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Zusammenfassung

Zu Zeiten der Hochkonjunktur der Bildungspolitik in den sechziger
Jahren war die Erwartung weit verbreitet, daß Bildungsreform und
-expansion die unterschiedlichen Bildungschancen von Kindern verschiedener sozialer Schichten ausgleichen könnten. Schon damals gab es
allerdings Stimmen, die vor einer Überschätzung der gesellschaftsverändernden Wirkung der Bildungsexpansion warnten. In der Tat zeigen eine
Reihe neuerer Untersuchungen zur Bildungsbeteiligung nach sozialer
Herkunft weltweit enttäuschend geringe Auswirkungen der Bildungsexpansion auf eine Verringerung der schichten- bzw. klassenspezifischen
Unterschiede in den Bildungschancen.
Die vorliegende Arbeit bestätigt insgesamt diesen Befund, differenziert
ihn aber mit detaillierten Sonderauswertungen des Mikrozensus und der
Studentenstatistik insbesondere nach Bildungsherkunft und weist nach,
daß die Weitergabe von Bildung eine der wichtigsten Komponenten
sozialer Reproduktion geblieben ist. Sowohl für die Schulwahl nach der
Grundschule als auch für den Übergang zur gymnasialen Oberstufe und
beim Zugang zum Studium findet man trotz der allgemeinen Erhöhung
der Bildungsbeteiligung ausgeprägte Unterschiede nach sozialer Herkunft und Bildungsherkunft.
Die Auswertungen zeigen aber auch, daß die Beteiligungsquoten offenbar auf allen Bildungsstufen relativ gleichmäßig zugenommen haben, so
daß nicht vom Entstehen neuer Barrieren oder einer Verlagerung von
Selektionsschwellen gesprochen werden kann. Die entscheidende soziale
Selektion findet nach wie vor bei der Schulwahl nach der Grundschule
statt. Der Übergang zur gymnasialen Oberstufe hat dagegen insgesamt
keine zusätzliche Selektionswirkung, und auch die Studienneigung und
der Studienerfolg sind weniger von der sozialen Herkunft bestimmt, als
man gewöhnlich annimmt. Allerdings gibt es ausgeprägte soziale Unterschiede bei der Wahl der Hochschulart und des Studiengangs.
Wenn auch die Vorstellung von einer raschen Veränderung gesellschaftlicher Ungleichheitsstrukturen durch die Bildungsexpansion sich
als unrealistisch erweist, so hat die verbesserte Ausbildung für Kinder und
11

Jugendliche aus allen sozialen Schichten in der Abfolge der Generationen
allgemein langfristige Rückwirkungen auf die Sozialstruktur und Wertstruktur sowie das Bildungsverhalten der nächsten Generation. Schließlich darf man nicht vergessen, daß komplexe Prozesse wie die Demokratisierung und Modernisierung des Bildungssystems nicht allein an der
Summe der Abweichungen von der statistischen Gleichverteilung der
Bildungsbeteiligung gemessen werden können.

12

Summary

At the crest of the educational policy debates in the sixties there was a
general expectation that educational opportunities for children from
different social backgrounds could be equalized through reform and
expansion of the educational system. There were, however, already critical views about the alleged equalization effects of education on social
change. And indeed, a number of recent empirical studies on educational
participation according to social origin show - worldwide - surprisingly
low effects of educational expansion on the equalization of educational
opportunities.
On the whole, the present study confirms these findings on the basis of
detailed analysis of official census and student statistics, including the
combination of social origin and occupational background. The results
clearly show, that the transmission of cultural capital has remained one of
the most important components of social reproduction. For the choice of
educational careers after primary schooling, as well as for the participation in upper secondary schooling or for first-year tertiary level students,
there is striking evidence for the continuation of differences according to
social background.
But it is also shown that the educational participation rates of different
social and educational groups have increased at all educational levels
relatively simultaneously, and that there was no shift of the barriers of
social selectivity to higher levels of the system. The decisive point of social
selection continues to be the choice of type of schooling after primary
education. Higher secondary education on the whole has no additional
selective effects and even the transition to higher education adds less to
the social selectivity of the system as is generally assumed. There are,
however, distinct differences of choice concerning the type of institution
and the subject of study according to social and educational background.
The perception of rapid change of the structures of social inequality in
the process of educational expansion has proved unrealistic, but still
better and more education for children from all social classes has nevertheless general long-term effects on the social value structure and the
13

educational attitudes of the next generation. Furthermore, it should be
kept in mind that complex issues such as démocratisation and modernisation of educational systems cannot be judged exclusively by measuring
changes in the sums of deviations from the model of statistical equity.
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Zur Einführung in die Fragestellung

