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I. Kurzdarstellung 

a. Aufgabenstellung  

Nach wie vor besteht ein enger Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und dem 

Bildungserfolg in Deutschland. Im Rahmen des Förderschwerpunktes „Chancengerechtigkeit und 

Teilhabe. Sozialer Wandel und Strategien der Förderung“ des BMBF verfolgte das Projekt 

„Statusdynamiken und Bildungserbe der Familie“ (StaBil) das Ziel, zu klären, wie soziale und  

ökonomische Mobilitäten der Eltern in Form von beruflichen Auf- und Abstiegen oder 

nachgeholten Bildungsabschlüssen mit den Biographien ihrer Kinder zusammenhängen und über 

welche Strategien Familien ihren sozialen Status erhalten oder vermehren. Darüber hinaus sollte 

die Frage beantwortet werden, wie der soziale Status in der Familie definiert, gelebt und 

weitergegeben wird. Im Fokus stehen damit einerseits (a) die Bedeutung von familialen 

Statusdynamiken als mögliche Einflussfaktoren für den Bildungserfolg der Kinder und (b) 

andererseits die Analyse der Mechanismen intergenerationaler Transmissionen von Bildung und 

Status.     

Das Projektvorhaben untersuchte somit die familialen Determinanten von 

Bildungsentscheidungen und ihre Auswirkungen auf die Bildungsverläufe von Kindern. Im 

Fokus standen dabei einerseits die lang- und mittelfristigen sozialen Dynamiken in den 

Herkunftsfamilien, die in der bisherigen Forschung kaum Beachtung gefunden haben. In der 

Bildungsforschung werden die familialen Bedingungen in den Herkunftsfamilien, in denen die 

Entscheidungen über die kindlichen Bildungsverläufe getroffen werden, in der Regel nur über 

punktuelle Erhebungen erfasst. Im Rahmen von StaBil wurden gezielt die Analysemöglichkeiten 

genutzt, die das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) als langlaufendes Haushaltspanel bietet, um 

die sozialen Dynamiken in den Herkunftsfamilien über längere Zeiträume zu erfassen und in 

ihren Auswirkungen auf langfristige Bildungsverläufe von der Primarstufe bis zur Entscheidung 

über berufliche Ausbildung und Studium zu untersuchen.  

Dabei wurden quantitative Analysen zu Bildungsverläufen und -mobilitäten verknüpft mit 

qualitativen Interviews von langjährigen Befragten des Sozio-oekonomischen Panels. Dies bot 

die bislang einmalige Möglichkeit, quantitative Verlaufsdatenanalysen zu den Ursachen von 

Bildungsentscheidungen mit einer eingehenden qualitativen Analyse der Mechanismen 

intergenerationaler Transmissionen von Bildung und Status zu verbinden. Die qualitativen 

Analysen wurden als Mehr-Generationen-Analysen angelegt, die einen vertiefenden Einblick in 

die lebensweltlichen Prozesse der intergenerationalen Reproduktion von Statusmotiven und ihrer 

Bedeutung für Bildungsaspirationen und -entscheidungen liefern. 

Die Erkenntniserträge des Projekts sind bildungspolitisch und praktisch für Ansätze relevant, die 

an der Schnittstelle von Familien- und Bildungspolitik angesiedelt sind und auf eine explizite 

Einbindung der Eltern zielen, wie insbesondere Programme zur Elternbildung.  
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b. Voraussetzungen der Durchführung 

Das Projekt wurde als Kooperation der Universitäten Bremen (Teilprojekt A) und Bielefeld 

(Teilprojekt B) beantragt. Aufgrund von Stellenwechseln des Projektleiters des Teilprojekts B 

wurde dieses mit unveränderter Projektleitung in Osnabrück und zuletzt in Hamburg 

durchgeführt. Die am Forschungsvorhaben beteiligten Projektleiter haben die für die Kooperation 

notwendigen Infrastrukturen zur Verfügung gestellt und für einen regelmäßigen 

wissenschaftlichen Austausch Sorge getragen.  

Um der Komplexität der Fragestellung nach den familialen Mechanismen der inter-

generationalen Transmission von Bildungserfolg und sozialem Status gerecht zu werden,  wurde 

sowohl ein quantitativer als auch ein qualitativer Zugang gewählt. Im Rahmen der Untersuchung 

konnten dazu erstmals langjährige TeilnehmerInnen des SOEP auch qualitativ befragt werden. 

Da ein direkter Zugang zu den Adressdaten der SOEP-TeilnehmerInnen aus 

datenschutzrechtlichen Gründen nicht erlaubt ist, erfolgte die Auswahl der Befragten für die 

qualitative Zusatzbefragung in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für 

Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin und dem Umfrageinstitut TNS Sozialforschung (Details dazu 

unten, Abschnitt 2.2.1.c).  

c. Planung und Ablauf 

Die Grundbewilligung des Vorhabens sah eine Projektlaufzeit von drei Jahren vor (1.11.2011 bis 

31.10.2014). Die Zusammenstellung des Projektteams wurde im Dezember 2011 abgeschlossen. 

Durch Gewährung einer kostenneutralen Verlängerung verlängerte sich die Projektlaufzeit um 

vier Monate bis zum 28.02.2015.  

Während des Bearbeitungszeitraums fand die Durchführung und Auswertung der qualitativen 

Interviewstudie mit SOEP-Befragten statt. Außerdem wurden verschiedene quantitative Analysen 

zum Zusammenhang zwischen Bedingungen des Aufwachsens bzw. mögliche Veränderungen in 

diesen Bedingungen und dem Bildungserfolg der Kinder durchgeführt.  

 

Im Einzelnen wurden folgende Arbeitspakete bearbeitet: 

1. Theoretische Rahmung und inhaltliche Vorbereitung  

2. Durchführung und Auswertung der qualitativen Interviewstudie  

2.1. Vorstudie und Vorbereitung der Hauptstudie  

2.2. Durchführung der Hauptstudie  

2.3. Auswertung der Hauptstudie  

3. Durchführung und Auswertung  der quantitativen Analysen  

3.1. Statusdynamiken  

3.2. Bildungsentscheidungen  

4. Integration der Ergebnisse  
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5. Qualitative Analyse quantitativer Daten  

6. Weitere Analysen im Umfeld des Projekts  

 

Um die ersten konzeptionellen Grundlagen unserer Untersuchung sowie den (vorläufigen) 

Interviewleitfaden mit externen Wissenschaftlern zu diskutieren, fand am 3./4. September 2012 

an der Universität Bremen ein wissenschaftlicher (Auftakt-)Workshop mit Experten aus der 

sozialwissenschaftlichen Bildungs-, Ungleichheits-, Familien- und Methodenforschung statt. 

Die projektinterne Kooperation wurde durch regelmäßige Arbeitstreffen der Beteiligten 

sichergestellt, die wechselnd an den Universitäten Bremen und Osnabrück stattfanden. Der 

anvisierte Arbeitsplan wurde insgesamt umgesetzt. Zeitliche Verzögerungen ergaben sich 

insbesondere bei der Vorbereitung und Durchführung der Interviewstudie. Da es sich hier um 

Neuland handelte und zunächst zwischen den beteiligten Akteuren Routinen zur 

Kontaktaufnahme mit den potenziellen Teilnehmern entwickelt werden mussten, begann die 

Erhebung der Interviews drei Monate später als geplant. Darüber hinaus erwies sich die 

Teilnahmebereitschaft als deutlich geringer als erwartet, so dass wiederholte Anschreiberunden 

erforderlich wurden. Insgesamt gestalteten sich die Durchführung der Interviews, die 

Teilnahmebereitschaft der angeschriebenen Personen sowie die Kontaktierung weiterer 

potenzieller Teilnehmer als deutlich langwieriger und komplizierter als erwartet. Daraus 

entstanden zeitliche Verzögerungen im Projektablauf, die im Rahmen eines bewilligten 

Verlängerungsantrags bereits dargelegt wurden. Trotz der Schwierigkeiten wurde die Erhebung 

letztlich erfolgreich durchgeführt. 

d. Forschungsstand 

Analysen der intergenerationalen Reproduktion von Bildungsungleichheiten haben eine reiche 

internationale Forschungsliteratur hervorgebracht. In ihrem Zentrum steht das 

Spannungsverhältnis zwischen Prozessen der Bildungsexpansion einerseits und der Persistenz 

relativer Chancenungleichheiten andererseits. Der Begriff der „persistent inequalities“ bezeichnet 

hierbei das Phänomen, dass trotz einer Höherqualifizierung der gesamten Bevölkerung die 

relativen Ungleichheiten der Bildungschancen von Kindern aus unterschiedlichen 

Herkunftsfamilien in fast allen entwickelten OECD-Ländern weitgehend stabil geblieben sind 

(Blossfeld/Shavit 1993). Eine prominente Ausnahme von dieser Regel ist Schweden (vgl. 

Erikson/Jonsson 1996). Die Persistenz sozialer Herkunftseffekte ist umso bemerkenswerter, als 

die Bildungsexpansion die Chancenungleichheiten etwa zwischen den Geschlechtern, 

Konfessionen und Stadt-Land-Bewohnern deutlich nivelliert hat.  

Die jüngere Forschung hat sich zunehmend auf die Frage konzentriert, wie der gut gesicherte 

Befund persistenter Bildungsungleichheiten zu erklären ist. In der Tradition der bahnbrechenden 

Studie von Boudon (1974) nehmen soziologische Erklärungsversuche vor allem die „sekundären“ 

Herkunftseffekte individueller bzw. familialer Bildungsentscheidungen in den Blick (vgl. vor 

allem Breen/Goldthorpe 1997, Esser 1999). Im Unterschied zu den „primären“ 
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Herkunftseffekten, die über die sozial differentielle Förderung der schulischen Fähigkeiten zu 

leistungsgerechten sozialen Unterschieden im Schulerfolg führen, produzieren die sekundären 

Herkunftseffekte auch bei gleichen schulischen Fähigkeiten der Kinder sozial unterschiedliche 

Bildungsergebnisse. Sekundäre Herkunftseffekte reflektieren die unterschiedlichen Kosten- und 

Nutzenabschätzungen sowie Erfolgseinschätzungen weiterführender Bildungsbeteiligungen. 

