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Soziale und regionale Ungleichheit im deutschen 
Bildungssystem 

Kai Maaz, Jürgen Baumert, Kai S. Cortina 

Demokratische Gesellschaften sind ohne formal gleichberechtigten Zugang 
zu Bildungsinstitutionen unabhängig von sozialer, ethnischer oder regio
naler Herkunft nicht denkbar. Dieser Anspruch lässt sich direkt aus dem 
Gleichheitsgrundsatz ableiten, der in allen demokratischen Verfassungen 
festgeschrieben ist. Für die Bundesrepublik ergibt sich aus Art. 3, Abs. 3 
des Grundgesetzes, dass niemand aufgrund seiner Herkunft, äußerlichen 
Merkmale, religiösen oder politischen Überzeugungen benachteiligt oder 
bevorzugt werden darf. Die Bildungs- und Sozialforschung hat jedoch 
immer wieder darauf hingewiesen, dass dieser Anspruch nicht der sozialen 
Wirklichkeit in Deutschland entspricht (vgl. Dahrendorf, 1965; Müller, 1998; 
Becker, 2oo6). Die PISA-Ergebnisse (Baumert, Klieme u.a., 2001; Baumert, 
Artelt u. a., 2002, 2003; Prenzel u. a., 2004, 2005; Baumert, Stanat & Water
mann, 2oo6a) haben dieser Thematik neue Brisanz verliehen. 

Erstmals wurden im Rahmen einer großen internationalen Schulleis
tungsuntersuchung die familiären Lebensverhältnisse der Schülerinnen 
und Schüler differenziert erfasst und mit ihren erreichten Lernständen 
in Beziehung gesetzt. Es zeigten sich in allen beteiligten OECD-Staaten 
positive Zusammenhänge zwischen der Sozialschichtzugehörigkeit der 
Herkunftsfamilie und den Leistungen im Lesen, der Mathematik und den 
Naturwissenschaften (vgl. OECD, 2001, 2004); diese waren in der Bun
desrepublik Deutschland besonders eng (vgl. Baumert & Schümer, 2001; 
Ehmke, Hohensee, Heidemeier & Prenzel, 2004; Prenzel, Heidemeier, Ramm, 
Hohensee & Ehmke, 2004). 

Beschäftigt man sich mit der Frage sozialer Disparitäten der Bildungs
beteiligung, muss sorgfältig danach unterschieden werden, inwieweit die 
Wirkungen sozialer Herkunft auf die Bildungsbeteiligung (a) kumulative 
Effekte der bisherigen Schullaufbahn darstellen (primäre soziale Dis
paritäten) - dies bezieht sich vor allem auf den Erwerb der für den Bil
dungsübergang vorausgesetzten Kompetenzen, die sich beispielsweise in 
Schulnoten und Schulleistungen ausdrücken - oder (b) auf bildungs- und 
sozialschichtabhängige Bildungsentscheidungen (sekundäre soziale Dis
paritäten) zurückgeführt werden können (vgl. Boudon, 1974). Während 
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primäre Disparitäten durchaus mit Vorstellungen der leistungsbezogenen 
Verteilungsgerechtigkeit vereinbar sind, verletzen sekundäre Disparitäten 
in besonderer Weise das Gerechtigkeitsempfinden. Mit den Daten der 
PISA-Studie konnten gravierende sozial bedingte Ungleichheiten primärer 
und sekundärer Art nachwiesen werden (vgl. Baumert & Schümer, 2001). 
Zum Beispiel haben Jugendliche aus der Oberschicht ungefähr dreimal so 
hohe Chancen, ein Gymnasium anstelle einer Realschule zu besuchen, wie 
Jugendliche aus Arbeiterfamilien - und zwar auch dann, wenn man nur 
Personen mit gleicher Begabung und gleichen Fachleistungen vergleicht. 

Ausgehend von einem kurzen Überblick über die theoretische Betrach
tung von sozialen Ungleichheiten werden in diesem Kapitel die sozialen 
und regionalen Disparitäten in der Bildungsbeteiligung und des Kom
petenzerwerbs ausführlich dargestellt. 

4.1 Theoretische Konzepte der Ungleichheitsforschung und die 
Erfassung sozialer Hintergrundmerkmale 

Theorien zur sozialen Ungleichheit erklären, warum sich überall dort, wo 
Menschen zusammenleben, soziale Konstellationen herausbilden, die 
einige Gruppen - auch über Generationen hinweg - begünstigen und 
andere benachteiligen. Von sozialer Ungleichheit spricht man allerdings 
nur dann, wenn wertvolle Güter (z. B. Besitz von Wohneigentum) unter den 
Gesellschaftsmitgliedern nicht gleich verteilt sind und die Ungleichvertei
lung auf die Positionierung im gesellschaftlic;:hen Beziehungsgefüge zurück
geht (vgl. Hradil, 2001; Burzan, 2004). Um die Struktur sozialer Ungleichheit 
zu analysieren, haben sich in der Soziologie drei Ansätze entwickelt: (1) das 
Konzept der sozialen Klassen und Schichten, (2) das Konzept der sozialen 
Lagen sowie (3) das Konzept der sozialen Milieus und Lebensstile. 

1. Während unter Klassen jene Gruppierungen zusammengefasst wer
den, die aufgrund ihrer Stellung innerhalb des Wirtschaftsprozesses ande
ren Gruppierungen über- bzw. unterlegen sind (z. B. wegen ihrer Position 
im Erwerbssystem), bezeichnen Schichten Gruppierungen von Individuen 
mit ähnlich hohem Status in einer oder mehreren Ungleichheitsdimen
sionen, insbesondere Einkommen oder Bildung. Neuere Klassen- und 
Schichtungsmodelle sind nur noch schwer voneinander zu unterscheiden, 
denn sie beziehen sich in der Regel auf ein Gefüge von Berufsgruppen mit 
den daraus resultierenden vorteilhaften und unvorteilhaften Lebensbedin
gungen, die anhand des sozioökonomischen Status und Berufsprestiges 
beschrieben werden (vgl. Geißler, 20o2). 
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2. Eine soziale Lage beschreibt die Situation einer Bevölkerungsgruppe, 
deren Lebensbedingungen durch bestimmte soziale Positionen maßgeb
lich geprägt sind. Studierende, Arbeitslose oder Rentner beispielsweise sind 
in einer bestimmten sozialen Lage, deren materielle Ressourcen oder auch 
Lebenszufriedenheit sich nur unvollkommen durch ihre Klassenzugehörig
keit oder Sozialschicht erfassen lassen (Schwenk, 1999). 

3. Milieus und Lebensstile beziehen neben der ökonomischen Situation 
der Menschen auch deren Werthaltungen und Anschauungen ein. Der 
Lebensstil bezeichnet die Art und Weise, wie Individuen ihr Alltagsleben 
organisieren. Er ist gekennzeichnet durch ein relativ beständiges, regel
mäßig wiederkehrendes Muster der alltäglichen Lebensführung (Schulze, 
1992; Spellerberg, 1996). Unter sozialen Milieus werden Gruppen von Indi
viduen verstanden, die gemeinsame Werthaltungen, Mentalitäten und 
einen ähnlichen Lebensstil aufweisen und daher ihre soziale Umwelt in 
ähnlicher Weise wahrnehmen, interpretieren und gestalten (Hradil, 1987; 
Georg, 1995). Für das Verständnis von sozialen Disparitäten sind Milieus 
und Lebensstile deshalb von Bedeutung, weil sie z. B. geringe Bildungs
beteiligung trotz formaler Zugangschancen in bestimmten sozialen Grup
pen erklären helfen. 

Erfassung sozialer Hintergrundmerkmale 
Die soziale Herkunft von Schülerinnen und Schülern wird üblicherweise 
mit Hilfe der sozioökonomischen Stellung ihrer Familien bestimmt, d. h. 
mit Hilfe von Daten zur relativen Position ihrer .t;:ltern in einer sozialen Hie
rarchie, deren Ordnungsprinzipien in der Verfügung über finanzielle Mittel, 
Macht oder Prestige bestehen. Da Informationen über Einkommensverhält
nisse, Macht und soziale Anerkennung nicht einfach zu erhalten sind, wird 
die sozioökonomische Stellung in aller Regel über den Beruf erfasst, weil 
der relativ verlässliche Hinweise auf alle drei genannten Aspekte gibt. Erst 
seit einigen Jahren werden - im Anschluss an die Arbeiten von Bourdieu 
(1983) und Coleman (1988, 1996) - zuweilen auch das «kulturelle;; und das 
«soziale;; Kapital der Familien berücksichtigt, wodurch ein etwas differen
zierteres Bild des sozialen Hintergrunds entsteht. Die Begriffe kulturelles 
bzw. soziales Kapital werden für alle kulturellen und sozialen Ressourcen 
verwendet, die die Handlungsmöglichkeiten von Personen erweitern und 
folglich auch ihre sozioökonomische Stellung positiv beeinflussen kön
nen. Beide Konzepte sind aus der Bildungsökonomie entlehnt, die die 
ökonomische Vorstellung von Kapital (Fabriken, Maschinen usw.) um das 
Konzept des Humankapitals erweitert hat, wenn es um die von Individuen 
erworbenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse geht, die ihnen neue 
Produktions- oder Erwerbsmöglichkeiten eröffnen. Coleman schlägt unter 
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Hinweis auf den Begriff «Humankapital» vor, soziale Beziehungen ebenfalls 
als Kapital zu begreifen, da sie Handlungen ermöglichen oder erleichtern 
können, die im Interesse der handelnden Personeri liegen, ihren Zielen die
nen und durchaus zur Akkumulation von ökonomischem Kapital beitragen 
können (Coleman, 1988). 

Coleman geht davon aus, dass Bildungseinrichtungen nur dann 
erfolgreich arbeiten können, wenn die Kinder und Jugendlichen soziales 
Kapital besitzen, d. h., wenn sie in einem Netzwerk sozialer Beziehungen 
groß geworden sind, das die Übernahme sozial anerkannter Ziele, Werte 
und Einstellungen fördert und unterstützt. Normalerweise wird soziales 
Kapital in der Familie gebildet, in Verwandtschafts- und Nachbarschafts
gruppen, in religiösen oder ethnischen Gruppen, in Vereinen, Betrieben 
oder politischen Parteien. Durch die Struktur der sozialen Beziehungen 
in diesen Gemeinschaften wird ein Netz aus wechselseitigen Erwartungen 
und Verpflichtungen erzeugt, das Vertrauen bildet und Zusammenarbeit 
ermöglicht. In diesem Netz werden Informationen ausgetauscht, Normen 
gebildet und Normverletzungen geahndet. 

Bourdieu zufolge sind unter kulturellem Kapital alle Kulturgüter und 
kulturellen Ressourcen zu verstehen, die - als symbolische Machtmittel -
dazu beitragen, dass in einem sozialen System die Qualifikationen, Einstel
lungen und Wertorientierungeil vermittelt werden, die das System zu seiner 
Bestandserhaltung braucht. Bei Kulturgütern und kulturellen Ressourcen 
handelt es sich keineswegs nur um Sachgüter wie Kunstwerke oder Litera
tur, sondern auch um institutionalisierte Formen potenzieller Macht wie 
Bildungszertifikate oder Titel. Insbesondere gehören zu den kulturellen 
Ressourcen die Wahrnehmungs-, Denk- un?- Handlungsschemata, die eine 
Person verinnerlicht hat. Die Theorie des Verhältnisses der Gesellschafts
struktur zur Struktur schulischen Lernens ist für die Schulforschung von 
großem Interesse; denn hier wird an den Bedingungen und Inhalten des 
schulischen Lernens selbst der Vermittlungsprozess thematisiert, durch 
den dieherrschende Kultur erhalten und tradiert wird. Dass der Zugang zu 
Bildungseinrichtungen und der Erfolg, mit dem sie absolviert werden, von 
der Sozialschicht der Schülerinnen und Schüler abhängen, ist für Bourdieu 
und Passeron (1971, 1973) vornehmlich ein Ergebnis kultureller Passung. Dies 
zeigt sich besonders deutlich an den Schulproblemen ausländischer Kinder 
und Jugendlicher, di.e mit der Sprache und Kultur in ihrem Aufenthaltsland 
oft nur ungenügend vertraut sind (Schrader, Nikles & Griese, 1976). 

Unter «sozialem Hintergrund» von Schülern werden in der Schulfor
schung folglich die Einkommensverhältnisse und soziale Anerkennung des 
Elternhauses verstanden, die oftmals in der Forschung durch Indikatoren 
des Bildungsmilieus (kulturelles und soziales Kapital) ergänzt werden. 
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Um die Stellung von Personen in der sozialen Hierarchie einer Gesell-· 
schaft zu bestimmen, wurde- basierend auf den Berufsangaben-eine Reihe 
von Maßen entwickelt (Berufsrangskalen und Kategoriensysteme). Sehr 
verbreitet sind die sog. ISCO-Codes (International Standard Classification 
ofOccupations; ILO, 1990), aus denen Berufe nach sozialstrukturell bedeut
samen Kriterien klassifiziert und skaliert werden können (z. B. Machtbefug
nisse, Personalverantwortung usw.). Berufsprestigemaße beruhen auf einer 
empirisch gewonnenen Einschätzung der gesellschaftlichen Anerkennung 
von Berufen. Verschiedentlich ist die Verwendung von Prestigemaßen 
für die Analyse von Gesellschaftsstrukturen kritisiert worden, da sie weit
gehend offenlassen, welche sozialstrukturell relevanten Gesichtspunkte 
in die Beurteilung der Reputation von Berufen eingehen (Wegener, 1988). 
Trotzdem gehören Prestigemaße auch heute noch zum Standardrepertoire 
sozialwissenschaftlicher Umfragen und werden unter Hinweis aufTreiman 
auch theoretisch gerechtfertigt (Ganzeboom, de Graaf & Treiman, 1992). Der 
wohl bekannteste international vergleichbare Index für das Berufsprestige 
ist derTreiman-Index (Treiman, 1977), der auf einer Berufsklassifikation von 
1968 (ISC0-68) beruht und zum Standard Index ofOccupational Prestige 
Scale (SIOPS) weiterentwickelt wurde (Ganzeboom & Treiman, 1996). 

