dieser entscheidet, wie viel Zeit und
Energie er für die Schule aufwendet.
R ist die Menge an Ressourcen, die in den Unterricht einfließen. Diese tatsächlich im
Bildungsprozess eingesetzte Menge R liegt außerhalb des direkten staatlichen Einflussbereichs und muss nicht zwingend mit der von der Regierung explizit bestimmten Gesamtmenge staatlicher Bildungsausgaben X übereinstimmen. Der exogen gegebene Parameter d beschreibt den Anteil staatlicher Bildungsausgaben, der missbräuchlich für
andere Zwecke als die Steigerung der Schulqualität verwendet wird; er ist ein Maß
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dafür, wie sehr das institutionelle Rahmengerüst des Schulsystems opportunistisches
Verhalten der aus Eigeninteresse handelnden Randakteure zulässt.
I ist ein exogen gegebener Index für die Effektivität der Allokation und Nutzung der
tatsächlich für Bildungszwecke verwendeten Ressourcen R in Bezug darauf, wie sachkundig entsprechende Allokations- und Verwendungsentscheidungen getroffen werden;
d.h. wie informiert die durch schulische Institutionen bestimmten Entscheidungsträger
darüber sind, wie sich schulische Ressourcen auf lokaler Ebene möglichst zielführend
für eine Steigerung der Schülerleistung einsetzen lassen.
Im Unterschied zu dem Parameter d, der vorsätzliches Handeln der Randakteure widerspiegelt11, liegt I nicht in deren Ermessen – es handelt sich hier vielmehr um einen den
Schulen und Lehrern durch das institutionelle Rahmengerüst des Schulsystems auferlegten Parameter. Es wird angenommen, dass d und I voneinander unabhängig sind.
Die Parameter α und β entsprechen den sog. partiellen Produktionselastizitäten, d.h. den
Elastizitäten der Schulqualität Q bzgl. der Anstrengung des Schülers E (α) sowie der effektiven Bildungsausgaben IR (β). Für α + β < 1 weist die BPF abnehmende Skalenerträge auf12. Darüber hinaus garantiert die Cobb-Douglas-Form der BPF ein komplementäres Verhältnis zwischen der Schüleranstrengung und den effektiven Bildungsausgaben im Bildungsproduktionsprozess.
3.2.2

Maximierungskalküle und Gleichgewicht

Die zwei im Modell agierenden Akteure maximieren ihren ‚Nettogewinn’ (‚Bruttogewinn’ minus Kosten) über ihre jeweilige Entscheidungsvariable; der Schüler über die
Wahl seines Anstrengungsniveaus E, die Regierung über die Wahl des Niveaus an Bildungsausgaben X. Die Autoren beschreiben die Maximierungskalküle sowie das daraus
resultierende Gleichgewicht wie folgt (im Folgenden: Bishop/Wößmann, 2004, S. 22ff.):
3.2.2.1 Kalkül des Schülers
Gegeben die Ausgabenentscheidung der Regierung sowie die exogenen institutionellen
Strukturen wählt der Schüler das Anstrengungsniveau E, das seinen Nettogewinn maximiert. Folgende Gleichung beschreibt den Bruttogewinn des Schülers BS:

BS = wQ = wAE α (IR )

β

mit

w=l + j

[3]

11

Da, wie bereits erwähnt, die Belange der Randakteure als exogen angenommen werden, ist auch d
exogen.
12
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass sowohl die Annahme einer Cobb-Douglas-BPF als auch
die Annahme, dass α + β < 1, spezifischer als für die Aussagekraft des Modells erforderlich und damit
zwar hinreichend, aber nicht notwendig sind.
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w ist die Belohnung für gute Leistung. Sie umfasst sowohl die extrinsische Belohnung l,
die den Einfluss des Leistungsniveaus des Schülers Q auf den Gegenwartswert des
Lebenseinkommens am Arbeitsmarkt widerspiegelt, als auch die intrinsische Belohnung
j, den Gegenwartswert unentgeltlicher Gewinne durch Leistung, wie z.B. Anerkennung
und Respekt von Seiten der Eltern, Lehrer und Freunde.
Folgende Kosten CS entstehen dem Schüler durch seine Anstrengung:
C S = cE µ

mit

c = const.,

µ >1

[4]

Diese Kosten umfassen sowohl die Opportunitätskosten bzgl. der Lernzeit, der investierten Energie sowie der Ausgaben für Bücher und Schulgeld als auch mögliches Mobbing von Seiten der Mitschüler aufgrund überdurchschnittlicher Leistungen.

µ ist die Elastizität der Kosten bzgl. der Anstrengung des Schülers E. Die Annahme,
dass µ > 1, impliziert steigende Grenzkosten der Anstrengung – bei maximal 24 Stunden, die dem Schüler pro Tag zur Verfügung stehen, führt eine Ausdehnung der Lernzeit zu steigenden Kosten.
Damit lautet das Maximierungskalkül des Schülers:

[

S : max [BS − C S ] = max wAE α (IR ) − cE µ
E

E

β

]

[5]

Als optimales Anstrengungsniveau E* für jedes gegebene Level an Bildungsausgaben X
ergibt sich:
1

µ −α
α
β
E* = 
wA (I (1 − d )X ) 
 cµ


[6]

3.2.2.2 Kalkül der Regierung
Analog zum Maximierungskalkül des Schülers wählt die Regierung, gegeben das Anstrengungsniveau des Schülers sowie das exogene institutionelle Rahmengerüst des
Schulsystems, das Ausgabenniveau X, das ihren Nettogewinn maximiert.
Der Bruttogewinn der Regierung BG lautet:

BG = PwQ = PwAE α (IR )

β

[7]

Infolge der Annahme, dass es keine externen Bildungsgewinne gibt, ergibt sich für die
durch die Regierung vertretene allgemeine Öffentlichkeit ein zu BS (s. Gleichung [3])
äquivalenter Bruttogewinn in der Höhe von wQ. Dieser wird jedoch mit dem Parameter
P gewichtet – der Priorität, die einer hochwertigen Schulbildung von Seiten der Regierung eingeräumt wird. P spiegelt damit das politische Machtverhältnis zwischen den
20

Modelltheoretische Analyse institutioneller Effekte
Befürwortern einer hochwertigen Bildung (z.B. den Eltern) und denjenigen, deren
Interessen anders gelagert sind (z.B. Wähler, die niedrige Steuern präferieren, oder
Lehrer, die ihr Arbeitspensum möglichst gering halten wollen), wider13.
Die Kosten der Regierung CG entsprechen der Gesamtmenge an finanziellen Ressourcen, welche die Regierung für die Schulbildung zur Verfügung stellt:
CG = X

[8]

Damit lautet das Maximierungskalkül der Regierung:

[

G : max [BG − C G ] = max PwAE α (IR ) − X
X

X

β

]

[9]

Als optimales Niveau staatlicher Bildungsausgaben X* für jedes gegebene Anstrengungsniveau des Schülers E ergibt sich:

[

X * = β PwAE α (I (1 − d ))

]

1

β 1− β

[10]

3.2.2.3 Gleichgewicht
Zur Berechnung der Gleichgewichtswerte für E, X und Q gilt es, das durch die Gleichungen [6] und [10] gegebene Gleichungssystem nach den modellendogenen Variablen E und X aufzulösen. Durch Einsetzen der resultierenden gleichgewichtigen Werte
EGG und XGG in die BPF [2] ergibt sich QGG:
1

E GG

 α 
=  
 cµ 

X GG

 α α
∆
µ
µ −α
βµ
(I (1 − d )) 
=   ( Aw) (β P )
 cµ 


Q GG

∆
 α α µ α + βµ
µ
[β PI (1 − d )]β 
=   A w
 cµ 


1− β

∆
β
Aw[β PI (1 − d )] 


[11]

1

[12]

1

mit ∆

[13]

≡ µ – βµ – α
= µ (1 – β) – α > µ α – α = α (µ – 1) > 0, da α < 1 – β und µ > 1

[14]

13

Über die Variable P analysieren BISHOP/WÖßMANN, welche Konsequenzen sich aus dem Einfluss von
Lehrern und Eltern auf den Bildungsprozess für die Schulqualität ergeben können. Auch wenn diese
Aspekte im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht weiter ausgeführt werden können, soll der Parameter P
der Vollständigkeit halber in der formalen Analyse mitgeführt werden.
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Gleichungen [11]-[13] zeigen, dass alle drei Gleichgewichtswerte – die Schüleranstrengung EGG, die Regierungsausgaben XGG sowie die Qualität der Schulbildung QGG – von
denselben exogenen Parametern abhängen: die Fähigkeit des Schülers A, die Belohnung
für gute Leistung w, die politische Priorität P sowie der Effektivitätsindex I wirken sich
jeweils positiv, der Kostenfaktor c sowie der Anteil fehlgeleiteter Ressourcen d jeweils
negativ aus. Diese exogenen Parameter sind wiederum, mit Ausnahme des Parameters
A, durch die institutionelle Struktur des Schulsystems determiniert. Sie formen das Anreizsystem aller am Bildungsprozess Beteiligten und steuern damit auch speziell das
Verhalten der beiden Akteure des Modells (Schüler und Regierung), das sich schließlich
auf die Qualität der Schulbildung als Bildungsoutput auswirkt. Mit dieser Wirkungskette erreichen BISHOP/WÖßMANN ein modelltheoretisches Abbild des Einflusses von
Institutionen auf die Schulqualität.
3.2.3

Analyse institutioneller Effekte im Schulsystem

Zur Bestimmung der institutionellen Effekte im Schulsystem gehen die Autoren im
Rahmen einer komparativ-statischen Analyse der Frage nach, wie die gleichgewichtigen
endogenen Variablen des Modells auf Veränderungen der exogenen institutionellen
Parameter reagieren. Hierfür bestimmen sie auf der Basis der Gleichungen [11]-[14] die
Elastizitäten der endogenen Variablen E, X und Q bzgl. der exogenen Variablen A, w, P,
I, c und (1 – d) in Abhängigkeit der Parameter α, β und µ (s. Abb. 4).

Abb. 4:

Elastizitäten der endogenen Variablen bzgl. der exogenen Variablen (Quelle: Bishop/
Wößmann, 2004, S. 25)
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Die Autoren stellen Hypothesen darüber auf, wie sich diverse schulische Institutionen
auf die exogenen Modellparameter auswirken. Anschließend untersuchen sie auf der
Grundlage der in Abb. 4 dargestellten Elastizitäten, wie sich die hypothetische Veränderung des jeweiligen exogenen Parameters auf die endogenen Modellparameter in Abhängigkeit von α, β und µ auswirken würde, wobei v.a. die Effekte auf die Schulqualität
QGG als Bildungsoutput von zentralem Interesse sind.
Abschließend sollen die Ergebnisse bzgl. der analysierten schulischen Institutionen ‚externe Prüfungen’, ‚Schulautonomie’ und ‚Wettbewerb durch private Schulen’ vorgestellt werden.
3.2.3.1 Externe Prüfungen
Externe bzw. zentrale Prüfungen messen die Leistung eines Schülers relativ zu einem
externen Standard. Folglich werden Schülerleistungen über Klassen und Schulen hinweg vergleichbar. Dies impliziert, dass die Leistung der Schüler und damit die der Lehrer und Schulen besser beurteilt und kontrolliert werden kann – die Qualität schulischer
Bildung wird beobachtbar, transparent. BISHOP/WÖßMANN vermuten, dass sich zentrale
Prüfungen über drei grundsätzliche Einflussbereiche auf die Schulqualität auswirken
können (im Folgenden: Bishop/Wößmann, 2004, S. 25ff.):
Erstens würden externe Prüfungen aufgrund ihrer bzgl. der akademischen Leistung
eines Schülers besseren Signalwirkung auf potentielle Arbeitgeber oder weiterführende
Bildungseinrichtungen eine größere (v.a. extrinsische) Belohnung für gute Leistung implizieren. Die Einführung externer Prüfungen müsste somit, so die Autoren, einen positiven Effekt auf den exogenen Parameter w haben. Ein Anstieg der Belohnung w würde
gemäß der Implikationen der Modells dazu führen, dass sich der repräsentative Schüler
mehr anstrengt, die Regierung ihre Bildungsausgaben erhöht und damit schließlich die
Schulqualität steigt (s. Abb. 4, dritte Zeile).
Zweitens würde eine Überprüfung externer Standards den Anreiz einer Klasse dämpfen,
durch eine kartellartige Absprache (u.U. sogar im Mitwissen der Lehrer) das Leistungsniveau der Klasse niedrig zu halten, da diese Absprache durch den unabhängig vom
Klassenniveau gesetzten Standard wirkungslos bzw. kontraproduktiv wäre. Auch dem
Mobbing würde theoretisch die Grundlage entzogen, da sich hervorragende Leistungen
einzelner Schüler nun nicht mehr auf die Benotung ihrer Mitschüler auswirken. Im
Hinblick auf die Parameter des Modells würden sich zentrale Prüfungen damit negativ
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auf c auswirken. Gemäß der in Abb. 4 angeführten Elastizitäten (s. zweite Zeile) wirkt
sich eine Absenkung von c wiederum positiv auf EGG, XGG und QGG aus.
Darüber hinaus sehen BISHOP/WÖßMANN in diesem Zusammenhang einen positiven
Einfluss externer Prüfungen auf den Effektivitätsindex I. Da Schüler aufgrund externer
Prüfungen tendenziell weniger geneigt wären, den Unterricht zu stören und damit den
Lehrer davon abzuhalten, effektiv zu unterrichten, könne man von einer Erhöhung des
Parameters I ausgehen. Abb. 4 (Zeile fünf) zeigt, dass dies einen positiven Effekt auf
EGG, XGG und QGG hätte.
Drittens könnten v.a. Lehrer aufgrund der durch externe Prüfungen vereinfachten Monitoring-Situation besser zur Rechenschaft gezogen werden. Die Vergleichbarkeit der
Testergebnisse einzelner Schüler und Klassen mit dem durchschnittlichen nationalen
Leistungsniveau ermöglicht es v.a. Eltern, die Leistung ihrer Kinder sowie die der Lehrer und Schulen besser zu beurteilen. Folglich würde die durch externe Prüfungen verbesserte Transparenz opportunistisches Verhalten im Schulsystem unterbinden. Bezogen auf das Modell würde d sinken, (1 – d) steigen, die damit einhergehende Auswirkung auf EGG, XGG und QGG wäre positiv (s. Abb. 4, Zeile sechs).
Für jeden der drei Einflussbereiche gilt, dass der durch externe Prüfungen ausgelöste
jeweils positive Effekt auf QGG – durch einen Anstieg von w, I und (1 – d) sowie eine
Absenkung von c – umso größer ist, je größer α und β sind und je stärker sich µ dem
Wert 1 nähert (d.h. je flacher die Grenzkostenkurve der Schüleranstrengung verläuft).
3.2.3.2 Schulautonomie
BISHOP/WÖßMANN untersuchen das institutionelle Merkmal der Schulautonomie im
Hinblick auf die Frage nach der Aufteilung der Entscheidungsautorität zwischen Schule
und (Schul-)Verwaltung. Die Autoren vermuten in diesem Zusammenhang zwei konfligierende potentielle Effekte einer Dezentralisierung (im Folgenden: Bishop/Wößmann,
2004, S. 28f.):

Einerseits könne davon ausgegangen werden, dass auf der Ebene der Schulen bzgl. der
Bedürfnisse der Schüler und Eltern vor Ort ein z.T. erheblicher Wissensvorsprung vor
zentralen Entscheidungsträgern auf Verwaltungsebene besteht, wonach autonome Schulen in der Lage wären, besseres lokales Wissen zu nutzen. Infolge von Schulautonomie
würde sich der informelle Gehalt von Bildungsentscheidungen und damit der Effektivitätsindex I erhöhen; EGG, XGG und QGG wären dadurch positiv beeinflusst.
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Andererseits könnte die höhere Effektivität des Lehr-Lern-Prozesses an autonomen
Schulen dadurch beeinträchtigt werden, dass sich diese aufgrund ihrer größeren Entscheidungsfreiheit zu opportunistischem Verhalten verleiten lassen. Falls entsprechende
Sanktionen aufgrund mangelnder Überprüfbarkeit des Verhaltens der Schulen ausbleiben, könnte eine Dezentralisierung der Entscheidungsbefugnis somit den Anteil fehlgeleiteter Ressourcen d erhöhen; die Auswirkung auf EGG, XGG und QGG wäre negativ.
Der Gesamteffekt einer Dezentralisierung auf die Schulqualität hänge, so die Autoren,
aufgrund der identischen Elastizität von Q bzgl. I und (1 – d) davon ab, wie stark sich
eine Autonomie der Schulen auf I und (1 – d) auswirkt; je nach Entscheidungsbereich
könne der positive Effekt über I oder der negative Effekt über (1 – d) überwiegen. Während in Fragen der Lehr-Lernprozess-Gestaltung sowie des Personalmanagements ein
positiver Nettoeffekt zu erwarten sei, habe Schulautonomie etwa bei Entscheidungen
über die Standardisierung und das Monitoring schulischer Leistung, die Finanzausstattung der Schule sowie das Arbeitspensum des Schulpersonals negative Konsequenzen
für Schülerleistungen – eine zentralisierte Entscheidungsbefugnis auf Verwaltungsebene
wäre hier von Vorteil.
3.2.3.3 Wettbewerb durch private Schulen
Das Ausmaß an Wettbewerb im Schulsystem, verstärkt z.B. durch die Existenz privat
geleiteter Schulen, wird von BISHOP/WÖßMANN als eine weitere potentielle institutionelle Determinante der Schulqualität avisiert (im Folgenden: Bishop/Wößmann, 2004, S. 33f.):
Privat geleitete Schulen stellen eine Alternative zum öffentlichen Bildungsangebot dar
und schaffen somit Wahlmöglichkeiten für die Eltern. Davon ausgehend, dass diese eine
optimale Förderung der Schulleistungen ihrer Kinder anstreben, werden sie die ihrer
Ansicht nach jeweils beste Schule wählen. Dieses Bestreben der Eltern könne für die
Schulen leistungsfördernde Anreize generieren – um Eltern und Schüler für sich zu
gewinnen, würden sie versuchen, die Qualität ihrer Arbeit durch eine effiziente und innovative Lehre zu maximieren. Dies gelte nicht nur für die Privatschulen, die sich gegenüber den öffentlichen Schulen zu profilieren versuchen; ggf. würden auch nahegelegene, dem Wettbewerb ausgesetzte öffentliche Schulen alles daran setzen, einen Verlust ihrer Schüler an private Schulen zu unterbinden. Laut der Autoren sei damit infolge
einer durch private Schulen verschärften Wettbewerbssituation im Schulsektor eine generelle Reduktion des Anteils fehlgeleiteter Ressourcen d sowie eine Erhöhung des Effektivitätsindex I zu erwarten – die Konsequenzen für EGG, XGG und QGG wären positiv.
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Abb. 5 fasst die Modellergebnisse bzgl. der hier behandelten schulischen Institutionen
zusammen:
durch
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Abb. 5: Institutionelle Effekte auf die Schulqualität (Quelle: in Anlehnung an Bishop/Wößmann,
2004, S. 35)

Abschließend lässt sich ein Zusammenhang mit der Ressourcendiskussion in Kapitel 2
sowie mit WÖßMANNS Gegenüberstellung der zwei politischen Handlungsoptionen in
Abschnitt 3.1.2 (Ressourcenpolitik einerseits, institutionelle Reformen andererseits)
aufzeigen: Eine zentrale Schlussfolgerung des Modells ist, dass eine intensive Ressourcenpolitik allein größtenteils wirkungslos bleibt, in Verbindung mit einer adäquaten
Institutionenkonfiguration jedoch durchaus förderlich sein kann für die Schulqualität.
So löst ein Anstieg der Bildungsausgaben X, gegeben einen großen Anteil fehlgeleiteter
Ressourcen (d.h. d → 1) sowie ein niedriges Anstrengungsniveau des Schülers (E), keinen nennenswerten Anstieg von Q aus (Bishop/Wößmann, 2004, S. 36). Liegen hingegen
adäquate Institutionen vor, trägt eine Ausweitung der staatlichen Bildungsausgaben im
Modellkontext (s. Gleichung [2]) wesentlich zur Steigerung der Qualität schulischer
Bildung bei.
Während sich in der Logik des Modells ein verstärkter Ressourceneinsatz immer qualitätssteigernd auswirkt, da die rationale Regierung X nur dann erhöht, wenn die entsprechenden leistungsfördernden institutionellen Rahmenbedingungen gegeben sind, ist
in der Realität leider bislang eher das Gegenteil der Fall: Oft wird trotz unzureichend
ausgestalteter Institutionen der Ressourceneinsatz gesteigert und verpufft dann größtenteils wirkungslos, wie die Ausführungen in Kapitel 2 zeigen.
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3.2.4

Kritische Reflexion des Modells nach BISHOP/WÖßMANN

Das angeführte Modell nach BISHOP/WÖßMANN zeichnet sich dadurch aus, dass es auf
der Basis eines sehr einfach gehaltenen Modellrahmens unterschiedliche institutionelle
Effekte im Schulsystem übersichtlich darlegt. Dabei gründet das Modell, im Unterschied zu vergleichbaren Ansätzen, nicht auf einer Fragmentierung der institutionellen
Struktur des Schulsystems – statt einzelne schulische Institutionen isoliert voneinander
zu betrachten, schaffen die Autoren ein ganzheitliches, integratives Modell, das es ihnen
erlaubt, mehrere institutionelle Aspekte gleichzeitig zu berücksichtigen.
Ein Nachteil dieser Vorgehensweise ist jedoch, dass im Kontext eines breit angelegten,
das Zusammenspiel mehrerer Institutionen behandelnden Modells die Facetten einzelner
schulischer Institutionen in ihrer Wirkung z.T. nicht vollständig analysiert werden
können – eine detaillierte Betrachtung ihrer Spezifität kommt zu kurz.
Des Weiteren ist kritisch anzumerken, dass die Einschränkung des Modells auf nur zwei
Bildungsakteure die Komplexität des Geflechts an Prinzipal-Agent-Beziehungen nur
unzureichend abbildet. Das Modell könnte dahingehend erweitert werden, dass v.a. die
‚Randakteure’ (Lehrer, Schulleiter, Schulverwaltung), deren als modellexogen angenommenes Verhalten für die Qualität schulischer Bildung eine erhebliche Rolle spielt,
als weitere, ihren individuellen Nettogewinn maximierende Agenten eingeführt werden.
Darüber hinaus könnte die im Modell exogen gegebene institutionelle Ausgestaltung
des Schulsystems als schulpolitische Handlungsoption endogenisiert werden.
Außerdem gilt es, die Annahme perfekt homogener Schüler zu hinterfragen sowie zu
beachten, dass die Ergebnisse des Modells – v.a. in Bezug auf die Nettoeffekte der sich
ggf. ambivalent auswirkenden Institutionen – z.T. sehr spekulativ anmuten. So stellt
sich in diesem Zusammenhang die Frage, inwiefern das primär durch empirische Studien motivierte Theoriemodell darauf zugeschnitten ist, die empirischen Befunde bzgl.
institutioneller Effekte lediglich zu reproduzieren.