Familien aus unteren sozialen Schichten ziehen, gemessen am zentralen Motiv der 

intergenerationalen Statusreproduktion bzw. der Vermeidung von Statusverlust, einen geringeren 

Nutzen aus weiterführenden Bildungsabschlüssen als statushöhere Familien. Gleichzeitig wiegen 

die direkten und insbesondere die indirekten – aus entgangenem Arbeitseinkommen 

resultierenden – Kosten verlängerter Bildungszeiten für Familien mit geringeren ökonomischen 

Ressourcen schwerer. Darüber hinaus schätzen sie die Wahrscheinlichkeiten für einen 

erfolgreichen Abschluss weiterführender Schulen niedriger ein. Diese drei zentralen 

Erklärungsfaktoren – Statuserhaltungsmotiv, Kosten und Erfolgseinschätzung – führen auch bei 

gleichen schulischen Fähigkeiten zu sozial ungleichen Bildungsentscheidungen.  

Im Gefolge internationaler Schulleistungstests wie z.B. TIMMS, PISA, PIRLS hat sich die 

jüngere Forschung einerseits auf institutionelle Mechanismen der Benachteiligung und 

Privilegierung im Bildungssystem konzentriert, um die Persistenz von Bildungsungleichheiten zu 

erklären. So belegen zahlreiche Studien, dass Kinder aus unteren sozialen Schichten auch bei 

gleichen Leistungen schlechtere Noten und seltener Gymnasialempfehlungen erhalten (vgl. 

zusammenfassend Ditton/Krüsken 2006). Auch die unterschiedliche Förderung von Schulkindern 

je nach Sekundar-Schulform wird kontrovers diskutiert (vgl. Baumert et al. 2009). Einige neuere 

Studien zeigen, dass mehrgliedrige und insbesondere früh selektierende Schulsysteme zu einer 

größeren Ungleichheit schulischer Kompetenzen führen (vgl. Hanushek/Wößmann 2006). 

Andererseits sind die „primären“ Herkunftseffekte der familialen Sozialisation und Erziehung auf 

die kindlichen Schulleistungen von Kindern wieder stärker in den Blick geraten. Eine zentrale 

Herausforderung ist hier, die vorwiegend erziehungswissenschaftlich und bildungsökonomisch 

geprägten Analysen der institutionellen Effekte des Bildungswesens mit den familialen 

Determinanten von Bildungsentscheidungen zusammenzuführen (vgl. etwa Baumert et al. 2003). 

Denn die (Re-)Produktion von Bildungsungleichheiten kann nur unter Berücksichtigung des 

Zusammenspiels von Familie und Schule bzw. der lebensweltlichen Voraussetzungen und 

institutionellen Rahmungen von Bildungsprozessen angemessen erklärt werden. Die 

soziologische Analyse der familialen und sozialen Determinanten von Bildungsentscheidungen 

hat sich jedoch in zentralen Aspekten nicht weiterentwickelt. So haben etwa Fragen der 

Restrukturierungen sozialer Ungleichheiten, die nicht zuletzt durch die Bildungsexpansion selbst 

induziert wurden und werden, aber auch die jüngeren Entwicklungen in den Bereichen 

Arbeitsmarkt, Familie und sozialer Ungleichheit, erstaunlich wenig Berücksichtigung gefunden. 

Das zentrale Erklärungsmodell, demzufolge v.a. das Statuserhaltungsmotiv prägend für 

Bildungsentscheidungen ist, wirkt eigentümlich abstrakt angesichts der Tatsache, dass der soziale 

Status ein höchst dynamisches und multidimensionales Phänomen ist, das sich über die üblichen 

Indikatoren des Berufs- und Bildungsstands und der Haushaltseinkommen nur höchst 

unzureichend operationalisieren lässt.  
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An diesem Punkt setzte das vorliegende Forschungsvorhaben an. Anknüpfend an jüngere und 

zum Teil eigene Forschungsarbeiten wurden folgende zentrale Forschungsdesiderata bearbeitet. 

Erstens besteht eine grundsätzliche Verkürzung der bisherigen Forschung zu den familialen 

Herkunftsbedingungen darin, dass diese fast ausschließlich punktuell, auf einen Zeitpunkt 

bezogen erfasst werden. Informationen etwa zum Bildungsstand, zur beruflichen und 

ökonomischen Situation, oder auch zur Familienkonstellation und den kulturellen Aktivitäten in 

der Herkunftsfamilie beziehen sich in der Regel auf einzelne Erhebungszeitpunkte. Diese 

punktuellen „Schnappschüsse“ können jedoch den dynamischen Charakter sozialer 

Positionierungsstrategien, der gerade für Bildungsentscheidungen konstitutiv ist, nicht einfangen. 

Ob sich eine Familie etwa in einer sozialen Aufstiegsdynamik, Konsolidierungsphase oder im 

Abwehrkampf gegen soziale Statusverluste befindet, ob sie über Generationen ihren Status zu 

erhalten vermochte und über welche Bildungs- und Berufserfahrungen sie verfügt – solche lang- 

und mittelfristigen, dynamischen Aspekte ihrer sozialen Positionierung dürften ungleich 

prägender für ihre Bildungsentscheidungen sein, als allein die aktuelle soziale Lage. In der Tat 

liegt ein solches dynamisches Verständnis auch dem soziologischen Konzept der Statuserhaltung 

zugrunde. An einschlägigen Analysen geeigneter Längsschnittdaten fehlt es bislang jedoch. Es 

liegen lediglich vereinzelte Studien zu Armuts- und Arbeitslosigkeitserfahrungen für 

mittelfristige Zeiträume vor einer Übergangsentscheidung (vgl. Becker/Nietfeld 1999, 

Lange/Lauterbach/Becker 2002) sowie erste Studien zu Bildungsauf- und -abstiegen über 

mehrere Generationen vor (Fuchs/Sixt 2007; Becker 2007; Büchner/Brake 2006a). Auch die 

Auswirkungen von Veränderungen der familialen Konstellation, etwa durch Scheidungen, 

Geschwistergeburten oder Umzüge, sind hier von besonderer Relevanz (vgl. Ermisch et al. 2004, 

Francesconi et al. 2010, McLanahan et al. 2013).  

Die jüngere verlaufsorientierte Bildungsforschung untersucht zunehmend nicht nur einzelne 

Übergangsentscheidungen, sondern die Interdependenzen und Pfadabhängigkeiten von 

Bildungsentscheidungen, die zu Bildungsverläufen kumulieren (vgl. Becker/Reimer 2010; 

Hillmert/Jacob 2005). Auch hier werden jedoch wiederum Merkmale der Herkunftsfamilien nur 

punktuell erfasst und bestenfalls für den Zeitpunkt der ersten betrachteten 

Übergangsentscheidung festgehalten oder gar für jeden Übergang neu bestimmt, ohne mögliche 

Veränderungen der familialen Situation zu berücksichtigen. Darüber hinaus fehlt es zudem an 

Studien, die längere Bildungsverläufe, z.B. von der Primarstufe bis zum Studienbeginn, verfolgen 

(vgl. aber Lohmann/Groh-Samberg 2010; Cappellari et al. 2010). Die Analyse möglichst langer 

Bildungsverläufe stellt eine zentrale Aufgabe künftiger Bildungsforschung dar. Sie erfordert 

konsequent längsschnittlich orientierte Analysen der sozialen Dynamiken in der 

Herkunftsfamilie. 

Zweitens fehlt es nach wie vor an gesicherten Erkenntnissen über die familialen 

Mikromechanismen, die bei der intergenerationalen Statusreproduktion über Bildung am Werk 

sind. Dies entspricht einer allgemeinen Vernachlässigung innerfamilialer Dynamiken in der 

familien- und bildungssoziologischen Forschung (Huinink/Konietzka 2007: 20). Eine Hand voll 

neuerer qualitativer Mehr-Generationen-Studien zeigt, dass die Persistenz von 
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Bildungsungleichheiten nur im Kontext der Reproduktionsstrategien von Familien zu begreifen 

ist (Brake 2003): Familien tradieren und transmittieren über mehrere Generationen hinweg 

spezifische Handlungs- und Deutungsmuster, die für die Bildungsverläufe des Nachwuchses 

höchst relevant sind. Solche Habitusformationen umfassen nicht nur explizite Bildungs- und 

Statusaspirationen, sondern auch bildungsrelevante persönliche und soziale Identitäten, 

Familienaufträge, moralische Verpflichtungen, Selbstwirksamkeitserwartungen usw. Diese 

Transmissionsprozesse können familiale Kontinuität erzielen, d.h., dass Kinder die 

milieuspezifischen Deutungs- und Handlungsmuster der Eltern und sogar der 

Großelterngeneration übernehmen (Büchner/Brake 2006a; Alheit 2003; Brannen 2006). Oder sie 

führen zu familialer Diskontinuität, so dass Kinder von den praktischen Routinen, Aspirationen 

und Überzeugungen der Herkunftsfamilie merklich abweichen. Alheit (2003) hat zwei Typen der 

Abweichung unterschieden: den Modernisierungstypus, in dem die Familienmitglieder im 

Verlauf zweier Generationen deutliche soziale Aufstiege durchlaufen; und den Bruch-Typus, der 

soziale Abstiegsprozesse sowie tatsächliche oder inszenierte Habitusbrüche umfasst. Kellerhals et 

al. (2002) zeigen zudem, dass die Transmission von Familienidentitäten und -habitus auf sehr 

unterschiedliche Arten, beispielsweise durch Bezugnahme auf gemeinsame „Mythen“ oder durch 

die charismatische Persönlichkeit eines Elternteils, erfolgen kann. 

Auf der einen Seite sind Familien also geradezu als „Kollektivsubjektve“ (Büchner/Brake 2006b: 

256) zu konzipieren, die vermittelt über ihren ‚Familienhabitus’ (Ecarius/Wahl 2009), ihre 

‚Familienidentität’ (Kellerhals et al. 2002) oder ihre ‚Bildungsmentalität’ (Alheit 2009) ihren 

Kindern bildungsbedeutsame Handlungsmuster und Wissensvorräte vermitteln. Dieser 

‚Familienhabitus’ steht dann in mehr oder weniger großer Passung mit dem Bildungshabitus in 

Schule, Ausbildung und Universität (Ecarius/Wahl 2009; Grundmann et al. 2003) und ist 

ebenfalls für Prozesse des lebenslangen Lernens relevant (Alheit 2003). Auf der anderen Seite ist 

der Transmissionsprozess innerhalb der Familie durch Erfahrungen der Uneindeutigkeit geprägt. 

