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Humankapital wird allgemein als ein wichtiger Faktor für wirtschaftliche 
Entwicklung angesehen – in der Vergangenheit, heute und in der Zukunft. 
Aus diesem Grund hat sich die wissenschaftliche Forschung diesem Thema 
in den letzten Jahrzehnten immer stärker gewidmet. Neben der Entwick
lung neuer Wachstumstheorien (wie der sogenannten Unified Growth 
Theory) wurde ebenfalls die empirische Basis für die Analyse des Zusam
menspiels zwischen Humankapital und Wirtschaft deutlich erweitert. In 
diesem Beitrag fassen wir daher einige der neuesten Forschungsergebnis
se in diesem Bereich zusammen und umreißen skizzenartig die Bildungs 
und Wirtschaftsentwicklung in Europa der letzten 2000 Jahre. Zudem 
zeigen wir die derzeitigen Unterschiede bei den Digitalkompetenzen in 
Europa und neueste Initiativen der Europäischen Kommission (insb das 
Selbsteinschätzungstool SELFIE für Schulen) auf. Der Erwerb grundlegen
der Digitalkompetenzen ist besonders wichtig, damit heutige und zukünf
tige Generationen fit sind für die fortschreitende Digitalisierung der Wirt
schaft und Gesellschaft.1 

1. Langfristige wirtschaftliche Entwicklung2 

In den letzten Jahren hat sich ein neuer Trend zu langfristigen Betrach
tungen in der volkswirtschaftlichen Forschung entwickelt. Neben der Heraus
stellung gegenwärtiger und zukünftiger Wachstumspfade soll besser verstan

 1 Haftungsausschluss: Die zum Ausdruck gebrachten Standpunkte sind ausschließ
lich die der Verfasser und sind nicht als offizielle Stellungnahme der Euro
päischen Kommission anzusehen. 

 2 Abschnitte 1 und 2 dieses Artikels sind eine gekürzte und leicht modifizierte 
Version von Diebolt, Hippe und Jaoul-Grammare (2017).
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den werden, wie heutige Entwicklungs und Wachstumsunterschiede überhaupt 
erst entstanden sind. Neue Erkenntnisse in diesem Bereich sind von heraus
ragender Bedeutung, da das Fundament von Wachstum immer noch nicht aus
reichend erforscht ist (Diebolt, 2016; Diebolt/Haupert, 2016; Diebolt/Perrin, 
2013; Galor, 2012). 

Die Diskussion um die historischen Gründe für heutige Entwicklungs
unterschiede hat gerade auch durch die Publikationen von Acemoglu und Ko
Autoren (zB Acemoglu et al, 2002; Acemoglu et al, 2005) Fahrt aufgenommen. 
Sie führen heutige Wirtschaftsunterschiede auf das Wirken unterschiedlicher 
institutioneller Arrangements zurück, die vor hunderten von Jahren entstanden 
sind. Neben der InstitutionenHypothese verweisen andere populäre Hypothe
sen auf geografische Gegebenheiten (Diamond, 1997; Bloom et al, 1998) und 
Humankapital (Galor/Weil, 2000; Galor/Moav, 2002). 

Insbesondere die HumankapitalTheorien Galors haben eine große Auf
merksamkeit erhalten. Galors sogenannte „Unified Growth Theory“ (UGT), zu 
Deutsch vereinte Wachstumstheorie, zielt darauf, das Wirtschaftswachstum 
nicht nur in der Moderne, sondern seit dem Anfang der Menschheit zu erklären. 
Ein äußerst ambitioniertes Projekt, wie man leicht erkennen kann. Galors UGT 
sieht Humankapital als das Fundament wirtschaftlichen Wachstums an, dessen 
Interaktion mit anderen Faktoren zu der bekannten Explosion des Wirtschafts
wachstums in den Industrienationen seit der industriellen Revolution geführt 
hat. Dies hat zu einer großen Divergenz weltweiter Wachstumspfade der In
dustrienationen und der Entwicklungsländer über die letzten 200 Jahre geführt 
(siehe auch Pomeranz, 2000). 

Die verschiedenen Modelle Galors und seiner Koautoren haben einen gro
ßen Einfluss auf die wissenschaftliche Debatte und wurden bereits (nach Daten 
von Google Scholar) mehrere tausend Mal von anderen Forschern zitiert. Empi
rische Untersuchungen sind daher ebenfalls verfügbar. Unter anderem zeigt 
Galor (2011, 2012) eine Reihe von empirischen Befunden auf, die seine Thesen 
stützen. Die Theorien wurden ebenfalls in verschiedene Richtungen erweitert, 
wobei wir uns hier auf zwei Beispiele beschränken wollen. 

