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Einle i tung 

I n den letzten zehn Jahren sind in verschiedenen Ländern Anstrengungen un
ternommen worden, um den Zusammenhang zwischen der Entwicklung des 
Bildungswesens und des Arbeitsmarktes systematisch zu untersuchen. Frühere 
Studien über das Bildungswesen und den Bildungsstand einer Bevölkerung 
stellten vor allem die kulturellen und pädagogischen Aspekte in den Vorder
grund ihrer Betrachtungen. Zur Erforschung des Bildungssystems aus der Sicht 
der individuellen Nachfrage nach Ausbildungsplätzen "und zur Untersuchung 
des von Wirtschaft und Gesellschaft entfalteten Bedarfs an Arbeitskräften sind 
nun aber seit Anfang der sechziger Jahre in vermehrtem Masse Ökonomen her
beigezogen worden. Nachdem vor allem Forscher in den Vereinigten Staaten 
und in England auf diesem Gebiet Pionierarbeit geleistet haben, werden in den 
letzten Jahren auch im deutschen Sprachbereich Untersuchungen auf diesem 
Gebiet durchgeführt. Es ist zunächst nach den Ursachen für dieses Interesse 
des Ökonomen an einem bisher weitgehend den Pädagogen überlassenen Gebiet 
zu fragen. Mehrere Faktoren haben zur Etablierung der Bildungsökonomie als 
eigener Disziplin geführt : 

- Die einzelnen Länder haben in den letzten Jahren erkannt, dass es zur Schaf
fung und Realisierung des technischen Fortschrittes nötig ist, immer mehr 
hochqualifizierte Arbeitskräfte zu beschäftigen. 

- Die sprunghafte Expansion der Schüler- und Studentenzahlen hat zu einer 
starken finanziellen Belastung der öffentlichen Haushalte geführt. Bildungs
ausgaben konkurrieren mit den Ausgaben anderer Infrastrukturbereiche. Es 
ist deshalb notwendig, Kriterien für eine optimale Allokation der knappen 
Ressourcen sowohl zwischen als auch innerhalb der Infrastruktursektoren zu 
erarbeiten. 

- Ein weiterer Anlass für das Interesse des Ökonomen an Bildungsfragen liegt 
in der zunehmenden Beschäftigung mit der Planung vorwiegend jener Sekto
ren, in denen der Marktmechanismus ausser Kraft gesetzt ist1. Informationen 
1 Vgl. dazu jedoch die Vorschläge von M.Friedman, Capitalism and Freedom, Chi
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über die künftige Entwicklung sind nicht nur für die staatlichen Entschei
dungsträger bedeutsam, sondern ermöglichen auch dem Einzelnen, seine 
langfristigen Chancen auf dem Arbeitsmarkt besser abzuschätzen. Das ist des
halb wichtig, weil es sonst infolge der langen Ausbildungszeiten zu den be
kannten Cobweb-Zyklen, das heisst zu alternierenden Engpässen und Über
schüssen einer bestimmten Ausbildungsgruppe kommt. 

Da infolge zunehmender Verwissenschaftlichung aller Lebensgebiete vor 
allem der Bedarf an hochqualifizierten Arbeitskräften steigt und sich infolgedes
sen Ungleichgewichte auf dem Arbeitsmarkt entscheidend auf die wirtschaft
liche Entwicklung auswirken, beziehen sich die folgenden Überlegungen auf die 
Analyse und die Prognose der Arbeitskräfte mit Hochschulbildung. 