3.3

Drei spezifische ökonomische Modelle schulischer Institutionen

Um der als Manko des Modells nach BISHOP/WÖßMANN angeführten, nicht ausreichend
detaillierten Betrachtung der Spezifität institutioneller Effekte Rechnung zu tragen, sollen im Folgenden drei spezifische formale Ansätze zu den Schwerpunktthemen ‚externe
Prüfungen’, ‚Schulautonomie’ und ‚Wettbewerb durch private Schulen’ bzgl. der jeweiligen Fragestellung, Vorgehensweise und Schlussfolgerung skizziert werden.
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3.3.1

Ein Modell abschlussbezogener Bildungsstandards nach ROBERT M. COSTRELL

Analog zum Modell nach BISHOP/WÖßMANN betrachtet COSTRELL in seinem 1994 veröffentlichten Aufsatz „A Simple Model of Educational Standards“ die Anstrengung eines Schülers, gegeben sein exogenes Niveau an Lernfähigkeit, als einen der wichtigsten
Inputs des Bildungsprozesses. Davon ausgehend, dass externe Bildungsstandards das
Verhalten eines Schülers dahingehend beeinflussen, dass sich dieser entweder mehr anstrengt, um hohe Standards zu erreichen, oder aufgrund scheinbar unerreichbarer Standards entmutigt aufgibt, greift COSTRELL in seinem Modell die Frage der optimalen Setzung von Standards für schulische Abschlussprüfungen bzw. -zertifikate wie folgt auf:
Im Kontext eines Prinzipal-Agent-Ansatzes setzt ein Politiker auf zentraler Ebene abschlussbezogene Standards mit dem Ziel, sein individuelles Konzept gesellschaftlicher
Wohlfahrt zu maximieren. Er weiß, dass gegeben diese Standards die nutzenmaximierenden Schüler ihr Anstrengungsniveau wählen und damit entscheiden, ob sie versuchen, die gesetzten Standards zu erfüllen, d.h. einen Schulabschluss zu erwerben.
Das Anstrengungsniveau eines Schülers determiniert dessen Produktivität am Arbeitsmarkt und damit dessen künftiges Lohneinkommen. Da von einem binären ‚pass/fail’Zertifizierungssystem ausgegangen und damit von perfekter Information bzgl. der exakten Schülerleistung abgesehen wird, kann ein Schüler am Arbeitsmarkt lediglich signalisieren, ob er einen Schulabschluss hat oder nicht. Dort resultieren folglich zwei Lohnniveaus: eines für Schulabsolventen, das dem zur Erfüllung der Standards notwendigen
Produktivitätsniveau entspricht und eines für Schulabbrecher in Höhe der ohne jegliche
Anstrengung resultierenden ‚Basisproduktivität’ eines Schülers (diese beruht auf dem
für alle Schüler annahmegemäß identischen Niveau an (Lern-)Fähigkeit und ist daher
für alle Schüler gleich hoch). Entsprechend ihrer Präferenzen bzgl. Freizeit und künftigem Lohneinkommen strengen sich die Schüler entweder gar nicht an, oder sie wählen
das zur Erfüllung der Abschlussstandards absolut notwendige Anstrengungsniveau (Costrell, 1994, S. 958ff.).

COSTRELL kommt im Kontext seiner auf diesem Basismodell aufbauenden Analyse der
Standardisierung abschlussprüfungsrelevanter Leistungen u.a. zu dem Schluss, dass im
Vergleich zu einem die Summe aller Einkommen maximierenden Politiker ein egalitärer
Politiker mit dem Ziel einer gerechteren Einkommensverteilung die Standards unter
Vernachlässigung der Effizienz relativ niedrig ansetzen würde, um eine möglichst hohe
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Quote an Absolventen zu erreichen14. Im Vergleich zu jeglicher autonomer Standardisierungspolitik (egalitär oder nicht) würde der im politischen Prozess ausschlaggebende
Medianwähler-Elter, der das Zukunftseinkommen seines Kindes maximiert, höhere
Standards fordern. Darüber hinaus führe ein zentralisiertes Standardisierungs- und Prüfungssystem zu höheren Standards, einer höheren durchschnittlichen Schülerleistung
und einer höheren gesellschaftlichen Wohlfahrt als ein dezentralisiertes15. Auch die Ablösung des binären Zertifizierungssystems durch ein System vollständiger Information
würde die Schülerleistung und die Wohlfahrt steigern (Costrell, 1994, S. 958, 964, 970).
Ergänzend zu den Ergebnissen nach BISHOP/WÖßMANN zeigt COSTRELL somit, dass
nicht nur die Existenz, sondern auch die spezifische Konzeption eines zentralen Zertifizierungs- und Prüfungssystems im Hinblick auf Effizienz- und Gerechtigkeitsfragen
bzgl. des Schulsystems ausschlaggebend ist16.
3.3.2

Ein Modell zur Schulautonomie nach GUNNARSSON ET AL.

GUNNARSSON ET AL. (2004, 2006) thematisieren den Einfluss von Schulautonomie als endogene Entscheidungsvariable der lokalen Bildungsakteure auf die Schulqualität17.
Die Autoren gründen ihr Modell auf der Annahme, dass die tatsächliche Umsetzung von
Schulautonomie in der Schulpraxis davon abhängt, ob autonomes Verhalten für die lokalen Akteure (z.B. die Schulleiter) erfolgversprechend i.S. einer Verbesserung der
Schulqualität ist. Dies hänge davon ab, ob sich den Schulen adäquate Voraussetzungen
für leistungsfördernde Maßnahmen bieten (z.B. bzgl. der Rekrutierung qualifizierten
Lehrpersonals, des Zugangs zu adäquaten Lehrmitteln und -methoden, des Know-hows
einer effektiven Schulorganisation) (Gunnarsson et al., 2006, S. 3, 9).
Gegeben die entsprechenden Voraussetzungen würden lokale Akteure, im Wissen, dass
sich ihr Engagement in einer erhöhten Schulqualität niederschlagen wird, die Möglichkeit autonomen Handelns nutzen und ihr Potential leistungsfördernd umsetzten – ‚de
facto’ würde Schulautonomie praktiziert. Sind die Voraussetzungen hingegen nicht ge14

BETTS (1998) zeigt, dass u.U. genau das Gegenteil gilt, d.h. ein egalitärer Politiker vergleichsweise
höhere Standards fordert: Davon ausgehend, dass sich die Schüler (im Unterschied zum Modell nach
COSTRELL) in ihrer Fähigkeit unterscheiden, würde sich durch einen Anstieg der Standards nicht nur das
Einkommen der Absolventen erhöhen. Durch den dann größeren Pool an Schülern, die keinen Abschluss
haben, würde die durchschnittliche Produktivität und damit das Lohneinkommen auch dieser Gruppe am
Arbeitsmarkt steigen. Die Einzigen, deren Einkommen sinken würde, wären diejenigen, die nach einer
Erhöhung der Standards diese nicht weiter erfüllen können. Die Ergebnisse nach BETTS zeigen, dass es in
diesem Kontext nicht zwingend zu einem trade-off zwischen Effizienz und Gerechtigkeit kommen muss.
15
S. hierzu auch Costrell, 1997.
16
Für eine Zusammenfassung theoretischer Erkenntnisse bzgl. möglicher Effizienz- und Gerechtigkeitseffekte extern überprüfter Bildungsstandards s. Betts/Costrell, 2001.
17
Die Autoren stützen ihr Modell auf empirische Befunde in lateinamerikanischen Ländern. Diese Tatsache muss die Allgemeingültigkeit der zugrundeliegenden Theorie meiner Meinung nach allerdings nicht
schmälern.
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geben, würden die Akteure vor Autonomie zurückschrecken – die ‚de jure’ erlassene
Dezentralisierung bliebe wirkungslos18. Die Autoren bilden diesen Zusammenhang im
Kontext eines Prinzipal-Agent-Ansatzes wie folgt ab:
Eine zentrale Behörde reguliert das Ausmaß an lokaler Schulautonomie derart, dass sie
den lokalen Entscheidungsträgern (im Folgenden beispielhaft: den Schulleitern) freistellt, zur Erzeugung von Schulqualität entweder eine zentral vorgegebene Technologie
unter Verwendung von behördlich zugewiesenen Bildungsinputs zu nutzen oder alternativ eine individuelle lokale Technologie zu entwickeln und die für deren Anwendung
nötigen Inputs mit Hilfe finanzieller Mittel von der Behörde selbst zu beschaffen.
Angesichts dieser beiden Optionen haben die Schulleiter – im Bestreben, die Schulqualität zu maximieren – folgende Wahl: Entweder sie betreiben organisatorischen Aufwand, um eine eigene lokale Technologie zu entwickeln und damit schulische Ressourcen effizienter nutzen zu können, oder sie übernehmen ohne jegliche Managementanstrengung die zentrale Technologie. Ob sich ein Schulleiter für autonomes Handeln
entscheidet, hängt davon ab, in welchem Verhältnis der potentielle Erlös seines dann erforderlichen organisatorischen Engagements (inklusive des Engagements des ihm unterstellten Lehrerkollegiums) zu den entstehenden (Opportunitäts-)Kosten steht – ob also
durch die Nutzung der lokalen anstelle der zentralen Technologie insgesamt eine bessere Schulqualität resultiert. Die Höhe des Erlöses, den ein autonomer Schulleiter durch
sein organisatorisches Engagement erzielen kann, ist determiniert durch das an seiner
Schule vorhandene Managementpotential sowie durch den Preis, den seine Schule aufgrund sozialer und geografischer Voraussetzungen für die Beschaffung der benötigten
Bildungsinputs zahlen muss (Gunnarsson et al., 2006, S. 9ff.)19.
Infolge einer Analyse des Optimierungskalküls der Schulleiter kommen die Autoren zu
dem Schluss, dass im Vergleich zu zentralen Vorgaben Schulautonomie bzgl. der Beschaffung und Nutzung schulischer Ressourcen auf freiwilliger Basis für die in einem
Schulsystem insgesamt erzeugte Schulqualität förderlich ist; wird autonomes Handeln
hingegen erzwungen, kann sich dies kontraproduktiv auf den aggregierten Bildungsoutput auswirken, da Schulen, die aufgrund ihrer Voraussetzungen freiwillig die zentral
vorgegebene Technologie genutzt hätten, nun suboptimal agieren müssen.

18

Von opportunistischem Verhalten der lokalen Akteure sehen die Autoren weitestgehend ab; im Unterschied zu den Ausführungen nach BISHOP/WÖßMANN geht es ihnen weniger darum, ob sich lokale Bildungsakteure für eine Steigerung der Schulqualität einsetzten wollen, sondern ob sie es können.
19
So haben z.B. Schulen in ländlichen Regionen oder sozialen Brennpunkten u.U. Probleme, qualifiziertes Lehrpersonal zu rekrutieren, wenn ihnen dieses nicht länger zentral zugewiesen wird.
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GUNNARSSON

ET AL.

problematisieren im Rahmen des skizzierten Modells die häufig

vernachlässigte, wenngleich für den Erfolg einer Dezentralisierungsstrategie äußerst
wichtige Frage der adäquaten Implementierung einer ‚de jure’ erlassenen Schulautonomie20. Gemäß den Implikationen des Modells trägt diese nur dann Früchte, wenn – abgesehen von adäquaten Leistungsanreizen – entsprechende Möglichkeiten die Akteure
auf freiwilliger Basis zu autonomem Handeln veranlassen. Erscheint autonomes Handeln für Schulleiter sowie Lehrer hingegen wenig erfolgversprechend, da es ihnen an
notwendigen Kompetenzen, Informationen und Mitteln fehlt, werden sie in den alten,
zentralisierten Strukturen verharren – Autonomie dann zu erzwingen, wirkt sich eher
kontraproduktiv als förderlich aus: „[T]he devolution of power to local schools cannot
be accomplished by central mandates, but must take into account local incentives and
local capacity to manage schools“ (Gunnarsson et al., 2006, S. 4).
3.3.3

Ein Modell zum Wettbewerb zwischen privaten und öffentlichen Schulen nach
EPPLE/ROMANO

An dieser Stelle soll in einer Art Exkurs zu den im Rahmen dieser Arbeit fokussierten
Effizienzeffekten schulischer Institutionen die bzgl. des Ausmaßes an Wettbewerb im
Schulsystem diskutierte Frage der Chancengleichheit am Beispiel eines allgemeinen
Gleichgewichtsmodells nach EPPLE/ROMANO (1998), das die Verteilung von Schülern
auf private und öffentliche Schulen nach Fähigkeit und Einkommen untersucht, aufgegriffen werden.
Die Autoren gehen von einem einkommensteuerfinanzierten, frei zugänglichen, perfekt
homogenen21 und bzgl. kompetitiver Strategien passiven öffentlichen Schulsektor sowie
einem über Schulgelder finanzierten, kompetitiven privaten Schulsektor aus. Die Qualität einer jeden Schule bestimmt sich über die durchschnittliche Fähigkeit ihrer Schüler.
Ein jeder Haushalt ist charakterisiert durch ein exogenes Einkommen und einen Schüler.
Der Haushaltsnutzen hängt negativ vom ggf. zu zahlenden Schulgeld und positiv von
der Schulleistung des jeweiligen Schülers ab. Diese wiederum ist determiniert durch die
individuelle Fähigkeit des Schülers sowie die Qualität der von ihm besuchten Schule,
d.h. die durchschnittliche Fähigkeit seiner Mitschüler (die Autoren berücksichtigen so
mögliche sog. ‚Peer-Effekte’). Gegeben die zu entrichtenden Steuern22, die Schulgeldforderungen der einzelnen Schulen sowie deren Qualität, wählt der nutzenmaximierende
20

Auch bei BISHOP/WÖßMANN kommt dieser Aspekt zu kurz: Das Handeln des Randakteurs ‚Schulleiter’
ist annahmegemäß exogen; die praktische Umsetzung von Schulautonomie gilt als selbstverständlich.
21
Der öffentliche Sektor kann daher als eine große repräsentative öffentliche Schule aufgefasst werden.
22
Von einer Beeinflussung der Haushaltsentscheidung bzgl. der Schulwahl durch die zur Finanzierung
des öffentlichen Schulsektors erhobene proportionale Einkommenssteuer wird abgesehen.
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Haushalt die von ihm bevorzugte private oder öffentliche Schule (Epple/Romano, 1998, S.
34, 36ff.).

Private Schulen, die den Typus eines Schülers nach Einkommen und Fähigkeit identifizieren können, maximieren als ‚Nutzennehmer’ ihren Gewinn – sie bestimmen, wie viel
ein Schüler entsprechend seines individuellen Typus an Schulgeld zu entrichten hat, gegeben die gleichgewichtigen Nutzen der Haushalte. Das Modell zeigt, dass die kompetitive Situation im privaten Schulsektor eine Privatschule dazu veranlasst, besonders fähige Schüler aus einkommensschwachen Haushalten durch einen Schulgeldnachlass für
sich zu gewinnen, um die Qualität ihrer Schule zu steigern. Wohlhabende, aber schlechte Schüler werden dazu bereit sein, diese Strategie, von der sie selbst als Schüler derselben Privatschule aufgrund von Peer-Effekten profitieren, zu ermöglichen, indem sie ihre
relativ besseren, aber ärmeren Mitschüler quersubventionieren (ebd., S. 34, 38, 41).
Das sich ergebende Gleichgewicht weist eine strikte Hierarchie der Schulen nach deren
Qualität auf, wobei der öffentliche Schulsektor auf der untersten Hierarchiestufe die
niedrigste Peer-Group-Fähigkeit verzeichnet und die Privatschulen entsprechend der
durchschnittlichen Fähigkeit ihrer Schüler nach einer strikten Rangfolge aufgestellt
sind. In dieser Schulhierarchie sind Schüler zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor sowie innerhalb des privaten Sektors entsprechend ihres Einkommens und
ihrer Fähigkeit geschichtet sortiert – mit den fähigsten und wohlhabendsten Schülern in
der qualitativ besten und teuersten Privatschule (ebd., S. 40ff.)23.
Auch wenn das Modell nach EPPLE/ROMANO dahingehend zu kritisieren ist, dass von
jeglicher Anstrengung der öffentlichen Schulen, sich im Wettbewerb mit den Privatschulen zu behaupten, abgesehen wird und die Informiertheit der Privatschulen bzgl.
des Typus eines Schülers als Voraussetzung für ihre Strategie der Schulgelddiskriminierung fraglich ist, gibt es doch Anlass, neben den von BISHOP/WÖßMANN angeführten
Effizienzvorteilen eines verstärkten Wettbewerbs zwischen öffentlichen und privaten
Schulen auch die durch die ‚cream-skimming’-Strategie privater Schulen ausgelösten
Problemaspekte bzgl. der Chancengleichheit im Schulsystem zu bedenken.

23

EPPLE ET AL. (2004) belegen diese Ergebnisse durch empirische Befunde aus den USA.
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4

EMPIRISCHE BEFUNDE ZUR AUSWIRKUNG INSTITUTIONELLER GEGEBENHEITEN IM SCHULSYSTEM AUF DIE SCHULQUALITÄT

Nachdem im Rahmen des dritten Kapitels zur Ermittlung der ausschlaggebenden Determinanten der Schulqualität die Frage nach den Auswirkungen diverser Arrangements
des institutionellen Rahmengerüsts eines Schulsystems auf die Schülerleistung aus der
Perspektive der ökonomischen Theorie aufgegriffen wurde, gilt es nun, dieselbe Frage –
vor dem Hintergrund der erzielten theoretischen Erkenntnisse – empirisch zu behandeln.
Zentraler Anknüpfungspunkt seien dabei die im Kontext des unter 3.2 angeführten
allgemeinen theoretischen Modells nach BISHOP/WÖßMANN aufgestellten Hypothesen
bzgl. diverser institutioneller Effekte im Schulsystem (s. Abb. 5), die nahe legen, dass
schulische Institutionen theoretisch durchaus das Potential haben, den Erfolg des Bildungsprozesses signifikant zu beeinflussen.
Da sich das modelltheoretisch vereinfacht abgebildete institutionelle Gefüge eines
Schulsystems sowie die damit einhergehende Anreizstruktur in der Realität als weitaus
komplexer und vielschichtiger erweisen – gerade diese Mehrdimensionalität institutioneller Effekte sollte durch die Darstellung der drei spezifischeren Theoriemodelle (in
3.3) verdeutlicht werden –, ist eine empirische Herangehensweise insofern vielversprechend, als dadurch die Determinanten der Schulqualität in Bezugnahme auf Schulsysteme, wie sie in der realen Welt vorliegen, weiter ergründet und damit die theoretisch fundierten, hypothetischen Effekte schulischer Institutionen auf ihre Gültigkeit
hin getestet werden können.
Die inzwischen vorliegende empirische Evidenz zu den Effekten institutioneller schulischer Rahmenbedingungen lässt sich grob in zwei Gruppen aufgliedern: So existieren
einerseits (v.a. für die USA) zahlreiche nationale Studien (so z.B. zum Thema Wettbewerb
und Schulwahl: Hoxby, 1994, 2000b, 2003; Levaĉić, 2004; Nechyba, 2004; und zum Thema
‚Accountability’: Carnoy/Loeb, 2002; Hanushek/Raymond, 2004), andererseits gibt es eine

Reihe internationaler Studien, welche die Auswirkungen verschiedener schulischer Institutionen im Staatenvergleich untersuchen (so z.B. Bishop, 1997, 1999; Fuchs/Wößmann,
2007; Jürges/Schneider, 2004; Wößmann, 2003a).

Im Folgenden wird der Fokus auf die international ausgerichteten empirischen Untersuchungen gerichtet, wobei der Frage nachgegangen werden soll, inwiefern die im
Rahmen internationaler Schülerleistungstests wie TIMSS und PISA beobachtbaren
Unterschiede in den Schülerleistungen durch internationale Unterschiede in den institutionellen Gegebenheiten der Schulsysteme erklärt werden können, d.h. ob – in Anlehnung an die Hypothesen nach BISHOP/WÖßMANN – die Schulsysteme derjenigen Staa33
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ten, die bei diesen Tests überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen konnten, verstärkt institutionelle Strukturen wie externe Leistungskontrollen, Schulautonomie und Wettbewerb aufweisen.
Nach einer allgemeinen Einführung in das methodische Vorgehen sowie die Datenbasis
der im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten internationalen empirischen Analysen über
Institutionen und Schulqualität sollen zwei konkrete empirische Untersuchungen dieser
Art nach WÖßMANN und JÜRGES/SCHNEIDER gegenübergestellt werden. Danach werden
(analog zu Kapitel 3) ergänzende empirische Erkenntnisse in den drei Schwerpunktbereichen ‚externe Prüfungen’, ‚Schulautonomie’ und ‚Wettbewerb’ skizziert.

