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Soziale Herkunft und Kompromissbildung zwischen Berufsaspirationen und
Berufswahlentscheidungen
Mit Ausbildungseintritt entscheiden sich Jugendliche für einen ersten Beruf, der nachhaltig ihre
Erwerbschancen prägt. In diesem Prozess des Statuserwerbs kommt den beruflichen Aspirationen
eine zentrale Rolle zu. Dabei betont die psychologische Literatur (z.B. Gottfredson 1996), dass
Jugendliche ihre Berufsaspirationen noch zum Ende der Schulzeit an die Opportunitätsstrukturen im
Bildungssystem und Ausbildungsmarkt anpassen. Dies betrifft insbesondere Abgänger/innen der
Sekundarstufe I, die sich auf Ausbildungsplätze bewerben. Dennoch ist über die tatsächliche
Kompromissbildungsleistung der Jugendlichen noch wenig bekannt.
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich unsere Studie mit der Passung von Berufsaspirationen und
erstem Ausbildungsberuf Jugendlicher und der Rolle, die soziale Disparitäten in ihren
Herkunftsfamilien dabei spielen. Wir betrachten folgende Fragestellungen: (1) Bestehen soziale
Unterschiede in der Wahrscheinlichkeit, dass Jugendliche mit der Erstausbildung ihre Aspirationen
umsetzen? (2) Wenn sie die Aspirationen nicht umsetzen können, in welchen Dimensionen gehen
Jugendliche Kompromisse bei der Ausbildungsberufswahl ein? Bestehen hier soziale Disparitäten und
wie sind diese zu erklären? Wir interessieren uns dabei insbesondere für Kompromisse in beruflichen
Dimensionen, die für die Statustransmission bedeutend sind: Einkommen, Arbeitsplatzsicherheit,
Prestige und Aufstiegsmöglichkeiten. Zur Ableitung theoretischer Annahmen ziehen wir neben den
erwähnten psychologischen Modellen soziologische Theorien rationaler Bildungsentscheidungen
heran (Boudon 1974, Erikson & Jonsson 1996, Breen & Goldthorpe 1997).
Wir nutzen Längsschnittdaten der Startkohorte 4 des NEPS, in denen sowohl die realistischen
Berufsaspirationen der Jugendlichen zum Ende der Schulzeit als auch der spätere Ausbildungsberuf
erfasst sind. Die Berufsangaben, die über die Klassifikation der Berufe kodiert sind, reichern wir mit
Strukturinformationen aus der Stichprobe der Integrierten Erwerbsbiografien (SIAB) und des
Mikrozensus an. Das Analysesample umfasst Jugendliche an Haupt- und Realschulen, die zum Ende
der Schulzeit eine Berufsaspiration angegeben haben und in Ausbildung eingetreten sind. Mit
logistischen und linearen Regressionen prüfen wir soziale Unterschiede nach Bildungsstand der
Eltern und dem Anforderungsniveau der elterlichen Berufe.
Erste Ergebnisse zeigen, dass Herkunftsunterschiede stärker prägen, ob Jugendliche ihre
Berufsaspiration umsetzen können (Fragestellung 1) als die nachgelagerte Kompromissbildung
(Fragestellung 2). Dabei ist insbesondere das Anforderungsniveau der elterlichen Berufe relevant,
weniger der Bildungshintergrund. Insbesondere Kinder von Akademikereltern, die also ferner von der
Berufsausbildung sind, gehen Kompromisse ein, die erwarteten Unterschiede nach einzelnen
beruflichen Dimensionen zeigen sich jedoch nicht. Die sozialen Unterschiede können durch
Schulleistungen und Aspirationsniveau nicht vollständig aufgeklärt werden.
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Genese sozialer Ungleichheiten des Bildungserwerbs –
Ergebnisse einer Forschungssynthese zur vorschulischen Bildung
Soziale Ungleichheiten des Bildungserwerbs lassen sich in allen Bildungsbereichen, von der frühkindlichen Bildung bis zur Weiterbildung im Erwachsenenalter, nachweisen. Die Existenz sozialer Ungleichheiten ist gut dokumentiert, jedoch mangelt es an systematisiertem Wissen über die Entstehungsmechanismen. Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel des Projektes Genese sozialer Ungleichheiten des Bildungserwerbs, das aktuelle Forschungswissen zu den Entstehungsbedingungen und
Erscheinungsformen von Mustern sozialer Ungleichheiten von der vorschulischen Bildung bis zur
Hochschulbildung zu systematisieren. Im Zentrum dieses Vortrags steht der vorschulischen Bereich,
der insbesondere hinsichtlich sozialer Herkunftseffekte interessant sein sollte, da Bildungsinstitutionen in diesem Kontext nicht obligatorisch sind (im Gegensatz zur Schule) und eine starke Abhängigkeit zu den elterlichen Bildungsentscheidungen besteht. Da sich die Teilnahme an vorschulischer
Bildung zudem positiv auf den späteren Bildungsverlauf auswirkt (u.a. Fritschi & Jann 2009), stellt
sich die Frage, inwieweit Zusammenhänge zwischen der sozialen Herkunft und vorschulischer Bildung
bestehen und durch welche Mechanismen sich diese erklären lassen.
Zur Untersuchung und Erklärung von Zusammenhängen zwischen sozialer Herkunft und vorschulischen Bildungsoutcomes bieten sich insbesondere reproduktionstheoretische Ansätze (u.a. Bourdieu
& Passeron 1971; Lareau 2003) sowie das bioökologische Modell von Bronfenbrenner (1981) an.
Theoriekonform besteht daher die Annahme, dass Kinder durch ihre (Lern-)Umwelt in ihrer Entwicklung beeinflusst werden, die Möglichkeiten des Zugangs sowie die Anregungsqualität der individuellen Lernumwelt jedoch abhängig von der sozialen Herkunft sind.
Die Untersuchung, mit der die aufgeworfene Frage beantwortet wird, erfolgt in Form einer Forschungssynthese. Erstmalig wurden hierzu die Befunde zum Zusammenhang von sozialer Herkunft
und vorschulischer Bildung aus quantitativen Arbeiten im deutschsprachigen Raum (Deutschland,
Österreich, Schweiz) systematisch gesichtet und gebündelt. Mittels Literaturrecherche in deutschund englischsprachigen Datenbanken konnten insgesamt 5468 Publikationen gefunden werden. In
der folgenden, zweischrittigen Begutachtung der Treffer wurde im double-blind Verfahren eine erste
Relevanzentscheidung aufgrund von Titel und Abstract getroffen, darauffolgend anhand des Volltextes die wissenschaftliche Qualität sowie inhaltliche Passung geprüft, wodurch die Treffermenge drastisch reduziert werden konnte. Im Zuge des Kodings wurden alle relevanten Informationen der Studien mittels eines Kodierschemas in numerischen Kodes erfasst. Darunter fällt die Operationalisierung der sozialen Herkunft in Indikatoren wie elterlicher Bildung, Einkommen oder (H)ISEI als auch
die Erfassung von Bildungsoutcomes hinsichtlich institutioneller Partizipation (z.B. Dauer externer
Kinderbetreuung), informeller Lerngelegenheiten (z.B. Eltern-Kind-Aktivitäten) sowie leistungsbezogener Merkmale der Kinder. Besonderer Fokus wird dabei auf mediierende Mechanismen der sozialen Herkunft wie Familienstruktur, kulturelles bzw. soziales Kapital, Bildungsaspirationen sowie Einflüsse regionaler Faktoren gelegt.
Die ersten Befunde der Forschungssynthese zeigen Zusammenhänge des Indikators der elterlichen
Bildung mit allen Bildungsoutcomes im vorschulischen Bereich. So besuchen zum Beispiel Kinder von
höher gebildeten Eltern öfter eine externe Kinderbetreuung als Kinder aus bildungsferneren Elternhäusern. Unter Einbezug weiterer erklärender Variablen, etwa regionaler Faktoren, gestalten sich
diese Zusammenhänge jedoch differenzierter und offenbaren Entstehungsmechanismen von sozialer
Ungleichheit des frühkindlichen Bildungserwerbs, die im Fokus dieses Vortrags stehen werden.
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Theoretical Background
Due to the early subdivision into different school branches, the German education system is
generally regarded as reinforcing inequalities. However, in recent decades the school system has
undergone a process of opening up, which also makes it possible for pupils who do not initially
attend the academic track at secondary level to acquire a higher education entrance qualification at a
later date and thus promote general university participation (Schindler 2014). It is unclear, however,
to what extent greater permeability between branches of education can actually reduce social
inequalities. The opening processes in the education system enable these pupils to shape their
educational careers in a less risky sequential manner (e.g. secondary school with subsequent
attendance at a technical high school). Social distraction processes can, however, occur if pupils
who initially enter a non-academic track with educational aspirations for academic education
change their aspirations in favour of a non-academic educational goal through influences of the
learning contexts there (peers, teachers, curricula). Previous research has only examined the overall
impact of opening processes in secondary education on the extent of social inequality in access to
academic education (Holm et al. 2013).
Research questions
1. To what extent do students who aim for an academic degree at the beginning of secondary
education change their educational aspirations depending on the type of school they attend?
2. What are the contextual factors that explain these school form effects?
Method
The questions formulated are to be answered using data from starting Cohort 3 of the National
Educational Panel (NEPS). The change in idealistic educational aspirations will be analysed by
comparing the different types of lower secondary schools between grades 5 and 9. Multilevel
growth curve models are used as statistical analysis models.
Mediation analyses are carried out using the following variables to explain the change in aspirations
specific to the type of school: Proportion of friends with aspirations for Abitur, parental satisfaction
with the chosen school, and teacher assessments of class discipline and skills. Control variables
include gender, age, migration background and parental social status.
Results
Our results show that especially students attending intermediate secondary school significantly
reduce their educational aspirations during the first two years. Of these, only 58% still have an
aspiration for university entrance in grade 7. For pupils at comprehensive schools there are hardly
any changes (after two years, 93% still display a high aspiration). It becomes clear that aspirations
change particularly strongly at the beginning of secondary school and can then be regarded as
relatively stable; the critical phase is therefore in the lower grades of secondary schools. Finally, up
to 45% of the differences can be explained by the mediator variables included, depending on class
level and school type.
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Exposé
Back out or hang on? An event history analysis of withdrawal from doctoral education in Germany

Achieving a PhD is attractive: A doctoral degree is not only an entry ticket to an independent
research career, it is also associated with higher life-time earnings, employment rates, and
occupational positions (e. g. Trennt and Euler 2019). At the level of societies, doctorate holders can
be considered a crucial factor for the research and innovation capacity of a country.
Despite these benefits, a doctorate can be hard, lonely and frustrating work, and many students
leave doctoral education prior to receiving a degree. Doctoral dropout is potentially problematic on
several levels: For an individual, withdrawal often implies a misallocation of time and effort and a
loss of career opportunities. For universities, a high dropout rate means an inefficient use of facilities
and space, and it can endanger the success of research projects. For societies, it may lead to a loss of
innovation-relevant scientific knowledge and scientific workforce, necessary to meet the various
global challenges of today. Therefore, understanding the drop out process is very important.
But which factors contribute to doctoral attrition and what can be done to reduce its occurrence?
The empirical literature on this issue is scant. International studies have pointed to a variety of
variables, but most research in the field is restricted to single institutions, making it difficult to
generalize findings or to explore variation over institutions (cf. Bair and Haworth 2004). For Germany,
a few studies indicate that dropout rates vary by gender, parental education, and fields of study
(Euler et al. 2018, Lörz & Mühleck 2018, Lörz & Schindler 2016). However, they do not offer in depth
analyses in both theoretical and empirical manner. This is unfortunate, as such an analysis is crucial
to better understand the reasons for withdrawal, to provide empirical guidance for institutions, and,
ultimately, to help retain more students until degree completion.
Our study aims to add to the literature in several ways. Building on Tinto’s (1975) model of student
attrition and rational choice theory (Breen & Goldthorpe 1997), it develops a theoretical framework
that helps to integrate the scattered variables that have been shown to be associated with doctoral
student departure. It empirically assesses the association of different individual, institutional, and
external factors with the propensity to leave doctoral studies. Unlike most studies in the field, it
draws on longitudinal data (DZHW Graduate Panel) using event history modelling, and it observes
doctoral students in multiple disciplines and a wide range of institutions.
Our analysis shows that women are more likely to drop out from doctoral education than men and
that a high social origin apparently decreases the probability of drop out. Beyond individual
characteristics, the likelihood of dropping out strongly depends on the institutional context (i. e.
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discipline, scholarship programs) and the level of social integration. Both a strong contact with the
supervisor and regular exchange with other PhDs are associated with lower dropout rates. Regarding
external context effects, our analysis shows that having children increases the likelihood of dropping
out from doctoral education.
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Exposé
Soziales Kapital beim Berufseinstieg
Für die (Re-)produktion sozialer Ungleichheit in Deutschland nimmt die Berufsausbildung
eine entscheidende Rolle ein, da sie zusammen mit dem darauf folgenden Berufseinstieg
eine zentrale Weichenstellung für den weiteren Karriereverlauf darstellt. Zusätzlich bestimmt
auch die individuelle Ressourcenausstattung, inwiefern ein erfolgreicher Übergang von der
Berufsausbildung in den Arbeitsmarkt stattfinden kann. Bisherige internationale Studien
(Granovetter, 1995; Lin, 2001) zeigen in diesem Kontext, dass soziales Kapital insbesondere
für Arbeitsmarkteinsteiger und gering Qualifizierte eine wichtige Ressource bei der Arbeitsmarktsuche darstellt. Die Ergebnisse sind aufgrund des Alleinstellungmerkmals des deutschen Ausbildungs- und Arbeitsmarktsystems allerdings nur bedingt übertragbar. Studien,
welche die Rolle von sozialem Kapital auf den Berufseinstieg in Deutschland untersucht haben, konzentrierten sich bislang primär auf Hochschulabsolvent(innen) wobei häufig nur grobe Indikatoren zur Messung von sozialem Kapital herangezogen wurden (Weiß & Klein,
2011; Holtmann, Menze & Solga, 2017). Ziel des Forschungsvorhabens ist es daher, die
Rolle von sozialen Ressourcen für den Übergang von der Berufsausbildung in die Erwerbstätigkeit zu untersuchen. Es soll daher der Frage nachgegangen werden, wie eine unterschiedliche Sozialkapitalausstattung sich auf den Übergang auf den Arbeitsmarkt auswirkt.
Die Zeit der Berufsausbildung stellt für die Mehrheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen die erste Chance dar, ein eigenes Netzwerk beruflicher Kontakte aufzubauen. Somit
sollte zum Ende der Berufsausbildung das Netzwerk beruflicher Weak Ties im Vergleich zum
Ende der Schulzeit deutlich gewachsen sein. Dabei wird davon ausgegangen, dass die institutionellen Kontexte unterschiedlicher Ausbildungsberufe und –betriebe die Möglichkeiten
der Sozialkapitalakkumulation sowie deren Verwertbarkeit vorstrukturieren und beeinflussen.
Als Datengrundlage werden die Daten der NEPS-Startkohorte 4 verwendet. Die Startkohorte
umfasst über 15.000 Schülerinnen und Schüler der neunten Jahrgangsstufe. Im vorliegenden Projekt werden dabei lediglich Schülerinnen und Schüler betrachtet, die die Schule nach
Klasse 9 oder 10 verlassen haben. Zunächst wird deskriptiv verglichen, ob die Sozialkapitalausstattung mit unterschiedlichen Indikatoren der Berufsausbildung, wie des Ausbildungstyps, der Betriebsgröße und des Berufsprestiges des erlernten Ausbildungsberufes variiert.
Das soziale Kapital wird dabei sowohl im Hinblick auf unterschiedliche soziale Ressourcen
als auch unterschiedliche Beziehungstypen differenziert. Anschließend wird mittels Ereignisdatenanalysen untersucht, inwieweit das soziale Kapital die Suchdauer bis zur ersten regulären Erwerbstätigkeit beeinflusst. Erste deskriptive Ergebnisse zeigen, dass nur etwas über
20% der Berufseinsteiger soziale Ressourcen in Anspruch nahmen. Personen, die retrospektiv angaben, bei der Erwerbssuche Unterstützung über ihr Strong-Tie-Netzwerk erhalten zu
haben, hatten im Durchschnitt eine längere Suchdauer (3,1 Monate), als Personen, die auf
ihr Weak-Tie-Netzwerk zurückgegriffen haben (2,5 Monate). Hinsichtlich der Betriebsgröße
ist weiterhin ersichtlich, dass mit steigender Betriebsgröße eine kürzere Suchdauer der Ausbildungsabsolvent(innen) zu verzeichnen ist. Personen aus Kleinbetrieben griffen dabei am
häufigsten sowohl auf Strong- wie auch auf Weak-Tie-Netzwerke zurück. Hingen erfuhren
Ausbildungsabsolvent(innen) aus Mittelbetrieben im Vergleich zu Großbetrieben zwar mehr
Unterstützung aus dem Strong-Tie-Netzwerk, dafür allerdings seltener aus dem Weak-TieNetzwerk. Insgesamt deuten diese ersten Befunde darauf hin, dass Weak Ties, insbesondere Arbeitskollegen, erwartungsgemäß wertvollere Kontakte beim Übergang in den Arbeitsmarkt darstellen und dass der Kontext der Berufsausbildung die Nutzung sozialen Kapitals
vorstrukturiert.
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Overview
Similar to educational attainment, differences in educational performance are typically explained based on
differences in child’s capabilities and parental resources (e.g., Jackson 2013). However, both sources of variance are
not independent of each other. At a given point in time, the child’s capabilities also reflect parental influences that
previously contributed to the development of these capacities to some degree (Cunha et al. 2010). Moreover, in
addition to the social background, the genetic background is a potential third-variable confounder of this
relationship.
To circumvent these problems, in this paper we follow a different, but related approach. To assess the relative
contribution of child capabilities and parental influences on educational performance we decompose the
phenotypic variance in educational performance into an additive genetic and an environmental component, where
the environmental component is further differentiated into a so-called shared and a nonshared component. In
other words, we replace phenotypic characteristics of the child with the genetic endowments of the child. Parental
background is replaced by a black box of shared environmental characteristics which is often equated with parental
background and assumed to be indicative of less opportunity for mobility and stronger social reproduction of
advantage (e.g., Nielsen 2016). The nonshared component is indicative of experiences that are either shaped
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systematically by parental resources and behaviors or accidental experiences, and potentially lead to differences in
the development and attainment between siblings.
Even though education has received considerable attention in genetically informed research, previous research has
mainly focused on years of education or the highest levels of education (for an overview see Branigan, McCallum
and Freese 2013). In this paper, we focus on math and German school grades as highly relevant indicators of school
performance. We pose two research questions: First, do substantive differences exist in the contributions of genes
and shared and nonshared environments to the explanation of math and German school grades? Second, to which
(varying) degree do phenotypic measures of parental background and the capacities of the child mediate the
contributions of these three components? Regarding our second question, we do not stick to speculations about
how phenotypic characteristics of the parent and child are correlated with the three variance components, but we
investigate the degree to which these characteristics actually contribute to educational performance. Our analysis
is based on the first two waves of the German Twin Family Panel (TwinLife). We utilize the data of the second birth
cohort second (N total in wave 1 = 2,056) which was aged 10 to 12 years old in wave 1 and 12 to 14 years old in
wave 2.
Our results show significant contributions of both the genetic component and the shared environmental
component. Adding child characteristics to the model, such as a child’s intelligence or personality, mediates the size
of mainly the genetic component. As expected, adding parental resources, such as mother’s education, mainly
affects the size of the shared environmental component. Our results thus reveal significant genetic and social
contributions for explaining differences in educational performance.
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Zusammenfassung