Neben dem Prestigemaß haben Ganzeboom und Mitarbeiter (1992) ein 
weiteres international vergleichbares Messinstrument entwickelt, das den 
sozioökonomischen Status der beruflichen Tätigkeit misst. Der Interna
tional Socio-Economic Index ofOccupational Status (ISEI) hat den Vorzug, 
dass er die ökonomische Stellung vom Berufsprestige trennt. Die Autoren 
gehen davon aus, dass Schul- und Berufsbildung über Berufe in Einkom
men und in Chancen zur Teilhabe an Macht umgesetzt werden; da Berufe 
bestimmte Qualifikationen voraussetzen und zu bestimmten Einkommen 
führen, sind sie als Vermittler zwischen Bildungsabschlüssen und Einkom
menslagen zu betrachten. 

Während die Prestigemaße und die sozioökonomischen Indizes von 
relativ feinen quantifizierbaren Unterschieden zwischen Berufen ausgehen, 
betonen andere Ansätze zur Erfassung der sozioökonomischen Stellung die 
qualitativen Differenzen zwischen sozialen Klassen. Da die verschiedenen 
Klassen einen je spezifischen Zugang zu Einkommen, Macht, Bildung und 
gesellschaftlicher Anerkennung haben, wird angenommen, dass sie der 
nachwachsenden Generation auch unterschiedliche Entwicklungschancen 
bieten und innerhalb einer Klasse die entsprechenden Unterschiede gering 
sind. In der soziologischen Forschung hat sich das von Erikson; Goldthorpe 
und Portocarero (1979) für den internationalen Vergleich entwickelte Kate
goriensystem durchgesetzt (sog. EGP-Klassen), das Berufe nach folgenden 
Gesichtspunkten ordnet: der Art der Tätigkeit (manuell, nicht manuell, 
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landwirtschaftlich), der Stellung im Beruf (selbständig, abhängig beschäf
tigt), den Weisungsbefugnissen (keine, geringe, große) und den zur Berufs
ausübung erforderlichen Qualifikationen (keine, nieddge, hohe) (Erikson & 
Goldthorpe, 1992). Für das deutsche Beschäftigungssystem lassen sich die 
ursprünglich elf Klassen sinnvoll zu sechs Klassen zusammenfassen (vgl. 
Übersicht 4.1). 

Übersicht 4.1: EG P-Klassenschema als Sechs-Klassen-Version 

I Obere Dienstklasse 
Zur oberen Dienstklasse gehören die Angehörigen von freien akademischen Berufen, führende Angestellte 
und höhere Beamte, selbständige Unternehmer mit mehr als zehn Mitarbeitern und alle Hochschul- und 
Gymnasiallehrer. Ausschlaggebend für die Zuordnung zur oberen Dienstklasse sind Merkmale wie Verant
wortung (auch für die Tätigkeit anderer), Entscheidungsi;Jefugnis und Autonomie der Tätigkeit. 

II Untere Dienstklasse 
Die Angehörigen der unteren Dienstklasse schließen sich im Einkommen an die Ränge der oberen Dienst
klasse an. Sie verfügen jedoch in geringerem Ausmaß über Macht, Verantwortung und Autonomie in ;:!er 
Tätigkeitsausübung. Zu dieser Klasse gehören Angehörige von Semiprofessionen, Angehörige des mitt
leren Managements, Beamte im mittleren und gehobenen Dienst und technische Angestellte mit nicht 

manueller Tätigkeit. 

lila und Illb Routinedienstleistungen im Handel und Verwaltung 
Zur Klasse lila zählen klassische Büro- und Verwaltungsberufe mit Routinetätigkeiten; der Klasse IIIb 
werden Berufe mit niedrig qualifizierten, nicht manuellen Tätigkeiten wie z. B. Verkaufs- und Servicetätig
keiten zugeordnet. Diese Tätigkeiten erfordern oftmals keine Ausbildung. 

V-VI Facharbeiter und Arbeiter mit Leitungsfunktionen sowie Angestellte in manuellen Berufen 
In der EG P-Klasse V werden untere technische Berufe zusammengefasst. Dazu gehören Vora~beiter, Meis
ter, Techniker, die in manuellen Arbeitsprozessen eingebunden sind, sowie Aufsichtskräfte im manuellen 
Bereich. Zur EG P-Klasse VI gehören abhängig Beschäftigte mit manueller Tätigkeit und abgeschlossener 
Berufsausbildung oder vergleichbarer Qualifikation. " 

Vlla und Vllb Un- und angelernte Arbeiter sowie Landarbeiter 
Der Klasse VIIa werden alle un- und angelernten Berufe aus dem manuellen Bereich sowie einige Dienst
leistungsberufe mit weitgehend manuellem Charakter und geringem Anforderungsniveau zugeordnet. Zur 
Klasse VIIb zählen alle Arbeiter, gelernt oder ungelernt, in der Land-, Forst- und Fischwirtschaft sowie 

der Jagd. 

Die EGP-Klassifikation besitzt den besonders für Schuluntersuchungen 
erhebungstechnisch wichtigen Vorzug, ohne Informationen zu Bildungs
abschlüssen und Einkommen der Eltern auszukommen, zu denen Kin
der -im Unterschied zum Beruf- oft keine verlässlichen Auskünfte geben 
können. Mit der Entwicklung der European Socio-economic Classification 
(ESeC) liegt seit jüngstem auch ein länderübergreifendes Maß vor, das auf 
dem EGP-Klassenschema basiert (vgl. Hausen, Jungblut, Müller, Pollak & 
Wirth, 2006; Müller, Wirth, Bauer, Pollak & Weiss, 2006). Darüber hinaus 
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existieren Klassifikationen, die explizit auf das deutsche Beschäftigungssys
tem für innerdeutsche Analysen ausgerichtet sind (z. B. German Employ
ment Status Class Schema [GEC]; vgl. Mayer &Aisenbrey, 2007). 

4.2 Die Bedeutung von Bildung für den gesellschaftlichen 
Platzierungsprozess 

Seit den 1950er Jahren besteht in der Bundesrepublik (wie in allen west
lichen Industrienationen) ein kontinuierlicher Trend zu einer verstärkten 
Partizipation an höherer Bildung (vgl. Kap. 2). Infolge dieser Entwicklung 
wird nicht selten von einer <<Inflation» von Bildungsabschlüssen gesprochen. 
Dahinter steht die Vermutung, dass sich das Bildungs- und das Beschäfti
gungssystem praktisch entkoppelt haben und z. B. das Abitur heute nicht 
grundsätzlich eine aussichtsreiche Berufskarriere garantiert. Das Bildungs
system habe, so kann man das Argument zuspitzen, seine statusvertei
lende Funktion eingebüßt und an die betrieblichen Personalabteilungen 
abgegeben (vgl. Mertens, 1984; Beck, 1986). Diese Einschätzung hält einer 
empirischen Überprüfung nicht stand. Denn entgegen der Vermutung ist 
der Zusammenhang zwischen erworbener Bildung und dem Statusniveau 
zu Beginn der Erwerbskarriere in der langfristigen Entwicklung eher enger 
geworden (Müller, 1998). 

Die Bedeutung von Bildung für den gesellschaftlichen Platzierungs
prozess lässt sich anhand der PISA-Daten gut illustrieren. Abbildung 4.1 
zeigt die Klassenzugehörigkeit und den erreichten Bildungsabschluss des 
Haushaltvorstands (vgl. Baumert & Schümer, 2001). Danach besitzen fast 
so Prozent der Angehörigen der oberen Dienstklasse (I) einen akademi
schen Abschluss, aber nur 3 Prozent der Facharbeiter (V, VI) und der un
und angelernten Arbeiter (VII). Von Letzteren besitzen etwa 6o Prozent 
lediglich einen Hauptschulabschluss. Die Ergebnisse weisen auf einen sub" 
stanziellen Zusammenhang hin, der aber keineswegs deterministisch ist. 
Denn auch die obere und untere Dienstklasse (I, li) sowie die Klasse der 
Routinedienstleistenden (111) erreicht ein beträchtlicher Anteil auch ohne 
Abitur. 

Auch der Vergleich der Einkommen von Akademikern und Nicht
akademikern zeigt, dass sich trotz umfangreicher Verschiebungen in der 
Bildungs- und Ausbildungsbeteiligung die Einkommensunterschiede zwi
schen den verschiedenen Bildungsniveaus kaum verändert haben (Mayer 
& Konietzka, 1998; Butz, 2001). Während sich die Einkommen der Gruppen 
mit niedrigerem und mittlerem Qualifikationsniveau einander angenähert 
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haben, hat die Polahsierung zwischen Akademikern und Nichtakademi
kern spürbar zugenommen. Allerdings zeichnet sich im biographischen 
Verlauf ab, dass Hochschulabsolventen heutzutage das hohe Einkommens
niveau etwas später erreichen als früher (Bellmann, Reinberk & Tessaring, 
1994). Von einer Entkoppelung von sozialem Status und formalem Bildungs
niveau kann also auch im 21. Jahrhundert nicht die Rede sein. Des Weiteren 
zeigt sich, dass es heutzutage einer höheren Ausbildung bedarf, wenn man 
den durchschnittlichen Verdienst erreichen will. Darin spiegeln sich die 
insgesamt gestiegenen Qualifikationsvoraussetzungen im Berufswesen 
wider. Dies bedeutet aber auch, dass aufgrund des Wandels in der Struktur 
der Einkommensbezieher den Beschäftigten mit niedrigen und mittleren 
Qualifikationen die Durchschnittseinkommen «davonlaufen» (Butz, 2001). 

Abbildung 4.1: Zusammenhang von Sozialschichtzugehörigkeit1 

und Bildungsabschluss des Haushaltsvorstands (in %) 

70 lilii!Hauptschulabschlussfohne Abschluss • Mittlere Reifel I 
60 lillHochschulreife ohne Studium 1:::1 Hochschulabschluss 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
Obere Dienst- Untere Dienst-

klasse (I) klasse (II) 

Sozialschichtzugehörigkeit (EGP-Klassen) 

1 Vergleiche Übersicht 4.1 

Quelle: Baumert und Schümer, 2001 

Unberücksichtigt bleibt bei dieser Betrachtung allerdings die Frage, ob die 
Zunahme höherer Abschlüsse auch zu einer Zunahme von tatsächlichen 
Kompetenzen in jüngeren Generationen geführt hat, ob also für die soziale 
Platzierung das Bildungszertifikat als solches entscheidend ist oder die auf 
dem Weg zum Bildungsabschluss tatsächlich erworbenen Fähigkeiten. Scott 
und Meyer (1994) gehen für die USA davon aus, dass Bildungszertifikate 
und erworbene Kompetenzen weitgehend unabhängig voneinander vari
ieren können und für den sozialen Aufstieg primär die Bildungszertifikate 
und die Reputation der sie verleihenden Institutionen verantwortlich sind 
und nicht die mit dem Abschluss assoziierten Kompetenzen (vgl. für das 
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deutsche System Lenhardt, 1984; Zedler, 2ooo). Wenngleich die Forschung 
diese Frage bislang nur unzureichend beantwortet hat, gibt es dennoch 
empirische Belege, die auf die Bedeutung der erworbenen Kompetenzen 
hinweisen (Baumert, Starrat &. Demmrich, 2001). So konnten Büchel und 
Pollmann-Schult (2001) zeigen, dass bei gleichen Zertifikaten (mittlerer 
Bildungsabschluss) gute Schulnoten inadäquate Beschäftigungsverhält
nisse weniger wahrscheinlich machen. Ergebnisse des International Adult 
Literacy Survey (IALS; Statistics Canada, 2000) bestätigen ebenfalls, dass 
bei gleichem Bildungsabschluss mit steigender Lesekompetenz Berufe 
mit höheren Qualifikationsanforderungen eher erreicht werden und das 
Arbeitslosigkeitsrisiko geringer ist (Boothby, 2002). 

Es steht demnach außer Zweifel, dass soziale Disparitäten der Bildungs
beteiligung, des Bildungserfolgs und des Kompetenzerwerbs Ungleich
heiten in der Verteilung von Lebenschancen nach sich ziehen. Zugang zu 
und Teilnahme an formalisierten Bildungsprozessen sind daher besonders · 
sensible Bereiche distributiver Gerechtigkeit. Wenn man die Doppelper
spektive von Status- und Kompetenzerwerb im Auge behält, wird man 
soziale Bildungsungleichheiten in mehreren Dimensionen betrachten 
müssen. Dazu gehören in Deutschland insbesondere die Verteilung auf die 
unterschiedlichen Sekundarschultypen, der Verlauf von Bildungskarrieren, 
die Verteilung von Abschlüssen und schließlich die Unterschiede in den 
erworbenen Kompetenzen, Orientierungen und Werthaltungen. 