Der Akademikerbestand in der Schweiz 

In der Schweiz hat man vor allem seit der Gründung des Wissenschaftsrates im 
Jahre 1965 begonnen, sich intensiver mit der Frage des Bedarfs an Akademikern 
auseinanderzusetzen. In meinem Referat möchte ich einige aktuelle Fragen 
herausgreifen, mit denen man sich als Prognostiker bei der Schätzung des zu
künftigen Akademikerbedarfs für die Schweiz auseinanderzusetzen hat. Der Be
griff «Akademiker» soll hier als Synonym für «Hochschulabsolventen» ver
wendet werden. Die statistische Erfassung des Bestandes an berufstätigen Aka
demikern in der Schweiz ist problematisch $ aus den Volkszählungsergebnissen 
können wir entnehmen, dass im Jahr 1960 76000 Berufstätige mit Hochschul
bildung in der Schweiz wohnten, was einen Anteil an der gesamten Bevölke
rung von 1,4% und an der Erwerbsbevölkerung von 5,0% ergibt2. In dieser 
Zahl sind diejenigen Erwerbstätigen eingeschlossen, welche eine Hochschule vor 
dem Studienabschluss verlassen haben und die deshalb nicht im eigentlichen 
Sinn zum Akademikerbestand zählen3. Andererseits fehlen z.B. die Primar-
lehrer und die Sekundarlehrer, soweit sie nicht an einer Hochschule ausgebil
det worden sind. Diese Gruppen werden in anderen Ländern meist in den 
Akademikerbestand einbezogen. 

Fasst man jene Berufe zusammen, die man üblicherweise zu den akademi
schen zählt, können wir für 1960 mit etwa 58 000 erwerbstätigen Akademikern 
und privaten Bildungsanstalten. Beide Autoren führen Argumente an, die sowohl 
für private als auch für öffentliche Schulen sprechen. 

2 Aus unveröffentlichten Tabellen des Eidgenössischen Statistischen Amtes über die 
Volkszählung vom 1. Dezember 1960. 

3 Bei der Volkszählung 1960 war die Fragestellung für unsere Problemstellung nicht 
zweckmässig. Unter der Rubrik Schulbildung wurde nach der zuletzt besuchten Volks-
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rechnen4. Dies entspricht 1,1% der Gesamtbevölkerung oder 2,5% der Er
werbstätigen von 1960. Relationen ähnlicher Grössenordnung lassen sich auch 
für die Bundesrepublik errechnen. 

Prognosemethoden 

Für die Schätzung der zukünftigen Akademikerentwicklung können drei An
sätze unterschieden werden5: 

- ein angebotsorientierter Ansatz (social demand approach) 
- ein bedarfsorientierter Ansatz (manpower approach) 
- ein Kosten-Ertrags-Ansatz (investment approach)6 

Betrachten wir zuerst kurz den angebotsorientierten und den Kosten-
Ertrags-Ansatz. 

Die Angebotsprognose gibt Antwort auf die Frage, wie das Angebot an Ab
solventen des Bildungssystems aussehen wird7. Hierzu benötigt man Angaben 
über die Bevölkerungsentwicklung sowie Annahmen über die Schuleintritts
und Übergangsquoten auf den verschiedenen Schulstufen. Als Ziele werden 
dabei meistens Absolventenquoten, also beispielsweise Anteile der Maturan
den an den entprechenden Alters Jahrgängen, formuliert. Daraus wird die 
vermutliche Zahl der Schüler, Lehrer, Schulräume usw. abgeleitet. 

Beim Kosten-Ertrags-Ansatz wird die Ausbildung des Einzelnen als Investi
tion8 angesehen und die Frage gestellt, ob sich die Kosten zusätzlicher Ausbil
dung im Hinblick auf das zu erwartende Mehreinkommen lohnen. Besondere 
Probleme ergeben sich dabei bei der Definition und vor allem bei der statisti-

4 Darin enthalten sind Geistliche, Architekten, Ingenieur-, mathematisch-natur
wissenschaftliche, Rechts-, Medizinal- und die Lehrerberufe (ohne Primarlehrer), 
ferner Geometer, Philosophen und Psychologen und wissenschaftliche Berufe ohne 
nähere Angabe. 

6 Vgl. dazu z.B. die ausführlichen Darstellungen bei JV.G.Bowen, Economic 
Aspects of Eduction, Princeton N.J . 1964; M.Blaug, Approaches to Educational 
Planning, in: The Economic Journal 57 (1967), S.262ff.; H.P.Widmaier, B.Frey, 
Wachstumstheorie und Bildungsökonomik, in: Konjunkturpolitik, 13.Jg. (1967), 
Heft 3. S.129 ff.; A.Hegelheimer, Bildungsökonornie und Bildungsplanung, in: Kon
junkturpolitik 14.Jg. (1968) l .und 2.Heft, S . l l ff. u. S.93 ff. 