Chancengleichheit war seit Anfang der sechziger Jahre wohl eines der am
häufigsten bearbeiteten Themen bildungsökonomischer und -soziologischer Forschung in der Bundesrepublik und eine der wichtigsten Forderungen in der politischen Diskussion. Besonderes Gewicht hatte diese
Themenstellung in der Arbeit des Deutschen Bildungsrates und seinen
Empfehlungen für grundlegende Bildungsreformen1. Nicht nur in der
Bundesrepublik, sondern auch in vielen anderen westlichen Industriestaaten und in den realsozialistischen Ländern stand dieselbe politische
Forderung - teilweise schon sehr viel früher - auf der Tagesordnung.
Auch internationale Organisationen wie UNESCO und OECD beschäftigten sich bereits zu Beginn der sechziger Jahre mit diesem Thema. So
einhellig die Forderung nach Chancengleichheit auch erhoben wurde, so
vielfältig waren die Vorstellungen darüber, auf welchem Wege sie zu
erreichen sei und wann dieses Ziel als erreicht gelten konnte. Was die
einen als Mittel zur Aufhebung von Klassenunterschieden ansahen und
am Ideal statistischer Gleichheit der Ergebnisse des Bildungsprozesses
maßen, hatte für andere, die eine leistungsgerechte Ungleichheit als die
eigentliche Verwirklichung von Chancengleichheit betrachteten, den
Charakter leistungshemmender Gleichmacherei. Während die einen
lediglich gleiche Startchancen gewahrt wissen wollten und darin die
Verwirklichung von Chancengerechtigkeit sahen, setzten andere auf massive kompensatorische Maßnahmen zur Angleichung der Voraussetzungen für den gleichen Erfolg.
Doch nicht nur die Definition von Chancengleichheit war im Grunde
schon immer mehr oder weniger unklar oder strittig. Da Ungleichheit
zwischen Individuen erst dann als soziale Ungleichheit wahrgenommen
wird, wenn sie systematisch für bestimmte Gruppen von Menschen gilt,
hängt der Nachweis von Ungleichheiten in starkem Maße auch von der
1

Diese Beschäftigung fand ihren Niederschlag auch in zahlreichen Publikationen. In der soziologischen Literaturdatenbank SOLIS sind Veröffentlichungen zu diesem Thema in den Jahren 1975
bis 1980 überproportional vertreten.
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jeweils gewählten Einteilung sozialer Schichten oder Klassen ab. Die
Probleme einer für den spezifischen Untersuchungsgegenstand adäquaten Klassifizierung aber haben die Sozialforschung seit jeher beschäftigt.
Während sich die Ungleichheitsdiskussion in der klassischen Nationalökonomie weitgehend auf die Verteilung von Einkommen und Vermögen
konzentrierte und andere Ungleichheiten, zum Beispiel die der Verfügung
über Produktionsmittel, über Macht usw. nur vereinzelt ins Blickfeld
kamen, bemühten sich die soziologischen Klassen- und Schichtungstheoretiker in stärkerem Maße, zusätzliche Dimensionen einzubeziehen. Bei
der Abgrenzung sozialer Gruppen hatten die Soziologen von Anfang an
als eine der zentralen Dimensionen von Ungleichheit die Verteilung von
Macht und Einfluß im Auge, Kategorien, die meist mit der beruflichen
Stellung, aber implizit oder explizit auch mit Bildungsvariablen erfaßt
wurden. Als weiteres wichtiges Kriterium galt gesellschaftliches Ansehen,
das meist in Anlehnung an die in den USA betriebenen empirischen
Forschungen durch Rangfolgen beruflichen Prestiges gemessen wurde.
Schließlich wären als weitere zentrale Dimension für die Zuordung zu
sozialen Gruppen noch die Marktchancen der Einzelpersonen zu nennen,
die in monetären Kategorien von Besitz oder Einkommen quantifiziert
wurden. Für keine dieser Dimensionen gibt es allerdings einfache, leicht
meßbare und eindeutig interpretierbare Indikatoren, und keine ist völlig
unabhängig von der anderen.
Der Versuch, die als unbefriedigend empfundenen Einteilungen nach
beruflicher Stellung oder ähnlichen eindimensionalen Kategorien zu
überwinden, führte bereits in den sechziger Jahren zur Entwicklung sehr
komplexer empirischer Indikatoren für die Zuordnung von Personen zu
sozialen Gruppen, die besondere Probleme der Skalierung und Gewichtung stellten. Gleichzeitig brachte die Differenzierung der Ungleichheitsproblematik eine verstärkte Behandlung von Teilaspekten in den verschiedensten Lebensbereichen mit sich, deren Aggregation zur Kennzeichnung möglichst homogener Lebenslagen zunehmend schwieriger
wurde. Es kann an dieser Stelle nicht auf die Vielzahl der Lösungsvorschläge für diese methodischen Probleme in der Sozialisationsforschung,
in der Mobilitätsforschung und in der Ungleichheitsforschung eingegangen werden, aber es soll im folgenden die Rolle der Bildungsvariablen bei
der Charakterisierung und Abgrenzung sozialer Gruppen etwas eingehender betrachtet werden.
Bei empirischen Untersuchungen in der frühen Phase der Bildungsforschung und -planung bediente man sich für die Messung von Bildungsunterschieden nach sozialer Herkunft weitgehend der groben Klassifikation der amtlichen Statistik ohne Differenzierung nach Bildungsmerk16