Disparitätsmerkmale, die immer wieder untersucht wurden, sirid: das 
Geschlecht, Behinderungen, die ethnische und soziale Herkunft, die Religi
onszugehörigkeit und schließlich Strukturmerkmale der Region, vor allem 
Stadt-Land-Unterschiede. Die folgende Darstellung konzentriert sich auf 
herkunftsbedingte Ungleichheiten (zur Benachteilung ethnischer Min
derheiten siehe Kap. 16, zur Situation behinderter Kinder vgl. Kap. 12). Die 
familiären Lebensverhältnisse, unter denen Kinder und Jugendliche auf
wachsen, bilden die wohl wichtigsten kulturellen und sozialen Ressourcen, 
die Bildungswege nicht vom Kindergarten an festlegen, wohl aber mehr 
oder weniger anbahnen können. Die Erwartungen, die Eltern an den Bil
dungsabschluss ihrer Kinder haben, sind in den letzten Jahrzehnten auch 
in Deutschland stetig gestiegen. In den vergangeneu zehn Jahren haben 
sich der mittlere Abschluss und die Hochschulreife zu gleich prominenten 
Wünschen entwickelt. Dennoch unterscheiden sich die Schulabschluss
wünsche erheblich je nach Berufs- und Bildungshintergrund der Eltern. 
So zeigt Kanders (2oo2), dass etwa 25 Prozent der.Eltern mit Hauptschul
abschluss für ihre Kinder das Abitur erhoffen, während dieser Anteil bei 
Eltern mit Hochschulreife bei 69 Prozent liegt. 
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4.3 Soziale Disparitäten der Bildungsbeteiligung 

Die Thematisierung sozialer Disparitäten als sozial- und bildungspoliti
sches Problem begann in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg 
mit der in den 196oer Jahren einsetzenden Bildungsreform (Schimpl-Nei
manns & Lüttinger, 1993). Noch Mitte der 196oer Jahre lag der Anteil von 
Kindern aus Arbeiterfamilien an den Gymnasiasten mit etwa 6 Prozent auf 
dem Niveau von 1931. Peisert (1967) prägte die prägnante Kunstfigur des 
«katholischen Arbeitermädchens vom Lande»; die alle Benachteiligungen 
im Bildungssystem auf sich vereinte. In der Folgezeit waren nahezu alle 
Reformmaßnahmen- seien es die Landschul-, Hauptschul-oder Gesamt
schulreform - immer auch sozial motiviert. Auch an die Öffnung und 
Expansion der weiterführenden Schulen war die Hoffnung auf sozialen 
Ausgleich geknüpft. 

Umso enttäuschender waren die ersten Analysen des Mikrozensus, 
die Mitte der 198oer Jahre vorgelegt wurden. Soziale Disparitäten. der Bil
dungsbeteiligung erwiesen sich als außerordentlich zäh. Von der Bildungs
expansion schienen alle Sozialschichten in ähnlicher Weise zu profitieren, 
ohne dass sich die Struktur der Ungleichheit durchschlagend verändert 
hätte (Handl, 1985; Ditton, 1992; Köhler, 1992; Meulemann, 1992). Im Verlauf 
der letzten vier Jahrzehnte stiegen die Chancen, einen höheren Bildungs
abschluss zu erreichen. Wenngleich sich soziale Disparitäten der Bildungs
beteiligung nach wie vor nachweisen lassen, verweisen neuere Unter
suchungen auch auf eine Abnahme der Chancenungleichheit (Müller & 

Pollak, 2004, 2007; Breen & Luijkx, 2007; Mayer, Müller & Pollak, 2007). 
Köhler (1992) untersuchte anhand der Daten der Mikrozensen der Jahre 

1976 und 1989 den Zusammenhang zwischen der Bildungsbeteiligung von 
13- und 14-jährigen Jugendlichen und der beruflichen Stellung und dem 
Bildungsstatus des Haushaltsvorstands. Diese Daten bestätigen, dass 
sich das Grundmuster der sozialen Ungleichheit im Bildungswesen kaum 
gewandelt hat. Der Hauptschulbesuch ging in allen Sozialschichten zurück, 
ohne dass sich die Ungleichheitsrelationen nennenswert veränderten. Die 
Hauptschule besuchten auch Ende der 198oer Jahre vornehmlich Kinder 
deutscher und ausländischer Arbeiter, von geringqualifizierten Angestell
ten und Beamten des einfachen Dienstes sowie von Landwirten. Für Kin
der von Eltern, die selbst das Abitur abgelegt haben, war der Besuch des 
Gymnasiums die Regel. Überdurchschnittlich scheinen von der Expansion 
zwischen 1976 und 1989 Sozialgruppen mit schwacher Bildungsbeteiligung 
profitiert zu haben. Der Übergang in die Realschulen gelang Kindern aus
ländischer Arbeitnehmer und selbständiger Landwirte 1989 häufiger als 
früher. Betrachtet man vergleichend den Gymnasialbesuch der 17- und 
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18-Jährigen, so wird deutlich, dass die soziale Selektivität des Gymnasiums 
beim Übergang von der Mittel- zur Oberstufe im gleichen Zeitraum nicht 
mehr zugenommen hat. Zusätzlich konnte Köhler mit der Aufteilung der 
groben Sozialgruppen zeigen, dass das Bildungsniveau der Familie für den 
Schulbesuch der Kinder entscheidender ist als die berufliche Stellung der 
Eltern. Zusammenfassend stellt Köhler fest, dass sich die Hoffnung nicht 
erfüllt hat, dass die Bildungsexpansion zu einer weitgehenden Angleichung 
der Bildungschancen führen würde. 

Dieses Ergebnis wurde durch verschiedene Untersuchungen bestätigt. 
Mayer und Blassfeld (1990) führten mit den Daten der Deutschen Lebens
verlaufsstudie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung Kohorten
analysen durch und konnten zeigen, dass der Zusammenhang zwischen 
dem Berufsprestige des Vaters und dem Bildungserfolg des Sohnes zwischen 
den Kohorten variiert, aber nicht ab sinkt. Untetmauert wurden diese Ergeb
nisse auch durch international vergleichende Studien. Shavit und Blassfeld 
(1993) kommen in einer vergleichenden Analyse von 13 Industrieländern zu 
dem Schluss, dass sich insgesamt keine konsistente Abnahme des Zusam
menhangs von sozialer Herkunft und Bildungsniveau feststellen lässt, aller
dings mit zwei Ausnahmen: Schweden und die Niederlande. Neuere Ana
lysen verweisen allerdings auf einen langfristigen und bedeutsamen Trend 
einer Öffnung von Bildungschancen (Müller & Pollak, 2004, 2007; Breen & 

Luijkx, 2007; Mayer u. a., 2007, Shavit, Arum & Gamoran, 2007). 
Trotz einer bedeutsamen Bildungsexpansion im 20. Jahrhundert wei

sen die Muster herkunftsbezogener Bildungschancen eine hohe Stabilität 
auf. Basierend auf Re-Analysen von Mikrozensus- und Volkszählungsdaten 
kommt Schimpl-Neimanns (2ooo) allerdings zu dem Schluss, dass es trotz 
hoher Stabilität des Grundmusters sozialer Disparitäten für bestimmte 
Bevölkerungsgruppen zu einer Verminderung der sozialen Ungleichheit bis 
zum Ende der 1970er Jahre gekommen ist. Im Laufe dieser Entwicklung ist 
vor allem der sozial diskriminierende Effekt der Entscheidungsalternative 
zwischen Haupt- und Realschulbesuch zurückgegangen. Von der Expan
sion des mittleren Schulwesens haben insbesondere Kinder schwächerer 
Sozialschichten profitiert, während die sozialen Disparitäten des Gymna
sialbesuchs weitgehend stabil blieben (vgl. Abb. 4.2; vgl. auch Ditton, 1995; 
Leschinsky & Mayer, 1999; Baumert, Cortina & Leschinsky, 2003; Becker, 
2006). 

Die Daten der beiden PISA-Studien aus dem Jahr 2000 bzw. 2003lassen 
sich heranziehen, um die aktuell bestehenden herkunftsbedingten Unter
schiede in der Bildungsbeteiligung zu analysieren (Baumert, Klieme u. a., 
2001; Baumert, Artelt u. a., 2002, 2003; Prenzel u. a., 2004; Baumert, Stanat 
u. a. 2oo6a). Die Befunde bestätigten erneut, dass im deutschen Bildungs-
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Abbildung 4.2a: Relativer Schulbesuch von 14- bis 18-jährigen 
deutschen Jugendlichen in Realschule und Gymnasium 1950 bis 1989 
nach dem Bildungsniveau der Eltern (in %) 
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Abbildung 4.2b: Relativer Schulbesuch von 14- bis 18-jährigen 
deutschen Jugendlichen in Realschule und Gymnasium 1950 bis 1989 
nach der beruflichen Stellung der Eltern (in %) 
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system eine im internationalen Vergleich sehr hohe soziale Selektivität vor
liegt. Abbildung 4-3 stellt die Verteilung der 15-Jährigen nach Sozialschicht
zugehörigkeit (EGP-Klassen) und Bildungsgang in der Sekundarstufe I auf 
Grundlage der PISA -2ooo-Studie dar (Baumert & Schümer, 2001). Der Gym
nasialbesuch der Kinder aus Familien der oberen Dienstklasse beträgt über 
so Prozent und sinkt mit niedriger werdender Sozialschicht auf 10 Prozent 
in Familien von un- und angelernten Arbeitern. Das Pendant dazu ist der 
Hauptschulbesuch, der von gut 10 Prozent in der oberen Dienstklasse auf 
gut 40 Prozent in der Gruppe der Kinder aus Familien von un- und ange
lernten Arbeitern ansteigt. Dagegen zeigt sich, im Einklang mit den Befun
den von Schimpl-Neimanns, eine annähernde Gleichverteilung im Real
schulbesuch. An den Befunden für die integrierte Gesamtschule erkennt 
man, dass diese Schulform in der oberen Dienstklasse deutlich weniger 
nachgefragt wird. Im Besuch von Hauptschulen und Gymnasien werden 
die zentralen sozialen Disparitäten der Bildungsbeteiligung sichtbar. In der 
PISA-Folgestudie aus dem Jahr 2003 (Prenzel u.a., 2004) ergibt sich unter 
Verwendung eines anderen Schichtindikators (Index of Economic, Social 
and CulturalStatus, ESCS; vgl. Ehmke u.a., 2004; Ehmke &Siegle, 2005) das 
gleiche Bild: Hauptschüler kommen zu etwa 45 Prozent aus dem untersten 
ESCS-Quartil. Im Gymnasium stammt dagegen jeder Zweite (52,8%) aus 
einer Familie, die in den obersten 25 Prozent des ESCS-Index zu finden ist 
(vgl. Ehmke u. a., 2004, S. 244). 

Abbildung 4.3: 15-Jährige nach Sozialschichtzugehörigkeit1 und 
Bildungsgang in der Sekundarstufe I (in %) 
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4.4 Bildungsungleichheit im lebensverlauf 

Will man das Ausmaß sozialer Selektivität der Bildungsbeteiligung adäquat 
beschreiben, ist der Blick auf die Verteilung der Schülerinnen und Schüler 
auf die verschiedenen Schulformen des Sekundarschulsystems nicht hin
reichend, weil es der Offenheit von Bildungsbiographien innerhalb des 
Bildungssystems nicht gerecht wird (Cortina & Trommer, 2003). Zudem 
variieren die institutionellen Strukturen zwischen den Bundesländern zum 
Teil erheblich und sind inzwischen so vielfältig, dass je nach Bundesland 
von einer Zwei- bis Fünfgliedrigkeit gesprochen werden kann (Lundgreen, 
2ooo; Baumert, Trautwein & Artelt, 2003). Trotz der scheinbar unbeweg
lichen Strukturen des Bildungssystems darf man nicht übersehen, dass 
mit der Entscheidung für einen Schultyp nach der Grundschule keines
wegs automatisch nur ein bestimmter Schulabschluss erreicht werden 
kann. Dies ist möglich, wenn gleiche Abschlusszertifikate (z. B. mittlere 
Reife) an unterschiedlichen Institutionen erworben werden können. Diese 
Entkoppelung von Schulform und Zertifikat ist in den Bundesländern 
unterschiedlich weit vorangeschritten. Nicht zuletzt ist es im Verlauf der 
letzten 20 Jahre zu einer deutlichen Verzahnung von allgemeinbildendem 
und beruflichem Bildungssystem gekommen. So ist es an beruflichen 
Schulen möglich, neben der beruflichen Primärqualifikation auch einen 
schulischen Abschluss - z. B. ein Äquivalent zum Realschulabschluss - zu 
erwerben, eine Option, von der reger Gebrauch gemacht wird (vgl. Maaz, 
2006, sowie Kap. 9 in·diesem Band). 