Diebolt und Perrin (2013, 2019) untersuchen theoretisch und empirisch 
die Beziehung zwischen Fertilität, Humankapital, technologischem Wandel und 
ProKopfEinkommen. Sie finden einen bedeutenden Einfluss der Geschlechter
gleichstellung auf die langfristige Entwicklung der Wirtschaft.

Galor et al (2009) stellen ebenfalls eine Verbindung zwischen geogra
fischen Gegebenheiten (genauer, Bodenqualität) und Humankapitalentwicklung 
her. Der Faktor der Landungleichheit verbindet diese beiden Faktoren. Die 
Autoren zeigen, dass Landungleichheit einen negativen Effekt auf Human
kapital förderliche Institutionen während der Industrialisierung hatte. Ihrer Ar
gumentation zufolge führte die Industrialisierung zu einem Konflikt zwischen 
den bisher gesellschaftlich führenden Besitzern landwirtschaftlicher Flächen 
und den nun aufstrebenden Kapitalbesitzern. Kapitalbesitzer hatten größere 
Vorteile bei einer Erhöhung des Humankapitals ihrer Arbeiter, da Humankapital 
die Arbeitsproduktivität in der Industrie mehr als in der Landwirtschaft erhöht. 
Dadurch fällt der Landertrag, wenn die Löhne aufgrund höherer Bildung stei
gen. Zudem haben Arbeiter größere Berufsmöglichkeiten bei mehr Bildung, 
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wodurch sie eher von den urbanen Industriezentren angezogen werden. Als 
Folge würden die Landbesitzer ihre Arbeitskräfte verlieren. Das wollen sie na
türlich möglichst unterbinden. Da sie die Eliten eines Landes stellen, verfügen 
sie über die entsprechende Macht im Staat und versuchen Bildungsreformen, 
die zu einer größeren Bildungsbeteiligung und qualität führen sollen, zu ver
hindern oder zumindest zu verlangsamen. 

Aus diesem Grund stellt ungleicher Landbesitz ein Hindernis für die Bil
dung von Humankapital dar, wodurch die Industrialisierung und das Wirt
schaftswachstum verlangsamt werden.

Galor et al zeigen für den Fall der USA, dass ihr theoretisches Modell em
pirisch bestätigt werden kann. Für den Fall der Regionen Europas haben Hippe/
Baten (2018) die Zahlenfertigkeit (numeracy) in der zweiten Hälfte des 19. und 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts untersucht. Sie kommen zum Ergebnis, 
dass insbesondere in weniger industrialisierten Ländern wie Spanien, Italien, 
Ungarn und Russland dieser Effekt klar erkennbar ist. Für die bereits weiter 
fortgeschrittenen Länder wie Großbritannien findet sich dieser Zusammenhang 
nicht mehr, da in diesen Ländern die Landbesitzer bereits ein geringeres politi
sches Gewicht hatten bzw viele frühere reine Landbesitzer nun ebenfalls große 
Kapitalbesitzer geworden sind, wodurch auch sie ein Interesse an besserer Bil
dung haben. Insgesamt liefern die Untersuchungen Hippe/Batens (2018) eine 
weitere empirische Bestätigung der Theorie Galors et al (2009). 

2. Bildungsentwicklung Europas

Eine große Anzahl weiterer Untersuchungen zur langfristigen Entwicklung 
des Humankapitals wurden in den letzten Jahren unternommen. Unter anderem 
zeigt Hippe (2013) die Entwicklung von Humankapital in Europa in den letzten 
200 Jahren auf. Er verwendet hierfür verschiedene Indikatoren, die jeweils für 
die betrachteten Zeiträume geeignet sind. Der bekannteste historische (und 
noch heute gebräuchlichste) Indikator für Humankapital ist die Alphabetisie
rungsrate (literacy). Sie misst, wie viele Individuen einer bestimmten Alters
gruppe (oft ab 10 oder 15 Jahren) lesen und schreiben können. In manchen 
Ländern beschreibt sie an verschiedenen historischen Zeitpunkten auch nur 
die LeseFähigkeit (aber nicht die SchreibFähigkeit), wie zB in Portugal im 
19. Jahrhundert. 