malen. Ungleiche Bildungschancen wurden dabei als direkte Abbilder
gesellschaftlicher Hierarchien betrachtet. Auch wenn die Entsprechung
von Klassenstruktur und dreigliedrigem Schulsystem nie ganz so ausgesehen hatte, wie vereinfachend behauptet wurde, ist diese verbreitete
Denkfigur in der Diskussion sehr bedeutsam gewesen und hat nicht
zuletzt dazu beigetragen, daß man sich von der Reform des Bildungssystems weitreichende Wirkungen auf gesellschaftliche Veränderungen
erhoffte. Auch dort, wo die Bildungsvariable nicht explizit zur Abgrenzung von Klassen und Schichten benutzt wurde, war sie implizit gleichwohl von großer Bedeutung, wenn man beispielsweise die Kategorie der
Beamten nach Laufbahngruppen unterteilte, die traditionell nach dem
Niveau des Bildungsabschlusses definiert sind, oder wenn man von bildungsfernen Schichten, von Facharbeitern, von Ungelernten oder von
Akademikern sprach. Berufliche Differenzierungen hängen ebenfalls
mehr oder weniger eng mit dem Niveau der Bildung zusammen. Das ist in
der unübersehbaren Zahl von empirischen Analysen zum Zusammenhang von beruflichem Status und Bildungsniveau zur Genüge belegt.
Vor einer Überschätzung der oft unterstellten gesellschaftsverändernden Wirkungen der Öffnung weiterführender Schulen und Hochschulen
wurde allerdings schon Anfang der siebziger Jahre gewarnt. So kommt
zum Beispiel Jencks aufgrund von Reanalysen der Daten des ColemanReports und anderer empirischer Untersuchungen zu dem Ergebnis, daß
ökonomische Ungleichheit zum größten Teil weder durch soziale Herkunft noch durch Schulbildung, noch durch unterschiedliche kognitive
Fähigkeiten zu erklären ist. Er stellt fest, daß der egalitäre Trend in der
Bildungsbeteiligung die Einkommens- und Statusverteilung über Jahrzehnte hinweg nicht nennenswert angeglichen hat (Jencks 1973). Zur
selben Zeit haben Bourdieu und Passeron in ihren Analysen des französischen Hochschulsystems, die in deutscher Sprache unter dem Titel
„Illusion der Chancengleichheit" erschienen sind, die Bedeutung des
Bildungssystems für die Reproduktion der Klassenstruktur und die Legitimation von sozialer Ungleichheit herausgestellt und die Möglichkeiten
gesellschaftlicher Erneuerung durch Veränderungen des Bildungssystems
eher skeptisch eingeschätzt (Bourdieu/Passeron 1971). Müller und
Mayer hatten in ihren Untersuchungen über den Zusammenhang von
Bildung und Berufsstatus, deren Ergebnisse unter dem als offene Frage
formulierten Titel „Chancengleichheit durch Bildung?" veröffentlicht
worden sind, kein optimistischeres Bild entworfen. In ihrem Pfadmodell
des Statuszuweisungsprozesses zeigt sich zwar eine hohe Korrelation
zwischen erreichtem Bildungsniveau und späterem beruflichem Status,
aber der Schulerfolg ist in so hohem Maße von der familiären Herkunft
17