Um dieser Offenheit zur Höherqualifizierung innerhalb und außer
halb des allgemeinbildenden Schulwesens Rechnung zu tragen, sollen im 
Folgenden die im Lebensverlauf erworbenen schulischen Qualifikationen 
für verschiedene Sozialgruppen betrachtet werden. Hierfür greifen wir 
auf Daten zurück, die im Rahmen der von Karl Ulrich Mayer geleiteten 
Deutschen Lebensverlaufsstudie von mehr als 1000 Personen erhoben 
wurden, die im Jahr 1971 in Westdeutschland geboren worden sind (Hill
mert & Mayer, 2004). Betrachtet wird die schulische Qualifikation (Haupt
schulabschluss, mittlere Reife und Hochschulreife/Fachhochschulreife) in 
Abhängigkeit vom Alter (13-26 Jahre) für Angehörige verschiedener sozialer 
Herkunftsgruppen. Für die Bestimmung der sozialen Herkunft wurde die 
EG P-Klassenzugehörigkeit der Eltern für den Zeitraum gewählt, in dem die 
Zielpersonen 16 Jahre alt waren. Aus den Schulabschlussverteilungen der 
einzelnen Herkunftsgruppen lassen sich im Wesentlichen drei Informatio
nen ablesen: 

1. Zunächst zeigt sich, dass die Gruppe von Personen ohne schuli-
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sehen Abschluss über alle sozialen Klassen hinweg sehr klein ist. Mit 
1,7 Prozent ist ihr Anteil bei den un- und angelernten Arbeitern am größ
ten.1 

2. Im Alter von 26 Jahren haben etwa 8o Prozent von Personen mit einer 
Herkunft aus der oberen Dienstklasse die allgemeine Hochschulreife oder 
die Fachhochschulreife erreicht. Dieser Anteil sinkt mit niedriger werden
der Sozialschicht auf 20 Prozent in der Gruppe, die aus der Schicht der 
un- und angelernten Arbeiter stammt. Ein gegenläufiges Bild lässt sich für 
den Hauptschulabschluss erkennen, den 38 Prozent der 26-Jährigen aus 
der un- und angelernten Arbeiterschaft, aber nur 2 Prozent aus der oberen 
Dienstklasse als höchstes Bildungszertifikat erworben haben. 

3. Schließlich ist festzuhalten, dass der Erwerb von schulischen Bil
dungsabschlüssen für Kinder aus Elternhäusern der oberen vier Klassen 
im Alter von 21 Jahren so gut wie abgeschlossen ist. Anders verhält es sich 
bei den Facharbeiterkindern und Kindern von un- und angelernten Arbei
tern. In diesen beiden Herkunftsgruppen wird von Nachqualifizierungen 
im Erwachsenenalter am stärksten Gebrauch gemacht. Bei Personen aus 
Facharbeiterfamilien steigt der Anteil derer mit Hochschulreife von 28 Pro
zent bei den 21-Jährigen auf immerhin 36 Prozent bei den 26-Jährigen. Bei 
un- und angelernten Arbeitern erhöht sich der Anteil von 17 auf 21 Prozent. 
Aber auch· diese Nachqualifizierungen reichen nicht annähernd aus, um 
die Unterschiede zwischen den sozialen Klassen auszugleichen. 

4.5 Soziale Disparitäten und die Institt~tion Schule 

Trotz der Nuancierungen im Detail muss man von einer hohen Stabilität der 
Grundstruktur sozialer Disparitäten in der Bildungsbeteiligung sprechen. 
Damit liegt die Frage nahe, ob die Institution Schule selbst die Disparitäten 
verursacht oder ob sich soziale Ungleichheit lediglich «durch sie hindurch» 
reproduziert. Diese Frage steht im Spannungsverhältnis zum Selbstbild 
moderner Schulsysteme, die ja sozialen Ausgleich dadurch versprechen, 
dass öffentliche Bildungssysteme für alle sozialen Gruppen gleichermaßen, 
d. h. konkret: bei gleichen Fähigkeiten und Leistungen unabhängig von der 
sozialen Herkunft, zugänglich ist. Nur deshalb ist es legitim, dem Bildungs
system über die Vergabe von Zertifikaten auch die Zuweisung bzw. Selektion 

1 Hier muss berücksichtigt werden, dass in der Lebensverlaufsstudie der Ausländer
anteil stark unterschätzt wird, da nur deutschsprechende Ausländer befragt wurden. 
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zu verschiedenen Berufsoptionen und die damit verbundene Platzierung 
im sozialen Gefüge (Allokation) zuzubilligen. Dabei liegt der Schule ein 
meritokratisches Modell zugrunde, nach dem allen - entsprechend ihren 
individuellen Fähigkeiten und Leistungen'_ die gleiche Chance auf eine 
Bildungskarriere gewährt werden soll, unabhängig von sozialen Kriterien 
wie Geschlecht, sozialer oder ethnischer Herkunft (Parsons, 1968; Fend, 
1974,1981, 2006). 

In der Bundesrepublik steht in diesem Zusammenhang der frühe Über
gang von der Grundschule in eine weiterführende Schule des Sekundar
schulsystems im Blickpunkt der Diskussion. Die Kultusministerkonferenz 
hatte bereits in den 196oer Jahren den Beschluss gefasst, dass die Vergabe 
der Grundschulempfehlungen für den Übergang aufweiterführende Schu
len nach der Bildungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler, unabhängig 
von sozialen Merkmalen wie Stand und Vermögen der Eltern, zu treffen 
sind (KMK, 2006). Dass dies nicht der Praxis entspricht, zeigen Unter
suchungen zum Empfehlungsverhalten von Lehrern am Ende der Grund
schulzeit. Wenn auch nicht notwendigerweise bewusst, werden Kinder 
unterer Sozialschichten systematisch an der Übergangsschwelle zur Sekun
darstufe I benachteiligt. Verschiedene Studien konnten zeigen, dass Kinder 
unterer Sozialschichten bei gleicher Schulleistung seltener als Kinder aus 
privilegierten Elternhäusern eine Gymnasialempfehlung erhielten (Leh
mann, Peek & Gänsfuß, 1997; Merkens & Wessel, 2002; Bos u. a., 2004; Ditton 
& Krüsken, 2oo6). Die Leistungshürden waren also für diese Schüler höher 
gelegt. Die Vergabe der Grundschulempfehlungen erfolgt allerdings nicht 
ausschließlich nach leistungsbezogenen Kriterien. Vermutlich berücksich
tigen Grundschullehrer in ihren Übergangsempfehlungen neben den Fach
leistungen auch prognoserelevante motivationale Merkmale, die wiederum 
mit der sozialen Herkunft im Zusammenhang stehen. Ditton (2005; Ditton, 
Krüsken & Schauenberg, 2005; Ditton & Krüsken, 20o6) konnte allerdings 
zeigen, dass bei Konstanthaltung der Leistung die Übergangsempfehlung 
der Lehrer sehr viel weniger an die soziale Herkunft gekoppelt ist als die 
Bildungsaspiration der Eltern. 

Sind die Schüler einmal in eine bestimmte Schulform übergewechselt, 
so liegt es nahe, eine soziale Diskriminierung auch innerhalb der Schul
formen zu vermuten. Die Bourdieu'sche These, wonach die Schule gerade 
durch ihre institutionalisierte Wertordnung, den verlangten Sprachcode 
und die Verkehrsformen- Merkmale, die an den Normen der Mittelschicht 
orientiert seien- sozial diskriminierend wirke, hat viele Anhänger gefun
den, obwohl die empirischen Belege ausgesprochen schwach sind. Die 
Befunde von Längsschnittuntersuchungen, die überhaupt erst eine Über
prüfung der theoretischen Annahme zulassen, liefern wenig Unterstützung. 
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Anhand einer Langzeitstudie anUS-amerikanischen Grundschulen konn
ten Ehtwisle und Mitarbeiter (Entwisle & Alexander, 1992, 1994; Alexander 
& Entwisle, 1996; Entwisle, Alexander & Olson, 1997; Alexander, Entwisle & 

Olson, 2001) zeigen, dass die Schule im Vergleich zum Lernen in sozialen 
Milieus eine eher disparitätsmindernde Rolle spielt. Die Leistungsentwick
lung von Kindern unterschiedlicher Sozialschichten verläuft während der 
Schulzeit parallel, während sich die Leistungsschere in der schulfreien Zeit 
(Sommer- und Winterferien) öffnet- d. h., dass die Kinder unterer sozialer 
Schichten im Leistungsniveau zurückfallen, während Kinder aus privile
gierten Elternhäusern den erreichten Leistungsstand halten oder sogar 
verbessern (vgl. Cooper, Nye, Charlton, Lindsay & Greathouse, 1996; Stanat, 
Baumert & Müller, 2005; Alexander, Entwisle & Olson, 2007). Der Wechsel 
zwischen homogenen institutionellen Lerngelegenheiten und unterschied
lichem Anregungspotenzial in den jeweiligen sozialen Milieus wirkt über 
die Schuljahre hinweg kumulativ auf die Entwicklung sozial bestimmter 
Leistungsunterschiede. 

Anhand der Längsschnittstudie «Bildungsverläufe und psychosoziale 
Entwicklung im Jugend- und jungen Erwachsenenalter» (BIJU) konnten 
Baumert und Köller (1998) sowie Baumert, Köller und Schnabel (2ooo) 
auch für das deutsche Schulwesen nachweisen, dass Merkmale der sozia
len Herkunft nach Kontrolle des Vorwissens und der kognitiven Grund
fähigkeiten praktisch keinen Einfluss auf die Leistungsentwicklung von 
der 7. bis zur 10. Jahrgangsstufe hatten. Diesen Befund bestätigt auch die 
an PISA-2003 gekoppelte Längsschnittstudie von der 9. zur 10. Klassen
stufe (Ehrnke, Hohensee, Siegle & Prenzel, 2006). Köller und Baumert (2001, 
2002), Baumert u. a. (2003) sowie Baumert, Stanat und Watermann (2oo6b) 
identifizierten allerdings schulformspezifische Entwicklungsmilieus. Von 
differenziellen Lern- und Entwicklungsmilieus wird dann gesprochen, 
wenn Schülerinnen und Schüler zusätzlich zu ihren persöhlichen, intellek
tuellen und sozioökonomischen Ressourcen je nach besuchter Schulform 
bessere oder schlechtere Entwicklungschancen erhalten. In diesem Sinn 
lassen sich differenzielle Unterschiede im Leistungszuwachs zwischen den 
traditionellen Schulformen (Hauptschule, Realschule und Gymnasium) 
nachweisen (Becker, Lüdtke, Trautwein & Baumert, 2006). Die ungleiche 
Verteilung der Schüler unterschiedlicher Sozialschichten auf die weiter
führenden Schulformen führt insgesamt betrachtet zu einer Vergrößerung 
sozialer Disparitäten. Dieses Ergebnis deckt sich mit älteren Studien von 
Wiese (1986) sowie von Meulemann und Wiese (1984), die zeigen konnten, 
dass es an Gymnasien selbst keine Benachteiligung von Arbeiterkindern 
gab (vgl. auch Maaz, Nagy, Trautwein, Watermann & Köller, 2004), bei den 
Anschlussentscheidungen Merkmale der sozialen Herkunft aber wieder 
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relevant wurden (vgl. auch Schnabel & Schwippert, 2ooo; Maaz, 2006; 
Watermann & Maaz, 2006). 

4.6 Theoretischer Ansatz zur Erklärung sozialer Disparitäten 

Will man die Entstehung sozialer Disparitäten der Bildungsbeteiligung 
analysieren, bedarf es einer Theorie, warum Familien in Abhängigkeit ihrer 
Sozialschichtzugehörigkeit unterschiedliche Bildungsentscheidungen 
treffen. Einigkeit besteht in der Bildungs- und Sozialstrukturforschung 
dahingehend, dass die entscheidenden Stationen für die Entstehung und 
Persistenz von Bildungsungleichheiten die Gelenkstellen von Bildungsver
läufen sind (Ditton, 1992; Breen & Goldthorpe, 1997; Henz, 1997a, 1997b; Bel
lenberg & Klemm, 1998; Baumert & Schümer, 2001; Schnabel, Alfeld, Eccles, 
Köller & Baumert, 2o02). 

Mit dem mikrosoziologischen Ansatz zur Wahl von Bildungswegen von 
Baudon (197 4) wurde bereits in den 197oer Jahren eine Theorie vorgelegt, mit 
der sich der Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungsungleich
heit spezifizieren lässt und dabei Erklärungsmuster für die Entstehung 
sozialer Disparitäten der Bildungsbeteiligung bietet. Baudon zufolge ist 
Bildungsungleichheit das Ergebnis individueller Bildungsentscheidungen, 
die in einem institutionellen Kontext des Bildungssystems getroffen wer
den müssen (vgl. auch Becker, 2003). Bildungsentscheidungen ergeben sich 
demnach aus der gezeigten schulischen Leistung, den Selektionsmecha
nismen des jeweiligen Bildungssystems und der familiären Bewertung von 
Bildung. Die Selektionsmechanismen des Bildungssystems werden u. a. 
durch Übergangsbestimmungen (in Deutschland z. B. Elternwille, Grund
schulempfehlungen oder leistungsbezogene Voraussetzungen für den 
Zugang zur nächsthöheren Bildungsstufe) sowie durch die institutionelle 
Struktur des Bildungssystems bestimmt (in Deutschland z. B. der Umstand, 
dass man sich für eine weiterführende Schulform entscheiden muss). Sozi
alschichtspezifische Bildungsentscheidungen resultieren vor allem aus der 
Bildungsaspiration der Eltern und der schulischen Leistung der Kinder. Für 
die Erklärung der jeweiligen Bildungsentscheidungen führt Baudon die 
Unterscheidung zwischen primären und sekundären Effekten der Soziai
schichtzugehörigkeit ein. 