Forschungsdesiderat und theoretischer Hintergrund:
Das Konzept des schulbezogenen Habitus bezieht sich auf – potenziell sozial ungleiche –
Dispositionen, Denk- und Wahrnehmungsschemata von Schüler/innen gegenüber der Schule
und dem Lernen. In der an Bourdieu orientierten Bildungssoziologie ist die Frage von zentraler
Bedeutung, ob und wie das Habitus-Konzept bzw. der Schülerhabitus in empirischen Studien
zur Erforschung von Bildungsungleichheiten genutzt werden kann.
Während das Habitus-Konzept in der qualitativen Forschung weitgehend etabliert ist, standen
quantitativ Forschende dem Konzept lange skeptisch gegenüber. Erst in jüngerer Zeit ist eine
zunehmende Öffnung beobachtbar. So betonen Edgerton und Roberts (2014) die
Erklärungskraft des Habitus-Konzepts mit Blick auf soziale Ungleichheiten im Schulerfolg.
Allerdings existiert bislang kein Konsens, wie der Habitus von Schüler/innen quantitativ
adäquat zu erfassen ist. Überdies wird oftmals nicht hinreichend zwischen Habitus, Praxis und
kulturellem Kapital differenziert (Nash, 2002).
Im Vortrag knüpfen wir an diese Diskussion an und schlagen einen typologischen Ansatz zur
Erfassung des Schülerhabitus vor, wobei wir diesen mehrdimensional konzipieren und in
Bourdieus Habitus-Praxis-Struktur-Schema einordnen. Damit tragen wir der ursprünglichen
Klassifikation schichtspezifischer Habitustypen bei Bourdieu (1982) Rechnung und schlagen
eine Brücke zu qualitativen Studien, die sich ebenfalls typologisch mit den habituellen
Orientierungen von Schüler/innen befassen, also mit deren handlungsleitenden Dispositionen
(Kramer, Helsper, Thiersch, & Ziems, 2010).
Forschungsfrage:
Es werden zwei grundlegende Forschungsfragen adressiert: Es geht erstens darum, inwieweit
sich unterschiedliche Habitustypen von Schüler/innen anhand von in der Literatur und eigenen
qualitativen Vorstudien identifizierten Schlüsseldimensionen identifizieren lassen. Auf Basis
der so rekonstruierten Typen fragen wir zweitens, inwieweit diese im Sinne der bourdieuschen
Theorie von der sozialen Position der Schüler/innen abhängen und sich auch im Zeitverlauf als
weitgehend änderungsresistent erweisen.
Daten und Methoden:
Die Analysen werden mit Daten von n = 387 Schüler/innen in luxemburgischen
Sekundarschulen durchgeführt, die im Forschungsprojekt SASAL (“School Alienation in
Switzerland and Luxembourg”; 2015–2019) zu drei Messzeitpunkten befragt wurden. Die
Analyse erfolgt in drei Schritten: Zuerst werden unterschiedliche Typen des Schülerhabitus
ausdifferenziert, wozu Latent-Profile-Analysen durchgeführt wurden. Hierzu wurden fünf
Skalen in die Analyse einbezogen, die sich auf die zentralen Facetten des Schülerhabitus
beziehen: Pflichtbewusstsein, Selbstvertrauen, Internalisierung der schulischen Normen und
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Bildungswerte, Strebsamkeit und Anstrengungsbereitschaft. Im zweiten Schritt werden die
Habitustypen zum sozioökonomischen Hintergrund der Befragten in Beziehung gesetzt, um
drittens mithilfe einer Latent-Transition-Analyse die zeitliche Stabilität der gefundenen Typen
zu untersuchen.
Erste Ergebnisse:
Die Analysen zeigen, dass der Schülerhabitus der Siebtklässler/innen in drei latente Klassen
ausdifferenziert werden kann: Habitus der Exzellenz, Habitus der beschränkten
Anstrengungsbereitschaft und Habitus der akademischen Distanz (vgl. hierzu auch Helsper et
al., 2010). Während Bildung für die ersten beiden Typen des Schülerhabitus einen hohen Wert
hat, diese jedoch unterschiedlich anstrengungsbereit sind, ist der Typ der akademischen
Distanz durch Entfremdung vom Lernen in und außerhalb des Schulkontextes charakterisiert.
Schüler/innen dieses dritten Habitustyps erzielen im Hinblick auf alle Indikatoren
unterdurchschnittliche Werte. Ein Vergleich der Schüler/innen der drei Typen zeigt einen
grundsätzlichen Zusammenhang zwischen Habitustyp und sozialer Position. Schüler/innen mit
einer starken Affinität zu schulischen Normen und Werten angehören häufiger der
Mittelschicht an und stammen eher aus akademischen Elternhäusern. In den noch ausstehenden
weiteren Analysen validieren wir die Typologie im Längsschnitt.
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Abstract
Student employment trajectories in bachelor studies. An Optimal-Matching-Analysis
considering social origin.
Student employment, that is students working while studying, is common. In Germany, more
than two-thirds of higher education students work during lecture periods (Middendorff et al.,
2017), however, the motives vary depending on social origin (Bastin, Dingeldey, & Fuchs, 2017).
Previous research has shown that the extent and types of student employment differ with social
origin and that social inequality of student employment mainly occurs at the beginning of the
studies (Jacob, Gerth, & Weiss, 2017). However, little is known about the trajectories of student
employment and their correlation with the students’ social background. Therefore, our paper
wants to examine employment trajectories and, thereby, shed light on the timing of student
employment (when do students take up different types of employment?), upward mobility (can
students move to more skilled jobs or jobs that are linked to their study program?), and social
inequality in employment careers (does upward mobility depend on social origin?).
According to Franzen's and Hecken‘s (2002) approach of applying human capital theory to
student employment, students accumulate human capital through higher education. To reach
this goal, especially students with lower social background need to work to finance their studies.
In contrast, students with higher social status often work by choice to increase their field-specific
human capital and career chances after graduation. Therefore, we expect these students to
be more often employed in higher-skilled and study-related jobs. With the years of study and
further human capital accumulation, students on the one hand will have a better chance to get
higher-skilled and study-related jobs matching their qualifications. As these jobs do not only
provide the opportunity for human capital accumulation but also may serve as a signal of
productivity and ability on the labor market, advanced students on the other hand will actively
search this type of employment. Especially for students with lower social background, this may lead
to upward mobility.
To answer our research questions, we use data of first-year bachelor students of the winter
term 2010/2011, collected in Starting Cohort “First-Year Students” of the National Educational
Panel Study. Patterns of student employment are identified in three steps. We first compare
employment trajectories applying optimal matching methods. The different employment statuses
are defined in terms of the qualification needed for the job, the link between the job and the
subjects studied, and working hours. In a second step, we distinguish types of student
employment trajectories by using cluster analysis. Finally, we examine if these student employment
clusters are related to social origin by estimating multinomial logit models. First results of
clustering student employment trajectories show patterns that consist of relatively stable
employment statuses over time. We also observe upward mobility, that is, transitions from lowskilled to higher-skilled jobs or to jobs that are more closely linked to the degree course.
However, these trajectories are rare and do not emerge as a typical pattern.
Further analyses will focus on the impact of the students’ family background and the factors
that increase the chance to get higher-quality jobs.
(497 words)
Keywords
student employment, social origin, optimal matching, NEPS, higher education
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Lohnt sich Schulbildung für Frauen und Männer gleichermaßen?
Bildungsspezifische Lohnprämien mit dualer Berufsausbildung differenziert nach Geschlecht

Bildung lohnt sich. Zahlreiche Studien belegen anhand unterschiedlicher Daten, Methoden und
Analysestrategien, dass das Einkommen für Männer und Frauen mit zunehmender Qualifikation steigt
(z.B. Anger u.a. 2010). Zur Rolle von Bildungsinvestitionen in Form von allgemeinbildender
Schulbildung innerhalb der (dualen) Berufsausbildung für das Einkommen bzw. geschlechtsspezifische
Einkommensdifferenzen liegen bisher kaum Studien vor. Dies ist erstaunlich, da der Zugang in die
Ausbildungsberufe formal nicht an einen bestimmten Schulabschluss gebunden und die schulische
Vorbildung der Ausbildungsplatzbewerber/-innen entsprechend heterogen ist. Mit der Höhe des
Schulabschlusses steigt die Chance auf anspruchsvolle und attraktive Ausbildungsberufe mit der Folge
einer bildungsspezifischen Segmentierung der Berufe (Protsch/Solga 2015). Die verschiedenen
Ausbildungsberufe sind wiederum mit unterschiedlichen Beschäftigungschancen verbunden
(Konietzka 1999). Frauen erlernen im dualen System der Berufsausbildung mehrheitlich
Dienstleistungsberufe und sie starten mit besseren Schulabschlüssen in die berufliche Ausbildung. In
dieser geplanten Arbeit liegt der Fokus daher auf der Schulbildung, dem (erlernten) Beruf und
Geschlecht. Zentrale Frage ist, wie sich der Schulabschluss auf das Einkommen für Männer und Frauen
auswirkt und wie die Effekte über den Beruf vermittelt sind.
Theoretische Basis für die Analysen bilden die Humankapitaltheorie und die Signaltheorie, denen
zufolge das Einkommen mit der Höhe des Schulabschlusses steigt. Aus der Überlegung, dass der
Signalwert von Bildungsabschlüssen für unterschiedliche Gruppen unterschiedlich stark ausgeprägt
sein kann, leitet sich ein Interaktionseffekt zwischen Bildung und Gruppenzugehörigkeit ab (vgl. Kalter
2006). Angenommen wird hier erstens, dass der Schulabschluss für Frauen einen höheren Signalwert
hat und demzufolge die Lohnprämien (im Vergleich zu einem niedrigen Schulabschluss) höher sind. Der
Schulbildungseffekt sollte zweitens aufgrund der starken Koppelung des Ausbildungs- und
Beschäftigungssystems in Deutschland über den Beruf vermittelt sein.
Basis der Analysen sind Daten der BIBB/BAUA-Erwerbstätigenbefragung 2018, eine telefonische
Repräsentativbefragung von rd. 20.000 Erwerbstätigen in Deutschland. Untersuchungsgruppe sind
Erwerbstätige mit dualer Berufsausbildung als höchsten Abschluss. Die Berechnung der Lohnprämie
erfolgte anhand des logarithmierten Brutto(stunden-)verdientes (OLS) und auf Basis einer MincerGleichung (mit Schulabschluss, Berufserfahrung (BE), BE²) mit nach Berufen geclusterten
Standardfehlern. Um den Effekt der Schulbildung unverzerrt schätzen zu können („common-cause
confounding bias“), werden relevante Kontrollvariablen wie soziale Herkunft, Migrationshintergrund,
ausländischer Schulabschluss und Schulnote berücksichtigt.
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Die Daten zeigen wie erwartet, dass sich die Lohnprämie im dualen System der Berufsausbildung
signifikant nach der schulischen Vorbildung unterscheidet; die Effekte des Schulabschlusses sind dabei
für Frauen größer als für Männer. In der Gruppe der beruflich Ausgebildeten mit Hauptschulabschluss
ist die geschlechtsspezifische Einkommensdifferenz signifikant größer im Vergleich zu einem mittleren
Schulabschluss, so dass der Schulabschluss den Geschlechtereffekt moderiert. Nach Kontrolle des
Berufs zeigt sich kein signifikanter Interaktionseffekt mehr. In Dienstleistungsberufen ist der Signalwert
der Schulbildung deutlich höher als in Produktionsberufen, in denen der Schulabschluss für Männer
zudem keinen signifikanten Einfluss hat. Nach Schulbildung getrennte Modelle zeigen darüber hinaus,
dass die geschlechtsspezifische Lohnlücke mit der Höhe des Schulabschlusses sinkt. Zusammenfassend
kann festgehalten werden, dass im Beschäftigungssystem Unterschiede in der schulischen Vorbildung
bei Männern durch eine Berufsausbildung eher nivelliert werden, wohingegen der Schulabschluss für
Frauen einen höheren Signalwert besitzt, so dass sich soziale Ungleichheiten weiter verstärken.
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Der Einfluss sozialer und kultureller Aspekte auf den Kindertagesstättenbesuch von
geflüchteten Kindern
Elementare und vorschulische Bildung sind die ersten und wichtige Schritte in der
Bildungskarriere von Kindern. Sie erlernen soziale Kompetenzen und Vorläuferfähigkeiten für
spätere schulische Kompetenzen (Heckman & Lochner, 2000). In der bisherigen Forschung hat
sich gezeigt, dass bereits vor der Einschulung ethnische Bildungsungleichheiten existieren (z.
B. Becker & Schmidt 2013; Relikowski et al., 2015). Insbesondere für Migranten konnte
gezeigt werden, dass sich eine frühzeitige Bildungsbeteiligung positiv auf nachgelagerte
Bildungsergebnisse auswirkt, wobei der Erwerb der Sprache des Aufnahmelandes einer der
Hauptmechanismen ist (Becker, 2010, 2019).
Mit der Ankunft von über einer Million Geflüchteten in Deutschland in den letzten Jahren ist
die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund, und insbesondere von Kindern mit
Fluchterfahrung, in das Bildungssystem bildungspolitisch wichtiger denn je. Es gibt jedoch nur
wenige Studien zur Bildungssituation von Geflüchteten. Ursache dafür sind vor allem
Datenbeschränkungen. Zudem gibt es eine offene Diskussion, ob Fluchterfahrung als eine
weitere Ungleichheitsdimension neben Geschlecht, sozialer Herkunft und Migrationserfahrung
betrachtet werden sollte (z. B. El-Mafaalani & Massumi, 2019).
Zum Thema der vorschulischen Bildungsbeteiligung und -erfahrungen von Flüchtlingen in
Deutschland liegen erste empirische Befunde vor. Die meisten Flüchtlingskinder im Alter von
drei bis sechs Jahren besuchen eine Kindertagesstätte; die Besuchsquoten liegen jedoch noch
unter denen von einheimischen Kindern oder denen von anderen Kindern mit
Migrationshintergrund in dieser Altersgruppe – bei jüngeren Kindern mit Fluchtbiografie ist
der Abstand sogar noch größer (Gambaro et al., 2017). Des Weiteren gibt es signifikante
regionale Unterschiede (ebd.; Will et al. 2018a).
Dieser Beitrag verfolgt zwei Ziele: Erstens möchten wir die aktuelle Bildungssituation von
Kindern mit Fluchthintergrund vor der Einschulung näher beschreiben. Zweitens prüfen wir,
inwieweit Mechanismen, die wir aus der bisherigen Bildungsforschung zu sozialen und
ethnischen Ungleichheiten kennen, auch zur Erklärung der geringeren Besuchsquote von
Geflüchteten in vorschulischen Bildungseinrichtungen beitragen. Darüber hinaus wird
untersucht, ob flüchtlingsspezifische Mechanismen (z. B. eine mögliche Traumatisierung oder
der Aufenthaltsstatus) die Besuchswahrscheinlichkeit beeinflussen.
Wir verwenden Daten aus zwei verschiedenen Datensätzen, IAB-BAMF-SOEP (kurz: SOEP)
(Kühne et al., 2019) und ReGES (Will et al., 2018b). Für die Analyse der Bildungsbeteiligung
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im Alter bis drei Jahren verwenden wir die Daten des SOEP und für die Altersgruppe der Vierbis Fünfjährigen sowohl die SOEP- als auch die ReGES-Daten. Als Repräsentativbefragung
ermöglichen die SOEP-Daten den Vergleich von Geflüchteten mit der Mehrheitsbevölkerung
und anderen Migrantengruppen. Die ReGES-Daten enthalten zusätzliche Informationen zu
einer Reihe flüchtlingsspezifischer Mechanismen, von denen wir vermuten, dass sie die
Bildung von Geflüchteten beeinflussen. Damit ist es möglich, Unterschiede zwischen
Flüchtlingsgruppen zu untersuchen.
Die Ergebnisse von multiplen linearen Wahrscheinlichkeitsmodellen zeigen, dass die
Mechanismen