6 Oft auch: returns to education approach. 
7 Als typisches Beispiel für den « social demand approach » sei die umfassende Dar

stellung des Committee on Higher Education, Report of the Committee appointed by 
the Prime Minister under the Chairmanship of Lord Robbins 1961-1963, London 
1965 (Robbins-Report), erwähnt. 

8 G.S.Becker, Underinvestment in College Education? The American Economic 
Review, Vol L., 1960, S.346 ff.; F.Machlup, The Production and Distribution of 
Knowledge in the United States, Princeton 1962. 297 



sehen Erfassung der Kosten und Erträge. Die volkswirtschaftlichen Kosten 
der Ausbildung setzen sich aus den privaten Ausbildungskosten, worunter 
auch die wegen der verlängerten Schulzeit entgangenen Einkommen zu ver
stehen sind, und den öffentlichen Ausbildungskosten, die u.a. auch die ent
gangenen Steuereinnahmen enthalten, zusammen. 

Diesen volkswirtschaftlichen Kosten werden nun die gesellschaftlichen Erträge 
der Ausbildung gegenübergestellt, wobei wegen der zahlreichen ext ernenErträge 
kaum zu bewältigende Identifikations- und Bewertungsprobleme auftreten. Der 
«rate of return approach» dürfte daher bei den gegenwärtig vorliegenden 
statistischen Informationen weniger zur Berechnung der gesellschaftlichen als 
vielmehr der privaten Rendite von Bildungsausgaben geeignet sein. 

Die Bedarfsprognose beschäftigt sich mit der Frage, wie viele Erwerbstätige 
bestimmter Qualifikationen zur Realisierung vorgegebener wirtschaftlicher 
und gesellschaftlicher Ziele benötigt werden9. Die einzelnen Schritte des Be
darfsansatzes lassen sich folgendermassen zusammenfassen. 

Nach der Schätzung bzw. Vorgabe des zukünftigen Brutto-Inlandsproduktes 
und seiner sektoralen Aufgliederung werden Annahmen über die Arbeitspro
duktivitäten der Wirtschaftszweige getroffen. Aus der sektoralen Entwicklung 
von Inlandsprodukt und Produktivität lässt sich der erforderliche Arbeitskräfte
bedarf pro Sektor ableiten. 

Um die berufliche Zusammensetzung der Arbeitskräfte sichtbar zu 
machen, muss in einem nächsten Schritt die Berufsklassenstruktur der einzel
nen Wirtschaftszweige prognostiziert werden. Durch Addition der Angehöri
gen eines gleichen Berufs 'quer über alle Sektoren hinweg erhält man den 
Gesamtbedarf der Wirtschaft an Arbeitskräften eines bestimmten Berufes. 
Die horizontale Addition aller Arbeitskräfte gleichen Bildungsniveaus oder 
gleicher Fachrichtung ergibt den Gesamtbedarf an bestimmten Qualifikatio
nen. Danach müssen die Bedarfsgrössen in Strömungsgrössen umgewandelt 
werden, damit die Vergleichbarkeit mit den jährlich abgehenden Absolventen 
des Bildungssystems hergestellt wird. 

Nicht alle Ausgebildeten werden Arbeit nachfragen, deshalb müssen beim 
letzten Schritt unseres Verfahrens Erwerbsquoten geschätzt werden, damit 
man zum gesamten Bildungsbedarf einer bestimmten Bildungsstufe bezie
hungsweise Fachrichtung gelangen kann. 