abhängig, daß dem Schulsystem selbst nur eine geringe chancenegalisierende Funktion zugeschrieben werden kann (Müller/Mayer 1976).
Wenn bei allen Bemühungen um eine Reform des Bildungswesens die
Verringerung oder sogar die Beseitigung regionaler, geschlechtsspezifischer und sozialer Ungleichheit in der Beteiligung an höherer Bildung
eine zentrale Rolle spielte, so liegt es nahe, nach Jahrzehnten des Reformprozesses Bilanz zu ziehen und zu fragen, inwieweit die Hoffnungen auf
den Ausgleich von Bildungschancen eingelöst worden sind. In der Tat
gibt es in der Literatur dazu inzwischen zahlreiche Bilanzierungsversuche, die teilweise zu recht widersprüchlichen Ergebnissen kommen.
Wir werden uns im folgenden auf die Analyse der Unterschiede der
Bildungsbeteiligung nach sozialer Herkunft auf verschiedenen Stufen des
Bildungssystems und deren Veränderung im Zuge der allgemeinen Expansion des Schul- und Hochschulbesuchs beschränken. Dies bedeutet,
daß wir ausschließlich Prozesse der sozialen Selektion innerhalb des
Bildungssystems untersuchen, weil sie im Zentrum der bildungspolitischen Diskussion standen. Soweit es dazu neuere empirische Befunde
gibt - statistische Primärquellen sind nicht gerade häufig ausgewertet
worden -, kommt man überwiegend zu einer tendenziell skeptischen
Einschätzung des Effekts der Bildungsreform und Bildungsexpansion auf
die Veränderung der sozialen Selektion. Und dies gilt nicht nur für
Analysen über die Situation in der Bundesrepublik, sondern in ganz
ähnlicher Weise für Untersuchungen aus einer Reihe anderer Länder mit
ausgeprägten Reformbemühungen und im internationalen Vergleich
(Husén 1987; Leschinsky/Mayer 1990; Biossfeld 1992).
Auch andere neuere empirische Arbeiten zum Zusammenhang zwischen Schul- bzw. Hochschulbesuch und sozialer Herkunft sowie Einschätzungen über die Auswirkungen der Bildungsexpansion mit Hilfe
aggregierter amtlicher Statistiken ergeben meist ein ähnliches Muster der
Veränderungen. So zeigen zum Beispiel die Auswertungen der Dortmunder Arbeitsstelle für Schulentwicklungsplanung aus den Mikrozensen im
Zeitablauf recht stabile Quoten des Schulbesuchs nach der beruflichen
Stellung des Haushaltsvorstandes (Eigler/Hansen/Klemm 1980). Die
beim Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung vorgenommenen Auswertungen aus den Mikrozensen 1972 und 1982 sind zwar insbesondere in
bezug auf familien- und erwerbsstatistische Merkmale etwas umfassender
konzipiert, aber die Auswertungen beziehen sich auf größere Altersgruppen, und die eindimensionalen Analysen einzelner Einflußfaktoren ergeben kein eindeutig interpretierbares Bild der Veränderungen im Zeitablauf (Störtzbach/Lengsfeld 1984). Eine etwas differenziertere sozialstatistische Gliederung findet sich seit jeher in den Erhebungen des Stu18

