
Ingolf Erler, Philipp Schnell, Michael Sertl
 

Musterland oder  
renitente Provinz?

Österreich und der Europäische Bildungsraum

Schulheft 161/2016



2

IMPRESSUM
schulheft, 41. Jahrgang 2016

© 2016 by StudienVerlag Innsbruck
ISBN 978-3-7065-5546-3
Layout: Sachartschenko & Spreitzer OG, Wien
Umschlaggestaltung: Josef Seiter
Herausgeber: Verein der Förderer der Schulhefte, Rosensteingasse 69/6,  
A-1170 Wien
Grete Anzengruber, Eveline Christof, Ingolf Erler, Barbara Falkinger, Peter 
Malina, Editha Reiterer, Elke Renner, Erich Ribolits,  Michael Rittberger, Josef 
Seiter, Michael Sertl, Karl-Heinz Walter, Reinhard Zeilinger
Redaktionsadresse: schulheft, Rosensteingasse 69/6, A-1170 Wien; Tel.: 
+43/0664 14 13 148, E-Mail: seiter.anzengruber@utanet.at;  
Internet: www.schulheft.at
Redaktion dieser Ausgabe: Ingolf Erler, Philipp Schnell, Michael Sertl

Verlag: Studienverlag, Erlerstraße 10, A-6020 Innsbruck; Tel.: 
0043/512/395045, Fax: 0043/512/395045-15; E-Mail: order@studienverlag.at; 
Internet: www.studienverlag.at
Bezugsbedingungen: schulheft erscheint viermal jährlich. 
Jahresabonnement: € 36,00/42,85 sfr
Einzelheft: € 16,00/19,05 sfr 
(Preise inkl. MwSt., zuzügl. Versand)
Die Bezugspreise unterliegen der Preisbindung. Abonnement-Abbestellun-
gen müssen spätestens 3 Monate vor Ende des Kalenderjahres schriftlich er-
folgen.
Aboservice: 
Tel.: +43 (0)512 395045, Fax: +43 (0)512 395045-15
E-Mail: aboservice@studienverlag.at
Geschäftliche Zuschriften – Abonnement-Bestellungen, Anzeigenaufträge 
usw. – senden Sie bitte an den Verlag. Redaktionelle Zuschriften – Artikel, 
Presseaussendungen, Bücherbesprechungen – senden Sie bitte an die Redak-
tionsadresse.
Die mit dem Verfassernamen gekennzeichneten Beiträge geben nicht in 
jedem Fall die Meinung der Redaktion oder der Herausgeber wieder. Die 
Verfasser sind verantwortlich für die Richtigkeit der in ihren Beiträgen mit-
geteilten Tatbestände.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte übernehmen Redaktion und Verlag 
keine Haftung. Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge 
sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Gren-
zen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. 
Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Übersetzungen, Mikroverfilmungen 
und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Offenlegung: laut § 25 Mediengesetz:
Unternehmensgegenstand ist die Herausgabe des schulheft. Der Verein der 
Förderer der Schulhefte ist zu 100 % Eigentümer des schulheft.
Vorstandsmitglieder des Vereins der Förderer der Schulhefte:
Eveline Christof, Barbara Falkinger, Josef Seiter, Grete Anzengruber, Michael 
Sertl, Erich Ribolits.
Grundlegende Richtung: Kritische Auseinandersetzung mit bildungs- und 
gesellschaftspolitischen Themenstellungen.



INHALT

Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Bildungssoziologie in Österreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Zur Sektion Bildungssoziologie in der ÖGS

Roman Langer
European Educational Enterprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Über einige historische Grundzüge der aktuellen europäischen  
Schul- und Hochschulreformen

Lorenz Lassnigg
Ambivalenz und Komplexität – die österreichische  
Bildungspolitik im Europäischen und internationalen Kontext . . . . . .31

Frank-Olaf Radtke
Was macht PISA mit der Pädagogik?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Sigrid Maurer
Alles im Namen von Bologna?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Zur österreichischen Umsetzung europäischer Hochschulpolitik 

Wilhelm Filla
Veränderung der Erwachsenenbildung durch  
internationale Impulse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

Marie Gitschthaler
Reduktion von Early School Leaving – eine bildungspolitische 
Herausforderung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

Johannes Dammerer
Bleiben oder gehen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Berufszufriedenheit von Lehrpersonen unter Berücksichtigung der 
PädagogInnenbildung Neu in Österreich

Ingolf Erler
An den Rändern des meritokratischen Traums . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Buchbesprechung

AutorInnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117



Sehr geehrte Abonnentin, sehr geehrter Abonnent  
der „schulhefte“!

Als HerausgeberInnen müssen wir auf einen bedauerli-
chen Fehler in der Ausgabe des schulhefts Nr. 160 hinwei-
sen. 
Irrtümlicherweise sind auf dem Titel und im Impressum 
die Namen der RedakteurInnen falsch. Wir möchten dies 
richtigstellen: 

Die RedakteurInnen des schulheftes Nr. 160 sind 
Eveline Christof und Erich Ribolits.

Wir bitten Sie, dies in Ihrer Ausgabe zu korrigieren und 
entschuldigen uns sowohl beim Redaktionsteam als auch 
bei Ihnen.

Die HerausgeberInnen der „schulhefte“.



5

Editorial

Das vorliegende schulheft ist in Zusammenarbeit mit der Sektion 
Bildungssoziologie der Österreichischen Gesellschaft für Sozio-
logie (ÖGS) entstanden (s.w.u.). Den Anstoß lieferte der letzte 
ÖGS-Kongress (Innsbruck, Oktober 2015) mit seinem Vorha-
ben, die Rolle einer nationalen Soziologie, im Falle Österreichs 
müsste man eigentlich von regionaler Soziologie reden, im Zu-
sammenhang mit dem zunehmend globalisierten Wissenschafts-
betrieb zu diskutieren (s. http://oegs.ac.at/oegs-kongresse/kon-
gress/). Das war für uns der Anlass, einmal den Bildungsbereich 
und die Bildungspolitik genauer unter die Lupe zu nehmen; und 
aus pragmatischen Gründen wollten wir uns auf die Entwick-
lungen im europäischen Umfeld bzw. auf die entsprechenden 
österreichischen Reaktionen und „Verwicklungen“ beschränken. 
Uns interessierte einerseits die Handlungs- und Steuerungslogik, 
die hinter den Prozessen wie Bologna, PISA, PIAAC usw. sicht-
bar werden, andererseits die österreichische Auslegung der Pro-
zesse, die wir im ursprünglichen Call for Papers zwischen den 
Polen „Musterland oder renitente Provinz?“ angesiedelt sahen. 

Nach kritischer Prüfung der Sachlage (und der eingelangten 
Manuskripte) muss festgestellt werden, dass der zweite ange-
dachte Pol des Widerstands (renitente Provinz) in Österreich we-
nig bis gar nicht ausgebildet ist. Von Widerstand gegen europäi-
sche „Zumutungen“ kann in der österreichischen Bildungspolitik 
keine Rede sein – abgesehen von den hauptsächlich von Studen-
tInnen getragenen Aktionen im Universitätsbereich (vgl. Schul-
heft 139/2010: Uniland ist abgebrannt1). Sehr wohl aber von Wi-
derwillen – Renitenz kann man ja auch so interpretieren! –, der, 
und das ist ein interessantes Ergebnis von Roman Langers Re-
cherchen im ersten Artikel, mit fallweisen Allüren von Muster-
schülerschaft und vorauseilendem Gehorsam gepaart ist. 

Es hat sich herausgestellt, dass es gar nicht so leicht ist, Auto-
rInnen für ein derartiges Selbst-Reflexions-Unternehmen zu ge-

1 Wir verweisen auch auf das schulheft 145/2012 „EU und Bildungs-
politik“.
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winnen. Außerdem läuft man Gefahr, statt kritischer Selbstrefle-
xionen eine Liste der „Erfolge“ oder der abgearbeiteten „Haus-
aufgaben“ geliefert zu bekommen. Umso mehr freut es uns, dass 
wir mit den Artikeln fundierte Einschätzungen vorlegen kön-
nen, die umfassend die Problematik beleuchten und dabei meis-
tens mit Kritik nicht sparen. Der „Europäische Bildungsraum“ 
zeigt sich tatsächlich als jenes neoliberale Steuerungsinstrument, 
das schon länger unter dem Label „Globalisierung“ vermutet 
und diskutiert wird. 

Zu den Beiträgen:
Roman Langer verfolgt in seinem Beitrag die ökonomische For-
mierung des europäischen Bildungswesens zurück bis zu seinen 
Anfängen – konkret bis zum Sputnik-Schock Ende der 1950er 
Jahre. Er nennt seinen Artikel „European Educational Enter-
prise“ und zeigt im letzten Kapitel das Zusammenspiel von 
österreichischen und europäischen Bildungsreformen. Genau 
dieses Zusammenspiel ist der zentrale Fokus von Lorenz Lass-
nigs Artikel „Ambivalenz und Komplexität – die österreichische 
Bildungspolitik im Europäischen und internationalen Kontext“. 
Er bemüht sich, mit seiner Darstellung einen Beitrag zu einer 
Versachlichung zu leisten, die das Thema aus der in Österreich 
noch immer ungebrochenen (politischen) „Rot-Schwarz“-Logik 
und den entsprechend unterschiedlichen Einschätzungen von 
„richtig“ und „falsch“ herauszuholen versucht. Frank-Olaf Radt-
kes Beitrag „Was macht PISA mit der Pädagogik?“ hat keinen 
direkten Österreich-Bezug. Aber er zeigt sehr eindringlich, wie 
die inzwischen die Bildungspolitik beherrschende ökonomische 
Logik die Eigennormativität der Pädagogik auszuhebeln droht. 

Sigrid Maurer resümiert in ihrem Artikel „Alles im Namen von 
Bologna?“ die österreichische Hochschulpolitik der letzten 15 
Jahre. Wilhelm Fillas Beitrag „Veränderung der Erwachsenenbil-
dung durch internationale Impulse“ verfolgt diese Impulse bis 
ins 19. Jahrhundert zurück. Was die Gewinne betrifft, die mit di-
versen EU-Projekten im Feld der Erwachsenenbildung lukriert 
werden konnten, formuliert Filla interessante „relativierende 
Einschätzungen“. In seinen Schlussfolgerungen fordert er u.a 
eine unabhängige sozial- und bildungswissenschaftliche For-
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schung zur europäisch – internationalen Bildungstätigkeit. Marie 
Gitschthaler fokussiert ihren Beitrag „Reduktion von Early School 
Leaving – eine bildungspolitische Herausforderung“ auf das 
derzeit von der EU-Bildungspolitik am stärksten forcierte The-
ma. Auch im Beitrag von Johannes Dammerer „Bleiben oder Ge-
hen?“ geht es um ein in der EU stark diskutiertes Thema, die so-
genannte Professionalisierung des LehrerInnenberufs. Aller-
dings spielt dieses Thema in Dammerers Beitrag nur eine Neben-
rolle. Sein Hauptaugenmerk liegt auf „Berufszufriedenheit von 
Lehrpersonen unter Berücksichtigung der PädagogInnenbil-
dung Neu in Österreich“.

Zwei interessante Neuerscheinungen, eigentlich Dissertatio-
nen, zum Thema Berufs- und Weiterbildung in der Migrations-
gesellschaft sind der Gegenstand von Ingolf Erlers Buchbespre-
chung. Der Titel: An den Rändern der Migrationsgesellschaft.

Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen. 
Ingolf Erler, Philipp Schnell, Michael Sertl
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Bildungssoziologie in Österreich
Zur Sektion Bildungssoziologie in der ÖGS

Die Bildungssoziologie beobachtet und analysiert Bil-
dungsprozesse und Bildungsinstitutionen. Sie fragt nach 
den ökonomischen, sozialen und kulturellen Bedingun-
gen, die dem Lernen und der Erziehung zugrunde lie-
gen. Auf gesellschaftlicher Ebene stehen die Funktionen, 
Effekte und Leistungen des Bildungssystems im Mittel-
punkt der Betrachtung: 

Welche gesellschaftlichen Funktionen hat Bildung? In-
wieweit wird im Bildungssystem soziale Ungleichheit re-
produziert, inwieweit wird sozialer Aufstieg befördert? 
Welche Bildungskonzepte und Bildungsbeteiligungen 
haben verschiedene soziale Gruppen? Wie kann die Di-
daktik und Pädagogik mit sozialer Vielfalt umgehen? 
Welche Auswirkungen haben demographische Prozesse 
auf die Bildung? Die Bildungssoziologie erforscht Lern-
prozesse, Zugänge und Barrieren für Lernende, erhebt 
Statistiken und berät Bildungspolitik und Bildungspla-
nung. Sie umfasst dabei alle entscheidenden Instanzen 
der heutigen Lern- und Wissensgesellschaft: Neben der 
Schule und der (Fach-)Hochschule stehen die vorschuli-
sche Bildung, die Berufsbildung, die Erwachsenenbil-
dung und das informelle Lernen im Blickpunkt der For-
schung. 

Obwohl Bildung als gesellschaftliches Thema in aller 
Munde ist und auch eine große Zahl an SoziologInnen in 
diesem Bereich arbeitet, ist die Bildungssoziologie im ös-
terreichischen akademischen Diskurs marginalisiert. Es 
gibt keine universitären Lehrstühle an den soziologi-
schen Instituten und nur sehr selten findet das Thema 
Eingang in das Lehrveranstaltungsverzeichnis. Gleich-
zeitig ist die gesellschaftliche Bedeutung von Bildung un-
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umstritten und viele SoziologInnen sehen sich in ihrer 
Selbstwahrnehmung als BildungsexpertInnen. Es wäre 
jedoch notwendig, die Bildungssoziologie in der univer-
sitären Lehre institutionell zu verankern, um es Studie-
renden der Soziologie zu ermöglichen, sich in diesem 
Feld fundiert auszubilden und dazu nicht auf andere Fa-
kultäten oder sogar Länder ausweichen zu müssen.

Gerade deshalb ist es das Ziel der Sektion Bildungsso-
ziologie der österreichischen Gesellschaft für Soziologie 
(ÖGS), den Aktivitäten, ForscherInnen und interessierten 
Studierenden dieses Bereichs eine Plattform zur Vernet-
zung zu bieten und bildungssoziologische Arbeiten zu 
fördern. Im Mittelpunkt der Sektionsarbeit steht dabei 
der kritische Austausch über aktuelle Forschungen der 
österreichischen Bildungssoziologie, gemeinsame Veran-
staltungen, Sektionstreffen, Publikationen und Lehrver-
anstaltungen. 

Sie haben Interesse an der Arbeit der Sektion? Sie wol-
len etwas beitragen? Dann freuen wir uns über Ihre Kon-
taktaufnahme. Aktuelle Informationen rund um die ös-
terreichische Bildungssoziologie und darüber hinaus gibt 
es auch in dem Bildungssoziologischen Newsletter, den 
Sie unter bildungssoziologie.oegs@gmail.com abonnie-
ren können.

Für die ÖGS Sektion Bildungssoziologie: 
Ingolf Erler  mail@ingolferler.net
Philipp Schnell philipp.schnell@univie.ac.at
Michael Sertl  michael.sertl@aon.at
Stefan Vater  stefan.vater@vhs.or.at
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Roman Langer

European Educational Enterprise 
Über einige historische Grundzüge der aktuellen europäischen 
Schul- und Hochschulreformen

Einleitung: Unerwartete Verbindungen
Wie schreibt man in gebotener Kürze und Prägnanz einen Bei-
trag zu den aktuellen transeuropäischen1 Bildungsreformen? 
Eine systematische Geschichte oder gar Theorie des Bolog-
na-Prozesses der Hochschulsysteme, der Einführung neuer 
Steuerungsinstrumente nach PISA in die Schulsysteme und des 
Kopenhagen-Prozesses der beruflichen Bildung2 ist bislang nicht 
in Sicht und kann hier natürlich nicht geleistet werden. 

Im Zuge der Recherche für diesen Beitrag haben sich einige 
(für mich) überraschende Belege für Verbindungen zwischen 
scheinbar getrennten Elementen der genannten Reformen erge-
ben. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, diese Verbindun-
gen in einer Mischung aus historisierender und systematischer 
Analyse zum Ankerpunkt der folgenden Charakterisierung 
transeuropäischer Bildungsreformen zu machen. 

Der erste Abschnitt zeigt, dass Bildung als Instrument einer 
globalen Konkurrenz eingesetzt wird, der zweite, dass sie eben-
so der (ökonomisch angeleiteten) Integration Europas dient. Im 
dritten Abschnitt werden die historischen Wurzeln zweier im 
Bildungsreformdiskurs zentraler Konzepte, New Public Manage-
ment und Governance, freigelegt; im vierten exemplarisch Wech-
selbeziehungen zwischen europäischen und österreichischen 
Bildungsreformen fokussiert. Der fünfte Abschnitt formuliert 
eine kurze, polemische Quintessenz aus jenen vier Befunden, die 
den Titel dieses Beitrags erklärt.

1 Diesen Begriff wähle ich, weil die hier angesprochenen Bildungsre-
formen mehr als bloß die europäischen Länder einbeziehen.

2 Von letzterem wird im Folgenden nicht mehr gesprochen.
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1. Bildung als Instrument der globalen Konkurrenz 
Der erste Grundzug der heute aktuellen Bildungsreformen reicht 
zurück bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs (Rohstock 2013). 
Damals sahen die USA den entscheidenden Faktor ihrer militä-
rischen Überlegenheit und damit für den Sieg über Deutschland 
und Japan in den Leistungen ihrer Wissenschaft. Seitdem sehen 
US-Regierungen Wissenschaft und Bildung als wichtige funk-
tionale Beiträger zu ihrer ökonomischen und technologischen 
Überlegenheit über andere Nationen und Wirtschaftsblöcke. 

Besonders deutlich wurde das während des „Sput-
nik-Schocks“ Ende der 50er Jahre: Die Sowjetunion hatte den 
ersten Satelliten ins All geschossen und die USA fürchteten, in 
technologischen (und dann vielleicht auch militärischen) 
Rückstand zu geraten. Sie reagierten darauf einerseits mit dem 
National Education Defense Act, der das technisch-naturwissen-
schaftliche Bildungsniveau der Bevölkerung deutlich erhöhen 
sollte. 

Andererseits unterstützten sie internationale Vergleichsunter-
suchungen westlicher Bildungssysteme. Vorreiterin solcher Stu-
dien war die 1961 aus mehreren „Meetings“ im Hamburger UN-
ESCO-Institut für Bildung hervorgegangene (Husén o.J.: 1) und 
vom einflussreichen schwedischen Militärpsychologen Torsten 
Husén gegründete International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement (IEA), deren frühe Studien vom US Of-
fice of Education finanziert wurden.3 Sie nutzte die in den USA 
entwickelten quantitativ-empirischen Methoden, um Erhebun-
gen großen Stils durchzuführen,4 und entwickelte den methodi-
schen Standard für internationale Vergleichsstudien, den die 
OECD viel später für PISA übernehmen sollte (Husén 1984: 1; 

3 Später übernahm die Bank of Sweden Tercentenary Foundation die fi-
nanzielle Förderung (Husén o.J.: 2–3)

4 Die erste internationale Leistungsvergleichsstudie 1967 betraf Ma-
thematik (Risto & Lehtinen 2009: 110), just dasselbe Fach, dessen 
Messung durch die IEA-Studie TIMSS 1997 in Deutschland einen 
kleineren Prä-PISA-Schock auslösen sollte; heute ist auch PIRLS 
recht bekannt. Vor 1997 wurden IEA-Studien in der medialen und 
politischen Öffentlichkeit deutschsprachiger Staaten praktisch nicht 
wahrgenommen.
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Gutknecht-Gmeiner 2012: 396).5 Die OECD, ebenfalls 1961 ge-
gründet, hatte auf Wunsch der USA Bildung gleich zum Thema 
ihrer ersten großen Tagung erhoben und begann, Bildungssyste-
me der Mitgliedsländer mittels ExpertInnengruppen zu analy-
sieren. 

Über die OECD und die IEA verbreitete sich der US-Impuls, 
mehr Menschen höher zu bilden, den auch Husén teilte (aber mit 
dem Zusatzimpuls, allen Bevölkerungsschichten die gleichen Bil-
dungschancen einzuräumen, der den zu jener Zeit zunehmend 
sozialdemokratisch geprägten europäischen Regierungen eher 
zusagte) – und daraus entstand die Bildungsexpansion mit ihrer 
euphorischen Vorstellung von Bildungsplanung.6 

Ende der 70er Jahre kam diese Bewegung bekanntlich zum 
Erliegen. Die westlichen Bildungssysteme stagnierten. In dieser 
Situation wiederholten die USA unter Reagan ihren Sput-
nik-Schock, diesmal aber selbstgesteuert durch einen nationalen 
Bildungsbericht. Er attestierte dem US-Bildungssystem Mittel-
mäßigkeit und Schädlichkeit: Angesichts des ökonomischen 
Aufstiegs etwa von Deutschland, südostasiatischen Ländern 
und vor allem Japan seien die USA mit einem solchen Bildungs-
system „A Nation at Risk“ (so der Titel des Bildungsberichts). An-
schließend wurden Reformen eingeführt, die einige wesentliche 
Bestandteile der heute in Österreich aktuellen Schulreformen 
enthielten, etwa Bildungsstandards, Leistungsvergleichstests, 
Kompetenzorientierung (literacy), lebenslanges Lernen, wieder-
um die Stärkung technisch-naturwissenschaftlicher Bildung – 

5 In Deutschland brachte der unermüdlich netzwerkende Hellmut Be-
cker, IEA-Mitglied, die Max-Planck-Gesellschaft 1963 dazu, ein Ins-
titut für Bildungsforschung zu gründen (er gilt als Erfinder des Be-
griffs Bildungsforschung) und dort ebenfalls quantitativ-empirische 
Methoden einzuführen (Wiarda 2013). Fortan wurde in Deutschland 
„auf der Basis breiter wissenschaftlicher Expertise operiert. Fast 
sechzig umfangreiche Gutachten erstellte der [ebenfalls von Becker 
initiierte, R. L.] Deutsche Bildungsrat in den Jahren zwischen 1965 
und 1975, bis er im Parteienstreit jener Zeit ein jähes Ende fand.“ 
(Lenzen 2009: 6) 

6 Noch heute stehen etwa die europapolitischen Ziele der Erhöhung 
der Studierendenzahlen und der Steigerung der employability euro-
päischer SchulabsolventInnen in dieser Tradition.
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und die Vorstellung, dass die Köpfe der Bürger den wichtigsten 
Rohstoff der rohstoffarmen Nationen darstellen (Langer 2008).7

Untermauert wurden diese Reformen durch zwei wissen-
schaftliche Theorien. Erstens durch die konservative Theorie der 
Wissensgesellschaft, die von Daniel Bell (1973, noch als „Infor-
mationsgesellschaft“) geprägt wurde (Pasuchin 2012). Ihr zufol-
ge löst Wissen als wichtigster Produktionsfaktor Kapital, Arbeit 
und Boden ab. Künftig hinge der ökonomische und technologi-
sche, damit auch der gesellschaftliche Fortschritt von der Erzeu-
gung neuen und überlegenen Wissens ab.8 Diese Theorie hat gro-
ße Wirkungen erzielt, es zählt spätestens seit den späten 1990er 
Jahren zum Selbstverständnis westlicher Nationen, Wissensge-
sellschaften zu sein (vgl. für viele Runde 2000). 

Zweitens durch die Theorie des Humankapitals, die Nobel-
preisträger Gary S. Becker zuerst entwickelte (Becker 1993 
[1964]). Sie bezeichnet Bildung als Humankapital, begreift Indi-
viduen als unternehmensförmige Einheiten, die in ihre Bildung 
investieren, um Gewinne in Form hohen Einkommens (aber 
auch besserer Gesundheit usw.) zu erzielen und behauptet, dass 
die Investition in Humankapital zugleich bedeutsame positive 
Effekte auf die ökonomische Entwicklung eines Landes hat (Ge-
genargumente bei Chang 2010, Bittlingmayer 2014). 

Diese theoretischen Grundlagen leben heute fort, internatio-
nal und national vergleichendes Bildungsmonitoring ist längst 
auf breiter Front institutionalisiert auf transnationaler Ebene vor 
allem durch die EU-Kommission mit ihrem Eurydice-Netz und 
durch die OECD mit ihrem Centre for Educational Research and In-
novation (CERI), mit dem regelmäßig erscheinenden Bildungsbe-
richt Education at a Glance und mit der PISA-Studie. Österreich 
gibt durch das bifie (Bundesinstitut für Entwicklung und Inno-

7 Diese Bestandteile gehen ihrerseits auf die lange Tradition der Stan-
dardbewegung in den U.S.A. zurück, die sich am Ideal eines Fab-
rik-Modells technologischer Pädagogik orientiert. Diese Tradition 
zeichnet Herzog (2016) eingehend nach. 

8 Ihr stand eine eher sozialliberale Variante gegenüber (Touraine 1971). 
Information, Kommunikation und Wissen standen in den 80er und 
90er Jahren dann im Mittelpunkt zahlreicher weiterer Gesellschafts-
theorien. 
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vation im Bildungswesen) dreijährlich seinen Nationalen Bil-
dungsbericht heraus; Daten zum Hochschulsystem sammelt das 
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
(bmwfw 2015) in Kooperation mit der österreichischen Bolog-
na-Follow Up-Group. 

Die Idee hinter diesen so aufwändigen wie kostspieligen 
Sammlungen international vergleichbarer Daten ist die evidence 
based policy: Regierungen und Bildungsministerien sollen auf der 
Grundlage der erhobenen Daten „rationale“ und informierte bil-
dungspolitische Entscheidungen treffen.9 Die europäischen Staa-
ten sollen voneinander lernen (policy learning) und die jeweils 
best practices der Politik übernehmen. Dies führt zur Konvergenz 
ihrer Bildungspolitiken, Praktiken und Regelungen, und so ent-
steht langsam neben traditionellen nationalen Variationen das 
(trans-)europäische Bildungsregime (Parreira do Amaral 2011), 
das die Integration Europas voran zu treiben sucht.

2. Bildung als Element der europäischen Integration 
Europäische Staaten (wie Österreich), die sich als altehrwürdige 
Kulturnationen verstanden, hatten Bildung bis Ende der 80er 
Jahre noch anders betrachtet, nämlich als Mittel der nationalen 
Integration und Stabilisierung via kulturelle Tradierung und 
Qualifizierung der Personen zu ökonomischen Arbeitskräf-
ten und demokratischen StaatsbürgerInnen. Die Aufgabe von 
Hochschulbildung wurde in der allseitigen Entfaltung der au-
tonomen Persönlichkeit, teils sogar in ihrer Emanzipation gese-
hen, und die Idee der Universität war die übernationale Suche 
nach Wahrheit in Einsamkeit und Freiheit (z.B. Jaspers & Ross-
mann 1961). 

Weil jedes europäische Land auf seiner Kultur- und Bil-
dungshoheit beharrte, blieben die bildungspolitischen Kompe-

9 Beckers frühe Formulierung für evidenzbasierte Politik (wie man 
heute sagen würde) lautete: „Diese Forschungen nehmen den Politi-
kern keine Entscheidungen ab, aber sie machen sie ihnen möglich.“ 
(zit. n. Wiarda 2013)
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tenzen der Europäischen Union (EU10) „über Jahrzehnte hin-
weg“ beschränkt auf „berufliche Qualifikationen und deren An-
erkennung als Kernvoraussetzung für die Wirtschaftsgemein-
schaft und die Freizügigkeit der ArbeitnehmerInnen in Europa“ 
(Gutknecht-Gmeiner 2012: 395; Details zu dieser Phase bei Wal-
ter 2007).

Dies änderte sich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs im 
Zuge der Erweiterung der Europäischen Union. Mit dem Vertrag 
von Maastricht 1993 fiel erstmals auch die allgemeine Bildung in 
den Zuständigkeitsbereich der EU. Seitdem versah die EU-Kom-
mission ihre bildungspolitischen Bemühungen (ablesbar an Stra-
tegiepapieren und Förderprogrammen) mit zunehmendem Tem-
po und Nachdruck (Becker & Primova 2009: 4). Dazu wurde sie 
seit 1989 von Wirtschaftslobbyisten animiert, etwa durch ver-
schiedene bildungspolitische Strategiepapiere des European 
Round Table of Industrialists (ERT), einer handverlesenen Gruppe 
von Vorstandsvorsitzenden von rund 40 bedeutenden Konzer-
nen, die die Europäische Kommission berät.

Der wirtschaftspolitische Einfluss auf die Vorstellungen der 
EU-Kommission von Bildung zeigt sich auch durch Metaphern-
migration. So war der Europäische Binnenmarkt Vorbild für die 
Idee eines Europäischen Bildungs-, Forschungs- und Hochschul-
raums (Melchior 1993), der Euro für das European Credit Transfer 
System (ECTS), die Containerisierung des Verkehrs und die Ob-
jektorientierung der Informations- und Kommunikationstechno-
logie vermutlich für die Modularisierung des Studiums.

Aber erst im Jahr 2000 erzielte die EU mit der Lissabon-Strate-
gie einen bildungspolitischen Durchbruch und machte sich die 
US-Strategie der Funktionalisierung der Bildung für internatio-
nale Konkurrenzen zu eigen. Im Hochgefühl des Aufschwungs 
durch die new economy hatten sich die Regierungen im Europäi-
schen Rat darauf verständigt, ihre Bildungssysteme „für den 

10 Wenn hier von der Europäischen Union die Rede ist, dann sind 
damit zum einen ihre Vorgängerorganisationen von der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft für Kohle und Stahl (EWG) bis hin 
zur  Europäischen Gemeinschaft (EG) mitgemeint, zum anderen ihre 
Suborganisationen wie etwa turnusmäßige Treffen der Europäischen 
Kultusminister oder der Europäische Rat. 
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globalen Wettbewerb zu rüsten und nachhaltiges Wachstum und 
Beschäftigung zu sichern“ – Bildung sollte dazu beitragen, Eu-
ropa „zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissens-
basierten Wirtschaftsraum der Welt“ zu machen (Becker & 
 Primova 2009: 4). 2001 stieg die EU-Kommission dann als 
 stakeholder in den Bologna-Prozess ein, der sich in seiner Berliner 
Follow Up-Deklaration von 2003 prompt der Lissabon-Strategie 
anschloss (zu den wirtschaftpolitischen Wurzeln des Bologna- 
Prozesses siehe Langer 2015). 

