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Grundsätzlich ist die Investition in Bil-
dung eine individuelle Entscheidung.
Jedoch können externe Entwicklungen
wie die Bildungsreformen im West-
deutschland der sechziger Jahre einen
Einfluss auf diese Entscheidung haben.
Veränderte Bildungsanstrengungen kön-
nen dann langfristig die Höhe der Bil-
dungsrendite beeinflussen. Als Bil-
dungsrendite wird der Einkommenszu-
wachs, der durch ein zusätzliches Jahr an
Bildung realisiert werden kann, be-
zeichnet. 

Bildungsreformen in den 
sechziger Jahren

Zu den Reformen, die Anfang der
sechziger Jahre in Deutschland ange-
stoßen wurden, zählen die Verlänge-
rung der Pflichtschulzeit von acht auf
neun Jahre, der Ausbau des tertiären Bil-
dungssystems durch Fachhochschulen
und Berufsakademien und das erweiterte
Angebot an Realschulen, Gymnasien
und Universitäten. Die Anzahl der Real-
schulen verdoppelte sich von 1960 bis
1979, und die Anzahl der Gymnasien
stieg um 30 Prozent. Die Ausgaben für
das Schulwesen stiegen von 1955 bis
1978 um das 11-fache auf 20,6 Mrd.
EUR, bei den Hochschulen sogar um
das 23-fache auf 7,6 Mrd. EUR. Die Aus-
gaben wurden zusätzlich getrieben durch
die Bevölkerungszunahme bis zum Ein-
bruch der Geburtenzahlen ab 1965 (Pil-
lenknick). Zunächst fiel die Geburtenzahl
danach rasant, bis sich ab 1975 der ne-
gative Trend abschwächte. Die soge-
nannten „Baby-Boomer“ wurden um
das Jahr 1970 eingeschult. Ein wichtiger
Aspekt bei der Erhöhung der Bildungs-
nachfrage war die Einführung des BAföG
im Jahr 1971, das wirtschaftliche Barrie-

ren der höheren Ausbildung abbauen
und die Bildungsreserven mobilisieren
sollte (Blossfeld, 1985).

Veränderung der Anteile 
im Zeitablauf

Welchen Einfluss die skizzierten Bil-
dungsreformen in Westdeutschland auf
die Bildungsstruktur der Bevölkerung
hatten, soll eine deskriptive Analyse mit
Daten des Mikrozensus von 2004 klären.
■ Schulische Ausbildung: Der Anteil

der Frauen mit Hauptschulabschluss
ist im Jahr 2004 im Vergleich der 65-
zu den 25-Jährigen drastisch von 70
v.H. auf etwa 25 v.H. gesunken.
Gleichzeitig hat der Anteil der Frauen
mit Realschulabschluss oder Abitur
deutlich um 10 bzw. 40 Prozent-
punkte zugenommen. So zeigt sich
für die Frauen knapp 40 Jahre nach
den Bildungsreformen bei den 
25-Jährigen ein neuerliches Ausei-
nanderdriften der schulischen Bil-
dungsabschlüsse. Heute sind mehr
als 40 v.H. der jungen Frauen mit ei-
nem Abiturzeugnis ausgestattet, wo-
hingegen Realschul- und Hauptschul-
abschluss stetig an Bedeutung ver-
lieren. Dieses Bild lässt sich auf die
männliche Bevölkerung nur teilwei-
se übertragen, da hier die verschie-
denen Abschlussformen noch zu
konvergieren scheinen. Die Anteile
aller drei Abschlussarten liegen je
bei ca. 30 v.H. Insgesamt sind seit
der Baby-Boomer-Generation (Jahr-
gänge 1962-67) größere Anteile der
Frauen schulisch besser ausgebildet
als Männer im gleichen Alter. 

■ Berufliche Ausbildung: Bei der Ana-
lyse der beruflichen Abschlüsse
zeigt sich ein sehr unterschiedliches