dentenwerkes, die allerdings wegen der relativ kleinen Stichprobe nur
begrenzt nach mehrdimensionalen Merkmalskombinationen ausgezählt
werden können. Die Hochschul-Informations-System GmbH (HIS) hat
bei der Bearbeitung dieses Materials für die letzten Erhebungen den
Versuch gemacht, Kategorien der Stellung im Beruf und der Bildung der
Eltern zu kombinieren und damit stärker differenzierte Herkunftsschichten zu definieren und sachgerechtere Aggregationen vorzunehmen
(BMBW 1989).
Die Mehrzahl der Beiträge zur Einschätzung der Auswirkungen der
Bildungsreform und der Bildungsexpansion kann sich allerdings nicht
auf für diesen Zweck eigens erhobenes oder ausgewertetes statistisches
Material stützen, sondern interpretiert bestenfalls die verfügbaren Statistiken im Kontext der jeweiligen Erklärungsmuster neu. Vergleiche über
einen längeren Zeitraum oder zwischen verschiedenen Stufen des Systems
sind damit in der Regel in methodisch befriedigender Weise nicht möglich, denn das verwendete Material stammt meist aus den unterschiedlichsten Quellen, enthält unterschiedliche begriffliche Abgrenzungen, ist
unterschiedlich repräsentativ, zeitlich oder regional nur schwer vergleichbar usw.
Für Arbeiten im Rahmen der Lebensverlaufsforschung, bei denen
längerfristige Veränderungen durch Vergleiche von Bildungsverläufen
für verschiedene Kohorten abgebildet und im Zusammenhang mit einem
breiten Datenkranz zusätzlicher Merkmale interpretiert werden können,
hat man durch eigene Stichprobenerhebungen eine umfassende und einheitliche Datenbasis geschaffen (Mayer/Blossfeld 1990). Beim Vergleich
der Ergebnisse für unterschiedliche Geburtskohorten kommt man insgesamt zu dem Ergebnis, daß herkunftsbedingte Einflüsse auf die Höhe der
erreichten Abschlüsse im allgemeinbildenden Schulsystem nicht geringer
geworden sind. Die soziale Herkunft bestimmt direkt und mittelbar in
relativ unverändertem Ausmaß auch die Qualität der beruflichen Ausbildung. Diese Form der Aggregation von Mikrodaten aus Lebensverläufen
kann zwar eine große Zahl von Einflußfaktoren berücksichtigen, sie stößt
aber bei sehr starker Differenzierung der Untersuchungspopulation bald
auf die durch die Stichprobengröße gesetzte Grenze der Auswertungsmöglichkeiten.
Die Analyse des Materials der amtlichen Statistik aus Totalerhebungen oder aus großen Stichproben kann die Ergebnisse der Lebensverlaufsforschung deshalb in mancher Hinsicht ergänzen, obwohl es sich
immer um Querschnittsanalysen handelt, die lediglich komparativ-statische Vergleiche im Zeitablauf ermöglichen und nur begrenzt in Längsschnitte uminterpretiert werden können. Was läßt sich mit Hilfe der
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Auswertung solcher aggregierter Daten zu den Aussagen über die Auswirkungen der Bildungsexpansion beitragen, die sich auf eigens erhobene
Mikrodaten stützen? Auf der Grundlage des verfügbaren statistischen
Materials aus Volkszählung, Mikrozensus sowie Schul- und Hochschulstatistik, deren Auswertungsmöglichkeiten noch immer nicht ausgeschöpft sind (Trommer 1980), lassen sich Veränderungen des Zusammenhangs von familiärer Herkunft und Bildungsbeteiligung mittlerweile
über einen mittelfristigen Zeitraum hinweg kontinuierlich verfolgen, wobei durch Differenzierung der Herkunftskategorien der veränderte Bildungshintergrund der jeweiligen Elterngeneration einbezogen werden
kann. Uns interessiert dabei die bildungsmäßige familiäre Herkunft ganz
besonders, weil sie das Milieu bestimmt, in dem Bildungsentscheidungen
für die Kinder und Jugendlichen getroffen werden. Zwar beziehen die
meisten Untersuchungen im Rahmen der Begabungsforschung und der
Sozialisationsforschung explizit oder implizit die Bildung der Eltern als
Erklärungsvariable für den Schulbesuch der Kinder ein, aber wir wollen
der Bedeutung der Bildung als Dimension sozialer Herkunft bereits bei
der Abgrenzung der Herkunftskategorien Rechnung tragen.
Wenn wir uns in der vorliegenden Arbeit auf Selektionsprozesse innerhalb des Bildungssystems beschränken, so kann damit die in der soziologischen Debatte umstrittene Frage nach Tendenzen der sozialen Öffnung
oder Schließung in anderen Bereichen des Gesellschaftssystems, nach
subjektiven Auswirkungen der beschriebenen Veränderungen und nach
dem Zusammenhang zwischen Bildung und beruflichem Status nicht
beantwortet werden. Die Beschränkung auf die Analyse der Ergebnisse
sozialer Selektion auf verschiedenen Ebenen innerhalb des Bildungssystems hat den Vorteil, daß die Verknüpfung der statistischen Daten für
diesen gesellschaftlichen Teilbereich sehr differenziert dargestellt und
interpretiert werden kann.
Allerdings stellt sich auch für diese Auswertungen das Problem der
Interpretation der ermittelten Unterschiede oder deren Veränderung im
Zeitablauf. Schon das Ausmaß der Ungleichheiten in der Bildungsbeteiligung läßt sich nämlich auf verschiedene Weise darstellen, und für
die ermittelten Veränderungen von Beteiligungsquoten nach sozialer
Herkunft gibt es keinen eindeutigen überzeugenden Maßstab. Woran soll
man beispielsweise eine Erhöhung des relativen gymnasialen Schulbesuchs von Arbeiterkindern von 9 auf 12 Prozent messen? Ist dieser
Anstieg um drei Prozentpunkte bemerkenswert oder eher gering für einen
Zeitraum von 13 Jahren, und welche Bedeutung hat er in Relation zur
allgemeinen Erhöhung der Schulbesuchsquote?
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Handl geht auf diese Meßprobleme ausführlich ein und plädiert dafür,