sozialer

und

ethnischer

Ungleichheiten

die

Unterschiede

in

der

Beteiligungsquote der Geflüchteten weitgehend erklären. Das betrifft vor allem die
Altersgruppe von 0 bis 3 Jahren. Hier lassen sich die Unterschiede zwischen Einheimischen,
Kindern mit Migrationshintergrund und Kindern mit Fluchtbiografie vollständig durch diese
Mechanismen erklären. Auch in der Altersgruppe der vier- bis fünfjährigen Kinder lassen sich
Unterschiede in der Beteiligungsquote an vorschulischer Bildung weitgehend auf soziale und
migrationsspezifische Faktoren zurückführen. Darüber hinaus zeigt sich, dass Kinder aus
neuzugewanderten Familien mit Fluchtbiografie umso wahrscheinlicher eine Kindertagesstätte
besuchen, je länger sich die Familien bereits in Deutschland aufhalten. Die Kontrolle weiterer
flüchtlingsspezifischer Mechanismen trägt nicht zur Erklärung von Unterschieden in der
Beteiligung zwischen den unterschiedlichen Gruppen der Geflüchteten bei. Regionale
Unterschiede bleiben auch in multivariater Betrachtung bestehen.
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Selektiert, protegiert, profiliert
Die Konstruktion wissenschaftlicher Habitus entlang von Klassen- und Feldrelationen
Akademische Bildung unterliegt im Zuge der Bildungsexpansion einerseits einem stetigen
Wachstum, das sich in steigenden Studierenden- und Promovierendenraten zeigt, andererseits
kommt es zu einer zunehmenden sozialen Schließung im Hochschulwesen, die sich zunächst auf
der Ebene der Studierenden zeigt und sich entlang wissenschaftlicher Positionen fortschreibt (siehe
u.a. Lörz/Schindler 2016, Möller 2015, Schindler 2012). In diesem Zusammenhang stellt sich die
Frage, wie soziale Ungleichheitsverhältnisse nicht nur im Feld der Bildung, sondern auch im Feld
der Wissenschaft zustande kommen.
Entlang des bisherigen Forschungsstands lässt sich die Arbeitsthese aufstellen, dass sich die soziale
Herkunft in Form einer Grundausstattung mit ökonomischem und kulturellem sowie
möglicherweise auch sozialem Kapital auf wissenschaftliche Laufbahnen niederschlägt. Neben der
Bedeutung objektiver Ressourcen wirken sich offenbar auch habituelle Dispositionen und
Präferenzen auf den Prozess der Kapitalakkumulation und der Ausgestaltung wissenschaftlicher
Werdegänge aus. Offen bleibt jedoch, welche konkreten feldimmanenten Mechanismen zur
Reproduktion sozialer Ungleichheit in der Wissenschaft und damit zu einer relativ sozial
homogenen Zusammensetzung der Fachgemeinschaft beitragen.
Im Zuge des Promotionsprojekts Die Ordnung des Feldes. Zu den Reproduktionsmechanismen sozialer
Ungleichheit in der Wissenschaft wurde sich dieser Frage aus einer doppelten Perspektive heraus
genähert. Zunächst wurde danach gefragt, welche Bedeutung der sozialen Herkunft im
Bildungsweg, beim Eintritt in das wissenschaftliche Feld und bei der Herausbildung von Strategien
und der wissenschaftlichen Positionierung im Feld zukommt. Anschließend wurden die
Passungsverhältnisse zwischen Akteuren verschiedener Statusgruppen in den Blick genommen und
die Frage nach einer sozial selektiven Förderpraxis von Professor/innen aufgeworfen, also die
gatekeeper und ihre Rekrutierungsstrategien näher untersucht.
Der methodologische und theoretische Kern des Forschungsprojekt besteht aus einer
Zusammenführung der Sozialpraxeologie Bourdieus mit der (Reflexive) Grounded Theory
Methodologie und rückt die Konzepte des sozialen Feldes, des Habitus und klassifizierter und
klassifizierender Praxis in den Fokus. Dieser Zugang spiegelt sich methodisch in einer
Kombination von biografisch-narrativen und leitfadengestützten Interviews, Interviewprotokollen,
akademischen Lebensläufen mit einer struktur-historischen Feldanalyse wider. Die Datenbasis
besteht aus 26 nach dem Kodierverfahren der GTM ausgewerteten Interviews mit Postdocs,
Juniorprofessor/innen
und
Professor/innen
aus
den
Sozialwissenschaften
(Erziehungswissenschaften/Pädagogik, Soziologie, Politikwissenschaften). Diese wurden vor dem
Hintergrund der struktur-historischen Feldanalyse interpretiert und mit den Lebenslaufdaten in der
Auswertung zusammengeführt.
Vorgestellt werden sollen vorrangig die Ergebnisse entlang der ersten Teilforschungsfrage. So
konnte eine soziale Herkunftstypologie aus den Daten rekonstruiert werden, die nicht nur objektive
Klassenmerkmale einbezieht, sondern auch herkunftsbedingte Dispositionen herausarbeitet. Diese
Grunddispositionen, die sich aus der Relation von Familie (Primärsozialisation) und dem Feld der
Bildung (Sekundärsozialisation) entwickeln, strukturieren auch die Erfahrungen im
wissenschaftlichen Feld (Tertiärsozialisation). Im Zuge einer feldanalytischen Betrachtung, die die
interne Differenzierung des Felds der Sozialwissenschaften berücksichtigt, zeigen sich sowohl
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Ausschlussmechanismen nach sozialer Herkunft und damit verbundenen Dispositionen als auch
nach Geschlecht und Lebensführung.
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„Verschuldete Armut ist für mich, wenn ich saufen geh‘ und nichts
mehr mach‘“ – Konstruktionen von Armut durch Lehrkräfte in
Mecklenburg-Vorpommern.
Spätestens mit den PISA-Erhebungen ist klar: Das deutsche Bildungswesen ist undurchlässig wie
kaum ein anderes westliches Bildungswesen (Wernstedt & John-Ohnesorg, 2008). Insbesondere
Kinder aus sozio-ökonomisch benachteiligten Milieus sind davon betroffen, denn die soziale
Herkunft der Schüler*innen hat maßgeblichen Einfluss auf ihre Bildungs- und Berufskarrieren
(Dumont, Maaz, Neumann & Becker, 2014). Ursachen lassen sich auf struktureller und
individueller Ebene theoretisch sowie empirisch nachweisen (Boudon, 1974; Fend, 2012). Welche
Rolle dabei Lehrkräfte spielen, ist indes kaum beforscht und daher Anliegen des vorgestellten
Forschungsprojekts. Ausgehend von zentralen Erkenntnissen der Sozialpsychologie (Steins,
2005), der Wissenssoziologie (Berger, Luckmann & Plessner, 2016) und dem Vorschlag von Faist
& Diewald (2011) folgend, werden zunächst Armutskonstruktionen von Lehrkräften untersucht.
Mit Hilfe der Grounded Theory Methodologie (GTM) (Glaser, Strauss & Paul, 2010) werden
folgende Forschungsfragen verfolgt:
Wie nehmen Lehrkräfte soziale Ungleichheit im Berufsalltag wahr und was sagt das über ihre
Konstruktionen von Armut aus?
Was verstehen Lehrkräfte unter Armut? Welche Aspekte betonen sie dabei und was sagt das über
ihre Konstruktionen von Armut aus?
Wie begründen Lehrkräfte die Existenz, Entstehung und Fortführung sozialer Ungleichheiten und
was sagt das über ihre Konstruktionen von Armut aus?
Durch theoretisches Sampling wurden 13 Lehrkräfte aus Schulen in MV, die in Regionen mit
unterschiedlich hoher Armut liegen, erhoben. Mit ihnen wurden problemzentrierte Interviews
(Witzel & Reiter, 2012) geführt und im Stile der GTM ausgewertet. Soziale Ungleichheit scheint
sich in der Schule über die soziale Herkunft sowie die Herkunftsbewältigung der Schüler*innen
und ihrer Eltern zu konstituieren. Aus den Aussagen lassen sich 2 zentrale und dichotom
zueinander stehende Konstruktionsmodelle der Armut entwickeln, die im Rahmen des geplanten
Vortrags vorgestellt und diskutiert werden sollen. Zum Einen konstruieren Lehrkräfte Armut als
Kulturform, wobei sie individuelle Aspekte in den Vordergrund stellen (die sog.
selbstverschuldete Armut). Auf der anderen Seite steht das Konstrukt der Armut als
Sozialstaatsversagen, das insbesondere strukturelle Bedingungen für die Entstehung und
Fortführung sozialer Ungleichheiten verantwortlich zeichnet (die sog. unverschuldete Armut).
Wegweisendes Konzept zur Unterscheidung der unterschiedlich begründeten Armutsformen
scheinen dabei die Anstrengungs- und Anpassungsbereitschaft der betroffenen Kinder und Eltern
zu sein. Die Ergebnisse sollen vor dem Hintergrund der Reproduktion sozialer Ungleichheit in der
und durch die Schule diskutiert und Implikationen für weitere Forschung und die Praxis
abgeleitet werden.
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The relationship between education and health: Does social capital matter?

The positive link between education and health is widely documented across different
disciplines, including medical sciences, sociology, and economics. Theoretical arguments
suggest positive effects of education on health through knowledge and skills, economic and
material resources, working conditions as well as social and psychosocial resources. However,
research about mechanisms is scarce and the intervening effects of social capital are unclear.
We contribute to the literature by examining the role of social capital as mechanism in the
education–health relationship.
Theoretically, we argue, that social capital plays an important role in the relationship between
education and health. Higher social capital affects health through its impact on health related
behavior, socio-emotional and psychological factors as well as physiological processes
(Berkman et al., 2000; Thoits, 2011). However, social capital is unequal distributed between
educational groups. As stated by the social network theory of Lin (2008), higher educated have
higher social capital because of higher quality as well as higher heterogeneity in social networks
due to the principle of homophily and higher variations of meeting opportunities. Therefore, we
hypothesize, that social capital mediates the positive effect of education on health.
To investigate the intervening relationship between education and health through social capital,
we use up to 11 waves of the German panel study “Labour Market and Social Security” (PASS).
We deploy random effects panel regressions as well as a statistical test proposed by Sobel to
identify the mediating effects of different social capital dimensions. In doing so, we especially
look at social relationships (number of friends and memberships in voluntary organizations)
and embedded resources (perceived social support, contact to people with high social status,
and household conflicts) as potential mediators of the education effect. Furthermore, we use
self-rated health1, our dependent variable, as an indicator for individuals’ overall health status
and include education by the highest educational certificate obtained in secondary or tertiary
education.
First results show highly significant associations between education and health as well as
several social capital indicators. Individuals with higher education tend to report better health
status (total effect of education) and we find that this effect is partly explained by social capital.
We find positive mediating effects for the number of friends, contact to people with high social
status, the amount of perceived social support, and the frequency of conflicts in the household.
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Our self-rated health measure, coded from 1”bad” to 5”very good”, is based on the following question: “How
would you describe your state of health in the past 4 weeks in general?”

1
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Die berufliche Grundbildung auf Sekundarstufe II ist in der Schweiz stark vertikal stratifiziert.
Schulisch anspruchsvollen Ausbildungsprogrammen mit hohem Bildungs- und ArbeitsmarktLaufbahnpotenzial stehen Programme mit geringem Anspruchsniveau und Laufbahnpotenzial
gegenüber. Die Selektionsmechanismen, die beim Zugang zu diesem stratifizierten System am Werk
sind, sind bislang kaum erforscht, ebenso wenig wie die Wirkungen solcher Programme auf die
weitere Ausbildungs- und Erwerbslaufbahn. Der vorliegende Beitrag auf Basis der TREE-Daten
(Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben, siehe www.tree.unibe.ch) modelliert
zunächst die Selektion beim Übertritt in berufliche Grundbildungen mit unterschiedlich hohem
(berufs-)schulischen Anteil. Mit einem Matching-Verfahren werden in einem zweiten Schritt die
Wirkungen solcher Programme auf die weitere Ausbildungs- und Erwerbslaufbahn abgeschätzt. Die
Ergebnisse belegen, dass die Eintrittsselektion in die berufliche Grundbildung stark institutionell
kanalisiert erfolgt und dabei weniger von Leistungsmerkmalen als vielmehr von Merkmalen der
sozialen Herkunft bestimmt ist. Die Wirkungsanalyse zeigt, dass es sich auch bei vergleichbaren
schulischen und familiären Ausgangsbedingungen ungünstig auf die späteren Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt-Chancen auswirkt, wenn Jugendliche nach der obligatorischen Schule eine Lehre mit
geringem schulischem Anteil durchlaufen.
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Abstract deutsch
Die berufliche Grundbildung auf Sekundarstufe II ist in der Schweiz stark vertikal stratifiziert. Schulisch anspruchsvollen Ausbildungsprogrammen mit hohem Bildungs- und Arbeitsmarkt-Laufbahnpotenzial stehen Programme mit geringem Anspruchsniveau und Laufbahnpotenzial gegenüber. Die Selektionsmechanismen, die
beim Zugang zu diesem stratifizierten System am Werk sind, sind bislang kaum erforscht, ebenso wenig wie die
Wirkungen solcher Programme auf die weitere Ausbildungs- und Erwerbslaufbahn. Der vorliegende Beitrag auf
Basis der TREE-Daten modelliert zunächst die Selektion beim Übertritt in berufliche Grundbildungen mit unterschiedlich hohem (berufs-)schulischen Anteil. Mit einem Matching-Verfahren werden in einem zweiten
Schritt die Wirkungen solcher Programme auf die weitere Ausbildungs- und Erwerbslaufbahn abgeschätzt. Die
Ergebnisse belegen, dass die Eintrittsselektion in berufliche Grundbildung stark institutionell kanalisiert erfolgt
und dabei weniger von Leistungsmerkmalen als vielmehr von Merkmalen der sozialen Herkunft bestimmt ist.
Die Wirkungsanalyse zeigt, dass es sich auch bei vergleichbaren schulischen und familiären Ausgangsbedingungen ungünstig auf die späteren Ausbildungs- und Arbeitsmarkt-Chancen auswirkt, wenn Jugendliche nach der
obligatorischen Schule eine Lehre mit geringem schulischem Anteil durchlaufen.
English Title:
How much school does VET need? How Swiss youths get selected into VET programmes with restricted schooling and what it does to their careers
English Abstract
Swiss vocational education and training (VET) at upper secondary level is characterised by strong vertical stratification. Academically demanding programmes with high potential regarding further education and labour market careers contrast with academically modest programmes of restricted potential. To date, there is little research
available on the selection mechanisms at work when youths strive to access this stratified system, as little as on
the effects of these VET programmes regarding the subsequent education and labour market careers. Drawing
on the Swiss longitudinal TREE data set, this contribution first models VET entry selection depending on the
volume of its academic programme at vocational school. In a second step and by means of a matching procedure, we estimate the effects of these programmes on the subsequent education and labour market careers. Our
findings highlight that VET entry is shaped by strong institutional channelling, a relatively weak influence of student achievement, but a strong impact of social origin. The analysis of effects on subsequent careers shows that,
all else being equal, trainees of VET programmes with poorly equipped academic curricula suffer substantially
reduced odds to complete tertiary education, as well as significantly restricted opportunities on the labour market.