Primäre Effekte äußern sich in Unterschieden zwischen den sozialen 
Schichten, die sich direkt auf die schulischen Leistungen der Kinder aus
wirken wie etwa Unterschiede in der Hausaufgabenbetreuung. Dieser 
Unterschied im erworbenen Kompetenzniveau geht folglich in erster Linie 
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auf Unterschiede im sozialen oder kulturellen Kapital sowie der Genetik 
zurück. Zudem können die Sozialisationsbedingungen dazu führen, dass 
Kinder die familiären Lerngelegenheiten nicht optimal nutzen (vgl. Brooks
Gunn & Duncan, 1997). Familien unterscheiden sich schichtenspezifisch so 
stark in der Sprachkultur, in der Betonung von Lernen und Bildung und 
in der Vermittlung von effektiven Lernstrategien, dass es vertretbar ist, von 
schichtspezifisch habitualisierten Lerngewohnheiten zu sprechen (vgl. 
Becker, 2004). Diese Unterschiede in der außerschulischen Bildung schla
gen sich direkt in den schulischen Leistungen der Kinder bereits zu Beginn 
der Schulkarriere nieder (vgl. Bradley & Corwyn, 2002). 

Sekundäre Effekte dagegen stellen soziale Disparitäten dar, die aus der 
Bildungsaspiration und dem damit verbundenen Entscheidungsverhalten 
der verschiedenen Schichten auch bei gleichen Kompetenzen/Schulleis
tungen resultieren. Ist eine Entscheidung über den Besuch einer weiter
führenden Bildungseinrichtung zu treffen, legen Angehörige der verschie
denen sozialen Schichten unterschiedliche Entscheidungskalküle (z. B. 
Kosten-Nutzen-Bewertungen) an. Bildungsentscheidungen werden im 
Kontext der eigenen sozialen Stellung getroffen und sind vor dem Spiegel 
der familiären Lebensplanung und des Bildungsdenkens zu verstehen. Der 
sekundäre Herkunftseffekt ist demnach auch ein Ausdruck verinnerlichter 
Sozialschichtzugehörigkeit. Die Erklärung der sekundären Effekte der Sozi
alschichtzugehörigkeit findet ihre Ursprünge in der Social Position Theory 
(vgl. Keller & Zavalloni, 1964), nach der sich das jeweilige Bildungsziel der 
Akteure an deren aktueller sozioökonomischer Position orientiert. Der mit 
der Entscheidung für einen bestimmten Bildungsgang angestrebte Bil
dungsabschluss wird in Relation zur Sozia!schicht der familiären Herkunft 
gesehen. So besteht für ein Kind, dessen Eltern einen Hauptschulabschluss 
haben, auf dem Weg zum Abitur eine soziale Distanz, die Kindern aus Aka
demikerfamilien unbekannt ist. Entsprechend werden gleiche Bildungs
abschlüsse je nach soziokulturellem Hintergrund unterschiedlich bewertet 
und angestrebt. 

Soziale Disparitäten der Bildungsbeteiligung können also als ein Ergeb
nis des Zusammenwirkens von primären und sekundären Effekten der Sozi
alschichtzugehörigkeit betrachtet werden, die einerseits über die gezeigte 
Schulleistung der Schülerinnen und Schüler überwiegend die Erfolgs
wahrscheinlichkeit der Bildungsinvestition bestimmen (primäre Effekte), 
andererseits zu variierenden Kosten- und Nutzenahwägungen zwischen 
den Sozialschichten führen (sekundäre Effekte). Die zentralen Größen 
dieser Theorie (Kosten, Nutzen und Erfolgswahrscheinlichkeit) wurden 
in rieueren soziologischen und psychologischen Modellen aufgenommen, 
weiterentwickelt und formalisiert (Erikson & Jonsson, 1996; Breen & Gold-
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thorpe, 1997; Esser, 1999; zusammenfassend vgl. Maaz, Hausen, McElvany 
Baumert, 2oo6). 

4.7 Empirische Befunde zu primären und sekundären Disparitäten an 
den Gelenkstellen von Bildungsverläufen 

Wie gezeigt, sind für die Bildungsentscheidungen an den Gelenkstellen 
des Bildungssystems neben den Schulleistungen die Elternwünsche von 
Bedeutung. Lehrerinnen und Lehrer übernehmen in der Regel eine vermit
telnde Rolle, wenn sie beratend tätig werden. Alle drei Faktoren (Leistung, 
Elternwünsche und Lehrerberatung) hängen mit Merkmalen der sozialen 
Herkunft des Schülers zusammen. Gerade bei Untersuchungen sozialer 
Disparitäten in der Bildungsbeteiligung ist aber die Trennung von primären, 
durch Leistungsunterschiede erklärbaren Ungleichheiten und sekundären, 
sozialschichtbedingten Ungleichheiten von großem Interesse. 

Um die spezifischen und konfundierten Einflussgrößen zu trennen, 
bedarf es im Prinzip längsschnittlieh angelegter Untersuchungen. Da diese 
für das deutsche Bildungssystem nicht vorliegen, lassen sich als, Näherung 
mit den Daten der PISA-Studie die relativen Chancen der Bildungsbetei
ligung in Abhängigkeit von der Sozialschichtzugehörigkeit unter Kontrolle 
kognitiver Grundfähigkeiten und schulisch erworbener Kompetenzen als 
Indikatoren primärer Schichtunterschiede schätzen. Im Rahmen der PISA-
2ooo-Studie konnten Baumert und Schümer (2om, 2oo2) gravierende sozial 
bedingte Ungleichheiten, insbesondere für den Gymnasialbesuch, pri
märer und sekundärer Art nachweisen. Bei den sozial ungleich verteilten 
Chancen, eine Realschule anstelle einer Hauptschule zu besuchen, spielen 
Leistungsgesichtspunkte faktisch eine nur untergeordnete Rolle. Den Eltern 
höherer sozialer Schichten gelingt es offenbar auch bei schwacher Leistung 
ihrer Kinder besser, die Hauptschule zu vermeiden. Aber auch die relativen 
Chancen des Gymnasialbesuchs werden von der Sozialschichtzugehörig
keit selbst bei Kontrolle von Leistungsmerkmalen beeinflusst. Jugendliche 
aus der oberen Mittelschicht haben eine deutlich höhere Chance (odds 
ratios = 2.96), ein Gymnasium anstelle einer Realschule zu besuchen, als 
Jugendliche aus Arbeiterfamilien - und zwar auch dann, wenn man nur 
Schüler mit gleicher Begabung und gleichen Fachleistungen vergleicht 
(vgl. Tab. 4.1). 
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Tabelle 4.1: Relative Chancen des Sekundarschulbesuchs in Abhängigkeit 
von der Sozialschichtzugehörigkeit (Referenz: Jugendliche aus Facharbeiter
familien; Verhältnisse der Beteiligungschancen [odds ratios]) 

Sozialschicht der Bildungsgang 
Bezugsperson im (Referenz: Realschule; Referenz für die Sonderschule: Hauptschule) 

Haushalt' 

Hauptschule Gymnasium Integrierte Sonder-
Gesamtschule schule 

Modell' Modell' Modell' Modell' 

II III I II III I Il III 

Obere Dienstklasse (I) .49 .55 .71 4.28 3.40 2.96 .56 .61 .64 ns 

Untere Dienstklasse (II) .46 .54 .62 3.34 2.75 2.38 ns ns ns 

Routinedienst- ns ns ns 1.80 1.83 1.79 ns ns ns ns 
Leistungen (III) 

Selbständige (IV) ns ns ns 1.87 1.79 1.61 ns ns ns 

Facharbeiter (V, VI) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Un- und angelernte 1.5 1.33 ns ns ns ns 1.51 1.52 1.42 1.70 
Arbeiter (VII) 

1 Angaben für den Vater oder, wenn dieser fehlt, für die Mutter bzw. deren Ersatzperson; vgl. Übersicht 4.1. 
2 Modell I: Ohne Kontrolle von Kovarianten; Modell II: Kontrolle von kognitiven Grundfähigkeiten; 
Modell Ill: Kontrolle von kognitiven Grundfähigkeiten und Lesekompetenz 

ns = nicht signifikant 

Quelle: Baumert und Schümer, 2001 

Mit der PISA-2ooo-Studie war es erstmals möglich, auch auf regionale 
Unterschiede in der Bildungsbeteiligung detailliert einzugehen und gleich
zeitig die primären Effekte der sozialen Herkunft von deri sekundären zu 
trennen. Daher sollen im Folgenden auch die regionalen Disparitäten der 
Bildungsbeteiligung thematisiert werden. Denn mit der Expansion der wei
terführenden Schulen verband sich für viele auch die Hoffnung, dass die
ser Prozess zu einer Verringerung der sozialen Ungleichheiten führt. Dies 
gilt insbesondere für alle über lange Phasen sozialdemokratisch regierten 
Bundesländer, deren Bildungspolitik immer auch sozialpolitisch motiviert 
war. Strukturreformen und die Öffnung des Gymnasiums waren die Instru
mente, mit denen mehr Bildungsgerechtigkeit hergestellt werden sollte. Im 
Rückblick auf eine fast 40-jährige Reformgeschichte ist die Bilanz allerdings 
sehr ernüchternd, wie die folgenden Analysen belegen. 
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Übersicht 4.2: Erläuterung zur Quantifizierung relativer Beteiligungschancen ,. 

Beteiligungschancen werden in ganzzahligen Verhältnissen ausgedrückt. So beträgt die Chance eines 
Jugendlichen aus einem Facharbeiterhaushalt, ein Gymnasium anstelle einer anderen Schulform zu 
besuchen, ungefähr 3:17. Auf drei Gymnasiasten kommen 17 Besucher anderer Schulformen. Diese 
Beteiligungschancen sind das Äquivalent des Verhältnisses der Wahrscheinlichkeit und Gegenwahr
scheinlichkeit eines Gymnasiall:lesuchs. Dieses Verhältnis wird üblicherweise mit dem englischen 
Begriff odds bezeichnet. Rechnerisch lassen sich die Beteiligungschancen leicht in das' Verhältnis 
von Wahrscheinlichkeit und Gegenwahrscheinlichkeit überführen, indem man die Beteiligungs- und 
Nichtbeteiligungsfälle durch die Gesamtzahl der Fälle dividiert. In unserem Fall beträgt die Wahr
scheinlichkeit eines Jugendlichen aus einer Facharbeiterfamilie, ein Gymnasium zu besuchen, 
p = .15 (3/20) und die Gegenwahrscheinlichkeit p = .85 (17 /20). Für Jugendliche, die aus Fami
lien der oberen Dienstklasse stammen, betragen die Chancen, ein Gymnasium statt einer anderen 
Schulform zu besuchen, in etwa 1:1. Setzt man die beiden Beteiligungschancen (odds) zueinander 
ins Verhältnis (indem man mit dem Kehrwert multipliziert), sieht man, dass die Chancen des Gym
nasialbesuchs für den Jugendlichen aus der Familie der oberen Dienstklasse 5.7-mal so hoch sind 
wie die Beteiligungschancen des Jugendlichen aus einem Arbeiterhaushalt. Diese Relation von 
Beteiligungschancen bezeichnet man als odds ratio. Dieses Verhältnis der Beteiligungschan
cen darf man nicht mit dem Verhältnis der Beteiligungswahrscheinlichkeiten verwechseln, auch 
wenn dies selbst in der Fachliteratur gelegentlich geschieht. Das Verhältnis der Beteiligungschancen 
ist im angeführten Beispiel17:3 (= 5,7), während das Verhältnis der Beteiligungswahrscheinlichkeiten 
.50:.15 (= 3,3) beträgt. In der Ungleichheitsforschung hat sich ebenso wie in der epidemiologischen 
Risikoforschung die Verwendung von odds ratios als Standardmaß zur Beschreibung von relativen 
Chancen und Risiken eingebürgert, da diese im Unterschied zu dem Verhältnis von bedingten Wahr
scheinlichkeiten den großen Vorzug besitzen, von den Randverteilungen unabhängig zu sein. 

Um die Darstellung der regionalen Unterschiede der Bildungsbeteiligung 
zu vereinfachen, werden die Chancen von Jugendlichen in der g. Jahrgangs
stufe einer bestimmten Sozialschicht, ein Gymnasium zu besuchen, mit 
denen von Jugendlichen aus Facharbeiterhaushalten (als Referenzgruppe) 
verglichen. Als Maß für die sozialen Disparitäten wird das Verhältnis die
ser Beteiligungschancen gewählt, weil es trotz unterschiedlicher Schul
besuchsquateil in den einzelnen Bundesländern einen direkten Vergleich 
der sozialen Disparitäten erlaubt (vgl. Tab. 4.2, Modell I). Auffällig sind 
zunächst die großen Unterschiede in der Sozialschichtabhängigkeit der 
Bildungsbeteiligung. In den neuen Bundesländern sind die Chancen eines 
Gymnasialbesuchs deutlich weniger von der familiären Herkunft abhängig 
als in den alten Bundesländern. Gleichzeitig sind dort die regionalen Unter
schiede gering. Eine Ausnahme macht nur das strukturschwache Meck
lenburg-Vorpommern, das in der Fläche nur ein dünnes Netz an Gymna
sien vorhalten kann. Der Zugang zum Gymnasium in strukturschwachen 
Regionen kann insbesondere für Kinder aus sozial weniger begünstigten 
Familien mit einem vergleichsweise hohen Aufwand verbunden sein und 
somit eine zusätzliche Übergangsschwelle darstellen. Im Unterschied zu 
den neuen Ländern unterscheiden sich die Disparitätsmuster in den alten 
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Bundesländern beträchtlich. Am ausgeprägtesten ist das soziale Bildungs
gefälle in den Bundesländern Bayern, Rheinland-Pfalzund Schleswig-Hol
stein. Die relativen Chancen eines Kindes aus der oberen Dienstklasse, ein 
Gymnasium zu besuchen, sind in diesen Ländern acht- bis zehnmal so 
groß wie für Jugendliche aus Facharbeiterfamilien. Unter den alten Bun
desländern ist Baden-Württemberg das Land mit der relativ betrachtet 
niedrigsten Sozialschichtabhängigkeit des Gymnasialbesuchs (odds ratio: 
5,81). Eine mögliche Erklärung könnte die differenzierte Sekundarstufe II 
sein. Mit den beruflichen Gymnasien gibt es in Baden-Württemberg eine 
Institution, die den Übergang in die gymnasiale Oberstufe auch solchen 
Schülern nahelegt, die am Ende der 10. Klassenstufe ein stärker berufsqua
lifizierendes Profil der Lerninhalte wünschen. Mittlerweile erwerben etwa 
30 Prozent der Abiturienten ihre Hochschulzugangsberechtigung an einem 
beruflichen Gymnasium (vgl. Köhler, 2004; Köller, Watermann & Trautwein, 
2004; Maaz, 2006, sowie Kap. 11 in diesem Band). 