Seit den 2000er Jahren kann man in den Präambeln der bil-
dungspolitischen Strategiepapiere und Programme nahezu aller 
maßgeblichen und politisch einflussreichen Akteure Europas – 
Regierungen und Bildungsministerien, Parteien, internationale 
Regierungsorganisationen wie OECD und Weltbank, Wirt-
schaftsverbände und Konzerne, Stiftungen, Bologna Follow Up-
Group, teilweise auch Gewerkschaften – jene ursprünglich 
US-amerikanische Auffassung von der Funktion von Bildung im 
globalen Wettbewerb finden. Sie legitimiert die europäischen 
Bildungsreformen wie folgt: 

Der Wohlstand der westlichen Nationen könne nur gewahrt 
bleiben, wenn sie allen anderen Nationen und Machtblöcken 
ökonomisch und technologisch (und daher auch militärisch) 
überlegen bleiben. Um diese Überlegenheit zu gewährleisten, sei 
es zwingend nötig, ökonomische und technologische Innovatio-
nen zu erzeugen. Daher sollten westliche Bildungssysteme die 
Menschen so ausbilden, dass sie nützliche ökonomische und 
technologische Innovationen entwickeln – und weil die Bil-
dungssysteme die Menschen bislang nicht daraufhin ausbilden 
würden, seien Bildungsreformen durchzuführen. 

Die alte nationenbildende Funktion der Bildungssysteme 
wird damit nicht obsolet, doch diesmal dient sie der Absicht 
nach der europäischen Integration, zur Herstellung kultureller 
Identität und sozialer Integrität einer Art Vereinigter Staaten von 
Europa. 
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3. Bildung als Gegenstand von New Public Management 
und Educational Governance 
Während der Eiserne Vorhang fiel, entstanden die beiden in 
der Überschrift genannten Konzepte, die bald die Selbst- und 
Fremdbeschreibung der europäischen Bildungsreformen domi-
nierten. Sie sind dreifache Hybride: Sie werden zugleich wis-
senschaftlich und politisch verwendet, sie bezeichnen sowohl 
je ein wissenschaftliches Forschungsprogramm als auch seinen 
Gegenstandsbereich, und es gibt sie in normativen wie in empi-
risch-analytischen Versionen. Inhaltlich zunächst auf die staatli-
che Verwaltung und ihre Reform (New Public Management, NPM) 
bzw. auf zwischenstaatliche Koordination (Governance) bezogen, 
wanderten beide Konzepte Mitte der 1990er Jahre in Bildungs-
systeme und Bildungswissenschaften ein.11 Deutschsprachige 
BildungsforscherInnen, die sich mit Educational Governance be-
fassen, arbeiten in der Regel auch zu NPM (für Schulen siehe 
etwa Altrichter/Maag Merki 2016, für Hochschulen Schimank 
2014a, b). 

Das NPM-Konzept wurde in der Politik durch Osborne & 
Gaebler (1992) prominent.12 Sie registrieren, dass unternehmeri-
sche Praktiken und betriebswirtschaftliche Instrumente die öf-
fentliche Verwaltung der USA zunehmend beeinflussen. Ange-
sichts des enormen Budgetdefizits des US-amerikanischen 
Staatshaushalts fordern sie weitere Schritte zu mehr Effektivität 
und Effizienz: Eine Verwaltung mit modernem Management 

11 NPM-Elemente in Schulen und Universitäten sind etwa: Disziplin 
und Sparsamkeit in der Ressourcenverwendung, Förderung des 
Wettbewerbs, Stärkung der Leitungspositionen, Rechenschaftsle-
gung (accountability), Anwendung von Kennzahlen und quantifizier-
baren Standards zur Messung von Leistung und Effizienz (mit dem 
Ziel, beides zu steigern), Übernahme von Managementpraktiken 
(z.B. Public Relations als Kommunikationsstrategie) und betriebswirt-
schaftlichen Steuerungsinstrumenten (z.B. Qualitätssicherung, Pro-
filentwicklung), Kooperation mit der Privatwirtschaft. Hood nennt 
schon 1991: 3–5 all diese Elemente mit Ausnahme des letzten.

12 Ein wichtiger und mehrfach wieder aufgelegter Vorläufer, der diesel-
ben Ideen und Argumente, aber noch nicht das Konzept vertrat, war 
Cohen, Eimicke & Heikkila (1988).
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und entrepreneurial governance würde mehr und bessere Service-
leistungen für weniger Geld erbringen als herkömmliche Büro-
kratien (Osborne & Gaebler 1994: 2).

Das Buch wurde die „Bibel“ einer politischen Initiative der 
Clinton-Administration zur Modernisierung der öffentlichen 
Verwaltung („National Partnership for Reinventing Govern-
ment“). Sie setzte auf Leistungsmessung, Downsizing, verstärk-
te Kooperation mit der Privatwirtschaft (Grüning 2000: 13; Rie-
der 2002: 5) – und auf Einsparungen, wie der Bericht des Leiters 
dieser Initiative, Vizepräsident Gore (1993), im Titel unmissver-
ständlich deutlich macht: From Red Tape13 to Results: Creating a Go-
vernment That Works Better and Costs Less.14

Nahezu gleichzeitig wurde der NPM-Begriff wissenschaftlich 
geprägt von Christopher Hood (1991).15 Angesichts der Begeiste-
rung der Befürworter, die NPM als quasi-naturwüchsige, alter-
nativlose, universelle Lösung für Probleme des Staates (Boin, 
James & Lodge 2005: 3–6) und als politisch neutrale Technologie, 
die unabhängig von politischen Weltanschauungen angewendet 
werden könne, sahen (Hood 1991: 8), argwöhnte Hood, es könne 
sich um einen Deckmantel einer politischen Agenda handeln, 
die bisherige Garantien und Werte zur Erosion bringt, wie etwa 
Ehrlichkeit und Fairness des Verwaltungshandelns, tarifvertrag-
lich fixierte Einkommen, verlässliche Verfahrensregeln, unkünd-
bare Dienstverhältnisse, klare Trennung zwischen privatem und 
öffentlichem Sektor (Hood 1991: 15–16). 

Crouch (2015) sieht all dies Befürchtete heute eingetreten. 
Und das nimmt wenig Wunder. Denn NPM war die systemati-
sierende Quintessenz und Fortschreibung neokonservativer 

13 Red Tape steht im Englischen für Bürokratie.
14 Diese prominente Darstellung schnellen Erfolgs mag die Attraktivi-

tät von NPM für andere Länder erzeugt haben. Tatsächlich gelang es 
Clinton, das von Reagan überlassene hohe Haushaltsdefizit in einen 
Haushaltsüberschuss umzuwandeln. Inwieweit dies am NPM lag, 
konnte ich im Rahmen meiner Recherchen nicht nachvollziehen.

15 Die wissenschaftlichen Theorien, die ins NPM eingeflossen sind, 
sind Neue Institutionenökonomie, Public Choice, Transaktionskos-
tenanalyse, Prinzipal-Agent-Theorie, Property Rights Analysis so-
wie Managerialismus (bzw. Neo-Taylorismus) (Schedler/ Pröller 
2006; Hood 1991: 5–6).
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bzw. neoliberaler Verwaltungsreformen des Thatcherismus in 
Großbritannien, der Reaganomics in den USA, der Roger-
nomics in Neuseeland und Kanadas unter Brian Mulroney; also 
von neokonservativen Regierungen16, die von führenden Köpfen 
der ökonomischen Chicago School und der Lobbyorganisation 
des Neoliberalismus, der Mont Pélèrin Society (Mirowski & 
Plehwe 2009), F. A. von Hayek und M. Friedman, beraten wur-
den (Bürger/ Rothschild 2009: 82, Schäfer 2009: 49). Die neo-
liberalen Prinzipien – Reduktion des fortan unternehmerisch 
denkenden und kosteneffizient handelnden Staates durch (Re-)
Privatisierung, Steuer- und Ausgabensenkungen, Ökonomisie-
rung und Vermarktlichung öffentlicher Sektoren – prägen das 
NPM-Konzept (Schedler/ Pröller 2006: 14; Grüning 2000: 12; 
Rieder 2002: 4).17

Nahezu gleichzeitig mit dem Auftauchen von NPM begann 
der steile Aufstieg des Governance-Konzepts. Politisch verwen-
det wurde es erstmals von der Weltbank 1989 in einem Entwick-
lungshilfeprogramm für die subsaharischen afrikanischen Staa-
ten. Sie knüpfte die „Gewährung von Krediten und Zuschüssen 

16 Die neuseeländische Regierung unter David Lange wurde von La-
bour gestellt, betrieb aber die neokonservativ und wirtschaftsliberal 
ausgerichteten Reformen besonders radikal. Viel später – von 1998 
bis 2005 – wurden in Deutschland wesentliche wirtschaftsliberale 
Gesetze (Zulassung von Hedgefonds, Steuerbefreiung von Unter-
nehmensverkäufen, Senkung des Spitzensteuersatzes u.v.m.) von ei-
ner rot-grünen Regierung eingeführt.

17 Das NPM-Konzept gilt seit knapp zehn Jahren – auch unter seinen 
Befürwortern – als gescheitert, und zwar gerade in Bezug auf das 
Ziel der Haushaltskonsolidierung von Kommunalverwaltungen 
(vgl. nur Bogumil, Grohs & Kuhlmann 2006, Holtkamp 2008). Be-
zogen auf den Bildungssektor hat die OECD schon 2006 über NPM 
hinaus gedacht in Richtung von Universitäten als „[i]nternational re-
search marketplac[es]“ (Vincent-Lancrin 2006: 198). Bellmann (2016: 
30–32) berichtet über Post-NPM-Entwicklungen bezogen auf den 
Schulsektor und beobachtet dabei, „dass das pädagogische Feld öko-
nomische Management- und Steuerungsmodelle immer mit einer 
gewissen Verspätung übernimmt“, und wenn „im pädagogischen 
Feld die erfolgreiche Umsetzung eines frisch importierten Reform-
modells gemeldet wird, beschäftigen sich alle anderen schon mit 
dem nächsten.“
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an die vorherige Umsetzung von marktwirtschaftlichen Struk-
turreformen“ (Haberl 2015: 112). Diese sollten das Wirtschafts-
wachstum steigern und per trickle down effect die Armut vermin-
dern. Dazu musste eine zweckmäßige, „gute“ Weise staatlichen 
Reg(ul)ierens entwickelt werden – eine Good Governance. Was 
„gut“ war, bestimmte das neoliberale 10-Punkte-Programm des 
Washington Consensus (Williamson 1990), der von Weltbank, IWF 
und dem US-Finanzministerium getragen wurde (Haberl 2015: 
113–115). 

(Politik-)Wissenschaftlich wurde das Governance-Konzept 
durch Rosenau & Czempiel (1992) eingeführt. Ausgangspunkt 
war die Überlegung, dass zunehmend globale Vernetzungen, 
Problemlagen und Risiken entstanden, die nicht mehr allein von 
Nationalstaaten, sondern nur durch internationale Koordination 
bearbeitet werden könnten. Da es auf internationaler Ebene kei-
ne übergeordnete Entscheidungsinstanz gibt (etwa eine Weltre-
gierung), müssten sich die verschiedenen Staaten auf andere 
Weise koordinieren, partizipativer und kooperativer als unter ei-
ner übergeordneten Regulierungsinstanz – eine Governance wi-
thout Government sei erforderlich, um transnationale Regelsyste-
me zu konstituieren. 

Diese eher sozial- und linksliberale Idee wurde unter dem La-
bel Global Governance der Good Governance gegenüber gestellt 
(Brand & Brunnengräber 2000, Messner & Nuscheler 2003, Zangl 
& Zürn 2004); die VertreterInnen der Educational Governance wür-
den sich ihr mehrheitlich vermutlich auch zurechnen. Doch auch 
diese Governance-Variante wurzelte in Thatchers Verwaltungsre-
formen, wie Rhodes noch 1996 nachgewiesen hat, wenngleich er 
statt Global Governance die Ausdrücke Self-organizing Networks 
und International Government Management benutzte (Rhodes 
1996: 653–654, 658–657). Diese Verbindung war seitdem aus der 
wissenschaftlichen Debatte verschwunden. Heute wird verein-
zelt wieder erkannt, dass PISA und die an diese Studien an-
schließende Standardbewegung (Herzog 2016) „as a prime ex-
ample of New Public Management … [and] as well as a kind of 
global governance“ gelten können (Sjøberg 2015: 125). 

Die Verbindung von Global Governance und NPM liegt auch 
darin, dass die europäischen sozialdemokratischen Parteien im 
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Zuge des „dritten Wegs“ (New Labour) oder der „neuen Mitte“ 
(SPD) neoliberale Wirtschafts- und Disziplinierungspolitik über-
nahmen (Jones 2012: 7). Die typisch neoliberale Orientierung an 
unternehmerischen Denk- und Handlungsweisen findet sich 
denn auch bereits bei den Clinton-Beratern Osborne & Gaebler, 
die von Entrepreneurial Governance sprechen (du Gay 1996: 159), 
und der von Schimank konzipierte Governance-Equalizer, der den 
Wandel der Universitäten von traditioneller Verwaltung zu New 
Public Management analytisch beschreiben soll, entnimmt seine 
Kategorien den Schriften des Theoretikers der Entrepreneurial 
University (Clark 1998, 2001). 

4. Zusammenwirken österreichischer und europäischer 
Bildungsreformen  
Die europäischen Bildungsreformen sind kein reiner Top 
Down-Prozess. Gerade Österreich – genauer gesagt ein paar 
höchst aktive österreichische WissenschaftlerInnen und Politike-
rInnen – spielen dort eine bedeutende Rolle. Das soll abschlie-
ßend an zwei Beispielen illustriert werden: dem österreichischen 
Universitätsgesetz von 2002 und der Einführung der Bildungs-
standards (weitere Beispiele für Österreichs europäisches En-
gagement finden sich in Gutknecht-Gmeiner 2012). 

Österreichs Hochschulreformen folgten seit 1990 so schnell 
auf europäische Reforminitiativen, dass sich vermuten lässt, 
dass es diese Initiativen mit-erfand.18 Unmittelbar nach dem 
Auftauchen des NPM-Konzepts wurden im Universitätsorgani-

18 So dürfte die verstärkte Wirtschaftsorientierung des österreichischen 
Universitätsdiskurses (Jonke 2011: 48) durch den Volkswirtschaftler 
Hans-Joachim Bodenhöfer angeregt worden sein. Er hatte bei einem 
Postdoctoral Fellowship an der Universität Chicago (Winkler 2009) 
wahrscheinlich Ideen der dortigen neokonservativen ökonomischen 
Chicago School übernommen, so findet sich etwa die Idee der Bil-
dungsgutscheine, die der damals dort lehrende Milton Friedman 
(2004 [1962]) entwickelt hatte, unter den Vorschlägen zu einer refor-
mierten Hochschulfinanzierung in Bodenhöfer (1978). Später schlug 
Bodenhöfer (1985: 12) vor, durch ein verändertes Finanzierungssys-
tem und die Einführung marktförmiger Strukturen und Strategien in 
die Hochschulbildung die öffentlichen Haushalte zu entlasten.
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sationsgesetz (UOG) von 1993 erste, noch zaghafte NPM-Ele-
mente umgesetzt: Universitäten wurden zu rechtlich entschei-
dungsfähigen Einheiten autonomisiert (Gnant 2015: 27–28) und 
die Position der RektorInnen wurde erstmals gestärkt (Jonke 
2011: 49). Dasselbe Tempo knapp zehn Jahre später: Kurz nach 
dem Start des Bologna-Prozesses 1999 wurde das Universitäts-
gesetz (UG) 2002 beschlossen, das komplett an den Leitbildern 
New Public Management und Entrepreneurial University ausgerich-
tet ist (Jonke 2011: 55).19 

Entworfen wurde das Gesetz von einer Initiativgruppe, die 
vom Bildungsministerium und der Rektorenkonferenz ins Leben 
gerufen wurde. Ihr Vorsitzender und maßgeblicher Aktivist 
wurde Georg Winckler, langjähriger Rektor der Universität 
Wien. Er war nicht nur Vorsitzender der österreichischen Rekto-
renkonferenz, sondern auch von 2001 bis 2005 Vizepräsident 
und anschließend bis 2009 Präsident der europäischen Rektoren-
konferenz. Diese wiederum war der erste Stakeholder des Bolo-
gna-Prozesses und blieb bis heute eine seiner wichtigsten Pro-
motorInnen. Zumindest in seiner Person also hat Österreich den 
Bologna-Prozess entscheidend mitgestaltet. Aber auch der wich-
tigste Vertreter des Wissenschaftsministeriums in jener Initiativ-
gruppe, der Bildungssoziologe Sigurd Höllinger, übernahm spä-
ter aktive Rollen in der internationalen Bildungspolitik als Mit-
arbeiter des Bologna-stakeholders EURASHE (European Associati-
on of Institutions in Higher Education) und Berater der Weltbank.

Der Abschlussbericht der Initiativgruppe (Titscher20, Winckler 
et al. 2000) bezieht sich durchweg positiv und praktisch aus-
schließlich auf Konzepte des NPM und versteht sie als politisch 
neutrale Instrumente zur Hochschulmodernisierung als Teil ei-
ner europäischen „Debatte über die zweckmäßige Organisations-
form von grundsätzlich staatlich finanzierten Universitäten“ 

19 In den Parteiprogrammen der damaligen Regierungsparteien ÖVP 
und FPÖ zu den Nationalratswahlen 1999 und 2002 findet sich kein 
einziger Hinweis zu einer beabsichtigten Hochschulreform (Jonke 
2011: 55).

20 Stefan Titscher, seit 1980 Professor für Soziologie an der WU Wien, 
war ein weiterer Aktivposten (Jonke 2011: 62).
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(Gnant 2015: 29, Hervorh. R.L.).21 Dass mit Titscher und Winckler 
zwei Wiener Universitätsangehörige so aktiv wurden, über-
rascht nicht. Denn nur die Wiener Universitäten – wirtschafts-
nah und an einem höchst attraktiven Standort angesiedelt – 
konnten sich vom Einzug des „akademischen Kapitalismus“ 
(Münch 2009) mit mehr Wettbewerb, Umstellung auf Manage-
mentstrukturen etc. realistisch erhoffen, in Hochschulrankings 
auf Positionen internationaler Sichtbarkeit zu steigen. Die WU 
pries sich inzwischen denn auch als vorbildliche Umsetzerin 
NPM-basierter Reformen an (Sporn 2010). 

Die enge Verbindung Österreichs zu europäischen Bildungs-
reformen lässt sich auch an der Einführung der Bildungsstan-
dards ablesen. Eine zentrale Figur ist hier Günter Haider. Er war 
von 2008 bis 2013 zweiter Direktor des für die Implementation 
von Bildungsstandards zuständigen bifie, das aus dem von ihm 
selbst gegründeten „Zentrum für Vergleichende Bildungsfor-
schung“ (ZVB) hervorgegangen war. Vorher fungierte Haider als 
National Research Coordinator der IEA in Österreich (1989–2008) 
und seit 1997, direkt nach dem OECD-Beschluss, PISA durchzu-
führen, als Leiter des OECD/PISA-Zentrums in Österreich. Als 
solcher hat er die ersten österreichischen PISA-Berichte verfasst 
und sich in verschiedenen Arbeitsgruppen für die Einrichtung 
von Bildungsstandards eingesetzt (Gajda & Lettner 2015: 59–62). 

Im Vorfeld der bifie-Gründung war Haider Mitglied der „Zu-
kunftskommission“, die von der damaligen Unterrichtsministe-
rin Gehrer einberufen worden war und deren Vorschläge für 
eine Reform des Schulwesens weitgehend der Klieme-Studie 
folgten, die in Deutschland die Einführung von Bildungsstan-
dards begründete. In der Zukunftskommission saßen drei weite-
re WissenschaftlerInnen, die, wenn auch im Vergleich zu Haider, 
weit geringere Kooperationserfahrungen mit der OECD hatten, 
vor allem durch Teilnahme an OECD/CERI-Regionalseminaren. 
Ferdinand Eder, der auf Vorschlag von Haider in die Kommissi-
on aufgenommen wurde, hatte auch Studien für die OECD 

21 Der Gruppe waren außerdem die systematischen NPM-nahen Pub-
likationen zu Hochschulreformen der studierten Betriebswirtin und 
Hochschulforscherin Ada Pellert bekannt.
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durchgeführt und viel mit Haider zusammengearbeitet (Gajda & 
Lettner 2015: 55, 63–70).22

5. European Educational Enterprise. Eine polemische 
Quintessenz 
Verschärft man in einem Gedankenexperiment die genannten 
Grundzüge der transeuropäischen Bildungsreformen, dann sieht 
es so aus, als würde gesellschaftliche Bildung und Erziehung 
auf eine zwar in sich komplexe, aber dennoch eindimensionale 
Funktion reduziert. Sie diente dann Europa23 als Instrument, um 
in der globalen Konkurrenz um ökonomische, technologische 
und militärische power gegen andere große Wirtschaftsblöcke 
und Nationen Vorteile zu erringen, zu bewahren und auszubau-
en.24 Zu diesem Zweck – innere Schließung bei äußerer Schlag-
kraft bzw. „Wettbewerbsfähigkeit“ – würde die Europäische 
Union nach ihrer ökonomischen Integration durch Binnenmarkt 
und Euro (die heute freilich Risse bekommen hat) ihre Reihen 
nun mittels Bildung weiter schließen und ihre kulturelle Vielfalt 
durch eine kulturelle Identität ergänzen. 

Die Bildungsinstitutionen würden so gesehen nur konsequent 
gemäß NPM nach dem Vorbild von Unternehmen geformt, also 
hierarchisiert, auf Leistungsoutputs verpflichtet, zur Selbstkon-
trolle im Sinne quantitativer Konzernziele angehalten und zur 

22 Die anderen Mitglieder der Zukunftskommission waren Werner 
Specht, Christiane Spiel und Manfred Wimmer.

23 Statt „Europa“ kann auch „westliche Nationen“ oder „OECD-Län-
der“ gesetzt werden. Abhängig vom konkreten Thema oder Anlass 
können beispielsweise Europa und die USA einmal konkurrieren, 
ein anderes Mal kooperieren. 

24 Unverblümt äußert sich so etwa der ökonomische Chefberater des 
Londoner Bürgermeisters, Gerard Lyons. Das Bildungsangebot 
westlicher Staaten fällt für ihn unter soft power. Damit bezeichnet er 
die „Fähigkeit, durch Ideen, Denkweisen, Kultur, Bildung, Medien, 
Sport oder Kreativität zu beeinflussen.“ (Lyons 2014: 187) „Soft Po-
wer ist eine der vier mächtigen Triebkräfte der modernen Weltwirt-
schaft … neben wirtschaftlicher und finanzieller Macht, Politik und 
politischer Macht sowie militärischer Macht“ (ebd. 186–187). Hard 
power, d.h. militärische Kraft, stellt dabei eine unverzichtbare Beglei-
terin „weicher Macht“ dar (ebd. 213). 
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ökonomischen Effizienz, damit einesteils mehr Geld für (nicht 
etwa die Öffentlichkeit, sondern) die kämpferischen Konzerne 
übrig bleibt, und anderenteils eine top down-Kontrolle von „ganz 
oben“ bis hinunter zum Lern- und Anpassungsverhalten der ein-
zelnen SchülerInnen und Studierenden möglich wird (Herzog 
2016: 132). 

Begleitet – und verschleiert! – würde dies durch Konzepte wie 
NPM und Governance, die ihre historisch geerbte neokonservati-
ve und wirtschaftsliberale Schlagseite schlicht vergessen (vgl. a. 
Herzog 2016:132), und die, weil ihnen Sensibilität und Begriffe 
für Macht-, Herrschafts- und Ungleichheitsverhältnisse fehlen 
(Spilker 2015 bildet eine der wenigen Ausnahmen), eine implizit 
affirmative Haltung zu den gegenwärtigen Bildungsreformen 
einnehmen. 

Wenn sich dann, wie in Österreich, unternehmerisch aktive 
und privilegierte Personen oder Gruppen aus einzelnen Ländern 
im Rahmen dieser Reformen engagieren, weil sie ihren Interes-
sen entgegenkommen, während andere Akteure von diesen Ver-
änderungsprozessen kaum etwas mitbekommen, dann wird Bil-
dung zwar zu einem überwältigenden transeuropäischen Unter-
nehmen, das aber Lernfabriken hervor bringt, in denen nur das 
zählt, was den Interessen der jeweils tonangebenden gesell-
schaftlichen Gruppen dient, die dieses European Educational 
Enterprise25 – steuern. 
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Lorenz Lassnigg

Ambivalenz und Komplexität – die 
österreichische Bildungspolitik im  
Europäischen und internationalen Kontext1

Wer sich mit dem Verhältnis der österreichischen Bildungspoli-
tik zum Europäischen und internationalen Kontext beschäftigen 
will, muss davon ausgehen, dass beides, die Einschätzungen der 
österreichischen Position wie auch der EU- und internationalen 
Entwicklung, so stark durch pauschalisierende politisch-ideolo-
gische Voreinstellungen geprägt sind, dass es sehr schwierig ist, 
sich nicht in den Fallen dieser Voreinstellungen zu verstricken 
und eine der altbekannten Positionen zu reproduzieren, sich also 
als ‚fortschrittlich‘ oder ‚konservativ‘ bzw. sogar ‚neoliberal‘ zu 
outen. Der Autor geht davon aus, dass die ewige Reproduktion 
dieser Polarisierungen nicht weiter führt und dass der Diskurs 
auf eine neue Grundlage gestellt werden muss, die diese Polari-
sierungen integriert und in pragmatischer Hinsicht überwindet. 

Die beiden Begriffe im Titel – Ambivalenz und Komplexität – 
markieren den Hintergrund für diese Botschaft. Der politische 
Zugang zu den Fragen der Bildung und Erziehung ist durch 
wertgebundene Ambivalenzen geprägt, die politisch nicht nach 
‚richtig‘ oder ‚falsch‘ auflösbar sind, indem die eine Seite der an-
deren ihre Wertposition durch ‚sachliche‘ Argumente aufzwingt. 
In einer aufgeklärten Demokratie sollten diese Positionen und 
die politischen Folgerungen aus ihnen begründungspflichtig 
sein, und dabei können und sollen überprüfbare Tatsachenbe-
hauptungen sehr wohl eine (wichtige) Rolle spielen. Weiters ha-
ben die institutionalisierten Erziehungs- oder Bildungssysteme 
und die damit verbundenen Politiken eine Komplexität erreicht, 
die die traditionellen mechanistischen Vorstellungen von ‚Mo-
dernisierung‘ oder ‚Steuerung‘ überschreitet und oft ins Leere 

1 Eine etwas erweiterte Fassung dieses Beitrages mit ergänzenden Li-
teraturverweisen findet sich im Internet unter http://www.equi.at/
material/schulheft.pdf
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laufen lässt: Wenn man das eine Problem ‚löst‘, wird ein neues 
produziert, wenn man sich auf den einen Pfad begibt, übersieht 
man gleichzeitig einige andere. Komplexität meint dabei nicht 
einfach ‚Kompliziertheit‘ oder ‚Differenziertheit‘ (z.B. durch vie-
le Bestandteile oder Variable), sondern unvorhersehbare Dyna-
miken. Wichtige Aspekte der Komplexität sind aber auch die 
Weite und Vielfalt, die die institutionalisierten Bildungssysteme 
im ‚lebenslangen Lernen‘ bereits angenommen haben (von der 
Früherziehung bis zur Erwachsenenbildung) und die Brüche/
Zusammenhänge zwischen diesen Bereichen wie auch die ver-
schiedenartigen Interdependenzen und Einbettungen von Bil-
dung und Erziehung in die Gesellschaft mit ihren Differenzie-
rungen in Felder oder Teil-Systeme (Sozialstrukturen und sozia-
le Gemeinschaften, Kultur, Wirtschaft, Politik, etc.). 

Internationale Einordnung: ‚notorischer Rückstand‘ und 
‚ideologischer Verruf‘ der internationalen Institutionen
Wenn man eine internationale Einordnung Österreichs versucht, 
so ist man als erstes mit der alten Frage der vergleichenden For-
schung konfrontiert, inwieweit man ‚die Anderen‘ überhaupt 
zutreffend sieht oder sie (projektiv) im eigenen Lichte beleuch-
tet, und weitergehend, inwieweit man durch Vergleiche etwas 
über die Anderen oder eher über sich selbst erfährt. Dies ist auch 
ein berechtigter Kritikpunkt an all den internationalen Verglei-
chen und Rankings, dass diese mehr über die vergleichenden 
Begriffe (Outputs, Lernergebnisse, Kompetenzen) und Instituti-
onen (OECD, Weltbank, IWF, EU) aussagen, als über die ‚wirk-
lichen‘ Verhältnisse, die ihrerseits als mehr oder weniger kon-
struiert gesehen werden. In der Forschung besteht eine Tendenz, 
die Analysen und Betrachtungen der internationalen Organi-
sationen eher pauschal sehr kritisch im Sinne der neoliberalen 
Ökonomisierung einzuschätzen. Ein massives Argument wird 
in jüngster Zeit vorgebracht, dass z.B. die OECD indirekt über 
die PISA-Erhebungen eine öffentliche Autorität ausüben würde, 
die ihr nicht zusteht. Damit wird aber teilweise auch der Beitrag 
verleugnet, den diese Aktivitäten zur Wissensproduktion leisten 
(können), wenn sie genutzt werden. 
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Der Ausweg des Autors liegt darin, die Diskursivität (gegen-
über einer behaupteten ‚Objektivität‘) ernst zu nehmen und ‚ro-
buste‘ Vergleichsgesichtspunkte (Maße, Beschreibungen etc.) he-
ranzuziehen, die die Diskursivität berücksichtigen – also nicht in 
einen völligen Relativismus zu verfallen. Internationale Verglei-
che und Entwicklungen können insofern einen Referenzpunkt 
darstellen, um Besonderheiten zu sehen und diese auch zumin-
dest diskursiv einzuordnen, wobei sich Bewertungen jedoch 
nicht direkt aus den Vergleichen ableiten lassen.