9 Vgl. zur Bedarfsprognose u.a. G.Bombach, Forecasting Requirements of Highly 
Qualified Manpower as a Basis of Educational Policy, in: OECD (ed.), Manpower 
Forecasting in Educational Planning, Paris 1967, S.83 ff., sowie die auf diesem theo
retischen Modell aufbauenden Studien von Widmaier und Riese: H. P. Widmaier, 
Bildung und Wirtschaftswachstum. Eine Modell-Studie, erschienen in der Schriften
reihe des Kultusministeriums Baden-Württemberg « Bildung in neuer Sicht », Reihe 
A, Nr. 3, Stuttgart 1966, und Hajo Riese, Die Entwicklung des Bedarfs an Hochschul-
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Neuere empirische Untersuchungen10 verzichten auf eine Prognose der 
Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes und verwenden ein Entschei
dungsmodell. Die Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes wird dabei 
direkt - innerhalb der Grenzen von Realisierbarkeit und politischer Wünsch-
barkeit — vom Entscheidungsträger als Ziel wert vorgegeben. 

Die Frage ist nun nicht mehr, wie viele Erwerbspersonen pro Qualifika
tionsstufe und Ausbildungsart in jeder Periode beschäftigt sein werden, sondern : 
Wie muss der Bestand an Erwerbstätigen strukturiert sein, damit eine bestimmte 
vorgegebene Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes erreicht wird ? 

Das Bruttoinlandsprodukt erhält in diesem Falle die Funktion einer Zielva
riablen 5 alle weiteren zu schätzenden Grössen, wie zum Beispiel die Arbeits
produktivität und die Arbeitskräfte, werden zu Instrumentenvariablen. 

Der geschilderte Bedarfsansatz wurde von der OECD für das Mittelmeer
projekt vorgeschlagen, und ich möchte die Hauptprobleme darstellen, denen 
sich ein Bildungsplaner in der Schweiz gegenübergestellt sieht, wenn er ver
suchen will, diesen Ansatz anzuwenden11. 

Probleme bei der Schätzung 

des schweizerischen Akademikerbedarfs 

Erhebliche Schwierigkeiten bietet das statistische Zahlenmaterial der Schweiz, 
wenn man das Bruttoinlandsprodukt der Vergangenheit aufgliedern will, mit 
dem Ziel, Anhaltspunkte für zukünftige Strukturwandlungen zu erhalten. 
Die bisher vom Eidgenössischen Statistischen Amt veröffentlichten volkswirt
schaftlichen Gesamtrechnungen berücksichtigen vor allem Gesichtpunkte der 
Einkommensbildung, der Einkommensverwendung und der Vermögensände
rungen, doch eine eigentliche Entstehungsrechnung des Inlandsproduktes mit 
Angaben über die Beiträge der verschiedenen Bereiche fehlt12. 

Auch der schweizerische «Index der industriellen Produktion», der übri
gens nur bis zum Jahre 1958 zurückreicht, ist aus mehreren statistischen 
Gründen für unsere Zwecke zu wenig aussagefähig13. 

10 K.P.Widmaier, Bildung und Wirtschaftswachstum, a.a.O.; H.Riese, Die Ent
wicklung des Bedarfs an Hochschulabsolventen in der Bundesrepublik Deutschland, 
a.a.O. 

11 OECD (ed.), Methods and Statistical Needs for Educational Planning, Paris 1967, 
S. 45 ff. Dieses Kapitel stützt sich vor allem auf H.S.Parnes, Forecasting Educational 
Needs for Economic and Social Development, OECD Paris, 1962. 

12 Vgl. hierzu: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Schweiz für die Jahre 
1938 und 1948 bis 1965, in: Die Volkswirtschaft 1964, S.388 ff. 

13 Sonderheft Nr. 75 der «Volkswirtschaft» (Veröffentlichung der Kommission für 
Konjunkturfragen des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes), Bern 1965. 299 



Es hleibt uns deshalb nur der Weg offen, anhand der Volkszählungsergeb
nisse über eine Analyse der Strukturwandlungen des Arbeitskräfteeinsatzes in 
den verschiedenen Wirtschaftszweigen Anhaltspunkte für eine zukünftige 
Berufsklassenstruktur zu erhalten. 

Eine Möglichkeit, zusätzliche Informationen zu erhalten, bieten internatio
nale Querschnitts vergleiche, die aber aus verschiedenen Gründen nur be
schränkte Hinweise liefern können14. 