Dass die Mehrheit der Menschheit lesen und schreiben kann, ist eine 
vergleichsweise neue Entwicklung. Noch im Jahr 1750, also vor etwas mehr als 
250 Jahren, konnten weniger als 10 % der weltweiten Bevölkerung schreiben 
(Cipolla, 1969). Durch die Bildungsanstrengungen des 19. und 20. Jahrhunderts 
hat sich dies in den meisten Regionen der Welt (fast) umgekehrt (siehe Abbil-
dung 1): In 2010 haben nur Afrika und Südasien noch eine deutlich niedrigere 
Alphabetisierungsquote als 90 % (wenn auch mit klarer steigender Tendenz), 
alle anderen Regionen der Welt haben entweder fast vollständige Alphabetisie
rung oder eine um die 90 % Marke. Während dieser 90 % Wert in Westeuropa und 
seinen ehemaligen westlichen Kolonien (dh USA, Kanada, Neuseeland und 
Australien) bereits fast vor dem Ersten Weltkrieg erreicht wurde, war diese 
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MassenAlphabetisierung in allen anderen Weltregionen noch in ihren Kinder
schuhen. Jedoch brachten ua die erhöhten Bildungsanstrengungen in den 
Entwicklungsländern große Fortschritte.

Abbildung 1: Weltweite Alphabetisierungsraten seit 1870

Quelle: Hippe/Fouquet (2019; Übersetzung der Autoren)

Die Alphabetisierung einer Bevölkerung wird allerdings erst seit ungefähr 
Mitte des 19. Jahrhunderts, insbesondere in Rahmen von Volkszählungen, stan
dardmäßig erfasst. Für frühere Epochen liegen daher entsprechende Daten 
nicht vor. Aus diesem Grund wird oft auf andere Methoden und Dokumente 
zurückgegriffen. Die in der Vergangenheit bevorzugte Methode für die Berech
nung der Alphabetisierung waren Unterschriftenquoten. Heiratsurkunden wur
den zB oft nicht mit dem Namen unterschrieben, sondern aufgrund mangelnder 
Alphabetisierung wichen die Betroffenen auf ein einfaches Kreuz oÄ aus. Man 
kann daher anhand der Anzahl der „korrekten“ Unterschriften im Vergleich zu 
allen Unterschriften (inklusive „Kreuzchen“Unterschriften) die Alphabetisie
rungsrate messen – ein sicherlich sehr grober Indikator. 

Daneben wird zum Teil die Einschulungsrate verwendet, dh der Anteil der 
Kinder eines bestimmten Alters, die zur Schule gehen. Die Daten dieses Indika
tors sind allerdings nur spärlich vorhanden, und es kann auch nicht ermittelt 
werden, was und wie viel die Kinder in der Schule tatsächlich gelernt haben. 
Denn der Schulbesuch ist nicht gleich bedeutend mit dem erfolgreichen Erwerb 
bestimmter Kompetenzen, auch wenn sie zu einem bestimmten Teil miteinan
der korreliert sind. Ein ähnliches Defizit gilt auch für den vielleicht populärsten 
heutigen Indikator für Bildung: Der Anteil der (Hoch) Schulabsolventen unter
schiedlicher Stufen. Es ist daher prinzipiell zu bevorzugen, einen Indikator zu 
verwenden, der eine Aussage über die tatsächliche Bildung und damit die Fertig
keiten in einem bestimmten Bereich erlaubt. 
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Ein weiterer, neu entwickelter Indikator für frühe Bildungsleistungen 
wurde daher in den letzten Jahren immer populärer. Es handelt sich um die 
Messung der Zahlenfähigkeit (numeracy), also sehr grundlegender mathemati
scher Fähigkeiten (A’Hearn et al, 2009). Diese innovative Methode benutzt 
ebenfalls Volkszählungen (aber auch andere Dokumente) und betrachtet dabei 
die Altersverteilung von Individuen. Durch die Verwendung von Volkszählun
gen, die es bereits seit Jahrtausenden gibt (man denke nur an die Geburt Jesu 
zu Zeiten einer Volkszählung im Römischen Reich), erlaubt diese Methode eine 
sehr langfristige, aber auch regional detaillierte Auswertung der Bildungsent
wicklung (siehe Hippe/Baten, 2012). 

Welches Bild kann man daher für Europa über die letzten Jahrhunderte 
(oder sogar Jahrtausende) entwerfen? Jede grobe Skizze dieser Entwicklung 
muss zwangsweise sehr unvollständig bleiben, zumal im Rahmen eines kurzen 
Artikels. Daher kann nur eine äußerst begrenzte Auswahl an Ereignissen und 
Entwicklungen getroffen werden, die hier dargestellt werden sollen. 

