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Bildung – eine Ware
(me). Das Bildungswesen ist einer weltweiten Umstrukturierung unterworfen,  

Teile davon werden kommerzialisiert. Den Aufbau dieses Bildungs-Weltmarkts erleichtern 

die GATS-Verträge, die den Handel mit Dienstleistungen weltweit liberalisieren.  

Theoretisch könnten internationale Bildungskonzerne entstehen; praktisch hemmen 

Sprachbarrieren deren Ausdehnung.

Unter dem Dach der World Trade Organisation (WTO) 

wurde 1994 mit dem General Agreement on Trade in Ser-

vices (GATS), dem allgemeinen Abkommen über Handel 

mit Dienstleistungen, der Rahmen für die fortschreitende 

Liberalisierung des internationalen Handels mit Dienst-

leistungen geschaffen. Die Europäische Union (EU) hat sich 

bereits 1994 verpflichtet, den WTO-Mitgliedsstaaten freien 

Marktzugang zu gewähren.

GATS umfasst auch den Bildungssektor, weil kein Bil-

dungsbereich in Deutschland ausschließlich von staat-

lichen Anbietern bedient wird. Das bedeutet, dass allen 

Anbietern aus WTO-Staaten der Zugang zum deutschen 

Bildungssystem erlaubt ist. Im Klartext heißt dies, dass 

sich beispielsweise ausländische Institutionen bewerben 

können, wenn ein Bundesland einen neuen Studiengang 

einrichten möchte. Prekär: Der ausländische Träger kann 

dann auch die dafür zur Verfügung gestellten öffentlichen 

Gelder kassieren. 

Viele Universitäten angelsächsischer Länder machen 

von diesen Möglichkeiten bereits Gebrauch. Im Jahr 2000 

organisierten 35 australische Universitäten 750 „Offshore-

Programme“, die von 31 850 Studierenden in China, Hong-

Gesellschaft

kong, Malaysia und Singapur besucht wurden. In Deutsch-

land sind bisher nur wenige ausländische Hochschulen 

vertreten, da ihre kostenpflichtigen Angebote mit dem 

weitgehend  gebührenfreien Studium an deutschen Hoch-

schulen nicht konkurrieren können.

Mit Unterstützung des DAAD richten auch immer mehr 

deutsche Hochschule Niederlassungen im Ausland ein. Zu 

den Vorreitern gehört die Aachener RWTH, die in Thailand 

mit einer Außenstelle vertreten ist.

Auf die „Offshore“-Angebote werden immer häufiger 

die Gesetze der Handelsfilialisten übertragen: Im Fran-

chiseverfahren erwerben Hochschulen das Recht, einzelne 

Studiengänge unter dem Namen einer ausländischen Eli-

teuniversität anzubieten, der sie dann einen Teil der einge-

nommenen Studiengebühren überweisen. 

Tertiärer Bildungssektor 

Besonders betroffen ist von der Liberalisierung des Bil-

dungswesens seit Jahren der tertiäre Sektor (siehe Kasten 

auf S. 22), auf dem sich beispielsweise verschiedene aus-

ländische MBA-Anbieter tummeln. Als der E-Learning-Hype 

 Die GATS-Verträge eröffnen deutschen Bildungsanbietern neue Märkte
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Gesellschaft

seinen Höhepunkt erreicht hatte, versuchten auch viele 

Sprachkursanbieter aus dem Ausland – meist vergeblich – 

über das Internet in Deutschland Fuß zu fassen.  

Umstrittene Folgen

Trotzdem sind die mit GATS getroffenen Vereinbarun-

gen immer noch sehr umstritten. Initiativen wie das globa-

lisierungskritische Netzwerk Attac sehen die Gefahr, dass 

wichtige Dienstleistungen, darunter auch Bildung, unter 

die Kontrolle finanzstarker und einflussreicher Großunter-

nehmen geraten könnten. Befürchtet wird von den Kriti-

kern vor allem, dass in Zukunft nur noch Zahlungskräftige 

optimale Bildungsmöglichkeiten wahrnehmen können. 

Die Konsequenz daraus wäre, dass sich der Bildungsbegriff 

wandelt, dass Bildung kein Recht mehr ist, auf das Bürger 

einer aufgeklärten Gesellschaft einen Anspruch haben, 

sondern eine Ware, in die jedes Individuum selber investie-

ren muss. 