nicht die Differenzen der Beteiligungsquoten zu betrachten, sondern die
Änderungen von Verhältnissen der Quoten zwischen verschiedenen
Gruppen (Handl 1985). Auch uns scheint die Verwendung von Differenzen dieser Prozentsätze als Maß der Veränderung wenig geeignet, denn
der Abstand zwischen dem relativen gymnasialen Schulbesuch von Arbeiterkindern und Beamtenkindern ist gewissermaßen der Saldo oder die
Summe der Veränderung beider Quoten. Auch scheint es nicht sinnvoll,
eine Steigerung von 3 auf 6 Prozent bei der einen Gruppe mit einer
Erhöhung der Bildungsbeteiligung von 76 auf 79 Prozent bei der anderen
Gruppe gleichzusetzen.
Mit einem etwas anderen Konzept der Messung von Ungleichheiten
wird insbesondere in der angelsächsischen Literatur gearbeitet: Das Verhältnis der Wahrscheinlichkeiten für das Eintreffen eines Zustandes und
das Nichteintreffen dient als Maß für die Ungleichheit. Dies ist beim
Vergleich zwischen wenigen Gruppen praktikabel, wenn auch nicht besonders anschaulich. Als zusammenfassendes Maß für die Kennzeichnung der Unterschiedlichkeit der Verteilungen bei mehreren sozialen
Gruppen ist dieser Indikator nicht verwendbar. Häufig werden in der
Literatur varianzanalytische Meßzahlen benutzt. So kann mit Hilfe loglinearer Methoden in mehrdimensionalen Modellen die statistische Signifikanz des Einflusses einzelner Variablen geprüft werden, aber diese
Verfahren eignen sich nur begrenzt zur Quantifizierung der Stärke des
Einflusses eines Faktors bei der Erklärung von Ungleichheit. Unterscheidet man eine größere Zahl von sozialen Gruppen, so werden auch die
Ergebnisse dieser Verfahren sehr unanschaulich und schwer interpretierbar.
Gleichwohl gehen wir bei der folgenden Betrachtung im Grunde von
demselben Maßstab für die Messung von Unterschieden aus wie diese
Modelle: Gefragt wird jeweils, inwieweit sich die vorgefundene Verteilung von dem theoretischen Modell der statistischen Gleichverteilung
unterscheidet, wobei wir allerdings die Veränderung von Beteiligungsquoten für einzelne Gruppen durch den Bezug auf die Veränderungen des
Niveaus der Bildungsbeteiligung relativieren. Die Unterscheidung von
Niveaueffekten und Struktureffekten der Entwicklung ist nämlich von
entscheidender Bedeutung für die Interpretation der Ergebnisse. Die
allgemeine Verwunderung über die geringe Veränderung der Ungleichheit der Verteilung bei der großen Expansion ist in erster Linie darauf
zurückzuführen, daß man sich die Erhöhung der Bildungsbeteiligung als
Gleichziehen der Gruppen mit vorher geringeren Beteiligungsquoten
vorstellt und nicht in Rechnung stellt, daß ein erhöhtes Niveau der
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Bildungsbeteiligung auch bei weitgehend unveränderter Struktur der
Selektionsprozesse zustande kommen kann. So kann sich etwa die Zahl
der Gymnasiasten bei unveränderten Zugangsquoten von Kindern ungelernter Arbeiter und Akademikerkindern allein schon dadurch erhöhen,
daß der Anteil der ungelernten Arbeiter unter den Eltern abnimmt und
der Anteil der Eltern mit Hochschulabschluß zunimmt. Natürlich darf
auch nicht übersehen werden, daß unsere Messung nichts über die Bedeutung von Unterschieden in der Wahrnehmung der Betroffenen aussagt,
und daß sie möglicherweise veränderte Konsequenzen solcher Unterschiede nicht thematisiert.
Abschließend sei noch ausdrücklich darauf hingewiesen, daß sich die
statistische Datenbasis für solche Untersuchungen, die in der Bundesrepublik ohnehin nie besonders gut war, in den letzten Jahren dramatisch
verschlechtert hat. Die Ergebnisse der letzten Volkszählung ergeben für
unsere Fragestellung nur unzureichendes Material, die Schulstatistik bietet seit langem keine Sozialstatistiken mehr, der Zugang zum Mikrozensus ist infolge Datenschutzdiskussion so stark erschwert, daß nur noch
die Behörden selbst die Auswertungen durchführen können. Auch die
Umstellung auf Freiwilligkeit der Beantwortung der Bildungsfragen in
den Mikrozensuserhebungen gefährdet die Aussagekraft der Ergebnisse
erheblich. In der Hochschulstatistik sind die Fragen nach Bildung und
beruflicher Stellung der Eltern bei der Novellierung des Hochschulstatistikgesetzes gestrichen worden. An spezialisierte Erhebungen, wie die
„legendäre" Zusatzerhebung zur sozialen und beruflichen Umschichtung
aus dem Jahre 1971, die das Material für zahlreiche Forschungsarbeiten
lieferte, ist derzeit nicht zu denken. Desto wichtiger ist es, die vorhandenen Daten extensiv für entsprechende Analysen zu nutzen und damit
auch die Bedeutung derartiger Informationen für die Forschung bereits
vor der nächsten Volkszählungsdiskussion sichtbar zu machen.
Den für den Mikrozensus und die Hochschulstatistik zuständigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Statistischen Bundesamtes
möchte ich an dieser Stelle für ihre Unterstützung bei der Bereitstellung
des vorhandenen Datenmaterials und die Durchführung der Sonderauswertungen danken. Darüber hinaus bin ich vielen Kolleginnen und Kollegen im Max-Planck-Institut für Bildungsforschung für ihre Hilfe und
für Anregungen bei der Bearbeitung der Daten und der Abfassung des
Manuskripts zu Dank verpflichtet, insbesondere Jürgen Baumgarten,
Sabine Camin, Doris Gampig, Renate Hoffmann, Johannes Huinink,
Lothar Krappmann, Achim Leschinsky, Jens Naumann, Luitgart
Trommer, Urs Schoepflin, Peter Wittek und Christina Zimmermann
sowie den Kollegen in der Druckerei.
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Teill
Chancengleichheit: Die Schule auf dem Prüfstand