Es ist anzunehmen (ausgehend von den Quellen römischer Gelehrter), 
dass zu Zeiten des Römischen Reichs die Bewohner des Reiches über eine höhe
re Bildung und Wirtschaftskraft verfügten als die germanischen Bewohner au
ßerhalb des Reichs im Norden. Die Germanen sollen Bildung nur für einen klei
nen spezialisierten Teil der Bevölkerung sinnvoll gehalten haben; bei anderen 
würde sie die Männlichkeit einschränken und bei älteren Männern zu Feigheit 
führen. Ganz anders bei den Römern, bei denen eine vergleichsweise hohe Schul
dichte vorzufinden war (siehe Cipolla, 1969).

Abbildung 2: Alphabetisierung in Europa, ca 1930 

Quelle: Hippe (2013)
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Ein umgekehrtes Bild findet sich bei der Betrachtung von Bildungs unter
schieden in der Neuzeit. Ein Blick auf eine Karte der regionalen Verteilung der 
Alphabetisierungsrate in 1930 (Abbildung 2) zeigt sofort, dass nun die zentral 
und nordeuropäischen Länder in der Bildung führend sind. Das geografische 
Muster eines Gefälles von Nord/ZentralEuropa zu Süd und Osteuropa ist sehr 
markant. 

Aber nicht nur die zwischenstaatlichen Unterschiede werden in der Gra
fik deutlich. Auch zeigt sich, wie von Diebolt und Hippe (2017, 2018, 2019) 
hervorgehoben, dass regionale Unterschiede zum Teil deutlich größer sind als 
nationale. Einige (teilweise recht bekannte) räumliche nationale Muster sollten 
erwähnt werden. Ein gutes Beispiel ist sicherlich Italien, wo die nördlichen Re
gionen durchweg eine höhere Alphabetisierung aufweisen als die südlicheren. 
Grob gesprochen ist in diesem Fall die Alphabetisierung umso niedriger, desto 
mehr man im Süden lebt. Ein ähnliches, jedoch differenzierteres Bild ergibt sich 
für Spanien. Auch hier ist die gleiche (NordSüd)Tendenz erkennbar, jedoch 
ragen verschiedene Regionen eher aus dem räumlichen Muster heraus. Histo
risch gesehen waren insbesondere die Regionen Madrid, Baskenregion, Katalo
nien und einige nördlich von Madrid gelegene Regionen führend. Dagegen ist 
zB das geografisch gesehen nördliche, aber westlich etwas abgelegene Galizien 
nicht auf dem gleichen Entwicklungsstand. 

Dass Madrid trotz seiner vergleichsweise „südlichen“ Lage gut in diesem 
und anderen Bildungsindikatoren abschneidet, hat sicherlich mit der Tatsache 
zu tun, dass es die Hauptstadt Spaniens ist und viele damit assoziierte ad
ministrative Berufe alphabetisierte Arbeitnehmer benötigen. Allgemein sind die 
Alphabetisierungsraten in Städten meistens höher als im ländlichen Raum. In 
Städten ist es zB notwendiger Lesen und Schreiben zu können, als wenn man zB 
auf dem Feld in der Landwirtschaft in einer ländlichen Region arbeitet. Das ist 
sicherlich auch der Grund dafür, dass in Russland die Regionen Moskaus und 
St. Petersburgs (damals Leningrad), der zwei mit Abstand größten Städte des 
Landes, die höchsten Alphabetisierungsraten aufweisen. 

Den geringsten Anteil an Alphabeten haben insbesondere Portugal, Teile 
des ehemaligen Jugoslawiens (BosnienHerzegowina, Serbien, Montenegro, Kosovo, 
NordMazedonien), Albanien, Moldawien (damals Teil Rumäniens) und Regio
nen und Länder am Kaukasus. Es scheint, als ob es ein – nicht durchgängiges, 
aber grobes – Schema gibt, bei dem die entfernten Regionen im Südwesten und 
osten Europas niedrigere Raten haben: ein KernPeripherieMuster. 

Mithilfe von fortgeschrittenen raumökonometrischen Methoden ist es 
mittlerweile möglich, diese visuellen Eindrücke auch statistisch nachzuweisen. 
So hat Hippe (2013) die Methoden der Exploratory Spatial Data Analysis verwen
det, um die räumliche Autokorrelation eines positiven Bildungsclusters (Kern) 
und eines negativen (Peripherie) nachzuweisen. 