Wie oben dargelegt, wirken bei der Entstehung sozialer Disparitäten 
beim Übergang in die Sekundarstufe I primäre und sekundäre Ungleich
heitsursachen zusammen. Wichtigster Faktor für die Verteilung auf die ver
schiedenen Schulformen bzw. Bildungsgänge des Sekundarschulsystems 
sind- und das gilt in besonderem Maß für das Gymnasium- die schulischen 
Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Will man die Effekte sekundärer 
Ursachen vergleichend untersuchen, ist es sinnvoll, die relativen Chancen 
der Bildungsbeteiligung in Abhängigkeit von der Sozialschichtzugehörig
keit unter Kontrolle kognitiver Grundfähigkeiten und schulisch erworbener 
Kompetenzen zu analysieren. Betrachtet man die Ergebnisse der Tabelle 4.2 
(Modell II), so wird deutlich, dass sich das Gesamtmuster von den unkor
rigierten Werten des Modells I unterscheidet. Die Kennwerte der sekun
dären Disparitäten liegen deutlich unter den Rohwerten, auch wenn die 
Indizes in einzelnen Bundesländern noch eine beträchtliche Höhe errei
chen. Der Löwenanteil der ungleichen Bildungsbeteiligung geht auf den 
gemeinsamen Einfluss von kognitiven Grundfähigkeiten, Lesekompetenz 
und Sozialschichtzugehörigkeit zurück. Die sekundären Disparitäten, die 
allein auf Sozialschichtzugehörigkeit zurückzuführen sind, fallen dem
gegenüber vergleichsweise gering aus. Auffällig ist, dass bei Kontrolle von 
Eignung und Leistung die Ost-West-Unterschiede in der sozialschicht
bedingten Bildungsbeteiligung geringer werden. Ähnliche Disparitätsmus
ter sind in den Ländern Hessen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 
und dem Saarland sowie Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und 
Thüringen anzutreffen. Die geringsten sozialen Ungleichheiten der Bil
dungsbeü~iligung aufgrund sekundärer Effekte finden sich in Brandenburg 
und Sachsen, die größten in Bayern und Schleswig-Holstein. 
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Tabelle 4.2: Relative Chancen des Gymnasialbesuchs in Abhängigkeit von 
der Sozialschichtzugehörigkeitt differenziert nach Bundesland (Referenz: 
Jugendliche aus Facharbeiterfamilien; Verhältnisse der Beteiligungschancen 
[odds ratios]) 

Bundes- Obere Untere Routine- Selbstän- Fach- Un- und 
land Dienst- Dienst- dienst- dige aus arbeiter und angelernte 

klasse (I) klasse (II) Leistungen manuellen leitende Arbeiter, 
(III) Berufen, Arbeiter Landarbei-

einseht. (V-VI) ter (VII) 
Landwirte 
(IVa-d) 

MI MII MI MII MI MII MI MII MI MII MI MII 

Baden-
Württem-
berg 5.81 3.23 3.23 2.26 2.15 1.72 ns ns 1.0 1.0 0.47 0.56 

Bayern 10.46 6.22 5.17 3.87 3.33 3.54 1.75 2.48 1.0 1.0 ns ns 

Hessen 6.48 2.58 4.75 2.09 1.59 ns 1.86 ns 1.0 1.0 0.66 ns 

Nieder-
sachsen 7.83 4.42 4.18 2.78 2.07 ns ns ns 1.0 1.0 ns ns 

Nordrhein-
Westfalen 6.50 3.09 4.03 2.12 1.51 ns ns 2.00 1.0 1.0 0.58 ns 

Rheinland-
Pfalz 9.14 4.87 4:50 2.26 1.69 ns 2.20 ns 1.0 1.0 ns ns 

Saarland 6.04 3.41 4.58 2.19 ns ns ns ns 1.0 1.0 0.48 ns 

Schleswig-
Holstein 8.15 6.46 5.11 2.53 2.27 1.68 ns ns 1.0 1.0 ns ns 

Sachsen 3.14 2.07 2.28 1.75 ns ns ns ns 1.0 1.0 0.64 ns 

Sachsen-
Anhalt 4.40 2.59 3.21 3.33 ns ns ns ns 1.0 1.0 0.60 0.58 

Thüringen 4.00 3.33 2.89 2.57 ns ns 1.79 2.9 1.0 1.0 ns ns 

1 Vergleiche Übersicht 4.1. 
MI: Modell ohne Kontrolle von Kovarianten, MII: Modell mit Kontrolle von kognitiven Grundfähigkeiten 
und Lesekompetenz 
ns = nicht signifikant 

Quelle: Baumert und Schümer, 2002 

Für den Übergang in die Sekundarstufe II liegen vergleichsweise wenige 
Ergebnisse vor, die eine Trennung von primären und sekundären Effekten 
zulassen. Mit Daten der Third International Mathemattesand Science Study 
(TIMSS) fanden Schnabel und Schwippert (2ooo) für den Übergang in die 
gymnasiale Oberstufe auch bei Kontrolle der Fachleistungen in Mathema-
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tik und Physik/Biologie signifikante Effekte des kulturellen Kapitals (odds 
ratio = 2.33) und des Bildungsabschlusses der Eltern (odds ratio = 1.92). Bei 
vergleichbaren Leistungen in den Bereichen Mathematik und Physik/Bio
logie erhöhen sich demnach die Chancen für den Gymnasialzugang für 
Schülerinnen und Schüler aus Familien mit hohem kulturellem Kapital. 
Diese Effekte können als sekundäre Disparitäten interpretiert werden. 

Für den Zugang zu einem Hochschulstudium legt ein Abgleich der 
Mikrozensusdaten zum Schulbesuch der 17- bis 18-Jährigen mit den Befun
den der Sozialerhebung des Studentenwerks den Schluss nahe, dass die 
Aufnahme eines Studiums nach dem Abitur eine nochmalige soziale Selek
tionsschwelle darstellt (vgl. Mayer u. a., 2007; Müller & Pollak, 2007). Bei der 
Interpretation dieser Befunde muss jedoch beachtet werden, dass bei diesen 
Analysen die Schulleistungen nicht kontrolliert werden konnten. Die Daten 
der amtlichen Statistik und die der Sozialerhebungen des Studentenwerks 
können aufgrundihres querschnittliehen und in der Regel auf die Studien
anfänger beschränkten Designs nur bedingt darüber Auskunft geben, inwie
weit die Wirkungen sozialer Herkunft auf die Bildungsbeteiligung im Hoch
schulhereich primäre oder sekundäre soziale Disparitäten darstellen. 

Für den Bereich des Hochschulzugangs gibt es nur wenige Unter
suchungen, die sich mit primären und sekundären Disparitäten auseinan
dersetzen. Die Wirkung sekundärer sozialer Disparitäten wird vor allem 
anhand der Studienintention von Abiturienten untersucht. Auf der Grund
lage der am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung durchgeführten 
Längsschnittstudie B IJ U zeigten Schnabel u. a. (2oo2), dass die Absicht, ein 
Studium zu beginnen, um das Eineinhalbfache zunimmt, sofern ein Eltern
teil die allgemeine Hochschulreife besitzt. Dies auch dann, wenn man Fach
leistungen und Noten berücksichtigt. In de~ TIM S -Studie wies der höchste 
Bildungsabschluss der Eltern bei Kontrolle der in den Leistungskursen 
erzielten Punktzahlen einen positiven Effekt auf die Studienintention auf. 
Allerdings verringerte sich der Effekt des häuslichen Bildungsmilieus auf 
die Studienintention deutlich bei Kontrolle der wahrgenommenen Studien
erwartungen der Eltern (Schnabel & Gruehn, 2ooo). Dies kann als Hinweis 
darauf gewertet werden, dass die Studienaspirationen junger Erwachsener 
deutlich von den Bildungsaspirationen der Eltern geprägt sind, die nach 
sozialer Lage der Familie differieren. Erste iängsschnittliche Analysen auf 
Basis der Studie Transformation des Sekundarschulsystems und akademi
sche Karrieren (TOS CA; vgl. Köller, Watermann, Trautwein & Lüdtke, 2004; 
Trautwein, Köller, Lehmann & Lüdtke, 2007) konnten zeigen, dass auch 
beim vollzogenen Übergang von der gymnasialen Oberstufe in weiterfüh
rende akademische bzw. berufliche Bildungsgänge primäre und sekundäre 
soziale Disparitäten wirken (Maaz, 2oo6). Eine erhebliche soziale Differen-
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zierung ist in jedem Fall bei der Wahl des Hochschultyps- wissenschaft
liche Hochschule oder Fachhochschule - und bei der Studienfachwahl zu 
verzeichnen (Watermann & Maaz, 2004; Maaz, 2006; Trautwein u. a., 2006). 

4.8 Disparitäten des Kompetenzerwerbs 

Die bisher beschriebenen Zusammenhänge zwischen der sozialen Herkunft 
und Bildungsbeteiligung legen die Frage nahe, inwieweit sich die durch die 
soziale Herkunft mit beeinflusste Schulformzugehörigkeit auf die Entwick
lung der tatsächlichen,Kompetenzen auswirkt. 

Exemplarisch soll an dieser Stelle der Zusammenhang zwischen der 
sozialen Herkunft und den erworbenen Kompetenzen am Ende der Sekun
darstufe I am Beispiel der Lesekompetenz betrachtet werden. Mit der Lese
kompetenz wurde eine Domäne gewählt, deren Beherrschung nicht nur 
für die Partizipation am gesellschaftlichen Leben erforderlich ist, sondern 
auch als wichtige Schlüsselqualifikation für schulischen und beruflichen 
Erfolg angesehen wird. 

Für die Entwicklung der Lesekompetenz besitzt zweifellos die Grund
schule eine Schlüsselstellung. In der IGLU -Studie wurde der Zusammen
hang zwischen Lesekompetenz und Sozialschichtzugehörigkeit (EGP
Klassifizierung) am Ende der Grundschulzeit untersucht. Es zeigte sich, 
dass Schülerinnen und Schüler aus Familien der oberen Dienstklasse das 
höchste Leseverständnis erreichen. Bei Kindern von Routinedienstleis
tenden, Selbständigen, Facharbeitern sowie leitenden Angestellten fällt die 
mittlere Leseleistung signifikant geringer aus. Das geringste mittlere Lese
verständnis ließ sich bei Schülerinnen und Schülern aus Familien von Un
und Angelernten sowie Landarbeitern konstatieren. Hier liegt das mittlere 
Leseverständnis etwa eine halbe Standardabweichung unter dem der Kin
der der oberen Dienstklasse. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass auf 
die Schnelligkeit, Güte und Sicherheit des Schriftspracherwerbs auch der 
Anregungsreichtum des häuslichen Milieus einen erheblichen Einfluss hat 
(Groeben & Vorderer, 1988; Oerter, 1999; Schneider, 1989; Franz,Franzmann, 
Payrhuber & Schön, 1999). Weil der Erwerb von Leseexpertise nach dem 
Schriftspracherwerb zunehmend selbstreguliert erfolgt, ist zu erwarten, 
dass auch am Ende der Sekundarschulzeit relativ starke Zusammenhänge 
zwischen Lesekompetenz und Merkmalen der sozialen Herkunft zu finden 
sind. 

Tabelle 4.3 gibt- differenziert nach Sozialschichtzugehörigkeit- sowohl 
Auskunft über die erreichten Niveaus als auch über die Variabilität der 
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Lesekompetenz von 15-Jährigen, wie sie in der PISA-2ooo-Studie ermittelt 
wurden. Auf den ersten Blick ist sichtbar, dass die Leistungsdifferenzen 
zwischen den sozialen Schichten erheblich sein können. Der Unterschied 
der Leseleistung zwischen Jugendlichen aus der oberen Dienstklasse und 
Jugendlichen aus dem (unqualifizierten) Arbeitermilieu beträgt rund 100 
Punkte oder eine Standardabweichung. Insgesamt erklärt die Sozialschicht
zugehörigkeit 13 Prozent der Variabilität der Leseleistung. Gleichzeitig fällt 
aber auf, dass die Abstände der Leseleistung zwischen den Sozialschich
ten nicht gleich sind. Während sich Jugendliche der oberen und unteren 
Dienstklasse in ihrer mittleren Lesekompetenz kaum unterscheiden, ist ein 
deutlicher Sprung zwischen diesen beiden Sozialschichten einerseits, der 
Klasse der Routinedienstleistenden und dem Arbeitermilieu andererseits 
zu erkennen. Nicht unerheblich ist aber auch der Leistungsunterschied 
zwischen Jugendlichen aus Facharbeiterfamilien und Jugendlichen aus 
Familien wenig qualifizierter Arbeiter (vgl. auchAbb. 4-4). 