41

Jessica Ordemann, Sandra Buchholz und Kai Maaz
für Bildung und soziale Ungleichheit
die gemeinsame Frühjahrstagung der Sektionen “Soziale Ungleichheit ud Sozialstrukturanalyse” und
„Bildung und Erziehung“

Going Up … or going Down? Bildungs- und Statusmobilität in Deutschland im Kohortenvergleich

Autorinnen und Autore
Dr. Jessica Ordemann
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation
ordemann@dipf.de

Prof. Dr. Sandra Buchholz
Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW)
buchholz@dzhw.eu

Prof. Dr. Kai Maaz
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation
maaz@dipf.de

42

Going Up … or going Down? Bildungs- und Statusmobilität in Deutschland im Kohortenvergleich
Jessica Ordemann, Sandra Buchholz und Kai Maaz
Bildung ist eine wichtige Voraussetzung für die Teilhabe am gesellschaftlichen und sozialen Leben
(Autorengruppe Bildungsbericht 2018). Die Chancengleichheit hinsichtlich des Zugangs und der Realisierbarkeit verschiedener Bildungsoptionen ist jedoch stark von der sozialen Herkunft einer Person
abhängig. Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern erreichen seltener höherqualifizierende Abschlüsse als Kinder aus bildungsnahen Elternhäusern. Die im Bildungssystem erworbenen Bildungszertifikate haben eine nachhaltige Signalwirkung in den Arbeitsmarkt und darüber hinaus und Bildungsungleichheiten verfestigen sich so über den Lebensverlauf.
Die Bildungsexpansion, der Wandel der sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen und die Heterogenisierung der Bildungswege haben in den letzten Jahrzehnten die bestehenden Bildungsungleichheiten beeinflusst aber nicht grundlegend geändert (Breen et al. 2010). Und auch die sozialen Herkunft
sowie die Bildungsabschlüsse beeinflussen unverändert die beruflichen Statusplatzierungen
(Manzoni et al. 2014). Uns interessiert daher wie sich die der Zusammenhang zwischen der sozialen
Herkunft und dem Bildungserfolg der Kinder entwickelt – kommt es hier zu einer Verfestigung von
Bildungsungleichheiten oder wird das Bildungssystem durchlässiger und im Bildungserwerb unabhängiger von dem elterlichen Bildungsstand? Darüber hinaus interessierten uns die Wechselwirkungen,
die Bildungsmobilität und berufsstruktureller Wandel haben und ob sich die Erträge der erworbenen
Bildungsabschlüsse über den Zeitverlauf verändert.
Anhand von Daten der Erwachsenenkohorte des Nationalen Bildungspanels (NEPS, Blossfeld et al.
2011) betrachten wir daher die Bildungs- und die berufliche Mobilität der Geburtskohorten 19441983. Die Nettostichprobe umfasst 16.415 Beobachtungen. Im ersten Schritt schätzen wir, ob und
wie sich der über die CASMIN-Klassifikation kodierte Bildungsstand der Kindergeneration von dem
ihrer Eltern unterscheidet, ob es zu einer Auf- oder Abwärtsmobilität kommt und wie sich diese im
Kohortenablauf entwickelt. Im zweiten Schritt betrachten wir dann die intergenerationale Statusmobilität der Kindergeneration. Wir berücksichtigen den berufsstrukturellen Wandel beider Generationen indem wir jeweilige Quintile der beruflichen Statusverteilung bilden und über den erreichten Bildungsstand schätzen, wann eine Person auf- oder abwärtsmobil ist. Geschätzt werden logistische Regressionen, deren Ergebnisse als Predictive Margins dargestellt werden. Neben der Zuordnung zu
den Regionen werden sozio-ökonomische Hintergrundvariablen kontrolliert.
Erste Befunde verdeutlichen die bereits bekannten Befunde einer Bildungsexpansion: Über alle Kohorten ist die Kindergeneration höhergebildet als die Generation ihre Eltern. Allerdings erreichen
auch die Eltern häufiger einen Hochschulabschluss – während anfangs nur die Hälfte der Eltern Akademiker sind, sind es in der gegen Ende bereits gut 82 Prozent. Auch die ersten Regressionsanalysen
zeigen die ansteigende Aufwärtsmobilität über die Kohorten, die gleichzeitig mit einer Verringerung
der Abwärtsmobilität und einer Vergrößerung des Anteils der Immobilen einhergeht Die Analysen
liefern auch Hinweise auf den Einfluss der sozialen Herkunft: Für Kinder deren Eltern keinen beruflichen Abschluss erreicht haben, zeigt sich über die Kohorten eine Verfestigung ihres Bildungsstands.
Sie sind seltener aufwärtsmobil. Dagegen nimmt die Mobilität für Personen, deren Eltern einen beruflichen Abschluss haben, zu. Für Personen, deren Eltern eine Hochschulreife erworben haben, ist
das Muster dagegen unklar – über die ersten drei Kohorten nimmt ihre Wahrscheinlichkeit, aufwärtsmobil zu sein ab – erst in der letzten Kohorte der 1974 – 1983 geborenen Personen dreht sich der Ef-
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fekt. Sie sind häufiger aufwärtsmobil als alle anderen Kohorten. Beruflich sichert ein höherer Bildungsstand gegen intergenerationale Abstiegsmobilität ab. Wir haben zudem erste Hinweise, dass
für diese Gruppe die Mobilitätsraten sinken – aber die Immobilitätsraten zunehmen.
Literaturverzeichnis
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Exposé
(Warum) beeinflusst ein Migrationshintergrund die Auslandsstudienabsicht?
Forschungsdesiderat
Bislang ist der Einfluss des Migrationshintergrunds auf studentische Auslandmobilität kaum erforscht. Da
Auslandsaufenthalte im Studium die Persönlichkeitsentwicklung, die interkulturelle Kompetenz und letztlich die
berufliche Laufbahn von Absolvent*innen positiv beeinflussen können (Jacob et al. 2019; Kratz & Netz 2018),
sind etwaige migrationsbezogene Unterschiede hinsichtlich der Auslandsmobilität von großer Relevanz. Uns sind
lediglich zwei einschlägige multivariate Analysen für den deutschen Hochschulraum bekannt, die den
Migrationshintergrund berücksichtigen: In den Regressionsmodellen von Lörz und Krawietz (2011) hat ein
Migrationshintergrund keinen signifikanten Effekt auf die Durchführung eines studienbezogenen
Auslandsaufenthalts. Für beabsichtigte studienbezogene Auslandsaufenthalte kommen Lörz et al. (2016) zum
gleichen Ergebnis.

Forschungsfrage
Wir untersuchen multivariat die Frage, ob ein Migrationshintergrund sich auf die Auslandsmobilität von
Studierenden auswirkt. Gemäß unterer Definition liegt ein Migrationshintergrund vor, wenn (1) mindestens ein
Elternteil im Ausland geboren ist oder (2) die Person selbst und mindestens ein Elternteil im Ausland geboren ist.
Die abhängige Variable ist die Frage, ob Studierende ein Teilstudium (z. B. Auslandssemester) oder einen
Studiengang im Ausland (z. B. Master) beabsichtigen (Y=1) oder keines von beidem beabsichtigen (Y=0).

Theoretischer Hintergrund
Sowohl aus soziologischen Theorien sozialer Ungleichheit als auch aus migrationstheoretischen Ansätzen lassen
sich Annahmen dazu ableiten, inwiefern ein Migrationshintergrund die Absicht eines Auslandsstudiums
beeinflussen könnte. Erstere nehmen an, dass Studierende mit Migrationshintergrund durch ihre
vergleichsweise niedrige soziale Herkunft benachteiligt sind. Eine niedrige soziale Herkunft führt wiederum dazu,
dass Studierende die Kosten von Auslandsmobilität durchschnittlich als höher, die Erträge als geringer und die
Aussichten
eines
erfolgreichen
Auslandsaufenthalts
als
weniger
optimistisch
einschätzen.
Migrationstheoretische Ansätze verweisen hingegen auch auf spezifische Ressourcen, die mit einem
Migrationshintergrund einhergehen. Hierzu könnten eigene Erfahrungen mit räumlicher Mobilität und
zusätzliche Sprachkenntnisse zählen. Diese Einschätzungen und Erfahrungen sollten eine Auslandsstudienabsicht
eher wahrscheinlicher machen.

Daten
Wir nutzen die Daten der deutschlandweit repräsentativen 20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks.
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Methoden und Ergebnisse
In unserem Sample beabsichtigen 21 Prozent der Studierenden mit Migrationshintergrund im Vergleich zu 19
Prozent der Studierenden ohne Migrationshintergrund, ein (Teil-)Studium im Ausland durchzuführen, wobei
diejenigen mit einseitigem Migrationshintergrund (23 Prozent) und diejenigen mit beidseitigem
Migrationshintergrund (22 Prozent) anteilig häufiger eine Auslandsstudienabsicht als Studierende mit eigenem
Migrationshintergrund (18 Prozent). Logistische Regressionsanalysen zeigen, dass Studierende mit
Migrationshintergrund tendenziell hinsichtlich ihrer sozialen Herkunft benachteiligt sind, was sich negativ auf
ihre Auslandsstudienabsicht auswirkt. Ihre durchschnittlich niedrige soziale Herkunft geht beispielsweise mit
einer geringeren finanziellen Unterstützung durch die Eltern und einer höheren Wahrscheinlichkeit einher, eine
finanzielle Mehrbelastung oder den Wegfall von Leistungen sowie Verdienstmöglichkeiten zu befürchten. Hierbei
handelt es sich um Faktoren, die stark negativ mit der Auslandsstudienabsicht assoziiert sind. Aufgrund besserer
selbst eingeschätzter Sprachkenntnisse können Studierende der ersten Migrantengeneration ihre
sozioökonomischen Nachteile jedoch ausgleichen. Studierende der zweiten Migrantengeneration –
insbesondere diejenigen mit nur einem im Ausland geborenen Elternteil – können diese Nachteile sogar leicht
überkompensieren, weil diese Studierenden nicht nur gute Sprachkenntnisse haben, sondern auch vorteilhaftere
sozioökonomische Hintergrundbedingungen als Studierende der ersten Migrantengeneration.

Schlussfolgerungen
Unsere Ergebnisse entsprechen der generellen Befundlage, dass Studierende mit Migrationshintergrund im
deutschen Hochschulsystem – bei ähnlichen sozioökonomischen Voraussetzungen – nicht grundsätzlich
benachteiligt sind. Im Gegenteil erweisen sich ihre migrationsspezifischen Erfahrungen und Kompetenzen im
Hinblick auf Auslandsmobilität als förderliche Ressource.
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Transitionen von Geflüchteten in das deutsche Hochschulsystem – Subjektive Bewältigung der Studienvorbereitung und ihre Bedeutung für Teilhabechancen an Hochschulbildung
Der Zugang zur Hochschulbildung ist von entscheidender Bedeutung für die soziale Platzierung und
weitergehende Partizipationschancen von Migrant*innen im Aufnahmeland. Ein bedeutsamer Teil
der Geflüchteten, die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind, verfügt voraussichtlich
über die formal notwendigen Qualifikationen für die (Wieder-)Aufnahme eines Hochschulstudiums
(Brücker et al. 2016). Über die Möglichkeiten zur Einlösung ihrer Bildungsoptionen entscheidet das in
Deutschland etablierte System der Bewertung von ausländischen Hochschulzugangsberechtigungen
(HZB). Internationale Studienbewerber*innen aus Ländern außerhalb der EU schlagen aufgrund dieser Bewertung unterschiedliche Bildungspfade ein. Der eine Pfad (direkte HZB) führt über Sprachkurse zum Erwerb von Deutschkenntnissen auf dem Niveau C 1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen, der andere (indirekte HZB) führt über die sog. Schwerpunktkurse von
Studienkollegs zur Feststellungsprüfung, mit der die sprachliche und fachliche „Studierfähigkeit“
nachgewiesen werden soll (Schröder et al. 2019).
Diese Zuweisung von Bildungsoptionen im Sinne institutionell gerahmter Bildungskontexte (Amos
2013) stellt den Ausgangspunkt unserer Analyse dar. Auf der heuristischen Grundlage des Transitionskonzepts nach Welzer (1993) verstehen wir Brüche und Unterbrechungen individueller Entwicklungsprozesse, wie sie durch Fluchtmigration und Studienübergang bedingt werden, als Handlungsanforderungen mit offenem und ungewissem Ausgang. Dementsprechend fragen wir danach, wie
Geflüchtete den strukturierten Übergang in das Studium auf den unterschiedlichen Bildungspfaden
subjektiv bewältigen und wie sie die notwendige Handlungsfähigkeit für eine selbstbestimmte Gestaltung des eigenen Bildungswegs erhalten bzw. erreichen. Diese Fragen werden vor dem Hintergrund der Intersektionalität sowohl von „policy areas“ (Détourbe und Goastellec 2018) als auch soziodemographischen Merkmalen, aus denen sich komplexe Lern- und Lebensbedingungen für geflüchtete Studieninteressierte ergeben, analytisch bearbeitet. Der Fokus für beide oben genannten Fragen
liegt auf der subjektiven Sicherheit des Studienwunschs, die als Schlüsselfaktor sowohl für die Wahrscheinlichkeit der Studienaufnahme als auch für den späteren Studienerfolg gelten kann (Heublein et
al. 2017).
Wir greifen auf einen Korpus von 29 episodischen Interviews mit Geflüchteten aus dem Projekt
„WeGe“1 zurück, die wir 2017 und 2019 sowohl in Schwerpunktkursen an Studienkollegs als auch in
Sprachkursen durchgeführt haben und kombinieren diese Interviews mit standardisierten Befragungsdaten von eben solchen Kursteilnehmer*innen (N = 1019). Damit verfolgen wir die Strategie
einer methodenintegrierenden Übergangsforschung (Seipel und Rippl 2013). Die Ergebnisse verweisen auf ein komplexes Zusammenspiel aus subjektiver Bewältigung der Transition hin zur Studierendenidentität sowie sozialen und institutionellen Voraussetzungen.

1

Das Projekt Wege von Geflüchteten an deutsche Hochschulen (WeGe) wird vom BMBF innerhalb der Förderlinie Studienerfolg und Studienabbruch mit dem Förderkennzeichen 01PX16015 gefördert. Für erste qualitative
Ergebnisse siehe auch Grüttner et al. 2018.
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Björn Seipelt, Kathrin Leuze, Markus Lörz
Rationale Wahl oder kulturelle Reproduktion? Warum wählen Studierende unterschiedlicher
sozialer Herkunft in Deutschland unterschiedliche Studienfächer?
Die Studienfachwahl ist sehr folgenreich für die Entwicklung des weiteren Lebensweges, insbesondere
in Deutschland. Je nach gewähltem Studienfach haben Studierende ein unterschiedliches
Abbruchrisiko, bessere oder schlechtere Chancen auf eine adäquate Beschäftigung und, nicht zuletzt,
unterschiedliche Einkommenschancen. Beim Versuch, Erklärungen dafür zu finden, warum
Studienberechtigte unterschiedliche Studienfächer wählen, hat die Forschung bisher hauptsächlich
Geschlechterunterschiede in den Blick genommen, beispielsweise hinsichtlich der Wahl von MINTFächern (z.B. Ochsenfeld 2016). Allerdings variiert die Studienfachwahl nicht nur systematisch nach
Geschlecht, sondern auch nach sozialer Herkunft. Diesbezüglich zeigt die bestehende Forschung, dass
Studierende

mit

niedrigem

sozioökonomischem

Status

eher

Studienfächer

wie

Ingenieurwissenschaften, Technik und Wirtschaftswissenschaften studieren, während Studierende mit
hohem sozioökonomischem Status eher Studienfächer wie die Geisteswissenschaften und klassische
Professionen wie Medizin und Jura präferieren. Bisher wissen wir jedoch wenig in Bezug auf die Gründe
für diese herkunftsspezifischen Unterschiede in der Studienfachwahl (Becker et al. 2010, Lörz 2012).
Daher fragen wir in diesem Beitrag: Warum wählen Studienberechtigte unterschiedlicher sozialer
Herkunft in Deutschland unterschiedliche Studienfächer?
Die wenigen existierenden Studien weisen darauf hin, dass sowohl die Rational Choice Theorie als auch
Bourdieu’s Theorie kultureller Reproduktion zum Verständnis von Gruppenunterschieden in der
Studienfachwahl beitragen können (Becker et al. 2010, Lörz 2012). Darüber hinaus betonen allgemeine
Erklärungsansätze der Studienfach- und Berufswahl die Bedeutung psychologischer Faktoren, wie z.B.
von beruflichen Interessen (Nagy 2006) oder von intrinsischen und extrinsischen Motivationen. In
diesem Beitrag bringen wir einen theoretischen Rahmen, der diese psychologischen Konstrukte in die
Theorien rationaler Wahl und kultureller Reproduktion integriert. So gehen wir davon, dass sich die
Herkunftsgruppen systematisch in ihren Berufsinteressen und Motiven unterscheiden, was einen Teil
des Herkunftsunterschieds bei der Studienfachwahl erklären sollten. Zudem gehen mit den jeweiligen
Studienfächern unterschiedliche Erträge (z.B. mit Blick auf Einkommen, Prestige) oder inhaltliche
Attribute (z.B. Anwendungs- oder Forschungsbezug) einher, die ebenfalls unterschiedliche Bedeutung
je nach Herkunftsgruppe besitzen sollten.
Um unsere Annahmen empirisch zu prüfen, nutzen wir die Daten des Studienberechtigtenpanels 2010
des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW), denen wir Erträge und
Attribute von Studienfächern auf Basis des DZHW Hochschulabsolventenpanel 2005 (2. Welle)
zuspielen. Wir schätzen konditionale logistische Regressionsmodelle, um den Einfluss von Individual51