Diese Strukturen können ua dadurch entstehen, dass sich die lokalen 
positiven (oder negativen) Effekte gegenseitig verstärken, je größer die Markt
größe und dichte ist. In diesem Bereich gibt es theoretische Modelle der Neuen 
Ökonomischen Geografie, die die Bedeutung des Marktpotentials herausstellen. 
Zum Beispiel entwickeln Redding und Schott (2003) ein Modell, in dem sie die 
unterschiedliche Akkumulation von Humankapital im Kern und der Peripherie 
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begründen. Ihnen zufolge gibt eine größere Distanz von Märkten mit vielen 
Konsumenten negative Anreize für die individuelle Humankapitalakkumulation. 
Die Länder, die weiter entfernt sind von den großen Märkten, haben größere 
Handelskosten und einen geringeren individuellen Bildungsertrag als Kern
Länder. Diese Tatsache führt zu einer Senkung der relativen Gehälter der aus
gebildeten Arbeitnehmer im Verhältnis zu den ungelernten Arbeitnehmern. Da
mit verringert sich der Anreiz eines ungelernten Arbeitnehmers, sich (aus) zu 
bilden. Diese PeripherieFalle erklärt nicht nur die weltweiten Unterschiede in 
Humankapital, sondern auch die regionalen Bildungsunterschiede in Europa 
in der Vergangenheit (Diebolt/Hippe, 2018) und der Gegenwart (zB López-
Rodríguez et al, 2007).

Insgesamt ergibt sich daher ein ganz anderes Bild in der Neuzeit, als man 
es zumindest mit Blick auf die Antike erwarten würde. Diese Veränderung ba
siert auf einer jahrhundertealten Entwicklung. Forschung zur Alphabetisierung 
zeigt (wie zB Houston, 2001), dass die „Bildung der Massen“ ihren Anfang im 
Raum der germanischen Sprachen (Zentral und Nordeuropa) nahm, und sich 
dann in die Peripherie (dh Süd und Osteuropa) über den Zeitlauf ausbreitete. 
Dieser Zustand kann schon vor 1700 beobachtet werden. Man kann annehmen, 
dass die zunehmende „Bildung der Massen“ auf das Zusammenwirken mehrerer 
Faktoren zurückgeht, von denen wir drei hervorheben möchten. 

Zunächst die (europäische) Druckerpresse, die von Johannes Gutenberg 
Mitte des 15. Jahrhunderts erfunden wird. Gutenbergs Erfindung kommt nicht 
von ungefähr; die Nachfrage nach Büchern (dh Manuskripten) nahm bereits seit 
Jahrhunderten und insbesondere einige Jahrzehnte vor seiner Erfindung stark 
zu (Hippe, 2015; Hippe/Fouquet, 2019). Gutenberg erhoffte sich Reichtum durch 
die Erfindung einer neuartigen Maschine (aufgrund des noch nicht existieren
den Patentschutzes blieb ihm dieser allerdings versagt). Die Druckerpresse hat 
dennoch einen großen Erfolg: Sie macht den Weg für eine Massenproduktion 
von Büchern und aller möglichen Druckerzeugnisse frei und eröffnet den Zu
gang der Massen zum Lesen und damit zur Alphabetisierung überhaupt. Dies 
ist besonders bedeutend, da geschätzt wird, dass noch um 1500 nur 1 % der 
Bevölkerung im deutschsprachigen Raum alphabetisiert ist (Becker/Wößmann, 
2009). 

Zweitens ist das Wirken Martin Luthers anzuführen. Seine Bibelüberset
zung vom Griechischen ins Deutsche liefert einen entscheidenden Beitrag zur 
Standardisierung des Deutschen (und damit auch anderer Sprachen). Zudem 
hat Luthers Betonung der Bedeutung der Fähigkeit des Lesens (genauer gesagt 
des Lesens der Bibel) über den aufkommenden Protestantismus einen wichtigen 
Einfluss auf die Verbreitung der Alphabetisierung (Becker/Wößmann, 2009). 
Frühere Autoren wie Max Weber (2010) heben (dagegen insbesondere) den Ein
fluss einer neuen protestantischen (Berufs) Ethik hervor, womit bestimmte 
Wertvorstellungen auch einen relevanten Effekt auf die Bildungsentwicklung 
hinterlassen können. 