4.1

Methodisches Vorgehen und Datenbasis international ausgerichteter empirischer Studien – allgemeine Einführung und Beschreibung ökonometrischer Herausforderungen

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie man empirische Evidenz erlangen kann, um adäquat
prüfen zu können, inwiefern die theoretisch begründeten Überlegungen bzgl. des Einflusses schulischer Institutionen auf die Schülerleistung in der Realität zutreffen. Dabei
sollen das erforderliche methodische Vorgehen und die Datenbasis entsprechender
internationaler empirischer Untersuchungen allgemein vorgestellt sowie grundsätzliche
ökonometrische Herausforderungen in diesem Zusammenhang aufgezeigt werden.
4.1.1

Zur Notwendigkeit einer multilateralen und multivariaten Vorgehensweise

Eine empirische Identifikation institutioneller Einflüsse auf die Schülerleistung setzt
eine Variation in den institutionellen Strukturen voraus. Innerhalb eines Staates kann
zum einen die Variation schulischer Institutionen über die Zeit hinweg untersucht werden, was z.B. in den USA aufgrund des dort verfügbaren vergleichsweise umfangreichen Datenmaterials möglich ist; in vielen europäischen Staaten ist diese diachrone Herangehensweise aufgrund mangelnder Daten hingegen nicht durchführbar. Die Alternative, eine synchrone Analyse innerstaatlicher Variation, ist jedoch meist genauso wenig
praktikabel, da schulische Institutionen innerhalb eines Staates nur selten in unterschiedlichen Ausprägungen parallel bestehen. So existieren institutionelle Gegebenheiten wie z.B. ein zentrales Prüfungssystem i.d.R. im gesamten Staat oder gar nicht24 – inwiefern sie sich leistungsfördernd auswirken, kann auf innerstaatlicher Ebene, zumindest in einer einfachen Querschnittsbetrachtung, nicht beobachtet werden.
24

Mit Ausnahme von Staaten wie Kanada, Neuseeland oder Deutschland, die ein föderales Bildungssystem aufweisen.
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Aus diesem Grund machen sich v.a. jüngere empirische Studien die zwischenstaatliche
institutionelle Variation zu Nutze: Auf der Basis von im Kontext internationaler Vergleichsstudien erhobenen Daten untersuchen sie z.B., ob Schüler in Ländern mit zentralen Prüfungen leistungsstärker sind als Schüler in Ländern ohne zentralisiertes Prüfungssystem (Wößmann, 2006b, S. 418ff.).
Um auf der Basis international vergleichender Schulstudien jedoch fundierte, systematische Zusammenhänge zwischen Institutionen und Schülerleistung aufzeigen zu können,
gilt es, eine multilaterale Vergleichsbasis zu schaffen, d.h. möglichst viele Staaten
gleichzeitig zu berücksichtigen. Einige der im öffentlichen Diskurs um die PISA-Ergebnisse für Deutschland gestellten Forderungen zeigen, wie irreführend einfache bilaterale
Ländervergleiche sein können: So ist die aus den hervorragenden PISA-Ergebnissen
Finnlands abgeleitete Schlussfolgerung, in Deutschland müsse ebenfalls ein integriertes
Schulsystem eingeführt werden, insofern absolut paradox, als auch Länder wie Griechenland, Italien, Polen und Ungarn – im PISA-Ranking z.T. weit hinter Deutschland –
ein integriertes Schulsystem aufweisen (Wößmann, 2003b, S. 34f.).
Ebenso irreführende Ergebnisse können resultieren, wenn man sich auf eine bivariate
Analyse, d.h. auf die Analyse des Zusammenhangs zwischen nur einer Einflussgröße
und der Zielgröße beschränkt. Da Schülerleistungen in der Realität – abgesehen von der
Ausgestaltung schulischer Institutionen – von einer Reihe weiterer Faktoren beeinflusst
werden können, wie z.B. den Bildungsausgaben eines Landes, dem familiären Hintergrund der Schüler sowie von Lehrercharakteristika, kann nicht ausgeschlossen werden,
dass die im Kontext bivariater Analysen geschätzten institutionellen Effekte mit anderen
beobachtbaren Einflussfaktoren konfundiert sind. Um dies zu vermeiden, ist es erforderlich, eine multivariate Regressionsanalyse heranzuziehen, die es ermöglicht, mehrere
Einflussfaktoren zugleich zu berücksichtigen und die Wirkung eines jeden Faktors isoliert von den Einflüssen anderer potentieller Faktoren zu schätzen (ebd., S. 35). Als
Regressionsgleichung wird dabei üblicherweise eine ökonometrisch aufgearbeitete Version der in Gleichung [1] dargestellten Bildungsproduktionsfunktion verwendet.
Jedoch hat auch eine multilaterale und multivariate Vorgehensweise ihre Grenzen, auf
die bereits an dieser Stelle hingewiesen werden soll: Zum einen zeigt sie vorrangig allgemeine Zusammenhangsmuster auf, da mögliche systematische Interaktionseffekte
zwischen den Faktoren nicht in jeder Hinsicht berücksichtigt werden können.
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Zum anderen ist auch infolge einer international ausgerichteten multivariaten Analyse –
selbst wenn unterschiedliche Merkmale von Ländern, Schulen und Schülern statistisch
sehr ausführlich kontrolliert werden, indem möglichst viele potentielle Einflussfaktoren
einbezogen werden – eine kausale Interpretation der Schätzergebnisse (zwangsläufig)
nur eingeschränkt möglich: „In dem Maße, wie die internationale Variation der institutionellen Gegebenheiten mit anderen unbeobachteten Eigenschaften der Länder zusammenhängt, können die empirischen Zusammenhänge nur ein verzerrtes Abbild der
tatsächlichen kausalen Zusammenhänge liefern“ (Wößmann, 2006b, S. 421)25.
Die Tatsache, dass die institutionelle Ausgestaltung eines Schulsystems i.d.R. keiner
Reißbrettkonstruktion gleicht, sondern vielmehr als ein Produkt historischer Entwicklungsprozesse in einem weiteren, kulturell bedingten Kontext zu verorten ist, ist ein Indiz für diese Problematik unbeobachteter Heterogenität zwischen Ländern: Obgleich die
allgemeine Aussagekraft multilateral und multivariat geschätzter institutioneller Effekte
nicht von der Hand zu weisen ist, können Staaten bzgl. der Auswirkungen institutioneller Gegebenheiten im Schulsystem nur insofern voneinander lernen, als sich die avisierten Effekte und damit der Erfolg entsprechender Reformbestrebungen voraussichtlich nur im Rahmen der jeweils landesspezifischen Voraussetzungen einstellen werden.
4.1.2

Makro- vs. mikroökonometrische Bildungsproduktionsfunktionen als Schätzgleichungen

Frühere, bildungsökonomisch motivierte Analysen internationaler Schülerleistungstests
gingen der Frage nach den Determinanten der Schülerleistung ausschließlich auf der
Staatenebene nach (s. z.B. Bishop, 1997, 1999; Lee/Barro, 2001). Davon abgesehen, dass
individuelle Determinanten der Leistung eines Schülers im Rahmen makroökonometrischer Bildungsproduktionsfunktionen keine Berücksichtigung finden, sind auf staatlicher Ebene angesetzte ökonometrische Analysen institutioneller Effekte insofern beschränkt, als sie lediglich den Einfluss national relevanter Bildungsinstitutionen (z.B.
zentraler Prüfungen) überprüfen können, während sich die nicht minder bedeutsamen,
auf unterstaatlicher Ebene zum Tragen kommenden institutionellen Gegebenheiten (z.B.

25

Alternativ zu der Möglichkeit, dem Problem unbeobachteter Heterogenität zwischen Ländern durch ein
umfassendes Bündel von Kontrollvariablen beizukommen, könnte grundsätzlich auch die Variation institutioneller Strukturen innerhalb eines Staates – so sie existiert (s. z.B. Deutschland) – analysiert werden.
Jedoch ist auch die auf innerstaatlicher Variation gründende empirische Evidenz u.a. insofern problembehaftet, als die Variation möglicherweise nicht zufällig, sondern vielmehr durch intentionales Handeln in
mehrerlei Hinsicht unterscheidbarer Individuen begründet ist und der wirklich institutionell bedingte
Leistungseffekt damit auch auf diese Weise nur sehr schwer identifiziert werden kann (Büchel et al.,
2004, S. 54f., 71; Wößmann, 2006b, S. 419; Wößmann, 2007, S. 11f.).
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der Einfluss eines Lehrers auf das Curriculum) einem makroökonometrischen Zugang
weitestgehend entziehen (Wößmann, 2001c, S. 70).
Mit dem Ziel, diese Problemaspekte zu umgehen und die Determinanten der Leistung
eines Schülers in Bezug auf dessen unmittelbares (Lern-)Umfeld exakt zu identifizieren,
setzen jüngere empirische Studien (s. hierzu Fuchs/Wößmann, 2007; Wößmann, 2003a), auf
die an späterer Stelle beispielhaft Bezug genommen wird, auf der Ebene des individuellen Schülers an: Durch die Schätzung mikroökonometrischer Bildungsproduktionsfunktionen können – jeweils in Bezug auf die individuelle Leistung eines jeden Schülers
– der Einfluss seines spezifischen familiären Hintergrunds, der Effekt der schulischen
Ressourcen und Lehrercharakteristika, denen sich der einzelne Schüler gegenüber sieht,
sowie die Auswirkung der jeweils (auch unterhalb der Staatsebene) relevanten institutionellen Gegebenheiten getestet werden (Wößmann, 2001c, S. 70). Die Auswirkung dieser drei, unter 3.1.1 bereits als Bildungsinputkategorien vorgestellten, zentralen Gruppen potentieller Einflussfaktoren lässt sich z.B. anhand folgender multivariaten Regressionsgleichung – einer exemplarischen Variante der oben angesprochenen mikroökonometrischen Bildungsproduktionsfunktion – schätzen:
Tics = β1 Bics + β2 Rcs + β3 Ics + εics

[15]
(Quelle: Wößmann, 2003a, S. 124)

Die abhängige Variable T – die Testleistung des Schülers i in Klasse c der Schule s – repräsentiert die Schulqualität. B, R und I sind Maße des familiären Hintergrunds (B), der
zur Verfügung stehenden Ressourcen (R) und der institutionellen Ausgestaltung des
Schulsystems (I), wobei R und I auf Klassen-, Schul- und Staatenebene gemessen werden. ε ist ein Fehlerterm, β1 , β2 und β3 die zu schätzenden Vektoren von Parametern
(ebd., S. 124); wobei die sich in β3 widerspiegelnden Einflüsse schulischer Institutionen

auf die Schulqualität bzw. die Testleistung eines Schülers im Rahmen der vorliegenden
Arbeit von besonderem Interesse sind.
4.1.3

Die international vergleichende Schulstudie TIMSS als Datenbasis

Die Daten, die zur Schätzung des in Gleichung [15] beispielhaft dargestellten Regressionsmodells erforderlich sind – und damit die Messung institutioneller Einflüsse auf
die Schülerleistung ermöglichen –, stammen größtenteils aus internationalen Schülerleistungstests wie TIMSS und PISA, die, abgesehen von international vergleichbaren
Testleistungsdaten in speziellen Kompetenzbereichen, auch bzgl. des familiären Hintergrunds eines Schülers, der schulischen Ressourcenausstattung sowie den institutionellen
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Strukturen des Schulsystems umfassendes Datenmaterial liefern. Da sich die bislang
vorliegenden bildungsökonomischen Analysen institutioneller Leistungseffekte vorwiegend auf TIMSS, die im Vergleich zu PISA frühere Vergleichsstudie, beziehen, soll
diese Studie auch die primäre Grundlage der folgenden Ausführungen bilden. Sie soll
an dieser Stelle kurz vorgestellt werden:
Die 1997 veröffentlichten Daten der im Schuljahr 1994/1995 von der IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) durchgeführten
TIMSS-Studie (Third International Mathematics and Science Study) wurden auf der
Basis repräsentativer Stichproben von Schülern der beiden Klassenstufen mit dem größten Anteil 13-Jähriger – i.d.R. der siebten und achten Schulklassen – erhoben. Abgesehen von den Testleistungsdaten in den Schulfächern Mathematik und Naturwissenschaften (abgebildet auf einer Punkteskala mit einem internationalen Mittelwert von 500
Punkten sowie einer internationalen Standardabweichung von 100 Punkten) wurden im
Rahmen von TIMSS anhand von Fragebögen für Schüler, Lehrer und Schulleiter, wie
bereits erwähnt, auch eine Reihe von Kontextinformationen über den familiären Hintergrund der Schüler, die Ressourcenausstattung sowie schulische Institutionen zusammengetragen (s. hierzu Gonzalez/Smith, 1997)26. Für die im Kontext der vorliegenden Arbeit
relevanten bildungsökonomischen Analysen konnte aus der TIMSS-Studie ein Mikrodatensatz mit international vergleichbaren Informationen für über 250.000 Schüler aus
39 Ländern gewonnen werden, der z.T. um OECD-Bildungsindikatoren zum Ausmaß
der Schulautonomie und des Privatschulsektors sowie um UNESCO- und Weltbankdaten u.a. bzgl. des Niveaus an Bildungsausgaben in den einzelnen Teilnehmerstaaten
ergänzt wurde (Jürges/Schneider, 2004, S. 358f., 370; Wößmann, 2003a, S. 167).
4.1.4

Ökonometrisch zu beachtende Besonderheiten des Datenmaterials

Bei einer Regressionsanalyse auf der Basis der TIMSS-Daten gilt es aus ökonometrischer Sicht folgende Besonderheiten zu beachten:
Erstens ist zu berücksichtigen, dass die Studie lediglich Momentaufnahmen liefert – bei
den erhobenen Daten handelt es sich um reine Querschnittsbetrachtungen, auf deren
Basis sich die Auswirkungen der drei Kategorien potentieller Einflussfaktoren – familiärer Hintergrund, Ressourcen und Institutionen – nur bezogen auf das absolute Leistungsniveau eines Schülers schätzen lassen. WÖßMANN sieht in diesem Zusammenhang
bzgl. einer Schätzung der Effekte des familiären Hintergrunds sowie der institutionellen
26

Für weitere Informationen bzgl. TIMSS 1995 sowie bzgl. der TIMSS-Folgestudien (1999, 2003, 2007)
s. http://timss.bc.edu/timss1995.html bzw. http://timss.bc.edu/ (Zugriff: 13.07.07).
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Ausgestaltung des Schulsystems kein wesentliches Problem: Beide Gruppen von Einflussfaktoren könnten, bezogen auf die Leistung eines Schülers, als exogen betrachtet
werden; darüber hinaus könne davon ausgegangen werden, dass sowohl der familiäre
Hintergrund eines Schülers als auch die institutionellen Gegebenheiten eines Schulsystems i.d.R. langfristig konstant auf die Leistung eines Schülers wirken – eine Niveauschätzung der Auswirkung dieser Faktoren sei daher tendenziell unproblematisch27.
Bzgl. einer leistungsniveaubezogenen Messung von Ressourceneffekten äußert WÖßMANN

hingegen eher Bedenken: Zum einen würden sich ressourcielle Inputs wie z.B.

die Klassengröße oder Lehrercharakteristika primär auf die Leistungsänderung innerhalb eines Schuljahres auswirken – eine Schätzung dieser Effekte bezogen auf das absolute Leistungsniveau eines Schülers könne folglich verzerrt sein. Zum anderen sei die
Problematik der Ressourcenendogenität v.a. bei Messungen von Ressourceneffekten
unterhalb der Staatenebene nicht zu vernachlässigen (s. 2.1.) (Wößmann, 2003a, S.
124f.)28.

Abgesehen von dem z.T. problematischen Querschnittscharakter der TIMSS-Daten erfordern zweitens deren hierarchische Struktur sowie das spezifische Erhebungsdesign
der Studie spezielle Schätzmethoden.
Da das auf TIMSS basierende Datenmaterial insofern eine Mehrebenenstruktur aufweist, als sich manche der Daten auf die Schulebene, manche auf die Klassen- oder
Schülerebene beziehen und die primäre Erhebungseinheit der Studie die Schule – nicht
der einzelne Schüler – war, sind die Beobachtungen im Hinblick auf individuelle Schüler innerhalb einer Schule (eines ‚Clusters’) statistisch nicht unabhängig voneinander;
womit der Fehlerterm ε der Regressionsgleichung [15] eine komplexere Struktur aufweist, als im Rahmen einer konventionellen KQ-Schätzung angenommen würde. Anstelle des KQ-Ansatzes bedarf es daher eines Schätzverfahrens, das die spezifische
Fehlertermstruktur hierarchisch geschichteter Daten berücksichtigt und robuste Standardfehler liefert (Wößmann, 2001a, S. 288).
27

Führt man sich allerdings z.B. die unter 3.3.2 angeführten theoretischen Überlegungen zum Thema
‚Schulautonomie’ nach GUNNARSSON ET AL. nochmals vor Augen, so liegt es nahe, der von WÖßMANN
zwar angerissenen, jedoch nur peripher bedachten Problematik einer u.U. verfehlten Annahme exogener
und konstant bestehender schulischer Institutionen ggf. mehr Beachtung zu schenken und eine kausale Interpretation geschätzter institutioneller Effekte in dieser Hinsicht mit Vorsicht zu genießen.
28
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass das Problem der Endogenität z.T. die Auswahl der ökonometrisch analysierten Kategorien von Einflussfaktoren insofern erklärt, als z.B. pädagogisch relevante
methodisch-didaktische Determinanten des Lehr-Lern-Prozesses deshalb nicht explizit berücksichtigt
werden (können), da man davon ausgehen kann, dass sie bzgl. der Schülerleistung höchst endogen sind
und die auf der Basis nur im Querschnitt verfügbarer Daten geschätzten Koeffizienten entsprechend verzerrt wären (Wößmann, 2005d, S. 6).
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Abgesehen von der hierarchischen Datenstruktur muss berücksichtigt werden, dass das
innerhalb eines jeden Teilnehmerstaates angewandte stratifizierte Erhebungsdesign der
Studie unterschiedliche Erhebungswahrscheinlichkeiten für Schüler unterschiedlicher
Regionen und Schularten impliziert. Da eine konventionelle KQ-Regression vor diesem
Hintergrund u.U. verzerrte Parameterschätzwerte liefern würde, ist eine gewichtete KQSchätzung anzuwenden (Wößmann, 2005d, S. 5).
Ein dritter Problemaspekt ergibt sich aus fehlenden Werten im auf den Fragebögen beruhenden Datenmaterial. So wurden einzelne Fragen von manchen Respondenten
(Schülern, Lehrern, Schulleitern) nicht beantwortet oder waren in bestimmten Ländern
erst gar nicht Bestandteil der Fragebögen. Eine Möglichkeit, dieser Problematik zu begegnen, besteht darin, all diejenigen Schüler, für die gewisse Daten bzgl. der erklärenden Variablen fehlen, aus der Regressionsanalyse auszuschließen. Da dies jedoch zum
einen die Stichprobengröße erheblich reduzieren könnte (und die für die nicht berücksichtigten Schüler vorliegenden Informationen ungenutzt blieben) und zum anderen die
Repräsentativität der Stichprobe insofern gefährden könnte, als diese u.U. nicht mehr
zufällig ausgewählt und damit verzerrt wäre, gilt es, ggf. eine Datenimputation vorzunehmen, um so den Datenverlust möglichst zu reduzieren (Fuchs/Wößmann, 2007, S.
440f.) .

Wie die hier angeführten, den TIMSS-Daten immanenten Besonderheiten bzw. Problemaspekte ökonometrisch konkret angegangen werden können, soll anhand der im
Folgenden gegenübergestellten empirischen Analysen der Determinanten der Schulqualität nach WÖßMANN und JÜRGES/SCHNEIDER beispielhaft dargelegt werden.

4.2

Analyse der Determinanten der Schulqualität auf der Basis von TIMSS –
zwei empirische Ansätze nach WÖßMANN und JÜRGES/SCHNEIDER

Der folgende Abschnitt widmet sich zwei bildungsökonomischen Beiträgen, die auf der
Basis von TIMSS der Frage nach den ausschlaggebenden Einflussfaktoren der Schülerleistungen im Allgemeinen und den Auswirkungen diverser Arrangements des institutionellen Rahmengerüsts eines Schulsystems im Besonderen unter Anwendung unterschiedlicher ökonometrischer Verfahren nachgehen. Die Beiträge sollen im Hinblick auf
die jeweils grundlegende Vorgehensweise, die Behandlung der unter 4.1.4 dargelegten
ökonometrischen Problemaspekte sowie die Schätzergebnisse für die TIMSS-Testleistungen in Mathematik gegenübergestellt werden; wobei letztere nur beispielhaft inner-
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halb der drei Kategorien von Einflussfaktoren – familiärer Hintergrund, schulische Ressourcenausstattung und institutionelle Gegebenheiten – angesprochen werden.
4.2.1

LUDGER WÖßMANN – ‚Schooling Resources, Educational Institutions and
Student Performance: the International Evidence’

LUDGER WÖßMANN leistet mit seinem 2003 im Oxford Bulletin of Economics and Statistics unter dem Titel ‚Schooling Resources, Educational Institutions and Student Performance: the International Evidence’ (2003a) veröffentlichten empirischen Ansatz zur
Analyse der internationalen Variation in den Schülerleistungen Pionierarbeit, da er zum
einen seine Untersuchung nicht auf Makro-, sondern auf Mikroebene, d.h. auf der Ebene
des einzelnen Schülers ansetzt, indem er auf der Basis von TIMSS internationale, mikroökonometrische Bildungsproduktionsfunktionen schätzt. Zum anderen berücksichtigt er dabei neben dem familiären Hintergrund und den schulischen Ressourcen, die bis
dato üblicherweise als Ursachenkomplexe der Leistungsunterschiede herangezogen
wurden, explizit auch ein Bündel verschiedener institutioneller Gegebenheiten des
Schulsystems als erklärende Variablen.
4.2.1.1 Grundlegende Vorgehensweise: eine einstufige Regression auf Schülerebene
Als grundlegende Vorgehensweise wählt WÖßMANN ein einstufiges Regressionsverfahren auf Schülerebene: Die von ihm als erklärende Variablen berücksichtigten Einflussfaktoren der Schülerleistung finden – gleich, ob sie auf Schüler-, Klassen- oder Staatenebene zum Tragen kommen – Eingang in dieselbe multivariate Schätzgleichung, die der
in 4.1.2 angeführten Bildungsproduktionsfunktion (s. Gleichung [15]) entspricht.
Auf der Basis eines auf diese Spezifikation der Schätzgleichung zugeschnittenen, aus
der TIMSS-Studie gewonnen Mikrodatensatzes (s. 4.1.3) schätzt WÖßMANN in einer
einstufigen, mikroökonometrischen KQ-Regression die Effekte der jeweiligen Einflussfaktoren auf die Testleistungen sowohl in Mathematik als auch in den Naturwissenschaften – einstufig, weil die abhängige Variable, die Schülerleistung, in einem
Schritt auf alle erklärenden Variablen sämtlicher Aggregationsebenen regressiert wird;
mikroökonometrisch, weil die Schätzung auf Schülerebene erfolgt, so dass der Testleistung eines jeden Schülers jeweils das entsprechende familiäre Umfeld, die entsprechende Ressourcenausstattung und die entsprechenden schulischen Institutionen zugeordnet wird.
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4.2.1.2 Behandlung ökonometrischer Problemaspekte
Die aufgrund der Beschaffenheit des TIMSS-Datenmaterials zu berücksichtigenden
ökonometrischen Problemaspekte aus 4.1.4 geht WÖßMANN wie folgt an:
Erstens begegnet er dem Problem der Ressourcenendogenität, indem er, in Anlehnung
an AKERHIELM (1995), zur Schätzung von Klassengrößeneffekten die tatsächliche Klassengröße mit der bezogen auf die jeweilige Jahrgangsstufe durchschnittlichen Klassengröße in einer Schule in einer zweistufigen KQ-Schätzung instrumentiert. Zwar kann
damit zumindest vermieden werden, dass die geschätzten Effekte dadurch verzerrt sind,
dass die Klassengröße innerhalb von Schulen einer endogenen Zuordnung folgt; Verzerrungen infolge einer systematischen Variation der Klassengröße zwischen Schulen
schließt dieses Verfahren allerdings nicht aus. Darüber hinaus bleibt unberücksichtigt,
dass auch andere Ressourcenvariablen sowie institutionelle Gegebenheiten u.U. endogen sind und damit möglicherweise Schätzfehler hervorrufen. Demnach seien die
Schätzergebisse, so WÖßMANN, generell eher deskriptiv als kausal zu interpretieren
(Wößmann, 2003a, S. 125f.).