Tabelle 4.3: Lesekompetenz der 15-Jährigen nach Sozialschichtzugehörigkeit 
(internationaler Test) 

Sozialschicht der Bezugs- Lesekompetenz 

person im Haushalt: Internationaler Test 

Mittelwert Standardabweichung Mittelwert unter Kon-
(Standardfehler) trolle der Bildungs-

gangszugehörigkeit 

Obere Dienstklasse (I) 538 (3.4) 94 501 

Untere Dienstklasse (II) 531 (4,0) 93 499 

Routinedienst-
470 (6,4) 109 482 

Leistungen (III) 

Selbständige (IV) 480 (5,2) 94 483 

Facharbeiter (V-VI) 459 (4,4) 104 475 

Un- und angelernte 432 (3,9) 111 468 
Arbeiter (VII) 

1']2 .13 .55 

1 Angabe für den Vater oder, wenn dieser fehlt, für die Mutter bzw. deren Ersatzperson; vgl. Übersicht 4.1 

Quelle: Baumert und Schümer, 2001 

In Tabelle 4.3 sind des Weiteren die korrigierten Mittelwerte der Lesekom
petenz für die einzelnen Sozialschichten unter Kontrolle der Schulform~ 
zugehörigkeit ausgewiesen. Sie lassen sich als diejenigen Leistungswerte 
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interpretieren, die bei einer Gleichverteilung von Jugendlichen unterschied
licher Sozialschichten auf die einzelnen Bildungsgänge erwartet werden 
können. Die Befunde zeigen, dass die Kompetenzunterschiede erheblich 
schrumpfen: Der Abstand der beiden Extremgruppen verringert sich von 
100 auf rund 30 Punkte- die Differenz geht also von einer Standardabwei
chung auf etwa eine drittel Standardabweichung zurück. Die Unterschiede 
bleiben gleichwohl signifikant und auch praktisch bedeutsam; d. h., dass 
sich der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Lesekompetenz 
auch innerhalb der Schulformen-allerdings deutlich abgeschwächt und in 
unterschiedlicher Stärke- nachweisen lässt. Trotz der starken Überlagerung 
von Herkunfts- und Schulformeffekten wäre es dennoch ein Trugschluss, 
Sozialschichtzugehörigkeit und Schulformbesuch gleichzusetzen, weil die 
Leistungen innerhalb der Sozialschichten stark variieren. Vergleicht man 
die Leistungsmittelwerte der Jugendlichen unterschiedlicher Sozialschich
ten mit den Leistungsniveaus an den verschiedenen Schulformen, so liegt 
die mittlere Kompetenz von Jugendlichen aus Arbeiterfamilien deutlich 
über dem Hauptschulniveau und die durchschnittliche Kompetenz von 
Jugendlichen aus Familien der oberen Dienstklasse deutlich unter dem 
Gymnasialniveau. 

Abbildung 4.4: Verteilung der Lesekompetenz innerhalb der Sozialschichten 1 

(Perzentilbänder und Kompetenzstufen im internationalen Test) 

Obere Dienstklasse (I) 1::~~i:i~~~~~i~~;i ~~~i~~-:~~~~l Untere Dienstklasse (II) : - lli • 
Routinedienstleistungen (III) illll M 

Selbständige (IV) I 
4< I e 

Facharbeiter (V-VI) ' Ii ' ' MI: 
Un- und angelernte Arbeiter (VII) 

200 300 I 40r !500 700 800 

Kompetenzstufe I II III IV V 

Perzentile 
5%10% 25% 75% 90% 95% 

- ij -
'-..-' 

Mittelwert und Konfidenzintervall (± 2 SE) 
1 Vergleiche Übersicht 4.1 

Quelle: Baumert und Schümer, 2001 

Die sprachliche Entwicklung hängt stärker vom familiären Anregungs
potenzial und damit von den ~ozialen Lebensverhältnissen ab als mathe
matische und naturwissenschaftliche Kompetenzen, die - wenn sie über 
allgemeines Weltwissen hinausgehen- primär in der Schule erworben wer
den. Die Befunde für die Kompetenzen in Mathematik und Naturwissen-
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schaften, die in PISA ebenfalls ermittelt wurden, bestätigen diese populäre 
Annahme allerdings nicht. Denn auch hier lassen sich zwischen Jugend
lichen aus Familien der oberen Dienstklasse und Jugendlichen aus Familien 
von Un- und Angelernten Unterschiede von etwa 100 Punkten (eine Stan
dardabweichung) feststellen. Wie bei der Leseleistung sind die Abstände 
auch bei den mathematischen Kompetenzen nicht gleich. Zwischen denen 
der Jugendlichen aus Familien der oberen und denen der unteren Dienst
klasse bestehen kaum Unterschiede, wohl aber zu denen der Jugendlichen 
aus Familien von Routinedienstleistenden, Selbständigen und Facharbei
tern. Die Sozialschichtzugehörigkeit klärt insgesamt 14 Prozent der Varia
bilität der mathematischen Leistung auf. Wie bei der Leseleistung lassen 
sich neben Differenzen auch breite Überlappungen der Verteilungen der 
mathematischen Kompetenzen beobachten, die die Befunde bezüglich 
der Mittelwertunterschiede relativieren. Da bei Kontrolle der Schulfarm
zugehörigkeit der Leistungsabstand von einer Standardabweichung auf 
gut eine drittel Standardabweichung schrumpft, ist der Effekt der Soziai
schichtzugehörigkeit auch für Mathematik und Naturwissenschaften über 
die Schulformzugehörigkeit vermittelt. 

Soziale Disparitäten beim Erreichen bestimmter Kompetenzniveaus 
sind ein seh,r verlässlicher Befund in Querschnittsuntersuchungen. Dar
über hinaus ist von Interesse, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen 
sozialen Hintergrundmerkmalen und der Kompetenzentwicklung in der 
Bildungsbiographie, also dem Leistungszuwachs im Verlauf eines oder 
mehrerer Schuljahre. Für das deutsche Bildungssystem konnte erstmals im 
Rahmen der BIJU -Studie die Entwicklung der Schülerleistungen von der 
7. bis zur 10. Klassenstufe im Längsschnitt untersucht werden (vgl. Baumert 
& Köller, 1998; Baumert u.a., 2ooo). Die Analysen wiesen keine systemati
schen Zusammenhänge mit zentralen Indikatoren der sozialen Herkunft 
nach, wenn das Vorwissen und die kognitiven Grundfähigkeiten kontrol
liert wurden. Dieser Befund deckt sich auch mit Ergebnissen US-amerika
nischer Studien (vgl. Scott, Rock, Pollak, Irrgels & Quinn, 1995; Ai, 20o2). 

Der an die PISA-2003-Studie gekoppelte Längsschnitt von der 9. zur 10. 
Klassenstufe bietet eine weitere Datengrundlage, mit deren Hilfe soziale 
Unterschiede im Kompetenzerwerb in der Bildungsbiographie gerrauer 
untersucht werden können. Am Beispiel der mathematischen Kompetenz 
zeigen Ehmke u. a. (2006), dass soziale Disparitäten in der mathematischen 
Kompetenz im Verlauf. eines Schuljahrs weitgehend unverändert beste
hen bleiben. Die Unterschiede in den erreichten Kompetenzen zwischen 
Schülerinnen und Schülern verschiedener sozialer Herkunftsgruppen 
verringern sich nicht, werden aber auch nicht größer (Ehmke u. a., 2oo6). 
Dieser Befund besagt jedoch nicht, dass das Elternhaus für die Entwick-
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lung mathematischer Fähigkeiten in der 9. Klasse unbedeutend ist. Wie 
Baumert, Watermann und Schümer (2003) berichten, gibt es zwar keinen 
Zusammenhang zwischen Lernzuwachs und sozioökonomischem Status 
(gemessen mit dem ISEI) oder der Bildungsqualifikation der Eltern; aber 
die konkrete elterliche schulbezogene Unterstützung (z. B. Hilfe bei Haus
aufgaben usw.) macht einen nachweislichen Unterschied. 

Die mit den PISA-Längsschnittdaten ermittelten Befunde liefern somit 
keine Belege dafür, dass die Leistungsschere zwischen den sozialen Grup
pen im Verlauf der Sekundarstufe weiter aufgeht. Zieht man die Ergebnisse 
der B IJ U -Studie hinzu, so wird erkennbar, dass die sozialen Disparitäten 
des Kompetenzerwerbs bereits zu Beginn der Sekundarstufe in vollem 
Umfang bestehen. Im Verlauf der Sekundarstufe sind es primär die schul
formspezifischen Entwicklungsmilieus, die indirekt zu einer Verstärkung 
sozialer Disparitäten führen (vgl. Baumert, Starrat u. a., 2006b). 

Um Entwicklungs- und Veränderungschancen für den Zusammen
hang von sozialer Herkunft und Schulkarriere abschätzen zu können, ist 
es von großem Interesse zu wissen, wie stabil diese Zusammenhänge über 
unterschiedliche Kulturen und Schulsysteme hinweg sind. In Abbildung 4.5 
sind die PISA-Teilnehmerstaaten nach der Differenz zwischen der mitt
leren Lesekompetenz von 15-Jährigen aus Familien des oberen und unteren 
Viertels der Sozialstruktur angeordnet. Es wird deutlich, dass sich in allen 
beteiligten Staaten soziale Disparitäten in der Lesekompetenz zeigen, aber 
doch in unterschiedlichem Ausmaß. Deutschland, Belgien und die Schweiz 
sind demnach die Länder. mit den größten Unterschieden. Die Differenz 
beträgt in Deutschland mehr als 1,5 Kompetenzstufen oder 1,2 Standard
abweichungen. Selbst die Vereinigten Staaten, die immer wieder als Bei
spiel für große soziale Disparitäten in den Bildungschancen angeführt wer
den, weisen zwar beträchtliche, aber signifikant niedrigere sozial bedingte 
Leistungsunterschiede auf. Wie groß der Spielraum für die Entkoppelung 
von sozialer Herkunft und dem Erwerb zentraler Basisqualifikationen wie 
Lesekompetenz international ist, zeigt ein Blick auf das andere Ende der 
Verteilung. In Finnland und Island - zwei Staaten, die übrigens auch durch 
ihre hohen Durchschnittswerte in der Lesekompetenz auffallen- betra
gen die sozialen Disparitäten weniger als die Hälfte des deutschen Werts. 
Dass gerade Länder mit hohen Durchschnittsleistungen bei der Sicherung 
der Basiskompetenz Lesen zugleich auch geringe soziale Disparitäten im 
Bildungserfolg aufweisen können, ist besonders bemerkenswert, weil in 
der pädagogischen Diskussion nicht selten davon ausgegangen wird, dass 
beide Aspekte nicht gleichzeitig optimierbar sind. 
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Abbildung 4.5: Unterschiede zwischen der mittleren Lesekompetenz 
von 15-Jährigen aus Familien des oberen und unteren Viertels der 
Sozialstruktur (höchster Sozialstatus [HISEI] von Vater oder Mutter) 
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4.9 Sozialer Gradient des Kompetenzerwerbs 

Um den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Lesekompetenz 
unter Ausnutzung allerverfügbaren Informationen zu quantifizieren, wurde 
in den PISA -Studien die Regression von der (Lese-) Kompetenz auf den Index 
für den sozioökonomischen Status der Familie geschätzt. Diese Regressions
funktion erlaubt bei gegebenem Sozialstatus eine optimierte Vorhersage der 
erreichten Lesekompetenz. Die Regressionsgerade wird als sozialer Gradient 
der Lesekompetenz bezeichnet und vermittelt vier Informationen: 
1. Das Niveau des Gradienten- bestimmt durch den Ordinatenabschnitt

gibt Auskunft über das mittlere Leistungsniveau eines Landes, das erwar
tet werden kann, wenn die soziale Herkunft der Jugendlichen der mitt
leren Sozialschicht in Deutschland entspricht. 

2. Die Steigung des Gradienten bildet die Veränderungsrate ab, mit der 
die Lesekompetenz der Änderung der Sozialschicht um eine Standard
abweichung folgt. Die Steigung ist ein Maß für die Ungleichheit in der 
Lesekompetenz, die auf die soziale Herkunft zurückgeführt werden 
kann. 

3. An der Länge des Gradienten ist die Spannweite der sozialen Unter
schiede zwischen dem 5. und 95. Perzentil der Verteilung des ISEI 
ablesbar. Sie gibt einen ungefähren Eindruck von der Heterogenität der 
Sozialstruktur eines Landes. 

4. Die Genauigkeit der Vorhersage wird durch den multiplen Determina
tionskoeffizienten (R2

) angegeben. Dieser besagt, wie viel Prozent der 
Variabilität der Leseleistung allein durch die soziale Herkunft (hier der 
sozioökonomische Status) erklärt wird. 