Das Konzept der intergenerationalen Ambivalenz (Lüscher/Pillemer 1998; Lüscher 2002) hebt 

die Zwiespältigkeit von Generationenbeziehungen hervor. Ob etwa das „Bildungserbe“ der 

Herkunftsfamilie durch ein Kind angenommen oder abgelehnt wird, hängt von komplexen 

innerfamilialen wie außerfamilialen Dynamiken, wie etwa dem Einfluss von Peergruppen, ab. 

Diese können „Habitusmetamorphosen“ (Vester et al. 2001) und damit intergenerationale Auf- 

und Abstiegsprozesse nach sich ziehen. 

Über die wenigen vorliegenden Studien hinaus besteht erheblicher Forschungsbedarf. So sind die 

milieuspezifischen Unterschiede in den intergenerationalen Dynamiken bislang unzureichend 

verstanden, weil Familien aus der Unterschicht selten befragt werden. Zugleich liegt aufgrund 

fehlender Mixed-Methods-Studien keine Verbindung zu strukturellen Bedingungen und sozialen 

Dynamiken oder zu kritischen Lebensereignissen vor. Aus demselben Grund kann die familiale 

Habitustransmission bislang nicht auf die tatsächlichen Bildungsentscheidungen der 

Familienmitglieder bezogen werden. Schließlich konzentriert sich die bisherige Forschung auf 

Tradierungsprozesse von Großeltern und Eltern zu Kindern und analysiert nicht die 
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Interdependenz familialer Prozesse als Ganzes, d.h. inklusive der Rückwirkungen der 

Kindesbiographien auf die Bildungsstrategien der Eltern. 

Zusammenfassend muss daher festgehalten werden, dass der genuin soziologische Beitrag zu 

einer zweifelsohne notwendigen interdisziplinär angelegten Bildungsforschung, nämlich die 

Erklärung sekundärer Herkunftseffekte über Motive des Statuserhalts, eigentümlich abstrakt und 

zunehmend hinter den Erkenntnisfortschritten der übrigen Disziplinen zurückbleibt. Angesichts 

des Stellenwerts, den das Motiv des Statuserhalts in der Theorie der Bildungsentscheidung 

einnimmt, muss erstaunen, wie wenig empirische Forschung zu diesem zentralen Konzept bislang 

vorliegt (vgl. auch Stocké 2007). Dies zeigt sich nicht zuletzt an den Debatten darüber, welche 

Konzepte zur Messung des sozialen Hintergrunds in empirischen Bildungsstudien Verwendung 

finden sollen, und welche Vor- oder Nachteile damit verbunden sind (vgl. etwa Baumert/Maaz 

2006). Mit dem vorliegenden Projekt sollten diese Forschungslücken auf Basis eines 

anspruchsvollen Forschungsdesigns bearbeitet werden.  

e. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Im Rahmen des Projekts wurde, abgesehen von der Kooperation der Universitäten, an denen die 

beiden Teilprojekte jeweils angesiedelt waren, insbesondere mit den Trägerinstitutionen der 

laufenden Panelstudie des SOEP, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) 

und TNS Infratest Sozialforschung, München, zusammengearbeitet. Die beiden genannten 

Institute gewährten den Zugang zu den Teilnehmern des SOEP, mit denen die qualitativen 

Interviews durchgeführt wurden. Dazu wurde ein Werkvertrag zwischen der Universität Bremen 

und dem DIW Berlin geschlossen.  
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II. Eingehende Darstellung 

a. Verwendung der Zuwendung, Gegenüberstellung von erreichten mit 

geplanten Zielen 

Ziel des Projekts war es, ein  besseres Verständnis der familialen Determinanten von 

Bildungsverläufen zu bekommen. Über die statisch verkürzte Konzeption und Analyse familialer 

Herkunftsbedingungen in der bisherigen Forschung hinausgehend zielte unser Projektvorhaben 

auf die Analyse der Auswirkungen (1.) der langfristigen sozialen „Flugbahnen“ und (2.) der kurz- 

und mittelfristigen sozialen und familialen Dynamiken der sozialen Positionierung und 

Statusreproduktion auf die Bildungsentscheidungen und -verläufe von Kindern und Jugendlichen. 

Dabei interessierten uns (3.) die Interdependenzen zwischen den elterlichen und kindlichen 

Bildungsaktivitäten, die wir im Sinne von familialen Positionierungsstrategien interpretieren, und 

der Einfluss von sozialen Auf- oder Abstiegsdynamiken auf den Fortgang der kindlichen 

Bildungsverläufe. Schließlich sollten (4.) die lebensweltlichen Mikromechanismen in Familien 

erhellt werden, die die multi- und intergenerationale Reproduktion von Bildungsverläufen 

bedingen. Mit der systematischen empirischen Analyse dieser fortlaufenden Interdependenzen 

kindlicher und elterlicher Bildungsverläufe und -aktivitäten und ihrer Einbettung in langfristige 

Prozesse der inter- und multigenerationalen Statusreproduktion wollten wir im Rahmen des 

Projekts neue und nachhaltige Analyseperspektiven eröffnen, die gezielt die bislang wenig 

genutzten Potenziale von langlaufenden Haushaltspanels wie dem SOEP ausschöpfen. 

Die Untersuchung hat im Verlauf der Erhebung und Analyse eine Fülle an Daten und 

Informationen erbracht, deren Auswertung zum gegenwärtigen Zeitpunkt teilweise noch anhält. 

Die nachfolgende Darstellung beschreibt zentrale Schritte des Untersuchungsablaufs sowie 

bisherige zentrale Ergebnisse. Die endgültige Ergebnispräsentation ist durch eine für Anfang 

2016 geplante Buchpublikation vorgesehen. Auf die qualitativen und quantitativen 

Teiluntersuchungen wird im Folgenden separat eingegangen. Die Gliederung orientiert sich dabei 

an den oben genannten Arbeitspaketen (Abschnitt Ic der Kurzdarstellung). 

1. Theoretische Rahmung und inhaltliche Vorbereitung  

Das Hauptaugenmerk der konzeptionellen Vorbereitung lag zunächst auf der Entwicklung eines 

theoretischen Bezugsrahmens und der entsprechenden Konkretisierung des Forschungsdesigns 

der Untersuchung, insbesondere vor dem Hintergrund der angestrebten Verknüpfung von 

quantitativen Daten mit den qualitativ zu erforschenden Bildungs- und Positionierungsstrategien 

der Familienmitglieder. Im Mittelpunkt standen dabei die milieuspezifischen Ausprägungen des 

Statusbewusstseins sowie Positionierungs- bzw. Bildungsstrategien von Familienmitgliedern.  

Insbesondere der Beitrag der Familie zur intergenerationalen Reproduktion von 

Bildungsungleichheiten wie auch zu Bildungsauf- und abstiegen ist nach wie vor kaum 

verstanden. Daher wurde zunächst die einschlägige Forschungsliteratur dahingehend recherchiert 
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und erschlossen, aus welcher theoretischen Perspektive dieser angemessen analysiert werden 

kann. Von zentraler Bedeutung war dabei auch das methodenintegrative Forschungsdesign, das 

auf die Kombination von längsschnittlichen Analysen quantitativer Daten mit den qualitativ zu 

erforschenden Bildungs- und Positionierungsstrategien der Familienmitglieder abzielte. In einem 

ersten Schritt wurden verschiedene theoretische Perspektiven und ihr Erklärungsbeitrag 

hinsichtlich der Frage nach der intergenerationalen Transmission sozialer Ungleichheit 

systematisch herausgearbeitet. Auf dieser Basis wurde in einem zweiten Schritt ein heuristischer 

Rahmen entwickelt, der vor allem die qualitative Teilstudie angeleitet hat.  

Im Rahmen der theoretischen Vorbereitung fand an der Universität Bremen ein Auftaktworkshop 

statt, in dessen Mittelpunkt der Austausch über theoretisch-konzeptionelle und methodische 

Perspektiven auf individuelle Bildungsverläufe und ihre Einbettung in mittel- und langfristige 

soziale und familiale Dynamiken stand. Von besonderem Interesse war auch die Diskussion eines 

möglichen Erkenntnisgewinns einer Triangulation quantitativer und qualitativer Daten. 

Zusätzlich wurde die theoretische und empirische Konzeption im Rahmen eines 

Forschungskolloquiums an der Universität Frankfurt vorgetragen und diskutiert.  

Im Ergebnis wurde eine alternative theoretische Perspektive entwickelt, welche die vorliegenden 

Theorieentwürfe ergänzt und dazu beitragen kann, den Prozess der familialen Transmission und 

individuellen Aneignung von Statusbewusstsein und Positionierungspraktiken in geeigneterer 

Weise abzubilden als bisher. Dazu wurde einerseits die praxeologische Sozialtheorie 

herangezogen, in dem die Konstrukte 'Statusbewusstsein' und 'soziale Positionierungspraktiken' 

eine zentrale Rolle spielen. Hierin, so die grundlegende Annahme, unterscheiden sich Familien 

nach ihrer sozialen Position und Milieuzugehörigkeit. Diese an Bourdieus Praxistheorie 

orientierte Perspektive wurde durch interaktionistische und familienpsychologische Konzepte wie 

'Erwartungen', 'Delegationen' und 'Familienaufträge' ergänzt, die v.a. die qualitative 

Untersuchung als analytische Heuristiken angeleitet haben und das innerfamiliale 

Transmissionsgeschehen erfassen helfen sollten. Eine eingehende Darstellung der theoretischen 

Grundlagen der Untersuchung wurde im Rahmen des Herausgeberbandes „Bildung und 

Klassenbildung. Kritische Perspektiven auf eine Leitinstitution der Gegenwart” (s.u.) publiziert.          

