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wurde, waren die siebziger Jahre bereits durch vielerlei Kritik am bürokrati
schen Modell und der technokratischen Politik geprägt. Aus der Perspekti
ve der OECD31 hat nach der Periode der Makro-Planung um 1 970 eine 
Wendung in Richtung qualitativer Aspekte auf der Ebene der Schulen statt
gefunden, die I n itiativen auf der Mikroebene wurden zunächst aber noch 
n icht mit der Frage der Gestaltung der Makrostrukturen verknüpft. Erst im 
Zusammenhang mit dem neo-konservativen Angriff auf den Wohlfahrtstaat 
in den achtziger Jahren wurde eine nächste Stufe erreicht, als der Markt
mechanismus als Alternative zur Bürokratie an Einfluß gewann. Die Etablie
rung von Quasi-Märkten,  "the separation of purchaser from provider and an 
element of user choice between providers", ist zu einem zentralen Element 
der Reform geworden.32 Der Staat ist jedoch nicht verschwunden, sondern 
hat eine veränderte Rolle eingenommen , die von Guy Neave33 als 
"evaluative state" bezeichnet wird: Die Beziehung zwischen dem Staat und 
dem Bi ldungswesen wird reformul iert, indem neue intermediäre Körper
schaften ("trusts", "agencies" etc.)  eingeschoben werden, die anstelle der 
traditionellen Strukturen verstärkt "leadership" und Managementmethoden 
einsetzen. 34 

Die skizzierte bildungspol itische Programmatik des Life/ong Learning läßt 
sich unschwer in diese allgemeine Bewegung einordnen, indem die Per
spektive auf den Gesamtprozeß des lebenslangen Lernens in Erstaus
bildung und Weiterbildung de facto auch das Zusammenspiel der traditionell 
staatlich organisierten Erstausbildung einerseits mit den traditionell eher 
fragmentierten,  auf verschiedenen Formen von privaten oder gemein
schaftl ichen In itiativen beruhenden, mehr oder weniger schwach ausge
prägten "Systemen" der Erwachsenenbildung und Weiterbildung anderer
seits betrifft. 

Nachdem das Pendel in den achtziger Jahren zunächst in Richtung 
"Staats- oder Politikversagen" ausgeschlagen hatte, wird in letzter Zeit wie
der den verschiedenen Möglichkeiten und Spielarten des Marktversagens 
größere Aufmerksamkeit zugewendet. David Finegold hat in seiner Analy
se der konservativen Ausbildungspolitik im Vereinigten Königreich die Fra
ge nach Marktversagen in Quasi-Märkten aufgeworfen und gezeigt, daß die 
Schaffung von "market analogons" zur Überwindung von Staatsversagen zu 
neuen Formen des Staatsversagens und des Marktversagens geführt hat. 
Er hofft, " . . .  to move the policy debate beyend the false dichotomy between 
benign governments and perfect markets toward a more productive, 
realistic assessment of the mix between imperfect markets and imperfect 
government".35 Die Debatte um die Wahl der Steuerungsmechanismen hat 
sich somit auch auf theoretisch-konzeptionel ler Ebene in den Zwischen
bereich zwischen den Extremen der reinen Marktsteuerung und der völ l ig 
öffentlichen Bereitstellung verlagert.36 

Allison Booth und Dennis Snower37 schlagen als Ergebnis aus ihrer Zu
sammenführung von eindrucksvollem neuerem Material und aus wesentli
chen theoretischen Weiterentwicklungen zu dieser Problematik vor, die Po
litik erstens auf einer genaueren Analyse der Faktoren aufzubauen , die zu 
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