Zweitens trägt WÖßMANN der Mehrebenenstruktur der TIMSS-Daten durch die Anwendung einer Cluster-robusten linearen Regression (CRLR) Rechnung, die innerhalb einer
primären Erhebungseinheit bzw. eines Clusters korrelierte individuelle Beobachtungen
erlaubt und somit unter Berücksichtigung der nicht-trivialen Fehlertermstruktur hierarchisch geschichteter Daten robuste Standardfehler liefert (ebd., S. 127f.).
Um vor dem Hintergrund des im Rahmen von TIMSS in jedem Staat angewandten geschichteten Erhebungsdesigns repräsentative Parameterschätzwerte zu erzielen, nimmt
WÖßMANN eine gewichtete KQ-Schätzung vor, wobei die Beobachtungen eines jeden
Schülers in der Regression mit dessen Erhebungswahrscheinlichkeit in seinem Staat gewichtet werden – „so as to yield representative samples within each country and to give
each country the same weight in the international estimation“ (ebd., S. 126).
Drittens nimmt WÖßMANN eine Datenimputation vor, um Verzerrungen infolge fehlender Werte in den Fragebögen vorzubeugen. Die angewandte Imputationsmethode basiert
auf KQ-, Probit- und geordneten Probit-Schätzungen (im Detail s. ebd., S. 123, 169f.).
4.2.1.3 Schätzergebnisse für die TIMSS-Mathematikleistungen
Im Folgenden sollen die aus der gewichteten KQ-Schätzung der Gleichung [15] resultierenden Ergebnisse bzgl. des Einflusses der untersuchten Variablen des familiären
Hintergrunds, der Ressourcenausstattung sowie der institutionellen Strukturen auf die
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TIMSS-Testleistungen in Mathematik29 beispielhaft skizziert werden, wobei das Hauptaugenmerk auf die geschätzten institutionellen Effekte gerichtet wird, anhand derer es –
in Anknüpfung an das in 3.2 vorgestellte Theorie-Modell nach BISHOP/WÖßMANN – die
theoretisch fundierten, hypothetischen Effekte schulischer Institutionen zu überprüfen
gilt. Die den folgenden Ausführungen zugrundeliegenden Schätzergebnisse sind ausführlich im Anhang 1 dargestellt (s. zunächst Anhang 1a).
Gemäß der Schätzergebnisse sind die Persönlichkeitsmerkmale eines Schülers sowie
sein familiäres Umfeld für dessen Mathematikleistung sehr bedeutungsvoll. So schnitten
z.B. Schüler, die in dem Land geboren sind, in dem sie zur Schule gehen, im Durchschnitt um 9,2 Punkte, Schüler, die mit beiden Elternteilen aufwachsen, um 12,1 Punkte
besser ab30. Abgesehen von diesen und einer Reihe weiterer Maße des Familienhintergrunds, die einen statistisch signifikanten und quantitativ nicht zu vernachlässigenden
Zusammenhang zu den TIMSS-Leistungen aufzeigen, haben der Bildungsstand der
Eltern sowie die Anzahl der Bücher im Haushalt – beides mögliche Indikatoren des Bildungs- und sozialen Hintergrunds der Eltern – einen besonders starken (signifikanten)
Einfluss; so erzielten Schüler, deren Eltern einen Universitätsabschluss haben, eine um
13,2 Punkte bessere Testleistung als Schüler von Eltern mit Sekundarabschluss.
Die Ergebnisse bzgl. der schulischen Ressourcenausstattung spiegeln die in Kapitel 2
angeführten, in der Literatur vorliegenden ambivalenten Befunde wider: So lässt sich
kein systematischer positiver Zusammenhang zwischen den TIMSS-Testleistungen und
schulischen Ressourcen feststellen. Während generelle Ausgabenausweitungen wie z.B.
höhere Bildungsausgaben pro Schüler oder kleinere Klassen eine statistisch signifikante
negative Beziehung zu den Mathematikleistungen aufweisen, wirken sich der Bildungsstand der Lehrer sowie die Ausstattung einer Schule mit Lehrmitteln positiv aus; wobei
generell bedacht werden muss, dass sich auf der Basis einfacher Querschnittsdaten wie
der TIMSS-Daten grundsätzlich keine definitiven Ressourceneffekte schätzen lassen
(Wößmann, 2003a, S. 138f.).

29

Die entsprechenden Ergebnisse in den Naturwissenschaften sind größtenteils deckungsgleich.
Viele der auf qualitativen Fragebogendaten basierenden erklärenden Variablen sind Dummy-Variablen.
Da die Regressionskoeffizienten erklärender Dummy-Variablen die bedingte Differenz der Testpunkte
zwischen Schülern mit und ohne dem jeweils betrachteten Merkmal widerspiegeln, lässt sich an ihnen die
relative Bedeutung der Dummy-Variablen ablesen. Die relative Bedeutung der diskreten Variablen ist
hingegen den standardisierten Koeffizienten zu entnehmen. Um eine Vorstellung von dem Ausmaß der
geschätzten Effekte zu bekommen, kann es hilfreich sein, den durchschnittlichen Leistungsunterschied
zwischen Siebt- und Achtklässlern als Vergleichsmaßstab heranzuziehen: So beträgt – ceteris paribus –
die durchschnittliche Schuljahrdifferenz bzgl. der Mathematikleistung 40,3 Testpunkte (Wößmann,
2003a, S. 133).
30
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Die von den familiären und ressourciellen Effekten statistisch isolierten Schätzergebnisse bzgl. institutioneller Gegebenheiten im Schulsystem sollen am Beispiel der Institutionen ‚externe Prüfungen’, ‚Schulautonomie’ und ‚Wettbewerb’ vorgestellt werden:
Die in 3.2.3.1 theoretisch begründete Hypothese, dass sich externe Prüfungen, welche
die Leistung eines Schülers relativ zu einem externen Standard messen, leistungsfördernd auswirken, kann aufgrund der empirischen Ergebnisse bestätigt werden: Schüler
in Staaten mit zentralisierten Prüfungssystemen schnitten – ceteris paribus – um 16,1
Punkte besser ab31. Darüber hinaus waren Schüler an Schulen, in denen externe, standardisierte Prüfungen das Curriculum stark beeinflussen, um 4,3 Punkte besser (Wößmann, 2003a, S. 140).

In Bezug auf das institutionelle Merkmal der Schulautonomie legt die Theorie nach
BISHOP/WÖßMANN zwei konfligierende Effekte einer Dezentralisierung nahe, wonach
sich Schulautonomie in Personal- und Prozessfragen positiv, in Standardisierungs-,
Kontroll- und Schulbudgetfragen negativ auswirken müsste (s. 3.2.3.2). Auch diese
Hypothese wird empirisch bestätigt: So erzielten Schüler an bzgl. der Rekrutierung von
Lehrpersonal autonomen Schulen eine um 12,7 Punkte bessere Leistung; Schüler an
Schulen, die eigenverantwortlich über ihr Budget verfügen können, schnitten hingegen
um 5,8 Punkte schlechter ab. Die empirische Evidenz belegt damit: „[A] favourable
combination of institutional arrangements seems to be one of external control mechanisms in areas where school-level opportunistic behaviour must be limited and of school
autonomy in areas where school-level knowledge is important” (ebd., S. 141) 32.
Schließlich untermauern die Schätzergebnisse auch die von BISHOP/WÖßMANN geäußerte Vermutung (s. 3.2.3.3), dass eine durch die Existenz privater Schulen verschärfte
Wettbewerbssituation im Schulsektor zu besseren Schülerleistungen führt (s. Anhang
1b33). So erbrachten Schüler in Staaten, in denen Privatschulen großen Zulauf haben,
statistisch signifikant bessere Mathematikleistungen – ein um 14 Prozentpunkte höherer
Schüleranteil in privaten Schulen schlug sich in einer um 10,3 Punkte besseren Mathe31

Da diese Variable auf Staatenebene gemessen wird und damit lediglich 39 unabhängige Beobachtungen
vorliegen, ist dieser Effekt jedoch lediglich auf dem 15% (bei Auslassung von Schülerbeobachtungen mit
vielen imputierten Daten auf dem 10%)-Niveau signifikant. In den Naturwissenschaften ist der positive
Effekt externer Prüfungen schwächer (und statistisch insignifikant) – u.U., weil sich Prüfungen in diesem
Bereich nicht so leicht standardisieren lassen (Wößmann, 2003a, S. 140).
32
Es sei darauf hingewiesen, dass WÖßMANN in seiner KQ-Regression eine Endogenität schulischer Autonomie nicht in Betracht zieht – gemäß den theoretischen Überlegungen nach GUNNARSSON ET AL. (s.
3.3.2) wäre demnach nicht auszuschließen, dass die geschätzten positiven Autonomieeffekte verzerrt sind.
33
Die Analyse der durch private Schulen ausgelösten kompetitiven Effekte basiert auf (die TIMSS-Daten
ergänzenden) OECD-Bildungsindikatoren. Da diese auf Staatenebene gemessenen OECD-Variablen
jeweils nur für unterschiedliche Gruppen von TIMSS-Teilnehmerstaaten verfügbar sind, führt WÖßMANN
für jede der in diesem Zusammenhang analysierten erklärenden Variablen eine separate Regression durch.
In Anhang 1b sind die geschätzten Effekte eines erhöhten Privatschulanteils dargestellt.
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matikleistung nieder. Außerdem zeigt auch der den Privatschulen zukommende Anteil
öffentlicher Bildungsausgaben signifikant positive Leistungseffekte. Da aufgrund mangelnder Daten jedoch die relative Qualität privater und öffentlicher Schulen nicht bestimmt werden kann (aus den TIMSS-Daten geht nicht hervor, ob die getesteten Schüler
eine private oder öffentliche Schule besuchen), können die von BISHOP/WÖßMANN avisierten systemischen Wettbewerbseffekte nicht nachgewiesen werden (Wößmann, 2003a,
S. 149f.).

WÖßMANN schließt seine Untersuchung der TIMSS-Studie mit folgendem Fazit:
„Student-level estimates of international education production functions reveal that differences in the incentive structures determined by the institutional features of the education systems strongly matter for student performance“ (ebd., S. 155).
Auch wenn nicht jeder der analysierten, hier beispielhaft angeführten institutionellen
Effekte besonders große Wirkung zeige, addierten sich die einzelnen Effekte, so WÖßMANN,

doch zu einem beträchtlichen Gesamteffekt: So wäre ein Schüler, dessen schuli-

sches Umfeld sich durch ausschließlich leistungsfördernde Institutionen ausgezeichnet
hätte, in Mathematik um mehr als 200 Punkte besser gewesen als ein Schüler in einem
System mit ausschließlich leistungshemmenden Institutionen – ein maximaler Leistungsunterschied, der fünfmal so groß ist wie die durchschnittliche Leistungsdifferenz
zwischen der siebten und achten Klasse von ca. 40 Punkten.
Während auch vom familiären Umfeld eines Schülers starke und eindeutige Effekte auf
dessen schulische Leistung ausgingen, sei ein eindeutiger Zusammenhang zwischen
Ressourcen und Schülerleistung auf der Basis von TIMSS hingegen nicht auszumachen:
„International differences in the institutional arrangements of the education system
rather than in available resources help in understanding cross-country differences in
students’ educational performance“ (ebd., S. 155).
Damit bestätigt WÖßMANNS Analyse der TIMSS-Studie die in 3.2 erläuterte Theorie,
dass nicht in erster Linie das Niveau der Bildungsausgaben, sondern vielmehr das Zusammenwirken institutioneller Gegebenheiten wie zentrale Prüfungen, Schulautonomie
und Wettbewerb den Erfolg eines Schulsystems determinieren.
Abgesehen von möglichen Endogenitätsverzerrungen ressourcieller oder auch institutioneller Effekte sowie infolge der Datenimputation u.U. resultierenden Schätzfehlern
weist das von WÖßMANN angewandte einstufige Schätzverfahren folgende zentrale
Schwachstelle auf: Infolgedessen, dass länderspezifische Einflüsse statistisch nur in
dem Ausmaß kontrolliert werden, wie auf Staatenebene ausschlaggebende erklärende
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Variablen in die Regressionsgleichung integriert werden, besteht in besonderem Maße
die in 4.1.1 angesprochene Gefahr, dass die auf Mikroebene geschätzten Parameterwerte aufgrund unbeobachteter Staatenheterogenität verzerrt sind. WÖßMANN begegnet dieser Problematik zwar, indem er von vornherein länderspezifische Variablen (u.a. das
Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt, die Bildungsausgaben pro Schüler eines Landes sowie
zentrale Prüfungen) in seine mikroökonometrische Regression integriert – ein gewisses
Restrisiko bleibt jedoch. Eine Möglichkeit, das Problem ‚bei der Wurzel zu fassen’, besteht in einem alternativen zweistufigen Ansatz, welcher von JÜRGES/SCHNEIDER gewählt wurde und im Folgenden präsentiert wird.
4.2.2

HENDRIK JÜRGES/KERSTIN SCHNEIDER – ‚International Differences in Student
Achievement: an Economic Perspective’

Wie WÖßMANN nutzen JÜRGES/SCHNEIDER in ihrem 2004 im German Economic Review
veröffentlichten Aufsatz ‚International Differences in Student Achievement: an Economic Perspective’ (2004) den TIMSS-Mikrodatensatz, um aus bildungsökonomischer
Perspektive die internationalen Unterschiede in den Schülerleistungen zu analysieren.
Ihre empirische Herangehensweise weicht jedoch von der WÖßMANNS ab.
4.2.2.1 Grundlegende Vorgehensweise: ein zweistufiges Schätzverfahren
Im Unterschied zu WÖßMANN, der sich auf ein einstufiges Regressionsverfahren auf
Schülerebene beschränkt, gehen JÜRGES/SCHNEIDER in zwei Stufen vor: In einem ersten
Schritt untersuchen sie, inwieweit die internationalen Unterschiede in den TIMSSLeistungen durch Unterschiede auf der Mikroebene, d.h. durch individuelle Schülerund Lehrercharakteristika sowie Merkmale von Schulen, erklärt werden können. Hierfür
werden mikroökonometrische KQ- und Quantilregressionen durchgeführt, wobei in der
zugrundeliegenden Regressionsgleichung zusätzlich zu den erklärenden ‚Mikro-Variablen’ ein ganzes Bündel fixer Staateneffekte (sog. ‚country fixed effects’) berücksichtigt
wird, welche die Einflüsse sämtlicher auf Makro- bzw. Staatenebene zum Tragen kommender Faktoren absorbieren.
Diese (aus dem ersten Analyseschritt hervorgehenden) reinen Staateneffekte, die den
Anteil der internationalen Leistungsunterschiede repräsentieren, der nicht durch Variablen auf Mikroebene erklärbar ist, werden dann in einem zweiten Schritt als abhängige
Variablen auf staatenspezifische ‚Makro-Variablen’ regressiert. „[This] procedure
allows to investigate the importance of various student, teacher or school characteristics
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for a student’s performance while controlling for unobserved country differences”
(Jürges/Schneider, 2004, S. 361).

4.2.2.2 Behandlung ökonometrischer Problemaspekte
Erstens behandeln JÜRGES/SCHNEIDER, analog zu WÖßMANN, das Problem der Ressourcenendogenität am Beispiel der Variable ‚Klassengröße’, der in ihren Auswirkungen am
meisten umstrittenen Ressourcenvariable. Um mögliche Verzerrungen durch eine endogene Zuordnung von Klassengrößen jedoch nicht nur auf innerschulischer, sondern auch
auf zwischenschulischer Ebene umgehen zu können, folgen sie einem spezifischen IV(Instrumental Variable-)Ansatz nach WÖßMANN/WEST (im Detail s. Wößmann/West, 2002,
34
S. 3f., 5ff.) . Schätzfehler infolge ggf. endogener schulischer Institutionen bleiben wie

bei WÖßMANN unberücksichtigt.
Zweitens tragen auch JÜRGES/SCHNEIDER der spezifischen Struktur der TIMSS-Daten
Rechnung, indem sie die statistische Signifikanz ihrer Schätzergebnisse auf der Basis
von Standardfehlern berechnen, die hinsichtlich der komplexen Fehlertermstruktur hierarchisch strukturierter Daten robust sind (Jürges/Schneider, 2004, S. 366).
Drittens nehmen die Autoren in Bezug auf die fehlenden Werte der TIMSS-Fragebogendaten im Unterschied zu WÖßMANN keine Datenimputation vor. Davon abgesehen,
dass sich JÜRGES/SCHNEIDER in ihrer Analyse ohnehin nur auf die an TIMSS teilnehmenden OECD-Staaten beziehen35, schließen sie darüber hinaus Schüler von Schulen,
für die bzgl. der Klassengrößen kein ausreichendes Datenmaterial vorlag, aus ihrer
Untersuchung aus; und zwar deshalb, weil der von den Autoren im ersten Analyseschritt
(auf Mikroebene) genutzte IV-Ansatz eben diese Schuldaten als Instrumentalvariablen
voraussetzt.
JÜRGES/SCHNEIDER setzen also – im Gegensatz zu WÖßMANN – den Schwerpunkt auf
eine umfassende Behandlung der Ressourcenendogenität und nehmen dafür in Kauf,
dass sich aus der damit einhergehenden Reduktion der Stichprobe ggf. Verzerrungen
ergeben.
4.2.2.3 Schätzergebnisse für die TIMSS-Mathematikleistungen
Ausgehend von den im Anhang 2a tabellarisch angeführten staatenspezifischen Durchschnitts- und Quantilwerten der Mathematik-Testpunkteverteilung der von JÜRGES/
SCHNEIDER untersuchten OECD-Staaten kommen die Autoren infolge ihres ersten Ana34

Es handelt sich hierbei um einen von WÖßMANN und WEST im Rahmen einer speziell auf Klassengrößeneffekte ausgerichteten Untersuchung konzipierten IV-Ansatz.
35
Die Autoren nehmen diese Einschränkung vor, um eine möglichst hohe Homogenität bzgl. des volkswirtschaftlichen Entwicklungsstands der untersuchten Staaten zu gewährleisten.
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lyseschritts – einer IV-Regressionsanalyse auf Mikroebene – zu folgenden Ergebnissen
(die Schätzergebnisse der Mikro-Regression sind ausführlich im Anhang 2b dargestellt):
In Bezug auf die Frage, inwieweit sich die internationalen Unterschiede in den TIMSSLeistungen durch Unterschiede auf der Mikroebene erklären lassen, zeigt sich zunächst:
„When individual differences are taken into account, international math score differentials are reduced only to a small extent“ (Jürges/Schneider, 2004, S. 367); so reduziert sich
– im Hinblick auf die reinen Staateneffekte36 – die Spannweite der staatenspezifischen
durchschnittlichen Testpunkte lediglich von 163 auf 140 Punkte. Dies bedeute jedoch
nicht, so die Autoren, dass die von Mikro-Variablen ausgehenden Leistungseffekte deshalb zu vernachlässigen sind (ebd., S. 367).
So erweisen sich, analog zu WÖßMANN, Familienhintergrundsvariablen wie der Bildungsstand der Eltern oder der Immigrationsstatus der Familie als für die Leistung eines
Schülers in hohem Maße ausschlaggebend. So erzielte ein Schüler von Eltern mit Universitätsabschluss (ceteris paribus) im Durchschnitt eine um ca. 19,3 Punkte bessere
Leistung als ein Schüler, dessen Eltern einen Sekundarabschluss haben37.
In Bezug auf die Auswirkung von Ressourcenvariablen ergeben sich jedoch im Vergleich zu WÖßMANN z.T. unterschiedliche Ergebnisse: So stellen die Autoren zum einen
keine statistisch signifikanten Klassengrößeneffekte fest, zum anderen zeigt sich kein
nennenswerter Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit von Lehrmitteln und der
Mathematikleistung (ebd., S. 369).
Schließlich untersuchen die Autoren im Rahmen der Mikro-Regression, wie sich die Institution der Schulautonomie auf die TIMSS-Leistungen auswirkt. Auch wenn von den
einzelnen der drei analysierten Autonomie-Variablen – schulische Entscheidungsautorität bzgl. der Rekrutierung von Lehrpersonal, der Festlegung von Lehrergehältern sowie
des Schulbudgets – jeweils ein nur schwacher und z.T. statistisch nicht signifikanter
Leistungseffekt ausgeht (im Gegensatz zu WÖßMANN, der konfligierende Effekte in den
unterschiedlichen Entscheidungsbereichen aufzeigt, wirken sich hier alle drei Variablen
positiv aus), sei der Gesamteffekt einer Dezentralisierung, so die Autoren, doch eindeutig: Schüler von in allen drei Bereichen autonomen Schulen schnitten statistisch signifi-