Nun hat sich in den Studien über die Akademiker für die Bundesrepublik 
gezeigt, dass für den Bedarf an bestimmten Dienstleistungsberufen nicht in erster 
Linie die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, sondern vor allem demo
graphische Faktoren massgeblich sind, bei denen der Aspekt der Versorgung der 
Bevölkerung in den Vordergrund tritt. Die Berufe des Arztes, des Pfarrers und 
des Richters gehören z. B. in diese Kategorie. Am zweckmässigsten wird hier 
mit Dichteziffern operiert. Diese Ziffern geben die Anzahl der Einwohner an, 
die auf einen Erwerbstätigen des in Frage stehenden Berufes entfallen. 

Ein besonderes Prognoseverfahren empfiehlt sich beim Bildungswesen. 
Wohl spielt auch hier die demographische Entwicklung eine wichtige Rolle, 
aber der Bedarf an Lehrkräften unterliegt vor allem auch Entscheidungen 
über Ausbildungsdauer der Schüler und über Schüler/Lehrer-Verhältnisse 
auf den verschiedenen Schulstufen, d. h. Entscheidungen, die politisch festge
legt sind oder zumindest politisch beeinflusst werden15. 

Der Mangel an sinnvoll verwendbaren Produktions- und Produktivitätssta
tistiken fällt für unsere Zwecke nicht so stark ins Gewicht, denn obwohl 40 % 
aller Arbeitskräfte im Sektor «Industrie und Handwerk» beschäftigt sind, 
beträgt der Anteil der Akademiker in diesem Wirtschaftsbereich nur 16% 
des Gesamtakademikerbestandes16. 

Der grosse Teil der Akademiker ist im Bildungswesen und im Dienstlei
stungssektor beschäftigt. 

Es empfiehlt sich auch, den Akademikerbedarf des Staates, der wiederum 
anderen Einflussfaktoren unterliegt, ebenfalls mit speziell dafür geeigneten 
Methoden zu schätzen. 

Es handelt sich dabei um einen Laspeyres-Index, bei dem die alten Produktions
strukturen beibehalten werden. 

14 Vgl. auch das Referat von G. Noto, Internationale Querschnittsanalysen als 
Hilfsmittel der Bildungsplanung: Ein Anwendungsbeispiel. Für eine ausführliche 
methodische Kritik des internationalen Vergleichs in der Bildungsforschung vgl. 
D.Berstecher, B.Dieckmann, Internationale Vergleiche in der Bildungsforschung, 
Logik-Technik-Planungsrelevanz, Berlin 1968. 

15 H.Riese, Die Entwicklung des Bedarfs an Hochschulabsolventen in der Bundes
republik Deutschland, a.a.O., S. 18. 

16 Bezieht sich auf die engere Definition der Akademiker, siehe S. 296. Berechnet 
500 aus: Statistische Quellenwerke der Schweiz, Heft 385, Tab.25, S.278-295. 



Der zukünftige Akademikerbedarf hängt demnach von vier Komponenten 
ab: 

1. vom Bedarf der produzierenden Wirtschaftssektoren, 
2. vom Bedarf der öffentlichen Verwaltung, 
3. von der Nachfrage nach speziell von Akademikern zu vermittelnden 

Dienstleistungen durch die Haushalte (wie medizinische, geistliche, juri
stische Betreuung usw.) und 

4. von dem durch die Entwicklung des Bildungssystems bedingten Lehrer
bedarf. 

Das Modell wird schliesslich vervollständigt, indem man die Fachrichtungs
struktur der einzelnen akademischen Berufe schätzt und aus dem prognosti
zierten Bedarf an Akademikern einzelner Fachrichtungen deren jährliche Nach
frage berechnet. 

Die Gesamtnachfrage sagt aus, wie viele Akademiker jährlich die Hoch
schule verlassen müssten, um die aus dem Bestand ausgeschiedenen Akade
miker zu ersetzen und um die prognostizierte Expansion des Akademikerbe
darfs sicherzustellen17. Die Berechnung des Ersatzbedarfs bietet keine grossen 
Schwierigkeiten, da der Altersaufbau der Angehörigen aller Berufe zur Ver
fügung steht. 