Publikationen: 

o Benedikt Rogge und Olaf Groh-Samberg (2015): Statuserhalt und 

Statusbewusstsein. Zur familialen Transmission von Bildung. In: Hans-Peter 

Müller und Tilman Reiz (Hg): Bildung und Klassenbildung. Kritische 

Perspektiven auf eine Leitinstitution der Gegenwart, Weinheim und Basel: 

Juventa, S. 26-49. 
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Vorträge: 

o Benedikt Rogge: "Statusdeutungen als Teil des Identitätsprozesses. Theoretische 

Konzeption und empirische Untersuchung", Forschungskolloquium von S. Neckel, 

Universität Frankfurt/M., Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, 18.12.2013 

2. Qualitative Analysen 

Im Folgenden wird die Durchführung der qualitativen Analysen näher beschrieben. Auf die 

Arbeitsschritte sowie die Gegenüberstellung von erreichten und geplanten Zielen wird im 

Rahmen der verschiedenen Arbeitspakete der Reihe nach eingegangen. Die Arbeitspakete der 

qualitativen Analysen umfassten im Einzelnen 

- Vorstudie und Vorbereitung der Hauptstudie (2.1)    

- Durchführung der Hauptstudie (2.2) 

- Auswertung der Hauptstudie/Ergebnisse (2.3) 

2.1 Vorstudie und Vorbereitung der Hauptstudie  

Basierend auf den theoretischen Vorarbeiten sowie ersten quantitativen Analysen wurde die 

Durchführung der qualitativen Hauptstudie vorbereitet. Da im  Rahmen von StaBil erstmals 

langjährige Befragte des SOEP zusätzlich qualitativ befragt wurden, stehen im Folgenden 

zunächst die Besonderheiten der Erhebungsdurchführung im Fokus der Betrachtung. Daneben 

wird auf die Modalitäten des Zugangs zu den zu interviewenden Studienteilnehmern mit den 

Verantwortlichen des SOEP und den organisatorischen Ablauf eingegangen.  

Zu den Arbeitsschritten der Vorstudie und zur Vorbereitung auf die Hauptstudie gehörten  

- (a) die Entwicklung der Interviewleitfäden sowie die Durchführung von Probeinterviews   

- (b) die Entwicklung des qualitativen Stichprobenplans für die Hauptstudie 

- (c) die Abstimmung des Feldzugangs mit dem DIW Berlin und TNS Infratest 

Sozialforschung 

(a) Interviewleitfäden 

Vor dem Hintergrund unserer Fragestellung sollten nach Möglichkeit jeweils zwei Generationen, 

junge Erwachsene sowie ein Elternteil, interviewt werden, um auch die dynamischen 

Mechanismen intergenerationaler Bildungs- und Statusvererbung in den Blick nehmen zu 

können. Entsprechend wurden separate Leitfäden für Eltern- und Kinderinterviews entwickelt, 

die jedoch eng aufeinander bezogen waren. Die Entwicklung der Interviewleitfäden erfolgte in 

Anlehnung an die theoretischen Überlegungen zum innerfamilialen Transmissionsgeschehen. Die 

zentralen Konstrukte, wie „Familienauftrag“, „Familienidentität“, „Delegation“ und 

„Erwartungen“ wurden in den jeweiligen Leitfäden operationalisiert, indem zunächst ein breiterer 

Fragepool erstellt wurde. In Wechselwirkung mit dem theoretischen Rahmen wurde im Verlauf 

dann eine Selektion und Systematisierung potenzieller Interviewfragen vorgenommen. Im Fokus 
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standen dabei jeweils die biographischen Erfahrungen in beiden Generationen, die die 

Herausbildung von Statusbewusstsein und Positionierungspraktiken bedingt haben, sowie das 

Zustandekommen konkreter statusrelevanter Entscheidungen der Eltern und die Vermittlung 

biographie- und statusrelevanter Erwartungen und Aspirationen an die Kinder.  

Zur Testung der Interviewleitfäden wurden fünf Probeinterviews durchgeführt. Die Ergebnisse 

wurden im Rahmen einer vorläufigen Analyse in die Weiterentwicklung des Leitfadens 

einbezogen. Insbesondere der Versuch, sowohl die Biographie als auch bildungsrelevante 

Deutungen der Interviewteilnehmer zu erfragen, produzierte das Problem einer extrem langen 

Interviewdauer. Im Verlauf der Vorstudie wurden die Interviewleitfäden entsprechend gekürzt 

und angepasst.  

(b) Stichprobenplan    

Für den qualitativen Stichprobenplan, also die Auswahlkriterien der qualitativ zu befragenden 

Personen, wurden die langfristigen Zusammenhänge der Statusreproduktion und –mobilität über 

drei Generationen in den Vordergrund gerückt. Im Rahmen unserer Untersuchung konnten wir 

erstmals langjährige TeilnehmerInnen des SOEP auch qualitativ befragen. Entsprechend lagen 

uns für eine Vielzahl von Personen umfangreiche Angaben zu deren Lebensverlauf sowie zu dem 

ihrer (erweiterten) Familien vor. Neben bildungsbiographischen Merkmalen konnte außerdem 

eine Vielzahl weiterer Kriterien berücksichtigt werden. Indem auf diese detaillierten, im 

Längsschnitt erhobenen Informationen zurückgegriffen werden konnte, gab es bei der 

Zusammenstellung des Samples die Möglichkeit, die Ausgangsgesamtheit systematisch zu 

reduzieren und gezielt eine der Fragestellung entsprechende Grundgesamtheit zu definieren. Die 

Auswahl möglicher InterviewpartnerInnen erfolgte dann anhand eines mehrstufigen 

Stichprobenplans, dessen übergeordnetes Auswahlkriterium entsprechend unserer Fragestellung 

der mehrgenerationale Bildungsverlauf war.  

In einem ersten Schritt wurde zunächst die jüngere Generation (Ankerpersonen) fokussiert, wobei 

nur Personen berücksichtigt wurden, die mindestens seit dem zehnten Lebensjahr in einem 

Befragungshaushalt leben und für die Angaben für insgesamt mindestens 15 Jahre vorliegen, um 

auf hinreichende Lebenslaufinformationen zurückgreifen zu können (Geburtskohorten 1978 bis 

1989). Vor dem Hintergrund der Fragestellung wurden Personen ausgeschlossen, die sich zu 

Beginn der Projektlaufzeit (Dezember 2011) noch in Ausbildung befanden, da hier noch keine 

validen Informationen zum höchsten erreichten Bildungsabschluss vorlagen. Außerdem wurden 

nur Personen berücksichtigt, die während des gesamten Beobachtungszeitraums mit derselben 

Mutter zusammengelebt haben, wohingegen der Vater bzw. Partner der Mutter über die Zeit 

wechseln, den Haushalt verlassen oder von Anfang an fehlen kann. Wir haben also auch 

alleinerziehende Mütter im Sample belassen.
1
 Da das zentrale Auswahlkriterium der 

dreigenerationale Bildungsverlauf war, musste die Stichprobe in einem weiteren Schritt auf junge 

                                                           
1
 In der Stichprobe wurden Personen berücksichtigt, die mindestens bis 2010 an der Befragung teilgenommen haben 

(Kind und mindestens ein Elternteil). 
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Erwachsene beschränkt werden, von deren Eltern sowie Großeltern mindestens eine valide 

Angabe zum höchsten erreichten Bildungsabschluss vorlag.
 
 Da sich das (Aus-)Bildungssystem in 

Ostdeutschland mitunter erheblich von dem in Westdeutschland unterscheidet (insbesondere mit 

Blick auf die Großeltern- und Elterngeneration), haben wir uns lediglich auf die westdeutsche 

Bevölkerung konzentriert.  

 

Die Grundgesamtheit umfasste schließlich 440 (Anker)Personen. Um die Relationen der 

intergenerationalen Bildungsergebnisse vereinfacht abbilden zu können, wurden die jeweiligen 

(höchsten) Bildungsabschlüsse gruppiert. Personen, die maximal einen Hauptschluss aufweisen 

wurden der Kategorie „Unten“, Personen, die höchstens die (Fach-)Hochschulreife sowie eine 

Ausbildung gemacht haben der Kategorie „Mitte“ und Personen, die mindestens einen 

Fachhochschulabschluss haben der Kategorie „Oben“ (akademische Bildung) zugewiesen. Auf 

Basis der Bildungsbiographien von Großeltern, Eltern und deren (erwachsenen) Kindern, ließen 

sich so insgesamt 17 mögliche Verlaufsmuster identifizieren, die das Verhältnis der spezifischen 

Bildungsmobilitäten zwischen den drei Generationen widerspiegeln. 

 

Aus dieser Verlaufstypologie wurden schließlich elf zu untersuchende Verläufe bestimmt. Aus 

Fallzahlgründen wurden allerdings zwei Bildungsverlaufstypen zu einem zusammengefasst (Typ 

12 und 13), sodass schließlich zwischen zehn Bildungsverläufen unterschieden wurde. Tabelle 1 

zeigt die Verteilung der Fälle im SOEP nach den zehn ausgewählten Verlaufstypen (N=397). 

Tabelle 1: Stichprobenplan 

 
 
 
Bildung der Großeltern 

 
 
 
Bildung der Eltern 

 
Bildung der Kinder im Vergleich zur Bildung der Eltern 

Abstieg stabil Aufstieg 

Einfache/mittlere Bildung 
Akademische Bildung 16 

(Bildungsverlauf 1) 
37 

(Bildungsverlauf 2) -- 

Akademische Bildung  
22 

(Bildungsverlauf 3) -- 

Einfache Bildung 
Mittlere Bildung 22 

(Bildungsverlauf 4) 
63 

(Bildungsverlauf 5) 
36 

(Bildungsverlauf 6) 

Mittlere Bildung  
16 

( Bildungsverlauf  7)  

Einfache Bildung  
18 

(Bildungsverlauf 8) 

Einfache Bildung 
Einfache Bildung 

-- 
59 

(Bildungsverlauf 9) 
108 

(Bildungsverlauf 10) 

Mittlere/akademische 
Bildung --   

 

Mit dem Ziel, eine möglichst heterogene Stichprobe zu generieren, wurden innerhalb der zehn 

Bildungsverläufe außerdem Merkmale der demografischen Gruppenzugehörigkeit in Form von 

Geschlecht und Migrationshintergrund unterschieden, wobei lediglich drei Untergruppen 

betrachtet wurden: Männer und Frauen ohne Migrationshintergrund sowie Personen mit 
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Migrationshintergrund. Auf Basis dieser Auswahlkriterien sollten für jeden der zehn 

Bildungsverläufe drei InterviewpartnerInnen ausgewählt werden, jeweils ein Mann und eine Frau 

ohne Migrationshintergrund und eine Person mit Migrationshintergrund (Geschlecht 

unerheblich). Das Sampling musste letztlich allerdings weniger gezielt durchgeführt werden, da 

wir eine Zufallsauswahl von mindestens zehn potenziellen Fällen pro angestrebtem Interview 

gewährleisten mussten, um die Anonymität der SOEP-TeilnehmerInnen zu wahren. Entsprechend 

wurden Zellen mit weniger als zehn Fällen zusammengefasst.
2
 Mit dem Ziel, ein möglichst 

breites Spektrum von unterschiedlichen Formen der Weitergabe des sozialen Status zu erfassen 

und etwaige Unterschiede oder Gemeinsamkeiten beim Zustandekommen konkreter 

statusrelevanter Entscheidungen sowie bei der Vermittlung von biographie- und statusrelevanten 

Erwartungen und Aspirationen an die Kinder identifizieren zu können, waren daher insbesondere 

Aspekte der sozioökonomischen Herkunft über alle drei Generationen hinweg bei der 

Zusammensetzung der Familienstichprobe von übergeordnetem Interesse.  