36

In der in Anhang 2b abgebildeten Tabelle sind diese in 4.2.2.1 als ‚country fixed effects’ eingeführten
Staateneffekte als ‚net country effects’ ausgewiesen. Sie messen die um die Einflüsse sämtlicher MikroVariablen kontrollierte Abweichung des Punktedurchschnitts oder -quantils eines Staates vom (ungewichteten) Durchschnitt über alle Staaten.
37
Zur Orientierung: Der durchschnittliche Leistungsunterschied zwischen Siebt- und Achtklässlern
betrug im Kontext der Analyse nach JÜRGES/SCHNEIDER ca. 32 Punkte.
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kant (um 8,5 Punkte) besser ab als Schüler, deren Schulen in den drei untersuchten Bereichen nicht autonom agieren (Jürges/Schneider, 2004, S. 370).
Im zweiten Analyseschritt, der Makro-Regression, sollen die durch reine Staateneffekte
hervorgerufenen internationalen Leistungsunterschiede erklärt werden, die, wie die
obigen Ausführungen zeigten, immer noch beträchtlich sind. Hier müssen sich JÜRGES/SCHNEIDER

allerdings auf die Untersuchung externer Prüfungen als institutionelle

erklärende Makro-Variable beschränken – der Grund: „[M]ost of the macro variables
that are of potential interest for the analysis proved to have no explanatory power in the
explanation of the estimated country effects“ (ebd., S. 370)38.
Die Autoren kommen jedoch auch bzgl. externer Prüfungen zu keinem eindeutigen Ergebnis: Die Leistungsunterschiede zwischen den von ihnen untersuchten OECD-Staaten
lassen sich durch die Existenz zentraler Prüfungen nicht erklären39 – ein sowohl in Bezug auf die ökonomische Theorie als auch auf (nicht zuletzt WÖßMANNS) empirische
Erkenntnisse widersprüchliches und insofern unbefriedigendes Ergebnis, als die internationale Variation der Schülerleistungen nach wie vor größtenteils unerklärt bleibt.
4.2.3

Zwischenfazit

JÜRGES/SCHNEIDER weisen darauf hin, dass Autoren vergleichbarer Studien durchaus zu
eindeutigen Ergebnissen kommen. Sie vermuten jedoch, dass dies darauf zurückzuführen sei, dass eine zu große und zu heterogene Gruppe von TIMSS-Teilnehmerstaaten als
Datenbasis für diese Untersuchung herangezogen wurde (im Unterschied zu ihrer eigenen Studie, in der sie durch das ausschließliche Heranziehen von OECD-Staaten eine
vergleichsweise homogene Stichprobe erzeugen), so dass die Eindeutigkeit der Ergebnisse u.U. durch den verzerrenden Einfluss von Ausreißerstaaten zustande komme und
damit verfälscht sei (ebd., S. 371) – das Problem der Staatenheterogenität, dass es ursprünglich durch den von JÜRGES/SCHNEIDER praktizierten zweistufigen Regressionsansatz zu eliminieren galt, scheint damit in abgewandelter Form auch in dieser Vorgehensweise durchzuschlagen. Als einen möglichen Lösungsweg, um eindeutige und
gleichzeitig valide Schätzergebnisse zu erlangen, schlagen JÜRGES/SCHNEIDER vor, die
Auswirkung institutioneller Effekte im Kontext nur einiger weniger Staaten bzw. anhand föderaler Bildungssysteme, wie sie z.B. in Kanada oder Deutschland existieren, zu
untersuchen (ebd., S. 371f.). So deuten jüngste Studien dieser Art darauf hin (s. hierzu in
Bezug auf die deutschen Bundesländer: Büchel et al., 2005; Jürges et al., 2005; Wiermann,
38
39

So ist u.a. eine Analyse der Institution ‚Wettbewerb durch Privatschulen’ ausgeschlossen.
Im Detail s. Jürges/Schneider, 2004, S. 370ff.
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2007; Wößmann, 2007), dass bspw. von zentralen Prüfungen durchaus statistisch signifi-

kante positive Effekte auf die Schülerleistung ausgehen.
Angesichts der Ergebnisse von JÜRGES/SCHNEIDER drängt sich die Frage auf, inwiefern
die in 4.2.1.3 angeführten Ergebnisse WÖßMANNS in Frage gestellt werden müssen, legt
dieser doch explizit darauf Wert, möglichst viele Staaten in seinen einstufigen, mikroökonometrischen Ansatz einzubeziehen. Da sich die Ursachen der internationalen
TIMSS-Unterschiede eben nur im Rahmen einer multilateralen Vorgehensweise ergründen lassen und WÖßMANN dabei gar nicht den Anspruch erhebt, die Komplexität und
Heterogenität sämtlicher Einflussfaktoren abzubilden – sofern das überhaupt möglich ist
–, sondern lediglich generelle Muster von Wirkungszusammenhängen aufdecken möchte, ist seinen Ergebnissen jedoch eine richtungsweisende Aussagekraft nicht abzusprechen. Nichtsdestotrotz kann es durchaus zielführend sein, insbesondere als Entscheidungshilfe für konkrete bildungspolitische Weichenstellungen einen Vergleich nur
weniger, homogenerer Staaten, wie ihn JÜRGES/SCHNEIDER empfehlen, vorzunehmen.

4.3

Ergänzende empirische Ergebnisse auf der Basis von TIMSS und PISA

Um dieses Kapitel abzuschließen, sollen im Folgenden ergänzende empirische Ergebnisse zu den im Rahmen der vorliegenden Arbeit fokussierten schulischen Institutionen
‚externe Prüfungen’, ‚Schulautonomie’ und ‚Wettbewerb’ kurz skizziert werden.
4.3.1

Zur Interaktion zwischen externen Prüfungen und Schulautonomie

Die unter 4.2 vorgestellten empirischen Beiträge zur Identifikation der ausschlaggebenden Determinanten der Schulqualität sind insofern restriktiv, als sie mögliche Interaktionseffekte zwischen den untersuchten Einflussfaktoren nicht berücksichtigen; so wurden u.a. die von den institutionellen Gegebenheiten ‚externe Prüfungen’ und ‚Schulautonomie’ ausgehenden Leistungseffekte ausschließlich separat analysiert.
Theoretische Überlegungen legen jedoch nahe, dass es insbesondere zwischen diesen
schulischen Institutionen zu für die Schülerleistung besonders relevanten Interaktionen
kommen könnte; tragen externe Prüfungen doch dazu bei, die Informationsasymmetrien
innerhalb eines Schulsystems zu reduzieren und damit opportunistisches Verhalten autonom agierender lokaler Bildungsakteure offenzulegen. Motiviert durch die Annahme,
dass demzufolge Schulautonomie in Schulsystemen mit zentralen Prüfungssystemen
andere Effekte erzeugen müsste als in Systemen ohne zentrale Prüfungen, erweitert
WÖßMANN die Spezifikation seines empirischen Grundmodells um entsprechende Interaktionsterme zwischen zentralen Prüfungen und den Indikatoren für Schulautonomie
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(Wößmann, 2003c, S. 52). Auf der Basis von sowohl TIMSS- als auch PISA-Daten zeigt

er, dass es – je nach Entscheidungsbereich und dem damit einhergehenden lokalen Wissensvorsprung sowie den entsprechenden Anreizen zu opportunistischem Verhalten – zu
Komplementaritäten zwischen Autonomie und Zentralprüfungen kommen kann (ausführlich s. Wößmann, 2002b, S. 28ff.; 2005e, S. 158ff.). Die sich für die TIMSS-Mathematik-

leistungen ergebenden Schätzergebnisse sind in Abb. 6 beispielhaft dargestellt.
Die zwei Schaubilder zeigen, dass sich der negative Zusammenhang zwischen Autonomie und Schülerleistungen, der in für opportunistisches Verhalten besonders anfälligen
Entscheidungsbereichen (v.a. Entscheidungen, in denen es um finanzielle Ressourcen
geht, wie z.B. Entscheidungen bzgl. des Schulbudgets oder der Lehrergehälter) besteht,
in Schulsystemen mit zentralen Prüfungen aufhebt bzw. sogar ins Positive umkehrt.
Dies lässt sich dadurch erklären, dass die Existenz externer Prüfungen eine Anreizstruktur auf lokaler Ebene schafft, welche die Bildungsakteure dazu anhält, ihre Autonomie
effektiv zur Steigerung der Schülerleistungen umzusetzen, statt sie opportunistisch auszunutzen (Wößmann, 2005d, S. 15). Zusammenfassend hält WÖßMANN fest:
„In diesem Sinne können zentrale Abschlussprüfungen als ‚Währung’ des Schulsystems
fungieren, die sich als zentraler Wertmaßstab geradezu als Voraussetzung dafür erweisen,
dass dezentral organisierte Schulsysteme zu hohen Schülerleistungen führen können. Eine
effiziente Bildungspolitik sollte also Zentralprüfungen mit Schulautonomie verbinden: Sie
sollte Standards extern vorgeben und überprüfen und es gleichzeitig den Schulen überlassen, wie sie diese Standards erreichen wollen“ (ebd., S. 15).

Abb. 6: Zentrale Prüfungen, Budget- bzw. Gehaltsautonomie und Mathematikleistungen in
TIMSS-95/TIMSS-Repeat-99 (relativ zum Zustand mit der geringsten Leistung; hier:
Zustand mit Autonomie und ohne Zentralprüfungen) (Quelle: Wößmann, 2002b, S. 29)
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4.3.2

Private versus öffentliche Schulträgerschaft und -finanzierung

Während auf der Basis der TIMSS-Studie, wie bereits unter 4.2.1.3 angesprochen, aufgrund mangelnder Daten keine Aussagen bzgl. der relativen Qualität privater und öffentlicher Schulen möglich sind, zeigt die im Jahr 2000 von der OECD (Organisation
for Economic Cooperation and Development) durchgeführte PISA-Studie (Programme
for International Student Assessment)40, die auch Auskunft darüber gibt, ob die getesteten Schüler eine Schule in privater oder öffentlicher Trägerschaft besuchen, dass Schüler privat getragener Schulen im Durchschnitt statistisch signifikant besser abschneiden
als Schüler von Schulen in öffentlicher Trägerschaft (Fuchs/Wößmann, 2007, S. 453)41.
Zieht man zusätzlich zu den Informationen bzgl. des Schulmanagements die durch
PISA außerdem verfügbaren Daten bzgl. des privaten und öffentlichen Finanzierungsanteils einer jeden getesteten Schule heran – d.h. differenziert man zwischen der Trägerschaft und der Finanzierungsform einer Schule als erklärende Variablen –, so zeigt sich,
dass sich im Gegensatz zur Trägerschaft, wo privates Management zu besseren Schülerleistungen führt, bei der Schulfinanzierung ein größerer öffentlicher Anteil stärker leistungsfördernd auswirkt.

Abb. 7:

Effekte privater versus öffentlicher Trägerschaft und Finanzierung (Quelle: Wößmann, 2005f, S. 25 zit. in ders., 2005a, S. 25)

40

Für weitere Informationen bzgl. PISA 2000 s. OECD, 2001 sowie http://www.pisa.oecd.org (Zugriff:
13.07.07).
41
Verzerrungen dieser Ergebnisse durch eine Selbstselektion von in ihren Fähigkeiten heterogenen Schülern in öffentliche bzw. private Schulen können nicht komplett ausgeschlossen werden (Wößmann, 2006b,
S. 426f.)
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So veranschaulicht Abb. 7, dass Schüler in Schulsystemen, die einen großen Anteil
privat getragener Schulen und zugleich einen großen Anteil öffentlicher Schulfinanzierung aufweisen (wie z.B. in den Niederlanden), im PISA-Mathematiktest bei Weitem
am besten abschnitten (ausführlich s. Wößmann, 2006c, S. 14ff.)42.
Die positiven Leistungseffekte einer öffentlichen Schulfinanzierung lassen sich dadurch
erklären, dass sich die durch die Existenz privat getragener Schulen ohnehin verstärkte
Wettbewerbssituation im Schulsektor dadurch intensiviert, dass infolge einer öffentlichen Finanzierung auch Kinder ärmerer Familien eher die Möglichkeit haben, Privatschulen zu besuchen (ebd., S. 7f.). Dass sich durch erweiterte Wahlmöglichkeiten der
Eltern und den dadurch gesteigerten Wettbewerb zwischen Schulen die Leistung nicht
nur privat, sondern auch öffentlich getragener Schulen verbessern kann, zeigen empirische Befunde auf nationaler Ebene (s. z.B. Hoxby, 2003; Sandström/Bergström, 2005).

4.4

Zusammenfassung der vorgestellten empirischen Ergebnisse

Unter dem Vorbehalt, dass die auf internationalen Querschnittsstudien wie TIMSS und
PISA basierende empirische Evidenz bzgl. der Determinanten der Schülerleistung primär deskriptiven Charakter hat, die geschätzten Leistungseffekte also nicht notwendigerweise eine unmittelbare kausale Beziehung aufzeigen und für konkrete bildungspolitische Schlussfolgerungen bzgl. einzelner Staaten daher ergänzende Detailanalysen der
jeweiligen Schulsysteme unerlässlich sind (Wößmann, 2005d, S. 17), liefern die in der
vorliegenden Arbeit beispielhaft vorgestellten empirischen Ergebnisse ein erstes grobes
Bild folgender zentraler Muster potentieller Wirkungszusammenhänge:

• Eine Steigerung der Schulqualität scheint nicht durch eine generelle Ausweitung
schulischer Ressourcen im bestehenden Schulsystem allein, sondern vielmehr durch
institutionelle Reformen desselben erreichbar, die dafür sorgen, dass verfügbare schulische Ressourcen effizient für die Förderung der Schülerleistung eingesetzt werden.

• Zu den bedeutendsten anreizstiftenden schulischen Institutionen zählen ‚externe Prüfungen’, ‚Schulautonomie’ und ‚Wettbewerb durch private Schulen’; so legt die internationale Evidenz nahe, dass Schüler in Schulsystemen besser abschneiden, in denen:

42

Davon abgesehen, dass diese auf die Staatenebene ausgerichteten Ergebnisse gegen innerstaatliche Selektionsverzerrungen resistent sind, bilden sie außerdem auch mögliche systemische Wettbewerbseffekte
ab (Wößmann, 2006b, S. 427).
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Empirische Befunde zur Auswirkung institutioneller Gegebenheiten
-

externe Prüfungen vorgegebener Standards für Transparenz sorgen,

-

Schulen in Personal- und Prozessentscheidungen autonom agieren können,

-

mehr Wettbewerb durch die Existenz von Schulen in privater Trägerschaft herrscht,

-

Schulautonomie mit einem zentralisierten Prüfungssystem gekoppelt ist,

-

sog. ‚Public-Private-Partnerships’ vorliegen, im Rahmen derer die Schulbildung
vorwiegend öffentlich finanziert und von privaten Trägern bereitgestellt wird.

Auch wenn die hier zusammenfassend dargestellten empirischen Ergebnisse das Spektrum aller bedeutsamen institutionellen Rahmenbedingungen eines Schulsystems bei
Weitem nicht ganzheitlich behandeln43, so liefern sie doch einige wesentliche Ansatzpunkte für mögliche schulpolitische Reformbestrebungen zur Verbesserung der Schulqualität.

43

Für einen Überblick über empirische Evidenz zu weiteren (institutionellen) Einflussfaktoren auf den
Bildungserfolg s. Wößmann, 2006b, S. 437f.
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5

IMPLIKATIONEN FÜR DIE DEUTSCHE SCHULPOLITIK

Vor dem Hintergrund der in den vorangehenden zwei Kapiteln theoretisch sowie empirisch fundierten bildungsökonomischen Forschungsergebnisse zu den Leistungseffekten schulischer Institutionen richtet sich der Blick nun auf das deutsche allgemeinbildende Schulsystem. Es drängt sich die Frage auf, welche Implikationen sich aus den
avisierten Leistungseffekten für die deutsche Schulpolitik ergeben.

5.1

Normative Handlungsempfehlungen für das deutsche Schulsystem

WÖßMANN trägt aus bildungsökonomischer Perspektive folgende Handlungsempfehlungen an die deutsche Bildungspolitik heran:
Um die sich in den deutschen TIMSS- und PISA-Ergebnissen widerspiegelnde deutsche
Bildungsmisere überwinden zu können, dürfe – auch wenn es sich aus wahlkampftaktischen Gründen als profitabel erweise – nicht in erster Linie auf eine Steigerung der Bildungsausgaben abgezielt werden, schließlich würde eine Strategie des ‚mehr desselben’
in einem ineffizienten Schulsystem wie dem deutschen, das in vielerlei Hinsicht falsche
Anreize setze, das Ziel eines Bildungserfolgs im Sinne besserer Schülerleistungen verfehlen (Wößmann, 2001a, S. 301f.). Die deutsche Schulpolitik müsse sich vielmehr auf die
Gestaltung eines adäquaten institutionellen Rahmens des Schulsystems konzentrieren,
wobei insbesondere den drei institutionellen Gegebenheiten ‚Autonomie von Schulen’,
‚externe Prüfung vorab definierter Leistungsstandards’ sowie ‚Wettbewerb durch privat
geleitete Schulen’ als den tragenden Säulen eines effizienten Schulsystems besondere
Bedeutung zukomme: „In diesen institutionellen Reformen, die durch entsprechende
Anreizsetzung das Verhalten der Beteiligten auf eine Steigerung der schulischen Leistungen ausrichten, bestehen aus bildungsökonomischer Blickrichtung die echten Chancen für das deutsche Schulsystem“ (Wößmann, 2005a, S. 19).
Der AKTIONSRAT BILDUNG, ein Expertengremium renommierter deutscher Bildungswissenschaftler, dem auch WÖßMANN angehört, greift dessen Thesen in seinem im März
2007 veröffentlichten Jahresgutachten auf. Hierin stellt der Rat für die deutsche Bildungspolitik explizit einen Forderungskatalog mit den Bausteinen ‚Schulautonomie’,
‚externe Prüfungen’ und ‚Wettbewerb’ auf – institutionelle Strukturen, die er als die
Kernelemente der im Zeichen von Dezentralisierung und Outputsteuerung stehenden
‚neuen Steuerungsmodelle’ im deutschen Schulbereich deklariert:
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„Neue Steuerungsmodelle im Schulbereich bedeuten, dass Schulen die Ziele vorgegeben
werden und deren Erreichung konkret überprüft wird. Gleichzeitig erhalten die Schulen ein
hohes Maß an Autonomie in Personal- und Prozessfragen. Die bestehende Evidenz deutet
darauf hin, dass sowohl die Kombination externer Prüfungen mit Schulautonomie als auch
die Kombination aus öffentlicher Schulfinanzierung mit nicht öffentlicher Schulleitung die
Leistungen aller Schüler verbessern kann“ (Blossfeld et al., 2007, S. 93).

So sollte die Implementierung beider Kombinationen von Institutionen, laut des AKTIONSRATES,

bundesweit vorangetrieben werden.

Die Handlungsempfehlungen WÖßMANNS sowie deren konkretisierte Form im Jahresgutachten des AKTIONSRATES BILDUNG mögen vor dem Hintergrund, dass WÖßMANN
selber davor warnt, aus der internationalen Evidenz konkrete bildungspolitische
Schlussfolgerungen bzgl. einzelner Staaten zu ziehen, auf den ersten Blick verwundern.
Auch wenn bereits Detailanalysen des föderalen deutschen Bildungssystems vorliegen
(s. z.B. Büchel et al., 2005; Wiermann, 2007; Wößmann, 2007) und diese bzgl. der Institution

‚externe Prüfungen’ auch im Kontext der Bundesländer signifikant positive Leistungseffekte bestätigen, so sind konkret auf die Bundesrepublik bezogene eindeutige
Aussagen bzgl. der übrigen, als leistungsfördernd avisierten und deshalb empfohlenen
Institutionen ‚Schulautonomie’ und ‚Wettbewerb durch privat getragene Schulen und
öffentliche Schulfinanzierung’ aus mehrerlei Gründen (mangelnde institutionelle Variation, fehlendes Datenmaterial, insignifikante Schätzergebnisse) kaum oder gar nicht
möglich (s. z.B. Wößmann, 2007, S. 12f.).
Führt man sich jedoch die durch TIMSS und PISA offengelegte prekäre Situation des
deutschen Schulwesens im internationalen Vergleich vor Augen, die der SACHVERSTÄNDIGENRAT

zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in seinem Jahres-

gutachten 2004/2005 explizit auf erhebliche „Defizite aufgrund von Fehlanreizen, Organisationsmängeln und Fehlentwicklungen bei den institutionellen Rahmenbedingungen“ (Sachverständigenrat, 2004, S. 423) zurückführt, stellt sich die Frage, warum die
empfohlenen Reformmaßnahmen für das allgemeinbildende Schulsystem bislang nur
sehr zögerlich diskutiert werden. So steht doch die Bedeutung der entsprechenden Institutionen für den Bildungserfolg grundsätzlich außer Zweifel, und ihre Implementierung
im deutschen Schulsystem wäre im Vergleich zu einer weiteren Intensivierung des Ressourceneinsatzes relativ kostengünstig zu bewerkstelligen: „One of the most pleasant
features of institutional reforms – as opposed to resource expansions – is in fact that
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institutional effects are ‚for given resources’. That is, they mostly come at no or low
recurrent operation costs” (Wößmann, 2002a, S. 198; s. auch Büchel et al., 2005, S. 1154)44.