1. Datenlage und Ausvvertungskonzept

Der Gedanke, die Bildung der Eltern bei der Abgrenzung sozialer Gruppen zu verwenden, ist naheliegend. Dennoch findet man in statistischen
Veröffentlichungen relativ selten entsprechende Aufgliederungen nach
dem Bildungsniveau. Immerhin hat man in älteren Arbeiten zur sozialen
Herkunft von Schülern und Studenten neben beruflichen Aufgliederungen für die Eltern auch vereinzelt Untergliederungen nach akademischer
Bildung und nach Laufbahngruppen vorgenommen, die in der Regel mit
Bildungsabschlüssen korrespondierten. Solche Differenzierungen sind
zum Beispiel in der Hochschulstatistik des Deutschen Reiches ab 1928
sowie in der Statistik der höheren Schulen 1931/32 enthalten. Für die
Bundesrepublik hat man entsprechende Aufgliederungen in der Hochschulstatistik der fünfziger und sechziger Jahre sowie bei Sondererhebungen der Schulstatistik im Jahre 1965 vorgenommen. Demgegenüber
haben in den siebziger Jahren die wenigen Untersuchungen über die
Unterschiede der Bildungsbeteiligung nach sozialer Herkunft mit Hilfe
amtlicher Statistiken weitgehend mit den groben Kategorien der Unterteilung nach Stellung des Vaters im Beruf gearbeitet. Die Diskussion über
Unzulänglichkeiten statistischer Kategorien hatte keine allgemein akzeptierte neue Klassifikation gebracht, und die traditionellen Fragen nach
der Stellung im Beruf des Vaters wurden nicht nur als ungenügend oder
angesichts der Angleichung der Lebensbedingunen als obsolet angesehen, sondern auch zunehmend als Eindringen in die Privatsphäre gewertet1. Im Rahmen der laufenden Schulstatistik war dann die diskreditierte

1

Die statistische Materiallage spiegelt zum einen wider, welche Fragestellungen von allgemeinem
und längerfristig stabilem Interesse sind. Sie ist aber zum Teil auch eine Reaktion auf kurzfristig
akut werdende Fragen, die mit einiger Zeitverzögerung auf statistische Erhebungsprogramme
Einfluß haben. Insofern kann die Materiallage selbst als Indikator für die Priorität gelten, mit der
Informationen über bestimmte Sachverhalte beschafft werden sollen. Wenn wir unter diesem
Gesichtspunkt die Entwicklung der amtlichen Bildungsstatistik prüfen, so scheint das Interesse
an Statistiken über Bildungsbeteiligung nach sozialer Herkunft entschieden abgenommen zu
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Frage nach sozialer Herkunft selbst in der groben Gliederung nach der
Stellung im Beruf nicht mehr gestellt worden. Damit sind in der amtlichen
Statistik Volkszählungen und entsprechende Stichprobenerhebungen die
einzige Quelle, mit deren Hilfe der Schulbesuch der Kinder bzw. das
erreichte Bildungsniveau und sozioökonomische Merkmale der Familienmitglieder in geeigneter Kombination ausgezählt werden können.
In der Bundesrepublik wurde bei der Volkszählung 1961 erstmals nach
erreichtem Fachschul- und Hochschulabschluß gefragt. 1970 gab es ein
umfangreicheres bildungsstatistisches Frageprogramm, bei dem für alle
Personen Schulbesuch, Schulabschluß und berufliche Ausbildung sowie
für 10 Prozent der Bevölkerung Art und Dauer sowie Fachrichtung der
beruflichen Ausbildung bzw. Hochschulausbildung erfragt wurden. Die
umstrittene Volkszählung 1987 beschränkte sich auf Fragen nach dem
höchsten allgemeinbildenden und berufsbildenden Abschluß sowie nach
dem Vorhandensein einer praktischen Berufsausbildung, sie lieferte aber
keine Angaben über den Besuch von Bildungseinrichtungen mehr. Angesichts dieser Datenlage lassen sich mit Hilfe der Volkszählungen allein
keine langfristigen Trends der Bildungsbeteiligung nach sozialer Herkunft analysieren. Es gibt allerdings in der amtlichen Statistik eine für
diesen Zweck geeignete „kleine" Volkszählung: die seit 1957 jährlich mit
einem Auswahlsatz von 1 Prozent aller Haushalte durchgeführte Repräsentativstatistik der Bevölkerung und des Erwerbslebens, der sogenannte
Mikrozensus. Er bietet ein umfangreiches Frageprogramm, das verschiedene Lebensbereiche umfaßt, und wird mit relativ stabilem Programm
kontinuierlich durchgeführt. Seit 1972 werden in diesem Rahmen auch
Fragen nach dem Schulbesuch gestellt, und man kann Angaben hierzu
mit demographischen und erwerbsstatistischen Merkmalen von Haushalts- und Familienmitgliedern in Zusammenhang bringen. Über die
Frage nach der Stellung im Haushalt lassen sich die Kinder und Jugendlichen, für die die besuchte Schulart ausgewiesen ist, jeder anderen Person
im Haushalt oder der Familie zuordnen und nach der Stellung im Beruf
oder anderen Merkmalen auszählen, so daß man Angaben über die
familiäre Herkunft bekommt, die direkt nicht erfragt worden sind. Wir
beschränken uns im folgenden aus pragmatischen und technischen
Gründen auf Auswertungen nach sozialen Merkmalen der statistischen