(c) Feldzugang 

Da ein direkter Zugang zu den Adressdaten der SOEP-TeilnehmerInnen aus 

datenschutzrechtlichen Gründen nicht erlaubt ist, erfolgte die Auswahl der Befragten für die 

qualitative Zusatzbefragung in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für 

Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und dem Umfrageinstitut TNS Infratest Sozialforschung. 

Entsprechend wurde die endgültige Stichprobenziehung im Rahmen eines mehrstufigen 

Prozesses vorgenommen: Auf Basis des oben stehenden Stichprobenplans wurde zunächst eine 

Zufallsauswahl von jeweils drei Personen pro Bildungsverlauf vorgenommen, die dann in einem 

zweiten Schritt von TNS Infratest Sozialforschung angeschrieben wurden (Start 18.07.2013). Das 

Anschreiben beinhaltete Informationen zu Inhalt, Ablauf und voraussichtlicher Dauer der 

Interviews, zur Freiwilligkeit der Teilnahme sowie zur Incentivierung. Erfolgte innerhalb von 

zwei Wochen eine schriftliche Einwilligung zur Teilnahme, wurden die jeweiligen Adressen zur 

abschließenden Koordination der Befragung von TNS Infratest Sozialforschung an uns 

übermittelt.
3
 Um unser Ziel von jeweils drei InterviewpartnerInnen pro Bildungsverlaufstyp 

realisieren zu können, wurde dieses Vorgehen mehrfach wiederholt. Entsprechend erfolgten in 

Absprache mit TNS Infratest Sozialforschung insgesamt sechs Ziehungen und Anschreiberunden 

(bis April 2014), in deren Verlauf insgesamt 234 Personen von TNS Infratest Sozialforschung 

kontaktiert wurden.  

Insgesamt mussten für den Stichprobenplan in Abstimmung mit dem DIW Berlin und TNS 

Infratest Sozialforschung komplexe Anforderungen im Hinblick auf Fallzahl und 

Befragungsteilnahme eingehalten werden, sodass der Stichprobenplan mehrfach korrigiert und 

modifiziert werden musste. Zu Verzögerungen bei der Vorbereitung der qualitativen 

                                                           
2
 Im Rahmen eines weiteren Prüfschrittes wurde nach Möglichkeit vermieden, Geschwister desselben 

Bildungsverlaufstyps auszuwählen.   
3
 Andernfalls wurde nach Ablauf der zweiwöchigen Frist von TNS Infratest Sozialforschung eine telefonische 

Nachfassaktion durchgeführt.  
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Interviewerhebung kam es außerdem, weil sich die Teilnahmebereitschaft trotz einer 

Incentivierung von 100 Euro pro Interview als deutlich geringer als erwartet erwies.  

Publikationen: 

o In Vorbereitung: Abschnitt in geplanter Monographie 

Vorträge: 

o Olaf Groh-Samberg, Benedikt Rogge, Ingrid Tucci: Anforderungen an eine 

Forschungsinfrastruktur aus der Perspektive einer methodenintegrativen 

Panelforschung, Workshop „Forschungsinfrastrukturen für die qualitative 

Sozialforschung“ 11.10. 2012, WZB, Berlin 

o Olaf Groh-Samberg, Benedikt Rogge, Theresa Büchler, Henning Lohmann:  

Qualitative Sozialforschung mit Befragten des SOEP – Ein Erfahrungsbericht, 

Workshops ‚Mixed-Methods-Projekte mit dem SOEP‘,DIW Berlin,  12.12.2014 

o Henning Lohmann, Theresa Büchler, Olaf Groh-Samberg, Benedikt Rogge: 

Combining longitudinal survey data and multigenerational qualitative interviews: 

Status dynamics and educational inheritance, 6th Conference of the European 

Survey Research Association (ESRA), Reykjavik, Iceland, July 17, 2015  

 

2.2 Durchführung der Hauptstudie 

Aufgrund der Verzögerungen bei der Vorbereitung der Hauptstudie wurde die Durchführung der 

Befragungen schließlich parallel zur Rekrutierung weiterer Teilnehmer gestartet. Zu den 

zentralen Arbeitsschritten gehörten  

- die Vorbereitung der Durchführung der Interviews (d.h. Kontaktierung, Terminplanung) 

und  

- die Durchführung der Interviews (gesamtes Bundesgebiet). 

Vor der Durchführung der Befragung musste zunächst der Kontakt zu den InterviewpartnerInnen 

hergestellt werden. Da der Kontakt zu den Eltern über deren erwachsene Kinder hergestellt 

wurde, handelte es sich zunächst nur um die „Kindergeneration“. Die Kontaktaufnahme erfolgte 

in der Regel telefonisch. Die Koordinierung von Terminen mit den über das gesamte 

Bundesgebiet verteilt lebenden Befragten sowie der damit verbundene Reiseaufwand haben sich 

dabei als sehr zeit- und kostenintensiv herausgestellt. Die Interviews wurden in der Regel bei den 

Befragten zu Hause durchgeführt und auf Tonband aufgenommen. Der Kontakt zu einem 

Elternteil wurde dann über die Befragten der Kindergeneration hergestellt, sofern diese darein 

einwilligten.
4
 Die Durchführung der Interviews mit den Elternteilen gestaltete sich dann analog 

                                                           
4
 Aufgrund des dadurch häufig erforderlichen doppelten Reiseaufwands (wenn Eltern räumlich nahe ihrer 

interviewten Kindern wohnten) wurde im Verlauf dazu übergegangen, die Bereitschaft zu einer weiteren Befragung 

eines Elternteils bereits vorab bei der telefonischen Terminvereinbarung zu erfragen. Dies erwies sich als weniger 

problematisch, als anfangs befürchtet, und als deutlich weniger aufwendig. 
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zu denen mit der Kindergeneration. Die durchschnittliche Dauer der Interviews betrug etwa zwei 

Stunden. 

Insgesamt konnten deutschlandweit 26 Interviews mit jungen Erwachsenen sowie in 18 Fällen 

auch mit einem zugehörigen Elternteil realisiert werden, sodass das angestrebte Ziel nahezu 

erreicht wurde (vgl. Tabelle 2). Es ergaben sich jedoch auch Abweichungen der realisierten 

Stichprobe vom Stichprobenplan. Zum einen konnten aufgrund der begrenzten Fallzahlen in der 

Grundgesamtheit (nach Tabelle 1) und der begrenzten Teilnahmebereitschaft nicht für alle 

Verlaufstypen drei Fälle gewonnen werden – wobei hier alle im jeweiligen Verlaufstypus 

befindlichen Personen angeschrieben wurden. Teilweise wurden auch mehr als drei Fälle eines 

Typs interviewt, weil die Ankerpersonen in der Zeit zwischen dem letzten SOEP-Interview und 

der qualitativen Befragung Bildungsabschlüsse absolviert haben, die zu einer neuen Zuordnung 

führten. In Einzelfällen wichen die Angaben aus dem SOEP, auf deren Basis der Stichprobenplan 

erstellt wurde, auch von den Angaben aus den Interviews ab. 

Tabelle 2: Realisierte Stichprobe 

 
 
 
Bildung der Großeltern 

 
 
 
Bildung der 
Eltern 

 
Bildung der Kinder im Vergleich zur Bildung der Eltern 

Abstieg stabil Aufstieg 

Einfache/mittlere 
Bildung 

Akademische 
Bildung 

1 Kinderinterview 
1 Elterninterview 

6 Kinderinterviews 
3 Elterninterview -- 

Akademische Bildung  
1 Kinderinterview 
0 Elterninterview  -- 

Einfache Bildung 
Mittlere Bildung 1 Kinderinterview 

1 Elterninterview 
3 Kinderinterviews 
2 Elterninterview 

4 Kinderinterviews 
4 Elterninterviews 

Mittlere Bildung  
2 Kinderinterviews 
2 Elterninterviews  

Akademische Bildung  
 2 Kinderinterviews 
2 Elterninterviews 

Einfache Bildung 
Einfache Bildung 

-- 
3 Kinderinterviews 
1 Elterninterviews 

3 Kinderinterviews 
2 Elterninterviews 

Mittlere/akademische 
Bildung --   

 

Im Anschluss wurden alle Interviews vollständig transkribiert, kodiert und für die Archivierung, 

Dokumentation und Nachnutzung durch die wissenschaftliche Community aufbereitet. Die 

Transkription wurde von erfahrenen studentischen Hilfskräften auf Werkvertragsbasis 

vorgenommen. Die Kodierung erfolgte auf Basis eines sukzessive erweiterten Kodierschemas, 

das sowohl deduktive Kodes auf Basis der zu Grunde liegenden theoretischen Heuristiken 

enthielt als auch induktiv gewonnene Kodes. 

2.3 Auswertung der Hauptstudie/Ergebnisse 

Ziel der qualitativen Erhebung war es, den Prozess der innerfamilialen Transmission sozialer 

Ungleichheiten näher zu beschreiben und den heuristischen Rahmen sozusagen empirisch zu 
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füllen. D.h., es wurde auf der Basis der zuvor entwickelten Heuristiken ein 

gegenstandsbegründetes Verständnis des Transmissionsprozesses entfaltet, das durch die Analyse 

der qualitativen Interviews gewonnen wurde. Die nachfolgende Darstellung beschreibt erste 

Ergebnisse der qualitativen Teilstudie. Die endgültige Ergebnispräsentation ist durch eine für 

2016 geplante Buchpublikation vorgesehen. 