5.2

Zur Umsetzbarkeit institutioneller Reformen im deutschen allgemeinbildenden Schulsystem – Status quo und Entwicklungsperspektiven

Dass Institutionen wie ‚externe Prüfungen’, ‚Schulautonomie’ und ‚Wettbewerb durch
private Schulen’ prinzipiell auch im deutschen Schulsystem die ihnen attestierten leistungsfördernden Effekte entfalten können, steht außer Frage. Voraussetzung dafür ist
aber eine angemessene Implementierung der Institutionen, d.h. eine adäquate praktische
Umsetzung der ihnen zugrundeliegenden Reformideen. Bzgl. der drei oben genannten
Institutionen sollen, ausgehend von den im allgemeinbildenden Schulsystem in diesen
Bereichen bereits bestehenden institutionellen Strukturen, Möglichkeiten und Grenzen
der Reformoptionen, wie sie der AKTIONSRAT BILDUNG fordert, aufgezeigt werden.
5.2.1

Zur Leistungskontrolle in und zwischen den Bundesländern: Zentralabitur und
Bildungsstandards

Im Bereich externer Prüfungen hat sich in den letzten Jahren im deutschen allgemeinbildenden Schulwesen v.a. in Bezug auf die gymnasiale Abschlussprüfung, das Abitur,
einiges getan. So ist in den einzelnen Bundesländern eine deutliche Entwicklung hin zu
zentralen Prüfungen feststellbar: Während bis zum Jahr 2005 in nur sieben Bundesländern die Abiturprüfung zentral gestellt wurde, haben inzwischen sieben weitere Länder
das Zentralabitur eingeführt, wenn auch z.T. nur in bestimmten Fächern. In SchleswigHolstein ist die erstmalige Durchführung eines zentralen Abiturs für das Jahr 2008 geplant, so dass es in naher Zukunft nur noch in Rheinland-Pfalz dezentrale Abiturprüfungen geben wird (KMK, 2005, o.S.) (zur Übersicht s. Anhang 3). Vor dem Hintergrund der
in dieser Arbeit dargelegten bildungsökonomischen Theorie und Empirie ist diese Entwicklung positiv zu beurteilen, ermöglicht sie immerhin innerhalb der deutschen Länder
eine bessere Vergleichbarkeit schulischer Leistungen. Voraussetzung ist allerdings, dass
die Abiturergebnisse veröffentlicht werden, was bislang nicht die gängige Praxis ist45.
Darüber hinaus sind auch auf gesamtstaatlicher Ebene erhebliche Fortschritte in Bezug
auf die Leistungstransparenz zu verzeichnen. So reagierte die ständige Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) auf die den deutschen Schülern in den internationalen
44

HOXBY weist für die USA nach, dass adäquate Rechenschaftssysteme im Schulwesen (sog. ‚accountability systems’) entgegen häufiger Vermutungen mit sehr geringen Kosten einhergehen (Hoxby, 2002).
45
So löste die Veröffentlichung der Durchschnittsnoten des 2006 erstmals durchgeführten Zentralabiturs
in Niedersachsen in Form eines Schulrankings heftige Diskussionen aus (s. hierzu GEW, 2006).
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Vergleichsstudien TIMSS und PISA bescheinigten, z.T. eklatanten Leistungsdefizite,
indem sie, mit der grundlegenden Zielsetzung eines auf langfristige Qualitätssicherung
und -entwicklung ausgerichteten Bildungsmonitorings, in den Jahren 2003 und 2004 im
allgemeinbildenden Schulwesen bundeseinheitliche, abschlussbezogene Bildungsstandards verbindlich einführte (KMK, 2004, S. 5f.)46. Die KMK sieht – ergänzend zu einer
forcierten deutschen Beteiligung an internationalen Schülerleistungstests – eine regelmäßige und flächendeckende Überprüfung des Erreichens der nationalen Standards
durch eine zentrale Instanz vor (KMK, 2006, S. 6, 16ff.).
Im Sinne einer klaren Definition der anzustrebenden Bildungsziele sowie einer an verbindlichen Maßstäben ausgerichteten regelmäßigen Überprüfung des Erreichens dieser
Ziele ist auch diese Entwicklung hin zu bundesweit geltenden Leistungsstandards begrüßenswert. Allerdings vermag die Konzeption der deutschen Bildungsstandards ein
aus bildungsökonomischer Perspektive zur Steigerung der Schülerleistungen adäquates
Anreizsystem nicht zu erzeugen:
So sind die Standards zwar insofern ‚abschlussbezogen’ konzipiert, als sie das Kompetenzniveau beschreiben, das ein Schüler am Ende seiner Schulbildung bzw. eines Schulabschnitts erreicht haben sollte; die Konzeption der Bildungsstandards sowie das zu
ihrer Überprüfung vorgesehene Testdesign sind jedoch ausdrücklich nicht für eine Individualdiagnostik geeignet (Klieme et al., 2003, S. 48). Da die ausschließlich zum Zweck
des Systemmonitorings, d.h. zur „Evaluation des institutionellen Leistungsstandes“
(Leschinsky, 2005, S. 201) durchgeführte externe Prüfung der Standards folglich für den

einzelnen Schüler keine unmittelbaren Konsequenzen hat, wird dieser kaum einen Anreiz haben, sich anzustrengen – die Beurteilung seiner individuellen schulischen Leistung erfolgt unabhängig von den standardbasierten Tests.
Auch für Lehrer erzeugt das eingeführte Monitoringsystem kaum leistungsfördernde
Anreize. Die Tatsache, dass die Ergebnisse der standardbasierten Tests zwar an Einzelschulen i.S. einer Schulevaluation rückgemeldet, jedoch „zum Schutz von Lehrkräften
und Schülern [...] gar nicht oder nur anonymisiert, das heißt für die Öffentlichkeit nicht
entschlüsselbar, publiziert werden“ sollen (ebd., S. 202) – so raten die Entwickler der
KMK-Standards von einer Veröffentlichung einzelschulischer Ergebnisse in ‚Rankings’
oder ‚Liga-Tabellen’ explizit ab (Klieme et al., 2003, S. 107) –, macht der einzelnen Schule bzw. dem einzelnen Lehrer die eigenen Stärken und Schwächen zwar bewusst, es
fehlt aber die letzte Konsequenz: Da sowohl Schulen als auch Lehrer aufgrund man46

Für detailliertere Informationen zur Konzeption der Bildungsstandards s. Klieme et al., 2003.
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gelnder Transparenz und Vergleichbarkeit für schlechte Ergebnisse nicht zur Rechenschaft gezogen werden können, werden Leistungseffekte größtenteils ausbleiben.
Eine ‚Evaluation des institutionellen Leistungsstandes’ ist zwar ein erster Schritt in die
richtige Richtung, solange die im Schulsystem vorherrschenden Institutionen jedoch
nicht adäquat austariert werden, wird sich kaum eine Leistungsverbesserung evaluieren
lassen, denn ‚vom Wiegen wird das Schwein nicht fett’.
Davon auszugehen, dass ein unter bildungsökonomischen Gesichtspunkten ideal ausgestaltetes externes Prüfungs- bzw. Monitoringsystem alleine schon zu optimalen Leistungseffekten führt, wäre allerdings auch ein Trugschluss. So könnten die Anstrengungen der Lehrer auch unter anreizstiftenden Rahmenbedingungen ohne ein stimmiges
Gesamtkonzept, das nicht bei einer bloßen Bestandsaufnahme stehen bleibt, sondern
auch spezifische Fördermaßnahmen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung vorsieht, ins
Leere laufen (Leschinsky, 2005, S. 202). Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass die
externe Kontrolle vorgegebener Standards insofern dysfunktional wirken kann, als auf
Seiten der Lehrenden, wenn die Möglichkeit besteht, aufgrund schlechter Ergebnisse an
den Pranger gestellt zu werden, Kontrollängste entwickelt werden können und die intrinsische Motivation ggf. einer Atmosphäre des Datenschönens, Misstrauens und Verteidigens weicht (Siewert, 2004, S. 22).
In diesem Kontext ist u.a. die Problematik des ‚teaching the test’ zu verorten: Mit dem
Ziel, möglichst gute Testleistungen seiner Schüler zu erzeugen, lässt der Lehrer im
Unterricht explizit Antworten auf Testfragen einpauken – im Extremfall Antworten auf
die aktuellen Prüfungsfragen. Diesem Problem kann jedoch durch ein entsprechendes
Design (z.B. stärkere Variation der Prüfungsfragen) bzw. eine entsprechende Organisation der Prüfung (z.B. externe Prüfer) prinzipiell Abhilfe geschaffen werden (Hoxby,
2002, S. 13); ein Aspekt, den es bei der Implementierung eines externen Prüfungssys-

tems zu beachten gilt.
Von diesem Aspekt gilt es die vorwiegend aus pädagogischen Lagern geäußerten Bedenken gegenüber eines ‘teaching towards the test’, d.h. eines auf die standardisierten
Testanforderungen ausgerichteten Unterrichts, abzugrenzen (ebd., S. 12f.). Konkret geht
es hier um die Befürchtung, dass externe Abschlussprüfungen zum versteckten Curriculum mutieren und infolge des der Standardisierung zugrundeliegenden Prüfungsparadigmas nicht standardisierbare und damit nicht messbare, deshalb jedoch nicht minder
wichtige Bildungsinhalte zu kurz kommen. Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang aufdrängt, ist, ob die durch standardisierte externe Prüfungen geförderten, primär
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kognitiven Fähigkeiten ein Individuum auf die komplexe Lebens- und Arbeitswelt unserer Gesellschaft adäquat vorzubereiten vermögen; ein Aspekt, der aus pädagogischer
Sicht die Sinnhaftigkeit externer Prüfungssysteme an sich in Frage stellt, da das Primat
der Bildung durch das Primat der Leistung ersetzt werde (s. hierzu z.B. von der Groeben,
2005; Heymann, H.W., 2005).

5.2.2

Zur Autonomie deutscher Schulen – zwei Modellversuche in Bayern und
Nordrhein-Westfalen

Aufgrund der föderalen Struktur der Bundesrepublik und der Kulturhoheit der Länder
zeichnet sich das deutsche Bildungssystem durch eine multizentrale Organisation aus:
Zwar kann man auf der Verwaltungsebene durchaus von einem gewissen Grad der Dezentralisierung sprechen, nämlich insofern, als die primäre Zuständigkeit in Bildungsfragen nicht beim Bund, sondern bei den einzelnen Ländern liegt; bis zur Dezentralisierung auf Schulebene – und somit der Form von Schulautonomie, wie sie Bildungsökonomen propagieren – ist es jedoch noch ein weiter Weg (Leschinsky/Cortina, 2005, S.
24f.). So wurden in den letzten Jahren zwar vermehrt schulpolitische Maßnahmen ins

Leben gerufen mit dem Ziel, die auf föderaler Ebene strikt zentralisierte Entscheidungsautorität in Schulangelegenheiten aufzubrechen; diese Bestrebungen konzentrierten sich
bislang jedoch auf einzelne Bundesländer, und selbst innerhalb dieser Länder wurde die
Institution der Schulautonomie zumeist nur in Form von Modellversuchen erprobt. Zwei
dieser Modellvorhaben – die in Bayern bzw. Nordrhein-Westfalen initiierten Projekte
‚MODUS21’ und ‚Selbstständige Schule’ – sollen im Folgenden vorgestellt werden.
Das vom bayerischen Kultusministerium und der Stiftung Bildungspakt Bayern im
Schuljahr 2002/2003 gestartete und auf fünf Jahre angelegte Projekt ‚MODUS21 –
Modell Unternehmen Schule im 21. Jahrhundert’ soll bayerische Schulen zu mehr
Selbstständigkeit und Eigenverantwortung sowie unternehmerischem Denken anhalten.
Unter wissenschaftlicher Begleitung der Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg wird an 44 Modellschulen unterschiedlicher Schulformen erprobt, welches
Verhältnis von zentralen Vorgaben einerseits und Schulautonomie andererseits u.a. in
Unterrichts-, Personal- und Sachmittelfragen einer langfristigen Verbesserung der
Schulqualität zuträglich ist (Liebau et al., 2005, S. 4f.). Das Projekt MODUS21 zeichne
sich, so die den Versuch begleitenden Experten, dadurch aus, dass die Übertragbarkeit
der Projektergebnisse auf das allgemeine Schulwesen nicht erst nach Projektabschluss
geprüft, sondern positiv evaluierte Maßnahmen kontinuierlich freigegeben werden (ebd.,
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S. 5). So gestand der bayerische Kultusminister SIEGFRIED SCHNEIDER angesichts einer

positiven Halbzeitbilanz bereits zum Schuljahr 2005/06 allen bayerischen Schulen mehr
Selbstständigkeit zu: „Sie können die positiv bewerteten Maßnahmen der MODUS21Schulen übernehmen. Dazu werden wir die Schulordnungen ändern“ (Schneider, 2005,
47

zit. in Hochmuth et al., 2005, S. 1) .

In Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung initiierte das Land Nordrhein-Westfalen
im Schuljahr 2002/03 ein ähnliches Modellvorhaben: das auf sechs Jahre angelegte, von
Wissenschaftlern der Universitäten Dortmund und Duisburg/Essen begleitete Projekt
‚Selbstständige Schule’. Mit dem Ziel, die Qualität schulischer Arbeit durch eine „qualitätsorientierte Selbststeuerung an Schulen“ (Holtappels et al., 2006, S. 9) zu steigern,
wurden den 278 am Projekt beteiligten Pilotschulen u.a. in den Bereichen Personalentwicklung, Ressourcenbewirtschaftung und Unterrichtsorganisation größere Gestaltungsfreiräume ermöglicht. Auch im Rahmen dieses Projektes konnten bzgl. des Leistungsniveaus der Modellschulen bereits erste positive Ergebnisse vorgelegt werden (ebd., S.
27ff.); das Projekt wurde mittlerweile auf zahlreiche weitere nordrhein-westfälische

Schulen ausgeweitet48.
Neben Bayern und Nordrhein-Westfalen, deren modellhaft erprobte Maßnahmen deutlich im Zeichen von mehr Eigenverantwortung und Selbstständigkeit der Einzelschule
stehen, hat das Bundesland Berlin mit seinem am 1. Februar 2004 in Kraft getretenen
neuen Schulgesetz wohl den größten Schritt in Richtung Schulautonomie getan. So sieht
das Gesetz für die Einzelschule u.a. größere finanzielle Gestaltungsspielräume, Eigenverantwortung in der Rekrutierung von Lehrkräften sowie eine individuelle Profilbildung durch die Festlegung eines spezifischen Schulprogramms vor (§§ 7,8 SchulG Berlin
vom 26.01.2004).

In den hier angeführten schulpolitischen Entwicklungen spiegelt sich eine aus bildungsökonomischer Sicht grundsätzlich zu befürwortende Tendenz hin zu mehr Schulautonomie wider. In den Dezentralisierungsansätzen steckt Potential, das es im Sinne einer
Verbesserung schulischer Qualität gezielt auszubauen und regional zu erweitern gilt.
Dabei dürfen jedoch die den bisherigen Ansätzen immanenten Grenzen und Problemaspekte nicht verkannt werden:
47

Für detailliertere Informationen bzgl. des Projektes MODUS21 s. Liebau et al., 2005 sowie
http://cgi.bildungspakt-bayern.de/cgi-bin/grossprojekt.php?projekt=modus21 (Zugriff: 22.07.07).
48
Für detailliertere Informationen bzgl. des Projektes ‚Selbstständige Schule’ s. Holtappels et al., 2006;
Lohre, 2004 sowie http://www.selbststaendige-schule.nrw.de (Zugriff: 22.07.07).
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Erstens betreffen die schulpolitischen Dezentralisierungsbestrebungen häufig Entscheidungsbereiche, bzgl. derer sich ein erhöhter Autonomisierungsgrad in der bildungsökonomischen Theorie und Empirie als für die Qualität schulischer Arbeit eher schädlich erwiesen hat, gleichzeitig bleiben Entscheidungsfelder unberücksichtigt, in denen
eine Dezentralisierung von Vorteil wäre (Blossfeld et al., 2007, S. 97).
Darüber hinaus sind die in den einzelnen Bundesländern eingeleiteten Maßnahmen vor
dem Hintergrund, dass von der Institution Schulautonomie nur dann positive Leistungseffekte ausgehen, wenn zugleich adäquate externe Kontrollmechanismen leistungsfördernde Anreize generieren, als z.T. übereilt zu kritisieren, liegt doch ein in diesem Sinne anreizstiftendes, etabliertes zentrales Prüfungssystem im deutschen allgemeinbildenden Schulsektor noch in weiter Ferne (s. 5.2.1).
Schließlich muss insbesondere in Bezug auf eine flächendeckende Implementierung von
Schulautonomie grundsätzlich bedacht werden, dass sich ein Erfolg i.S. einer Steigerung der Schulqualität nur dann einstellen wird, wenn die avisierten Dezentralisierungsbestrebungen auch tatsächlich die lokale Ebene erreichen, d.h. die Bildungsakteure vor
Ort die ihnen zugesprochene Autonomie akzeptieren und zielführend umzusetzen vermögen. So gilt es, nicht nur den an etwaigen Modellversuchen beteiligten, sondern allen
betroffenen Schulen und Lehrern Hilfestellungen, z.B. in Form von Informationsmaterialien oder -veranstaltungen sowie Fortbildungsmaßnahmen, anzubieten (s. hierzu Eckinger, 2004, S. 205; Zlatkin-Troitschanskaia, 2006, S. 22ff.); nur so besteht die Chance, dass –

in der Terminologie GUNNARSSONS ET AL. (s. 3.3.2) – die ‚de jure’ erlassene Autonomie
‚de facto’ praktiziert wird.
5.2.3

Zur Situation der Privatschulen in Deutschland

Zwar verfügt der deutsche Staat im Schulwesen über kein Monopol – so garantiert das
Grundgesetz: „Das Recht zur Errichtung von Privatschulen wird gewährleistet“ (Art. 7
Abs. 4 GG) –, Schulen in privater Trägerschaft sind jedoch in der Bundesrepublik deut-

lich unterrepräsentiert.
Im Rückblick über die letzten Jahre zeichnet sich in Deutschland zwar ein kontinuierlicher Bedeutungszuwachs privater Schulen ab – so ist die Anzahl von Schülern, die eine
allgemeinbildende Privatschule besuchen, zwischen 1995 und 2005 von knapp 490.000
auf 640.000 und damit um ca. 31 Prozent gestiegen; gingen 1995 nur 4,9 Prozent aller
Schüler an allgemeinbildenden Schulen auf eine Privatschule, waren es 2005 schon 6,7
Prozent (Statistisches Bundesamt, 2006, S. 155, 158) (s. Anhang 4a). Im internationalen
Vergleich ist die auffallende Unterentwicklung des deutschen Privatschulsektors jedoch
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nicht zu verkennen: Während in Deutschland insgesamt rund jeder 14. Schüler eine Privatschule besucht, gehen z.B. in Großbritannien ca. 40 Prozent, in den Niederlanden sogar mehr als 75 Prozent der Schüler auf eine private Schule (IW, 2007, S. 6f.).
Ein zentraler Grund für die erhebliche Dominanz öffentlicher Schulen im deutschen
Schulsystem liegt, laut des INSTITUTS

DER DEUTSCHEN

WIRTSCHAFT KÖLN darin, dass

Privatschulen in den meisten Bundesländern systematisch benachteiligt werden. Privat
getragenen Schulen bliebe faktisch keine Wahl: Die permanente staatliche Unterfinanzierung veranlasse sie unweigerlich dazu, z.T. hohe Schulgebühren zur Kostendeckung zu verlangen, wodurch insbesondere Kindern verhältnismäßig ärmerer Familien
der Zugang zu Privatschulen erschwert bzw. unmöglich gemacht wird – ein Zustand,
den das Grundgesetz durch die Klausel des sog. ‚Sonderungsverbotes’ (Art. 7, Abs. 4 GG)
eigentlich zu vermeiden versucht.
Um die verfassungsrechtlich zulässige Gebührenhöhe nicht zu überschreiten und damit
ihre Existenz nicht zuletzt aus juristischen Gründen zu gefährden, seien Privatschulen,
so das Institut, dauerhaft auf Sponsoren, Spenden oder eigene Mittel angewiesen (IW,
2007, S. 6f.; s. hierzu auch Klein, 2007, S. 38ff.). V.a. die Neugründung von Privatschulen

sei in diesem Zusammenhang, so der Verfassungsrechtler FRIEDRICH HUFEN in einem
Interview mit der Süddeutschen Zeitung vom 18. Mai 2007, „viel schwieriger geworden“ (Hufen, 2007, zit. in Grüll, 2007, S. 37) – von durch Schulen in privater Trägerschaft
induzierten leistungsförderlichen Wettbewerbseffekten kann somit im Kontext des deutschen allgemeinbildenden Schulwesens bislang nicht wirklich die Rede sein. Und solange die Länder an den Privatschulen ‚sparen’, wird sich an diesem Zustand vermutlich
auch nichts ändern.
Mit Blick auf das Bundesland Schleswig-Holstein, das im Ländervergleich bzgl. des
Anteils der Schüler allgemeinbildender Schulen, die eine Privatschule besuchen, das
Schlusslicht bildet (s. Anhang 4b), zeigt sich sogar das Gegenteil: „Das derzeit als Regierungsentwurf vorliegende neue Schulgesetz verschlechtert die Arbeitsbedingungen
der freien Schulen sogar noch weiter, indem es deren Zuschüsse zum wiederholten Mal
drastisch kürzt“ (AmS, 2007, o.S.).
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5.3

Persönliche Stellungnahme zu den bildungsökonomisch begründeten
Handlungserfordernissen für die deutsche Schulpolitik

Im internationalen Vergleich fällt das deutsche Schulwesen durch seinen hohen Grad an
Schwerfälligkeit bzgl. der Einführung neuer institutioneller Strukturen und ganz allgemein seiner Reformresistenz auf (s. z.B. Oelkers, 2004, S. 41). Eine der Hauptursachen
dafür ist, dass sich die deutsche Schulbildung in besonders stark historisch verwurzelten, durch vielschichtige gesellschaftliche Interessen bedingten institutionellen Zusammenhängen vollzieht, weshalb die Grenzen innovativer Wandlungsprozesse im deutschen Schulsektor nicht zu unterschätzen sind (Leschinsky/Cortina, 2005, S. 28f.). So konstatieren LESCHINSKY/CORTINA, „dass zentrale Elemente des Bildungswesens [...] nur
begrenzt wissenschaftlich-technischen sowie politischen Eingriffen offen stehen. Der
wesentliche Motor für nachhaltigen Wandel im Bildungswesen ist im historischen
Rückblick immer ein sich vollziehender gesellschaftlicher Aggregatwandel gewesen“
(ebd., S. 28).