Bild für Frauen und Männer. Der An-
teil der Personen ohne beruflichen
bzw. Hochschulabschluss ist bei den
Frauen deutlich von 40 v.H. (Jg.
1940) auf 20 v.H. (Jg. 1975) gesun-
ken. Bei den Männern liegt der Anteil
derjenigen ohne Abschluss in bei-
den Jahrgängen bei ca. 15 v.H. – hier
scheint der Trend zum beruflichen
Abschluss schon früher eingesetzt
zu haben.
Die Reformen haben auf die Ent-

wicklung der schulischen und beruflichen
Bildungsstruktur in Westdeutschland
verstärkend eingewirkt. Tendenzen zur
Höherbildung, die bei der männlichen
Bevölkerung schon vorher sichtbar wa-
ren, wurden forciert und bei den Frauen
ausgelöst (vgl. Ammermüller und Weber,
2005). Besonders das schulische Aus-
bildungsniveau hat sich erheblich erhöht.
Bei der beruflichen Bildung setzen sich
die Effekte nicht so stark ausgeprägt fort
und allgemein scheint, im Gegensatz zu
den Frauen, bei den Männern fast kein
Wirken der Bildungsreformen ersicht-
lich. Mit dem Begriff Bildungsexpansion
lässt sich somit vor allem die schulische
Höherbildung und die verstärkte uni-
versitäre Ausbildung in Westdeutsch-
land verbinden.

Bildungsrenditen

Um die Auswirkungen der Bildungs-
reformen auf die Bildungsrendite der In-
dividuen zu ermitteln, werden mit Indi-
vidualdaten des sozio-oekonomischen
Panels (SOEP) für Westdeutschland aus
den Jahren 1985, 1991, 1998 und 2004
Berechnungen durchgeführt. Grundlage
der Analyse sind Vollzeit-Erwerbstätige
im Alter von 20 bis 60 Jahren. Anhand 
eines ökonometrischen Verfahrens (CMI-
Ansatz) schätzen wir Bildungsrenditen für
beide Geschlechter und verschiedene Ge-
burtskohorten. Die daraus resultierenden
individuellen heterogenen Bildungs-
renditen werden in einem zweiten Schritt
zu durchschnittlichen Renditen gemittelt.
Die Renditen bewegen sich bei Frauen
und Männern in allen vier Jahren zwi-
schen 5 und 6,5 v.H., ein Wert, der etwas
niedriger ist als bisherige Ergebnisse (sie-

Auswirkungen von Bildungsreformen
Bildung gilt gemeinhin als einer der wichtigsten Wachstumsfaktoren einer Volks-
wirtschaft. Eine besser (aus )gebildete Bevölkerung wird mehr Innovationen und da-
mit langfristig produktivere Arbeits- und Produktionsprozesse hervorbringen. In
diesem Kontext waren die Bildungsreformen der sechziger Jahre in Westdeutschland
ein wesentlicher Schritt in Richtung einer höheren Wachstumsfähigkeit des Landes.
Das Bildungsniveau der Westdeutschen sollte grundsätzlich angehoben werden. In-
dividuell betrachtet ist jedoch von besonderer Bedeutung, inwiefern sich die Inves-
tition in Bildung für den Einzelnen lohnt oder gelohnt hat und wie sich die Rendite
dieser Investition im Zeitablauf verändert hat.
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allerdings auf niedrigerem Niveau, je jün-
ger die Kohorte ist (vgl. Abbildung).
Dies könnte seine Ursache in Lebenszy-
kluseffekten haben, wenn der Lohn mit
zunehmendem Alter steigt. Ein Kohor-
tenvergleich zum gleichen Zeitpunkt im
Erwerbsleben zeigt, dass etwa die Ren-
dite der Kohorte 1950-59 (im Jahr 2004)
im Vergleich zur Rendite der 20 Jahre äl-
teren Kohorte (im Jahr 1985) um etwa ei-

nen Prozentpunkt niedriger ist. Dies
könnte bedeuten, dass die Rendite der
durch die Bildungsreformen betroffe-
nen Kohorte (1950-59) durch die Bil-
dungsexpansion gesunken ist. Dieser Ef-
fekt findet sich für die Baby-Boomer
(1960-69) im Vergleich zu den Jahrgän-
gen 1940-49 jedoch nicht. Dies ist durch
die deutlich höhere Rendite der Männer
unter den Baby-Boomern bedingt. 

Fazit

Die dargestellten Bildungsreformen in
Westdeutschland in den sechziger Jah-
ren machen deutlich, dass von Seiten der
Politik Anstrengungen unternommen
wurden, das Ausbildungsniveau in der
Bevölkerung anzuheben. Die Analyse
der Daten des Mikrozensus weist da-
raufhin, dass es schon vor 1960 Ten-
denzen zu einer Höherbildung in der Be-
völkerung gab. Die Entwicklungen wur-
den jedoch durch die Bildungsreformen
forciert. Deren Auswirkungen zeigen
sich besonders deutlich in der Verbes-
serung der schulischen und beruflichen
Ausbildung der Frauen. Die Ergebnisse
aus den Schätzungen weisen darauf
hin, dass die Bildungsreformen und die

darauf folgende Bildungsexpansion in
der langen Frist nicht zu einer Reduzie-
rung der Bildungsrendite geführt ha-
ben, jedoch geschlechtsspezifische Un-
terschiede erkennbar sind. 