Drittens tritt ebenfalls ein bedeutender Wandel beim Rechnen ein. Insbe
sondere ist Adam Rieses bedeutendstes RechenLehrbuch (veröffentlicht 1522; 
Ries 1976) ein Wegbereiter für die Popularisierung und Verbreitung des Rech
nens mit (arabisch) indischen Ziffern, die nun statt der weniger handlichen 
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römischen Ziffern immer mehr Verwendung fanden. Tatsächlich kennt das rö
mische Zahlensystem keine „null“ und auch Divisionen sind mit ihm nicht mög
lich. Seit dem 15. Jahrhundert wird daher das aus Indien stammende, über den 
arabischen Raum importierte neue Zahlensystem immer beliebter (Hippe, 2015). 
Da einfache Rechenkenntnisse eine Grundvoraussetzung ökonomischer Trans
aktionen und des Wirtschaftens überhaupt sind, ist die langfristige Verbes
serung der mathematischen Fähigkeiten in der Bevölkerung sicherlich ein wich
tiger Eckpfeiler für die Entwicklung der europäischen Wirtschaft bis hin zur 
Industriellen Revolution (und darüber hinaus).

Infolge dieser Veränderungen explodiert die Bücherproduktion und im
plodiert der Preis von Büchern. In den 50 Jahren nach der Erfindung der Drucker
presse (um das Jahr 1450) werden in Europa mehr Bücher mit der Maschine pro
duziert als in den gesamten 1000 Jahren zuvor per Hand (Buringh/van Zanden, 
2009). Der Buchpreis fällt „innerhalb einer Generation [...] um 85–90 %, [es han
delt sich damit um] eine Revolution der Kommunikationspreise, die mit den 
derzeitigen Entwicklungen bei der Informations und KommunikationsTechno
logie vergleichbar ist“ (van Zanden, 2009, 182; eigene Übersetzung der Auto
ren). 

Wie zu erwarten, findet zunächst der größte Konsum gedruckter Bücher 
im (proKopf) seit langem reichsten Land Europas, (Zentral und Nord)Italien 
(Fouquet/Broadberry, 2015), aber sogar etwas höher auch in den kleineren Län
dern Schweiz und Holland statt (Buringh/van Zanden, 2009).

Holland erzielt schon gegen 1500 zum ersten Mal ein höheres ProKopf  
Einkommen als Italien (siehe Fouquet/Broadberry, 2015) – und bis heute wurde 
es nie mehr in dieser Hinsicht von Italien eingeholt. Während Holland eine Vor
machtstellung im ProKopfBuchkonsum und im ProKopfEinkommen in Euro
pa zwischen 1600 und 1800 durch große jeweilige Zuwüchse erringen kann, 
bleiben die italienischen ProKopfEinkommen mehr oder weniger bis 1800 auf 
dem Niveau von 1500. Die ProKopfBuchproduktion Italiens nimmt zwar zu, 
aber weniger als in anderen Ländern, wodurch Italien Ende des 18. Jahrhun
derts bei diesem Indikator weit abgeschlagen hinter den führenden Ländern 
Europas liegt (siehe Baten/van Zanden, 2008). Dass, wie hier implizit angenom
men, die Bücherproduktion (und damit Wissensproduktion und Bildung) für 
das Wirtschaftswachstum in Europa in diesen Jahrhunderten in der Tat relevant 
ist, zeigen auch weitere Untersuchungen Dittmars (Dittmar, 2011, 2012). 

Die Maschinisierung infolge der Industriellen Revolution in Großbritan
nien führt schließlich zu einer weiteren starken Reduzierung der Druckkosten 
und Steigerung der Bücherproduktion. Während des folgenden 19. Jahrhundert 
lässt sich nun bereits die grundlegende (für 1930 oben aufgezeigte) regionale 
europäische Bildungsverteilung anhand der Zahlenfähigkeit (Hippe/Baten, 
2012) aufzeigen. Das Muster kann sich aber auch schon früher (zwischen 1500 
und 1800) herauskristallisiert haben (siehe A’Hearn et al, 2009). In diesem Jahr
hundert kommt infolge der Französischen Revolution die Idee des Nationalis
mus auf, und die Bildung europäischer Nationalstaaten (wie in Italien, Deutsch
land), aber auch die damit einhergehende sprachliche Homogenisierung (wie zB 
in Frankreich) wird vorangetrieben. Die Bildung der Massen wird ua aufgrund 
der Schöpfung eines nationalstaatlich denkenden Bürgers, der Ideen des Huma
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nismus, der steigenden Bildungsnachfrage in der Industrie in der zweiten Phase 
der Industriellen Revolution und dem zwischenstaatlichen militärischen und 
ökonomischen Wettbewerb immer mehr zur Realität (für Details siehe Hippe/
Fouquet, 2019). 