Ich halte es für sehr wichtig, diesen Aspekt im Hinblick auf den vom AKTIONSRAT BILDUNG

als Ausweg aus der durch TIMSS und PISA offengelegten deutschen Bildungs-

misere geforderten „revolutionären Umbau des Bildungssystems“ (Schultz, 2007, o.S.)
stets zu berücksichtigen. Man sollte mit diesem Argument jedoch nicht jegliche innovativen Reformvorschläge prinzipiell verwerfen – so wäre eine ‚Vogel-Strauß-Politik’
nicht minder problematisch, zumal ein Verharren in den bestehenden Strukturen mit
dem Verweis auf die historisch gewachsenen Besonderheiten des Systems die Situation
sogar verschlimmern könnte.
Vor diesem Hintergrund ist der sich im deutschen allgemeinbildenden Schulsystem in
den vergangenen Jahren abzeichnende Aufbruch aus z.T. überkommenen institutionellen Strukturen durchaus positiv zu bewerten. Bei der Umsetzung der meiner Ansicht
nach auch für die Qualität deutscher Schulen relevanten, bildungsökonomisch begründeten Reformvorschläge in den Bereichen ‚externe Prüfungen’, ‚Schulautonomie’ und
‚Wettbewerb durch private Schulen’ liegt jedoch, wie in den vorangehenden Abschnitten bereits angedeutet, noch dringlicher schulpolitischer Handlungsbedarf vor. Folgende
Problemaspekte möchte ich in diesem Zusammenhang nochmals hervorheben:
Meiner Meinung nach ist es v.a. hinsichtlich einer erfolgreichen Implementierung eines
anreizstiftenden externen Prüfungssystems unerlässlich, dem in der Bundesrepublik
insbesondere seitens der Lehrkräfte traditionell bestehenden und durch die Ergebnisse
jüngster internationaler Vergleichsstudien intensivierten Misstrauen gegenüber standar64
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disierten Leistungskontrollen (Leschinsky, 2005, S. 202) zu begegnen. Dass auch deutsche
Schulen und Lehrer über die Qualität ihrer Arbeit Rechenschaft ablegen müssen, steht
meines Erachtens außer Frage; so halte ich es grundsätzlich zielführend, die in zentralen
Prüfungen – seien es die Abiturprüfungen der Länder oder die bundesweiten Tests zur
Erreichung der Bildungsstandards – erzielten Schülerleistungen zur Förderung der
Transparenz im deutschen Schulsystem zu veröffentlichen.
Der Meinung des Direktors des Instituts für Schulentwicklungsforschung in Dortmund,
WILFRIED BOS, kann ich mich allerdings in diesem Zusammenhang – angesichts der
Sensibilität des Themas – nur anschließen: „[D]ie Rankings müssen fair sein, sonst sind
sie wertlos“ (Bos, 2007, zit. in Kerstan, 2007, S. 1). Wie die Veröffentlichung der Durchschnittsnoten des 2006 erstmals durchgeführten Zentralabiturs in Niedersachsen in
Form eines Schulrankings zeigte (s. hierzu GEW, 2006), schüren simple Rankings, die das
Umfeld und die Bedingungen der Einzelschule unberücksichtigt lassen, nur Missverständnisse und Unmut auf Seiten der Lehrer und Schulleiter – über die Qualität schulischer Bildung sagen sie jedoch im Grunde nichts aus.
Darüber hinaus müssen meines Erachtens, aufgrund der das deutsche Bildungssystem
ohnehin schon kennzeichnenden hohen Selektivität, die Konsequenzen öffentlicher
Rankings für leistungsschwache Schüler bedacht werden; auch und v.a. diesen Schülern
muss die Schulpolitik Perspektiven eröffnen – strategisches Verhalten von Schulen und
Lehrern auf Kosten dieser Schüler, mit dem Ziel gute Leistungen zu suggerieren (indem
schlechte Schüler bspw. gar nicht erst aufgenommen werden), muss unterbunden werden. In Bezug auf die deutschen Bildungsstandards schließt sich in diesem Zusammenhang in Anlehnung an die unter 3.3.1 skizzierten Ausführungen nach COSTRELL (1994)
die Frage nach dem optimalen Niveau schulischer Leistungsstandards an; eine Frage,
die es im deutschen Kontext noch zu klären gilt (s. hierzu Klieme et al., 2003, S. 138f.;
KMK, 2004, S. 8f., 14f.).

Inwiefern sich ein auf nationaler Ebene zentralisiertes Prüfungssystem in Deutschland
überhaupt erfolgreich implementieren lässt und damit bundesweite Transparenz und
Vergleichbarkeit schulischer Leistungen geschaffen werden kann, bleibt angesichts der
föderalen Struktur des deutschen Bildungssystems, wie ich meine, fraglich; so haben
sich die Länder zwar über die Kultusministerkonferenz auf die Implementierung der
dort beschlossenen nationalen Standards verpflichtet, deren konkrete Festsetzung und
Umsetzung in den Schulen stehen jedoch letztlich in der Schultradition der Länder
(Richter, 2004, S. 86f.).
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Die eingangs dieses Kapitels (s. 5.1) gestellte Frage, warum die gemäß der bildungsökonomischen Theorie und Empirie erfolgversprechenden und zugleich vergleichsweise
kostengünstigen institutionellen Reformen in der deutschen Schulpolitik bislang nur
sehr zögerlich diskutiert werden, lässt sich somit meiner Meinung nach am Beispiel der
externen Prüfungen zumindest ansatzweise beantworten: Zum einen mögen sich die
Bildungspolitiker auf Länderebene u.U. davor scheuen, der Lehrerschaft und ihren Organisationen entgegenzutreten, zum anderen setzt der Föderalismus einer in Kooperation aller Länder entstandenen, bundeseinheitlichen Lösung Schranken. Davon abgesehen bräuchte meines Erachtens die praktische Umsetzung eines anreizstiftenden, bundesweiten externen Prüfungssystems, selbst wenn sie das schulpolitische Ziel wäre, ihre
Zeit: Um Störfeuer durch Abwehrmechanismen der Akteure im System zu vermeiden,
müssten die Anreizsysteme exakt justiert sein; darüber hinaus müssten die Reformmaßnahmen der föderalen Struktur des deutschen Schulsystems angepasst werden, um wirklich greifen zu können.
Das Beispiel der Schulautonomie zeigt, dass es durchaus seine Berechtigung haben
kann, institutionelle Reformen nicht übereilt und voneinander unabhängig, sondern in
sorgfältiger Abstimmung mit anderen schulpolitischen Entscheidungen zu durchzuführen. So halte ich es, in Anbetracht der unter 4.3.1 vorgestellten bildungsökonomischen
Evidenz, für angemessen, die Etablierung eines zumindest auf Länderebene funktionierenden Systems der externen Leistungskontrolle (u.a. durch seriöse Rankings der im
Zentralabitur des jeweiligen Landes erzielten Ergebnisse) abzuwarten, bevor weitere
Dezentralisierungsmaßnahmen zur Stärkung der Autonomie der Einzelschule eingeleitet
werden.
In Bezug auf die mangelnden Wettbewerbsmechanismen im deutschen Schulsystem
halte ich im Gegenzug schulpolitische Entscheidungen zur Gleichstellung von öffentlich
und privat getragenen Schulen für längst überfällig. Nicht nur aus Effizienz-, sondern
auch aus Gerechtigkeitsgründen sollten die Bundesländer meiner Ansicht nach die
Barrieren, denen sich Bildungseinrichtungen in freier Trägerschaft bislang größtenteils
gegenüber sehen, abbauen und ihre Politik der Diskriminierung privater Schulen durch
eine Politik der Gleichbehandlung ablösen.
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SCHLUSSBETRACHTUNG UND AUSBLICK

Spätestens seit TIMSS und PISA steht die Qualität deutscher Schulen auf der bildungspolitischen Agenda ganz oben, bereitet doch das den deutschen Schülern infolge der
internationalen Schulstudien ausgestellte, allenfalls mittelmäßige Zeugnis nicht zuletzt
im Hinblick auf die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland Sorgen. Doch die in
diesem Zusammenhang bislang primär diskutierte und propagierte Politik einer generellen Erhöhung schulischer Ressourcen erscheint wenig erfolgversprechend; so zeigen
umfangreiche empirische Befunde, dass höhere Bildungsausgaben allein keine Qualitätsgarantie liefern. Aus bildungsökonomischer Perspektive lässt sich das offensichtliche Ausbleiben finanziell bedingter Leistungseffekte damit begründen, dass das in
weiten Teilen der Welt größtenteils öffentlich organisierte und finanzierte Schulsystem
für die Bildungsakteure keine adäquaten Anreize setzt, verfügbare staatliche Finanzmittel gezielt zur Verbesserung der Schülerleistungen einzusetzen. Die Frage nach den ausschlaggebenden Determinanten der Schulqualität stellt sich demzufolge als eine Frage
nach der das Anreizsystem im Bildungsprozess prägenden institutionellen Ausgestaltung des Schulsystems. So stellen BISHOP/WÖßMANN im Kontext eines theoretischen
Modells die Vermutung auf, dass Institutionen wie ‚externe Prüfungen’, ‚Schulautonomie’ und ‚Wettbewerb durch private Schulen’ leistungsfördernde Anreize generieren
und somit die Qualität schulischer Arbeit nachhaltig steigern können. Jüngste empirische Analysen der internationalen Schülerleistungstests TIMSS und PISA belegen und
ergänzen diese theoretisch fundierte Hypothese. Die mikroökonometrischen Untersuchungen zeigen, „dass Schüler dort besser abschneiden, wo Leistungsstandards extern
überprüft werden, wo diese externen Prüfungen mit Schulautonomie vor allem in Prozess- und Personalentscheidungen verbunden werden und wo Wettbewerb durch privat
geleitete Schulen mit öffentlicher Schulfinanzierung verbunden wird“ (Wößmann, 2005a,
S. 26). Auch wenn diese empirischen Ergebnisse nicht kausal, sondern lediglich als

generelle Muster von Wirkungszusammenhängen interpretiert werden können, so weisen sie zumindest auf erfolgversprechende institutionelle Arrangements im Schulsystem
hin und liefern damit Ansatzpunkte für mögliche schulpolitische Reformbestrebungen
zur Verbesserung der Schulqualität.
Allerdings liegen bislang nur sehr wenige dieser internationalen, mikroökonometrischen
Untersuchungen vor. Obwohl die Vergleichsstudien TIMSS und PISA die Fakten für eine fundierte Analyse der Determinanten der Schülerleistung liefern, wurden sie bislang
kaum für eine detaillierte bildungsökonomische Erforschung der Ursachen des unterschiedlichen Abschneidens der Teilnehmerstaaten herangezogen; wobei v.a. die spätere
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der beiden Studien – PISA – in diesem Zusammenhang bisher nur rudimentär erforscht
ist. Auch wenn der Vergleich mit anderen Ländern keine einfache Blaupause für das
eigene schulpolitische Handeln liefert, würden intensivere Analysen der internationalen
Schulstudien insbesondere europäischen Staaten wie z.B. Deutschland, die sich der
Reformbedürftigkeit ihres Bildungswesens zwar bewusst sind, denen es jedoch an
umfassendem Datenmaterial bzgl. der Leistungsfähigkeit ihrer bestehenden schulischen
Strukturen mangelt, die Möglichkeit bieten, ihr Wissen über die Stärken und Schwächen
ihres Schulsystems zu erweitern, und damit detailliertere Anregungen für die Entwicklung notwendiger Reformschritte bieten (Lange, 2004, S. 55; s. auch Jürges/Schneider,
2004, S. 379). Zudem geht ein Großteil der bislang vorliegenden bildungsökonomischen

Analysen institutioneller Effekte auf der Basis von TIMSS und PISA auf den ifo-Bildungsökonomen LUDGER WÖßMANN zurück – ein größeres Spektrum individueller
Blickwinkel auf die Thematik wäre hier aber wichtig und interessant.
Mit Blick auf das deutsche allgemeinbildende Schulsystem zeichnet sich zwar in den
vergangenen Jahren ein grundsätzlich positiv zu bewertender Aufbruch aus z.T. überkommenen institutionellen Strukturen ab; bildungsökonomischer Rat bleibt im Kontext
der eingeleiteten bzw. avisierten Reformbestrebungen bislang jedoch außen vor. So liegt
insbesondere bei der Umsetzung bildungsökonomisch begründeter Reformvorschläge in
den Bereichen ‚externe Prüfungen’, ‚Schulautonomie’ und ‚Wettbewerb durch private
Schulen’ noch dringlicher schulpolitischer Handlungsbedarf vor. Während der Großteil
der OECD-Staaten in schulpolitischen Entscheidungen auch die Meinung von Bildungsökonomen einholt, stützt sich die deutsche Bildungspolitik bislang fast ausschließlich
auf pädagogische Empfehlungen. Auch wenn es nicht darum geht, Bildung ausschließlich an ökonomischen Kategorien auszurichten, können bildungsökonomische Forschungserkenntnisse doch einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung der Qualität deutscher Schulen beisteuern: „In allen Bereichen der Gesellschaft ist es selbstverständlich,
dass wir ökonomische Aspekte berücksichtigen. Bei der Bildung fehlt ein solches Denken“, so der OECD-Bildungsexperte Andreas Schleicher (Schleicher, 2007, zit. in Dörner,
2007, S. 11).

Um das Wissen über die Effektivität bildungspolitischer Reformmaßnahmen im Kontext der deutschen Länder generell zu verbessern, wäre es darüber hinaus erforderlich,
stets empirisch zu erfassen, inwiefern bereits durchgeführte Reformen tatsächlich zu
einer Steigerung der Schülerleistung beigetragen haben. Aus Datenschutzgründen waren
hierfür erforderliche Detailinformationen bislang häufig nicht verfügbar (Fertig, 2007,
zit. in ebd., S. 11).
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Anhang 1a:

Schätzergebnisse des einstufigen Regressionsmodells nach WÖßMANN auf der Basis
von TIMSS
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(Quelle: Wößmann, 2003a, S. 129ff.)
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Anhang 1b:

Schätzergebnisse nach Wößmann bzgl. der schulischen Institution ‚Wettbewerb
durch private Schulen’ auf der Basis von TIMSS- und OECD-Daten
Ausschnitt aus Tabelle 3 ‚OECD evidence on institutional effects in mathematics’

(Quelle: Wößmann, 2003a, S. 146)
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Anhang 2a:

Staatenspezifische Durchschnitts- und Quantilwerte der Mathematik-Testpunkteverteilung der von JÜRGES/SCHNEIDER untersuchten OECD-Staaten

(Quelle: Jürges/Schneider, 2004, S. 361)

74

Anhang

Anhang 2b:

Schätzergebnisse des zweistufigen Regressionsmodells nach JÜRGES/SCHNEIDER
auf der Basis von TIMSS
Ergebnisse des ersten Analyseschritts, einer IV-Regression auf Mikroebene
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(Quelle: Jürges/Schneider, 2004, S. 363ff.)
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Anhang 3:

Zentrale versus dezentrale Abiturprüfungen in den deutschen Bundesländern
(Stand 2007)

Bundesland

Zentralabitur

Kommentar

Baden-Württemberg
Bayern
Mecklenburg-Vorpommern
Saarland

vor 2005

Sachsen
Sachsen-Anhalt
Thüringen
Brandenburg

seit 2005

Zentralabitur in 10 Fächern
(Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch,
Französisch, Geographie, Geschichte,
Mathematik, Physik, Politische Bildung)

Hamburg

Zentralabitur in 10 Fächern
(Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch,
Latein, Gemeinschaftskunde, Biologie,
Wirtschaft, Technik, Mathematik)

Hessen

Zentralabitur in allen schriftlichen Abiturfächern

Niedersachsen

seit 2006

Berlin
Bremen

Zentralabitur in Deutsch, Mathematik und
Fremdsprachen
seit 2007

Nordrhein-Westfalen
Schleswig-Holstein
Rheinland-Pfalz

Zentralabitur in allen Fächern, in denen für
alle Prüflinge Beleg- und Einbringungsverpflichtungen gegeben sind

Zentralabitur in allen schriftlichen Abiturfächern
ab 2008
--

(Quelle: in Anlehnung an KMK, 2005, o.S.)
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Anhang 4a:

Prozentualer Anteil der Schüler an allgemeinbildenden Schulen, die eine Privatschule besuchen
Gesamtdeutsche Entwicklung 1995-2005
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(Datenquelle: Statistisches Bundesamt, 2006, S. 158)
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Anhang 4b:
Prozentualer Anteil der Schüler an allgemeinbildenden Schulen, die eine Privatschule besuchen
Vergleich der deutschen Bundesländer im Schuljahr 2005/2006

Bundesland

Anteil in %

Bayern

10,0

Hamburg

9,5

Bremen

8,2

Baden-Württemberg

7,5

Saarland

7,5

Nordrhein-Westfalen

7,0

Rheinland-Pfalz

6,6

Berlin

5,9

Hessen

5,5

Niedersachsen

4,9

Thüringen

4,6

Mecklenburg-Vorpommern

4,4

Sachsen

4,4

Sachsen-Anhalt

4,0

Brandenburg

3,9

Schleswig-Holstein

3,6

Insgesamt

6,7

(Datenquelle: Statistisches Bundesamt, 2006, S. 31ff.)

81

Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis
Akerhielm, K. (1995): Does Class Size Matter? In: Economics of Education Review 14
(3), pp. 229-241.
Aktion mündige Schule e.V. (AmS) (2007): Januar 2007: Schleswig-Holstein behindert freie Schulen. URL: http://www.freie-schule.de (Zugriff: 22.07.07).
Ammermüller, A./Heijke, H./Wößmann, L. (2005): Schooling Quality in Eastern
Europe: Educational Production During Transition. In: Economics of Education
Review 24 (5), pp. 579-599.
Angrist, J.D./Lavy, V. (1999): Using Maimonides` Rule to Estimate the Effect of Class
Size on Scholastic Achievement. In: Quarterly Journal of Economics 114 (2),
pp. 533-575.
Barro, R.J. (2001): Human Capital and Growth. In: American Economic Review, Papers and Proceedings 91 (2), pp. 12-17.
Betts, J.R. (1998): The Impact of Educational Standards on the Level and Distribution
of Earnings. In: American Economic Review 88 (1), pp. 266-275.
Betts, J.R./Costrell, R.M. (2001): Incentives and Equity under Standards-based Reform. In: Ravitch, D. (ed.): Brookings Papers on Education Policy. Washington,
D.C.: Brookings Institution, pp. 9-74.
Bishop, J.H. (1997): The Effect of National Standards and Curriculum-based Exams on
Achievement. In: American Economic Review, Papers and Proceedings 87 (2),
pp. 260-264.
Bishop, J.H. (1999): Are National Exit Examinations Important for Educational
Efficiency? In: Swedish Economic Policy Review 6, pp. 349-398.
Bishop, J.H./Wößmann, L. (2004): Institutional Effects in a Simple Model of Educational Production. In: Education Economics 12 (1), pp. 17-38.
Blossfeld, H.-P./Bos, W./Lenzen, D./Müller-Böling, D./Oelkers, J./Prenzel, M./
Wößmann, L. (Aktionsrat Bildung) (2007): Bildungsgerechtigkeit. Jahresgutachten 2007, hrsg. von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. (vbw).
Wiesbaden.
Bonesrønning, H. (2003): Class Size Effects on Student Achievement in Norway:
Patterns and Explanations. In: Southern Economic Journal 69 (4), pp. 952-965.
Boozer, M./Rouse, C. (2001): Intraschool Variation in Class Size: Patterns and Implications. In: Journal of Urban Economics 50 (1), pp. 163-189.
Büchel, F./Jürges, H./Schneider, K. (2004): Leistungs- und Signaleffekte zentraler
Abschlussprüfungen – Eine TIMSS-Auswertung bei deutschen Haupt- und Real82

Literaturverzeichnis
schulen. In: Backes-Gellner, U./Moog, P. (Hrsg.): Ökonomie der Evaluation von
Schulen und Hochschulen. Reihe: Schriften des Vereins für Socialpolitik, NF
Bd. 302, hrsg. von der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.
Berlin, S. 53-73.
Büchel, F./Jürges, H./Schneider, K. (2005): The Effect of Central Exit Examinations
on Student Achievement: Quasi-Experimental Evidence from TIMSS Germany.
In: Journal of the European Economic Association 3 (5), pp. 1134-1155.
Carnoy, M./Loeb, S. (2002): Does External Accountability Affect Student Outcome?
A Cross-State Analysis. In: Educational Evaluation and Policy Analysis 24 (4),
pp. 305-331.
Case, A./Deaton, A. (1999): School Inputs and Educational Outcomes in South Afria.
In: Quarterly Journal of Economics 114 (3), pp. 1047-1084.
Costrell, R.M. (1994): A Simple Model of Educational Standards. In: American Economic Review 84 (4), pp. 956-971.
Costrell, R.M. (1997): Can Centralized Educational Standards Raise Welfare? In:
Journal of Public Economics 65 (3), pp. 271-293.
Dörner, A. (2007): Deutschlands Schulsystem steckt in der Krise – unter anderem, weil
Politik und Pädagogen Bildungsökonomen kaum beachten. Andreas Schleicher,
OECD-Bildungsexperte, und Michael Fertig, Bildungsökonom am RheinischWestfälischen Institut (RWI) in Essen, im Gespräch mit Astrid Dörner (HB). In:
Handelsblatt, Nr. 15, 22.01.2007, S. 11.
Eckinger, L. (2004): Politische Reformbemühungen und alltägliche pädagogische
Arbeit. In: Koch, S./Fisch, R. (Hrsg.): Schulen für die Zukunft. Neue Steuerung
im Bildungswesen. Reihe: Grundlagen der Schulpädagogik, Bd. 51, hrsg. von
Bennack, J./Kaiser, A./Winkel, R. Baltmannsweiler, S. 205-210.
Epple, D./Romano, R.E. (1998): Competition Between Private and Public Schools,
Vouchers, and Peer-Group Effects. In: American Economic Review 88 (1), pp.
33-62.
Epple, D./Figlio, D./Romano, R.E. (2004): Competition Between Private and Public
Schools: Testing Stratification and Pricing Predictions. In: Journal of Public
Economics 88 (7-8), pp. 1215-1245.
Erlei, M./Leschke, M./Sauerland, D. (2007): Neue Institutionenökonomik, 2., überarb.
u. erw. Aufl., Stuttgart.
Fuchs, T./Wößmann, L. (2007): What Accounts for International Differences in
Student Performance? A Re-examination using PISA Data. In: Empirical Economics 32 (2-3), pp. 433-464.
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) (2006): Eine Ziffer macht noch
keine gute Schule – erstes Schulranking in Niedersachsen: Minister veröffentlicht Rangfolge der Abi-Durchschnittsnoten. In: Erziehung und Wissenschaft