und Fächervariablen für die unterschiedlichen Fächerwahloptionen zu differenzieren und deren
relativen Einfluss zu bestimmen (siehe Ochsenfeld 2016 für ein entsprechendes Vorgehen zur
Erklärung der geschlechtstypischen Studienfachwahl). Erste deskriptive Analysen zeigen, dass es unter
Studienberechtigten eine starke Tendenz besteht, ein Studienfach zu wählen, das den Berufsfeldern
der Eltern ähnelt. Zudem weisen Studienberechtigte aus Akademikerfamilien niedrigere Werte bei
intrinsischer extrinsischer Motivation auf. Sie haben höhere Forschungs- und unternehmerische
Interessen als Studienberechtigte aus Nicht-Akademikerfamilien, während diese eher realistische
Interessen berichten. Schließlich wählen Studienberechtigte mit akademischem Bildungshintergrund
verstärkt Fächer aus dem medizinischen oder naturwissenschaftlichen Bereich, während
Studienberechtigte ohne akademischen Hintergrund im technischen Bereich sowie beispielsweise im
Sozialwesen überrepräsentiert sind. In einem nächsten Schritt soll mit Hilfe von konditionalen
logistischen Regressionsmodellen der Erklärungsbeitrag der genannten Faktoren für die
herkunftsspezifische Studienfachwahl analysiert werden.
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Titel
Mehr Leistungsgerechtigkeit durch verbindliche Gymnasialempfehlungen beim Übergang in
die Sekundarstufe I? Eine vergleichende Analyse der sozialen Ungleichheit vor dem Hintergrund des „Verbots der positiven Auslese“ in den deutschen Bundesländern mit Daten des
Nationalen Bildungspanels (NEPS)
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Mehr Leistungsgerechtigkeit durch verbindliche Gymnasialempfehlungen beim Übergang in die Sekundarstufe I? Eine vergleichende Analyse der sozialen Ungleichheit vor
dem Hintergrund des „Verbots der positiven Auslese“ in den deutschen Bundesländern
mit Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS)
Die Differenzierung der Bildungswege zielt darauf ab, Kinder gemäß ihren Fähigkeiten und
Talenten gezielt zu fördern. Durch eine entsprechende Homogenisierung der Schulklassen
soll so das jeweilige Leistungsniveau gesteigert werden, ohne den Einfluss der sozialen Herkunft darauf zu verstärken. Die Verbindlichkeit der Übergangsempfehlung zum Gymnasialbesuch wird in diesem Zusammenhang als Vorgabe angesehen, die Sortierung möglichst eng an
die Leistungen zu koppeln und Einflüsse der sozialen Herkunft zu begrenzen. Die bisherigen
Studien dazu deuten allerdings mehrheitlich darauf hin, dass sich soziale Ungleichheiten bei
verbindlichen Übergangsregelungen nicht verringern (vgl. Esser und Hoenig 2018) bzw. sogar noch verstärken (Büchler 2016). In dem vorliegenden Beitrag wird der Frage nachgegangen, ob diese Zusammenhänge nicht (auch) von einer speziellen Vorschrift der Verbindlichkeit überlagert sind, wonach die Möglichkeit des Gymnasialbesuchs ohne entsprechende
Übergangsempfehlung zwar begrenzt wird, Abweichungen nach unten aber wegen des „Verbots der positiven Auslese“ jederzeit möglich bleiben (vgl. Füssel et al. 2010). Folglich könnten die bei Verbindlichkeit „verbleibenden“ Herkunftseffekte auch darauf zurückzuführen
sein, dass gerade die weniger privilegierten Familien ihre Kinder entgegen der Übergangsempfehlung nicht auf das Gymnasium schicken.
Diese Annahme soll im Rahmen des Beitrags empirisch geprüft werden. Ausgangspunkt der
Untersuchung bildet das Modell der Leistungsdifferenzierung („MoAbiT“: Esser 2016a). Danach sollten sich die Bildungssysteme, in Abhängigkeit der Verbindlichkeit, insbesondere im
Ausmaß der sekundären Effekte der sozialen Herkunft auf die Abweichungen von den Übergangsempfehlungen unterscheiden. Bei strikter Verbindlichkeit der Übergangsempfehlung
müssten gerade diese Einflüsse reduziert werden. Da in den deutschen Bundesländern aber –
wenn überhaupt – nur die Aufnahmevoraussetzungen für die Gymnasialzweige verbindlich
geregelt sind, sollten sich die sekundären Herkunftseffekte bei Verbindlichkeit dann insbesondere in den Abweichungen nach unten niederschlagen.
Zur Überprüfung der theoretischen Annahmen wurden Daten des NEPS (Startkohorte 3) analysiert. Die Analysestichprobe umfasst N=3.498 Schüler*innen an Regelschulen. Die zu Beginn der fünften Klasse besuchte Schulform bildet die abhängige Variable (Gymnasium bzw.
Gymnasialzweig: 1=ja versus 0=nein). Die Verbindlichkeit der Schulsysteme wurde über eine
Einteilung der Bundesländer nach dem Vorschlag von Büchler (2016) bestimmt. Als Indikator
für die soziale Herkunft dient der höchste ISEI der Eltern. Zusätzlich wurden Übergangsempfehlungen, Noten, kognitive Fähigkeiten, Geschlecht und Vorschulbesuch in den Analysen
berücksichtigt. Die empirische Prüfung der theoretischen Annahmen erfolgte über die Schätzung logistischer Regressionsmodelle mittels KHB-Verfahren. Unter Kontrolle der Vorleistung sowie der Übergangsempfehlung lässt sich der Koeffizient des ISEIs als sekundärer Effekt der sozialen Herkunft auf die Abweichungen von der Übergangsempfehlung interpretieren. Unterschiede des Herkunftseffekts zwischen den Systemen wurden über die Interaktion
mit der Verbindlichkeit geprüft.
Die Ergebnisse bestätigen die Befunde früherer Studien, die eher auf eine Verstärkung der
Herkunftseffekte bei Verbindlichkeit hindeuten. Darüber hinaus ist der Übergang in verbindlichen Systemen aber auch deutlich enger an die schulischen Leistungen vorher gekoppelt.
Mit Blick auf die Abweichungen nach oben unterscheiden sich die Herkunftseffekte zwischen
den Systemen kaum. Entscheidend sind, wie erwartet, die Abweichungen nach unten: Beson55

ders in den verbindlichen Systemen entscheiden sich die bildungsferneren Eltern trotz erhaltener Empfehlung signifikant häufiger gegen das Gymnasium. Die bei Verbindlichkeit weiterbestehenden Effekte der sozialen Herkunft können also weitgehend dadurch erklärt werden, dass die weniger privilegierten Familien in besonderer Weise mit Zurückhaltung auf die
strengeren Übergangsregelungen reagieren.
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Abstract
Die Digitalisierung des Bildungssystems und ihrer Institutionen wird meist mit der grundsätzlichen
Veränderung der schulischen Praxis durch den Einsatz neuer Lehr- und Lernmedien in Verbindung
gebracht. So würden würden digitale Lernmedien wesentlich zur Förderung von selbstständigem und
selbstangeleitetem Lernen der Schülerinnen und Schüler beitragen. Zudem würde mit deren Einsatz
direkt an die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler als „digital Natives“ angeschlossen.
Grundsätzliche Veränderungen, im Zuge der Digitalisierung, würden dazu führen, dass
Bildungsungleichheiten und individuelle Leistungsunterschiede abgeschwächt, in naher Zukunft ganz
beseitigt werden. Auf der Ebene der Lehrpersonen gehe die Digitalisierung mit einer veränderten
Berufsrolle einher. Die Lehrperson werde im digitalen Zeitalter nunmehr zum Coach und
Lernbegleiter, der die individuellen Bildungsprozesse lediglich noch anleitet und unterstützt.
Der Einfluss der Digitalisierung auf Bildungs- und Lernprozesse wird bislang meist aus pädagogischer,
pädagogisch-psychologischer, oder aus administrativer Sicht in den Blick genommen. Etwa in der
Frage, (1) ob und wie digitale Medien zu einem Kompetenzzuwachs von Schülerinnen und Schülern
führt; (2) in welcher Weise sich die Rolle der Lehrperson im Zuge der Digitalisierung verändert und (3)
welche technischen Voraussetzungen an Schulen herrschen müssen, um einer den Anforderungen
einer digitalisierten Gesellschaft gerecht zu werden. Die Untersuchung von sozialen Ungleichheiten, in
Bezug auf die Mediennutzung von Jugendlichen, fokussiert dabei zumeist den ungleichen Umgang im
außerschulischen Bereich. Untersuchungen zu Strategien, Handlungsweisen- und Mustern des
praktischen Umgangs mit neuen Lernmedien im schulischen Kontext liegen dagegen kaum vor.
Dementsprechend formuliert der vorliegende Beitrag die folgende Fragestellung:
Wie vollzieht sich praktisches, schulisches Handeln mit Digitalisierung im Kontext einer (antizipierten) digitalen
Bildungsrevolution? Welche Strategien, Handlungsweisen- und Muster liegen dem praktischen Umgang mit
neuen Lehr- und Lernmedien zu Grunde?

Die erhobenen Daten stammen aus einer mehrwöchigen Ethnographie in einer „Tabletklasse“ der
Sekundarschule I, in einem ländlichen Kanton der Schweiz. Die Feldbeobachtungen werden ergänzt
durch problemzentrierte Interviews mit ICT-Verantwortlichen und Lehrpersonen. Die erhobenen Daten
wurden mittels der Methodologie und Methode der Grounded Theory, sowie durch die
Sequenzanalyse zentraler Textstellen, gemäß der Vorgehensweise objektiven Hermeneutik,
ausgewertet. Die Interpretation erfolgte vor dem Hintergrund der praxeologischen Annahmen in Pierre
Bourdieus Handlungstheorie, sowie auf Grund seiner Feld- und bildungstheoretischen Annahmen.
Der Beitrag kommt zu dem Ergebnis, dass sich der Modus Operandi des Lehrens und Lernens auch
durch die Einführung neuer Lehr- und Lernmedien nicht zu ändern scheint: Gewachsene
Vorstellungen von Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern, was Schule ist, wie sie funktioniert,
und welche Funktionen sie erfüllt, verhindern eine tiefgreifende „digitale Bildungsrevolution“. In diesem
Kontext tragen organisationale Handlungsroutinen im Umgang mit neuen Lehr- und Lernmedien zur
Persistenz sozialer Ungleichheiten in der schulischen Praxis bei.
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Die Nicht-Reproduktion sozialer Ungleichheit in wissenschaftlichen Karrieren
Im Mittelpunkt des vorgeschlagenen Beitrags steht die übergeordnete Frage nach den
Einflussfaktoren auf die Nicht-Reproduktion sozialer Ungleichheit im Rahmen wissenschaftlicher
Karrieren. Dieser Frage wird auf Grundlage von Befragungsdaten nachgegangen, die 2015 unter allen
ehemaligen und zum Zeitpunkt der Befragung noch aktiven Juniorprofessor*innen in Hessen,
Rheinland-Pfalz und dem Saarland erhoben wurden (Brutto-Ausschöpfungsquote: 56 %). Den
empirischen Ausgangspunkt des Beitrags bildet der zunächst einmal kontraintuitive Befund, dass eine
bildungsferne Herkunft die Chancen von Juniorprofessor*innen auf eine Lebenszeitprofessur berufen
zu werden, erhöht (Zimmer 2018). So weist die Gruppe derjenigen Juniorprofessor*innen, bei denen
beide Elternteile höchstens über einen Volks- bzw. Hauptschulabschluss verfügen, im Rahmen
ereignisanalytischer Modelle signifikant höhere Berufungschancen beim Übergang auf eine
Lebenszeitprofessur auf. Dieser Befund zeigt sich auch unter Kontrolle diverser wissenschaftlicher
Leistungsindikatoren, des Grades der Vernetzung in die internationale Professorenschaft sowie
zentraler Strukturvariablen, wie etwa Geschlecht und Fachgruppenzugehörigkeit (ebd.).
Der vorliegende Befund ist deshalb überraschend, weil er scheinbar konträr zu den Ergebnissen einer
ganzen Reihe von Forschungsarbeiten steht, die über die Reproduktion sozialer Ungleichheiten im
schulischen Bildungssystem (z. B. Becker 2016; Stocké 2013) und an den Hochschulen (z. B.
Jaksztat/Lörz 2018; Leemann 2002) informiert. Dem vielfach diagnostizierten hohem Ausmaß der
sozialen Vererbung von Bildung(sabschlüssen) in Deutschland ist es wohl auch geschuldet, dass sich
die deutsche Ungleichheitsforschung bislang überwiegend auf die Reproduktionsmechanismen
sozialer Ungleichheit konzentriert.
Der vorgeschlagene Beitrag wendet sich daher einem in Bildungs- und Ungleichheitssoziologie
weitgehend vernachlässigten Phänomen zu: Wie lässt sich die Nicht-Reproduktion sozialer
Ungleichheit in einer bereits stark selektierten Population erklären? Obgleich in Bourdieus Arbeiten
ebenfalls vor allem die Logik der Reproduktion sozialer Ungleichheit und deren Mechanismen im
Vordergrund stehen, liefert er dennoch erste Hinweise darauf, „wie ohne eine Revolution oder eine
tiefergreifende kollektive Reformbewegung die soziale Nicht-Reproduktion zu erklären ist“ (Jaquet
2018, S. 12). Weitere Erklärungsansätze zum Phänomen der Nicht-Reproduktion sozialer Ungleichheit
im Rahmen wissenschaftlicher Karrieren finden sich in eine Reihe qualitativer Untersuchungen, in
denen die persönlichen Werdegänge von Professor*innen bildungsferner Herkunft über
biographische Interviews (z. B. Hurst/Nenga 2016; Haney 2015) oder über historische Analysen
ausgewählter Wissenschaftler*innen-Biographien (z. B. Schmeiser 1994) erfasst werden. Darüber
hinaus kann auf einige wenige autobiographische Studien etablierter Wissenschaftler*innen aus
bildungsfernen Elternhäusern zurückgegriffen werden (vgl. vor allem Bourdieus eigene
autobiographische Analyse 2002; Eribon 2016).
Im Einklang mit diesen (auto)biographischen Werken, aber über qualitative Sondierungen
hinausgehend, weisen die empirischen Analyse des Beitrags darauf hin, dass es sich bei der
Juniorprofessorenschaft mit bildungsferner Herkunft um eine hochgradig selektive Gruppe handelt,
die über bewusste oder unbewusste (Karriere-)Strategien die potenziellen Defizite einer
bildungsfernen Sozialisation im Laufe ihrer wissenschaftlichen Karriere mindestens zu kompensieren
vermag. Im Bourdieuschen Sinne kann ein Mangel an bürgerlicher Gelassenheit (Bourdieu 1992)
diagnostiziert werden, der wiederum in eine vergleichsweise stärkere Karriereorientierung übersetzt
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wird. Der Beitrag zeigt empirisch, dass sich Juniorprofessor*innen bildungsferner Herkunft nicht nur
signifikant früher auf Lebenszeitprofessuren bewerben und im Laufe des Bewerbungsprozesses
durchschnittlich mehr Bewerbungen verschicken. Die vergleichsweise stärkere Fokussierung auf die
wissenschaftliche Karriere zeigt sich beispielsweise auch darin, dass sie signifikant weniger Elternzeit
nehmen. Unter Hinzunahme dieser Faktoren in die ereignisanalytischen Modelle verliert der
beschriebene Herkunftseffekt seine Wirkung.
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Exposé
Inequality of Educational Aspirations: Social influence or rational choice?

