
Zusammenfassung

Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich modelltheoretisch mit drei Themenbereichen

aus dem Feld der Bildungsforschung. Das erste Kapitel behandelt die Existenz von Stu-

diengebühren. Bei der persönlichen Entscheidung für oder gegen ein Studium sind Studi-

engebühren ein Nachteil, vor allem, wenn dafür kein Angebot in Form von besseren Studi-

enbedingungen existiert. Andererseits ist das Studium nicht nur eine finanzielle Entschei-

dung, sondern kann auch Nutzen in anderer Form wie Status oder Prestige bedeuten.

Wenn der Status negativ von der Anzahl der Absolventen abhängt, könnte es von Vorteil

sein, die Menge an Studenten künstlich durch Studiengebühren zu reduzieren. Es wird ein

Modell präsentiert, in dem in einem statischen Gleichgewicht wohlhabendere und fähigere

Studenten für höhere Studiengebühren stimmen, um die Absolventenzahl zu verknappen

und den Status zu erhöhen.

Das darauffolgende Kapitel enthält eine Erweiterung eines Signaling-Modells zur Noten-

vergabe. Das ursprüngliche Modell kommt zu dem Ergebnis, dass Noteninflation unaus-

weichlich ist, da gute Noten der Schule keine Kosten verursachen. Es existiert aber in

der Realität ein gegenläufiger Effekt: Noteninflation hat Einfluss auf die Reputation einer

Schule und führt daher bei zukünftigen Absolventen zu einer Erwartungsanpassung der

Arbeitgeber. Die Erweiterung des Modells zeigt, dass Noteninflation mit Reputation ver-

ringert oder sogar vermieden werden kann.

Im letzten Kapitel wird ein Modell präsentiert, das den Einfluss eines separierenden

Schulsystems und eines Gesamtschulsystems auf die akademische Leistung abbildet. Es

wird zwischen einer Anfangsfähigkeit eines Schülers unterschieden, die hauptsächlich durch

die Familienherkunft bestimmt wird, und der Lernfähigkeit eines Schülers. Dabei wird

gezeigt, dass die Leistung schlechterer Schüler in der Gesamtschule steigen kann, selbst

wenn es keine Synergieeffekte zwischen guten und schlechten Schülern gibt. Der Effekt

entsteht, da die Gesamtschule einen Kompromiss im Anspruchsniveau finden muss, welcher

höher ist als das Anspruchsniveau in der separierten, schlechteren Klasse. Wenn die

schlechteren Schüler die größere Lernfähigkeit besitzen, erhöht sich in der Gesamtschule

sogar die Durchschnittsleistung aller Schüler.



Abstract

This dissertation focuses on three different questions in the field of education, using the

method of theoretical modeling. The subject discussed first refers to the existence of

tuition fees. If the personal question of going to a university or not to enroll is a rational

decision based on financial advantage, tuition fees are hard to convey when they do not

provide a surplus in the form of better study conditions. In contrast, tuition fees may

become attractive if a university degree in addition yields a non-monetary value in terms

of status or reputation. The basic assumption is that prestige rises when the number of

people studying decreases. Then, one might want to minimize the enrollment rate by all

possible means to maximize the reputational effect. This dissertation presents a model

based on this effect where in a static equilibrium wealthier and more able students vote

for higher tuition fees just to detain others from studying.

In the next field focused, a concern for reputation is introduced into an established

signaling model of grading. It is called Grade inflation, when grades lose their informa-

tive value because the percentage of students receiving the best grade rises without any

corresponding increase in ability. Conventional wisdom says that such grade inflation is

unavoidable since it is essentially costless to award good grades. Here an effect driving

into the opposite direction is shown: Grade inflation is not actually costless, since it has

an impact on future cohorts of graduates, or, put differently, by grading honestly, a school

can build up reputation. The enhanced model shows that this mechanism reduces or even

avoids grade inflation.

In the final chapter, a theory is presented explaining the impact of ability tracking on

academic performance based on grading policies. The model distinguishes between initial

ability, which is mainly determined by parental background, and eagerness to learn. It is

shown that achievements of low ability students may be higher in a comprehensive school

system, even if there are no synergy effects from teaching different students together. This

arises because the comprehensive school sets a compromise standard which exceeds the

standard from the low ability track. Moreover, if students with lower initial ability have

higher eagerness to learn, merging classes will increase average performance.