Private Bildungsträger – auch inländische – sehen dies 

weniger kritisch. „Bildungsangebote können als Dienstleis-

tungen bzw. Waren verstanden werden, die auf dem Markt 

den Prinzipien von Angebot und Nachfrage und damit den 

Regeln von Preisbildung, Bedürfnisbefriedigung und Le-

benszyklus gehorchen und nicht kostenlos vom Staat zur 

Verfügung gestellt werden“, erklärt Michael Lammersdorf, 

Geschäftsführer der Ernst Klett Information Beteiligungs 

GmbH. Die Firmen der Klett-Fernschulgruppe betreuen 

jährlich ca. 120 000 erwachsene Lerner, die sich zum über-

wiegenden Teil mit eigenen finanziellen Mitteln weiterbil-

den und eine höhere Qualifizierung anstreben. Die Spanne 

reicht dabei von sinnstiftenden Kreativ- und Fremdsprach-

kursen über berufsorientierte IHK-Ausbildungsgänge und 

staatliche Schulabschlüsse wie Abitur oder Techniker bis 

hin zu speziellen Hochschuldiplomen in Mechatronik oder 

Bachelor- und Masterabschlüssen in Wirtschaft.

Ausländische Bildungsträger

Lammersdorf zufolge ist die Sprache immer noch das 

größte Hindernis für ausländische Bildungsträger: „Eng-

lischsprachige Bildungsangebote haben es sehr schwer in 

Deutschland. Je spezieller ein Bildungsbedürfnis vor allem 

in berufsbildenden Themen ausgeprägt ist, desto schwie-

riger wird es vermutlich für internationale Anbieter sein, 

ein Erfolg versprechendes Berufsbildungsangebot zu plat-

zieren, das nicht in deutscher Sprache zu belegen ist.“

Kaum Gefahr durchs Internet

Die Gefahr, dass das Internet es internationalen Bil-

dungsanbietern ermöglicht, in Deutschland per Distance 

Learning und E-Learning aufzutreten, wird nach Ansicht 

von Lammersdorf ebenfalls überschätzt: „Selbstverständ-

lich erlauben es die flexiblen und grenzenlosen Möglich-

keiten des weltweiten Netzes, Bildungsangebote rund um 

den Globus anzubieten. Schaut man sich derartige Pro-

gramme für deutsche Zielgruppen heute an, lassen sich 

aber kaum neue Player im Bildungsmarkt entdecken.“ Dies 

liege daran, dass das deutsche Berufsbildungssystem mit 

der Lehrlings- und Facharbeiterausbildung sowie den reg-

lementierten IHK-Abschlüssen in seiner Art fast einzigartig 

in der Welt sei. „Um als internationaler Anbieter aus dem 

Ausland in diesem komplexen Feld in Deutschland Markt-

anteile zu gewinnen, sind enorme Investitionen nötig, die 

bisher gescheut werden.“

Deutsche Bildungsträger im Ausland

Anstatt über den Ausverkauf des deutschen Bildungssys-

tems zu jammern, bemühen sich viele deutsche Bildungs-

träger darum, die Chancen zu nutzen, die sich ihnen seit 

Abschluss der GATS-Verträge in anderen WTO-Staaten bie-

ten. „Die differenzierten deutschen berufsbildenden Ab-

schlüsse und Bildungsprogramme sind“, so Lammersdorf, 

„besonders gut geeignet, um in anderen Ländern Fuß fas-

sen zu können.“ 

Besonders gute Expansionsmöglichkeiten sieht der 

Klett-Manager in China: „Nach vielen Gesprächen und 

Kontakten mit chinesischen Berufsfach- und Berufshoch-

schulen wissen wir, dass eine enorme Nachfrage nach den 

Curricula, Inhalten, Prüfungen und Abschlüssen deutscher 

Berufsbildungsgänge besteht. In Zukunft werden sich ver-

mutlich auch auf den Märkten der neuen EU-Mitgliedslän-

der im Osten Europas vergleichbare Nachfragen ergeben. 

Wir sind also gut beraten, uns auf diese neuen Märkte vor-

zubereiten.“  
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