The Wisconsin Model of Status Attainment (WSM) (Sewell et al., 1970) and Rational Choice Theory (RCT)
(Esser, 1999; Breen and Goldthorpe, 1997; Erikson and Jonsson, 1996) assume that students’ socially
differentiated aspirations can be explained by differences in their school performance (primary effects).
Net of performance, the WSM predicts that socialization mechanisms and RCT rational calculus explain
the remaining relationship between social origin and educational aspirations (secondary effects).
However, research on the relative validity of both theories for explaining educational aspirations and
social differences within is relatively limited. Moreover, the appropriateness of the predictions of both
theories has been called into doubt for highly stratified secondary level educational systems such as the
German one (Buchmann & Dalton, 2002; Parker et al., 2016).
Using multiple imputed data from the National Educational Panel Study (NEPS), with grade 5 as the
starting cohort, the relationship between parents’ social class position, school performance, WSMfactors (achievement expectations of teachers and other pupils, aspirations of friends, educational
expectations of parents), RCT-factors (subjective costs, success probabilities, importance of status
maintenance, suitability of degrees for status maintenance) and the educational aspirations of 4896
learners were analyzed.
The results of the KHB-corrected (Karlson et al., 2012) conditional logistic regression analysis (Greene,
2012, p. 802) show that social differences in the educational aspirations of learners exist, even under
control of the respective school track. The relationship between parents’ social class position and
students’ aspirations can be partially explained by differences in their school performance (primary
effects account for 32 percent (working class) up to 33 percent (mixed class). The remaining secondary
effects can be mitigated to a large extent by considering the factors of both theories simultaneously.
Among all factor’s parents’ expectations, friends’ aspirations, the motive of status maintenance, costs,
and perceived probability of success contribute the most. The results confirm that both theories can
independendently explain aspirations and class differentials in aspirations.
In conclusion it can be said, that students do not only adopt the expectations of other persons. Rather,
they also think rationally about the costs, probabilities of success and the suitability of the various
degrees for status maintenance and form their aspirations accordingly. Our results contribute to an
ongoing debate about those factors which should attenuate the relationship between social origin and
educational aspirations as well as the institutional features of an educational system under which these
factors effectively operate (Jackson and Jonsson, 2013; Buchmann and Dalton, 2002; Buchmann and
Park, 2009; Parker et al., 2016).
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Die Familie bildet den Ort, in dem „entscheidende Voraussetzungen für den Erfolg von Lern- und Bildungsprozessen“ geschaffen werden, um die nachfolgende Generation zu fördern (Wissenschaftlicher
Beirat für Familienfragen des BMFSFJ 2005: 5). Dabei ist es wichtig, die Familie als primäre Bildungsinstitution wahrzunehmen, die neben bildungsrelevanten (Vorläufer-)kompetenzen insbesondere für
die Vermittlung von Normen und Werten sowie für die Entwicklung des Sozialverhaltens und der emotionalen Stabilität des Kindes verantwortlich sein kann. In diesem Zusammenhang stellt die Kernfamilie, in die ein Kind hineingeboren wird, durch das Repertoire in der Familie vorherrschender Interaktionen und Ressourcen ein natürliches soziales Kapital für das Kind dar.
Laut dem Bindungstheoretiker Bowlby (1975) kann Familie als erste Instanz des sozialen Lebens verstanden werden. Sie ermöglicht dem Kind durch ständige Interaktionen früh eine sichere Bindung zu
den Bezugspersonen aufzubauen, womit (aus evolutionärer Sicht) die Überlebenschancen gesteigert
werden. Darüber hinaus kann eine sichere Bindung ein wichtiger Prädiktor für eine gute Entwicklung
in vielen Bereichen sein (sozioemotionale Entwicklung, Kognitive Entwicklung, psychische Gesundheit)
und eine Ressource für die Bewältigung von verschiedenen Entwicklungsaufgaben bieten. Zum einen
stellt eine sichere Bindung also eine Ressource dar, die für Entwicklung des Kindes förderlich sein kann
(Walper und Grgic 2013), zum anderen ermöglicht sie aber auch äußere Stressoren, zum Beispiel schulische Enttäuschungen (Boos-Nünning & Karakasoglu, 2005), fluchtspezifische/migrationsspezifische
Stressoren, zu kompensieren. Insbesondere spiegelt hierbei die Beziehungsqualität und Familienklima
die Bindungen in der Familie wider.
Bislang ist allerdings wenig über Wechselwirkungen und Prozessmerkmale der Eltern-Kind-Interaktionen und des Familienklimas in Migrantenfamilien bekannt. Allgemein wird davon ausgegangen, dass
Eltern aus nicht-westlichen Kulturkreisen oft einen starken Fokus auf ein kollektivistisches Wertesystem legen, das auf der Interdependenz zwischen den Familienmitgliedern beruht. Westliche Industriekulturen sind hingegen durch unabhängige familiäre Bindungen und einen höheren Individualismus
gekennzeichnet (Cicirelli, 1994). Laut Herwartz-Emden (2000) wissen die einzelnen Mitglieder in Migrantenfamilien mehr übereinander und kommunizieren häufiger als deutsche Familien. Die Beziehungen in den Familien können neben Konflikten auch durch „ein hohes Maß an Unterstützung und gegenseitigem Respekt“ geprägt sein (Herwartz-Emden 2000: 19).
Da wir aus anderen Forschungsergebnissen bereits wissen, dass ein positiver Zusammenhang zwischen
Beziehungsqualität, familiären Bildungsinvestitionen, elterlichen Bildungsaspirationen und der schulischen Leistung des Kindes besteht (Boos-Nünning & Karakasoglu, 2005, Walper & Grgic, 2013, Nauck
& Schnoor, 2015), wäre es auch im Hinblick auf Bildungsentwicklung/-integration wichtig zu erforschen, ob sich dieses Zusammenspiel auch in Migrantenfamilien zeigt.
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Der vorliegende Beitrag trägt dazu bei diese Forschungslücke zu schließen, indem folgende Forschungsfragen beantwortet werden: Sind familiäre Beziehungen in Migrantenfamilien enger im Vergleich zu einheimischen deutschen Familien? Gibt es Unterschiede hinsichtlich der innerfamiliären Interaktionen und des Familienklimas zwischen verschiedenen Migrantengruppen, wie Familien mit Migrationshintergrund und Familien mit Fluchthintergrund? Spielen dabei migrationsspezifische Faktoren,
wie zum Beispiel Sprachbarrieren oder Diskriminierungserfahrungen einerseits oder fluchtspezifische
Faktoren, wie zum Beispiel traumatisierende Erfahrungen und befristeter Aufenthaltsstatus andererseits eine stärkere Rolle in Bezug auf die familiäre Beziehungsqualität?
Für die empirische Bearbeitung dieses Forschungsprojektes wird mit den Daten des Projektes ReGES Refugees in the German Educational System und mit Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS;
Startkohorte 1 und 2) gearbeitet. Es wird auf Informationen von den Eltern zurückgegriffen, die Auskünfte über Kinder im Alter ab vier Jahren geben. Die Daten umfassen eine ausreichende Anzahl an
unterschiedlichen Herkunftsgruppen und ermöglichen somit einen Vergleich zwischen Familien ohne
Migrationshintergrund, Familien mit Migrationshintergrund aus der Türkei und Russland sowie mit Familien mit Fluchthintergrund aus Syrien.
Literatur
BMFSFJ (2005). Die bildungspolitische Bedeutung der Familie Folgerungen aus der PISA-Studie (Wissenschaftlicher

Beirat

für

Familienfragen,

Bd.

224).

Stuttgart.

https://www.bmfsfj.de/blob/94854/5dfef5bf1f56a21d201e69203713bb74/prm-23985-srband-224-data.pdf
Boos-Nünning, U., & Karakasoglu, Y. (2005). Viele Welten leben: zur Lebenssituation von Mädchen
und jungen Frauen mit Migrationshintergrund. München: Waxmann Verlag.
Bowlby, J. (1975). Bindung. München: Kindler.
Cicirelli, V. G. (1994). Sibling relationships in cross-cultural perspective. Journal of Marriage and Family, 56(1), 7-20.
Herwartz-Emden, L. (2000). Einwandererfamilien: Geschlechterverhältnisse, Erziehung und Akkulturation. Osnabrück.
Nauck, B., & Schnoor, B. (2015). Against all odds? Bildungserfolg in vietnamesischen und türkischen
Familien in Deutschland. KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 67(4),
633-657.
Walper, S., Thönnissen, C./Wendt, E.-V., Bergau, B. (2009): Geschwisterbeziehungen in riskanten Familienkonstellationen. Materialien 7 Geschwister in der stationären Erziehungshilfe. Heraus gegeben vom Sozialpädagogischen Institut des SOS-Kinderdorf e.V. München: Eigenverlag.
Walper, S., & Grgic, M. (2013). Verhaltens-und Kompetenzentwicklung im Kontext der Familie. Zur

67
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Wie erleben Bildungsaufsteiger*innen ihren Berufsorientierungsprozess?
Soziale Ungleichheit und soziale Unterstützung
Die Herkunftsabhängigkeit von Bildungswegen manifestiert sich besonders deutlich am Zugang zu und der Teilhabe an akademischen Bildungsgängen: Während 83 von 100 Kindern aus
akademischen Familien die gymnasiale Oberstufe besuchen, gehen nur 46 von 100 Kindern
nichtakademischer Herkunft diesen Weg. Letztlich gelangen, unabhängig vom Weg zur Studienberechtigung, 79 von 100 Akademiker*innenkindern an eine Hochschule, aber nur 27 Kinder aus nichtakademischen Familien (Kracke et al. 2018: 4). Die bestehenden Diskrepanzen
sind auch darauf zurückzuführen, dass viele junge Menschen aus weniger privilegierten Verhältnissen – trotz guter Leistungen und hoher Bildungsaspirationen – ihre formalen Möglichkeiten nicht in entsprechende Wege umsetzen. Gründe dafür sind z.B. wenig Zutrauen in die
eigenen Fähigkeiten sowie geringe subjektive Erfolgsaussichten und fehlende Kenntnisse über
berufliche Wege und Optionen im Bildungssystem.
An dieser Stelle setzt das Programm NRW-Talentscouting1 an, das sich insbesondere an motivierte und leistungsstarke Schüler*innen nichtakademischer Herkunft oder aus Familien mit
geringen finanziellen Ressourcen richtet. Im Rahmen des Programms beraten Talentscouts
von 17 Hochschulen landesweit Oberstufenschüler*innen von derzeit 370 Schulen. Durch
diese Kooperationen werden Bildungsaufsteiger*innen individuell und langfristig beim Übergang in eine Berufsausbildung oder ein Studium, und auf Wunsch auch darüber hinaus, begleitet.
Die Bedeutung von sozialem Kapital und signifikanten Anderen für den Berufsorientierungsprozess, den Bildungsweg im Allgemeinen und einen Bildungsaufstieg im Speziellen ist in der
Forschung vielfach belegt. Noch nicht untersucht ist, inwiefern in diesem Zusammenhang Beratungspersonen, die – wie die Talentscouts – langfristig und persönlich begleiten, aus der
Sicht Jugendlicher als unterstützend wahrgenommen werden.
Anknüpfend daran widmet sich der Beitrag, der auf einem qualitativ-rekonstruktiven Forschungsvorhaben basiert, der Perspektive der (vermeintlich) Bildungsbenachteiligten und zugleich Adressaten des bildungspolitischen Programms NRW-Talentscouting. Unter Rückgriff
auf den Sozialkapitalansatz (Bourdieu 1983) und die sozial-kognitive Laufbahntheorie (Lent et
al. 2002) als heuristischen Rahmen wird Berufsorientierung als individueller Orientierungsprozess verstanden, der vom sozialen Kontext abhängt. Daher richtet sich ein Forschungsinteresse auf die soziale Unterstützung (House 1981) durch das Umfeld.
Im Mittelpunkt steht die Frage: Welche Rolle und Funktion übernimmt der Talentscout aus der
Sicht von Bildungsaufsteiger*innen in deren Berufsorientierungsprozess? Um Einblicke zu erhalten, inwiefern Bildungsaufsteiger*innen im Rahmen ihrer Berufsorientierung Bildungsungleichheit sowie die erhaltene Unterstützung erleben, wurden problemzentrierte Interviews
geführt. Das Sample besteht aus Abiturient*innen von Gesamtschulen und Berufskollegs im
1

Das Programm wird gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.
70

Ruhrgebiet, die aus Nichtakademikerfamilien stammen sowie mindestens ein Jahr durch einen
Talentscout begleitet wurden. Als Methodologie sowie für die Interviewinterpretation dient
die dokumentarische Methode. Die Rekonstruktion von Orientierungsmustern eröffnet einen
Zugang zur Handlungspraxis von Bildungsaufsteiger*innen im Berufsorientierungsprozess und
damit auch zum Stellenwert des Talentscouts.
Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass die erlebte Unterstützung (informative, emotionale,
interpretative Unterstützung) ebenso individuell ist, wie die Ausgangssituationen und die
wahrgenommenen Handlungsspielräume der Bildungsaufsteiger*innen im Berufsorientierungsprozess. Dies spiegelt sich in unterschiedlichen Rollen der Talentscouts sowie in den Beratungsbeziehungen, die vom Nebeneinander bis zum Bündnis variieren, wider. Ziel ist es, die
Ergebnisse in einer (relationalen) Typenbildung zusammenzufassen.