Struktureller Vergleich
Für die Einordnung kann man strukturelle Beschreibungen und 
Bilder/Rhetoriken von gesellschaftlichen Entwicklungen heran-
ziehen, wobei diese wiederum (real und diskursiv) zusammen-
hängen, indem die Strukturen (implizit oder explizit) an Mustern 
oder Entwicklungen (Trends, ‚Herausforderungen‘) gemessen 
und (oft auch gleichzeitig) bewertet werden. Versucht man eine 
‚robuste‘ vergleichende Interpretation der strukturellen Muster 
und Entwicklungen in Österreich, so gibt es hervorstechende Be-
sonderheiten, deren Bewertung oft ‚selbstverständlich‘ mitgelie-
fert wird, die aber aus der Sicht des Autors einer Überprüfung/
Qualifizierung bedarf. Diese Besonderheiten sind:
• starke und aus heutiger Sicht unausgewogene und illiberale 

Tradition religiöser Interventionen und Gewichtungen im ge-
samten Bildungswesen,

• eher später und (in Konkurrenz zu familialen Formen) um-
strittener (mit Betreuung in Spannung stehender) Beginn ins-
titutionalisierter Erziehung/Bildung,

• kurze gemeinsame Primarschule,
• frühe und ungleichgewichtige Differenzierung in der Mittel-

stufe nach Leistungsniveau: AHS vs. HS/NMS, mit kompen-
satorischen Mechanismen in letzterer,

• frühe starke Berufsbildung mit schulischen Angeboten und 
starker Lehrlingsausbildung (‚Dualismus‘), wobei die Berufs-
bildung sowohl (komplex, ungleichgewichtig) in die Pflicht-
schule eingebunden (9. Jahr) als auch mit dem Hochschulwe-
sen verknüpft ist,
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• vergleichsweise kleines, expandierendes und schwach diffe-
renziertes Hochschulwesen mit dominierenden, über (unaus-
gewogene) Zugangsrechte an die Sekundarschule gebundene 
Universitäten,

• mittelstark ausgeprägte Erwachsenenbildung mit starker be-
rufsbezogener und wirtschaftsnaher Orientierung (Sozial-
partner), hohen individuellen Beiträgen und starkem (finanzi-
ellen) Engagement der Arbeitsmarktpolitik,

• extrem fragmentierte, komplexe und konfliktgeladene Gover-
nance-Struktur mit unterschiedlich gemischten zentralstaatli-
chen (Universität, Bundesschulen), föderalen (Früherziehung, 
Pflichtschule), korporatistischen (Lehrlingsausbildung, Er-
wachsenenbildung) und marktwirtschaftlichen (Erwachse-
nenbildung) Elementen, die eine Gesamtpolitik oder -steue-
rung nicht erlaubt.
Diese Struktur ist im EU- und internationalen Vergleich in 

mehrerer Hinsicht exzeptionell und sie wird national (und tw. 
auch übernational) extrem unterschiedlich bewertet, wobei die 
Bewertungen auch wichtige ‚blinde Flecken‘ beinhalten. Im Dis-
kurs besonders hervorstechende Besonderheiten sind: 
1. die frühe Selektion in die unterschiedlichen Bildungswege 

der Mittelstufe, wobei die große Mehrheit der Länder ganz 
klar die Bewegung in Richtung gesamtschulartiger Struk-
turen seit den 1960ern und 1970ern mitgemacht hat, 

2. die starke und – mit berufsbildenden Schulen einerseits und 
Lehrlingsausbildung andererseits – dualistische Berufsbil-
dung auf der Sekundarstufe (diese Struktur ist ein ‚Unikat‘ 
und unterscheidet sich auch grundlegend von der Schweiz 
oder Deutschland), 

3. das vergleichsweise schwache und spät differenzierte Hoch-
schulwesen mit der (noch breiten) Zugangsberechtigung über 
die Sekundarschule, 

4. Es kann auch das hohe Ausmaß an Ausgaben für Erwachse-
nenbildung angeführt werden, mit besonders hohen Beiträ-
gen der Individuen – ein überraschendes Ergebnis einer Ver-
gleichsstudie (Lassnigg, Vogtenhuber, Osterhaus 2012). Die-
ser letzte Punkt wird in den Diskursen in seinen politischen 
Konsequenzen bisher eher nicht berücksichtigt.
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Bewertungen
Die Bewertungen dieser Besonderheiten im nationalen Rahmen 
sind stark polarisiert, und so sehr durch (traditionelle) poli-
tisch-ideologische Positionierungen und Frontstellungen ge-
prägt, dass eine Suche nach ‚Fakten‘, wenn überhaupt, nur zur 
Stärkung der jeweils eigenen Position stattfindet. Ein Ausweg 
aus diesen Polarisierungen eventuell durch neue Rahmenset-
zungen wird mehr oder weniger für undenkbar gehalten.

Wesentliche Aspekte sind 
• Schule der Mittelstufe: Hier herrscht die offene Polemik, und 

internationale Entwicklungen können offensichtlich nicht hel-
fen. Vergleiche werden in erster Linie missbraucht, um die je-
weils eigene Position zu untermauern (und jedeR kann auch 
immer wieder etwas dazu finden …). Der substantielle Punkt 
scheint hier zu sein, gemeinsam anzuerkennen, dass es bei der 
Organisation in diesem Bereich nicht nur um ein Effizienzpro-
blem der bestmöglichen Leistungen, sondern auch um ein 
Problem der Verteilung von Gelegenheiten geht, dass also 
beide Gesichtspunkte zu berücksichtigen sind, was eine 
schwierige Balance impliziert; schwierige Balancierungen 
sind aber in einer Situation polarisierter demagogischer 
Kämpfe nicht zu erreichen. Unabhängig von ihrer Befürwor-
tung und den Gründen, die für diese Lösung sprechen, wird 
eine vertiefte vergleichende Betrachtung der gemeinsamen 
Schule zeigen, dass diese keinen Gegensatz zur Selektion bie-
tet, sondern eine andere Form der Selektion – dies bringt aber 
auch die Seite der BefürworterInnen in Argumentationspro-
bleme und verlangt ‚Trauerarbeit‘ über uneingelöste Erwar-
tungen, was im Gegenfeuer der Polemik schwer zu leisten ist.

• Berufsbildung: Die Berufsbildung wird im Wesentlichen als 
Erfolgsmodell bewertet, sie steht aber – national und über-
national – mehr oder weniger im Windschatten der bil-
dungspolitischen Diskussionen, und ihre VertreterInnen 
sind sehr froh darüber. Das bedeutet aber auch, dass ihre 
systemische Position und ihre Rolle in der bildungspoliti-
schen Gesamtentwicklung nicht entsprechend gesehen und 
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berücksichtigt werden. Erst in jüngster Zeit wird die Berufs-
bildung v.a. in Form eines ‚Exports‘ der Lehrlingsausbildung 
im ‚Dualen System‘ auf EU- und internationaler Ebene 
(G 20) als Maßnahme gegen die hohe Jugendarbeitslosigkeit 
stärker beachtet. In den österreichischen Diskursen wird die 
Berufsbildung tendenziell als Alternative zum weiteren 
Schul- und Hochschulbesuch propagiert und polemisch ge-
gen ‚überhöhte Statuserwartungen‘ gewendet – ihre selbst-
verständliche Einbindung in die Dynamik der Bildungskar-
rieren, die sehr unausgewogen ist (BHS vs. Lehre), wird nur 
sehr zögerlich beachtet. 

• Hochschulbildung: Auch in diesem Bereich sind die Diskurse 
polarisiert zwischen ‚Offenheit‘ und ‚Selektion‘ sowie zwi-
schen den Bildern von ‚Elite‘ und ‚Vermassung‘. Abfolgen von 
top-down-Reformen, darunter ‚Bologna‘, haben zu den ver-
gleichsweise radikalsten Umbauten geführt, ohne dass jedoch 
die realen Implikationen klar wären. Neben der umstrittenen 
Regulierung des Zugangs stehen Finanzierungsprobleme im 
Mittelpunkt der bildungspolitischen Diskussion, ohne dass 
eine konklusive Faktenbasis vorhanden wäre; (während in 
der nationalen Diskussion hohe Finanzierungslücken be-
hauptet werden, sind die vergleichenden Finanzindikatoren 
eher unauffällig. 

• Governance: Während im Hochschulwesen sukzessive seit den 
1990er Jahren weitgehende Governance-Reformen in Rich-
tung Entbürokratisierung und ‚unternehmerischer‘ Modelle 
im internationalen ‚Mainstream‘ stattgefunden haben, sind in 
den anderen Bereichen seit Jahrzehnten mehr oder weniger 
heftige Auseinandersetzungen im Gange, die mit umstritte-
nen Bewertungen der Rolle des Föderalismus verbunden 
sind. Vor allem im Schulwesen gibt es ansatzweise internatio-
nale Vergleiche, und hier weicht die komplexe österreichische 
Governance-Struktur wesentlich von der fast aller kleineren 
OECD-Länder ab und entspricht mit den vier bis fünf Ebenen 
der Struktur viel größerer Länder mit mehr als 40 Millionen 
EinwohnerInnen. Ein wichtiger Aspekt von Governance ist 
die empirische Evidenzbasis über die verschiedenen Phasen 
des Politikzyklus. Diese wurde ohne Zweifel stark verbessert 
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(Education at a Glance, EUROSTAT). Andererseits ist deren 
Nutzung aber zweifelhaft: Erstens wird vieles nicht genutzt, 
und das, was genutzt wird, wird zweitens oft auch opportu-
nistisch missbraucht (z.B. um zweifelhafte Erfolge zu de-
monstrieren). 

Übernationale Entwicklungen und Herausforderungen 
Der bildungspolitische Diskurs hat bereits seit den 1960er Jahren 
eine starke internationale Komponente, und es lassen sich auch 
in den Reformbewegungen deutliche internationale Wellen fest-
stellen, in denen bestimmte Vorstellungen und/oder Modelle für 
die nationale Ebene eine gewisse normative Prägekraft ausge-
übt haben. So ist auch in der Forschung über das Bildungswesen 
schon sehr früh eine ‚globalisierte Betrachtung‘ entstanden, die 
globalen Entwicklungen nicht nur als Aggregate von nationalen 
Veränderungen betrachtete, sondern im Sinne einer ‚Globalge-
schichte‘ eine eigenständige Rückwirkung von der globalen 
Ebene analysierte (Lassnigg 2010). Man kann hier konzeptive 
‚Paradigmen‘ und auch stärker materielle Veränderungen unter-
scheiden, die bis zu einem bestimmten Grad auch zusammen-
fließen. Folgende internationale Wellen kann man nennen:
• Anfang 1960er: Ökonomische Betrachtung von Bildung/Er-

ziehung im Zusammenhang mit technologischem und wirt-
schaftlichem Wandel (Wachstumstheorie, Planungsansätze, 
Humankapital, Arbeitsmarktpolitik, Innovation, Wettbe-
werbsfähigkeit, Employability). Die unmittelbare politische 
Folgerung bestand in der Produktion von wissenschaft-
lich-technischem Personal, zunehmend erweitert zur Förde-
rung der Hochschulexpansion insgesamt. 

• Mitte 1960er und frühe 1970er: Soziologische Betrachtung des 
Bildungswesens im Zusammenhang mit der Verteilung von 
Lebenschancen in der Sozialstruktur (Chancengleichheit, 
Rolle des sozialen Hintergrundes, soziale Statuszuweisung 
und Reproduktion). Politische Folgerungen waren einerseits 
die breite internationale Beachtung der Nordischen Systeme 
und Reformen (Gesamtschule), andererseits die Reformen im 
Zuge von Präsident Johnson’s ‚War on Poverty‘ in den USA 
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sowie eine weitere sozialpolitische Stützung der Hochschul-
expansion.

• 1970er: Verlagerung des Fokus auf das Weiterlernen von Er-
wachsenen im Zuge der steigenden Dynamik von Wissen und 
Qualifikation, in diesem Zusammenhang auch erweiterte ge-
sellschaftliche und politische Betrachtung des Lernens, teil-
weise verbunden mit Kritik an der Bildungsexpansion in der 
Erstausbildung (vierte Säule Erwachsenenbildung, education 
permanente, recurrent education, lifelong education). Die un-
mittelbare politische Folgerung bestand in Reformvorschlä-
gen für die Erwachsenenbildung mit Schweden als einsamem 
Vorreiter und der breiten Schwerpunktsetzung auf Qualifizie-
rung in der Arbeitsmarktpolitk.

• 1980er: Aufmerksamkeit für den Jugendarbeitsmarkt und 
Ausbau arbeitsmarktpolitischer Programme, später Analysen 
der Übergangsprozesse und -systeme, mit unterschiedlichen 
und widersprüchlichen politischen Wirkungen und Maßnah-
men. Unmittelbare politische Folgerung war eine Stärkung 
der Jugendmaßnahmen im Bereich der Arbeitsmarktpolitik, 
später Ansätze einer breiteren Jugendpolitik und letztlich die 
die Ansätze der ‚Youth Guarantee‘.

• 1990er: Paradigma des Lebenslangen Lernens, Verschiebung 
von Erziehung/Bildung zu Lernen, strategische Umbauten, 
Ökonomisierung, Individualisierung, Marktsteuerung und 
subsidiäre Förderung, zunehmender Fokus auf Früherzie-
hung.

• 2000er: Global Educational Reform Movement (GERM: Stan-
dardisierung, Kerngegenstände, Niedrig-Risiko-Praktiken, 
New Public Management, High-Stakes-Politik; vgl. Sahlberg 
o.J.). Mit Vorläufern in den 1970ern und 1980ern in den USA 
und unterstützt durch die PISA und die anderen Large-Sca-
le-Assessments und darauf aufbauende ökonomische Modell-
analysen ist die Kombination aus einer bestimmten Form der 
Ergebnisorientierung (Standards, externe Tests, High-Stakes) 
mit Methoden des New Public Management (formalisierte 
Rechenschaftspflicht, marktförmige materielle Anreize, Priva-
tisierung) zu einem hegemonialen Diskurs geworden, der sei-
nen Einfluss auch politisch geltend macht, wenn nicht das 
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volle GERM-Programm gefahren wird. Man kann dies als An-
satz der Ökonomisierung der pädagogischen Mikroprozesse 
und der Zerstörung der hergebrachten institutionellen Struk-
turen und Praktiken im Schul- und Bildungswesen sehen, 
dem – weniger publik, aber zunehmend gehört – der viel 
schwierigere aber vermutlich wirksame ‚Fourth Way‘ der 
(LehrerInnen)-Professionalisierung entgegensteht (Hargrea-
ves, Shirley 2009, 2012).2 

EU-Politik: Ökonomisierung und symbolische Politik in 
einem breiten Konglomerat von Ansätzen und Diskursen
Die Komplexität des Erziehungs/Bildungswesens wie auch der 
darauf bezogenen Entwicklungen und Diskurse spiegelt sich in 
den EU-Zugängen. Diese lassen sich eindimensional in Richtung 
Ökonomisierung darstellen, was auch in der Umsetzung eine 
vorherrschende Tendenz ist. GERM kann hier als paradigmati-
scher Kern gesehen werden, der auch die EU-Politik bestimmt. 
Gleichzeitig enthalten die Dokumente aber breitere Ansätze, die 
ebenso aufgegriffen werden könnten. Grundsätzlich werden ne-
ben der ökonomischen (Employability, Wachstum) auch die Di-
mensionen der sozialen Inklusion, der politischen Partizipation 
und auch der individuellen Entwicklung angeführt.

2 “Our new book describes a better “Fourth Way” that draws on our 
first-hand international research to get us beyond those limitations. 
This includes pursuing an inspiring and inclusive vision for US 
education rather than simply racing to the top, being committing to 
education as a common good where schools work together for the 
benefit of all children, and promoting the innovation and creativity 
that leads to modern economic success. To become more successful 
innovators, we need to establish platforms for teachers to initiate 
their own changes and make their own judgments on the frontline, 
to invest more in the change capacities of local districts and commu-
nities, and to pursue prudent rather than profligate approaches to 
testing. The Fourth Way is about reforming rather than destroying 
teacher associations, and it integrates technology with high quality 
teaching instead of replacing teachers with iPads and online learning 
at every opportunity.” Internet Jan 28, 2013 http://www.educati-
onviews.org/the-global-search-for-education-what-is-the-fourth-
way/[zuletzt 14.1..2016]
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Die Entwicklung der EU-Politik gegenüber dem Erziehungs/
Bildungswesen ist in sich selbst ein interessantes Phänomen, in-
dem hier zwar in einem langfristigen Prozess (unter aktivem Zu-
tun der Mitgliedstaaten) eine Erweiterung von EU-Kompeten-
zen stattgefunden hat, die Zuständigkeit aber immer noch im 
Wesentlichen auf der nationalen Ebene liegt. Um den Einfluss 
und die Interdependenzen beurteilen zu können, muss man da-
her die österreichische Entwicklung verstehen, was keineswegs 
klar und einfach ist. Die Rolle der EU liegt in konzeptiver Arbeit 
(Agenda-Setting), sowie in Monitoring und Unterstützung v.a. 
der europäischen Zusammenarbeit. Die Frage, inwieweit diese 
Aktivitäten in bestimmter Richtung beschränkend oder erwei-
ternd einzuschätzen sind, hängt auch stark von den nationalen 
Ausgangspunkten ab. 

Für Österreich kann argumentiert werden, dass bei den Im-
pulsen von der EU- und internationalen Ebene die Erweiterung 
der Perspektive gegenüber der (auch gegebenen) ‚ökonomisti-
schen‘ Verengung überwiegt – hier kommt der Spruch der ‚reni-
tenten Provinz‘ zum Tragen, indem die Impulse nur sehr spar-
sam und verzögert aufgenommen und die damit verbundenen 
Potentiale nicht ausgeschöpft werden (Lassnigg 2015a). 

Aus der breiten Palette von Vorschlägen im Programm 
‚Education and Training 2010‘ wurden vor allem die Qualitäts-
strategie für die Berufsbildung und die Maßnahmen gegen frü-
hen Schulabbruch verfolgt. Die Vorschläge zur Errichtung einer 
‚Lifelong Learning-(LLL)-Strategie‘ aus den 1990er Jahren und 
zur Förderung der Erwachsenenbildung wurden so lange ver-
schoben, bis diese letztlich erst 2011 im Gefolge der Finanzkrise 
mehr oder weniger ohne finanzielle Bedeckung beschlossen 
wurden 

In den übrigen Fragen ist es seit den 1990ern trotz tw. massi-
ver Veränderungen/Maßnahmen (Lehrplan’99, ‚Autono-
mie‘-Novelle, Bifie, Standards, Neue Mittelschule, Dienstrecht, 
PädagogInnenbildung) aufgrund der ungelösten ideologischen 
und politischen Konfliktpositionen sowie der politischen Ver-
schiebungen und MinisterInnenwechsel nicht gelungen, eine 
konsistente und wirksame Politik zu entfalten. Dem Zusammen-
treffen von PISA 2000 mit der Polarisierung aufgrund der 
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schwarz-blauen Regierung dürfte hier eine Schlüsselrolle zu-
kommen, die noch zu wenig analysiert ist. Im Verlauf der PI-
SA-Zyklen wurden die Ergebnisse zunehmend politisiert und, 
aufgrund der politischen Konstellation stark verschärft, auch 
skandalisiert. Durch implizite und explizite Schuldzuweisungen 
und entsprechende Verteidigungshaltungen ist auch ein ver-
stärkter Konflikt mit den Lehrpersonen bzw. deren Vertretungen 
entstanden. Ein zusätzlicher Faktor war die Budgetkonsolidie-
rung, die relative Einsparungen im vergleichsweise teuren 
Schulwesen brachte. Dies hat die Ausgabensteigerung via Ver-
ringerung der Klassengrößen verstärkt zum Politikum gemacht, 
was in weiterer Folge als Faktor für die Ausgabensteigerungen 
mit der NMS-Reform gesehen werden kann. Die soziale Un-
gleichheit und deren Reproduktion, die mit PISA und auch in 
der EU-Politik zu einem Thema geworden war, wurde zwar po-
litisch aufgegriffen, ohne aber zu ausreichenden Konsequenzen 
zu führen. 

Neue Diskurse in der Globalisierung
Ein wesentlicher Zug auf der übernationalen Ebene besteht da-
rin, dass die hergebrachten Bewertungen und Diskurse im Ge-
folge der Wirtschafts- und Finanzkrise in Bewegung geraten 
sind: Die wirtschaftliche Entwicklung wird tendenziell weiter-
hin primär als BIP-Wachstum gesehen, aber Verteilungsfragen 
werden weltweit zunehmend in den Diskurs einbezogen. Poli-
tische und soziale Fragen der Integration/Inklusion werden mit 
den Fluchtbewegungen virulent, und die Umweltzerstörung ge-
winnt an Aufmerksamkeit. Diese Veränderungen lassen die ver-
engten neoliberal geprägten und entsprechend umkämpften Bil-
dungsdiskurse auf EU-Ebene einigermaßen alt aussehen, ohne 
dass sie dadurch aber ihre unmittelbare Wirksamkeit verlieren 
würden (Lassnigg 2015b). 

Der unmittelbare ‚Ökonomisierungs‘-Diskurs, der das Bil-
dungswesen von seiner Funktion (Employablility und Beitrag zu 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit) wie auch seiner Organi-
sationsform (Markt) und Leistungserbringung (Service) her den 
wirtschaftlichen Imperativen unterstellt hat, wird damit erwei-
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tert, und es stellen sich neue Fragen und Gewichtungen der po-
litischen und gesellschaftlichen Rolle der Bildungspolitik. 

Während auf der EU-Ebene die eingespielten Programme sich 
verzweigen und weiter verfolgt werden3, entwickelt sich im Be-
reich der OECD vielfältige Grundlagenarbeit, die einerseits un-
ter dem Stichwort ‚Social Progress‘ Entwicklungsmöglichkeiten 
jenseits des (alleinigen) BIP-Wachstums auslotet und anderer-
seits in vielfältiger Weise auch erweiterte Fragen der Lebensqua-
lität und der Qualität der Politik untersucht: Wie ist mit der stei-
genden Komplexität sinnvoll umzugehen? Was bedeutet Ver-
trauen und vor allem Vertrauensverlust in der Politik, und wie 
wird dieses untergraben und aufgebaut? ‚Professionalisierung‘ 
und eine gestärkte Rolle und Verantwortung der Lehrpersonen 
wird zunehmend als Alternative zu GERM entwickelt und dis-
kutiert. 

Man könnte hier einen Bogen spannen und die Internationali-
sierung der Bildungsdiskurse in der Begrifflichkeit der Zwei und 
Drei Kulturen von C.P. Snow und Wolf Lepenies zunächst als 
eine schrittweise Bewegung von der ersten literarischen und 
philosophischen Kultur in den 1960ern zur zweiten technologi-
schen und dann vor allem in den 1990ern, gefördert durch die 
EU-Diskurse, zur dritten sozialwissenschaftlich-ökonomischen 
Kultur sehen, die nun auch wieder verstärkt die kulturellen As-
pekte aufnimmt (vgl. Lassnigg 2015a). 

Der österreichische Diskurs hat diese Bewegung nicht wirk-
lich mitgemacht und ist in den abstrakten Begrifflichkeiten der 
ersten Kultur steckengeblieben. Zurück zu Kant, Nietzsche, He-
gel und Humboldt und Ablehnungskampf gegen die Ökonomi-
sierung in Begriffen der Unbildung ist angesagt (‚Bildung ist 
mehr‘ war der Slogan der ersten österreichischen EU-Präsident-
schaft). Damit wird auch die sozial- und politikwissenschaftliche 
Perspektive, die Bildung auch unter Verteilungsgesichtspunkten 
und als Frage der Demokratie sieht, noch nicht wirklich erreicht. 
Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit diesen beiden funda-

3 Zur Übersicht über die aktuellen Maßnahmen und Programme siehe 
http://erwachsenenbildung.at/themen/lebenslanges_lernen/euro-
paeische_bildungspolitik/aktuell.php
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mentalen Aspekten kann möglicherweise die Polarisierungen im 
bildungspolitischen Diskurs so weit überbrücken, dass Fort-
schritt möglich wird. 
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Frank-Olaf Radtke

Was macht PISA mit der Pädagogik?1

Im Augenblick, da in den Wirtschaftswissenschaften ernst-
hafte Zweifel an der Realitätshaltigkeit ihrer ökonometrischen 
Modelle diskutiert werden (vgl. Piketty 2014), haben deutsche 
Bildungspolitiker, versammelt in der Kultusministerkonferenz 
(KMK), angetrieben von operativen Stiftungen, koordiniert vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und dem Wissen-
schaftsrat (WR), unter der Anleitung der OECD, mit Hilfe von 
Beratungsfirmen im Erziehungssystem und seinen Organisati-
onen Techniken evidenzbasierter Steuerung implementiert, die 
ihr Vorbild in der Betriebswirtschaft und dem dort üblichen 
Qualitätsmanagement haben. Wie in Unternehmen geht es nun 
auch in den Schulen und Hochschulen um Produktivitätssteige-
rung und Wachstum.

Mit dem Beitritt zum Programme for International Student 
Assessment (PISA) ist im deutschen Erziehungssystem ein Regi-
me der kontinuierlichen, Indikatoren-gestützten Systemsteue-
rung eingerichtet worden (Radtke 2003). Es handelt sich um ein 
Realexperiment mit ungewissem Ausgang. Die entsprechenden 
Daten soll eine an die Erfordernisse der neuen Steuerungstech-
nik angepasste, hochsubventionierte Empirische Bildungsfor-
schung liefern. Dazu werden außeruniversitäre Forschungsinsti-
tute und „Expertenpools“ aufgebaut, welche die Politik auf-
tragsgemäß mit entscheidungsrelevantem Wissen versorgen sol-
len. 

Ein Etappenziel des weltweiten PISA-Experiments ist die Eta-
blierung der managerial geführten Schule. Sie soll wie ein (Wirt-
schafts-)Betrieb wissensbasiert Kompetenzen und Zertifikate 

1 Gekürzte Fassung des Artikels „Das PISA-Experiment. Über Eigen-
logik und Eigennormativität des Erziehungssystems“ in Leemann, 
R.; Imdorf, Ch.; Powell, J.J.W.; Sertl, M. (Hrsg.): Die Organisation von 
Bildung. Weinheim: BeltzJuventa 2016
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produzieren, dabei empfindlich sein für externe Erwartungen 
und Absolventen liefern, die an Märkten nachgefragt werden. 
Die Effektivität und Effizienz pädagogischer Operationen sollen 
gezielt, mit einer Politik des knappen Geldes, in Konkurrenz der 
Schulen auf eigens simulierten Bildungsmärkten gesteigert wer-
den. Die Ziele des Unternehmens Schule werden im Begriff der 
globalen Wettbewerbsfähigkeit gebündelt.

Selbstbeschreibung „von oben“
Das Vorhaben, Methoden des industriellen Qualitätsmanage-
ments in die Organisation Schule einzuführen, ist ein Krisenex-
periment im besten Wortsinn, das auf einen grundlegenden Um-
bau des Bestehenden zielt. Die Schule, die in bildungsphiloso-
phischer Tradition von sich glauben konnte, sie sei eine in einer 
„Schulgemeinde“ versammelte Gemeinschaft von Lehrenden 
und Lernenden (vgl. v. Hentig 2003), soll lernen, sich selbst als 
Unternehmen zu begreifen – mit Kosten, Agenten, Produkten, 
Preisen, Kunden und Märkten. Wenn die Organisation der Er-
ziehung als Produktionsprozess aufzufassen ist, muss dieser in 
betriebswirtschaftlicher Logik einer beständigen Kontrolle (con-
trolling) der Effizienz, der Effektivität und der Qualität unterzo-
gen werden und so fort. 

Die Krise des Selbstverständnisses wird von change agents, de-
ren Geschäft die Organisationsentwicklung („OE“) ist, unter 
dem Titel „Schulprogrammarbeit“ im Auftrag der Politik ab-
sichtsvoll induziert (Gruschka u.a. 2003). Beginnend mit „Sub-
optimalitätsdiagnosen“ stehen die neuen Bildungsmanager, die 
eine pädagogisch-professionell durchaus selbstbewusste, ihrer 
Eigenlogik und Eigennormativität gewisse Schule vorfinden, in 
erster Linie vor der Aufgabe, die dort geläufigen Selbstbeschrei-
bungen auszutauschen. 

Selbstbeschreibungen werden im System angefertigt und ver-
sorgen die systemeigenen Operationen mit Sinn. Hauptquelle 
pädagogischer Semantiken ist die akademische Pädagogik, die 
als Reflexionstheorie des Erziehungssystems ihre Angebote in 
den „Öffentlichkeiten der Erziehung“ (Kojima 2015) zur Gel-
tung bringen muss. Gemeint ist ein intermediäres System, das 
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zwischen den Einzelnen und die Teilsysteme tritt. In den Öffent-
lichkeiten der Erziehung, seien es ein Elternabend, ein Ausbil-
dungsseminar, das Feuilleton einer Zeitung, ein Film, eine Platt-
form im Internet oder eine Parlamentsdebatte, werden unter Be-
dingungen von Pluralität und Mehrdimensionalität, wie Stich-
weh formuliert, (globale) „Wissensflüsse (flows)“ organisiert, die 
Anschlüsse für weitere gegenstandsspezifische Kommunikatio-
nen anzubieten haben und „Anschlussmöglichkeiten zu nutzen 
imstande“ sein müssten. Alle Teilnehmer am Diskurs über Er-
ziehung müssen sich „in komplexe Anschlusszusammenhänge 
einzufügen“ verstehen (Stichweh 2014, S. 340). Daraus gehen 
gültig gemachte Wissenshaushalte hervor, die im Kollektiv der 
Experten verankert sind. Ihre Wissensproduktion ist problem-
fokussiert von systemspezifischen Logiken geleitet, muss sich 
aber vor universellen Normen und Werten rechtfertigen lassen. 

Im öffentlichen Diskurs über Erziehung können Sprecher al-
ler Funktionssysteme bzw. deren Organisationen ihre unter-
schiedlichen Erwartungen an die Erziehung artikulieren. Unter 
den Interessenten sind neben Erziehungswissenschaftlern und 
-praktikern auch (Bildungs-)Politiker, Parteien, Eltern- und Wirt-
schaftsverbände und nicht zuletzt die Publikumsmedien, die 
nicht nur die Kommunikation ermöglichen, sondern, mit offe-
nen Flanken zum Polit-Marketing, selbst als Wissens- und Mei-
nungsproduzenten auftreten. Die Bildungsexperten unterschied-
licher Provenienz, die Kohorten-bedingt eine ähnliche akademi-
sche Ausbildung genossen haben und sich flexibel von einem 
Funktionssystem ins andere bewegen, mal in der Verwaltung, 
mal in der Schule, mal bei einer Stiftung, mal in einer Redaktion 
arbeiten, bilden unter Umständen eine – wie ein Netz über die 
verschiedenen Funktionssysteme gespannte – Gesinnungsge-
meinschaft („epistemic community“, vgl. Haas 1992), insofern sie 
mit denselben Prämissen beginnen und bei der Konstruktion so-
zialer Probleme auf dieselben, von Zeit zu Zeit wechselnden 
Theorien Bezug nehmen.