83

Literaturverzeichnis
Niedersachsen 12/2006. URL: http://www.gew-nds.de/E_W/dez06/01_02.pdf
(Zugriff: 22.07.07).
Glewwe, P. (2002): Schools and Skills in Developing Countries: Education Policies and
Socioeconomic Outcomes. In: Journal of Economic Literature 40 (2), pp. 436482.
Gonzalez, E.J./Smith, T.A. (1997): User Guide for the TIMSS International Database
– Primary and Middle School Years, Data Collected in 1995. Chestnut Hill, MA:
TIMSS
International
Study
Center,
Boston
College.
URL:
http://timss.bc.edu/timss1995i/database/UG_1and2.pdf (Zugriff: 11.07.07).
Groeben, A. von der (2005): Die bessere Schule verhindern. Wie die neuen „Qualitäts“-Maßnahmen die Fehler des Systems zementieren. In: Pädagogik 57 (5), S.
20-23.
Grüll, P. (2007): Der Preis der Freiheit. Der Verfassungsrechtler Friedhelm Hufen im
Interview mit Philipp Grüll (SZ). In: Süddeutsche Zeitung, Nr. 113, 18.05.2007,
SZ-Beilage für Schule und Weiterbildung, S. 37.
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) vom 23. Mai 1994 (BGBI. I,
S. 1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. August 2006 (Föderalismusreform)
(BGBI. I, S. 2034).
Gundlach, E./Wößmann, L. (2000): Die sinkende Produktivität der Schulen in OECDLändern. In: Weiß, M./Weishaupt, H. (Hrsg.): Bildungsökonomie und neue
Steuerung. Reihe: Beiträge zur Bildungsplanung und Bildungsökonomie, Bd. 9,
hrsg. von Timmermann. D. Frankfurt a.M. u.a., S. 31-52.
Gundlach, E./Wößmann, L. (2001a): Der Produktivitätsverfall der schulischen Ausbildung: internationale Evidenz. In: Wilkens, H. (Hrsg.): Bildungsreform aus
ökonomischer Sicht: 63. Wissenschaftliche Tagung der Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsinstitute vom 11. und 12.
Mai 2000. Berlin, S. 287-305.
Gundlach, E./Wößmann, L. (2001b): The Fading Productivity of Schooling in East
Asia. In: Journal of Asian economics 12 (3), pp. 401-417.
Gundlach E./Wößmann, L. (2004): Bildungsressourcen, Bildungsinstitutionen und
Bildungsqualität: Makroökonomische Relevanz und mikroökonomische Evidenz. In: Backes-Gellner, U./Moog, P. (Hrsg.): Ökonomie der Evaluation von
Schulen und Hochschulen. Schriften des Vereins für Socialpolitik, N.F. Bd. 302,
S. 15-52.
Gundlach, E./Wößmann, L./Gmelin, J. (2001): The Decline of Schooling Productivity in OECD Countries. In: The Economic Journal 111 (471), pp. C135C147.
Gunnarsson, V./Orazem, P.F./Sánchez, M./Verdisco, A. (2004): Does School
Decentralistion Raise Student Outcomes? Theory and Evidence on the Roles of
School Autonomy and Community Participation. Ames, IA: Iowa State
University, Department of Economics, Working Paper No. 04005.
84

Literaturverzeichnis
Gunnarsson, V./Orazem, P.F./Sánchez, M./Verdisco, A. (2006): Does Local School
Control Raise Student Outcomes? Theory and Evidence on the Roles of School
Autonomy and Community Participation. Ames, IA: Iowa State University,
Department of Economics, Staff General Research Paper No. 11417_04005
(überarbeitete Version von Gunnarsson et al., 2004).
Häkkinen, I./Kirjavainen, T./Uusitalo, R. (2003): School Resources and Student
Achievement Revisited: New Evidence from Panel Data. In: Economics of
Education Review 22 (3), pp. 329-335.
Hanushek, E.A. (1986): The Economics of Schooling: Production and Efficiency in
Public Schools. In: Journal of Economic Literature 24 (3), pp. 1141-1177.
Hanushek, E.A. (1995): Interpreting Recent Research on Schooling in Developing
Countries. In: World Bank Research Observer 10 (2), pp. 227-246.
Hanushek, E.A. (1997a): Assessing the Effects of School Resources on Student
Performance: An Update. In: Educational Evaluation and Policy Analysis 19 (2),
pp. 141-164.
Hanushek, E.A. (1997b): The Productivity Collapse in Schools. In: Fowler Jr., W.
(ed.): Developments in School Finance 1996. Washington, D.C.: US Department
of Education, National Center for Education Statistics, pp. 183-195.
Hanushek, E.A. (2000): Evidence, Politics, and the Class Size Debate. In: Rothstein, R.
(ed.): The Class Size Policy Debate, Working Paper No. 121, Economic Policy
Institute, Washington DC, pp. 27-45 (Introduction by Rothstein, R.). URL:
http://eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2/content_storage_01/0000000b/80/25
/82/51.pdf (Zugriff: 15.06.2007).
Hanushek, E.A. (2002): Publicly Provided Education. In: Auerbach, A.J./Feldstein, M.
(eds.): Handbook of Public Economics, Amsterdam, pp. 2045-2141.
Hanushek, E.A. (2003): The Failure of Input-based Schooling Policies. In: Economic
Journal 113 (485), pp. F64-F98.
Hanushek, E.A. (2005): The Economics of School Quality. In: German Economic
Review 6 (3), pp. 269-286.
Hanushek, E.A./Kimko, D.D. (2000): Schooling, Labor-Force Quality, and the Growth
of Nations. In: American Economic Review 90 (5), pp. 1184-1208.
Hanushek, E.A./Raymond, M.E. (2004): The Effect of School Accountability Systems
on the Level and Distribution of Student Achievement. In: Journal of the
European Economic Association 2 (2-3), pp. 406-415.
Harbison, R.W./Hanushek, E.A. (1992): Educational Performance of the Poor:
Lessons from Rural Northeast Brazil. Oxford (published for the world bank).
Heinesen, E./Graversen, B.K. (2005): The Effect of School Resources on Educational
Attainment: Evidence from Denmark. In: Bulletin of Economic Research 57 (2),
pp. 109-143.
85

Literaturverzeichnis
Heymann, H.W. (2005): Tests und Unterrichtsqualität. In: Pädagogik 57 (5), S. 6-9.
Hochmuth, L./Piatzer, C./Lueg, K. (2005): Kultusminister Schneider zieht HalbzeitBilanz: MODUS21 großer Erfolg – Schulen erzielen durch mehr Eigenverantwortung bessere Ergebnisse – ab dem Schuljahr 2005/06 mehr Selbstständigkeit für alle Schulen. Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Nr. 145. URL: www.bildungspaktbayern.de/news/pressematerial/modus21.pdf (Zugriff: 22.07.07).
Holtappels, G./Rolff, H.-G./Klemm, K. (2006): Entwicklung ist messbar. Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitforschung zum Projekt ‚Selbstständige
Schule’. Reihe: Beiträge zu ‚Selbstständige Schule’, hrsg. von Lohre, W./Kober,
U./Madelung, P./Schnoor, D./Weisker, K. Troisdorf.
Hoxby, C.M. (1994): Do private Schools Provide Competition for Public Schools?
NBER Working Paper No. 4978. Cambridge, MA.
Hoxby, C.M. (1999): The Productivity of Schools and Other Local Public Goods
Producers. In: Journal of Public Economics 74 (1), pp. 1-30.
Hoxby, C.M. (2000a): The Effects of Class Size on Student Achievement: New
Evidence from Population Variation. In: Quarterly Journal of Economics 115
(4), pp. 1239-1285.
Hoxby, C.M. (2000b): Does Competition Among Public Schools Benefit Students and
Taxpayers? In: American Economic Review 90 (5), pp. 1209-1238.
Hoxby, C.M. (2002): The Cost of Accountability. NBER Working Paper No. 8855.
Cambridge, MA.
Hoxby, C.M. (2003): School Choice and School Competition: Evidence from the
United States. In: Swedish Economic Policy Review 10 (2), pp. 11-67.
Iacovou, M. (2002): Class Size in the Early Years: Is Smaller Really Better? In:
Education Economics 10 (3), pp. 261-290.
Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) (2007): Privatschulen – Finanziell an
der kurzen Leine. In: iwd – Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln 33 (10), S. 6-7.
Jürges, H./Schneider, K. (2004): International Differences in Student Achievement:
An Economic Perspective. In: German Economic Review 5 (3), pp. 357-380.
Jürges, H./Richter, W.F./Schneider, K. (2005): Teacher Quality and Incentives:
Theoretical and Empirical Effects of Standards on Teacher Quality. In: FinanzArchiv 61 (3), pp. 298-326.
Kerstan, T. (2007): Plädoyer für Schulrankings. Wilfried Bos, Direktor des Instituts für
Schulentwicklungsforschung in Dortmund, im Interview mit Thomas Kerstan
(DIE
ZEIT).
In:
DIE
ZEIT,
Nr.
06,
01.02.2007,
URL:
http://www.zeit.de/2007/06/Schule-Rankings (Zugriff: 22.07.07).

86

Literaturverzeichnis
Klein, H.E. (2007): Privatschulen in Deutschland, Regulierung – Finanzierung – Wettbewerb. Reihe: IW-Analysen Nr. 25, hrsg. vom Institut der deutschen Wirtschaft
Köln. Köln.
Klieme, E./Avenarius, H./Blum, W./Döbrich, P./Gruber, H./Prenzel, M./Reiss, K./
Riquarts, K./Rost, J./Tenorth, H.-E./Vollmer, H.J. (2003): Zur Entwicklung
nationaler Bildungsstandards. Eine Expertise. Berlin.
Krueger, A.B. (1999): Experimental Estimates of Education Production Functions. In:
Quarterly Journal of Economics 114 (2), pp. 497-532.
Krueger, A.B. (2000): Understanding the Magnitude and Effect of Class Size on
Student Achievement. In: Rothstein, R. (ed.): The Class Size Policy Debate,
Working Paper No. 121, Economic Policy Institute, Washington DC, pp. 5-25
(Introduction
by
Rothstein,
R.).
URL:
http://eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2/content_storage_01/0000000b/80/25
/82/51.pdf (Zugriff: 15.06.2007).
Krueger, A.B. (2003): Economic considerations and class size. In: Economic Journal
113 (483), pp. F34-F63.
Kultusministerkonferenz (KMK) (2004): Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz. Erläuterung zur Konzeption und Entwicklung (16.12.2004). URL:
http://www.kmk.org/schul/Bildungsstandards/Argumentationspapier308KMK.p
df (Zugriff: 22.07.2007).
Kultusministerkonferenz (KMK) (2005): Zentrale oder dezentrale Abiturprüfungen in
den Ländern. URL: www.kmk.org/schul/Abfrage-Zentralabitur-05-07.pdf
(Zugriff: 22.07.2007).
Kultusministerkonferenz (KMK) (2006): Gesamtstrategie der Kultusministerkonferenz zum Bildungsmonitoring (Beschluss der Kultusministerkonferenz
vom 02.06.2006), Anlage V zur NS 314. KMK, 01/02.06.2006 Berlin. URL:
http://www.kmk.org/aktuell/Gesamtstrategie%20Dokumentation.pdf (Zugriff:
22.07.2007).
Lange, H. (2004): Bildungspolitik für eine neue Schule: Schlussfolgerungen aus PISA.
In: Koch, S./Fisch, R. (Hrsg.): Schulen für die Zukunft. Neue Steuerung im Bildungswesen. Reihe: Grundlagen der Schulpädagogik, Bd. 51, hrsg. von Bennack, J./Kaiser, A./Winkel, R. Baltmannsweiler, S. 51-74.
Lazear, E.P. (2001): Educational Production. In: Quarterly Journal of Economics 116
(3), pp. 777-803.
Lee, J.-W./Barro, R.J. (2001): Schooling Quality in a Cross Section of Countries.
Economica 68 (272), pp. 465-488.
Leschinsky, A. (2005): Der institutionelle Rahmen des Bildungswesens. In: Cortina,
K.S./Baumert, J./Leschinsky, A./Mayer, K.U./Trommer, L. (Hrsg.): Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland. Strukturen und Entwicklungen
im Überblick, 2. Aufl., Hamburg, S. 148-213.

87

Literaturverzeichnis
Leschinsky, A./Cortina, K.S. (2005): Zur sozialen Einbettung bildungspolitischer
Trends in der Bundesrepublik. In: Cortina, K.S./Baumert, J./Leschinsky,
A./Mayer, K.U./Trommer, L. (Hrsg.): Das Bildungswesen in der Bundesrepublik
Deutschland. Strukturen und Entwicklungen im Überblick, 2. Aufl., Hamburg,
S. 20-51.
Levaĉić, R. (2004): Competition and Performance of English Secondary Schools. In:
Education Economics 12 (2), pp. 177-193.
Levaĉić, R./Vignoles, A. (2002): Researching the Link between School Resources and
Student Outcomes in the UK: A Review of Issues and Evidence. In: Education
Economics 10 (3), pp. 313-331.
Liebau, E./Bürger, R./Schmid, K./Thom, W. (2005): MODUS21: Zwischenbericht
der Wissenschaftlichen Begleitung. Institut für Pädagogik der FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Projektgruppe MODUS21. Erlangen.
URL:
http://www.modus21.forschung.unierlangen.de/inhalt/Zwischenbericht.pdf (Zugriff: 22.07.07).
Lohre, W. (2004): ‚Selbstständige Schule’: Konzept und Profil eines gemeinsamen
Projektes des Landes Nordrhein-Westfalen und der Bertelsmann Stiftung. In:
Koch, S./Fisch, R. (Hrsg.): Schulen für die Zukunft. Neue Steuerung im Bildungswesen. Reihe: Grundlagen der Schulpädagogik, Bd. 51, hrsg. von Bennack, J./Kaiser, A./Winkel, R. Baltmannsweiler, S. 141-152.
Mantzavinos, C. (2007): Individuen, Institutionen und Märkte. Reihe: Die Einheit der
Gesellschaftswissenschaften. Studien in den Grenzbereichen der Wirtschaftsund Sozialwissenschaften, Bd. 137, hrsg. von Homann, K. Tübingen.
Nechyba, T.J. (2004): School Choice and School Quality in the USA. In: CESifo DICE
Report – Journal for International Comparisons 2 (4), pp. 33-38.
North, D.C. (1994): Economic Performance through Time. In: American Economic
Review 84 (3), pp. 359-368.
Oelkers, J. (2004): Ziele der öffentlichen Bildung und die Entwicklung der Institution
Schule. In: Koch, S./Fisch, R. (Hrsg.): Schulen für die Zukunft. Neue Steuerung
im Bildungswesen. Reihe: Grundlagen der Schulpädagogik, Bd. 51, hrsg. von
Bennack, J./Kaiser, A./Winkel, R. Baltmannsweiler, S. 33-50.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2001):
Knowledge and Skills for Life: First Results from the OECD Programme for
Inernational Student Assessment (PISA) 2000. Paris: OECD.
Pritchett, L./Filmer, D. (1999): What Education Production Functions Really Show: A
Positive Theory of Education Expenditure. In: Economics of Education Review
18 (2), pp. 223-239.
Psacharopoulos, G. (2000): Economics of Education à la Euro. European Journal of
Education 35 (1), pp. 81-95.

88

Literaturverzeichnis
Richter, I. (2004): Der Bildungsauftrag des Grundgesetzes und der Zustand des deutschen Bildungswesens. In: Koch, S./Fisch, R. (Hrsg.): Schulen für die Zukunft.
Neue Steuerung im Bildungswesen. Reihe: Grundlagen der Schulpädagogik, Bd.
51, hrsg. von Bennack, J./Kaiser, A./Winkel, R. Baltmannsweiler, S. 75-92.
Rost, D.H. (2005): Interpretation und Bewertung pädagogisch-psychologischer Studien.
Eine Einführung. Weinheim/Basel.
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
(2004): Jahresgutachten 2004/2005: Erfolge im Ausland – Herausforderungen
im
Inland,
Wiesbaden.
URL:
https://wwwec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur,vollanz
eige.csp&ID=1015475 (Zugriff: 15.06.07).
Sandström, F.M./Bergström, F. (2005): School Vouchers in Practice: Competition
Will Not Hurt You. In: Journal of Public Economics 89 (2-3), pp. 351-380.
Schettkat, R. (2000): Investing in Education? The Education-Laffer-Curve. In: Applied
Economics Quarterly, Beihefte der Konjunkturpolitik – Zeitschrift für angewandte Wirtschaftforschung 51, pp. 307-317.
Schulgesetz für das Land Berlin (SchulG Berlin) vom 26.01.2004, i.d.F. vom
11.07.2006.
URL:
http://www.berlin.de/imperia/md/content/senbildung/rechtsvorschriften/schulgesetz.pdf (Zugriff: 22.07.07).
Schultz, T. (2007): Gutachten von Erziehungswissenschaftlern: Experten fordern radikale
Bildungsreform.
In:
sueddeutsche.de,
07.03.2007.
URL:
http://www.sueddeutsche.de/deutschland/artikel/775/104671/
(Zugriff:
22.07.07).
Schütz, G./Ursprung, H./Wößmann, L. (2005): Education Policy and Equality of
opportunity. CESifo Working Paper No. 1518.
Siewert, J. (2004): Steigert Leistungsvergleich die Unterrichtsqualität? Erfahrungen mit
vergleichenden Arbeiten in Mathematik. In: Pädagogik 56 (6), S. 19-22.
Statistisches Bundesamt (2006): Bildung und Kultur – Private Schulen Schuljahr
2005/2006. Fachserie 11 Reihe 1.1. Wiesbaden. URL: https://wwwec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur,vollanz
eige.csp&ID=1019641 (Zugriff: 22.07.07).
Tillmann, K.-J. (1999): Leistungsvergleichsuntersuchungen auf nationaler und internationaler Ebene. Möglichkeiten, Grenzen, Probleme. In: SchulVerwaltung,
Zeitschrift für SchulLeitung, SchulAufsicht und SchulKultur Spezial 2/1999, S.
15-17.
Timmermann, D. (2002): Bildungsökonomie. In: Tippelt, R. (Hrsg.): Handbuch Bildungsforschung. Oppladen, S. 81-122.
Vignoles, A./Levaĉić, R./Walker, J./Machin, S./Reynolds, D. (2000) : The
Relationship between Resource Allocation and Pupil Attainment : A Review,

89

Literaturverzeichnis
Centre for the Economics of Education, CEE Discussion Paper DP 0002,
London : London School of Economics and Political Science (LSE).
Wiermann, C. (2007): Four Essays on Individual Heterogeneity. Dissertation am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Konstanz.
Wößmann, L. (2001a): Schulsystem und Schülerleistung im internationalen Vergleich:
Was Institutionen ausmachen. In: Die Weltwirtschaft 3, S. 283-304.
Wößmann, L. (2001b): New Evidence on the Missing Resource-Performance Link in
Education. Kiel Working Paper No. 1051. Kiel: Institute for World Economics.
Wößmann, L. (2001c): Why Students in Some Countries Do Better: International
Evidence on the Importance of Education Policy. In: Education Matters 1, pp.
67-74.
Wößmann, L. (2002a): Schooling and the Quality of Human Capital. Berlin: Springer.
Wößmann, L. (2002b): Central Exams Improve Educational Performance: International Evidence. Kiel Discussion Paper No. 397. Kiel: Institute for World Economics.
Wößmann, L. (2003a): Schooling Ressources, Educational Institutions and Student
Performance: The International Evidence. Oxford Bulletin of Economics and
Statistics 65 (2), pp. 117-170.
Wößmann, L. (2003b): Familiärer Hintergrund, Schulsystem und Schülerleistungen im
internationalen Vergleich. In: Aus Politik und Zeitgeschichte B 21-22, S. 33-38.
Wößmann, L. (2003c): Cenral Exams as the “Currency” of School Systems: International Evidence on the Complementarity of School Autonomy and Central
Exams. In: CESifo DICE Report – Journal for International Comparisons 1 (4),
pp. 46-56.
Wößmann, L. (2004): Institutions For Better Education – Institutional Comparisons in
Educational Production. In: CESifo DICE Report – Journal for International
Comparisons 2 (4), pp. 3-6.
Wößmann, L. (2005a): Leistungsfördernde Anreize für das Schulsystem. In: ifo
Schnelldienst 58 (19), S. 18-27.
Wößmann, L. (2005b): Educational Production in East Asia: The impact of Family
Background and Schooling Policies on Student Performance. In: German
Economic Review 6 (3), pp. 331-353.
Wößmann, L. (2005c): Educational Production in Europe. In: Economic Policy 20
(43), pp. 445-504.
Wößmann, L. (2005d): Ursachenkomplexe der PISA-Ergebnisse: Untersuchungen auf
Basis der internationalen Mikrodaten. Ifo Working Paper No. 16.

90

Literaturverzeichnis
Wößmann, L. (2005e): The Effect Heterogeneity of Central Exams: Evidence from
TIMSS, TIMSS-Repeat and PISA. In: Education Economics 13 (2), pp. 143-169.
Wößmann, L. (2005f): Public-Private Partnerships in Schooling: Cross-Country
Evidence on their Effectiveness in Providing Cognitive Skills. Havard University, Program on Education Policy and Governance, PEPG Research Paper
05-09.
Wößmann, L. (2006a): Efficiency and Equity of European Education and Training
Policies. CESifo Working Paper No. 1779.
Wößmann, L. (2006b): Bildungspolitische Lehren aus den internationalen Schülertests:
Wettbewerb, Autonomie und externe Leistungsüberprüfung. In: Perspektiven der
Wirtschaftspolitik 7 (3), pp. 417-444.
Wößmann, L. (2006c): Public-private partnerships and schooling outcomes across
countries. CESifo Working Paper No. 1662 (überarbeitete Version von Wößmann, L., 2005f).
Wößmann, L. (2007): Fundamental Determinants of School Efficiency and Equity:
German States as a Microcosm for OECD Countries. CESifo Working Paper No.
1981.
Wößmann, L./West, M.R. (2002): Class-Size Effects in School Systems Around the
World: Evidence from Between-Grade Variation in TIMSS. IZA Discussion
Paper No. 485.
Zlatkin-Troitschanskaia, O. (2006): Steuerbarkeit von Bildungssystemen mittels politischer Reformstrategien. Reihe: Berufliche Bildung im Wandel, Bd.10, hrsg.
von Buer, J. van. Frankfurt a.M. u.a.

91

Erklärung
1. Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Thema

„Schulqualität und institutionelle Ausgestaltung des Schulsystems“

selbstständig verfasst und keine anderen Hilfsmittel als die angegebenen benutzt habe. Die Stellen, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinne nach entnommen
sind, habe ich in jedem einzelnen Falle durch Angaben der Quelle, auch der benutzten Sekundärliteratur, als Entlehnung kenntlich gemacht.

Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch
nicht veröffentlicht.

2. Diese Arbeit wird nach Abschluss des Prüfungsverfahrens der Universitätsbiblio-

thek Konstanz übergeben und ist durch Einsicht und Ausleihe somit der Öffentlichkeit zugänglich. Als Urheber der anliegenden Arbeit stimme ich diesem Verfahren
zu.

Konstanz, den 8. August 2007
(Unterschrift)