Zur Schätzung des Lehrerbedarfs sei noch folgendes angefügt: Hier entste
hen deshalb Schwierigkeiten, weil gesamtschweizerische jährliche Lehrersta
tistiken, die über die Zusammensetzung des Lehrkörpers Auskunft geben, 
nicht existieren. Die ferner zur Schätzung des Lehrerbedarfs notwendigen 
Schülerstatistiken werden in diesem Jahr zum erstenmal nach Klassenstufen 
von der Zentralen Informationsstelle für Fragen des Schul- und Erziehungs
wesens in Genf veröffentlicht werden. Es zeigt sich aber jetzt schon, dass es 
sich wegen der teilweisen Unvergleichbarkeit der 25 kantonalen Schulsy
steme äusserst schwierig gestalten wird, die Lehrer- und Schülerzahlen der 
einzelnen Schulstufen und -typen für die ganze Schweiz zu aggregieren18. 

17 Falls das einheimische Bildungswesen sich den Anforderungen der Wirtschaft 
nicht gewachsen zeigt, werden — wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind - auslän
dische Akademiker herbeigezogen. Bei der Gruppe Architekten/Ingenieure betrug 
der Ausländeranteil am 1. Dezember 1960 rund 18%, bei den mathematisch-natur
wissenschaftlichen Berufen rund 20 % (bei den Physikern sogar 45 %). Allerdings sind 
für Schlussfolgerungen auf den Wanderungssaldo sämtliche Ströme zu betrachten: (a) 
Auswanderung, (b) Rückwanderung schweizerischer Akademiker, (c) Einwanderung, 
(d) Wiederauswanderung ausländischer Akademiker. 

Vgl. vor allem R.Guicciardi «Brain Drain» oder «Brain Gain», in: Schweizeri
sche Arbeitgeber-Zeitung, Nr. 45, 24.Oktober 1968. 

18 Vgl. hierzu E.Egger, Schulen in der Schweiz, in: Archiv für das schweizerische 
Unterrichtswesen 51/52 (1965/66) und E. Egger, Die Schule in der Schweiz, Wein
heim, Berlin, Basel, o.J. 



Schlussbemerkungen 

Bei der Vielzahl der Implikationen beim Bedarfsansatz erstaunt es nicht, dass 
diese Methode auf häufige Kritik gestossen ist. So wird beispielsweise behaup
tet, die Schätzung des Akademikerbedarfs beeinträchtige die freie Berufs
wahl. Dieser Einwand ist aber kaum stichhaltig, denn die Bedarfsprognose 
soll ja bloss die möglichen Konflikte zwischen Angebots- und Bedarfs
entwicklung aufzeigen und damit z.B. dem vor der Berufswahl stehenden 
Akademiker zusätzliche Informationen liefern. Das Postulat der Verwirkli
chung des Rechts auf Gleichheit der Bildungs- und Berufschancen19 bildet 
den Ausgangspunkt des Angebotsansatzes. Dessen Befürworter verneinen die 
Notwendigkeit einer Bedarfsschätzung, da eine Prognose des Angebots unter 
dem Gesichtspunkt des Rechts auf Bildung zur Planung des Bildungswesens 
vollauf genüge. Der Haupteinwand gegen die alleinige Verwendung des An
gebotsansatzes liegt aber gerade darin, dass Auswirkungen des Arbeitsmarktes 
auf das Angebot z. B. an Akademikern (und damit auf die Nachfrage nach Stu
dienplätzen) verneint werden. 

Der wesentlichste Einwand dürfte wohl in der Prognosemethode selbst lie
gen. In Wirklichkeit wissen wir über die Gestalt der Produktionsfunktionen 
der einzelnen Branchen und über die vertikale und horizontale Substituier
barkeit der einzelnen Akademikerberufe viel zu wenig Bescheid, um daraus 
den Akademikerbedarf ableiten zu können. Zu erwarten ist weiter, dass in 
Zukunft neue Produkte erfunden werden, deren Herstellung eine völlig an
dere und heute unbekannte Qualifikationsstruktur der Arbeitskräfte erfordert. 