Das neue betriebswirtschaftliche Sprachspiel ist von der 
OECD als internationaler Standard autorisiert und wird zu-
nächst mit den Regierungs- und Verwaltungsspitzen unter Mit-
hilfe von Beratungsfirmen eingeübt, um dann, öffentlich beglei-
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tet von medial wirksam inszenierten Events, wie beispielsweise 
in Deutschland dem PISA-Schock von 2001, von der Spitze der 
Erziehungsorganisation als „Selbstbeschreibung von oben“ 
(Luhmann 2000, S. 428) den Organisationsmitgliedern in ständi-
ger Wiederholung vorgesprochen und als alternativlos präsen-
tiert zu werden. Die Aufgabe der verschiedenen Abteilungen der 
Erziehungswissenschaften besteht schließlich darin, die dem 
System angetragene Semantik „kleinzuarbeiten“ und die Selbst-
darstellungen an die neuen Gegebenheiten und Erwartungen 
anzupassen. 

Die Eigenlogik und Eigennormativität der Erziehung
Die bislang im Erziehungssystem dominierende (Selbst-)Inter-
pretation pädagogischer Tätigkeit referiert auf die soziologische 
Professionstheorie, wie sie seit Talcott Parsons in Deutschland 
vor allem von Ulrich Oevermann und Rudolf Stichweh ausge-
arbeitet worden ist (Dewe/Ferchhoff/Radtke 1992; Combe/
Helsper 1996). Zu den Strukturmerkmalen professioneller Tä-
tigkeiten gehört demnach, dass Professionelle sich bei ihren 
Interventionen nicht auf „Durchgriffskausalität“ verlassen, son-
dern ihre Wirkung bloß kommunikativ erreichen können. Wie 
jede Kommunikation ist auch die pädagogische von „doppelter 
Kontingenz“2 belastet. Da Erzieher nur über „Auslösekausalität“ 
(Luhmann 2002, S. 156) verfügen, sind die Effekte ihrer Interven-
tionen davon abhängig, wie ihre Angebote von den Adressaten 
aufgenommen werden, und deshalb schwer vorhersehbar, ein 
Umstand, der von Luhmann/Schorr (1988) auch als „strukturel-
les Technologiedefizit“ bezeichnet wird. Lehrpersonen könnten 
zwar Unterricht organisieren und dafür sorgen, dass Wissen, 
Werte und Normen vermittelt werden, sie können aber eben nicht 
garantieren, dass auch gelernt, dass ihre Angebote auch intenti-
onsgerecht angeeignet werden (Kade 1997). 

2 Der Begriff beschreibt das Grundproblem sozialen Handelns. Für 
alle Interaktionen gelte, dass Aktion und Reaktion jeweils aus einer 
Mehrzahl von Möglichkeiten auswählen und damit auch die An-
schlussmöglichkeiten für weitere Aktionen und Reaktionen beein-
flussen können. Es kann immer anders kommen als erwartet. 
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In der Erziehung geht es also darum, mit Kommunikation 
kausal Wirkung im Bewusstsein der Schüler zu erzielen. Kom-
munikativ kann man indes allenfalls das Erleben der Schüler be-
einflussen, nicht aber ihr Verhalten determinieren, schon gar 
nicht ihr zukünftiges. Dabei handelt es sich nicht bloß um ein 
technisches Problem. „Die zentrale Problemstellung der Pädago-
gik“, ja deren „oberstes Problem“ sei und bleibe die Absicht des 
Erziehers „ein freies Wesen für die Freiheit“ zu erziehen (Luh-
mann/Schorr 1982, S. 7). Die Diagnose geht auf Kants berühmtes 
Diktum zurück: „Eines der größten Probleme der Erziehung ist, 
wie man die Unterwerfung unter den gesetzlichen Zwang mit 
der Fähigkeit, sich seiner Freiheit zu bedienen, vereinigen kön-
ne“. Kant selbst hatte die paradoxe Anordnung der pädagogi-
schen Aufgabe bis auf die Handlungsebene verlängert: „Denn 
Zwang ist nötig! Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwan-
ge?“ (Kant 1803/1968, S. 711). 

Lange hat die Pädagogik ihre Aufgabe als Theorie-Praxis-Pro-
blem behandelt und für die Bewältigung der Paradoxie das Kon-
zept des Taktes gefunden (Herbart 1802). Taktvolles Handeln soll 
die situative Angemessenheit pädagogischer Eingriffe in jedem 
Einzelfall in kognitiver wie ethischer Hinsicht sicherstellen. Was 
in der älteren Terminologie pädagogisches Ethos genannt wur-
de, ein für das Berufsfeld spezifisches Bündel ethisch-normierter 
Handlungsmuster und -erwartungen (Seichter 2011, S. 191), hat 
seine Entsprechung in der modernen Professionsethik gefunden. 

Pädagogische Selbstbeschreibungen modellieren Erziehung 
als Aufgabe. Auf die strukturellen und die operativen Heraus-
forderungen antwortend, müssen sie zumindest eine semanti-
sche Lösung liefern für sowohl die operativ-technische (Zwang 
und Disziplin) wie die ethisch-normative Seite (Freiheit und Au-
tonomie) des Problems. Selbstbeschreibungen reagieren mit 
(normativen) Selbstbeschränkungen auf „Möglichkeitsüber-
schüsse“, selbsterzeugte Unbestimmtheit (Kontingenz) und dar-
aus resultierende Ungewissheit. Ihre Aufgabe sei es, für Prob-
lemreduktionen zu sorgen, um Blockierungen auf der operati-
ven Ebene zu vermeiden. Luhmann spricht auch von Kontin-
genzformeln, die dazu dienen sollen, „für die gesellschaftliche 
Kommunikation [...] Bestimmtheiten“ zu gewinnen und zu nut-
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zen (Luhmann 2000, S. 183). Kontingenzformeln wiederum „ge-
stalten Paradoxien“ (Luhmann/Schorr 1988, S. 365). In allen 
komplexen sozialen Systemen vorkommend,3 setzen sie ange-
sichts widersprüchlicher Erwartungen formale Begriffe ein, die 
jeder sofort versteht und die doch inhaltlich und normativ vieles 
offen lassen. „Für das Erziehungssystem“, schrieb Luhmann 
(2000, S. 183), und es gilt einschränkend einzufügen: für das 
deutsche, „liegt es nahe, an den Begriff der Bildung zu denken“ 
(ebd.). 

Mit dem Bildungsbegriff stand im Erziehungssystem ein seit 
Jean Jacques Rousseau überliefertes, von Kant modifiziertes 
Menschenbild zur Verfügung, aus dem heraus eigennormativ 
Prinzipien der Erziehung begründet, Ziele gesetzt und das eigene 
Tun der Pädagogen mit einem Telos versorgt werden konnte, das 
auch noch die Verbesserung der Menschheit im Auge hatte. Ihre 
Autonomie gegen Staat und Kirche behauptend, hatte die von 
der akademischen Pädagogik reflektierte Erziehungspraxis, die 
Vorgaben der Aufklärung ständig aktualisierend, ihr Ideal mit 
der Individualisierung eines mündigen Subjekts umschrieben, 
das die Absolventen in Übereinstimmung mit den Gesetzen der 
Vernunft zu einer selbstbestimmten und zufriedenstellenden Le-
bensführung befähigen soll. Zugleich hatte die Pädagogik sich 
auf der operativen Ebene der Mittel ethische Selbstbeschränkun-
gen auferlegt, die sie von anderen Formen der Personenbeein-
flussung: Mission, Propaganda (heute public relations), Manipu-
lation oder Indoktrination unterscheidbar machte. Der aufge-
klärten Pädagogik sind nicht alle Mittel recht.

Mythen der Außendarstellung: die Logik des Vertrauens
Weil Schulen sich bei ihren Interventionen nicht auf Kausalität 
verlassen können, müssen sie Wege finden, mit der Nicht-Vor-
hersehbarkeit der Resultate ihrer Eingriffe operativ intelligent 
umzugehen. Intern stehen dafür Technologie-Ersatztechnolo-

3 Das Religionssystem arbeitet, so Luhmann, mit dem Begriff Gott, 
die Wirtschaft mit dem Prinzip der Knappheit, das Rechtssystem mit 
dem Begriff Gerechtigkeit, das politische System mit Gemeinwohl usw. 
(Luhmann 2000, S. 183ff.)
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gien zur Verfügung. Luhmann/Schorr (1982, S. 19) sprechen von 
„falschen Kausalplänen“. Dabei werden Paradoxien schlicht und 
einfach ignoriert, weil wider besseres Wissen gehandelt werden 
muss. 

Im Verhältnis zu ihren Öffentlichkeiten stehen Schulen vor ei-
nem weiteren Dilemma. Als geldverbrauchende Organisationen 
sehen sie sich genau den Rationalitätserwartungen gegenüber, 
die an alle Organisationen in der modernen Gesellschaft gerich-
tet werden: Effektivität und Effizienz. Formale, wissenschaftsba-
sierte Planung und Kontrolle von Prozessen, die auf die wirksa-
me Lösung von unterschiedlichen Problemen eingerichtet sind, 
gelten in der modernen Gesellschaft als Standard. Erziehungs-
einrichtungen können freilich aufgrund ihres strukturellen Tech-
nologiedefizits diesen Rationalitätsstandard nicht erfüllen. Weil 
sie aber auf die materielle Unterstützung (Ressourcen) und sym-
bolische Anerkennung ihrer Umwelt (Legitimation) angewiesen 
sind, müssen sie versuchen, deren Erwartungen dennoch sicht-
bar gerecht zu werden. 

Aus differenzierungstheoretischer Perspektive kann man se-
hen, dass die paradoxe, auch antinomische Struktur der Aufga-
benstellung, der Schulen in der Moderne gerecht werden sollen 
(Helsper 2004), zu spezifischen Mustern der Organisation nötigt. 
Unter der allgemeinen Rationalitätsforderung haben Erzie-
hungseinrichtungen einen spezifischen Organisationstyp her-
vorgebracht. Charakteristisch für Erziehungsorganisationen ist 
die „lose Koppelung“ („loose coupling“; Weick 1976) der adminis-
trativen und der operativen Ebene. Sie lässt sich als scharfe Dif-
ferenz von Verwaltung/Management einerseits und professio-
neller Autonomie der Lehrpersonen andererseits beobachten. 
Die Kernaktivität, d. h. die direkte pädagogische Kommunikati-
on mit den Schülern im Unterricht, ist dem Gesichtsfeld der Ma-
nager entzogen und speziell ausgebildeten und lizenzierten, au-
tonom agierenden Professionellen überantwortet. 

Nach außen, gegenüber der Umwelt, musste eine andere Lö-
sung gefunden werden. Weil es für das Gelingen der pädagogi-
schen Kommunikation keine Erfolgsgarantie geben kann, müs-
sen Schulen versuchen, gegenüber den Öffentlichkeiten auch 
„ohne nachweisbare Rationalität“ (Luhmann 2002, S. 156) den 
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Eindruck ihrer Wirksamkeit aufrecht zu erhalten. Sie verfolgen 
dazu in ihrer Selbstdarstellung gegenüber den relevanten Öf-
fentlichkeiten eine Strategie, die in der Organisationssoziologie 
mit dem Begriff „Logik des Vertrauens“ („logic of confidence“) 
charakterisiert worden ist (Meyer/Rowan 1977).

Unter Bedingungen fehlender Kausalität können die Ziele pä-
dagogischer Arbeit nur ambigue und Erfolgskriterien nur vage 
formuliert werden; man lässt, um Blockaden zu vermeiden, 
weitgehend unbeobachtet, ob und wieweit sie tatsächlich er-
reicht werden – und setzt auf Zeit. „In the long run“ kommt nie-
mand unverändert aus dem Erziehungssystem wieder heraus – 
ohne dass man freilich wüsste, wie die Wirkungen zustande ka-
men. Eine Bildungsbiographie ist nicht plan-, bestenfalls rekons-
truierbar (Kade 2011).

Inspektionen der Lehrer und Evaluationen des Unterrichts 
werden vermieden oder für die jeweiligen Öffentlichkeiten ritu-
alisiert. Auf diese Weise können allfällige Konflikte oder gar der 
Verlust von Legitimität zuverlässig vermieden werden. „Die 
Vorteile der Entkoppelung“, schreiben Meyer und Rowan (1977, 
S. 357; meine Übersetzung, FOR), „sind klar. Der Eindruck, dass 
die formalen Strukturen wirklich funktionieren, wird gegen die 
Unwägbarkeiten und Anomalien der technischen Aktivitäten 
abgefedert“. Ein gewieftes Management der Umweltbeziehun-
gen muss in derartigen Organisationen dafür sorgen, dass die 
äußeren Erwartungen effizienten und effektiven Operierens zu-
mindest zeremoniell erfüllt werden. Um Glaubwürdigkeit zu er-
langen und zu erhalten, werden Rationalitätsmythen, welche die 
moderne Gesellschaft durchziehen, demonstrativ durch Verfah-
ren bedient. Dazu zählt nicht zuletzt die Professionalität des Per-
sonals, die in mehreren Staatsprüfungen nachgewiesen wird, 
oder die Aussagefähigkeit von Zertifikaten, etwa, wenn Abitur-
noten auf zwei Stellen hinter dem Komma berechnet werden.

Vertrauen kommt in pädagogischen Organisationen also 
mehrfach vor: erstens im Arbeitsbündnis zwischen dem Lehrer 
und seinen Schülern, die sich darauf verlassen können müssen, 
dass in ihrem Interesse gehandelt wird. Dann im Verhältnis zwi-
schen den Schulbehörden und der Lehrerschaft, welche die Pro-
fessionsschranke gewahrt wissen will. Und schließlich als Sys-
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temvertrauen im Verhältnis relevanter Öffentlichkeiten zu den 
Erziehungsorganisationen (Radtke 2014). Die Abnehmer der 
Leistungen formulieren ihre Erwartungen und müssen sich dar-
auf verlassen, dass sie annähernd erfüllt werden. 

Die Logik des Misstrauens
„Large-scale-assessments“ wie PISA und die daran ausgerichtete 
Regierungstechnik arbeiten nun ausdrücklich in einer Logik des 
Misstrauens. Evaluationen durchkreuzen das eingespielte Um-
weltmanagement der Erziehungseinrichtungen. Sie zerreißen 
die gepflegten Rationalitätsmythen, indem sie eine strikte Kop-
pelung der administrativen und der operativen Ebene verlangen 
und kurzzeitig – unter dem Titel Transparenz – einen direkten 
Wirkungsnachweis einfordern. Die vergleichsweise komplex 
angelegte Selbstbeschreibung der Pädagogen, die versucht, die 
Struktur- und die Normprobleme der Erziehung zumindest se-
mantisch zusammen- und darstellbar zu halten, wird gegen eine 
eher simple Konstruktion rationalen Handelns als Abfolge von 
Wahlentscheidungen zwischen Alternativen ausgetauscht. Der 
vage Horizont nie endender Bildungsprozesse wird durch die 
nüchterne Forderung nach endlicher Vorbereitung auf Karrie-
ren ersetzt. Wo die Pädagogik ihr Paradox durch Verzeitlichung 
aufzulösen sucht, indem sie gleichsam mit einem linearen, zu-
kunftsoffenen Zeitverständnis arbeitet, operiert die Betriebswirt-
schaft mit einem zyklischen Zeitbegriff, wenn sie kurzfristige 
„input-output“-Kontrollen einfordert.

Mit ihrer „re-description“ der Bezugsprobleme der Erziehung 
behaupten die Betriebswirte auch in der Erziehung kausal-linear 
und kleinschrittig wirken zu können. Das bislang gültige profes-
sions-logische Selbstverständnis, das sich dem Problem doppel-
ter Kontingenz in der pädagogischen Kommunikation gestellt 
hatte, wird umstandslos durch ein techno-logisches Konzept von 
Lehren und Lernen ersetzt. Dazu sollen Ergebnisse der psycho-
logischen und neurophysiologischen Forschung als Gesetzmä-
ßigkeiten erkannt und zu technisch nutzbaren Regelhaftigkeiten 
umgeformt werden. „What works“ soll sich durch Vermessung 
und Vergleich herausfinden lassen. Konsequent versuchen die 
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Betriebswirte die bislang prägende Idealfigur, den Professionel-
len, nach ihrem Bilde umzuformen und durch die Figur des 
„Class Room Managers“ zu ersetzen. Der kann, wie alle Manager, 
bewährte Lösungen auf klar definierte, d. h. quantifizierte Prob-
leme anwenden. 

Es wird eine neue Organisationskultur etabliert, die sich auch 
auf das Repertoire des „nudgings“ stützt (Thaler/Sunstein 2009). 
Dieses zielt auf die Manipulation von Entscheidungsalternati-
ven. Mittels „choice architecture“ werden die Wahlmöglichkeiten 
des Einzelnen beschränkt und seine Erlebnisse gelenkt. Das nun 
wiederum sind pädagogische Praktiken, die seit Rousseaus 
Schilderungen der Erziehung des Zöglings Emile bekannt und 
verbreitet sind. Insofern könnte man auch von einer, freilich be-
havioristisch verkürzten Pädagogisierung der Betriebswirtschaft 
sprechen, wenn sie Sachzwänge konstruiert und instrumentali-
siert, um das (Wahl-)Verhalten der Akteure im gewünschten Sin-
ne zu beeinflussen.

Die pädagogischen Methoden sind für die Ökonomie insofern 
neu, als Marktrationalität als Handlungsmodell weiterhin zwar 
unterstellt, nun aber auch mit Irrationalität, institutionellen Be-
schränkungen und eingefahrenen Gewohnheiten der Markteil-
nehmer gerechnet werden kann. Es gibt viele Märkte gleichzeitig 
nebeneinander, von einer vollständigen Markttransparenz kann 
nicht ausgegangen werden. Der Entscheidungsmechanismus 
der Kosten-Nutzen-Maximierung (‚rational choice‘) ist zwar im-
mer der gleiche, man muss aber von unzureichender Informati-
on ausgehen und mit individuell unterschiedlichen, wechseln-
den Präferenzen rechnen, die auf andersgeartete Bezugsproble-
me antworten. 

Besonders virulent wird eigensinniges Verhalten aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht im Verhältnis von Prinzipal (Vorstand) und 
Agent (Manager), wenn sichergestellt werden soll, dass der 
Agent, der über einen Informations- und Wissensvorsprung ver-
fügen kann, nicht gegen die Interessen des Prinzipals handelt 
und in erster Linie seinen eigenen Nutzen maximiert. Der Chef 
muss mit versteckten Handlungen, versteckten Informationen, 
versteckten Absichten, in einem Wort mit „moral hazard“ rechnen 
(Holmstroem 1979). Auch das ist für Pädagogen keine neue Er-
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kenntnis. Aus Sicht des Prinzipals (wie des Lehrers) geht es dar-
um, Wege zu finden, den Agenten (bzw. Schüler) anzuhalten, in 
seinem Sinne zu handeln. In Frage kommen materielle oder 
symbolische Anreize, oder Überwachung und Kontrolle, oder 
Kombinationen von beiden (Oechsler 2010).

Genau nach diesem Muster, größtmögliche Transparenz im 
Verhältnis von Prinzipal und Agent herzustellen, wird mit Be-
ginn des PISA-Experiments das Unternehmen Schule auf allen 
Hierarchieebenen geführt: zwischen Aufsichtsbehörde und 
Schule, zwischen Schulleitung und Kollegium, aber auch zwi-
schen Lehrperson und Schülern. Alle sind letztlich Agenten, de-
nen zu misstrauen und auf deren Moral kein Verlass ist. Damit 
sie ihren Beitrag zum statistisch messbaren Erfolg des Unterneh-
mens leisten, werden sie beurteilt und belohnt oder sanktioniert. 
Und alle müssen sich für ihre Arbeit rechtfertigen und für die 
Resultate ihrer Handlungen Verantwortung übernehmen (kön-
nen). 

Anders als die Pädagogik schätzt die Ökonomik die Steue-
rungswirkung der Marktrationalität weit höher ein als die Effek-
te internalisierter Moral. Die Betriebswirte arbeiten nicht mehr 
mit einer Logik des Vertrauens zwischen Professionellen und 
Klienten bzw. zwischen Organisation und Publikum, sondern 
setzen auf datengestützte Überprüfung; sie schließen Zielverein-
barungen, inszenieren Wettbewerb, setzen Anreize („Leistungs-
orientierte Mittelvergabe“, LOM) und Standards, stellen Verglei-
che an, beschränken die Entscheidungsalternativen und loben 
Prämien aus – alles Instrumente aus dem Handwerkskasten der 
Behavioral Economics (Kahneman/Tversky 1979). Durch die 
Hintertür betriebswirtschaftlicher Steuerung kehrt eine daten-
technisch optimierte „Technologie des Verhaltens“ in die Schu-
len zurück, die auf einen Determinismus von Umwelt und Orga-
nismus setzt. Die Konditionierung von Verhalten war den Schu-
len bereits in den 1970er Jahren als Erziehungstechnik vom Be-
haviorismus angeboten worden (Skinner 1973). Pädagogen 
hatten sich dann aber bei der Soziologie informiert und für sozi-
ales Handeln und später für Kommunikation als Leitmodell vo-
tiert. 
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Austausch der Menschenbilder
Die Neue Steuerung ist auf die Mess- und Vergleichbarkeit aller 
erbrachten Leistungen angewiesen. Alles Nicht-Messbare muss 
messbar gemacht oder ausgeblendet werden, damit die konti-
nuierlich erhobenen Daten und ihr Abgleich als Ausgangswert 
für weitere Optimierungsanstrengungen dienen können. Erfolg 
oder Misserfolg wird über Korrelationen als statistische Realität 
von Experten konstruiert, die mit dem Alltag der Praktiker, in 
dem es um lauter Einzelfälle geht, allerdings wenig zu tun haben 
muss. Das führt zu Enttäuschungen. 

Dem Ziel der Systemoptimierung fällt die bislang in der Er-
ziehung gepflegte Semantik zum Opfer. Die Kontingenzformeln 
Erziehung und Bildung werden durch die vermessbaren Größen 
Lernen und Kompetenz ersetzt. Das Regime des Qualitätsmanage-
ments tauscht das bislang favorisierte Menschenbild der Erzie-
hung, die neu-humanistische Akteursfiktion des mündigen Sub-
jektes, gegen ein modifiziertes Akteursmodell des homo oecono-
micus aus, der auch nicht real vorzufinden, aber aus Sicht der 
Ökonomen im Interesse der Rationalisierung der Gesellschaft 
dringend anzustreben ist. Damit wird eine Vorstellung vom 
Menschen etabliert, die mit eigensinniger Nutzenmaximierung 
beginnt, seiner moralischen Standfestigkeit misstraut, dafür aber 
an die ordnenden Kräfte des Marktes glaubt. 

Zur semantischen Absicherung des neuen betriebswirtschaft-
lichen Erziehungsregimes muss die Reflexionstheorie der Erzie-
hung selbst eingreifen. Erziehung, die den normativen, wertbe-
zogenen Kern der Ermöglichung von Bildungsprozessen be-
schreibt, wird eingeklammert und der Reflexion durch die Päda-
gogik bzw. Bildungsphilosophie überlassen. Von der gepflegten 
Semantik des ‚Erziehenden Unterrichts‘, den einst der 
Kant-Nachfolger Friedrich Herbart begründet hat, bleiben die 
beiden Operationen Disziplinieren und Instruieren als sozial-
technisch lösbare Probleme übrig. Im operativen Geschäft wer-
den genau diese kontrollier- und manipulierbaren Dimensionen 
der Aufmerksamkeitskontrolle und des Produktionsprozesses 
betont, an dessen Ende messbare Lernfortschritte stehen sollen – 
ausgedrückt in Kompetenzstufen. Die Lehrperson kann dann 
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mit erprobten Techniken des „classroom managements“ ausgerüs-
tet werden. 

Entgrenzung und Entdifferenzierung
Aus soziologischer Distanz lässt sich das PISA-Experiment als 
doppelte Entgrenzung entziffern. Zum einen ist, Staatsgrenzen 
überschreitend, nationale Traditionen unterlaufend, nach ang-
lo-amerikanischem Vorbild die in Deutschland bis dahin vor-
herrschende bürokratische Verwaltung der Schulen durch eine 
Markt- und Wettbewerbssteuerung der Schulsysteme ersetzt 
oder zumindest ergänzt worden. Das deutsche Erziehungssys-
tem ist der „Großideologie der Gegenwart“ (Ulrich 2000) beige-
treten. Dieses Phänomen der Internationalisierung von ökono-
mischen Steuerungstechniken zu einem transnationalen Regime 
ist das Thema des World Polity Ansatzes bzw. des „Makro-“, 
auch „Neo-Institutionalismus“, der sich mit Modernisierungs-, 
Rationalisierungs- und Angleichungsphänomenen in der Welt-
gesellschaft beschäftigt (Meyer 2005). 

Mit der neuen Regierungstechnik haben die zu Hilfe gerufe-
nen Unternehmensberater aber zweitens, und das ist der eigent-
lich bedeutsame Vorgang, selbstsicher die Grenze zwischen den 
Funktionssystemen Politik, Erziehung und Ökonomie durchsto-
ßen. Man kann im Zeichen der „Ökonomisierung“ eine „funkti-
onale Entdifferenzierung“ insofern beobachten (Vogl 2015, S. 29), 
als eine wechselseitige Durchdringung der Handlungslogiken 
von Politik, Erziehung und Ökonomie eintritt, ein Phänomen, 
das wiederum die Systemtheorie Luhmann’scher Prägung her-
ausfordern muss. Entscheidend ist dabei nicht, dass alle Erzie-
hungs- und Bildungsangebote an den Erwartungen der Wirt-
schaft ausgerichtet werden sollen, so wie die öffentliche Erzie-
hung sich dereinst an Direktiven des Staates oder der Kirche zu 
orientieren hatte. Ausschlaggebend ist, dass mit PISA das ökono-
mische Denken methodologisch in die Bildungspolitik wie in die 
Pädagogik eindringt und schließlich auch die operative Seite des 
Erziehens erreicht. 

Dass dies vergleichsweise umstandslos möglich ist, hängt 
wiederum mit den gemeinsamen Wurzeln von Pädagogik und 
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Ökonomik in der Theologie und der Moralphilosophie des 18. 
und 19. Jahrhunderts zusammen (Vogl 2010). Die Substitution 
der bis PISA herrschenden Selbstbeschreibungen konnte gelin-
gen, weil die akademische Pädagogik als Reflexionstheorie des 
Erziehungssystems seit dem 19. Jahrhundert gespalten ist. Es 
gibt gerade in der anglo-amerikanischen, aber auch in der fran-
zösischen Tradition, wo man Anschluss an die im 20. Jahrhun-
dert höher geachteten naturwissenschaftlichen Methoden und 
deren technologische Erfolge suchte (Weinert 1989), eine hohe 
Affinität zu verhaltenstheoretischen, kognitions- und motivati-
onspsychologisch moderierten Grundüberzeugungen, die eine 
sozialtechnische Auffassung von Erziehung und Unterricht stüt-
zen.

In Deutschland wurde diese Linie der empirischen Lehr-Lern-
Forschung in der Erziehungswissenschaft als Disziplin theore-
tisch eher marginalisiert von einer Debatte, die sich an der Philo-
sophie des Neuhumanismus abarbeitete, sich später an die Kriti-
sche Theorie Frankfurter Prägung angelehnt und versucht hatte, 
methodologisch auf eine, freilich zunehmend als minderwertig 
geltende Tatsachenhermeneutik vertrauend, sich als Geistes- 
und Sozialwissenschaft zu etablieren. Verhaltenstechnologien 
wurden arbeitsteilig der pädagogischen Psychologie überlassen, 
waren aber operativ immer nachgefragt.

Bei dieser Nachfrage konnten die Betriebswirte anschließen, 
als sie eine Allianz aus Psychometrie und Ökonometrie schmie-
deten. Aus dieser Verbindung ging zunächst ein kognitionspsy-
chologisch grundiertes Prozess-Produkt- und später dann ein 
Angebots-Nutzungs-Modell von Unterricht hervor (Helmke/
Weinert 1997), das seine ökonomische Herkunft kaum verleug-
nen kann. Lehr- bzw. Bildungspläne und Richtlinien für die Leh-
rerausbildung wurden von eingestimmten Experten entspre-
chend umgeschrieben – was ja nicht heißt, dass sich auf der In-
teraktionsebene etwas ändern musste. Im Ergebnis wurde die 
disziplininterne Anerkennungsordnung konfligierender Para-
digmen in den Erziehungswissenschaften mit dem Beitritt zum 
PISA gezielt umgedreht – mit politischer Macht und Geld. Der 
Eingriff in die Autonomie der akademischen Pädagogik, der dis-
ziplinpolitisch auch als Normalisierung bzw. Beendigung des 
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deutschen Sonderweges in der Erziehungswissenschaft gefeiert 
wurde, mündete organisatorisch in die Gründung einer Gesell-
schaft für Empirische Bildungsforschung (GEBF) als Abspaltung 
von der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
(DGfE), welche bislang die akademische Disziplin gegenüber 
der Politik vertrat. In der neuen Gesellschaft sammeln sich nun 
die Auftragnehmer der nationalen und internationalen „stakehol-
der“ der Wirkungs- und Evaluationsforschung.

Was macht Erziehung zur Erziehung?
Nun liegen also zwei (oder noch mehr) konkurrierende Selbstbe-
schreibungen vor, die als Sinn erzeugende Konstruktionen anzu-
sehen sind, mit denen die Schule ihre Aufgaben in Ansehung der 
Erwartungen zu bewältigen sucht, die von außen an sie gerichtet 
werden. Selbstbeschreibungen versetzen die jeweilige Organisa-
tion, in der sie angefertigt werden, in die Lage, ihre Operatio-
nen entlang eigener Vorstellungen fortzusetzen und ihre Einheit 
gegenüber der Umwelt zu behaupten (Kieserling 2004). Das ist 
ihr manifester Sinn. Sie enthalten Programme, die implizit oder 
explizit Kognitionen, Werte und Normen einführen, und sie er-
möglichen Entscheidungen als Wahl zwischen Alternativen. 

Im jeweiligen System wird nach eigenen Gesichtspunkten be-
stimmt, was Wirtschaft, Recht, Wissenschaft, Kunst oder Religi-
on ist. Der Semantik kann eine performative Kraft insofern zuge-
sprochen werden, als ihre Programme darauf zielen, die jeweils 
unterlegten Modelle, Gesetzesannahmen und Akteurskonstruk-
tionen wahr zu machen und zu realisieren. Sie mögen fiktiv sein, 
aber sie instruieren das Handeln und formen die Praxis der Or-
ganisation wie die der Interaktion. Insofern werden sie zu „hilf-
reichen Fiktionen“, die wie Ideologien Interessen dienen. Wenn 
sie aber hilfreich sein sollen, kann auch gefragt werden: hilfreich 
für wen? 