Die arbeitsnachfrageseitigen Verän-
derungen wie qualifikationsverzerrter
technologischer Wandel und Globali-
sierung scheinen die Veränderungen
des Arbeitsangebots durch die Bil-

dungsexpansion in Westdeutschland im
Wesentlichen aufgefangen zu haben.
Das vermehrte Angebot an hochqualifi-
zierten Arbeitskräften hat sich also sei-
ne Nachfrage selbst geschaffen (Ace-
moglu, 2002). Eine weitere Erhöhung des
Anteils der Hochschulberechtigten und
der Studienanfängerquote (derzeit 37
v.H., OECD-Durchschnitt: 53 v.H.) wird,
sollte sich die Entwicklung der vergan-
genen Jahrzehnte fortsetzen, nicht zu ei-
nem Rückgang der individuellen Rendi-
ten führen und das Wachstum der Volks-
wirtschaft befördern.

Kathrin Göggel, goeggel@zew.de
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he Flossmann und Pohlmeier, 2006). Von
1985 bis 1998 fiel die Rendite von 6,0 auf
5,6 Prozent. Dies bedeutet, dass 1998
aus einem zusätzlichen Jahr Bildung 
7 v.H. weniger Einkommenszuwächse re-
sultierten als im Jahr 1985. Bis zum Jahr
2004 stieg die Rendite jedoch über den
Ausgangswert hinaus auf 6,3 v.H. 

Das Absinken der Bildungsrendite
bis 1998 könnte erstens durch das wach-
sende Angebot an Hochqualifizierten
bedingt sein. Zudem stieg durch die
Baby-Boomer und die Frauenerwerbs-
tätigkeit das gesamte Arbeitsangebot in
den neunziger Jahren. Diese Faktoren ha-
ben den Wettbewerbsdruck auf dem Ar-
beitsmarkt erhöht mit Folgen auch für
den gemessenen Ertrag von Bildung.
Eine Ursache für den Anstieg ab 1998
liegt vermutlich in einem allmählich
sichtbaren Mangel an Hochqualifizierten,
der durch eine gleichbleibende Qualifi-
kationsstruktur der Bevölkerung seit
dem Jahrgang 1970 und eine sich ver-
ringernde Kohortenstärke entsteht. Fin-
det zudem qualifikationsverzerrter tech-
nologischer Wandel statt, in dem junge
gut ausgebildete Arbeitskräfte bevor-
zugt nachgefragt werden, so steigt die
Rendite für Bildung zusätzlich.

Die Bildungsrendite ist bei den Män-
nern in den Jahren von 1985 bis 1998 ge-
fallen, anschließend jedoch auf einen
Wert von 6,5 v.H. im Jahr 2004 gestiegen.
Bei den Frauen hat der Wert im Jahr 2004
mit 5,7 v.H. noch nicht wieder das Niveau
von 1985 erreicht. Wie vermutet, ist die
Bildungsrendite der Frauen stärker ge-
sunken als die der Männer. Diese Ent-
wicklung kann der größeren Wirkung
der Bildungsexpansion in der weibli-
chen Bevölkerung zugerechnet werden.
Zudem ist im gleichen Zeitraum die Frau-
enerwerbsquote deutlich auf 65 v.H. ge-
stiegen und hat damit womöglich An-
gebotseffekte ausgelöst. 

Die Geburtskohorten sind hier so ge-
wählt, dass eine Kohorte für bestimmte
Ereignisse steht. Die Jahrgänge 1930-39
sind noch völlig unbeeinflusst von den
Bildungsreformen, die Jahrgänge 1940-
49 sind schon von den Reformen in der
beruflichen Bildung begünstigt, schuli-
sche und berufliche Reformen betreffen
die Jahrgänge 1950-59 und die Jahrgän-
ge 1960-69 umfassen die Baby-Boo-
mer. Zwar haben alle Geburtskohorten im
Zeitverlauf steigende Bildungsrenditen,
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Schätzung der Bildungsrendite nach Geburtskohorten im Zeitverlauf

Quelle: SOEP 1985/ 1991/ 1998/ 2004, eigene Berechnungen.