Mit Blick auf die Fragestellung der Untersuchung sollte konkret die Frage nach dem Beitrag der 

Familie zur Transmission sozialer Ungleichheiten beantwortet werden: Was wird in ihr 

interaktional vermittelt, das für die spätere soziale Platzierung des Kindes Relevanz hat? Die 

Antwort, die sich aus der Auswertung der Interviewdaten unter Rückgriff auf den heuristischen 

Rahmen ergeben hat, lautet: ein 'familialer Positionierungsauftrag'. Unter einem 'familialen 

Positionierungsauftrag'
5
 verstehen wir das Gesamt aller Erwartungen von signifikanten 

Familienmitgliedern, die sich auf die soziale Positionierung des Kindes beziehen und im 

Transmissionsprozess an dieses herangetragen werden. Es handelt sich dabei gewissermaßen um 

eine soziale Koproduktion der Familienmitglieder, die im Rahmen alltäglicher 

Interaktionsroutinen erfolgt. Das Konstrukt des Positionierungsauftrags schlägt somit eine 

Brücke zwischen den Identitätsprozessen – inklusive des Statusbewusstseins und der 

Positionierungspraktiken – signifikanter Familienmitglieder auf der einen Seite und dem des 

Kindes auf der anderen Seite.  

Die Auswertung der qualitativen Daten ist noch nicht abgeschlossen, erste Ergebnisse liegen aber 

bereits vor. So konnten einerseits vielfältige Formen der Weitergabe des sozialen Status 

identifiziert werden. Unterscheiden lassen sich etwa (a) familiale Interaktionspraktiken in 

konjunktiven Erfahrungsräumen, bspw. das gemeinsame Handwerken oder Musizieren, die im 

Modus des praktischen Bewusstseins erfolgen, (b) ausdrückliche Kommunikationen des 

elterlichen Statusbewusstseins im Modus des reflexiven Bewusstseins, (c) statusrelevante 

Interventionen der Eltern in die Biographien der Kinder sowie (d) die Weitergabe spezifischer, 

nicht in ihrer eigenen Biographie realisierter Aspirationen an die Kinder. Die 

Transmissionsprozesse unterscheiden sich zweitens auch hinsichtlich ihres Ziels, also der von 

den Eltern (implizit oder explizit) avisierten Sozialposition des Kindes. Auf dieser Grundlage 

wurde eine Typologie entwickelt, die den innerfamilialen Transmissionsprozess beschreiben bzw. 

erklären soll. Im Mittelpunkt der Typologie stehen die familialen Positionierungsaufträge, also 

insbesondere die elterlichen Erwartungen an die Kinder. Unterscheiden lassen sich 1) 

Reproduktionsaufträge, 2) Mobilitätsaufträge und  3) Auftragsdiffusion. Reproduktionsaufträge 

zielen auf eine explizit in innerfamilialen Interaktionen kommunizierte bzw. enaktierte 

Erwartung, den Sozialstatus der Eltern zu reproduzieren. Mobilitätsaufträge zielen dagegen 

explizit auf einen sozialen Aufstieg des Kindes, auf den die Eltern durch verschiedene Praktiken 

hinwirken. Als Auftragsdiffusion klassifizieren wir demgegenüber Fälle, in denen die 

Erwartungen der Eltern sich nicht in konsistenten innerfamilialen Interaktionen und Praktiken 

niederschlagen. Diese drei Typen wurden in einem weiteren Schritt systematisch in ihren 

                                                           
5
 Natürlich lässt sich das Konstrukt auch auf signifikante Bezugspersonen außerhalb der Familie beziehen, etwa 

Peers, Lehrer, Ausbilder, Mentoren, Vorbilder, Paten u.ä. 
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Sinnzusammenhängen mit der Schichtzugehörigkeit der Befragten und im Zusammenspiel mit 

den quantitativen Daten untersucht. Dies illustriert das untenstehende Schaubild 1. 

Schaubild 1: Typologie familialer Transmissionsregime 
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Bei der von uns entwickelten Typologie handelt es sich um eine zwei-dimensionale Typologie. 

Die erste Dimension bildet der schon beschriebene familiale Positionierungsauftrag mit den 

Ausprägungen 1) Reproduktionsauftrag; 2) Aufstiegsauftrag; und 3) Auftragsdiffusion. Die 

zweite Dimension ist eine sozialstrukturelle Dimension, wobei wir eine grobe Dreiteilung der 

sozialen Schichten vorgenommen haben, die sich vornehmlich an den Bildungsabschlüssen und 

Berufsklassen orientiert, mit den Ausprägungen a) obere Sozialschichten, die überwiegend 

akademische Abschlüsse besitzen, ertragreichen Berufen nachgehen, sich in komfortablen 

ökonomischen Situationen befinden und als 'privilegiert' gelten können; b) mittlere 

Sozialschichten, die vornehmlich Abschlüsse im System dualer Berufsausbildung erworben 

haben, oftmals im Milieu der Facharbeiter verortet sind und insgesamt als 'nicht-privilegiert' 

gelten können; c) einfache Sozialschichten, denen v.a. geringqualifizierte und prekär Beschäftigte 

angehören, die häufige Wechsel in ihren Erwerbsverläufen aufweisen und als 'unterprivilegiert' 

angesehen werden müssen.   

Publikationen 

o In Vorbereitung: Kapitel in geplanter Monographie 

Vorträge 

o Olaf Groh-Samberg, Benedikt Rogge, Theresa Büchler, Henning Lohmann: Die 

(un-)heimliche Macht der Familie Eine Mixed-Methods Studie zur 
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intergenerationalen Transmission von Bildung  auf Basis des SOEP, 

Frühjahrstagung der Familiensektion der DGS,  Bielefeld, 24.02.2015 

 

3. Quantitative Analysen 

Zentraler Bezugspunkt auch der quantitativen Analysen war eine Problematik, die bislang wenig 

Beachtung gefunden hat: die Frage der Stabilität bzw. Dynamik des sozialen Status über die Zeit. 

Die implizite Annahme, dass der soziale Status einer Familie als eine fixe und gegebene, 

tendenziell den Akteuren selbst auch bekannte Größe darstellt, wurde mit den dynamischen 

Ansätzen der Sozialstrukturanalyse und der Lebenslaufforschung konfrontiert. Auch wenn sich 

die These einer „Verzeitlichung“ sozialer Ungleichheiten im Rahmen der Lebenslaufforschung 

nicht durchgesetzt hat, drängt sich dennoch die Frage auf, wie sich sozialer Status in zeitlicher 

Perspektive bestimmen lässt. Das gilt vor allem im Hinblick auf frühe Bildungsentscheidungen, 

wenn man bedenkt, dass die soziale Lage von jungen Familien während der Phase, in der sich die 

für die Bildungsaspirationen der Kinder relevanten Statusdefinitionen festigen, durchaus – in 

möglicherweise zunehmendem Maße – zeitlichen Veränderungen unterliegt. Eine Theorie des 

Statuserhalts sollte konzeptionell der Tatsache Rechnung tragen, dass der soziale Status (bzw. die 

Statusdeutungen) von Familien zeitlich veränderlich ist – und dies nicht nur in der Abfolge von 

Generationen, sondern auch innerhalb einer Generation. Dabei kommt gerade der Phase der 

Familiengründung eine zentrale Rolle zu.  

Im Rahmen der quantitativen Arbeiten lag der Fokus auf der Bedeutung von familialen 

Statusdynamiken als möglichen Einflussfaktoren für den Bildungserfolg der Kinder. Unter 

Statusdynamiken verstehen wir Veränderungen in den klassischen Indikatoren von sozialem 

Status, wie bspw. Veränderungen im Einkommen oder der beruflichen Position, über den 

Zeitraum hinweg, in dem Kinder aufwachsen und ihre Bildungswege verfolgen. Anders als in der 

Forschung bisher wird also davon ausgegangen, dass der soziale Status, der prägend ist für 

Bildungsentscheidungen, veränderlich sein kann und dass diese Statusdynamiken für die 

Formierung der Status- und Bildungsaspirationen für die Kinder von Bedeutung sein können. Vor 

diesem Hintergrund wurden verschiedene Analysen auf Basis des SOEP durchgeführt, deren 

Arbeitsschritte und Ergebnisse im Folgenden näher erläutert werden.   

Aufgrund des Längsschnittdesigns und der Berücksichtigung von Individuen im Rahmen der 

zentralen Untersuchungseinheit von Haushalten bietet das SOEP sowohl die Möglichkeit, 

individuelle Bildungsverläufe im familialen Kontext als auch sozialen Wandel abzubilden. Im 

Projekt haben wir in den einzelnen Analyseschritten die jeweils aktuellsten Datenlieferungen 

verwendet, die zuletzt mit der Version v30 den Zeitraum von 1984 bis 2013 abbilden. Zu den 

Befragten zählen alle Personen in den Befragungshaushalten ab 17 Jahren. Angaben zu Kindern 

bis 16 Jahren, darunter auch Angaben zur Bildungsbeteiligung, werden über einen gesonderten 

Haushaltsfragebogen erhoben. Personen, die einen Haushalt verlassen, werden in ihrem neuen 

Haushalt weiterbefragt. Daher ist es möglich, familiale Statusdynamiken und Bildungsverläufe 
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von Kindern und jungen Erwachsenen über einen längeren Zeitraum im Kontext des elterlichen 

Haushalts und auch nach dem Verlassen dieses Haushalts zu analysieren. Insgesamt sind im 

SOEP gegenwärtig Daten für etwa 80.000 Personen verfügbar, für einen Teil dieser Personen 

liegen Beobachtungen über einen längeren Zeitraum vor. Für die Analysen des Projektes war es 

notwendig, aus dieser reichhaltigen, bis zu 30 Beobachtungsjahre umfassenden Datenbasis, 

Untersuchungsdatensätze aufbereiten, in denen die für die Analysen notwendigen zeitlichen, 

verwandtschaftlichen und thematischen Verknüpfungen enthalten sind. Aufgrund der 

Datenstruktur des SOEP, in der die in den prospektiven Erhebungen gewonnenen Informationen 

zumeist nach Personen- und Haushaltsebene und für die Erhebungszeitpunkte getrennt vorliegen, 

war dies mit einem hohen Datenaufbereitungsaufwand verbunden. Dies gilt insbesondere für die 

Zusammenführung von Familienmitgliedern über bis zu drei Generationen, 

Partnerschaftsinformationen, langfristigen Einkommensverläufen und der Rekonstruktion von 

Bildungsübergängen und kritischen Lebensereignissen, auf die häufig nur über den Vergleich des 

Status zu einem Zeitpunkt t mit dem darauffolgenden Jahr t+1 abzubilden sind.  