Wenn man sich die Gesellschaft als Ensemble von spezialisier-
ten, aufeinander angewiesenen Funktionssystemen vorstellt, die 
mit je eigenen Selbstbeschreibungen Sinn aufbauen und ihre Ein-
heit gegenüber ihrer Umwelt behaupten, dann sieht man, dass 
das PISA-Experiment die eingespielte Konstellation der wech-
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selseitigen Abgrenzungen zwischen Regierung (Politik), Wirt-
schaft, Wissenschaft und Erziehung neu justiert hat. Die poli-
tisch angefachte Transformation der pädagogischen Selbstbe-
schreibung des Erziehungssystems in die Terminologie der Öko-
nomie ist, da es sich bei Schulen und Hochschulen um 
geldverbrauchende Organisationen handelt, ebenso legitim, wie 
man sich auch eine juristische oder eine medizinische Beschrei-
bung des Erziehungsgeschehens als sinnvoll vorstellen könnte. 

Im Fall der Ökonomisierung des Erziehungssystems geht es 
freilich um mehr als eine erhellende Fremdbeschreibung, die auf 
bisher übersehene Probleme aufmerksam machen würde. Die 
OECD betreibt mit ihrem PISA die Ökonomisierung des Erzie-
hungssystems in dreifachem Sinne. Nicht nur soll (1) kostenbe-
wusst produziert und (2) die Produktion an dem Bedarf ‚der 
Märkte‘ ausgerichtet werden, sondern die ökonomischen Ratio-
nalität soll (3) endgültig auf die operative Ebene der Politik und 
schließlich auf die aller anderen Funktionssysteme ausgedehnt 
werden. Auch Politik und Pädagogik sollen als Unternehmen 
agieren: Regieren wie Erziehen sollen im Modus der Ökonomie 
stattfinden. 

Damit treten die bislang normgebenden Instanzen im Erzie-
hungssystem zurück zugunsten besagter Allianz aus Psycholo-
gie und Ökonomie, die ihre eigene, für universell gültig gehalte-
ne Rationalität implementiert, wenn sie Effektivität und Effizi-
enz und damit ihre Hinsicht auf die technische Lösbarkeit der 
Erziehungsaufgabe in den Vordergrund schiebt. Der methodolo-
gische Ökonomismus setzt seine Kriterien des Nützlichen durch, 
akzeptiert als Methode nur Wettbewerb und als Erfolg nur Stei-
gerung und Wachstum – überall. 

Mit der ökonomistischen Wendung der Selbstbeschreibung 
stehen Eigenrationalität und Eigennormativität des Erziehungs-
systems zur Debatte. Es sei, nach Luhmanns Überzeugung, kei-
neswegs sicher, dass die funktionale Differenzierung der Gesell-
schaft, die evolutionäre Vorteile gebracht hat, gut ausgehe. Die 
Evolution könne auch entgleisen, etwa wenn eine systemspezifi-
sche Rationalität verallgemeinert werde und eine andere domi-
niere. Offenbar ist es eine Frage der Macht, ob und bis zu wel-
chem Grade ein Funktionssystem einem anderen seine Logik 



60

aufzwingen kann bzw. umgekehrt, unter welchen Bedingungen 
es seine Autonomie behaupten kann. Das Erziehungssystem je-
denfalls droht unter dem PISA-Regime seine Autonomie zu ver-
lieren. Dass der Durchgriff mit dem Versprechen erweiterter 
Schul- und Hochschul-Autonomie erfolgt, macht nur den mani-
pulativen Charakter des Experiments deutlich (Radtke 1997). 

Das Problem ist nicht, dass Erwartungen oder Herausforde-
rungen von außen an das Erziehungssystem und seine Organisa-
tionen herangetragen werden. Autonomie gefährdend wird es, 
wenn das herausgeforderte System nicht (mehr) selbst entschei-
den kann, ob und wie es die Ereignisse in seiner Umwelt aufgreift 
und verarbeitet. PISA veranstaltet ein Experiment mit den Erzie-
hungssystemen der Teilnehmerstaaten, das ebenso viele Wirkun-
gen wie unerwünschte Nebenwirkungen haben wird. Wenn aber 
das System nicht mehr selbst experimentieren, wenn es nicht 
mehr selbst herausfinden kann, wie seine Aufgaben unter verän-
derten Rahmenbedingungen am besten zu bewältigen wären, 
weil Handlungsalternativen manipulativ verstellt sind, könnten 
die Vorteile der funktionalen Differenzierung verspielt werden. 
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Sigrid Maurer

Alles im Namen von Bologna? 
Zur österreichischen Umsetzung europäischer Hochschulpolitik 

Die österreichischen Hochschulen, insbesondere die Univer-
sitäten, waren in den letzten 15 Jahren großen Veränderungen 
unterworfen. Im selben Zeitraum wurden auf europäischer 
Ebene politische Strategien vereinbart, mit denen die nationalen 
Umstrukturierungen – zumindest auf den ersten Blick – maß-
geblich verbunden waren: der Bologna-Prozess (1999) und die 
Lissabon-Strategie (2000), die 2010 mit dem Programm EU 2020 
verlängert wurde. Viele der Entwicklungen des österreichischen 
Hochschulsystems, wie Verschulung und Beschleunigung, wer-
den den europäischen Agenden zugeschrieben. Aber ist tatsäch-
lich Bologna schuld daran? Im vorliegenden Beitrag soll gezeigt 
werden, dass die hochschulpolitischen Veränderungen in Öster-
reich und ihre teils negativen Auswirkungen nicht direkt auf die 
europäischen Strategien zurückzuführen, sondern Ergebnis spe-
zieller österreichischer Interpretation, fehlender Steuerung und 
nicht intendierter Wechselwirkungen sind1. 

Bologna-Prozess und Lissabon-Strategie
Die beiden für die europäische Hochschulpolitik zentralen Pro-
zesse wiesen – zumindest in den ersten Jahren – durchaus unter-
schiedliche Ziele auf. Die Bologna-Erklärung hatte die Verein-

1 Der Fokus liegt dabei auf den Universitäten, die Umsetzung an Fach- 
und Pädagogischen Hochschulen erfolgte (zumindest oberflächlich 
betrachtet) reibungsloser. Erstens, weil Studienpläne dort immer 
schon verschult waren und die Änderung vor allem in der Umstel-
lung auf Bachelor und Master bestand. Zum Zweitens, weil die Um-
stellung dort leichter „verordnet“ werden konnte: An den Fachhoch-
schulen gibt es kaum demokratische Strukturen, und die Pädagogi-
schen Hochschulen sind immer noch nachgeordnete Dienststellen 
des Unterrichtsministeriums.  
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heitlichung der Studiensysteme und die Schaffung eines gemein-
samen europäischen Hochschulraums zum Ziel, auch basierend 
auf der Idee, Europa durch den kulturellen Austausch der Stu-
dierenden weiter zusammenwachsen zu lassen. Die konkreten 
Zielsetzungen umfassten die Umstellung der Studienarchitektur 
auf Bachelor und Master, die Einführung von ECTS-Punkten als 
Messgröße für den Arbeitsaufwand von Lehrveranstaltungen, 
die Förderung der Studierendenmobilität innerhalb der Bolo-
gna-Länder sowie die Zusammenarbeit bei der Qualitätssiche-
rung. Der Kreis der beteiligten Staaten ging dabei weit über die 
EU-Mitglieder hinaus, beschlossen wurde die Erklärung von 
den Bildungs- und Wissenschaftsminister_innen (Bologna-Er-
klärung 1999). 

Die Lissabon-Strategie hingegen war ein Wirtschaftspro-
gramm der europäischen Staats- und Regierungschef_innen mit 
der extrem ambitionierten Zielsetzung, innerhalb von zehn Jah-
ren zum „international wettbewerbsfähigsten, dynamischsten, 
wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt“ zu werden. Der 
Umbau zur Wissensgesellschaft erfordert entsprechendes „Hu-
mankapital“, das Wirtschaftswachstum sollte durch Forschung 
und Innovation angekurbelt werden (Europäischer Rat 2000). 
Die EU-Kommission präzisierte ihre Vorstellung zur Rolle der 
Universitäten in der Wissensgesellschaft mit einem besonderen 
Fokus auf die Zusammenarbeit der Unis mit Wirtschaft und In-
dustrie und der verstärkten Einwerbung privater Mittel, um mit 
der internationalen Konkurrenz, insbesondere den USA mithal-
ten zu können (EU-Kommission 2003).

Im Laufe der Jahre gewannen die Lissabon-Ziele immer stär-
keren Einfluss auf den Bologna-Prozess, was sich deutlich in den 
Kommuniques wiederspiegelt, die alle zwei Jahre bei großen 
Konferenzen der Wissenschaftsminister_innen beschlossen wer-
den. Die Bologna-Ziele wurden dadurch zwar nicht verworfen, 
aber deutlich anders geframed. So wurde beispielsweise die uni-
versitäre Autonomie, die in der Bologna-Erklärung auf die Un-
abhängigkeit von Wissenschaft abzielt, durch Lissabon in eine 
institutionelle Autonomie umgedeutet, die den Wettbewerb zwi-
schen den Universitäten betont. Ziele wie die Beschäftigungsfä-
higkeit (Londoner Kommunique 2007), die Bewertung der Hoch-
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schulen über ein eigenes Ranking der EU-Kommission (getarnt 
als „Multidimensionale Transparenz-Instrumente“ im Leuven/
Louvain la Neuve Kommunique 2009) oder die Anforderung, 
private Finanzmittel für die Hochschulen einzuwerben und die 
Zusammenarbeit mit Industrie und Wirtschaft zu verstärken 
(Leuven/Louvain la Neuve Kommunique 2009) sind weitere 
Beispiele dafür. Dementsprechend kann von einer „Lissabonisie-
rung“ des Bologna-Prozesses gesprochen werden (Capano/Pia-
ottoni 2011). 

Sowohl für Lissabon als auch Bologna gilt, dass die für 2010 
gesteckten Ziele deutlich verfehlt wurden. Lissabon wurde mit 
der EU2020-Strategie verlängert, der Bologna-Prozess wird in 
der bisherigen Struktur der Bologna-Konferenzen weitergeführt.

Da weder Bildung noch Wirtschaft im Kompetenzbereich der 
EU liegen, wurden die Prozesse in der Methode offener Koordi-
nierung organisiert, also über gemeinsame Zielvereinbarungen 
der Mitgliedsstaaten. Dies ist besonders aus demokratiepoliti-
scher Sicht problematisch, weil die Strategien damit nie einer 
parlamentarischen Debatte zugeführt, sondern ausschließlich 
von Regierungsmitgliedern beschlossen wurden (VSS 2006: 2). 

Ein Effekt dieser (mehr oder weniger) freiwilligen Koordinie-
rungsmethode betrifft die Formulierung von Maßnahmen im 
Rahmen der beiden Prozesse: Die meisten Zielsetzungen wur-
den eben nicht mit konkreten politischen Maßnahmen versehen, 
sondern blieben „weiche“ Absichtserklärungen. Abgesehen von 
„harten“ Schritten wie der Umstellung der Studienstruktur auf 
Bachelor/Master oder die Bewertung von Lehrveranstaltungen 
durch ECTS-Punkte ließen die Aktionslinien viel Interpretations-
spielraum. Auch im Lissabonprozess wurden die hochschulpoli-
tischen Zielsetzungen – abgesehen von einem Finanzierungsziel 
von 3% des BIP für Forschung – nicht weiter konkretisiert. In der 
Fortsetzung durch EU 2020 wurden zwar weitere derartige Ziele 
ergänzt (beispielsweise die Erreichung einer 40%-Quote an Aka-
demiker_innen unter den 30–34-jährigen bis 2020), der Großteil 
der Übereinkünfte muss aber als „Skript“ für die nationalen Re-
gierungen verstanden werden, das zwar in eine Richtung weist, 
aber große Gestaltungsspielräume für die nationalen Regierun-
gen bereithält. Lissabon entwickelt damit vor allem eine diskur-
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sive Wirkung, die bestehende nationale, neoliberale Diskurse 
zur Ökonomisierung von Bildung verstärkt (Capano/Piaottoni 
2011). 

Die österreichische Umsetzung
Der Bologna-Prozess diente Bildungs- und Wissenschaftsminis-
terin Elisabeth Gehrer 2001 als wichtige Argumentationshilfe für 
die geplanten, weitreichenden Veränderungen im Hochschul-
system. Um die Vorgaben des Bologna-Prozesses umsetzen zu 
können, wären diese unbedingt notwendig, hieß es. Die politi-
sche Verantwortung wurde damit (wie häufig bei kontroversen 
Maßnahmen) der abstrakten EU-Ebene zugeschoben (Wodak/
Fairclough 2010: 27).

Die tiefgreifendste Änderung, die durch den Bolognaprozess 
erfolgte, war die Umstellung der Studienstruktur. Die alten 
(grundsätzlich vierjährigen) Diplomstudien wurden auf ein 
dreijähriges Bachelor- und ein (meist) zweijähriges Masterstudi-
um umgestellt. Der darauffolgende PhD anstelle des klassischen 
Doktorats wurde zögerlicher umgesetzt2. Neben dieser zentralen 
Umstrukturierung der Studienpläne und Abschlüsse ergaben 
sich aber andere, negative Konsequenzen für die Studierenden. 
In den alten Diplomstudien konnte noch vergleichsweise frei 
studiert werden. Die Reihenfolge der zu absolvierenden Lehr-
veranstaltungen war kaum vorgegeben, die Studienpläne um-
fassten eine große Zahl an freien Wahlfächern, und das Lehrver-
anstaltungsangebot orientierte sich noch wesentlich stärker als 
heute an den aktuellen (Forschungs)interessen der Lehrenden. 

Im Zuge der österreichischen Umsetzung des Bolognaprozes-

2 Dass das Doktoratsstudium im Universitätsgesetz nach wie vor mit 
„‘Doctor of Philosophy‘-Doktoratsstudium“ betitelt ist, zeigt, dass 
man sich bei der Einrichtung nicht ganz im Klaren war, was damit 
eigentlich gemeint sein soll: Wohl auch, um den Widerstand zu mini-
mieren, erlaubt dieser Titel ein strukturiertes Doktoratsstudium nach 
internationalem Vorbild, für das Studierende in der Regel auch ange-
stellt werden, ebenso wie das österreichische Massenphänomen des 
Doktoratsstudiums, bei dem über weite Strecken unbetreut, nicht 
in die Uni-Struktur eingebunden, über mehrere Jahre nebenbei eine 
Dissertation geschrieben wird. 
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ses wurden hingegen die Studienpläne stark verschult, der Zeit- 
und Leistungsdruck stieg, während die Freiheiten im Studium 
deutlich eingeschränkt wurden (Pechar/Wroblewski 2011). Die-
se Effekte ergeben sich aber nicht zwangsläufig aus den Bolog-
na-Vorgaben, sondern aus den speziellen österreichischen Rah-
menbedingungen, diese sollen im Folgenden kurz skizziert wer-
den3.

Das Universitätsstudiengesetz, das die Gestaltung der Studi-
enpläne geregelt hatte, wurde 1997 reformiert. Diese Umstellun-
gen waren bei weitem noch nicht abgeschlossen, als mit Bologna 
schon wieder die nächsten Vorgaben kamen. Mit dem Universi-
tätsgesetz 2002 erfolgte die gesetzliche Vorschrift, dass Studien 
bis auf wenige Ausnahmen (Medizin, Pharmazie, Rechtswissen-
schaften und die Lehramtsstudien) als Bachelor- und Masterstu-
dien einzurichten sind. 

Die dafür zuständigen Senate, die durch das UG 2002 gerade 
entmachtet und maßgeblich umstrukturiert worden waren, be-
fanden sich an vielen Universitäten im passiven, manche auch im 
aktiven Widerstand gegen die Bologna-Vorgaben. Häufig wurde 
die Umstellung bis auf den letztmöglichen Zeitpunkt hinausge-
schoben, in der Hoffnung, die Änderung doch noch umgehen zu 
können. Viele Studienpläne wurden in letzter Minute einfach um 
die freien Wahlfächer beschnitten und in die neue Struktur ge-
presst. Aus vier Jahren Diplom- wurde somit ein völlig überfrach-
tetes dreijähriges Bachelorstudium – dies auch aufgrund der Vor-
gabe der Employability: Bereits der Bachelorabschluss sollte am 
Arbeitsmarkt einsetzbar sein. Aus diesem Grund wurden von 
vielen Curricular-Kommissionen zusätzliche Lehrveranstaltun-
gen eingebaut, die Skills für den Arbeitsmarkt vermitteln sollen: 
Soziale Kompetenz (nicht selten eine Vorlesung), Projektmanage-
ment, Präsentations- und Redetechniken wurden Teil vieler Stu-
dien. Eine Evaluierung der alten Studienpläne auf sinnvolle und 
notwendige Fächer blieb meist ebenso aus wie eine ernsthafte Be-
wertung des tatsächlichen Arbeitsaufwandes mit ECTS-Punkten. 

3 Die hier folgenden Schilderungen zur Situation an den Universitäten 
beziehen sich zu einem großen Teil auf die persönlichen Beobachtun-
gen und Erfahrungen der Autorin als Senats- und Curricular-Kom-
missionsmitglied sowie als Studierendenvertreterin. 
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Diese ergaben sich oft aus einer einfachen Umrechnung der alten 
Semesterwochenstunden oder Division der Gesamt-ECTS durch 
die vorgesehene Zahl an Lehrveranstaltungen. 

Hinzu kommt, dass die tatsächliche Organisation Bolognas als 
Prozess immer neue Veränderungen brachte. Während die ersten 
Curricula auf die Umstellung auf Bachelor/Master und die Ein-
führung von ECTS-Punkten beschränkt waren, mussten später 
erstellte Curricula viele zusätzliche Vorgaben erfüllen: Die Orga-
nisation der Lehrveranstaltungen hatte in Modulen zu erfolgen, 
für jede Lehrveranstaltung musste ein Lernziel benannt werden, 
der Studienplan hatte ein sogenanntes Qualifikationsprofil zu 
enthalten, das auch auf die späteren Berufsmöglichkeiten zu ver-
weisen hatte und die die Gesamtstudienziele erklärte. Auch das 
Ziel, dass bereits Bachelor-Absolvent_innen am Arbeitsmarkt 
einsatzfähig sein sollten (Stichwort Employability), sollte bei der 
Curricula-Erstellung berücksichtigt werden. Insbesondere für 
Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften stellte diese Benen-
nung konkreter Einsatzbereiche eine große Herausforderung dar. 

Für die zusätzlichen Vorgaben gab es keine gesetzliche Grund-
lage, keine zentrale Koordination und auch keine gemeinsame 
Interpretation. Die Unis richteten ihre eigenen Bologna-Büros 
oder zumindest Bologna-Beauftragte zur internen Koordination 
ein, eine Abstimmung zwischen den Universitäten erfolgte 
kaum. Auch innerhalb der meisten Fachbereiche gab es keinen 
österreichweiten Austausch zur sinnvollen Gestaltung der Cur-
ricula, im Gegenteil: Die neue Positionierung der nun autono-
men, gegeneinander im Wettbewerb stehenden Unis bewirkte 
auch, dass sogar auf der Ebene der Curricula-Erstellung Sorge 
bestand, eine andere Kommission könnte vom eigenen Studien-
plan abschreiben. Die zaghaften Versuche des Ministeriums, 
doch noch stärker zu steuern (beispielsweise über sogenannte 
Bologna-Koordinator_innen) kamen an den Unis kaum an. 

Unter Wissenschaftsministerin Karl im Jahr 2011 wurde eine 
UG-Novelle beschlossen, die erneut die Anpassung der Curricu-
la erforderte. Alle Studienpläne sollten künftig eine Studienein-
gangs- und Orientierungsphase (STEOP) enthalten, deren positi-
ver Abschluss Voraussetzung dafür ist, weiterstudieren zu dür-
fen. Ihre Einführung war der Versuch, Studierendenströme zu 
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bremsen: Aufgrund des starken Studierendenanstiegs im Jahr 
20094, verbunden mit der chronischen Unterfinanzierung der 
Universitäten, ergab sich erneut eine Diskussion über die Kapa-
zitätsgrenzen der Unis. Die ÖVP wollte Zugangsbeschränkun-
gen, die SPÖ war dagegen, mehr Budget gab es aber nicht. Dem-
entsprechend kam es zu einem typisch österreichischen Kom-
promiss, sein Ergebnis war eine Schikane für die Studierenden. 
Neben der STEOP gibt es aber zahlreiche weitere Vorausset-
zungsketten in den Curricula, d.h. Lehrveranstaltungen dürfen 
erst besucht werden, wenn andere davor schon abgeschlossen 
wurden. Diese Vorgangsweise ist (ebenso wie die versteckte Zu-
gangsbeschränkung STEOP) ein Ausdruck der Mängelverwal-
tung und dem Wunsch besserer Planbarkeit: Aufgrund der zu 
niedrigen Kapazitäten in Labors und kleinen Seminaren werden 
die Studierenden so durch das starre Studium geschleust, dass 
die Plätze gerade ausreichen – Knock-Out-Prüfungen (also Prü-
fungen, die so designed sind, dass eine ein gewisser Prozentsatz 
jedenfalls durchfällt) inklusive.

Situation der Studierenden 
Für die Studierenden hat sich die Studiensituation in den letzten 
15 Jahren deutlich verschärft. Insbesondere ihre soziale Situation 
hat sich laufend verschlechtert – bereits zwei Drittel aller Studie-
renden arbeiten neben dem Studium, die durchschnittliche Ar-
beitszeit beträgt 20 Stunden pro Woche und die meisten (80 %) 
begründen ihre Erwerbstätigkeit mit finanzieller Notwendigkeit 
(Unger et al 2012b: 137ff). Konventionelle Studienbeihilfe wird 
nur noch von 15% der Studierenden bezogen, die Durchschnitts-
höhe des Stipendiums beträgt 272 Euro pro Monat (ebd: 249ff). 
Ab 2001 gab es mit den Studiengebühren eine zusätzliche Belas-
tung für alle Studierenden, die kein Stipendium erhielten, seit 
2009 gilt dies „nur“ noch für Langzeitstudierende und Studie-
rende aus Drittstaaten (die jedoch doppelte Gebühren zahlen 
und keinen Zugang zum Stipendiensystem haben). Die Strei-

4 Aufgrund des Wegfalls der Studiengebühren, aber auch aufgrund 
der Wirtschafts- und Finanzkrise kam es zu einem Plus von 15 % bei 
den Studienanfänger_innen im Vergleich zum Jahr 2008.
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chung der Familienbeihilfe für Studierende ab 24 im Jahr 2011 
hat die Situation noch einmal sprunghaft verschlimmert. 

Neben dem finanziellen Rahmen, der für viele Studierende 
bedeutet, das Studium so schnell wie möglich abschließen zu 
müssen, um der Prekarität zu entfliehen, gibt es noch weitere 
Gründe dafür, dass Studierende durchs Studium hetzen. Das 
jahrelange Bashing sogenannter „Bummelstudent_innen“, der 
Ruf von Industrie, Wirtschaft und konservativen Politiker_innen 
nach jungen, sofort einsetzbaren billigen Absolvent_innen, und 
die allgemeine Unsicherheitsstimmung unter jungen Menschen 
tragen ebenso dazu bei, dass Studierende großen Leistungs- und 
Zeitdruck verspüren. 

Die Perversität dieser Diskurse ist auch daran zu erkennen, 
wie „Mindeststudiendauer“ definiert ist: Heute benennt sie den 
Zeitraum, innerhalb dessen ein Studium abgeschlossen sein soll. 
Ursprünglich meinte der Begriff die „mindeste Studiendauer“, 
also jenen Zeitraum, der mindestens notwendig ist, um ein Fach 
ausreichend zu erfassen: Wurde diese unterschritten, musste ein 
Antrag auf Vorziehung weiterer Lehrveranstaltungen gestellt 
werden. 

Bereits 30 % der Studienanfänger_innen nannten in der Sozial  
erhebung 2011 Leistungsdruck, Prüfungs- und Versagensängste 
als große Schwierigkeit im Studium, 10 % beklagen den Konkur-
renzdruck unter den Studierenden (Unger et al 2012a: 168).

Für die STEOP gab es bei Einführung nur zwei Prüfungsan-
tritte (anstatt der üblichen drei), wer die Prüfung zweimal nicht 
schaffte, wurde ein Jahr lang für das Studium gesperrt. Inzwi-
schen wurde nachgebessert: Die STEOP soll einheitlicher gestal-
tet werden, es gelten wieder drei Prüfungsantritte, und es wurde 
die Möglichkeit geschaffen, bis 22 ECTS-Punkte aus dem restli-
chen Studienplan vorzuziehen, auch wenn noch nicht alle Lehr-
veranstaltungen der STEOP absolviert wurden. Aber auch die 
sonstige Verschulung der Studienpläne mittels zahlreicher Vor-
aussetzungsketten erhöhen den Stress im Studium: wird eine 
Prüfung, die für die nächsten Lehrveranstaltungen Vorausset-
zung ist, nicht geschafft, kommt es zu Studienzeitverzögerun-
gen. Wird ein Kurs beispielsweise nur im Wintersemester ange-
boten, ist das restliche Studium bis dahin blockiert. 
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Für jene, die vom Idealbild des oder der Vollzeitstudierenden 
abweichen (Erwerbstätige oder Studierende mit Kindern – das 
trifft auf mehr als zwei Drittel der gesamten Studierendenschaft 
zu), bedeutet die inflexible Studienorganisation zusätzliche Pro-
bleme: Wenn die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen nicht vor-
gegeben ist, können Studierende jene Kurse absolvieren, die mit 
ihren Arbeits- und/oder Betreuungszeiten vereinbar sind. Bei ei-
nem starren Stundenplan bedeutet das mitunter semesterlange 
Wartezeiten, bis die benötigte Lehrveranstaltung zu einem ande-
ren Tageszeitpunkt angeboten wird. 

Obwohl eines der Bologna-Ziele die erleichterte Anerken-
nung von Lehrveranstaltungen anderer Universitäten war, kam 
es in Österreich zu einer gegenteiligen Entwicklung: Aufgrund 
der rigiden Anerkennungspraxis der Unis ist es teilweise un-
möglich, innerhalb derselben Studienrichtung an eine andere 
Uni zu wechseln. Die Lehrveranstaltungsbeschreibungen fielen 
in manchen Fächern so detailliert aus, dass für die Lehrenden 
kaum Flexibilität in den Inhalten besteht. Die Formel „gleich-
wertig, nicht gleichartig“ hat sich in den Studiengangsleitungen 
noch nicht herumgesprochen, und auch auf dieser Ebene gibt es 
absurdes Konkurrenzdenken. 

Auch ein weiteres Ziel, die Erhöhung der Studierendenmobi-
lität, wurde nicht in dem Ausmaß erreicht wie geplant. Zwar ent-
halten viele Studienpläne sogar Empfehlungen, in welchem Stu-
dienteil ein Auslandsaufenthalt ratsam ist – einen solchen muss 
man sich allerdings auch leisten können. Die größten Mobilitäts-
hindernisse sind auch hier die Sorge über Nicht-Anrechenbar-
keit von Studienleistungen und einer daraus folgenden Studien-
zeitverzögerung und die Finanzierbarkeit eines Auslandsaufent-
halts (insbesondere was die Wohnsituation betrifft) (Unger et al 
2012c: 81ff). 

Fazit und Ausblick
Der gestiegene Druck für die Studierenden wird in der öffentli-
chen Debatte dem Bologna-Prozess zugeschrieben. Diese Kritik 
greift jedoch zu kurz und richtet sich an den falschen Adressa-
ten. Die gängigen Argumente, die Jagd nach ECTS-Punkten sei 
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schuld am Stress, die Umstellung auf Bachelor-Master einzig auf 
die Produktion konformer, schnell ausgebildeter Absolvent_in-
nen für die Wirtschaft ausgerichtet, können an einfachen Bei-
spielen widerlegt werden: In Pre-Bolognazeiten wurden eben 
„Scheine“ oder Semesterwochenstunden gesammelt, der Zeit-
druck war aufgrund der besseren Rahmenbedingungen gerin-
ger. Auch die Idealisierung der alten Studienpläne ist in vielen 
Fällen nicht gerechtfertigt: Mit der Benennung von Lernzielen 
und der Bewertung von Lehrveranstaltungen nach deren tat-
sächlichem Arbeitsaufwand wurde auch eine Aufwertung der 
universitären Lehre erreicht. 

Die große Chance auf tatsächliche Entrümpelung der Studien-
pläne wurde aber verpasst – diese muss nun mühevoll in kleinen 
Schritten vollzogen werden. Die Universitäten lernen aber auch 
dazu: Infolge der #unibrennt-Proteste wurden viele Studienplä-
ne gelockert, freie Wahlfächer wieder eingeführt. Solange die Re-
gierungsparteien jedoch nicht bereit sind, die Unterfinanzierung 
der Universitäten zu beenden, die Betreuungsverhältnisse nach-
haltig zu verbessern und das Stipendienwesen zu reformieren 
und auszubauen, werden sich die Studienbedingungen weiter 
verschärfen. 

Bologna umfasste einige „harte“, konkrete Maßnahmen, wie 
die Umstellung der Studienstruktur. Parallel dazu wurden je-
doch viele „weiche“ Ziele formuliert, bei deren Umsetzung die 
nationalen Regierungen sehr selektiv vorgingen. Es ist kein Zu-
fall, dass in Österreich vordergründig jene Aktionslinien beach-
tet wurden, die in den nationalen neoliberalen Diskurs passen 
und die Linie der ÖVP unterstützen, höhere Bildung in erster Li-
nie nach ihrem wirtschaftlichen Nutzen zu beurteilen und sie an 
ihm auszurichten. Tatsächlich bietet Bologna aber auch die 
Chance, im Bereich der sozialen Durchlässigkeit, der studieren-
denfreundlichen Lehre und dem non-traditionalen Studienzu-
gang hochschulpolitische Schwerpunkte zu setzen. Dazu wäre 
es aber nötig, einerseits anstelle des abstrakten Bologna-Bas-
hings die konkreten österreichischen Probleme zu benennen und 
den verantwortlichen Minister damit zu konfrontieren und an-
dererseits die Entwicklung politischer Maßnahmen entlang der 
wünschenswerten Bologna-Ziele einzufordern. 
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Wilhelm Filla

Veränderung der Erwachsenenbildung durch 
internationale Impulse

Entwicklungsgeschichtlicher Überblick
Im Gegensatz zu Schule und Universität hat sich Erwachsenen-
bildung spätestens seit der Mitte des 19. Jahrhunderts „von un-
ten“, d.h. aus der Gesellschaft heraus entwickelt. Eine Folge da-
von war ihre vorrangig lokale Entwicklung. Parallel dazu hat in 
Europa in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die institutio-
nelle Internationalisierung der Erwachsenenbildung begonnen. 