Blaug hat darauf hingewiesen, dass zwischen der Wahl des Planungsansat
zes und der Struktur des Bildungswesens ein enger Zusammenhang besteht20. 

Ein rigides Bildungssystem, in dem die berufliche Laufbahn des Einzelnen 
schon früh durch die Schulwahl prädeterminiert wird, kann sich nur sehr 
langfristig an Änderungen des Bedarfs anpassen. Die Gefahr ist hier gross, 
dass sich lange Engpass- und lange Überschussperioden für einzelne Berufe 
gegenseitig immer wieder ablösen (cob-web). Um dies zu vermeiden, muss der 
Bedarf für die Zukunft schon rechtzeitig geschätzt werden, damit korrigie
rende Massnahmen im Bildungssystem frühzeitig genug ergriffen werden 
können. Somit zeigt sich, dass in Ländern mit stark berufsorientiertem Schul
system - wie etwa in den meisten kontinentaleuropäischen Staaten - in erster 

19 Vgl. R.Dahrendorf, Bildung ist Bürgerrecht. Plädoyer für eine aktive Bildungs
politik. Hamburg 1965. Dem «Recht auf Bildung» muss allerdings das «Recht auf 
adäquate Beschäftigung» gegenübergestellt werden. Vgl. H.Riese, Theorie der Bil
dungsplanung und Struktur des Bildungswesens, in: Konjunkturpolitik, 14. Jg.(1968), 
S.271 ff. u. S. 283 ff. 

20 M. Blaug, Approaches to Educational Planning, a.a.O., S. 262 ff. 
502 H.Riese, Theorie der Bildungsplanung ..., a.a.O. S., 282 ff. 



Linie der Bedarfsansatz (manpower approach) Grundlagen für eine rationale 
Bildungsplanung liefert. Ein typisches Beispiel dafür ist die Bundesrepublik 
Deutschland, und gewisse Volkszählungsergebnisse deuten darauf hin, dass 
die Verhältnisse in der Schweiz ähnlich liegen21. 

Umgekehrt kann in Ländern, in denen eine berufliche Spezialisierung erst 
später stattfindet, das Bildungssystem viel schneller auf Bedarfsänderungen 
reagieren. Planung in dieser Hinsicht ist deshalb von sekundärer Bedeutung. 
Darum steht auch in den angelsächsischen Ländern der angebotsorientierte 
Ansatz im Vordergrund, der mit dem Kosten-Ertrags-Ansatz kombiniert wird, 
um allfällige sich anbahnende Überschuss- oder Engpass-Situationen anzuzei
gen-

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es erstens eine alleinrichtige 
Prognosemethode für eine Bedarfsschätzung nicht gibt, sondern dass mehrere 
Verfahren kombiniert werden müssen, die den verschiedenen Bedarfsfakto
ren Rechnung tragen. Zweitens sind die drei Ansätze22 als gleichwertig anzu
sehen; jeder trägt auf seine Art anderen Gesichtspunkten Rechnung. Für die 
Bildungsplanung ergibt sich daraus, dass eine sinnvolle Kombination dieser 
Ansätze angestrebt werden muss23. 

Die Tatsache, dass dem Bildungsplaner heute Methoden zur Verfügung 
stehen, die es ihm erlauben, bildungspolitische Vorstellungen in realisierbare 
Strategien umzuwandeln, sollte für ihn einen besonderen Anreiz bilden. Ver
suchte man bisher immer, Änderungen innerhalb des bestehenden Systems 
durchzuführen, so stellt sich nun dem Bildungspolitiker die Aufgabe, das Bil
dungssystem selbst flexibler zu gestalten. 

21 Siehe Tab. 38: Berufstätige nach erlerntem Beruf, ausgeübtem Beruf..., in: 
ESTA (Hrsg.), Statistische Quellenwerke der Schweiz, Heft 385, Bern 1965, 
S. 307-334 und Heft 215, Bern 1948, S. 78-84. 

22 Siehe Seite 297. 
23 M.Blaug, Approaches to Educational Planning, a.a.O., S.287. 