3.1 Quantitative Analysen – Statusdynamiken 

Vor dem Hintergrund der Problematisierung einer statischen Betrachtung des sozialen Status 

haben wir untersucht, in welchem Ausmaß der „soziale Status“ von Familien über längere 

Zeiträume hinweg als stabil zu betrachten ist und inwiefern mögliche „Statusdynamiken“ einen 

Einfluss auf den Bildungserfolg der Kinder haben. Für die empirische Analyse von sozialen 

Bildungsungleichheiten stellte sich damit die Frage, wie sich die Operationalisierung und 

Messung der „sozialen Herkunft“ einer Familie in einer längsschnittlichen Perspektive 

dynamisieren lässt, um diesen Konstitutions- und Konstruktionsprozessen des sozialen Status 

Rechnung zu tragen.   

Im Verlauf der Untersuchung wurden verschiedene Ansätze verfolgt, „Statusdynamiken“ der 

Herkunftsfamilie empirisch zu operationalisieren. Entsprechende Überlegungen haben sich 

zunächst auf klassische Indikatoren wie Einkommensverläufe, berufliche Karriereverläufe sowie 

eigene (Weiter-)Bildungsaktivitäten der Eltern konzentriert, und zwar über den Zeitraum hinweg, 

in dem Kinder aufwachsen und ihre Bildungswege verfolgen. Ebenso wurde der Einfluss von 

„kritischen Lebensereignissen“, wie Trennungen bzw. Scheidungen oder elterliche 

Arbeitslosigkeit, auf den Bildungsverlauf und Bildungserfolg untersucht. Unter Ausnutzung von 

Längsschnittdaten des SOEP wurde dabei ein Zeitraum von bis zu vier Jahren vor der Geburt 

eines Kindes bis zum Übergang des Kindes auf die Sekundarstufe I oder in Studium oder 

Arbeitsmarkt betrachtet. 

Unsere Erwartung war, dass sich für die dynamischen Aspekte von Auf- und Abstiegen sowie 

Schwankungen oder kritische Lebensereignisse in der Familie Effekte auf den Bildungserfolg des 

Kindes zeigen. Im Verhältnis zu Stabilität (als Referenzgruppe) sollten Aufstiege positive, 

Abstiege sowie generelle Schwankungen negative Effekte für den Bildungserfolg haben.  
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Die empirischen Analysen konnten diese Hypothesen jedoch nur teilweise stützen. Es hat sich 

zwar gezeigt, dass es durchaus beachtliche Statusdynamiken in den Familien gibt, die sich etwa 

anhand von Einkommensdynamiken abbilden lassen. Und auch der Einfluss dieser 

Statusdynamiken, also von Einkommensauf- oder -abstiegen, auf den Bildungserfolg ist zwar 

vorhanden, im Ausmaß jedoch eher gering, sobald man das über die Zeit gemittelte 

Einkommensniveau kontrolliert. Darüber hinaus sind die Befunde teilweise erwartungswidrig. So 

ergaben zwar sich negative Effekte auf den Bildungserfolg der Kinder für Familien, die 

insgesamt ein unteres Einkommensniveau aufweisen, aber über die Zeit einen positiven 

Einkommensverlauf erfahren. Dieser Befund hat sich als robust gegenüber der 

Operationalisierung von Statusdynamiken wie auch der Wahl des Beobachtungszeitraums 

erwiesen.  

Zusätzlich wurden weitere Analysen mit alternativen Operationalisierungen von 

Statusdynamiken durchgeführt. Analysen zu möglichen Statusdynamiken aufgrund von 

nachholenden Bildungsabschlüssen standen dabei vor dem Problem, dass diese sich nicht von 

Erhebungsartefakten trennen lassen. Da im Jahr 2000 die Bildungsabschlüsse im SOEP neu 

erhoben wurden, kommt es zwischen 2000 und 2001 teilweise zu „Bildungssprüngen“, die nicht 

immer plausibel sind, insbesondere, wenn der höchste Bildungsabschluss im Folgejahr geringer 

ist. Versuche, Veränderungsdynamiken über einen Schichtindex oder den Vergleich zwischen 

erwarteten und tatsächlichen Statusindikatoren abzubilden, haben ebenfalls nicht zu 

eindeutigeren Ergebnissen geführt.  

Während wir in den zuvor dargestellten Analysen den Einfluss von längerfristigen Verläufen auf 

den Bildungserfolg untersucht haben, zielten weitere Analysen auf den Einfluss von im 

Lebensverlauf der Eltern auftretenden kritischen Lebensereignissen wie Arbeitslosigkeit und 

Trennung oder Scheidung. Im Verlauf des Projekts haben wir zunächst den Einfluss des 

Ereignisses Arbeitslosigkeit fokussiert und die Analysen zu den Folgen von Trennung und 

Scheidung zurückgestellt. Wir haben dabei Wechselwirkungen der elterlichen Arbeitslosigkeit 

mit anderen Aspekten der sozialen Herkunft und längerfristigen Dynamiken auf Basis des SOEP 

(1984-2012) untersucht. Im Gegensatz zu den meisten anderen für Deutschland vorliegenden 

Studien haben wir Arbeitslosigkeitsepisoden ab der Geburt eines Kindes und längere 

Bildungsverläufe berücksichtigt. Unser Analysefenster erfasste Bildungsverläufe vom Zeitpunkt 

des in Deutschland so zentralen Übergangs in die mehrgliedrige Sekundarstufe bis ins junge 

Erwachsenenalter von 23 Jahren, in dem zumeist die allgemeine Schullaufbahn und teilweise 

auch Ausbildungen abgeschlossen bzw. nachschulische Bildungswege erst einmal eingeschlagen 

sind. Diese Perspektive ermöglichte es zu überprüfen, inwieweit die frühzeitige Platzierung im 

mehrgliedrigen Schulsystem spätere Bildungsentscheidungen bereits vorwegnimmt oder ob 

spätere Ereignisse Bildungswege noch in einschneidender Weise beeinflussen können.  

Um Auf- und Abwärtsdynamiken in den Blick nehmen zu können, haben wir zwei 

unterschiedliche Bildungsergebnisse berücksichtigt, die Aufnahme eines Studiums und die 

Ausbildungslosigkeit bis zum Alter von 23 Jahren. Sowohl die Ergebnisse für den 
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Hochschulbesuch als auch für die Ausbildungslosigkeit zeigen, dass die Arbeitslosigkeit der 

Mutter keine signifikante Rolle für den Bildungserfolg spielt. Hinsichtlich der zeitlichen 

Verortung ergeben sich tendenziell stärkere Auswirkungen von Arbeitslosigkeitsepisoden auf den 

Bildungsverlauf, je näher sie an dem betrachteten Bildungsereignis liegen. Der Einfluss der 

väterlichen Arbeitslosigkeit auf die Wahrscheinlichkeit des Studienbeginns lässt sich zu einem 

größeren Teil auf die soziale Selektivität der Arbeitslosigkeit oder vermittelnde Effekte wie 

Einkommensverluste zurückführen. Dies zeigt sich mit Blick auf die Wahrscheinlichkeit, keine 

Ausbildung zu beginnen, in weitaus geringem Maße. Insbesondere hier ist von eigenständigen 

Arbeitslosigkeitseffekten, über die berücksichtigten Faktoren der sozialen Herkunft und 

Einkommensdynamiken hinaus, auszugehen. Krisenhafte Ereignisse können also auch nach dem 

Übertritt auf die Sekundarschule zu negativen Beeinträchtigungen des Bildungsverlaufs der 

Kinder führen.  

Insgesamt zeigen die dynamischen Analysen, dass der soziale Status von Familien durchaus 

Veränderungen unterliegt. Diese Veränderungen wirken sich zumindest teilweise auch direkt auf 

den Bildungserfolg der Kinder aus. Zusammengenommen haben Statusdynamiken aber nur 

geringe zusätzliche, über das Statusniveau hinausgehende Effekte. Die Interdependenzen 

kindlicher und elterlicher Verläufe erwiesen sich letztlich als zu gering. Vielmehr konnte 

bestätigt werden, dass der gut erforschte und weithin bekannte starke Einfluss des sozialen Status 

auf den Bildungserfolg primär über das Ressourcenniveau wirkt, das über einen längeren 

Zeitraum hinweg im Mittel erreicht wird. Kritische Lebensereignisse wie insbesondere väterliche 

Arbeitslosigkeitsperioden haben jedoch eine darüber hinausgehende durchschlagende Kraft auf 

den Bildungsverlauf der Kinder.    

Während wir in den Arbeiten zu kurz- und mittelfristigen Statusdynamiken eine 

zweigenerationale Eltern-Kind Perspektive eingenommen haben, sind zur Abschätzung 

langfristiger Dynamiken und für die bewusste Auswahl interessierender Fälle der qualitativen 

Untersuchung (vgl. Abschnitt 2.2.1) Analysen notwendig, die die Großelterngeneration mit 

einschließen. Ausgehend von der Annahme, dass elterliche Positionierungsaufträge und –

praktiken sowie der damit verbundene Bildungserfolg der Kinder entscheidend von den 

Bedingungen des Aufwachsens und der Bildungsverläufe der Eltern selbst geprägt sind, haben 

wir dreigenerationale Mobilitätsanalysen auf Basis des SOEP (1984-2013) durchgeführt. Wir 

haben dabei die für die Großeltern vorliegenden Proxyinformationen genutzt und somit die in der 

soziologischen Mobilitätsforschung weit verbreitete Analyseperspektive eingenommen, in der 

Informationen über die Eltern- bzw. Großelterngeneration retrospektiv auf einen Zeitpunkt 

bezogen erhoben wurden (z.B., wenn die befragte Person selbst 15 Jahre alt war). Dies trifft in 

unseren Analysen allerdings nur für die Großelterngeneration zu. Die Elternangaben stammen 

durchgängig aus prospektiv mit den Eltern selbst geführten Interviews. Dadurch ist es 

beispielsweise möglich, detaillierte Einkommensangaben zu früheren Zeitpunkten des 

Bildungsverlaufs wie beim Übergang in die Sekundarstufe eines Kindes zu berücksichtigen.  
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Uns interessierte dabei vor allem, inwieweit Bildungsauf- und -abstiege der Eltern gegenüber den 

Großeltern nachhaltige Wirkungen aufweisen. Nach unseren Analysen trifft dies für 

Bildungsaufstiege, insbesondere aber für Bildungsabstiege zu. Die auf die Auf- und Abstiege 

zurückgehende Gegenmobilität bewirkt aber nur eine teilweise Revision der Mobilität in der 

vorherigen Generation.   