Die 1844 in Dänemark gegründete Heimvolkshochschule ver-
breitete sich über Nordeuropa hinaus in Teile des übrigen Euro-
pas und sogar in andere Erdteile. Ähnlich verhielt es sich mit der 
1873 von Cambridge ausgehenden University Extension. Sie ver-
breitete sich ob ihres durchschlagenden Erfolges in Großbritan-
nien und fand von dort den Weg auf den Kontinent. In Wien er-
reichte sie ab 1895 als „Volkstümliche Universitätsvorträge“ der 
Universität einen quantitativen wie qualitativen Höhepunkt. Die 
1888 in Berlin als naturwissenschaftliche Bildungsstätte gegrün-
dete Urania fand bald Nachfolgeeinrichtungen in vielen europä-
ischen Ländern. Theoretisch lässt sich diese frühe Entwicklung 
als „interkultureller Institutionentransfer“ analysieren (vgl. Filla 
2014, S. 28–49).

Auch als gegenläufiger Prozess zur lokalen Entwicklung ent-
wickelten sich Verbände als zentrale und koordinierende Einrich-
tungen der Erwachsenenbildung schon im ausgehenden 19. Jahr-
hundert. 1919 wurde mit ausgeprägter britischer Orientierung 
die „World Association for Adult Education“ als erster Weltver-
band für Erwachsenenbildung gegründet. Grundlage vieler frü-
her internationaler Initiativen war die Überzeugung, Fremdes sei 
zur Kenntnis zu nehmen, um das Eigene zu verbessern.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es, nicht zuletzt mit antifa-
schistischen Intentionen, zu internationalen Einwirkungen auf 
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die deutsche und auch österreichische Erwachsenenbildung. Sie 
gingen vorrangig von angelsächsischen, aber auch nordeuropäi-
schen Ländern, wie Dänemark und Schweden, aus.

1953 wurde das volkshochschullastige „Europäische Büro für 
Erwachsenenbildung“ mit Sitz in Amersfoort gegründet, zu des-
sen Mitgliedern der Verband Österreichischer Volkshochschulen 
zählte. Aus dem „Büro“ ging der heutige „Europäische Verband 
für Erwachsenenbildung“ (EAEA) mit Sitz in Brüssel und der-
zeit mehr als 140 Mitgliedseinrichtungen hervor.

Nach dem Zweiten Weltkrieg begannen sich supranationale 
Organisationen der Erwachsenenbildung anzunehmen. Beson-
ders bekannt wurden die von der UNESCO seit 1949 im Fünf-Jah-
res-Rhythmus durchgeführten Weltkonferenzen für Erwachse-
nenbildung. Im Rahmen internationaler Einrichtungen wie der 
OECD wurden Konzepte für die Erwachsenenbildung und le-
benslanges Lernen entwickelt (vgl. Gerlach 2000; Ioannidou 
2010).

Eine neue Qualität der Internationalisierung entwickelte sich 
seit Mitte der 1990er-Jahre, als sich die Europäische Union der 
Erwachsenenbildung verstärkt und die Allgemeinbildung einbe-
ziehend annahm. Dies erfolgt seither auf zweifache Weise: kon-
zeptionell durch europäische Diskussionen sowie, und das ist in 
diesem Ausmaß neu, materiell durch Projektförderung. Es wur-
de im Rahmen des 1994/95 gestarteten Sokrates-Programms so-
gar ein eigenes Erwachsenenbildungsprogramm aufgelegt, aus 
dem die nach dem Dänen N. F. S. Grundtvig benannte Aktion 
Grundtvig hervorging. Darüber hinaus können vor allem Mittel 
aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) angesprochen werden. 

Dynamisierung durch europäische 
Erwachsenenbildungspolitik
Erst das Zusammenspiel von drei Elementen der europäischen 
Erwachsenenbildungspolitik hat seit Mitte der 1990er-Jahre Er-
wachsenenbildung in Österreich, wie in vielen anderen Ländern, 
dynamisiert und verändert, obwohl Bildung insgesamt weiter-
hin nationales Recht ist. Bei diesen drei Elementen handelt es 
sich um
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• die materiellen Mittel für Projekttätigkeiten;
• den Einsatz von europäischen Instrumenten wie Benchmarks, 

aus denen – quantitative – Ziele abgeleitet werden und
• die Anregung von bildungspolitischen Diskussionen auf nati-

onaler und europäischer Ebene, insbesondere auch im Rah-
men des spezifischen und singulären Instruments der „offe-
nen Koordinierung“.
Aus dem Zusammenspiel dieser Ebenen resultiert eine neue 

erwachsenenbildnerische Diskussionskultur mit vielfach tech-
nokratischen Zügen. Daraus ergibt sich eine anhaltende Innova-
tions-“Offensive“, die wiederum einen Trend, über die jeweili-
gen nationalstaatlichen Grenzen hinauszusehen, zur Folge hat. 
Das führt zum Vergleich mit anderen Ländern und Institutionen, 
woraus wieder Impulse für die jeweils eigene Arbeit resultieren.

Parallel zu dieser europäisch initiierten Entwicklung intensi-
vierte sich seit den 1990er-Jahren die weit darüber hinausgehen-
de Internationalisierung der Erwachsenenbildung, wie sie be-
reits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begonnen hat. 
Dazu gibt es keinen empirisch einigermaßen abgesicherten 
Überblick. Deshalb kann darauf im folgenden Abschnitt nur 
stichwortartig eingegangen werden.

Internationalisierung im Einzelnen
Internationalisierung der Erwachsenenbildung (nach Knoll 
1999) lässt sich definieren als Prozess, der eine zunehmend in-
tensivere Verknüpfung nationaler und grenzüberschreitender, 
internationaler Elemente (Strukturen, Bildungsformen, Lehrin-
halte, Institutionen, Personen) beinhaltet. Im Einzelnen lassen 
sich darunter verstehen:
• Transfers von Institutionen, Bildungsformen und Bildungsin-

halten, wofür die schwedischen Studienzirkel ein gutes Bei-
spiel darstellen, ebenso der Europäische Computerführer-
schein.

• Schaffung grenzüberschreitend agierender Einrichtungen, 
vielfach in Form von Verbänden wie EAEA und auf katholi-
scher Seite die Europäische Föderation für katholische Er-
wachsenenbildung (FECCA) sowie besondere Einrichtungen 
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wie dvv-internationl, das Institut für internationale Zusam-
menarbeit des Deutschen Volkshochschul-Verbandes.

• Veranstaltungen mit TeilnehmerInnen, die in unterschiedli-
chen Funktionen der Erwachsenenbildung tätig sind und aus 
mindestens zwei Ländern kommen. Beispiele sind Konferen-
zen, Symposien und Tagungen.

• Durchführung von grenzüberschreitenden Bildungsveran-
staltungen für TeilnehmerInnen der Erwachsenenbildung aus 
mehreren Ländern – zum Beispiel internationale Sommerwo-
chen, Kreativ-Camps.

• Organisierung grenzüberschreitender Diskussionsprozesse 
zur Weiterentwicklung der Erwachsenenbildung wie europä-
ische Konsultationsprozesse.

• Grenzüberschreitende Bildungsprojekte mit Partnereinrich-
tungen aus zwei oder mehreren Ländern.

• Maßnahmen der europäischen Erwachsenenbildung wie die 
Herausgabe von Weißbüchern.

• Grenzüberschreitende Forschungs- und Publikationskoope-
rationen wie die Konferenzen zur Aufarbeitung historischer 
Quellen in der Erwachsenenbildung seit 1981 und die Sympo-
sien zur Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleu-
ropa seit 1995.

• Nationale Einrichtungen mit internationalen Aufgaben wie 
die 159 Goethe-Institute in 98 Ländern und die Konfuzius-In-
stitute der VR China in rund 100 Ländern sowie dvv interna-
tional.

• Etablierung europaweiter Vergleichsmaßstäbe und Statistiken 
für die Weiterbildungstätigkeit wie die von Eurostat gemesse-
nen Teilnahmequoten im Sinn aktueller Weiterbildung inner-
halb von vier Wochen vor der Befragung (Ziel 12.5 Prozent 
mit Perspektive 20 Prozent bis 2020).

• Bildungsexport (vgl. Dornmayr, Lenger (2010). 
• Aufkommen eines neuen Typs von MitarbeiterInnen mit in-

ternationalen oder parziell internationalen Aufgaben bezie-
hungsweise Tätigkeitsbereichen.
Bei Letzteren, die von der Erwachsenenbildungswissenschaft 

noch nicht in den Blick genommen wurden, lassen sich vier 
Gruppen unterscheiden:
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• „Hauptberufliche InternationalistInnen“, ausschließlich oder 
zumindest überwiegend international tätige MitarbeiterInnen 
von Erwachsenenbildungseinrichtungen.

• „Nebenbei-InternationalistInnen“ nehmen internationale 
Aufgaben und Kontakte in weniger als die Hälfte ihrer Ar-
beitszeit wahr.

• „Europäische ErwachsenenbildnerInnen“ sind MitarbeiterIn-
nen europäischer Einrichtungen der Erwachsenenbildung 
und mit Erwachsenenbildung befasste EU-BeamtInnen.

• „Auslands-Lehrende“, zum Beispiel SprachlehrerInnen in an-
deren Ländern.
Neben der angedeuteten Ausweitung der Internationalisie-

rung der Erwachsenenbildung wird seit Mitte der 1990er-Jahre 
Erwachsenenbildungspolitik durch die Europäische Union und 
internationale Organisationen wie die OECD und die UNESCO 
(vgl. Schemmann 2007) mit Konsequenzen für nationalstaatliche 
Entwicklungen deutlich ausgeweitet, konkretisiert und mit Per-
spektiven versehen (vgl. Beyer, Hanf 2012).

Impulse der europäischen Bildungspolitik
Mit den 1993 in Kraft getretenen Maastrichter Verträgen wurde 
Bildung offiziell ein Politikfeld der Europäischen Union, in das 
die über berufliche Qualifizierung hinausgehende Erwachsen-
bildung integriert ist. Seit Mitte der 1990er-Jahre wurde erkenn-
bar: „Es entsteht eine europäische Weiterbildung!“ (Bechtel u.a. 
2005, S. 11). 

Die europäische Politik wirkt mit ihren „Instrumenten“ als ein 
wesentlicher Akteur, dessen Bedeutung für die Erwachsenenbil-
dung gar nicht überschätzt werden kann. Im Wesentlichen stehen 
der EU-Politik fünf Instrumente zur Verfügung, die nationale Bil-
dungs- und damit Erwachsenenbildungspolitik zu beeinflussen:

1. Rechtsakte (Verordnungen, Richtlinien)
2. Diskurs
3. die Europa-spezifische „Methode der offenen Koordinierung“
4. Benchmarking, mit denen Politik angeregt und Diskussionen 

stimuliert werden sowie



79

5. Förderungsprogramme, mit denen konkrete Bildungsaktivi-
täten (mit-)finanziert werden.

Publikationsflut
Seit Mitte der 1990er-Jahre ist eine Vielzahl von Dokumenten 
und Publikationen unterschiedlichster Art zur europäischen 
Erwachsenenbildung(spolitik) erschienen, von denen das be-
reits 1995 veröffentlichte Weißbuch „Lehren und Lernen“ be-
sonders bekannt wurde (vgl. Weißbuch 1995). Seither kann man 
geradezu von einer europäisch inspirierten Publikationskultur 
sprechen, die auch im Internet ihren Niederschlag gefunden 
hat. Die Erwachsenenbildungsdiskussion wurde dadurch auch 
in Österreich enorm verbreitert und intensiviert. Im Verein mit 
einer spezifischen Projektförderung, die auf Innovation, In-
ternationalisierung und grenzüberschreitende Kooperationen 
zielt, haben die bis dahin nahezu ausschließlich nationalen Er-
wachsenenbildungssysteme beträchtliche Impulse erhalten, die 
zu Veränderungsprozessen geführt haben, die nicht umfassend 
analysiert sind. In die Diskussionsprozesse und in die Projekt-
tätigkeit wurden mehr und mehr Personen temporär und dau-
erhaft involviert.

Projektförderung
Vor allem durch die Projektförderung und den Einsatz europäi-
scher Mittel, etwa des Europäischen Sozialfonds, wurden Akti-
vitäten der Erwachsenenbildung möglich, an die vorher kaum 
zu denken war. Zwei der wesentlichsten, auch institutionellen 
Innovationen aus den letzten Jahren sind die Schaffung der Wei-
terbildungsakademie 2007, für die auch ESF-Mittel in Anspruch 
genommen wurden sowie die „Initiative Erwachsenenbildung“, 
bei der die nationalen Mittel für Basisbildung im Wesentlichen 
europäisch verdoppelt werden. Allein bei der Basisbildung han-
delt es sich um einen „Verdoppelungsbetrag“ von jährlich mehr 
als sieben Millionen Euro. Die europäisch geförderten Aktivitä-
ten und Projekte sind längst unüberschaubar geworden, zumal 
hier auch andere europäische Einrichtungen wie der Europarat, 
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vor allem im Sprachenbereich mit dem Europäischen Referenz-
rahmen und dem Sprachenportfolio, relevant geworden sind. 

Relativierende Einschätzungen
Der insgesamt positive Befund sollte nicht dazu führen, einzelne 
kritisch zu beurteilende Entwicklungen und Erscheinungen zu 
übersehen. Im Einzelnen sind beispielhaft anzuführen:
• Vordringen einer bildungsinadäquaten, technokratischen 

Neu-Sprache mit Termini wie Learning outcomes, Stakehol-
ders, Strategien und Offensiven, Deskriptoren und Indikato-
ren. Dies geht auf die Notwendigkeit zurück, eine europaweit 
verwendbare Terminologie einzuführen und von nationalen 
Besonderheiten abzusehen. Darin spiegelt sich ebenso ein zu-
nehmend verdinglichtes Bewusstsein der handelnden Perso-
nen auf europäischer und nationaler Ebene.

• Vermehrte Projekttätigkeit, die auf Kosten herkömmlicher Bil-
dungsangebote gehen kann, die in den Volkshochschulen zu-
nehmend als „Klassik“ bezeichnet werden (vgl. am Beispiel 
Kärntens Filla 2015).

• Die – nicht nur – europäische Projekttätigkeit führt zur Aus-
weitung der Zahl der MitarbeiterInnen in Erwachsenenbil-
dungseinrichtungen, begünstigt aber durch die prinzipielle 
Befristung von Projekten prekäre Arbeitsverhältnisse in der 
ohnehin durch Prekarität gekennzeichneten Erwachsenenbil-
dung.

• Mit Projekttätigkeit wird Innovation gefördert, teilweise aber 
um ihrer selbst willen und auf Kosten von Kontinuität und 
Nachhaltigkeit.

• Mit Projekttätigkeit geht ein erheblicher Antrags-, Verwal-
tungs- und Abrechnungsaufwand einher, der in der Tendenz 
nur von größeren und großen Einrichtungen leistbar ist und 
kleine, lokale und Basisinitiativen allzu leicht überfordert.

• Durch die zeitliche Begrenzung entsteht bei Projekten das 
Problem der Überführung der Projektergebnisse in den Regel-
betrieb. Dies führt vielfach zu Anschlussprojekten zur Auf-
rechterhaltung der aufgebauten Strukturen und Tätigkeitsbe-
reiche, ohne dass dafür immer Notwendigkeiten bestehen.
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• Projekttätigkeit richtet sich häufig nur an die PartizipantInnen 
und nicht oder nur indirekt an das tatsächliche und poten-
zielle „Publikum“ institutionalisierter Erwachsenenbildung.

• Diskussionsprozesse, bildungspolitische Zielsetzungen und 
Anforderungen sind vielfach durch eine Tendenz zu Quan-
titäten und die Vernachlässigung qualitativ-inhaltlicher 
 Gesichtspunkte geprägt, womit eine – bloß an Zahlen 
orientierte – „Tonnen-Ideologie“ einhergeht.
Die beiden Hauptprobleme bestehen aber in der viel zu ge-

ringen Dotierung der Projektförderungsprogramme, die zu Zu-
schlagsquoten von weit unter 50 Prozent führen und in der er-
heblichen Schwierigkeit, Projekt- und Diskussionsergebnisse in 
jeweils andere Bereiche beziehungsweise an die „Basis“ zu 
transferieren und über die Beteiligten hinaus, bekannt zu ma-
chen.

Top-down-Diskussionen
Bei den europäisch initiierten und stimulierten Diskussionspro-
zessen in der Erwachsenenbildung ist zwar eine erhebliche Aus-
weitung der in sie involvierten Personen festzustellen, trotzdem 
handelt es sich unübersehbar um „Top-down“-Prozesse. Glie-
dert man die ErwachsenenbildnerInnen in vier ungleich große 
Gruppen – ExpertInnen, WissenschaftlerInnen und BeamtInnen 
als erste, VertreterInnen von überlokalen Großorganisationen 
(Verbänden) als zweite, MitarbeiterInnen und Funktionsträge-
rInnen lokaler Einrichtungen als dritte sowie die große Zahl der 
Unterrichtenden als vierte Gruppe – dann dürften die Diskussio-
nen nur wenig über die beiden ersten Gruppen hinausgehen und 
die Unterrichtenden überhaupt nicht erreichen. (Ausnahmen 
bestätigen die Regel.) Der Subtext aller Diskussionen, europäi-
sches Bewusstsein zu schaffen und zu vertiefen, wird damit für 
Erwachsenenbildung als Teil des Politikfeldes Bildung nur für 
eine Minderheit realisiert. 

Im Kern geht es im jeweils nationalen Rahmen um das Prob-
lem, bei europäisch initiierten Diskussionen und Entwicklungen 
zwischen den verschiedensten Ebenen der Erwachsenenbildung 
zu vermitteln: regional nicht nur zwischen Brüssel und Wien, 
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sondern ebenso zwischen Amstetten, Zwettl, St. Pölten, Wien 
und Brüssel, und dabei alle vier der oben angeführten Gruppen 
zu involvieren. Das setzt dafür geeignete Einrichtungen mit ent-
sprechenden Aufgabenstellungen voraus.

Beispielhafte Schlussfolgerungen
Aus der gerafften Analyse lassen sich praktische Schlussfolge-
rungen ableiten, die realistisch und prinzipiell umsetzbar sind. 
Allerdings würde das eine moderate Mittelausweitung und Um-
schichtungen, auch auf europäischer Ebene, erfordern.
1. Etablierung einer unabhängigen sozial- und bildungswissen-

schaftlich ausgerichteten Forschung zur umfassend zu verste-
henden europäisch-internationalen Bildungstätigkeit, die sich 
auf Diskussionsprozesse, institutionelle Innovationen und 
Projekte erstreckt.

2. Herstellung umfassender Transparenz durch kontinuierliche 
Dokumentation europäischer und internationaler Einflüsse 
auf Erwachsenenbildung als Voraussetzung für die syste-
matische Erfassung und Verknüpfung der unterschiedlichen 
Ebenen und Bereiche der Erwachsenenbildung. Dafür sind 
wieder entsprechende institutionelle Voraussetzungen zu 
schaffen. In Österreich bietet sich dafür das dem Einfluss der 
Sozialpartner entzogene und längst im Interesse der gesam-
ten institutionalisierten Erwachsenenbildung agierende Ös-
terreichische Volkshochschularchiv an – eine entsprechende 
spezifische Dotierung vorausgesetzt.

3. Etablierung eines zentralen Projekt- und Diskussionsergeb-
nismanagements zur Verbreitung der Projekt- und Diskussi-
onsergebnisse in der gesamten Erwachsenenbildung, um auf 
diese Weise ihre Nachhaltigkeit zu fördern. 
Letztlich geht es bei der Internationalisierung der Erwachse-

nenbildung um Inhalte und die Realisierung bildungspolitischer 
Zielsetzungen, die – auch – über den jeweiligen nationalen und 
europäischen Statusquo hinausreichen. Die größten Anforderun-
gen an die gegenwärtige und zukünftige Erwachsenenbildung 
resultieren in vielfältiger Weise aus der Globalisierung und der 
Zuwanderung, die ihren Ausbau und ihre deutlich höhere Fi-
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nanzierung verlangen. 
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Marie Gitschthaler

Reduktion von Early School Leaving – eine 
bildungspolitische Herausforderung

Der nachfolgende Beitrag thematisiert die Bedeutung des 
 Themas des frühen Schulabgangs (engl.: Early School Leaving; 
Abk.: ESL) auf europäischer und nationaler Ebene und schil-
dert das Ausmaß dieses Phänomens innerhalb des EU-Raumes 
und in Österreich anhand aktueller Daten. Im zweiten Teil des 
Beitrags wird der Frage nachgegangen, welche Maßnahmen in 
Österreich seit der Lissabon-Strategie 2000 unter supranationa-
lem Einfluss implementiert wurden, um ESL zu reduzieren. Ein 
weiterer Analysefokus bezieht sich auf die intendierte Wirkung 
der einzelnen Maßnahmen und auf die Frage, ob diese beglei-
tend evaluiert wurden. Festzustellen ist hierbei, dass bislang viel 
in kompensatorisch und interventiv wirkende Maßnahmen in-
vestiert wurde, dass es aber in der frühen Prävention von ESL 
größerer Reformanstrengungen bedarf.

Die Bedeutung von Early School Leaving auf europäischer 
und nationaler Ebene 
Innerhalb der EU-28 Mitgliedstaaten gibt es rund fünf Millionen 
frühe SchulabgängerInnen, von denen circa 40% von Arbeitslo-
sigkeit betroffen sind (European Commission 2014, S. 8). Diese 
Jugendlichen sind zwischen 18 und 24 Jahre alt, verfügen über 
maximal einen Pflichtschulabschluss und haben ein hohes Ri-
siko, langzeitarbeitslos und sozial exkludiert zu werden. Ange-
sichts der negativen Auswirkungen von ESL für die wirtschaftli-
che und gesellschaftliche Entwicklung des EU-Raums stellte das 
Thema einen Schwerpunkt bei der Sondertagung des EU-Rats 
im März 2000 in Lissabon dar und wurde von der EU-Kommis-
sion zu einer der größten Herausforderungen des europäischen 
Wirtschaftsraums erklärt. In der verabschiedeten Lissabon-Stra-
tegie wurde deshalb das Ziel formuliert, die EU – gemessen an 
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der Wirtschaftsleistung Japans und der USA – innerhalb von 
zehn Jahren zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wis-
sensbasierten Wirtschaftsraum zu entwickeln. Eines der Umset-
zungsziele war, die nationalen ESL-Raten bis zum Jahr 2010 zu 
halbieren (Europäisches Parlament 2000). Der mid-term review 
der Lissabon-Strategie im Jahr 2005 ergab jedoch, dass diese Ziel-
setzung zu ambitioniert war und moderater formuliert werden 
musste. Erreicht werden sollte nun eine Senkung der durch-
schnittlichen ESL-Rate innerhalb der EU auf unter 10%. Dieses 
Ziel wurde im Jahr 2010 von Österreich und acht weiteren Län-
dern erreicht (EUROSTAT 2014), worauf die EU-Kommission die 
Bekämpfung dieses Phänomens als headline target in die „Europa 
2020-Strategie“ aufnahm. Im Jahr 2014 betrug die durchschnittli-
che ESL-Quote für die EU-28 Mitgliedsländer immer noch 11,1%, 
d.h. das Benchmark wurde noch nicht erreicht. Eine EU-Flagg-
schiff-Initiative, um die Zielvorgabe zu erreichen, ist Youth on the 
Move. Mit der 2010 gestarteten Initiative wird das Ziel verfolgt, 
die Ausbildungsmöglichkeiten von Jugendlichen zu verbessern 
und die Jugendarbeitslosigkeit zu senken. Einen hohen Stel-
lenwert innerhalb dieser Initiative nimmt die Jugendbeschäfti-
gungsinitiative ein, in deren Rahmen insgesamt 6,3 Milliarden 
Euro zur Verfügung gestellt werden, um Mitgliedsländer mit ei-
ner Jugendarbeitslosigkeit von über 25%, bei der Umsetzung der 
Jugendgarantie zu unterstützen. Ziel der Jugendgarantie ist es, 
allen Jugendlichen innerhalb von vier Monaten nach Abschluss 
ihrer Ausbildung oder nachdem sie arbeitslos geworden sind, 
eine Arbeitsstelle, einen Ausbildungsplatz, ein Praktikum oder 
eine Fortbildung zu bieten, um Jugendarbeitslosigkeit zu verhin-
dern (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumen-
tenschutz 2015, S. 116 [BMASK]). Auf nationaler Ebene sind die 
EU-Mitgliedstaaten seit dem mid-term review im Jahr 2005 dazu 
verpflichtet, Nationale Reformprogramme (Abk.: NRP) zu er-
stellen, die ESL reduzierende Maßnahmen enthalten. Der EU-Rat 
und die EU-Kommission nehmen auf diese Bezug und geben län-
derspezifische Empfehlungen zur Weiterentwicklung von Maß-
nahmen ab. Ein weiteres bedeutendes nationales Dokument ist 
die Strategie für lebensbegleitendes Lernen, die konkrete Zielvorga-
ben wie die Halbierung des Anteils der Lese-RisikoschülerInnen 
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und die Reduktion der ESL-Rate auf höchstens 6% bis zum Jahr 
2020 enthält (Republik Österreich 2011, S. 4). Im Jahr 2012 wurde 
die Nationale Strategie zur Verhinderung frühzeitigen (Aus-)Bildungs-
abbruchs (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 
2012 [BMUKK]) mit einem umfassenden Paket an Maßnahmen 
verabschiedet. Diese basiert auf dem EU-Policy-Framework mit 
den drei Säulen Prävention, Intervention und Kompensation von 
ESL (European Commission, EACEA, Eurydice & Cedefop 2014). 

Österreich weist mit 7%, das sind rund 49.000 Jugendliche, 
eine der niedrigsten ESL-Raten innerhalb der EU-28-Mitglieds-
länder auf (EUROSTAT 2014). Jedoch besteht Handlungsbedarf, 
denn gering qualifizierte Jugendliche sind in Österreich einem 
besonders hohen Exklusionsrisiko (Arbeitsmarktausgrenzung) 
ausgesetzt (EUROSTAT 2015).

Umgesetzte Maßnahmen in Österreich unter 
supranationalem Einfluss
Früher Schulabgang war vor der Agendasetzung seitens der 
EU-Kommission und OECD sowohl im wissenschaftlichen als 
auch im bildungspolitischen Diskurs ein eher vernachlässigtes 
Thema in Österreich. Als eine mögliche Erklärung hierfür wer-
den die stark divergierenden Daten zum Ausmaß dieses Phäno-
mens genannt, die je nach veröffentlichender Institution bei rund 
2% (ÖIBF) bzw. 12% (IHS) lagen (hierzu ausführlich Steiner 1998). 

Seit der Lissabon Strategie hat das Thema früher Schulabgang 
im bildungspolitischen Diskurs zunehmend an Bedeutung ge-
wonnen, und zahlreiche Maßnahmen gegen ESL wurden unter 
supranationalem Einfluss implementiert, wie im Folgenden ge-
zeigt wird. 

Die Bildungspolitik unterliegt der nationalen Souveränität 
und der EU kommt lediglich eine koordinierende und unterstüt-
zende Funktion zu. Als rechtlich unverbindliches Instrument 
wird hierfür die offene Methode der Koordinierung angewandt, 
die durch Leitlinien, Initiativen, Empfehlungen, Länderberichte 
und -vergleiche (aus Basis von Indikatoren und Benchmarks) po-
litischen Druck auf die Mitgliedsländer ausüben soll. Nicht er-
reichte Ziele ziehen keine Sanktionen nach sich, vielmehr zielen 
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die Ländervergleiche auf einen internationalen Austausch von 
Good-Practice-Maßnahmen und wechselseitigem „Policy-Lear-
ning“ ab (Gutknecht-Gmeiner 2012, S. 400). Ein weiterer Analy-
seaspekt des Beitrags bezieht sich auf die intendierte Wirkung 
der Maßnahmen, auf die Frage, ob diese präventiven, interventi-
ven oder kompensatorischen Charakter haben und welche Eva-
luierungsergebnisse gegebenenfalls vorliegen. Prävention zielt 
darauf ab, Leistungsunterschiede so früh wie möglich auszuglei-
chen (z.B. frühkindliche Förderung) und so zur Erhöhung von 
Chancengerechtigkeit beizutragen. Interventiv wirkende Maß-
nahmen (z.B. Jugendcoaching) werden eingesetzt, wenn bereits 
eine Gefährdung der Bildungslaufbahn besteht. Kompensatori-
sche Maßnahmen haben eine nachqualifizierende Wirkung bzw. 
sollen einen Mangel im Ausbildungsangebot ausgleichen (z.B. 
überbetriebliche Lehrausbildung) (BMUKK 2012). Obwohl EU 
und auch OECD bildungspolitische Empfehlungen an die Mit-
gliedsländer abgeben, obliegt letzteren die Schwerpunktsetzung 
im Rahmen von Bildungsreformen.

Ausgangspunkt für die Analyse sind die seit 2005 regelmäßig 
veröffentlichten NRP für Österreich.

Das erste NRP für den Zeitraum 2005–2007 (Bundeskanzler-
amt 2005) enthielt im Zuge einer Qualifizierungsoffensive bereits 
einige – überwiegend kompensatorische – Maßnahmen, um aus-
bildungslose Jugendliche nachzuqualifizieren, in den Arbeits-
markt zu integrieren bzw. um Anreize für Unternehmen zu 
schaffen mehr Lehrlinge auszubilden. Hierzu zählen nationale 
Maßnahmen wie Jobs for You(th)1, der Blum-Bonus2, das Jugend-

1 Jobs for You(th) wurde von 2004 bis 2006 als Qualifizierungs- und Be-
schäftigungsprogramm für arbeitslose 19–24-Jährige angeboten und 
beinhaltete neben zertifizierten Qualifizierungen (z.B. AMS-Kurse 
und Lehrstellenförderungen) beschäftigungsfördernde Maßnahmen 
(z.B. einzelarbeitsplatzbezogene Eingliederungsbeihilfen und Teil-
nahme an projektorientierten Maßnahmen). 