Wörter: 474/500
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In Germany, the allocation of jobs heavily relies on a variety of formal vocational and academic
certificates (e.g. Allmendinger 1989), while formal vocational certificates rarely exist outside
Germany. This can be detrimental to refugees who have suffered a major disruption in their
occupational career and are now facing the task of re-attaining their occupational status. Previous
research on this topic focuses on the direct labor market entry of refugees. On the contrary, we
analyze educational aspirations to investigate if and under which circumstances this group perceives
domestic educational attainment as an additional promising pathway to re-attain their prior
occupational status.
Theories based on socialization (Sewell 1969) and rational choice (Becker 1964) both argue that prior
educational attainment is positively associated with the acquisition of additional credentials.
Therefore, higher aspirations are expected for higher educated refugees. Theoretical models usually
take occupational attainment as the outcome of educational aspirations and attainment. However, in
the case of forced migration into a different institutional context it may even be a determinant of
educational aspirations: If refugees were formerly employed on high-status positions without
credentials in their home country – which are usually required in Germany – opportunities to obtain
high positions could be blocked (Kao & Tienda 1998). Thus, we expect a former high occupational
status to be associated with higher educational aspirations for the lower educated. This would indicate
that refugees perceive additional educational attainment as a salient way to re-attain their previous
occupational status.
For our empirical analysis, we use refugee samples (M3, M4 & M5) of the German Socio-Economic
Panel Study (SOEP), where 6.700 refugees were asked if they plan to acquire a vocational or
academic degree in Germany. We construct our dependent variable based on this question to assess
the educational aspirations of adult refugees. The prior occupational status is constructed based on
retrospective information about the last occupational position. Logistic regression models with
interaction effects are applied.
First results show that refugees with a high foreign educational attainment have substantially higher
educational aspirations than those with low credentials, even when controlling for other factors. The
interaction between the educational and the prior occupational attainment points in the expected
direction. Higher educated refugees with a formerly high occupational status have relatively low
aspirations. In contrast, the prior occupational status does not lower the aspirations among the lower
educated refugees. This indicates that lower educated refugees are to some extent aware of the fact
that the re-attainment of their prior status might be a difficult challenge without German credentials.
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ABSTRACT
Social stratification research has come to examine not only on what students study, but also where
they study. In this respect, an important question is whether students spend part of their educational
career abroad. With more and more studies suggesting that studying abroad can positively influence
students’ personality, skills, and employability (Zimmermann & Neyer, 2013; Kratz & Netz, 2018),
educational researchers have become increasingly interested in understanding social inequalities in
access to study abroad opportunities, and the potentially unequal distribution of its benefits.
In this context, studies from various countries have shown that women are more likely to study abroad
than men (Salisbury et al., 2010). However, they have hardly searched explanations for this pattern.
We develop such explanations based on the social role theory of sex differences as well as theories of
rational choice, cognitive development, new home economics, and statistical discrimination.
Using data from the 2010 DZHW School Leavers Survey, we address the outlined research gap by
examining gender differences in the intention to study abroad among first-semester students. In line
with previous research, we find that women are notably more likely to intend to study abroad. To
determine the relative importance of different mechanisms explaining this gender gap, we estimate
logistic regressions and non-linear effect decompositions.
We find that women are more likely to study abroad primarily because they choose schools and
school subjects supporting the development of competences (language skills) that ease stays abroad
during higher education. Moreover, they choose fields of study in higher education requiring human
capital that can be gained through studying abroad. Further, they obtain slightly better final school
grades and are less likely to consider organisational effort related to studying abroad an obstacle,
which makes them more likely to form an intention to study abroad. Women are also less worried
about losing time due to studying abroad, but – unexpectedly – not because they anticipate not to
become the main breadwinner in their later family. Finally, the expectation to interrupt their
professional career to take care of the family deters them from intending to study abroad more
strongly than men; unlikely hypothesised, women do not seem to understand studying abroad as a
strategy to counteract anticipated discrimination in the labour market.
Overall, our findings underscore the applicability of social role theory even to advanced educational
stages: Gender roles lead to gender-specific educational interest profiles, which find their expressions
in a higher likelihood of becoming spatially mobile during higher education.
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Zusammenfassung
Eltern beeinflussen die Entwicklung ihrer Kinder und damit ihre zukünftigen Bildungschancen durch gezielte Aktivitäten, die u.a. die gemeinsame Freizeitgestaltung betreffen (Bodovski & Farkas 2008; Cheadle,
2009). Gerade die gemeinsame Beschäftigung mit Büchern kann das kulturelle Kapital des Kindes erhöhen und die Schulleistungen in sprachlichen Fächern verbessern (De Jong & Leseman 2001). Das soziokulturelle Modell (Lueptow et al. 2001) postuliert, dass sich Eltern bei der Freizeitgestaltung weniger an
den angeborenen Vorlieben und Begabungen ihrer Kinder orientieren, sondern vielmehr an
Geschlechter-stereotypen und internalisierten Geschlechternormen. Diese postulierten eine Passung
von Aktivitäten und Geschlecht und würden darüber dafür sorgen, dass Jungen seltener weiblich
konnotierte Aktivitäten, wie z.B. Lesen, und Mädchen seltener männlich konnotierte Aktivitäten wie z.B.
Fußball ausüben. Erzie-hungseinflüsse, die auf eine geschlechtsspezifische Ausübung kultureller
Aktivitäten abzielen, werden dadurch relevant, dass sie die Ausschöpfung möglicher intellektueller
Potenziale begrenzen und darüber die zukünftigen Bildungschancen beeinträchtigen können. Bisherige
Studien für Deutschland verbleiben häufig auf einer deskriptiven Ebene, in der sie die Ausmaße von
geschlechterspezifischen Unterschieden in der Ausübung kultureller Aktivitäten beschreiben (z.B.
Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2014; Feierabend, Plankenhorn & Rathgeb 2016). Sie
betrachten weniger die Ursprünge solcher Unterschiede. Darüber hinaus sind sie nicht dazu in der Lage
für eine genetische Konfundierung zu kontrollieren (z.B. Niklas et al. 2016).
Dieser Beitrag adressiert die oben genannten Probleme und widmet sich dabei zwei Fragen: 1) inwieweit
üben Kinder im Rahmen ihrer Freizeitgestaltung eher Aktivitäten aus, die ihrer geschlechtsnormativen
Passung entsprechen, und 2) inwiefern können Unterschiede in den Aktivitäten auf genetische Varianzen
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(A), die von Kindern geteilte Umwelt (C), oder Unterschiede in ihren Umwelten (E) zurückgeführt werden. Wir verwenden dabei die Daten des Zwillingfamilienpanels „TwinLife“ und betrachten Zwillingspaare im Alter von 10-12 Jahren (N = 1,876). Mit Hilfe der vorliegenden Daten untersuchen wir Unterschiede in den von den Kindern berichteten Ausübungshäufigkeiten fünf konkreter Aktivitäten mit anderen
Familienmitgliedern. Wir nutzen die Zwillingsdaten dabei gezielt für eine ACE-Varianzkomponentenzerlegung, mit der wir prüfen können, ob Kinder ihr Interesse an geschlechtstypischen Aktivitäten stärker
ausleben können als bei geschlechtsuntypischen Aktivitäten. In solchen Fällen erwarten wir eine größere
Bedeutung der genetischen Komponente. Als weiblich konnotierte Aktivität untersuchen wir das gemeinsame Lesen von Büchern, sowie Singen und Musizieren. Als männlich konnotierte Aktivität betrachten
wir sportliche Eltern-Kind-Aktivitäten. Zu Kontrollzwecken prüfen wir außerdem die Annahme, dass sich
für Ausflüge und Besuche kultureller Einrichtungen als geschlechtsspezifisch neutrale Aktivitäten keine
Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen ergeben. Erste Ergebnisse weisen der Tendenz nach die erwarteten Häufigkeitsunterschiede aus, welche beim Singen und Musizieren am deutlichsten zutage treten.
Die Varianzerklärung des Geschlechts fällt jedoch niedrig aus. Auch die Varianzkomponentenzerlegung
liefert wenig Hinweise für ein restriktives Ausüben geschlechtsuntypischer Aktivitäten.
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Abstract
Schon seit einigen Jahren erwerben junge Frauen häufiger das Abitur als junge Männer. Der
Vorsprung der Frauen verliert sich jedoch beim Übergang zur Hochschule, da
studienberechtigte junge Frauen eine geringere Studienintention und Studienaufnahmequote
aufweisen als ihre Mitschüler (z. B. Lörz/Mühlbeck 2019). Bisherige empirische Studien
haben im Wesentlichen zwei Erklärungsansätze verfolgt: Zum einen wurde der
Geschlechterunterschied in der Studierneigung auf geschlechterspezifische Lebensziele und
Berufsinteressen zurückgeführt, die sich bereits in der Kindheit über Sozialisationsprozesse
ausbilden (z. B. van der Vleuten et al. 2016). Zum anderen konnte festgestellt werden, dass
junge Frauen die Erträge eines Studiums niedriger und die Kosten höher einschätzen als junge
Männer (z. B. Lörz/Schindler 2011). In der Folge ist es vor allem die Höhe der antizipierten
Kosten, die die Studierneigung junger Frauen schmälert (z. B. Helbig et al. 2011).
Diese Ergebnisse lassen dabei zwei unterschiedliche Thesen zur Erklärung zu: Erstens
könnten junge Frauen ein geringeres Interesse am Studium haben, da sie zur Verwirklichung
ihrer angestrebten beruflichen und lebensweltlichen Ziele kein Studium benötigen. Zweites
könnten die jungen Frauen zwar ein grundlegendes Studieninteresse haben, die
Realisierbarkeit eines Studiums aber durch rationale Abwägungen geringer einschätzen. Mit
unserem Beitrag erweitern wir die vorhandene Literatur dahingehend, dass wir mithilfe der
Trennung zwischen idealistischer Studienaspiration und realistischer Studienaspiration die
beiden vorgestellten Erklärungsansätze gegeneinander prüfen können.
Zusammenfassend lauten unsere Forschungsfragen: Inwiefern besteht eine Diskrepanz
zwischen idealistischer und realistischer Studienintention? Ist eine solche Diskrepanz vor
allem bei Frauen vorhanden? Durch welche Faktoren kann der Verzicht auf ein Studium
erklärt werden?
Für unsere empirische Analyse verwenden wir die Daten der ersten Befragungswelle aus dem
Forschungsprojekt „Zukunfts- und Berufspläne vor dem Abitur“. Im Rahmen des Projekts
wurden 1.766 Schüler/-innen der 11. bzw. 12. Klasse an 42 Gymnasien und Gesamtschulen in
Nordrhein-Westfalen zu ihren Plänen nach dem Abitur eineinhalb Jahre vor dem Erhalt der
Hochschulzugangsberechtigung befragt.
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Erste Ergebnisse zeigen, dass sich junge Frauen eineinhalb Jahre vor dem Abitur eher ein
Studium wünschen, als es unter jungen Männern der Fall ist. In der realistisch eingeschätzten
Studienabsicht unterscheiden sich die jungen Frauen zu diesem Zeitpunkt dagegen nicht von
den Männern. Folglich korrigieren die weiblichen Befragten ihre Studienaspiration häufiger
nach unten. Mit Hilfe von logistischen Regressionsmodellen untersuchen wir, welche
theoretisch hergeleiteten Faktoren diese Korrektur unter den Frauen anstoßen. Als Ergebnis
sehen wir, dass vor allem junge Frauen, deren Mütter keinen akademischen Berufsabschluss
aufweisen, ihre Wünsche korrigieren. Zudem sind es sowohl formale Restriktionen als auch
Kosten-Nutzen-Abwägungen, die die jungen Frauen an der Umsetzung des Studienwunsches
zweifeln lassen. Unsere Ergebnisse liefern ein differenziertes Bild der Entwicklung von
geschlechterspezifischen Bildungswegen von Abiturientinnen und Abiturienten. Zudem
tragen sie dazu bei, die geringere Studienbeteiligung von Frauen zu erklären.
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1. Forschungsdesiderat und Forschungsfrage
Der Überblick über die Forschungsliteratur zeigt einen gleichsam bedeutenden wie komplexen
Einfluss der Eltern auf die Berufsorientierung Jugendlicher. Demzufolge gehören die Mütter
und Väter „zu den wichtigsten Einflussfaktoren im Statusübergang von der Schule in das Ausbildungs- und Beschäftigungssystem“ (Matschetze 2009: 186). Welche beruflichen Erwartungen Eltern an ihre Kinder stellen, trägt damit einen bedeutenden Teil zur deren Genese von
Berufsaspirationen bei (Gottfredson 1996). Keine Kenntnisse liegen bislang jedoch dahingehend vor, inwieweit eine (Nicht-)Übereinstimmung elterlicher Erwartungen mit den Berufspräferenzen Jugendlicher für deren Berufswahl am Übergang in die Berufsausbildung von Bedeutung ist.
Der vorliegende Beitrag widmet sich daher der Frage nach den Konsequenzen einer Nichtübereinstimmung von individuellen und elterlichen Berufsaspirationen: Führt sie dazu, dass
Jugendliche ihre eigenen Berufswünsche seltener realisieren können und stattdessen häufiger
einen Beruf wählen, welcher eher den elterlichen Erwartungen entspricht?
2. Theoretischer Hintergrund und forschungsleitende Annahmen
Aus theoretischer Sicht kann das Maß an Übereinstimmung elterlicher und individueller Berufswünsche die Berufswahl am Übergang in die Ausbildung auf unterschiedliche Weise beeinflussen. Einschlägige Literatur gibt Hinweise darauf, dass Eltern ihre Kinder während der
Findungs- und Übergangsphase nicht nur emotional unterstützen, sondern ihnen darüber hinaus wichtige berufsbezogene Informationen sowie Erwartungen übermitteln, welche beispielsweise den sozialen Status oder den Berufsbereich betreffen (z.B. Bourdieu 1987). Untersuchungen lassen dabei auf eine eher ambivalente Rolle der Eltern im Berufsorientierungsprozess ihrer Kinder schließen, wonach diese die Berufsentscheidung einerseits dem Kind überlassen und andererseits später bewerten.
Hinsichtlich der Bedeutung des Elterneinflusses im Berufswahlprozess ist zudem zu berücksichtigen, dass sich nicht alle Eltern gleichermaßen in die Berufsorientierung ihrer Kinder einbringen (Dimbath 2003: 244ff.). Ziehen sie sich mangels Interesse oder aus Überforderung
daraus zurück, entfällt Jugendlichen wertvolles familiäres Unterstützungspotenzial, wodurch
sie in der Entscheidungsphase zusätzlich destabilisiert werden.
Insgesamt wird erwartet, dass Jugendliche im Falle einer Nichtübereinstimmung individueller
und elterlicher Berufspräferenzen ihre Berufsaspirationen am Übergang in die Ausbildung seltener realisieren können (H1) und häufiger an die elterlichen Erwartungen anpassen (H2).
3. Daten und Methoden
Zur Beantwortung der Forschungsfragen werden die Daten der Startkohorte 4 des Nationalen
Bildungspanels genutzt, da diese neben den Berufswünschen und Ausbildungsverläufen Jugendlicher zusätzlich Angaben eines Elternteils zu Berufswünschen für das eigene Kind enthalten. Da überwiegend Mütter an der Elternbefragung teilgenommen haben und der Elterneinfluss auch in Abhängigkeit der Geschlechterkonstellation der Eltern-Kind-Dyade variiert,
beschränkt sich dieser Beitrag auf die Bedeutung der mütterlichen Aspirationen. Das Analysesample bilden Jugendliche, welche im Anschluss an den Besuch einer Haupt- oder Realschule
in eine Berufsausbildung übergegangen sind und deren Mütter an der Elternbefragung teilgenommen haben. Mittels logistischer Regressionsanalysen wird analysiert, inwiefern Jugendliche ihren Berufswunsch in Abhängigkeit seiner Übereinstimmung mit dem Berufswunsch der
Mutter (hinsichtlich Status, Berufsbereich, mütterlicher Involviertheit) realisieren. Darüber hinaus wird untersucht, inwiefern die Jugendlichen ihre Berufswahl an die Erwartungen der Mütter
anpassen, wenn sie ihre eigene Berufsaspiration nicht realisiert haben. Vorläufige Befunde
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zeigen, dass das Ausmaß an Übereinstimmung von individuellen und mütterlichen Berufsaspirationen für die Realisierung der individuellen Berufsaspiration von geringer Bedeutung ist.
Können Jugendliche ihre Berufsaspirationen jedoch nicht umsetzen, passen sie ihre Berufswahlentscheidung an die Erwartungen der Mütter an.
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Forschungsdesiderat & Forschungsfrage
Eltern können durch eigenes soziales Kapital, definiert als Ressource in Form vorhandener
Netzwerke von „mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens
bzw. Anerkennens“ (vgl. Bourdieu 1983) den Bildungserfolg ihrer Kinder unterstützen. Im
Falle einer Migrationsgeschichte ist die Beziehung zwischen elterlichen Ressourcen und
schulischen Leistungen der Kinder komplexer, da Eltern mit Migrationshintergrund in der
Regel zunächst kein umfassendes soziales Netzwerk haben, in welchem Personen spezifisches
kulturelles Wissen über den Kontext des Aufnahmelandes besitzen. Damit können sie die
Bildung der Kinder nach der Migration nicht mehr genauso effektiv wie vorher unterstützen.
Nach der Migration kann somit ein Transferverlust elterlicher bildungsrelevanter Ressourcen
erwartet werden. Empirische Studien finden unterschiedliche Effekte ethnischen Sozialkapitals,
wobei ein zentraler Aspekt die anerkannte Qualität oder Akzeptanz der Netzwerkinhalte im
Aufnahmeland ist (vgl. Kroneberg 2008). Weitere Forschung ist notwendig, um die spezifische
Beziehung zwischen ethnischem Kontext und Qualität elterlichen sozialen Kapitals für
schulische Leistungen der nächsten Generation aufzudecken. Daher werden folgende
Forschungsfragen gestellt: Wie beeinflusst elterliches soziales Kapital schulische Leistungen
von Kindern mit Migrationshintergrund? Welche Rolle spielen der Bezug zum ethnischen
Kontext und die Qualität des sozialen Kapitals?
Theoretischer Hintergrund & Hypothesen
Hochwertiges soziales Kapital, beispielsweise eine hohe sozioökonomische Komposition des
sozialen Netzwerks, wirkt grundsätzlich positiv auf den Bildungserfolg (Bourdieu 1983;
Coleman 1988). Eltern mit Migrationshintergrund verfügen über Netzwerke, die sich anhand
der sozioökonomischen sowie der ethnischen Komposition unterscheiden können. Mitglieder
in ethnischen Netzwerken besitzen häufiger kontext- oder herkunftslandspezifische
Ressourcen, die nicht perfekt zum schulischen Kontext des Aufnahmelandes passen. Ethnische
Netzwerke können den Bildungserfolg der Kinder im Aufnahmeland nur dann effektiv
unterstützen, wenn die hierüber vermittelten Inhalte hohe Relevanz für den schulischen Kontext
besitzen (Esser 2008). Dies ist z.B. dann der Fall, wenn eine hohe sozioökonomische
Netzwerkkomposition besteht. Daher werden folgende Thesen aufgestellt:
Je mehr elterliche Ressourcen in Form von sozialem Kapital vorhanden sind, desto besser sind
die schulischen Leistungen des Kindes.
Je stärker der ethnische Kontext elterlicher Ressourcen in Form von sozialem Kapital ist, desto
schlechter sind die schulischen Leistungen des Kindes.
Je mehr elterliche Ressourcen in Form von sozialem Kapital vorhanden sind, desto geringer ist