Jedoch verändern sich die Grundzüge des europäischen Bildungsschemas 
(KernPeripherieGefälle), gemessen anhand der Zahlenfähigkeit und der Alpha
betisierung, nicht grundlegend bis zum 2. Weltkrieg. 

Beginnend mit dem Wirtschaftswunder in der Nachkriegszeit kommt es 
schließlich während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einer weiteren 
bedeutenden Ausweitung der Bildungsinvestitionen seitens der Staaten (Diebolt, 
2000). Dies ist sehr klar anhand der öffentlichen Bildungsausgaben zB in Frank
reich und Großbritannien ersichtlich, die innerhalb von relativ kurzer Zeit von 
um die 2 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) während des 2. Weltkriegs auf über 
5 % Ende der 1960er bzw Anfang der 1970er Jahre steigen – und bis heute auf 
diesem Niveau geblieben sind (natürlich mit Schwankungen, insbesondere in 
Großbritannien, siehe Abbildung 3). Damit wird eine Verbesserung der Bil
dungsqualität und Vergrößerung der Bildungsquantität (letzteres insbesondere 
im Rahmen der Hochschulen) erreicht, wobei die Effizienz und Gerechtigkeit 
der Bildungssysteme in Europa von Land zu Land unterschiedlich sind (Hippe et 
al, 2016; Agasisti et al, 2017; Hippe et al, 2018; Hippe/Jakubowski, 2018; Agasisti 
et al, 2019). 

Abbildung 3: Öffentliche Bildungsausgaben (% BIP) in Frankreich und Großbritannien, 1871–2017 

Quelle: eigene Darstellung, basierend auf Eurostat (2019) und Hippe/Fouquet (2019)3

 3 Ab 1995 werden EurostatDaten verwendet. Siehe Quellen von Hippe und Fouquet 
(2019) für die Zeit vor 1995.
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3. Bildung in Europa heute und in der Zukunft 

Wie stellt sich nun die derzeitige Bildungssituation in Europa dar? Natür
lich gibt es heutzutage eine deutlich größere Auswahl an Bildungsindikatoren. 
Die Ergebnisse können je nach Indikator unterschiedlich ausfallen. Um ein an
gemessenes Pendant zu den historischen Variablen zu verwenden, sind grund
legende Fähigkeiten in einem spezifischen Bereich zu bevorzugen. Da in der 
Zukunft die Digitalisierung einen immer wichtigeren Einfluss auf die Wirtschaft 
und die Bildung haben wird, verwenden wir zur Anschauung die digitale Bildung. 
In der Tat werden digitale Fähigkeiten zunehmend bedeutender: In 90 % aller 
Jobs in Europa werden in Zukunft digitale Kompetenzen benötigt. Jedoch haben 
fast die Hälfte (44 %) aller Bürger der EU zwischen 16 und 74 Jahre keine ausrei
chenden grundlegenden digitalen Fähigkeiten (Europäische Kommission, 2017; 
Eurostat, 2017). Dabei gibt es auch hier wieder große Unterschiede innerhalb 
Europas (siehe Abbildung 4): während Island und Luxemburg die höchste „digi
tale Alphabetisierungsquote“ aufweisen (85 %), haben fast drei Viertel der Bürger 
Rumäniens und Bulgariens noch nicht die grundlegenden digitalen Kompetenzen 
erworben. Allgemein lässt sich wie bei den Alphabetisierungsquoten von 1930 
eine gewisse Tendenz erkennen: Länder in Nordwest, Nord und Zentraleuropa 
sind (wieder) führend bei der (diesmal digitalen) Alphabetisierung. Dahingegen 
sind Bürger von europäischen Ländern in der Peripherie, insbesondere Bulgari
en, Kosovo und Rumänien, deutlich weniger mit digitalen Medien vertraut. 