2 Der Blum-Bonus, benannt nach Egon Blum, Regierungsbeauftragter 
für Jugendbeschäftigung 2003–2008, förderte unter der Regierung 
Schüssel und Gusenbauer Betriebe, abhängig vom Ausbildungsjahr 
der Lehrlinge. Die monatliche Förderung betrug für Lehrlinge im 1. 
Lehrjahr 400,- Euro, für Lehrlinge im 2. Lehrjahr 200,- Euro und für 
Lehrlinge im 3. Lehrjahr 100,- Euro.
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ausbildungssicherungsgesetz gemeinsam mit der überbetriebli-
chen Lehrausbildung und kostenlose Kurse zum Nachholen des 
Pflichtschulabschlusses (Bundeskanzleramt 2005, S. 69f.). 

Einen hohen Stellenwert unter diesen Maßnahmen nimmt die 
überbetriebliche Lehrausbildung ein, deren bundesweite Imple-
mentierung im Jahr 1998 durch das Jugendausbildungssiche-
rungsgesetz beschlossen wurde. Diese Maßnahme richtet sich an 
Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz am primären Arbeits-
markt erhalten können. Seit 2008 wird die überbetriebliche Lehr-
ausbildung als Element der Jugendausbildungsgarantie konti-
nuierlich ausgebaut und ist als gleichwertiger Bestandteil der 
dualen Berufsausbildung anerkannt. In den letzten Jahren wur-
de diese Maßnahme zur Ausbildungspflicht für 15–18-Jährige 
weiterentwickelt, die ab dem Schuljahr 2016/2017 gelten soll 
(BMASK 2015). Im April 2013 verpflichteten sich alle EU-Mit-
gliedstaaten die Jugendgarantie, orientiert am Modell Öster-
reichs und Finnlands, umzusetzen. Eine Presseaussendung der 
Europäischen Kommission (2015b) gab bekannt, dass bereits alle 
Mitgliedsländer mit der Einführung der Jugendgarantie begon-
nen haben. Diese gilt als eine der am schnellsten umgesetzten 
Strukturreformen in Europa. Der Evaluierungsbericht für Öster-
reich (Bergmann et al. 2011) zeigt, dass sich die Arbeitsmarkt-
übergänge für Jugendliche, die die überbetriebliche Ausbildung 
abschließen, positiv gestalten. Allerdings brechen fast 50% der 
Jugendlichen die Maßnahme ab und sind weiter mit einer prekä-
ren beruflichen Lage konfrontiert. Davon betroffen sind über-
wiegend Jugendliche mit fehlendem Pflichtschulabschluss und 
Jugendliche mit Migrationshintergrund, was vermuten lässt, 
dass die überbetriebliche Lehrausbildung für diese Gruppe zu 
hochschwellig ist (Bergmann et al. 2011, S. 142). Die EvaluatorIn-
nen schlagen daher vorgelagerte und/oder ergänzende Förder-
maßnahmen (z.B. Vermittlung von Basisfähigkeiten in Lesen, 
Schreiben und Rechnen, kontinuierliche Lernbegleitung und so-
zial-pädagogische Begleitung) für besonders benachteiligte Ju-
gendliche vor, um Dropout zu verhindern (ebd., S. 145).

Zurückkommend auf das erste NRP, bestehen neben der über-
betrieblichen Lehrausbildung nach wie vor die kostenlosen Kur-
se zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses, die im Jahr 
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2003/04 eingeführt wurden und sich an Jugendliche und Er-
wachsene mit maximal Pflichtschulabschluss richten (Bundes-
kanzleramt 2005). Eine Evaluierung dieser Maßnahme für den 
Zeitraum 2012–2014 zeigt ebenso ambivalente Ergebnisse in 
Hinblick auf die Arbeitsmarkt- bzw. Bildungssituation der Ju-
gendlichen. Demnach sind 60% der ehemaligen Teilnehmenden 
erwerbstätig oder in einer weiteren Ausbildung, 30% sind ar-
beitssuchend und rund 10% nicht erwerbsaktiv. Als positiv be-
schreiben die Jugendlichen, neue soziale Beziehungen geknüpft 
und in einen geregelten Tagesablauf zurückgefunden zu haben. 
(Stoppacher & Edler 2014, S. 70). 

Seit der Veröffentlichung des ersten Österreichischen Natio-
nalen Reformprogramms wird Österreich regelmäßig vom EU-
Rat (Rat der Europäischen Union 2011, 2012, 2014) und der 
EU-Kommission (Europäische Kommission 2015a) aufgefordert, 
die Situation von benachteiligten Jugendlichen zu verbessern 
und präventiv wirkende Maßnahmen zu implementieren, die 
den starken Einfluss der sozioökonomischen Herkunft auf den 
Bildungserfolg reduzieren. Dass dieser in Österreich hoch ist, 
zeigt die Betroffenheit von ESL nach sozioökonomischen Fakto-
ren: Jugendliche, deren Eltern arbeitslos sind oder nur über ei-
nen Pflichtschulabschluss verfügen, haben ein deutlich erhöhtes 
Risiko, die Schule frühzeitig abzubrechen verglichen mit Ju-
gendlichen aus privilegierteren Milieus. Berechnungen zeigen 
weiters, dass es zwischen 2008 und 2012 zu einem Rückgang des 
ESL-Anteils für alle sozialen Subgruppen gekommen ist, dieser 
fällt allerdings für privilegierte Gruppen relativ stärker aus als 
für sozial benachteiligte Gruppen, das ESL-Risiko ist für die 
letztgenannte Gruppe gestiegen (Steiner 2014, S. 15f.).

Ein weiterer Kritikpunkt seitens der EU-Kommission (2015a) 
und OECD (2013) bezieht sich auf den starken Einfluss der sozi-
alen Herkunft auf die Schulwahl im Anschluss an die Volksschu-
le. Während 69% der Kinder mit Eltern, die einen höheren Bil-
dungsabschluss haben, in ein Gymnasium wechseln, treten 71% 
der Kinder aus weniger privilegierten Milieus (Eltern haben ei-
nen Pflichtschulabschluss, eine Lehrausbildung oder einen 
BMS-Abschluss) an eine Hauptschule/Neue Mittelschule über 
(Vogtenhuber et al. 2013, S. 71). Ein Blick auf die Ausgestaltung 
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der Primarstufe sowie der Sekundarstufe I der EU-28 Mitglieds-
länder zeigt, dass diese Form der frühen Selektion nur in Öster-
reich und in Deutschland stattfindet (European Commission, 
EACEA & Eurydice 2015).

Österreich hat in seinem zweiten NRP für die Jahre 2008–
2010 (Bundeskanzleramt 2008) auf die länderspezifischen Emp-
fehlungen der EU und OECD reagiert und einen Schwerpunkt 
auf die Verbesserung der Lernergebnisse von benachteiligten 
Jugendlichen, insbesondere jenen mit Migrationshintergrund, 
gelegt, indem verstärkt präventive Maßnahmen umgesetzt wur-
den. Dies betrifft vor allem die frühkindliche Bildung, die von 
der EU-Kommission im Übrigen für die meisten Mitgliedslän-
der als verbesserungswürdig erachtet wird (European Commis-
sion, EACEA, Eurydice & EUROSTAT 2014). Dieser Bereich 
wurde in Österreich durch die Einführung des verpflichtenden, 
kostenlosen Kindergartenjahres gemeinsam mit der frühen 
sprachlichen Förderung weiterentwickelt (Bundeskanzleramt 
2008, S. 39f.). Im November 2015 wurde die Einführung eines 
zweiten verpflichtenden Kindergartenjahrs beschlossen. Sollte 
im Zuge des Sprach- und Entwicklungsscreenings kein Sprach-
förderbedarf festgestellt werden, besteht eine „Opt-out-Mög-
lichkeit“ (Bildungsministerium für Bildung und Frauen [BMBF] 
& Bildungsministerium für Wissenschaft und Wirtschaft [BM-
WfW] 2015, S. 3). Europaweit sind das letzte Jahr bzw. die letz-
ten zwei Jahre frühkindlicher Bildung vor Schuleintritt in acht 
weiteren Ländern verpflichtend, nämlich in Bulgarien, Grie-
chenland, Lettland, Luxemburg, Polen, Ungarn, Zypern und in 
der Schweiz (European Commission, EACEA, Eurydice & Ce-
defop 2014). Dass Österreich in diesem Bereich Reformen umge-
setzt hat, lässt auf einen Einfluss der europäischen Bildungspo-
litik schließen.

Zusätzlich zum verpflichtenden, kostenlosen Kindergarten-
jahr wurde die frühe sprachliche Förderung eingeführt. Diese 
sieht vor, dass alle Kinder 15 Monate vor Schuleintritt an einer 
Sprachstandsfeststellung teilnehmen, um Kinder bei Bedarf, im 
letzten Kindergartenjahr gezielt zu fördern (Stanzel-Tischler 
2011). Die begleitende Evaluierung zeigt, dass ein Großteil der 
KindergartenpädagogInnen die Sprachstandsfeststellung und 
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die sprachlichen Fördermaßnahmen als wirksam erachtet. Ver-
besserungsbedarf wird in den verfügbaren Ressourcen wie För-
dermaterialen und qualifiziertes Personal gesehen. Stanzel et al. 
(2011, S. 22) heben die Bedeutung der Professionalisierung von 
PädagogInnen für eine adäquate Umsetzung der frühen sprach-
lichen Förderung hervor und empfehlen diese zu forcieren. Ein 
Kritikpunkt der EU bezieht sich nach wie vor auf den Umstand, 
dass Österreich zu den letzten Ländern innerhalb der EU zählt, 
in dem die Ausbildung der KindergartenpädagogInnen nicht im 
Hochschulbereich stattfindet3 (European Commission, EACEA, 
Eurydice & Cedefop 2014, S. 98). Insgesamt spielt die Professio-
nalisierung des Lehr- und Erziehungspersonals in der Verhinde-
rung von ESL eine zentrale Rolle und ist eine an alle Mitglieds-
länder adressierte key policy der EU-Kommission. Tatsächlich ge-
ben weniger als ein Drittel der EU-Länder an, das Thema ESL in 
der Lehreraus- und -fortbildung verankert zu haben (ebd.). Lehr-
personen sollten umfassend über die Ursachen von ESL Be-
scheid wissen, frühe Warnsignale erkennen können und sich ih-
res Einflusses in der Verhinderung von ESL bewusst sein (Euro-
pean Commission, EACEA, Eurydice & Cedefop 2014, S. 59f.; 
Nairz-Wirth & Feldmann 2015). 

Als weitere präventive Maßnahme sieht das zweite NRP 
(2008–2010) die Implementierung der Neuen Mittelschule (NMS) 
vor, deren sukzessive Einführung bis zum Schuljahr 2018/19 ab-
geschlossen sein soll (Bundeskanzleramt 2008). Die Evaluie-
rungsergebnisse für diesen Schultyp sind ambivalent: Zwar hat 
die NMS im Bereich der pädagogischen Prozesse und des Schul-
lebens positive Veränderungen hervorgebracht, allerdings ergibt 
die Evaluierung „keine belastbaren Hinweise, dass das Niveau der 
NMS im Durchschnitt über jenem vergleichbarer Hauptschulen liegt.“ 
(Eder et al. 2015, S. 22) Der Beitrag der NMS, die soziale Selekti-

3 In den meisten EU-Ländern ist für die Betreuung von Kindern ab 
drei Jahren mindestens ein Bachelor-Abschluss erforderlich. In Ös-
terreich, Deutschland, Malta und Irland genügt ein Abschluss auf 
post-sekundärem, nicht tertiärem Niveau (ISCED 4); in Schottland, 
der Slowakei und Tschechien ist ein Abschluss auf der oberen Sekun-
darstufe (ISCED 3) ausreichend (European Commission, EACEA, 
Eurydice & EUROSTAT 2014, S. 101). 
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vität in der Sekundarstufe I zu verringern, wird von den Evalua-
toren daher insgesamt als gering eingestuft (ebd., S. 22f.). 

Eine weitere Erneuerung erfuhr das österreichische Bildungs-
system durch die Einführung des Jugendcoachings (Bundes-
kanzleramt 2012) als spät-präventive und frühzeitig-interventive 
Maßnahme auf der 9. Schulstufe. Ziel ist es, Übergänge von der 
Schule in eine weiterführende Ausbildung durch inner- und au-
ßerschulische Beratungssysteme zu unterstützen (BMUKK 2012, 
S. 5f.). Die begleitende Evaluierung zeigt, dass der Großteil der 
Jugendlichen das Coaching positiv abschließt, knapp drei Viertel 
klarere Berufsvorstellungen entwickeln und je ein Drittel angibt, 
motivierter zu sein und ein positiveres Selbstbild entwickelt zu 
haben (Steiner et al. 2013, S. 165). Als Misserfolg wird angegeben, 
dass knapp 15% die Maßnahme entweder abbrechen oder kein 
klares Entwicklungsziel erarbeiten können (ebd., S. 154).

Zusammenfassung
Österreich hat sich einem Kernziel der EU-Strategie 2020, näm-
lich Early School Leaving (Abk.: ESL) und Jugendarbeitslosig-
keit zu bekämpfen, angeschlossen und seit der Lissabon-Strate-
gie 2000 zahlreiche Maßnahmen umgesetzt. Die Analyse natio-
naler Dokumente zeigt, dass hierbei zwar die Empfehlungen der 
EU-Kommission und OECD an Österreich aufgegriffen, jedoch 
noch nicht in allen Bereichen bzw. teilweise unvollständig um-
gesetzt wurden. Festzustellen ist ein Schwerpunkt auf kompen-
satorisch und interventiv wirkenden Maßnahmen. Einerseits er-
füllen Maßnahmen wie beispielsweise die überbetriebliche Lehr-
ausbildung oder das Jugendcoaching die wichtige Funktion, den 
Mangel im Ausbildungsangebot auszugleichen bzw. schulab-
bruchgefährdete Jugendliche zu „stabilisieren“. Andererseits 
wären Maßnahmen, die zu einem früheren Zeitpunkt in der 
Bildungslaufbahn ansetzen bzw. individualisiertere Maßnah-
men kostengünstiger und erfolgsversprechender. Einfluss der 
europäischen Bildungspolitik auf nationale Bildungsreformen 
ist vor allem im Bereich der frühkindlichen Förderung erkenn-
bar. Bislang ist es nicht gelungen, den negativen Einfluss der 
frühen Selektion auf die Bildungsbiographie von benachteilig-
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ten Kindern und Jugendlichen zu reduzieren, ein Umstand, der 
oftmals seitens EU-Kommission und OECD kritisiert wird und 
dem auch durch die Einführung der Neuen Mittelschule nicht 
begegnet werden konnte, wie ein Evaluierungsbericht aus dem 
Jahr 2015 zeigt (Eder et al. 2015). Positiv hervorgehoben wird 
von der EU-Kommission die entwickelte Nationale Strategie zur 
Verhinderung frühzeitigen (Aus-)Bildungsabbruchs. Ein weite-
rer Kritikpunkt bezieht sich wiederum darauf, dass bislang kein 
umfassendes Monitoring-System implementiert wurde, viel-
mehr werden Maßnahmen nur vereinzelt evaluiert (European 
Commission, EACEA, Eurydice & Cedefop 2014, S. 54).

Im Bezug auf Theorie und Praxis der Ausbildung von zukünf-
tigen Lehrpersonen sei abschließend hervorgehoben, dass insbe-
sonders in der LehrerInnenausbildung ein hohes Potential liegt, 
dem Prozess des frühen Schulabgangs entgegenzuwirken. Denn 
Lehrpersonen sind, dies belegen mittlerweile viele Studien, zen-
trale Akteure in der Verhinderung oder Beförderung von Early 
School Leaving.
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Johannes Dammerer

Bleiben oder gehen?
Berufszufriedenheit von Lehrpersonen unter Berücksichtigung 
der PädagogInnenbildung Neu in Österreich

1. Problemlage
Es scheint gegenwärtig eine Zeit der Veränderungen im euro-
päischen Bildungsbereich zu sein. Bologna und PISA gelten als 
große Auslöser umfangreicher struktureller und inhaltlicher Re-
formen. Als daraus folgende Maßnahmen für die österreichische 
Schule und Lehrerausbildung können die PädagogInnenbildung 
Neu, die Einführung der Zentralmatura und der Bildungsstan-
dards, um nur einige zu nennen, verstanden werden. Viele davon 
berühren die gesamte Gesellschaft, doch eine Profession trifft 
dieser Wandel ganz maßgeblich, die Lehrer und Lehrerinnen. 
Unzählige Innovationen in den Schulen sorgen für Aufbruchs-
stimmung, für Resignation, für Verständnis, für Missverständ-
nis, für Mut, für Unmut, für Zufriedenheit und Unzufriedenheit. 

Im Fokus des vorliegenden Artikels sollen die Volksschule, die 
Volksschullehrer und Volkschullehrerinnen stehen. Die Volks-
schule ist Gesamtschule und von zahlreichen strukturellen Ver-
änderungen bisher nicht so stark berührt. Es scheint, als wäre sie 
lange Zeit vergessen worden. Doch rund um diese Schulform hat 
sich die Welt verändert. Konnte man früher davon ausgehen, 
dass Kinder zu Schulantritt (fast ausschließlich) Deutsch spra-
chen und dass die wenigsten schon lesen und rechnen konnten – 
insofern konnte man von homogenen Klassen ausgehen –, so 
trifft man heute in einer ersten Volksschulklasse auf der einen Sei-
te immer mehr Kinder, die schon lesen und rechnen können, und 
auf der anderen Seite Kinder, die kein Wort Deutsch sprechen. 

Man spricht von Kompetenzen und von neuen Lernformen, 
die den Lernenden in den Mittelpunkt stellen. Es wird von ei-
nem Paradigmenwechsel gesprochen. Dennoch: Ein Paradig-
menwechsel in der Schule wird von den handelnden Personen in 
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der Schule vollzogen, das wären vorwiegend alle Lehrerinnen 
und Lehrer. Dabei darf auch das in der Gesellschaft gezeichnete 
Bild der Volksschullehrerin und des Volksschullehrers nicht ver-
gessen werden. Der Erziehungswissenschaftler Wolfgang Klafki 
bezeichnet Bildungsfragen immer auch als gesellschaftliche Fra-
gen. Bildungskrisen hängen daher auch immer mit gesellschaft-
lichen Umbrüchen zusammen (vgl. Klafiki 2007, S. 49).

Nun sind gesellschaftliche Veränderungen nichts Neues, sie 
gehören zur Entwicklungsgeschichte der Menschheit. Was aller-
dings neu ist, das ist die Geschwindigkeit, mit der Veränderun-
gen stattfinden.

Als vielfach bearbeitete Gegenstände der empirischen For-
schung zum Lehrerberuf können die Interessen, Orientierungen 
und Motive junger Menschen gelten, die sie dazu bewegen, den 
Lehrerberuf anzustreben. Diese berufsspezifische Motivation an-
gehender Lehrerinnen und Lehrer wird mittels der FIT-Choice 
Scales von Watt & Richardson (2007) erfasst. Hinzu kommen u.a. 
berufsrelevante Vorerfahrungen und Leistungsvoraussetzungen 
dieser Personen, die ebenso wie Merkmale ihrer sozialen Her-
kunft untersucht werden. In der empirischen Forschung zum 
Lehrerberuf ist die Frage nach den Berufswahlmotiven angehen-
der Lehrer und Lehrerinnen besonders bedeutsam, da die mit 
den Motivkonstellationen verbundenen Erwartungen an und 
Vorstellungen von dem Beruf bereits einen Hinweis darauf ge-
ben können, in welchem Maße die Gefahr besteht, dass allzu ein-
seitige Motive oder idealistische Erwartungen in der Berufsreali-
tät enttäuscht werden. Schließlich sind es gerade die unrealisti-
schen, zu hoch gesteckten Erwartungen an den Beruf und die ei-
gene Tätigkeit, die, werden sie enttäuscht, als Quellen von 
Frustration und abnehmender Motivation identifiziert wurden. 
Darüber hinaus findet man zahlreiche Studien zur Lehrerge-
sundheit und zu Weiterqualifizierungsmaßnahmen. 

Die Profession treffen diese strukturellen Veränderungen, 
doch der Paradigmenwechsel spricht darüber hinaus eine Verän-
derung einer pädagogischen Perspektive an. Die Rolle der Leh-
renden wandelt sich von einer vormals vermittelnden und diszi-
plinierenden zu einer begleitenden, betreuenden und Rückmel-
dung gebenden. Im Zentrum stehen die Lernenden, das, was 
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diese können sollen und wie sie ihre Lernziele erreichen (vgl. 
Lenz 2014, S. 9).

Ist dieser Wandel eine Konsequenz aus Bologna, Pisa oder zu-
nehmender Heterogenität in der Gesellschaft? Findet er schon 
länger statt, verändert er die Profession und das Mindset der 
Lehrenden in Schulen? „Es mag paradox klingen; aber der größ-
te Teil von Innovationen ist weniger Ursache als das Ergebnis 
des sozialen Wandels.“ (Hochgerner J. 2013, S. 7) 

Bourdieu geht davon aus, dass Menschen unter den gleichen 
existenziellen Rahmenbedingungen homogene Habitusformen 
ausbilden und sich hiermit von Menschen aus anderen Lagen 
und Praxisformen unterscheiden. Bourdieu versteht unter dem 
Habitus eines Menschen bestimmte Klassifikationsschemata so-
zialer Wahrnehmung, die „jenseits von Bewusstsein und diskur-
sivem Denken arbeiten“. Der Habitus stellt ein Produkt sozialer 
Strukturen dar, zugleich aber auch das Erzeugungsprinzip sozi-
aler Handlungspraxis (vgl. Bourdieu 1994, S. 730).

An Pädagogischen Hochschulen und Universitäten beginnen 
Lehramtsstudierende ihr Studium mit bestimmten individuellen 
Vorstellungen. Diese sind geprägt durch Erlebnisse in der eige-
nen Schulzeit. Im Dienst stehende Lehrerinnen und Lehrer hat-
ten diese, als sie ihren Dienst antraten, auch, doch nicht alle neh-
men veraltete Denkmuster wahr und ändern Denkweisen. Man-
che ignorieren die veränderten Anforderungen und manche sind 
ihnen sogar voraus. Darüber hinaus herrscht in der Gesellschaft 
häufig ein entweder verklärtes oder längst nicht mehr aktuelles 
Bild der Lehrerrolle vor. 

Schule ist historisch gewachsen und oftmals das Resultat ge-
sellschaftlicher Interventionen oder Umbrüche. Die Pflichtschule 
könnte somit als ein „historisch-gesellschaftlich eingerichteter 
Lernort für die heranwachsende Generation“ bezeichnet werden 
(Wiater 2009, S. 13).

Die aktuelle Umbruchssituation in den Schulen ist, historisch 
gesehen, eigentlich eine Ausnahmesituation oder besser: eine bis 
jetzt unbekannte Situation der zunehmenden Kurzlebigkeit und 
„Beschleunigung“ von Lebensverhältnissen. Insofern bietet sich 
aktuell die Möglichkeit, bedeutsame und stabile Faktoren für ein 
zufriedenes Berufsleben von Lehrpersonen zu erkunden. 



100

1.1 Ausgangssituation
Im Jahr 2008 wurde von den beiden damals zuständigen öster-
reichischen BundesministerInnen, Claudia Schmied für Unter-
richt und Kunst und Guido Hahn für Wissenschaft, eine Gruppe 
von Expertinnen und Experten ins Leben gerufen, die die zentra-
len Eckpfeiler einer modernen Ausbildung für Lehrerinnen und 
Lehrer erarbeiten sollte. 

Diese Arbeitsgruppe hatte den Titel „LehrerInnenbildung 
NEU – Die Zukunft der pädagogischen Berufe“, und dieser 
Name war auch Programm (vgl. LehrerInnenbildung NEU S. 5).

Dieses Gremium hatte den Auftrag, eine umfassende Neu-
konzeption des Lehrerberufs anzustreben, wobei auf vorhande-
ne Traditionen und Gegebenheiten auch Rücksicht genommen 
werden sollte. 

Wichtige Punkte waren (vgl. LehrerInnenbildung NEU S. 5) : 
• eine Ausbildung für alle pädagogischen Berufe auf tertiärem 

Niveau zu schaffen,
• eine klare Qualitätsorientierung in allen Bereichen anzustre-

ben,
• das Aufnahmeverfahren zu reorganisieren,
• eine erhöhte Durchlässigkeit zwischen Studienrichtungen zu 

gewährleisten, um auch Quereinsteigern oder berufsbeglei-
tend Studierenden den Einstieg zu erleichtern,

• eine Orientierung an Kompetenzen zu gewährleisten,
• die Bolognastruktur auch auf das Lehramtsstudium konse-

quent anzuwenden. 
Im Folgenden will ich mich aus der Vielzahl der Aufgaben-

stellungen auf die Frage der Durchlässigkeit konzentrieren. „Die 
Durchlässigkeit dieses Berufsbereiches in andere Berufsfelder fehlt völ-
lig. Da davon auszugehen ist, dass im Rest der Berufswelt die Mobilität 
zunehmen wird, die Zyklen der einschlägigen Tätigkeit kürzer werden 
und eine Veränderung des Berufs immer eine anregende Funktion hat, 
müsste auch darauf eingegangen werden.“ 1

1 Erhard Busek: Stellungnahme zur PädagogInnenbildung Neu: Url: 
https://www.bmbf.gv.at/schulen/lehr/labneu/stn_fhsalzburg_ 
19472.pdf?4dzgm2 (Abruf: 12.12. 2014)
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In diesem Zusammenhang ist ein Blick auf die Arbeitssituati-
on österreichischer Erwerbstätiger hilfreich. Die durchschnittli-
che Verweildauer für Erwerbstätige in einem Beruf in Österreich 
lag im Jahr 2014 bei 10,2 Jahren (vgl. Statistik Austria: 2014, Mik-
rozensus Arbeitskrafterhebung). Das Berufsförderungsinstitut 
(BFI) und die FAS-Research (Sozialwissenschaftliche For-
schungsgesellschaft mbH) präsentierten im Jänner 2015 eine Stu-
die, in welcher gezeigt wurde, dass in Österreich Erwerbstätige 
über ihre Berufslebensspanne durchschnittlich dreimal das Be-
rufsfeld verändern. 

Von jungen Menschen, die ins Berufsleben einsteigen, wird 
vor allem Flexibilität erwartet. Längst vergangen sind die Zeiten, 
in denen man eine Ausbildung abschloss, einen Arbeitsplatz 
fand und bis zur Pensionierung an eben diesem seine Arbeit ver-
richtete. Für die Berufsgruppe der Lehrer und Lehrerinnen trifft 
das aber großteils nach wie vor zu. Wer in Österreich eine Lehr-
amtsausbildung abschließt, dessen Möglichkeiten für einen Job-
wechsel sind begrenzt, jedenfalls für jene ohne Zusatzausbildun-
gen. Das könnte ab einem bestimmten Karrierezeitpunkt zu ei-
nem Problem werden. Und zwar dann, wenn man mit dem Beruf 
nicht mehr zufrieden ist. Die Alternativen, vor denen sich dann 
viele Lehrkräfte sehen, sind begrenzt. Auf die Frühpension hof-
fen? Auf eine Versetzung an eine administrative Stelle? Oder 
durchhalten und weitermachen bis zur Pensionierung? Die ne-
gativen Auswirkungen auf die Lehrkraft selbst, aber auch auf 
die ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schüler sind meist 
kaum zu übersehen: Burnout, Frustration und lieblos gestalteter 
Unterricht.

1.2 Situation der niederösterreichischen Volksschullehrpersonen
6.205 Lehrpersonen sind in Niederösterreich in der Volksschule 
tätig, davon 4,7% Männer. Kündigungen durch einen Dienstneh-
mer gab es im Jahr 2014 eine und laut Auskunft kommen solche 
eigentlich nicht vor (Landesschulrat für NÖ: 27.04.2015). Daraus 
könnte man schließen, dass hohe Zufriedenheit unter den Lehr-
personen mit dem Beruf vorliegt. 

Dem gegenüber stehen aktuelle Zahlen zu Pensionierungen. 
In Niederösterreich sind in den Jahren von 2008 bis 2013 nur 
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1,6% der Landeslehrpersonen2 mit dem gesetzlichen Pensions-
antrittsalter in den Ruhestand gewechselt. 74,5% nahmen die 
Hacklerregelung in Anspruch und 20,5% schieden vorzeitig auf-
grund von Dienstunfähigkeit aus (Landeslehrerpensionen 2015, 
S. 45). Ein Fünftel der Lehrpersonen war den Belastungen und 
Ansprüchen des Berufsfeldes nicht mehr gewachsen. Ähnlich 
verhalten sich die Zahlen dazu im übrigen Österreich.

Die berufliche Situation der Lehrpersonen in Niederösterreich 
ist wohl kaum vergleichbar mit der Situation von Erwerbstäti-
gen in anderen Berufslagen. Es findet mehr oder weniger kein 
Berufswechsel statt. Durch die Geschwindigkeit des gesellschaft-
lichen Wandels und die gewachsenen Ansprüche an die Schule 
haben die Aufgaben des Lehrers/der Lehrerin an Umfang zuge-
nommen. Das gilt wohl auch für andere Berufsgruppen. Die ge-
ringe „Mobilität“ (Berufswechsel) der LehrerInnen ist wohl auch 
ein Grund dafür, dass der Anteil älterer Beschäftigter im Ver-
gleich zu anderen Berufsfeldern recht hoch ist.

1.3 Europäischer und internationaler Vergleich
Die Struktur der Lehrerausbildung sowie auch der vertraglichen 
Anstellungsformen für Lehrpersonen in Europa erscheinen nicht 
sehr vergleichbar. 

Die Dauer und Art der Lehrerausbildung hängt nicht nur von 
pädagogischen und fachlichen Bedingungen ab, sondern häufig 
auch von den Verdienstmöglichkeiten und vom Prestige des Be-
rufsbildes. 