Abbildung 4.6 gibt den sozialen Gradienten für ausgewählte PISA-Teilneh
merstaaten wieder, die in ihrer Sozialstruktur weitgehend vergleichbar sind. 
Die Unterschiede werden deutlich, wenn man die beiden am Rande liegen
den Gradienten für Finnland und Deutschland vergleicht. In Finnland liegt 
das mittlere Leistungsniveau von 15-Jährigen bei einer mit Deutschland 
vergleichbaren Sozialstruktur bei 545 Punkten; dies entspricht dem oberen 
Bereich der dritten Kompetenzstufe. Gleichzeitig beträgt die Steigung des 
Gradienten knapp 20 Punkte; bei Veränderung der Sozialschicht um eine 
Standardabweichung steigt oder sinkt die Lesekompetenz um 20 Punkte -
also um etwas mehr als eine viertel Kompetenzstufe. In Deutschland liegt 
das mittlere Leistungsniveau bei lediglich 484 Punkten und damit fast eine 
Kompetenzstufe hinter den 15-Jährigen in Finnland. Gleichzeitig hat der 
soziale Gradient in Deutschland die stärkste Steigung. Verändert sich die 
Sozialschichtzugehörigkeit in Deutschland um eine Standardabweichung, 
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folgt die Lesekompetenz mit knapp 45 Punkten - das ist mehr als der dop
pelte Wert, der für Finnland nachgewiesen wurde. Zieht man die übrigen 
Länder in die Betrachtung ein, ist zu erkennen, dass die Schweiz und Bel
gien ebenfalls steile soziale Gradienten aufweisen, allerdings auf insgesamt 
etwas höherem Niveau. Selbst für die Vereinigten Staaten ergibt sich ein 
Gradient, der auf höherem Niveau flacher verläuft, als dies in Deutschland 
der Fall ist. Der Abbildung ist weiterhin zu entnehmen, dass die sozialen 
Gradienten im oberen Bereich der Sozialstruktur deutlich konvergieren. Die 
Unterschiede in der Lesekompetenz zwischen den Staaten verringern sich, 
wenn man Jugendliche mit privilegierter Herkunft vergleicht, während sich 
die Schere im unteren sozialen Bereich öffnet. 

Abbildung 4.6: Soziale Gradienten der Lesekompetenz für 
ausgewählte Staaten 
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Die Darstellung des Einflusses der sozialen Herkunft auf die Fachleistungen 
lässt sich auch heranziehen, um ein anschauliches Bild von der Variabilität 
sowohl der Niveaus als auch der Steigungen bei eher vergleichbarer Sozial
struktur der einzelnen Bundesländer zu erhalten. Die Unterschiede werden 
besonders deutlich, wenn man die vier Gradienten für Bayern, Nordrhein
Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt vergleicht (vgl. Abb. 4.7). In Bayern 
liegt das Leistungsniveau von 15-Jährigen, die aus einer Familie mittlerer 
Sozialschicht kommen, bei 508 Punkten; dies entspricht dem unteren 
Bereich der dritten Kompetenzstufe. Gleichzeitig beträgt die Steigung des 
Gradienten 42 Punkte; d. h., bei Veränderung der Sozialschicht um eine 
Standardabweichung steigt oder sinkt die Lesekompetenz um 42 Punkte -
also um etwas mehr als eine halbe Kompetenzstufe. In Sachsen-Anhalt liegt 
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das mittlere Leistungsniveau bei Jugendlichen der gleichen Sozialst'!l'l;~*) 
bei 457 Punkten und damit im mittleren Bereich der zweiten Stufe 
kompetenz. Die Steigung des sozialen Gradienten beträgt hier 38 Ptmkf&t 

die Regressionsgerade verläuft also flacher. Die Gradienten für 
Westfalen und Sachsen bilden ein ähnliches Leistungsniveau für die 
lere Sozialschicht ab, weisen aber sehr unterschiedliche Steigungen 
Die Koppelung von sozialer Herkunft und Kompetenzerwerb ist in 
rhein-Westfalen weitaus enger, als dies in Sachsen der Fall ist. 

Abbildung 4. 7: Soziale Gradienten der Lesekompetenz für 
ausgewählte Länder 
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Im Rahmen internationaler Vergleichsuntersuchungen wurde der Ver
such unternommen, regionale Leistungsunterschiede auf wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Kontextbedingungen zurückzuführen (vgl. OECD, 
2004; Baker & LeTendre, 2005). Auch in Deutschland gibt es seit einigen 
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Jahren Bemühungen, Leistungsunterschiede zwischen Bundesländern 
oder Landesteilen zu analysieren (vgl. Artelt, Schneider & Schiefele, 2002; 
Ebenrett, Harrsen & Puzicha, 2003; Block & Klemm, 2005). Die jüngste und 
methodisch aufwändigste Studie haben Baumert, Carstensen und Siegle 
(2005) mit Daten der PISA-2003-Studie vorgelegt. Am Beispiel der Mathe
matikleistungen untersuchten sie regionale Disparitäten des Kompetenz
erwerbs. Die Autoren untersuchten u. a., welche Bedeutung - über den 
Einfluss individueller und familiärer Merkmale hinaus - wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rahmenbedingungen von Schulen für die erfolgrei
che Vermittlung mathematischer Kompetenzen haben (Kontextebene) und 
wie sich Unterschiede in den regionalen Verteilungen von leistungsrelevan
ten individuellen sozialstruktureilen Merkmalen und in der Bevölkerungs-, 
Wirtschafts- und Sozialstruktur der Einzugsbereiche von Schulen auf den 
Leistungsvergleich zwischen den Bundesländern auswirken. In ihren Ana
lysen konnten die Autoren zeigen, dass auf der Kontextebene die Wirt
schaftsstärke, Bevölkerungsdichte und Ost-West-Zugehörigkeit nur vermit
telt über sozialökologische Strukturmerkmale die konkreten schulischen 
Rahmenbedingungen und damit die (Mathematik-) Leistungsergebnisse 
der Schulen beeinflussen. 

4.10 Integriertes Modell zum Zusammenhang zwischen sozialer 
Herkunft und Kompetenzerwerb 

In den vorangegangenen Abschnitten wurde bereits gezeigt, dass der Effekt 
des sozialen Hintergrunds wesentlich über· die Schulformzugehörigkeit in 
der Sekundarstufe vermittelt ist. Dies deutet daraufhin, dass das Wirken des 
sozialen Hintergrunds auf den Kompetenzerwerb differenziert betrachtet 
werden muss. Baumert u. a. (2003; vgl. auch Watermann & Baumert, 2006) 
unterscheiden in ihrem integrierten Erklärungsmodell zwischen Struktur
und Prozessmerkmalen der sozialen Herkunft. Für die Analyse sozialer Dis
paritäten schlagen die Autoren als Strukturmerkmale den sozioökonomi
schen Status, das Bildungsniveau und den Migrationshintergrund vor. Die 
Strukturmerkmale stehen miteinander in Beziehung, d. h., das Bildungs- , 
niveau ist eng an den sozioökonomischen Status der Familie gebunden. 
Auf der Prozessebene werden Aspekte des ökonomischen, kulturellen und 
sozialen Kapitals berücksichtigt, wie es sich im allgemeinen Konsumver
halten einer Familie, ihrer kulturellen Praxis und ihren sozialen Verkehrs
formen niederschlägt. Die Prozessmerkmale sind wiederum abhängig von 
den familiären Strukturmerkmalen und haben einen positiven Einfluss 

240 

4.10 Integriertes Modell zum Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft ••• 

auf den Verlauf der.Schullaufbahn und des Kompetenzerwerbs der Kinder. 
Zusammenfassend beeinflussen nach diesem Modell Struktur- und Pro
zessmerkmale familiärer Lebensverhältnisse vermittelt über psychologi
sche Prozessmerkmale und institutionelle Bildungsentscheidungen die 
Kompetenzentwicklung. Damit greift das Modell die bei den Disparitäten 
der Bildungsbeteiligung vorgenommene Unterscheidung zwischen primä
ren und sekundären Disparitäten auf. Die Annahmen dieses Modells sind 
in der Übersicht 4.3 als heuristisches Modell vereinfacht dargestellt. 

Übersicht 4.3: Psychologisches und institutionelles 
Mediationsmodell zum Zusammenhang zwischen Merkmalen 
der familiären Herkunft und Kompetenzerwerb 

Kognitive 
Grundfähig-
keiten f- Decodierfähig-

keit (als Proxi für J Vorkenntnisse) Bildungsbeteili- H Lesekompetenz 
Sozialstrukturelle 

< 
gung in der 

Merkmale der Sekundarstufe 
Herkunft (SES, (Schulform-
Bildung, Migra- zugehörigkeit) 
tion); konsump- v tive, kulturelle 
und soziale Praxis Allgemeine und 

der Familie bereichsspezifi-

I I 
sehe Motivation 

Quelle: Baumert, Watermann und Schümer, 2003 

I 

Baumert u. a. (2003) konnten in ihren Analysen der PISA-Daten zeigen, dass 
sich die soziale und kulturelle Herkunft im Zusammenspiel von Struktur
und Prozessmerkmalen familiärer Lebensverhältnisse auf die Kompetenz
entwicklung auswirkt (vgl. auch Jungbauer-Gans, 2004, 2oo6). Wie vom 
Modell vorhergesagt, erwies sich die Wirkung der Sozialschichtzugehörig
keit in hohem Maß über familiäre Prozessmerkmale wie der kulturellen und 
kommunikativen Praxis in der Familie vermittelt. Gleichwohlließ sich auch 
eine direkte Wirkung familiärer Strukturmerkmale auf den Kompet~nz
erwerb feststellen. Die zusätzliche Kontrolle der institutionellen Merkmale 
(Schulform) führt zu einer deutlichen Reduzierung, nicht aber einer voll
ständigen Neutralisierung der familiären Struktur- als auch Prozessmerk
male. Maaz und Watermann (2007) konnten zeigen, dass die Unterschei-
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dungdes sozialen Hintergrunds in Struktur- und Prozessmerkmale auch für 
die Analyse von Bildungsentscheidungen und -Übergängen bedeutsam ist. 
Erst eine solche analytische Trennung und gleichwohl simultane Berück
sichtigung von Struktur- und Prozessmerkmalen familiärer Lebensverhält
nisse liefert somit ein differenziertes und angemessenes Bild der sozialen 
Ungleichheitsverhältnisse im deutschen Bildungssystem. 

4.11 Zusammenfassung 

Die soziale und regionale Ungleichheit im deutschen Bildungssystem ist 
auch heute noch ein zentrales Kernproblem, das man mit Blick auf andere 
Staaten als einen Modernisierungsrückstand interpretieren kann. Auf mas
sive soziale Ungleichheiten der Bildungsbeteiligung wurde seit den 196oer 
Jahren immer wieder hingewiesen. Daher verwunderte es, dass die im Zuge 
der PISA-Studie offengelegten Disparitäten, insbesondere des Gymnasial
besuchs, in der Öffentlichkeit so überrascht aufgenommen wurden. Zu 
sehr hatte man wohl darauf vertraut, dass Bildungsbarrieren für Kinder aus 
sozial weniger begünstigten Familien im Zuge der Bildungsreformen wei
testgehend beseitigt worden seien. Doch trotz einer langsamen Entkoppe
lung von besuchter Schulform und letztlich erreichtem Bildungsabschluss 
muss von einer hohen Stabilität der Grundstruktur sozialer Disparitäten in 
der Bildungsbeteiligung gesprochen werden, die durch das Bildungssystem 
mit verursacht wird. Der Übergang in die gegliederte Sekundarstufe I und 
die je nach Schulform unterschiedliche~ Lernkulturen bleiben in dieser 

Hinsicht besonders neuralgische Punkte. 
Doch es zeigen sich auch Erfolge von Modernisierungsbemühungen, 

insbesondere im Sekundarschulsystem, die den Effekten sozialer Herkunft 
entgegenwirken. Hier ist an erster Stelle die Entkoppelung von besuchter 
Schulform und letztlich erreichtem Bildungsabschluss zu nennen. 

In der PISA-Studie ergab sich für Deutschland ein im Vergleich zu 
anderen OECD-Staaten besonders ungünstiges Bild; denn der Zusam
menhang zwischen der Sozialschichtzugehörigkeit der Herkunftsfamilie 
und dem erreichten Leistungsniveau in den Basiskompetenzen am Ende 
der Sekundarschulzeit ist hier besonders eng- und das bei einem enttäu
schend unspektakulären Mittelwert. In der Diskussion um Disparitäten im 
Bildungssystem rückt die Institution Schule wieder erkennbar in den Blick
punkt des wissenschaftlichen und politischen Interesses. Längsschnittliehe 
Analysen konnten zeigen, dass innerhalb der Bildungsgänge Kinder aus 
sozial weniger begünstigten Familien durch die Schule nicht systematisch 
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benachteiligt werden. Allerdings wurden schulformspezifische Entwick
lungsmilieus nachgewiesen, die je nach besuchtem Bildungsgang zu unter
schiedlichen Lernraten und damit indirekt zu einer Ausweitung sozialer 
Disparitäten führen. 

Bildungsungleichheiten entstehen in erster Linie an den Gelenkstellen 
individueller Bildungsverläufe, darin ist sich die Bildungs- und Sozialfor
schung weitgehend einig. Es ist nicht überraschend, dass die politische Dis
kussion um den Ab bau sozialer Ungleichheit im Bildungswesen kontrovers 
geführt wird und zurzeit nicht abzusehen ist, welche Reformen sich bun
desweit durchsetzen werden. Sicher ist jedoch, dass man Geduld brauchen 
wird, um deren Erfolge zu sehen. Denn die Vielschichtigkeit der Ursachen 
für soziale Unterschiede im Bildungserwerb macht diese äußerst zählebig. 
Einen durchgreifenden Wandel im Verlauf der nächsten zehn Jahre wird 
man daher realistischerweise nur von einem konzertierten Bündel von 
Maßnahmen erwarten können. 