Abbildung 4: Anteil (in %) von Individuen mit grundlegenden digitalen Kompetenzen in der EU

Quelle: eigene Darstellung, basierend auf Europäische Kommission (2017) und Eurostat (2017)
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Nicht nur bei den grundlegenden digitalen Kompetenzen gibt es aller
dings viel zu tun. Auch bei den EDVSpezialisten sieht es ähnlich aus. 40 % 
aller Unternehmen in der EU haben Schwierigkeiten geeignetes Personal zu 
finden, wodurch geschätzte 500.000 freie Stellen für diese Gruppe in 2020 
nicht besetzt werden können (Europäische Kommission, 2017). Kurzum, den 
Mitgliederländern der EU mangelt es in jeder Hinsicht an Bürgern mit digita
len Kompetenzen.

Daher hat die Europäische Union einen Aktionsplan für digitale Bildung 
(2018) im Januar 2018 verabschiedet. Er hat zum Ziel, die Chancen der Digita
lisierung zu nutzen und deren Herausforderungen bestmöglich zu meistern. 
Er beinhaltet elf Aktionen in drei Prioritätsbereichen. Erstens sollen digitale 
Medien besser im Schulbereich verwendet werden. Zweitens sollen digitale 
Kompetenzen weiter gefördert werden. Drittens werden gerade auch durch 
„Big Data“ Datenanalysen und entsprechende Prognosen immer wichtiger, um 
das Bildungssystem zu verbessern. 

Eine der enthaltenen elf Aktionen ist zB SELFIE, ein Selbsteinschätzungs
tool für Schulen, das von der Europäischen Kommission entwickelt und wis
senschaftlich validiert wurde (Castano Munoz et al, 2018). Es ist Ende Oktober 
2018 online gegangen. Das Tool ermöglicht es Schulen zu ermitteln, wie sie im 
Bereich des digitalen Lernens stehen und in welchen Bereichen Verbesse
rungsbedarf besteht. Es steht für Schulen der Primarstufe, Sekundarstufe I 
und II, Berufsschulen und anderen nichttertiären Schulformen in mehr als 
30 Sprachen zur Verfügung. Es kann daher in der Schul, Aus und Weiterbil
dung verwendet werden.

Das Tool besteht aus einem Fragebogen, der von der Schulleitung, Leh
rerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern anonym und freiwil
lig ausgefüllt wird. Die Fragen decken alle relevanten Bereiche der Verwen
dung digitaler Medien im Unterricht und zu Lernzwecken ab. Die von SELFIE 
bereitgestellten Informationen erlauben es, einen konkreten Eindruck der 
Meinungen der verschiedenen Gruppen der Schulgemeinschaft zu erhalten. 
Schulen erhalten automatisch einen SELFIESchulbericht nach Durchführung 
ihres SELFIEs, der die Ergebnisse anschaulich zusammenfasst und somit eine 
Grundlage für schulinterne Diskussionen liefert. Diese Diskussionen können 
zu einem Schulentwicklungsplan und konkrete Aktionen führen. Da SELFIE 
bis zu drei Mal pro Jahr durchgeführt werden kann und da das Tool auch das 
Hinzufügen eigener, personalisierter Fragen durch den Schulkoordinator er
möglicht, können die Wirkung dieser Aktionen auch durch SELFIE später ge
nauer von der Schule analysiert werden. 

Innerhalb der ersten acht Monate (bis Juni 2019) hatte SELFIE bereits mehr 
als 400.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. SELFIE ist ein gutes Beispiel, wie 
die gesamte Schulgemeinschaft in den Prozess der Verbesserung des (digita
len) Lehrens und Lernens in Schulen involviert werden kann, wodurch digita
le Kompetenzen zukünftiger Generationen weiter ausgebaut werden können. 

Dies ist von großer Bedeutung, da wir im „Zeitalter des Humankapitals“ 
(Becker, 2012, 3; in Hippe, 2013) leben und Versäumnisse in diesem Bereich 
sehr bedeutende langfristige wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen ha
ben können. 
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Abstract   JEL-No: I2, N3, O1

Human capital and economic development in Europe 

Human capital is considered a key factor for economic development 
– in the past, present and also in the future. For this reason, more and 
more research has been done in this area during the last decades. In 
addition to the development of new growth theories (such as Unified 
Growth Theory), the empirical foundation for the analysis of the inter
actions between human capital and the economy has also been 
deepened. Thus, in this article we summarise the newest results in 
this research area and indicate, in a very broad and simplified manner, 
human capital and economic development in Europe during the last 
2000 years. Furthermore, we show the current differences in digital 
competences in Europe and provide more information on the newest 
related initiatives by the European Commission (in particular the 
selfreflection tool SELFIE for schools). The teaching and learning of 
basic digital skills are crucial to get current and future gene rations 
ready for the continuing digitalisation of the economy and society.