Die Anstellungsverhältnisse von Lehrpersonen in Europa 
sind sehr unterschiedlich. Als Arbeitgeber kann die Schule auf-
treten, die Gemeinde bzw. eine kommunale Bildungsbehörde 
oder, wie in Österreich, eine zentralstaatliche oberste Bildungs-
behörde. Die Beschäftigungsverhältnisse können Angestellten-
verhältnisse sein oder Beamtenverhältnisse wie in Österreich 
und Deutschland. Bei der Dauer der Probezeiten sind große Un-

2 Das sind, neben den VS-LehrerInnen, auch die Sonderschul- und 
NMS-LehrerInnen sowie die LehrerInnen an Polytechnischen Schu-
len und Berufsschulen einschließlich der land- und forstwirtschaftli-
chen LandeslehrerInnen. 
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terschiede festzustellen, dies hängt von den Beschäftigungsver-
hältnissen ab und pendelt zwischen 48 Monaten (Liechtenstein) 
und keine Probezeit. Danach erhalten 80% der europäischen 
Lehrpersonen im Primar- und Sekundarbereich unbefristete Ver-
träge und 20% befristete Verträge (vgl. Schlüsselzahlen zu Lehr-
kräften und Schulleitern in Europa, Ausgabe 2013, S. 43–56). 

Zu den Berufsausstiegsraten liegen sehr wenige Zahlen bereit. 
Die kanadischen Forscher Therry Karsenti und Simon Collin be-
schreiben die Berufsausstiegsrate von Lehrpersonen als ein in-
ternationales Problem und belegen dies mit Zahlen aus den USA 
und Großbritannien, wo diese Rate bei über 40% bei Lehrperso-
nen in den ersten fünf Dienstjahren liegt, in Frankreich, Deutsch-
land und Portugal liegt sie unter 5% (vgl. Karsenti 2013, S. 142). 
In der Schweiz liegt diese Rate bei über 20% (PH Bern, Berufs-
verbleib und Berufsausstieg 2015). Für Österreich liegen keine 
Zahlen (über vorzeitige Berufsausstiege) vor. 

2. Zufriedenheit, Arbeitszufriedenheit, Berufszufriedenheit
In der Literatur wird Arbeits- und Berufszufriedenheit häufig sy-
nonym verwendet. Trotz einer großen Anzahl von Publikationen 
zu diesem Thema gibt es bislang keine eindeutige Definition von 
Berufszufriedenheit bzw. Arbeitszufriedenheit, dennoch lässt 
sich in der Literatur eine Unterscheidung feststellen. Arbeitszu-
friedenheit bezeichnet Zufriedenheit in einem nicht nach Berufs-
branche spezifiziertem Arbeitsverhältnis, wogegen der Begriff 
Berufszufriedenheit die Zufriedenheit mit der eigenen Erwerbs-
tätigkeit beschreibt (vgl. Bieri 2002, S. 24).

Der Begriff „Zufriedenheit“ entspricht der Unklarheit des all-
gemeinen Sprachgebrauchs, und ohne Spezifikation ist er im 
wissenschaftlichen Zusammenhang nicht anwendbar. Wenn im 
Folgenden also von Berufszufriedenheit die Rede ist, so kann im-
mer nur von einer genau abgrenzbaren Größe – entweder sub-
jektiv-diskursiver oder objektiv-kategorialer Natur – die Rede 
sein. Als provisorische Definition des Begriffs der Berufszufrie-
denheit kann Dieterichs Auslegung dienen. Er ist der Ansicht, 
man könne Zufriedenheit als Akzeptanz und Annahme bezeich-
nen, welche sich jeder Mensch bezüglich seines Lebens insge-
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samt, eines Teilbereichs oder eines bestimmten Ereignisses selber 
zuschreibt (vgl. Dieterich 1996, S. 467).

Gegenwärtig wird in den Medien prominent und umfang-
reich über die Situation des Lehrberufs berichtet. Man geht da-
von aus, dass zufriedene Lehrpersonen ihrem Beruf treu bleiben. 
Wirft man einen Blick auf die Zahlen in Kapitel 1.2, so bleiben 
nahezu alle Lehrpersonen in Niederösterreich ihrem Beruf treu. 
Ob das jedoch als Zufriedenheit interpretiert werden kann oder 
als bloße Duldung eines Zustands, bleibt offen. Bis weit in das 
20. Jahrhundert hinein beruhte das Berufsethos der Lehrer und 
Lehrerinnen auf Tugenden, die ihren Ursprung in der bürgerli-
chen Bildungsbegeisterung Ende des 18. und Anfang des 19. 
Jahrhunderts hatten und den Lehrern und Lehrerinnen empfah-
len, wie deren Persönlichkeit auszubilden wäre. Einen stark nor-
mativen Charakter hatten diese Tugenden. Bis heute lassen sich 
Nachwirkungen dieser historischen Vorstellungen spüren und 
bringen Lehrer und Lehrerinnen in ein selbst gewähltes Span-
nungsfeld zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Wenn aber die 
Anerkennungen für geleistete Arbeit ausbleiben, kann sich enga-
gierter Einsatz zum Beispiel zu einem Burnout entwickeln. Miss-
verständnisse zwischen Pädagogen und Pädagoginnen und der 
Gesellschaft ergeben sich durch eine scheinbare und subjektiv 
empfundene gesellschaftliche Gleichgültigkeit, welche als Nicht-
beachtung empfunden werden könnte. Als „unmöglichen Be-
ruf“ hat J. Gidion (vgl. Gidion 1981, S. 530) daher den Beruf des 
Lehrers und der Lehrerin bezeichnet. 

Ein Wandel dieser Lehrerrolle lässt sich aber seit längerem 
feststellen. Das aktuelle LehrerInnenbildungskonzept geht von 
einem Professionsverständnis aus. In Österreich gab es dazu 
eine ministerielle Arbeitsgruppe EPIK (Entwicklung von Profes-
sionalität im internationalen Kontext, vgl. epik.schule.at), die 
von insgesamt fünf „Domänen“ ausgeht, in denen LehrerInnen-
professionalität sichtbar werden soll: Differenzfähigkeit, Kollegi-
alität, Reflexions- und Diskursfähigkeit, Personal Mastery und 
Professionsbewusstsein. Als „Sechste Disziplin“ wird das Zu-
sammenspiel dieser fünf Domänen beschrieben. 

Was die Gründe für die Berufszufriedenheit von LehrerInnen 
betrifft, möchte ich hier kurz auf die Ergebnisse von zwei bayeri-
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schen Studien eingehen. In der Studie von Peez (1991) wird fest-
gestellt, dass sich 84% der Antworten nur sechs Antwortkatego-
rien zuordnen lassen. Die Hauptgründe der Berufszufriedenheit 
in der Lehrerschaft sind nach dieser Studie:
• der positive Wert der Arbeit mit Kindern 26,8%
• unterrichtlicher Erfolg 22,4%
• erzieherischer Erfolg 11,6%
• Anerkennung durch die Schüler 9,6%
• selbstständiges Arbeiten 7,0%
• positives Betriebsklima 6,5% (vgl. Peez et al. 1991, S. 7)

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch Ipfling (1995) in 
seiner Studie. Fast 70% aller Zufriedenheitsäußerungen konnten 
mit pädagogischen Faktoren erklärt werden (Arbeit mit Kin-
dern, unterrichtlicher und erzieherischer Erfolg, pädagogischer 
Handlungsspielraum), hingegen spielten organisatorische As-
pekte lediglich eine untergeordnete Rolle (Kooperation, Verhält-
nisse der einzelnen Schule) (vgl. Ipfling 1995, S. 83).

Praktisch keinen Einfluss hatten nach dieser Studie standes-
politische Kriterien (Besoldung, Arbeitszeit, Aufstieg). Ipfling 
gelangte zu folgender Kategorienreihung:
• Arbeit mit Kindern 26,8%
• unterrichtlicher Erfolg 22,7%
• erzieherischer Erfolg 11,6%
• Anerkennung durch die SchülerInnen 9,6%
• selbstständiges Arbeiten 7,3%
• Anerkennung durch Eltern 3,9%
• positives Klima 3,8%
• flexible Arbeitszeit 3,0%
• gute Kooperation im Kollegium 2,9%
• Selbstbestätigung 2,6%
• Sonstige 5,8% (vgl. Ipfling 1995, S. 82)

Differenzierter muss die berufliche Unzufriedenheit von 
Lehrkräften betrachtet werden. Die Streuung der Auslöser ist 
wesentlich breiter als bei jener für berufliche Zufriedenheit (vgl. 
Herzog u.a. 2007). Als Hauptquellen für die berufliche Unzufrie-
denheit gibt Ulich (1996) zahlreiche Formen von Problemen (mit 
der Schulaufsicht, den SchulleiterInnen, den Eltern und Kolle-
gInnen) an. Diesen Schwierigkeiten folgen, in der Reihenfolge 
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der Wichtigkeit Erziehungsprobleme und Misserfolge im Zu-
sammenhang mit Unterricht. Eine bloß untergeordnete Rolle 
spielen standespolitische Faktoren wie die Besoldung, mangeln-
de Aufstiegsmöglichkeiten, organisatorische Probleme der Ar-
beitsabwicklung und geringes Prestige (vgl. Ulich 1996, 220f).

3. Forschungsfrage und Methode
Was hält niederösterreichische VS-Lehrpersonen im Beruf? 
Diese Frage stand im Zentrum von 57 geführten Leitfadenin-
terviews mit Lehrpersonen aus dem Volksschulbereich aus der 
Region Niederösterreich. Der Leitfaden wurde in Anlehnung 
an den Interviewleitfaden in Lorties Studie „Schoolteacher“ aus 
dem Jahr 1975 erstellt (vgl. Lortie 2002, S. 248ff.). Die Durchfüh-
rung der Befragung wurde als episodisches Interview gestaltet. 
Das episodische Interview ist weniger offen als das narrative In-
terview, weil ihm neben der freien Erzählung durch den Befrag-
ten ein Befragungsschema zugrunde liegt (vgl. Lamnek 2005, S. 
331).

Das episodische Interview wurde deshalb als Erhebungsme-
thode gewählt, weil das Verfahren sowohl die freie Erzählung, 
als auch die Beantwortung konkreter Fragen beinhaltet. Da die 
Beantwortung der empirischen Fragen auf Erkenntnisse aus 
dem Erfahrungsschatz der Befragten abzielt, bietet sich dieses 
Verfahren an. 

4. Auswertung der Interviews
Es nahmen 57 Personen an den Interviews teil, davon 49 Frauen 
und 8 Männer. Das durchschnittliche Alter lag bei 48 Jahren, eine 
Hälfte ist im kleinstädtischen und die zweite Hälfte im ländli-
chen Raum tätig. Es handelt sich um eine nicht-repräsentative 
Gelegenheitsstichprobe, bei der gerade verfügbare Lehrperso-
nen um ihre Teilnahme gebeten wurden. 

Auf die Frage nach der Zufriedenheit mit dem Beruf antwor-
teten 55 auf die vorgegebenen Kategorien mit zufrieden oder 
sehr zufrieden, nur zwei sind mit dem Beruf im Moment wenig 
zufrieden. 
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Auf die anschließende Frage: „Ist die Arbeit, die Sie machen, 
noch die Arbeit, die Sie tun möchten?“ antworteten zwei mit 
„nein“, fünf mit „nicht immer“, neun mit „im Großen und Gan-
zen“ und 41 mit einem eindeutigen „Ja“. Die Kategorien waren 
zu dieser Frage nicht vorgegeben, sondern ergaben sich induktiv 
aus den Antworten. 

Aus diesen beiden Fragen kann man schließen, dass die Zu-
friedenheit mit dem Beruf unter den befragten Personen sehr 
hoch ist. Interessant in diesem Zusammenhang wäre ein Ver-
gleich mit anderen Berufsgruppen.

„Wir hören fast pausenlos, wie schwierig der Beruf des Leh-
rers/der Lehrerin ist. Was glauben Sie hält Lehrer/innen im Be-
ruf?“ Mit dieser Frage sollte nicht nur eine individuelle Sicht, 
sondern auch eine kollegiale Sicht auf die berufliche Situation er-
kundet werden. Die Antwortkategorien ergaben sich wiederum 
induktiv aus den unterschiedlichen Antworten. Manche nannten 
mehrere Gründe, darum ergeben sich auf diese Frage auch mehr 
als nur 57 Antworten. 25 nannten die Arbeit mit Kindern als das 
am stärksten ausschlaggebende Argument, acht möchten etwas 
bewirken, für zehn ist es Individualismus und für fünf der hohe 
Anspruch und die große Flexibilität. 17 nannten, es seien die Fe-
rien, wobei diese Sichtweise im Zusammenhang mit einer Ein-
schätzung von KollegInnen stand. Fünf nannten die Ausbildung 
zum Lehrer/zur Lehrerin eine Sackgasse und drei meinten, dass 
man nach der Ausbildung keine andere Wahl habe. 

Die Zufriedenheit im Volkschul-Lehrberuf scheint, zumindest 
in dieser nicht-repräsentativen Befragung, sehr hoch zu sein. Die 
Ausbildung und auch die beruflichen Möglichkeiten nach der 
Ausbildung zur Volksschullehrperson werden von im Dienst 
stehenden Lehrer/innen dennoch als nicht sehr vielfältig gese-
hen. Kommentare wie „die Ausbildung ist eine Sackgasse“ bis 
zu „was soll ich denn sonst machen“ wurden hier angegeben. 
Als Umstiegsmöglichkeiten wurden, und das auch nur von acht 
Lehrpersonen, Tätigkeiten in der Erwachsenenbildung bzw. als 
Trainer für Lernschwierigkeiten angegeben.
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5. Conclusio und Ausblick
Das Ziel des Bologna-Prozesses liegt darin, einen europäischen 
Hochschulraum zu schaffen, in dem Studierende aus einem brei-
ten Angebot an Studiengängen wählen können und Abschlüsse 
unproblematisch anerkannt werden. In der österreichischen 
PädagogInnenbildung Neu versucht man, diesen Ansprüchen 
gerecht zu werden indem man auf Bachelor- und Masterniveau 
umstrukturiert. In diesem Zusammenhang wurde hier ein Blick 
auf die gegenwärtige Berufszufriedenheit von VS-Lehrpersonen 
geworfen: Danach ist diese nach wie vor sehr hoch. Dennoch 
stellt sich die Frage nach mehr beruflicher Flexibilität nach der 
Ausbildung. Ob das an strukturellen Arbeitsumständen oder an 
der Ausbildung liegt, kann hier nicht beantwortet werden. 

Die neue Ausbildung für Primarstufenlehrpersonen sieht in 
den höheren Semestern Schwerpunkte vor, die schon eine Spezi-
alisierung auf pädagogische Themen in der Ausbildung zulassen. 
Die angebotenen Schwerpunkte gehen von Kulturpädagogik 
und Lerncoaching, über Bewegung, Sport und Gesundheit bis zu 
sprachlicher Bildung, inklusiver Pädagogik und Kreativität, um 
nur einige zu nennen. Ein an das Bachelorstudium anschließen-
des Masterstudium, das auch berufsbegleitend absolviert werden 
kann, könnte einen weiteren Beitrag dazu leisten, die berufliche 
Mobilität von Lehrpersonen zu erhöhen. Ein Masterstudium in 
den Bereichen Mentoring oder Schulmanagement könnte zum 
Beispiel die Möglichkeiten am Arbeitsmarkt erhöhen. 

Ein weiterer Aspekt, der ebenfalls nicht unbedeutend sein 
kann, wäre die immer größere Anzahl an Quereinsteigern in den 
Lehrberuf. Ob dieser Trend durch die Verlängerung von sechs 
auf mindestens acht Semester auch weiterhin fortgesetzt werden 
kann, wird sich zeigen.

Da sich die Strukturen für die Lehrerausbildung in Europa 
von Land zu Land unterscheiden, erscheint es nötig, einen inten-
siveren länderübergreifenden Dialog zu führen, denn obwohl 
wenig Forschungsmaterial vorliegt, kann gesagt werden, dass 
die Qualität der Lehrerausbildung und die berufliche Zufrieden-
heit von Lehrpersonen Auswirkungen auf die schulischen Leis-
tungen von Schülerinnen und Schülern haben. 
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Ingolf Erler

An den Rändern des meritokratischen Traums 
Buchbesprechung

Bildungszugang und -erfolg sollten grundsätzlich unabhängig 
von der sozialen Lage der Lernenden sein. Dieses Versprechen 
wird aber bekanntlich in der Realität nicht eingelöst. In die mitt-
lerweile sehr umfangreiche Literatur zu diesem Thema reihen 
sich nun zwei deutsche Dissertationen ein. Alisha Heinemann 
widmet sich dabei der „Teilnahme an Weiterbildung in der 
Migrationsgesellschaft“ am Beispiel von deutschen Frauen mit 
„Migrationshintergrund“. Carolin Kölzer richtet in ihrer Disser-
tation mit dem Titel „Hauptsache ein Job später. Arbeitsweltliche 
Vorstellungen und Bewältigungsstrategien von Jugendlichen 
mit Hauptschulhintergrund“ ihr Augenmerk auf den Übergang 
von SchülerInnen der deutscher Hauptschule in den Arbeits-
markt. Zwei Themengebiete, die unterschiedliche Perspektiven 
einnehmen, aber mit ihrer Fragestellung wieder einmal das un-
eingelöste meritokratische Versprechen unserer Gesellschaften 
aufdecken. Beide Studien basieren dabei empirisch auf qualitati-
ven Interviews mit Betroffenen. 

„Hauptsache ein Job später“
Veränderungen in der Qualifikationsstruktur unserer Arbeits-
welt haben massive Auswirkungen auf die beruflichen Perspek-
tiven von HauptschülerInnen. Einst die normale Schule, wurde 
die Hauptschule – auch in Österreich, vor allem im städtischen 
Raum – zu einer Restschule degradiert, deren AbsolventInnen 
mit großen Problemen beim Einstieg in den Arbeitsmarkt rech-
nen müssen. Carolin Kölzer arbeitet über qualitative Interviews 
die Vorstellungen und Erwartungen von jugendlichen Haupt-
schülerInnen zum Themenkreis Arbeit und Arbeitslosigkeit 
aus. Zu Beginn der mit fast 500 Druckseiten sehr umfangreichen 
Dissertation erarbeitet die Autorin aktuelle Diskurse und Be-
grifflichkeiten aus dem Themenfeld. Dieser theoretische Teil ist 
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die große Stärke der Arbeit. Kölzer arbeitet sich von den Fragen 
der Bildungsungleichheit zu Arbeit und Arbeitslosigkeit durch. 
Detailliert werden die Bereiche soziale Herkunft und Bildungs-
chancen, die Entwicklung der deutschen Hauptschule sowie die 
soziale Zusammensetzung von HauptschülerInnen ausgearbei-
tet. Interessant sind dabei, neben den fast schon obligatorischen 
Verweisen auf Bourdieu oder Boudon, auch die Hinweise auf die 
Beziehungen zwischen Lernvorstellungen und Herkunftsmilieu. 
So bevorzugen gerade HauptschülerInnen eine sinnbezogene, 
unmittelbare Einsicht in die Notwendigkeit der Lernaufgaben. 
Das steht im Gegensatz zum abstrahierenden, an wissenschaft-
lichen Systematiken orientierten Lernen, an dem sich unsere 
Schulsysteme immer noch zu einem großen Teil orientieren (vgl. 
S. 56). Für österreichische Blickwinkel nicht uninteressant sind 
auch die verschiedenen politischen Versuche in Deutschland, 
den „Problemfall Hauptschule“ durch Reformen zu lösen.

Das folgende Kapitel widmet sich den sozialwissenschaftli-
chen Kategorien von Arbeit und Arbeitslosigkeit, Beruf und Er-
werbsarbeit, Arbeitsmarkt und Qualifizierung. Arbeit ist in un-
seren Gesellschaften immer noch ein Schlüsselfaktor für soziale 
Teilhabe. Daher nimmt Arbeit und die Angst vor Arbeitslosig-
keit auch bei HauptschülerInnen einen großen Stellenwert in ih-
ren Wünschen und Plänen für die Zukunft ein, gerade deshalb, 
weil den Großteil der HauptschülerInnen, als „männliche Kon-
sum-Materialisten mit Migrationshintergrund“, so die Autorin 
zuspitzend, sehr unsichere berufliche Zukunftsperspektiven er-
warten. Kölzer behandelt dabei die Themenbereiche Arbeit, Be-
ruf und Arbeitsorientierung. Dabei spielen gerade Prozesse der 
Flexibilisierung und prekärer Arbeitsformen einen wichtigen 
Bezugspunkt für Ängste und Erwartungen. Dazu kommt Ar-
beitslosigkeit als kritisches Lebensereignis, das gerade in den 
Familien der HauptschülerInnen ein nicht seltenes Problem dar-
stellt. Auch hier werden verschiedene wissenschaftliche Ansät-
ze von der neoliberalen Neoklassik, Theorien des qualifikatori-
schen Mismatch bis hin zu Stigmatisierungsthesen behandelt. 
Strategien der Reduktion von Arbeitslosigkeit führen die Auto-
rin schließlich zu einer umfangreicheren Beschäftigung mit Co-
ping- also Bewältigungsstrategien. 
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Nach dieser 150seitigen begrifflichen Einführung folgen die 
empirischen Analysen der Autorin. Zuerst, noch theoretisch, 
wird die Frage gestellt, wie eigentlich „Schülervorstellungen“ 
beschrieben werden können und inwiefern Lebensergebnisse 
wie Arbeitslosigkeit einen Einfluss auf die Lern- und Lebenssitu-
ation der SchülerInnen haben. Nach einem neuerlichen Über-
blick über bestehende Arbeiten aus dem engeren Themenbereich 
und einer Darstellung ihres Forschungsdesigns kommt Kölzer 
zu den Ergebnissen ihrer Befragung von 24 Personen: Was be-
deutet für sie Arbeit und Arbeitslosigkeit, welche Lebensentwür-
fe haben sie? Wie stellen sie sich Arbeit und Berufsleben vor und 
was wünschen sie sich davon? Welche Kenntnisse der Ökonomie 
haben sie? Schließlich, wie betroffen sind sie von Arbeit und Ar-
beitslosigkeit?

Dabei werden die durchaus nicht uninteressanten Ergebnisse 
im Text leider mehrfach wiederholt, so dass sie letztlich redun-
dant wirken. Das liegt sicherlich im Analyseinstrument der Co-
dierung und einer entsprechenden Aneinanderreihung von Zita-
ten nach den einzelnen herausgearbeiteten thematischen Codes. 
In diesen Passagen wäre sicherlich für die Publikation die eine 
oder andere Paraphrase hilfreich gewesen. 

Unter den Ergebnissen sticht vor allem eines heraus, das 
auch für die österreichische Situation kennzeichnend sein dürf-
te: Die Jugendlichen haben erschreckend wenig Wissen zum 
Thema Berufs- und Arbeitsmarkt sowie zu wirtschaftlichen Zu-
sammenhängen. So werden die Ursachen von Arbeitslosigkeit 
beispielsweise auf die ArbeitnehmerInnenseite gelegt und als 
Folge von qualifikatorischen Mismatch oder Faulheit angese-
hen. Kölzer arbeitet schließlich die Ergebnisse rund um die 
Schlüsselkategorie Betroffenheit aus. Und Betroffenheit heißt in 
diesem Fall ganz konkret: von Arbeitslosigkeit betroffen. Ar-
beitslosigkeit in der Familie wird dabei von den Jugendlichen 
oft schamhaft verschwiegen. Letztlich hat diese auch einen 
deutlichen Einfluss auf die eigene Arbeitsorientierung und die 
Bewältigungsstrategien der Jugendlichen. Entscheidungskrite-
rien für die Berufswahl sind demnach neben Spaß, Interesse 
und Fähigkeiten auch ökonomisch-rationale Aspekte, wie all-
tagspraktischer Nutzen. Diese Orientierung am alltagsprakti-
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schen Nutzen führt zur traditionellen Reproduktion klassischer 
Mädchen- und Bubenberufe. Arbeit gilt den Jugendlichen als 
Bedingung zur Realisierung von Lebenschancen und, über das 
Gehalt, zur gesellschaftlichen Teilhabe: „Weil bildungsferne Ju-
gendliche zunehmend weniger Anerkennung in anderen Le-
bensbereichen erfahren, werde Arbeit für sie deshalb zum we-
sentlichen ‚Identitätsanker‘ (…) So orientieren sich alle in der 
Studie befragten Jugendlichen an gesellschaftlichen Leistungs-
prinzipien und möchten durch ihre eigene Arbeitsleistung 
selbstständig und unabhängig sein.“ (S. 40). Der Band schließt 
mit fachdidaktischen Empfehlungen für den Schulbetrieb, die 
jedoch nicht über erste Hinweise hinausreichen. Interessant ist 
die Studie auch im Zusammenhang und Vergleich mit der klas-
sischen Studie von Paul Willis „Learning to labour“ (1977), auf 
die übrigens im Text, trotz umfassender Literaturrecherche, 
nicht verwiesen wird. 

Teilnahme an Weiterbildung in der Migrationsgesellschaft
Alisha Heinemann beschreibt in ihrer Dissertation das Verhältnis 
von Frauen mit „Migrationshintergrund“ zum deutschen Wei-
terbildungssystem. Dabei beginnen schon mit der Begriffswahl 
des „Migrationshintergrunds“ erste definitorische Fragen: Was 
bedeutet Migrationsgesellschaft, welche Rahmenbedingungen 
finden ZuwandererInnen in Deutschland vor, welche Beweg-
gründe liegen der Migration zugrunde? Mit einem Überblick 
über die aktuelle migrationssoziologische Forschung begründet 
Heinemann schließlich ihre Verwendung der Bezeichnung von 
„deutschen Frauen mit Migrationshintergrund“. Mit Rückgriff 
auf AdressatInnenstudien erarbeitet sie erste Forschungsergeb-
nisse zur Weiterbildungsbeteiligung von Frauen mit Migrations-
hintergrund, um schließlich ihre eigenen Hypothesen mit Rück-
griff auf die Arbeiten Pierre Bourdieus sowie die Postcolonial 
Theories zu entwickeln. Wie in wissenschaftlichen Qualifikati-
onsarbeiten üblich, führt auch sie in diese Theorien ein, wobei 
ihr eine sehr schöne Übersicht dieser beiden Theorien gelingt, 
die meines Erachtens, trotz vieler Parallelen, noch viel zu wenig 
im Zusammenhang gesehen werden.
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In ihrem empirischen Teil verwendet die Autorin ebenfalls 
qualitative Interviews und arbeitet, wenig überraschend, mit der 
Forschungstradition der Grounded Theory, die mittlerweile Re-
ferenztheorie für fast jegliche qualitative Forschung geworden 
ist. Interessant ist dabei, dass sie selbst anführt, aufgrund ihrer 
eigenen Herkunftsgeschichte, als „natio-ethno-kulturell anders 
Wahrgenommene“ möglicherweise zu sehr in der Thematik in-
volviert zu sei. Dieser reflexive Einschub ist tatsächlich nicht un-
wesentlich, wie sich später bei der Analyse der Interviews her-
ausstellt. Eine solche persönliche Involviertheit ist jedoch in der 
sozialwissenschaftlichen Forschung nichts Ungewöhnliches, 
und man muss der Autorin zugute halten, in ihrer Dissertation 
selbstreflexiver zu sein als so manche/r Star-Sozialwissenschaf-
terIn, die/der sich dieser persönlichen Involviertheit nicht be-
wusst ist. Wie Heinemann schließlich selbst richtig feststellt, ist 
rassismuskritische Migrationsforschung stets auch politische 
Praxis, und es ist daher durchaus auch von Vorteil, in der For-
schung einen Standpunkt einzunehmen und diesen zur Disposi-
tion zu stellen. So findet sich auf den ersten rund 140 Seiten eine 
sehr spannend zu lesende theoretische Einführung in das The-
mengebiet und in die Fragen kritischer Sozialforschung. 

Für den empirischen Teil der Arbeit wurden 11 Frauen im Al-
ter von 25 bis 50 Jahren mit sehr unterschiedlichem kulturellen 
Hintergrund interviewt. Die Ergebnisse drehen sich dabei stets 
um Begriffe aus der Migrations- und Bildungsforschung. Sie 
werden zu Beginn definiert und dann mit den Aussagen der In-
terviewten ergänzt und konfrontiert. Heinemann beginnt mit 
der Frage der Zugehörigkeit und dem „Othering“, also der Zu-
schreibung von „Andersartigkeit“. Anerkennung ist zentral, um 
Selbstvertrauen und Selbstachtung zu erlangen und um dadurch 
mittelbar zur Weiterbildungsteilnahme motiviert zu werden. Die 
Frauen hatten mit vielerlei Erfahrung von Othering zu kämpfen, 
bis hin zu offenem Rassismus. Diese umfassen dabei nicht nur 
interaktionale Diskriminierung, sondern können auch weitaus 
subtiler auf struktureller und institutioneller Ebene erfolgen. 
Beispielsweise, wenn die Unterstützung für Weiterbildung im 
Jobcenter verweigert wird, weil es der Betroffenen als Nicht-Deut-
schen nicht zustehe. Oder wenn sie aufgefordert werden, dass es 
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besser wäre, trotz Wunsch nach Weiterbildung, eine nichtqualifi-
zierte Beschäftigung anzunehmen, um „dem deutschen Staat 
nicht auf der Tasche zu liegen“. Dazu kommen als Hürden noch 
der Einfluss eines unsicheren Aufenthaltsstatus oder die fehlen-
de Arbeitserlaubnis dazu. 

Heinemann geht auch auf das in der Integrationsdebatte mitt-
lerweile dominierende Thema der Sprachkompetenz ein, bezieht 
sich aber auch auf ebenfalls wichtige Aspekte wie die formale 
Bildung der Betroffenen und deren Feldkenntnis im Raum der 
Weiterbildung und der Förderungslandschaft.

Beide Arbeiten liefern spannende Einblicke in das jeweilige 
Thema und darüber hinaus auf die Frage von sozialer Ungleich-
heit im Bildungssystem insgesamt. Sie bieten gute Zusammen-
fassungen bestehender Theorien und arbeiten über qualitative 
Interviews empirisch eng an den Betroffenen. Auch wenn die 
empirischen Interviews sicherlich in beiden Fällen noch ausbau-
fähig wären, bieten sie einen guten Einblick in die Perspektiven, 
Wünsche und Möglichkeiten von Personen, die im öffentlichen 
Diskurs gerne als „bildungsferne“ gebrandmarkt werden.

Alisha M.B. Heinemann: Teilnahme an Weiterbildung in der 
Migrationsgesellschaft. Perspektiven deutscher Frauen mit 
„Migrationshintergrund“. Transcript Verlag, Bielefeld. € 36,-; 
eBook € 34,99.

Carolin Kölzer: „Hauptsache ein Job später“. Arbeitsweltliche 
Vorstellungen und Bewältigungsstrategien von Jugendlichen 
mit Hauptschulhintergrund. Transcript Verlag, Bielefeld, Ta-
schenbuch. € 46,30; eBook € 44,99.
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