haben: Die letzte - und einzige - Erhebung der Herkunftsmerkmale im Rahmen der Schulstatistik
auf Bundesebene fand 1965 statt. Die Aufgliederung der Schüler oder der Übergänge auf
weiterführende Schulen nach sozialer Herkunft, die in den Schulstatistiken einzelner Länder auch
später noch vorgenommen worden waren, wurden im Laufe der siebziger Jahre eingestellt (z. B. in
Berlin 1978, in Baden-Württemberg 1980, in Bayern 1984).
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Bezugsperson der Familie2 und versuchen, die verfügbaren Angaben zu
deren Stellung im Beruf mit Hilfe ergänzender Angaben weiter zu differenzieren.
Wenn wir nur nach Merkmalen des Familienvorstandes auszählen, so
hat dies vor allem auswertungstechnische Gründe. Für Zwecke der Familienstatistik ist nämlich bereits der Familienzusammenhang über dieses
Merkmal hergestellt, so daß er nicht neu konstruiert werden muß. Allerdings dominiert damit die berufliche Stellung bei der Zuordnung zu
Herkunftskategorien. Mit gleicher Berechtigung könnte man auch das
Bildungsniveau der Mutter einbeziehen oder das des Elternteils mit dem
höheren Bildungsabschluß. Um zu überprüfen, ob der Bildungsabschluß
des Vaters oder der der Mutter die Schulwahl stärker bestimmt, wurde
eine Sonderauswertung des Mikrozensus 1978 bei VASMA in Auftrag
gegeben, bei der der Schulbesuch der 13- und 14jährigen nach Schularten
gemäß der Kombination der Bildungsabschlüsse der Eltern ausgezählt
wurden. Die Tabelle für vollständige Familien ergibt gemessen an den
partiellen Chi2-Werten im loglinearen Modell und bei der Berechnung für
die Kreuztabelle einen etwas stärkeren Einfluß der Bildung des Vaters,
wenngleich auch der Einfluß der Bildung der Mutter signifikant war. Die
Kreuztabellierung einer solchen Kombination der Bildungsherkunft beider Elternteile mit Merkmalen der Stellung im Beruf hätte aber zu einer
solchen Vielzahl zum Teil schwach besetzter Kategorien geführt, daß die
meisten Tabellenfelder nicht mehr hätten ausgewertet werden können3.
Wir beziehen nun Angaben zum Geschäftszweig der Erwerbstätigkeit,
zur Staatsangehörigkeit, zum überwiegenden Lebensunterhalt und zur
beruflichen Ausbildung des Familienvorstandes in die Auswertung ein.
Dies erlaubt zum Beispiel die für unsere Auswertungsziele wichtige Trennung von Selbständigen in der Landwirtschaft und von Selbständigen

Wir verwenden im folgenden das Konzept der Familienstatistik, das sich auf die sozio-biologische
Einheit Familie als Eltern-Kinder-Gemeinschaft richtet. Bei der Aufbereitung des Mikrozensus
werden Datensätze für Familien im Sinne von Eltern (Elternteilen) und mit ihnen zusammenlebenden ledigen Kindern gebildet. Die Bezugsperson, in früheren Statistiken als Familienvorstand bezeichnet, ist insofern ein technischer Begriff, als er es erlaubt, die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den Personen zu beschreiben. Praktisch wird trotz der neutralen Begriffswahl
bei Ehepaaren nach wie vor der Mann als Bezugsperson aufgeführt. Wir verwenden daher den
altertümlichen Begriff Familienvorstand weiter, um diese Praxis zu kennzeichnen.
Aus Datenschutzgründen werden Tabellenfelder mit einer Besetzungszahl von weniger als 3 Personen in der Stichprobe gelöscht und Summen, aus denen auf eine solche Zahl von Fällen
geschlossen werden könnte, durch Überlagerung mit Zufallszahlen geringfügig verändert. Dies
kann bei sehr stark gegliederten Merkmalskombinationen mit sehr vielen Tabellenfeldern bis zur
völligen Unbrauchbarkeit der Tabelle führen. Allerdings verbietet sich eine übermäßig starke
Aufgliederung auch schon wegen der starken Auswirkung des Stichprobenfehlers bei kleinen
Zellenbesetzungen.
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