der negative Effekt des ethnischen Kontextes der elterlichen Ressourcenausstattung auf die
schulischen Leistungen des Kindes.
Daten, Methoden & erste Befunde
Die Forschungsfragen werden mit Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS) beantwortet,
welches seit 2009 Bildungsprozesse unterschiedlicher Altersgruppen in Deutschland sowie
deren Hintergründe im Längsschnitt untersucht. Für die Regressionsanalysen werden Daten von
Eltern mit Migrationshintergrund sowie deren Kindern zum Zeitpunkt des Besuchs deutscher
Grundschulen in den Jahren 2013-2016 genutzt. Bisherige Ergebnisse deuten darauf hin, dass
allein die Qualität elterlichen sozialen Kapitals einen robusten Effekt auf schulische Leistungen
der Kinder hat. Die ethnische Komposition des Netzwerks spielt unter Kontrolle der
sozioökonomischen Zusammensetzung hingegen keine Rolle mehr. Weitere Analysen unter
Einbezug relevanter Mechanismen und Berücksichtigung unterschiedlicher Herkunftskontexte
sind geplant.
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Seit den 1960er Jahren haben sich die Bildungschancen von Frauen gegenüber Männern stark angeglichen.
Frauen besuchen mittlerweile mit höherer Wahrscheinlichkeit Universitäten. Parallel dazu hat sich der
durchschnittliche Abstand des Einkommens von Frauen zu ihren Partnern reduziert (Haupt 2019). Auf
Grundlage einer harmonisierten Mikrozensus-Trendfile schätzen wir einen Anstieg des durchschnittlichen
Beitrags von Frauen zum Partnerschaftseinkommen von 15% im Jahr 1976 auf 30% im Jahr 2011. Das
entspricht einem Anstieg von 0.41 Prozentpunkten pro Jahr.
Bestehende Erklärungen über die Varianz dieses durchschnittlichen Einkommensunterschieds zwischen
Partnern über Länder betonen die Relevanz sowohl der Bildung von Frauen als auch die Bildungsrelation
der Partner untereinander (van Bavel und Klesment 2017; Stier und Mandel 2009). Höher gebildete Frauen
sowie Frauen, die einen vergleichbaren Bildungsabschluss wie ihr Partner haben, tragen deutlich mehr
zum Partnerschaftseinkommen bei. Frauen, die höher als ihr Partner gebildet sind, haben die höchste
Chance unter allen Frauen, ein höheres Einkommen als ihr Partner zu haben.
Im Verhältnis zur deutlich reduzierten Bildungsbenachteiligung von westdeutschen Frauen sowie der
starken Bedeutung von Bildung für die Erklärung dieser Einkommenslücke im Querschnitt ist eine
Verringerung um 15 Prozentpunkte dieser Einkommenslücke über den Zeitraum von 35 Jahren eher
moderat. Wir gehen im Vortrag daher der Frage nach, wie bedeutsam die Bildung der Frau sowie die
Bildungsrelation innerhalb ihrer Partnerschaft für den Trend dieser Einkommenslücke in Westdeutschland
ist. Wir vermuten, dass die Argumentation über die Relevanz von Bildung in den o.g.
Querschnittsuntersuchungen nur sehr eingeschränkt für eine Erklärung des Trends über einen langen
Zeitraum nutzbar ist. Ein höherer relativer Anteil von hochgebildeten Frauen sollte zu einem positiven
Trend führen. Es ist allerdings sowohl theoretisch als auch empirisch unklar, wie sich die Beiträge von
Frauen zum Partnerschaftseinkommen unterschiedlicher Bildung über die Zeit entwickelt haben. Nur
wenn höher gebildete Frauen auch einen überproportionalen Anstieg ihrer Beiträge zum
Partnerschaftseinkommen im Vergleich zu Frauen mittlerer oder niedriger Bildung gehabt hätten, könnten
sie mit der Entwicklung ihrer Beiträge eine wesentliche Erklärung für den positiven Trend über die Zeit
liefern. Wir werden dies im Vortrag intensiv diskutieren.
Um unsere Überlegungen zu prüfen, schätzen wir multivariate Oaxaca-Blinder-Dekompositionen über 35
Jahre. Unsere Ergebnisse zeigen eine positive, aber sehr geringe Bedeutung des Anstiegs der relativen
Häufigkeit von Frauen mit Universitätsabschluss zwischen 1976 und 2000 und eine noch geringere
Bedeutung der relativen Häufigkeit von Frauen mit Berufsabschluss und Abitur im Vergleich zu Frauen mit
Berufsabschluss (Abbildung 1, links). Die Modelle zeigen eine negative Bedeutung der
Einkommensbeiträge dieser beiden Gruppen seit Mitte der 1990er Jahre (Abbildung 1, rechts). Sowohl
Kompositions- als auch Einkommensstruktureffekte für Bildungsrelationen zeigen positive, aber geringe
Einflüsse für Frauen, die höher gebildet als ihr Partner sind. Insgesamt sprechen die bisherigen Ergebnisse
für eine sehr geringe und z.T. gegensätzliche Rolle von Bildung für die Erklärung des Trends der
Einkommenslücke zwischen Partnern.
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Abbildung 1: Ergebnisse multivariater Oaxaca-Blinder-Dekompositionen für Westdeutschland auf Basis eines MikrozensusTrendfiles. Referenzjahr: 1993, Referenzkategorie: Frauen mit Berufsabschluss.
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Wie sich die Statusorientierung der Eltern auf die Instrumentalisierung von
Medikamenten zur Verbesserung der schulischen Leistung gesunder
Kinder auswirkt
Erste Untersuchungen legen nahe, dass manche Eltern versuchen die schulischen Leistungen
ihrer gesunden Kinder zu verbessern, indem sie ihnen verschreibungspflichtige Medikamente
verabreichen (King et al., 2014). Während die elterlichen Entscheidungen kaum empirisch
erforscht sind, ist gleichzeitig eine Debatte zu dieser Instrumentalisierung von Medikamenten
entfacht. BefürworterInnen argumentieren, dass diese medikamentöse „Ressource“ soziale
Ungleichheit reduzieren bzw. Startnachteile und schlechte schulische Bedingungen ausgleichen
kann (Ray, 2016). GegnerInnen befürchten, dass dadurch ein indirekter Druck auf Eltern
ausgelöst wird, auch zu solchen Medikamenten zu greifen, um keine Wettbewerbsnachteile zu
erleiden, trotz unabsehbarer Gesundheitsrisiken für die Kinder (Sattler and Singh, 2016).
In drei web-basierten Studien untersuchen wir mit Hilfe von statischen und experimentell
manipulierten Vignetten die Bereitschaft von Eltern, gesunden Kindern während einer
wichtigen schulischen Statuspassage verschreibungspflichtige Stimulanzien zu verabreichen.
Wir testen den Einfluss elterlicher Statuspräferenzen, die dazu führen sollten, dass Eltern nach
guten schulischen Leistungen streben, um über ihre Kinder soziale Anerkennung zu erreichen
(Nauck, 2014). Wir prüfen zudem die moderierende Wirkung von Statusbedrohungen in Form
schlechter schulischer Leistungen des Kindes, denn diese sollten den Medikamenteneinsatz
zum Umgang mit Statusbedrohungen attraktiv machen. Elterliche Selbstwirksamkeit als interne
Ressource zum Umgang mit Herausforderungen und Problemen einer Elternschaft sollte die
zuvor beschriebenen Effekte abmildern (Holloway et al., 2019).
Studie 1 (N=182) zeigt unter Kontrolle verschiedener sozio-demographischer Merkmale, dass
hohe Statuspräferenzen mit einer höheren Gabebereitschaft der Eltern korreliert sind. Studie 2
(N=762) bestätigt diese Ergebnisse und findet zusätzlich, dass Gabebereitschaft ebenso bei
einer Statusbedrohung steigt (experimentell über die schulische Leistung manipuliert). Eine
Statusbedrohung verstärkt den Effekt der Statuspräferenzen allerdings nicht.
In Studie 3 (in Arbeit) sollen die elterlichen Statuspräferenzen experimentell manipuliert
werden, um kausale Rückschlüsse zu erlauben. Dabei soll auch der (moderierende) Einfluss
elterlicher Selbstwirksamkeit untersucht werden.
Unsere bisherigen Ergebnisse zeigen, dass besonders statusorientierte Eltern, eher bereit sind
gesundheitsgefährdende Strategien anzuwenden, um bessere Noten der Kinder erreichen, die
für die Erlangung von Status instrumentell sind. Der Effekt von Statusbedrohungen bestätigt
dieses Motiv. Die Ergebnisse legen nahe, dass der Status der Eltern von den schulischen
Leistungen der Kinder beeinflusst wird und dass Statuserhalt bzw. die Vermeidung von
Statusverlust starke Anreize dafür darstellen, dass Eltern Nebenwirkungen in Kauf nehmen.
Gesellschaftlich verbreitete Abstiegsängste, verbunden mit der Bedeutung von Bildungstiteln
und der leichten Verfügbarkeit von Medikamenten, könnten solche instrumentelle, aber
risikoreiche medikamentöse Strategien fördern.
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Von der Schule in die Ausbildung: Welche Rolle spielen betriebliche
Selektionskriterien für den Bewerbungserfolg von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund?
Die bisherige Forschung hat gezeigt, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund schlechtere
Chancen haben als andere, bei der Bewerbung um Ausbildungsplätze im dualen System
erfolgreich zu sein und zwar auch dann, wenn sie vergleichbare Qualifikationen wie Jugendliche ohne Migrationshintergrund besitzen. Ohne abgeschlossene Ausbildung ist eine berufliche Integration auf dem deutschen Arbeitsmarkt sehr schwierig. Oft bleiben nur schlecht
bezahlte, prekäre Jobs, deren Risiken sich im gesamten Lebensverlauf auswirken. Deshalb ist
ein erfolgreicher Übergang von der Schule in die Ausbildung besonders wichtig.
Individualtheoretische Analysen können den Unterschied zwischen Jugendlichen mit und ohne
Migrationshintergrund nicht ausreichend erklären. Da die Regulierung des Ausbildungszugangs im dualen System allein den Betrieben obliegt, rücken betriebliche Rekrutierungsprozesse in den Fokus. Es stellt sich die Frage, welche Selektionskriterien betriebliche Rekrutierungsprozesse strukturieren und wie sie sich auf den Bewerbungserfolg von Jugendlichen
mit Migrationshintergrund auf dem Ausbildungsmarkt auswirken.
Im Sinne des Konzepts der institutionellen Diskriminierung muss die Ausgrenzung von
Jugendlichen mit Migrationshintergrund nicht auf ausländerfeindlichen Einstellungen der
Personalverantwortlichen beruhen. Ein Ziel unserer Forschung ist es deshalb, Mechanismen
im Rekrutierungsprozess aufzudecken, die Jugendliche mit Migrationshintergrund systematisch benachteiligen ohne dass dies intendiert ist. Laut dem konventionssoziologischen
Modell von Imdorf müssen Betriebe zum Teil widersprüchliche Koordinationsanforderungen
miteinander in Einklang bringen. Die verschiedenen Koordinationsanforderungen wirken sich
in Form von spezifischen Selektionskriterien auf betriebliche Rekrutierungsprozesse aus und
führen dazu, dass neben leistungsabhängigen auch leistungsunabhängige Kriterien die
Auswahl von Auszubildenden beeinflussen. So wird neben der Schulleistung beispielsweise
auch die Teampassung als Selektionskriterium herangezogen. Aufbauend auf den Ergebnissen aus Imdorfs qualitativer Studie vermuten wir, dass leistungsunabhängige Kriterien ein
Hindernis für Jugendliche mit Migrationshintergrund bei der Bewerbung um Ausbildungsplätze
darstellen.
Die Datengrundlage bilden ein Paneldatensatz über Jugendliche, die in der Phase vor und
nach dem Schulabschluss mehrfach befragt wurden und ein Datensatz mit Informationen über
Betriebe, bei denen sich die Jugendlichen um einen Ausbildungsplatz beworben haben. Die
Verknüpfung dieser beiden Datensätze ermöglicht es, 471 Bewerbungsprozesse detailliert
nachzuvollziehen und sowohl individuelle Merkmale der Jugendlichen (z. B. Schulnoten und
soziale Herkunft) als auch Merkmale der Betriebe (z. B. Anzahl der Ausbildungsplätze und
Bewerbungen) in die Analyse aufzunehmen und so Erfolgsfaktoren und Hindernisse für
Jugendliche mit Migrationshintergrund beim Übergang von der Schule in die Ausbildung zu
identifizieren.
Unsere Analysen zeigen, dass beim Screening der Bewerbungsunterlagen leistungsabhängige Kriterien im Vordergrund stehen, z. B. Schulnoten. Für die endgültige Entscheidung
scheinen aber leistungsunabhängige Kriterien von Bedeutung zu sein. Dazu gehört beispielsweise die Teampassung und das äußere Erscheinungsbild. Des Weiteren kann gezeigt
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werden, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund bessere Chancen auf einen Ausbildungsplatz haben, wenn in Betrieben beim Screening der Bewerbungsunterlagen Wert auf Praktika
gelegt wird. Sie haben jedoch geringere Chancen, wenn Personalverantwortliche Teampassung als sehr wichtiges Selektionskriterium bewerten. Das deutet darauf hin, dass der
Einfluss askriptiver Merkmale, beispielsweise der Ethnie, durch den Verweis auf Teampassung verdeckt wird, da Teampassung als legitimes Selektionskriterium gilt.
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Arbeitstitel: Konsequenzen früher Mutterschaft für die Erwerbsbiografie –
Identifikation von Mechanismen
Wir untersuchen die Konsequenzen früher Mutterschaft für die Arbeitsmarktinklusion und
den sozioökonomischen Status am Ende des fertilen Alters mit 45 Jahren. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf der Identifikation der Wirkmechanismen, welche den Einfluss früher Mutterschaft auf die Erwerbskarriere erklären können. Als ein wichtiger Mechanismus wird der Bildungserwerb vor und nach Geburt des ersten Kindes analysiert. Die Forschungsfrage lautet:
Haben frühe Mütter im Vergleich zu späteren Müttern negative Erwerbskonsequenzen und
wie lassen sich diese Unterschiede erklären?
Frühe Mutterschaft wird häufig lediglich unter dem Aspekt der Teenage-Mutterschaft diskutiert. Die frühe Mutterschaft kann aber auch als Abweichung sowohl von der Altersnorm, als
auch von den sozialen Erwartungen zu der Reihenfolge bestimmter Lebensereignisse definiert werden (Hogan & Astone, 1986). Sie stellt demnach eine Normverletzung dar und kann
zu (leichten) Formen der sozialen Isolation führen. Dadurch können sich Erwerbsnachteile
ergeben.
Frühere Untersuchungen zu den Folgen junger Mutterschaft zeigen, dass Teenager-Mütter
ein niedrigeres Bildungsniveau, einen reduzierten beruflichen Status und ein geringeres Einkommen aufweisen als spätere Mütter (Chevalier & Viitanen, 2003; Taylor, 2009). Unsere
Studie erweitert den Forschungsstand um einen detaillierten Blick auf die zugrundeliegenden
Mechanismen dieser Zusammenhänge und einer erweiterten Definition früher Mutterschaft,
die über das Teenageralter hinaus geht sowie den Lebensverlauf berücksichtigt.
Wir untersuchen folgende Hypothesen: (1) Junge Mutterschaft führt zu negativen Erwerbskonsequenzen im Vergleich zu späterer Mutterschaft. (2) Darüber hinaus gehen wir
davon aus, dass sich eine Mutterschaft vor Eintritt in den Arbeitsmarkt als besonders nachteilig für die Erwerbsbiografie erweist. (3) Außerdem erwarten wir für frühe Mütter niedriger
sozialer Herkunft stärkere negative Effekte.
Bezüglich der Mechanismen erwarten wir Folgendes: (4) Weitere Bildungsinvestitionen nach
Geburt des ersten Kindes verringern die negativen Erwerbskonsequenzen früher Mütter. (5)
Eine geringere Partnerschaftsstabilität junger Mütter wirkt sich negativ auf den beruflichen
Status aus, da die fehlende Unterstützung durch einen Partner eine qualifizierte Beschäftigung erschwert. (6) Junge Mütter bekommen im Lebensverlauf mehr Kinder, was einen Teil
der negativen Erwerbskonsequenzen erklärt.
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Die Basis der empirischen Analyse bilden Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS), die
es ermöglichen, relevante Aspekte der Erwerbsbiografie für Frauen der Geburtsjahrgänge
1944 bis 1971 zu berücksichtigen. Wir definieren die frühe Mutterschaft relativ, als das unterste Quartil der jüngsten Mütter, welches nach Kohorten und Gebietsstand getrennt ermittelt wird. Die Erwerbskonsequenzen werden zum einen quantitativ anhand der kumulierten
Erwerbsjahre bis zum Alter von 45 untersucht und zum anderen qualitativ anhand des sozioökonomischen Status (ISEI) erfasst. In einer Mediationsanalyse vergleichen wir eine Reihe
linearer hierarchischer Regressionsmodelle, um die Wirkmechanismen zu identifizieren.
Unsere vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass frühe Mutterschaft einen negativen Einfluss auf
quantitative und qualitative Arbeitsmarktergebnissen hat. Durch weiteren Bildungserwerb
nach Geburt des ersten Kindes können diese Nachteile reduziert werden. Die geringere
Partnerschaftsstabilität früher Mütter führt einerseits zu einer stärkeren Arbeitsmarktintegration, andererseits aber auch zu negativen Auswirkungen auf den beruflichen Status.
Die höhere Kinderzahl junger Mütter erweist sich als der wichtigste Mechanismus zur Erklärung der Auswirkungen früher Mutterschaft auf die Beschäftigungsjahre. Einen besonderen
Nachteil früher Elternschaft für Mütter, die ihr erstes Kind vor Arbeitsmarkteintritt bekommen
haben, sowie für Mütter niedriger sozialer Herkunft, lässt sich aus den Befunden nicht erkennen.
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Bildungsungleichheit und Raum – die Möglichkeit des Erwerbs der
allgemeinen Hochschulreife in ländlichen Räumen und die Rolle freier Träger
Der Zugang zu Bildungsangeboten ist ein existenzieller Bereich der Daseinsvorsorge und ein
wesentliches Element der sozialen Gleichheit. Für stark ländlich geprägte und dünn besiedelte
Regionen ist es jedoch häufig eine Herausforderung, die Bildungsversorgung in angemessenem Maße
zu gewährleisten (Weishaupt 2009). Diese Problematik wird im vorliegenden Beitrag anhand der
Beispielregion Mecklenburg-Vorpommern näher beleuchtet. Innerhalb des Bundeslandes
differenzieren sich besonders strukturschwache ländliche Regionen in der Landesmitte und in den
östlichen Landesteilen von Stadt-Umland-Räumen wie Rostock, das eine der wenigen ostdeutschen
Wachstumsinseln darstellt (Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung
Mecklenburg-Vorpommern 2016).
Die Relevanz der räumlichen Verteilung des Schulangebots für individuelle Bildungsentscheidungen,
insbesondere im Stadt-Land-Unterschied, ist bekannt (Sixt et al. 2019). Schulwahl und Schulartwahl
stehen in Zusammenhang mit dem lokalem Schulangebot bzw. der Entfernung zu Schulen
verschiedener Schularten. Die Wohnortnähe der Schule ist dabei besonders beim Übergang in die
Sekundarstufe von Bedeutung. Die Entscheidung über die weiterführende Schulform an diesem
Übergang ist zentral für die weiteren Bildungs- und Einkommenschancen im Lebenslauf. Die
vorliegende Untersuchung soll daher die Frage beantworten, ob sich Unterschiede in der räumlichen
Verteilung von Bildungschancen in Bezug auf die Möglichkeit des Erwerbs der allgemeinen
Hochschulreife in einem stark ländlich geprägten ostdeutschen Bundesland nachweisen lassen. Ein
zusätzlicher Fokus liegt auf der Rolle freier Schulträger und deren Potential, Lücken in der öffentlichen
Schulversorgung zu schließen. Grundlage der Untersuchung sind amtliche Schulverzeichnisse auf
Gemeindeebene, die die Zuordnung der einzelnen Schulen zu den Raumkategorien der
strukturschwachen Ländlichen GestaltungsRäume, der Ländlichen Räume und Stadt-Umland-Räume
des Landesraumentwicklungsprogramms ergänzend zur Kreiszuordnung ermöglichen. Es zeigt sich,
dass die Chance, dass eine weiterführende Schule den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife
ermöglicht, in den Stadt-Umland-Räumen am höchsten und in den Ländlichen GestaltungsRäumen am
geringsten ist. Dieser Zusammenhang besteht auch bei Kontrolle der Kreiszuordnungen und sowohl
für Schulen in öffentlicher als auch in freier Trägerschaft. Schulen in freier Trägerschaft haben in
Mecklenburg-Vorpommern seit Beginn der 1990er Jahre zunehmende Bedeutung in der
Schullandschaft erlangt (Kann 2016). Sie bieten jedoch keine Alternativen angesichts des ungleichen
Angebots an weiterführenden Schulen in den ländlichen und städtischen Räumen. Vielmehr stellt die
Verteilung der Schulen in freier Trägerschaft eine weitere Dimension der Einschränkung der Schulwahl
für Schüler*innen im ländlichen Raum dar, da freie Schulen, die den Erwerb der allgemeinen
Hochschulreife ermöglichen, dem Muster der öffentlichen Schulen folgend ebenfalls überproportional
häufig in den Stadt-Umland-Gebieten angesiedelt sind. Die Gleichheit der Versorgung mit
Bildungschancen in den Ländlichen Räumen und Ländlichen GestaltungsRäumen im Vergleich mit
Stadt-Umland-Räumen der Beispielregion muss daher infrage gestellt werden.
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