Publikationen 

o In Vorbereitung: Olaf Groh-Samberg und Theresa Büchler: Statusdynamiken und 

Bildungserfolg: Zur Dynamisierung der sozialen Herkunft 

o In Vorbereitung: Henning Lohmann und Olaf Groh-Samberg: 

Arbeitslosigkeitsdynamiken und Bildungsverläufe vom Ende der Grundschulzeit 

bis zum jungen Erwachsenenalter 

o In Vorbereitung: mehrere Kapitel in geplanter Monographie 

Vorträge 

o Olaf Groh-Samberg: "Statusdynamik und Bildungserfolg. Zur Dynamisierung der 

'sozialen Herkunft", Institutskolloquium des Instituts für Soziologie der 

Universität Duisburg-Essen, 5.12.2012 

o Olaf Groh-Samberg: "Statusdynamik und Bildungserfolg. Zur Dynamisierung der 

'sozialen Herkunft'", Interdisziplinäres Kolloquium, Universität Flensburg, 

25.06.2013 

o Theresa Büchler: Statusdynamik und Bildungserfolg. Zur Dynamisierung der 

'sozialen Herkunft', 2. Tagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung 

(GEBF), 3.-5. März 2014, Frankfurt/Main 

o Henning Lohmann, Olaf Groh-Samberg: Bildungsverläufe vom Ende der 

Grundschulzeit bis zum jungen Erwachsenenalter im Kontext familialer 

Dynamiken, 2. Tagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung 

(GEBF), 3.-5. März 2014, Frankfurt/Main 

o Olaf Groh-Samberg und Theresa Büchler: “Dynamics of parental social status and 

educational attainment”. International Conference „Being a Parent Today“, 

Hannover, 26.-28.6.2014 

 

3.2 Quantitative Analysen – Bildungsentscheidungen 

Insgesamt hat sich in den bisherigen Analysen abgezeichnet, dass die intergenerationale 

Transmission von sozialem Status durchaus dynamisch verläuft, diese Dynamiken sich aber 

überwiegend innerhalb von längerfristig stabilen Rahmenbedingungen abspielen. Obwohl das 

Projekt also explizit zum Ziel hatte, die Responsivität von Bildungsprozessen gegenüber 

dynamischen Veränderungen des sozialen Status zu erfassen, zeigten sich empirisch eher 

Trägheiten der sozialen Reproduktion.   
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In Ergänzung zu den bisherigen quantitativen Befunden wurden im Verlauf des Projektes weitere, 

ursprünglich nicht geplante Analysen ebenfalls auf Basis des SOEP durchgeführt. Zusätzlich zum 

Einfluss von Veränderungen in den familialen Bedingungen auf den Bildungserfolg wurde der 

Einfluss institutioneller Veränderungen untersucht. Entsprechende Überlegungen konzentrierten 

sich einerseits auf Veränderungen der bundeslandspezifischen Übergangsregelungen und 

andererseits auf den Einfluss der Expansion von Ganztagsschulen auf den Bildungserfolg.  

Die Bedeutung der bundeslandspezifischen Ausgestaltung des Bildungswesens in Deutschland 

für soziale Ungleichheiten wurde bislang lediglich im Rahmen von sehr einfachen und statischen 

Kategorisierungen untersucht. An dieser Stelle wurde angesetzt und untersucht, wie sich 

schulstrukturelle Unterschiede beim Übergang in die Sekundarstufe I auf den Bildungserfolg und 

soziale Ungleichheiten auswirken. Betrachtet wurden die Dauer der gemeinsamen Beschulung 

sowie Unterschiede in der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung. Anstelle einer statischen 

Kategorisierung wurden für die empirischen Analysen auf Basis zusätzlicher Informationen der 

jeweiligen Schulgesetze (1985-2010) und auf Daten des SOEP durchgeführt. Dieses Vorgehen 

hat den Vorteil, dass auch zeitlich bedingte Veränderungen bei der Gestaltung der Übergangs- 

und Eingangsphase berücksichtigt werden konnten. Die Ergebnisse verweisen auf einen positiven 

Einfluss einer längeren gemeinsamen Beschulung, wenn diese für alle Kinder obligatorisch ist. 

Insbesondere für die unteren und mittleren Sozialschichten zeigen sich signifikante Vorteile einer 

sechsjährigen gemeinsamen Beschulung. Dagegen unterscheiden sich zweizügige Schulsysteme 

kaum von dreigliedrigen Schulsystemen. In Ländern mit (bedingt) freiem Elternwillen ist der 

Besuch des Gymnasiums wahrscheinlicher. Mit zunehmendem sozioökonomischem Status 

scheint die Bindungskraft der Übergangsempfehlung aber an Bedeutung zu verlieren. 

Einflüsse der institutionellen Ausgestaltung haben wir auch mit Blick auf eine zentrale 

Veränderung des Bildungssystems in Deutschland, den seit 2003 massiv geförderten Ausbau der 

Ganztagsschulen, untersucht. Besuchten vor Beginn des Ausbaus der Ganztagsschule weniger als 

zehn Prozent aller Schüler und Schülerinnen ganztägig eine Schule, ist dieser Anteil innerhalb 

von zehn Jahren auf etwa ein Drittel angestiegen. Dies bedeutet eine graduelle Änderung des 

Verhältnisses von Bildungssystem und Familie als Bildungskontexte in der Phase des 

Aufwachsens nach Eintritt in die Schule. In unseren Analysen auf Basis des SOEP (1995-2012), 

das die Möglichkeit des Vergleichs der Perioden vor und nach Beginn des Ganztagsschulausbaus 

bietet, haben wir die Veränderung der Bestimmungsgründe des Ganztagsschulbesuchs in der 

Primar- und Sekundarstufe untersucht. Unsere Ergebnisse zeigen, dass neben angebotsseitigen 

Faktoren auch nachfrageseitige Bestimmungsgründe eine Rolle spielen. Während wir für die 

Primarstufe tendenziell einen positiven Einfluss der elterlichen Bildung auf den 

Ganztagsschulbesuch finden, stellt sich dieser Zusammenhang in der Sekundarstufe gegenläufig 

dar. Wir interpretieren dieses Ergebnis vor dem Hintergrund einer je nach Schulstufe  

unterschiedlichen Bedeutung der Betreuungs- und Förderfunktion. Trotz des massiven Ausbaus 

des Angebots sind über die Zeit nur geringfügige Veränderungen in diesen Zugangsmustern 

beobachtbar. Insgesamt haben sich die zusätzlichen Analysen als wichtiger und 



26 
 

vielversprechender Faktor bei der Erklärung sozialer Ungleichheiten erwiesen und wurden daher 

in Ergänzung zum ursprünglichen Arbeitsplan hinzugenommen. 

Publikationen 

o Theresa Büchler (i.E.): Schulstruktur und Bildungsungleichheit: Die Bedeutung 

von bundeslandspezifischen Unterschieden beim Übergang in die Sekundarstufe I 

für den Bildungserfolg, bedingte Annahme zur Publikation in der Kölner 

Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. 

o Sven Witzke / Henning Lohmann: Ganztagsschulbesuch im Zuge des Ausbaus: 

Entwicklung der herkunftsbezogenen Bestimmungsgründe im Zeitraum 1995 bis 

2012. Unter Begutachtung bei der Kölner Zeitschrift für Soziologie und 

Sozialpsychologie (Einreichung am 02.03.2015). 

Vorträge 

o Sven Witzke, Henning Lohmann: Selektivität der Ganztagsschule  

im Zuge des Ganztagsschulausbaus, Tagung der Sektion „Soziale Ungleichheit 

und Sozialstrukturanalyse“ in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie 

„Dynamiken sozialer Ungleichheit“, Humboldt-Universität zu Berlin, 3./4. April 

2014 

 

4. Integration der Ergebnisse 

Die Integration der Ergebnisse aus der qualitativen Interviewstudie mit den quantitativen 

Analysen ist noch nicht abgeschlossen, da diese Zusammenführung auf der noch andauernden 

Auswertung des qualitativen Datenmaterials aufbaut. Außerdem hat sich im Verlauf des Projekts 

eine weitere Analyseperspektive ergeben, die der gezielten methodenintegrativen Analyse der 

Fragestellung dienen soll (vgl. 2.5). Die Triangulation der Ergebnisse zielt dabei auf eine 

komplementäre und methodenvalidierende Funktion des zugrunde liegenden 

(methodenintegrativen) Untersuchungsdesigns ab. Eine eingehende Darstellung ist ebenfalls für 

die geplante Monografie vorgesehen. 

Publikationen 

o Kapitel in geplanter Monographie 

Vorträge 

o Olaf Groh-Samberg, Benedikt Rogge, Theresa Büchler, Henning Lohmann: 

„Statusdynamiken und familiale Bildungstransmissionen: Erste Ergebnisse aus 

einem Mixed-Method Projekt“, Forschungskolloquium Mikrosoziologie, 

Universität Bremen, 24.11.2014 
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5. Qualitative Analyse quantitativer Daten 

Die „qualitative Analyse quantitativer Daten“ ist ein neues methodisches Verfahren zur 

Aufbereitung und Analyse quantitativer Paneldaten, das der gezielten methodenintegrativen 

Analyse der Fragestellung dienen soll. Auf Basis der SOEP-Daten wurden sog. 

„Familiendossiers“ entwickelt, die eine „dichte Beschreibung“ familialer Bildungs- und 

Statusverläufe ermöglichen. Indem die quantitativen Daten fallbezogen selektiert und analysiert 

und aus ihnen schließlich verbale Daten generiert wurden, bietet dieses Verfahren damit eine 

Schnittstelle der quantitativen Analysen zu Statusdynamiken und den qualitativen Ergebnissen. 

Dieser zusätzliche Analyseschritt war ursprünglich nicht vorgesehen, wurde aber im Rahmen des 

Antrags auf kostenneutrale Verlängerung in die weiteren Planungen einbezogen.  

Die entsprechende Aufbereitung der SOEP-Daten ist sehr aufwändig und umfasst im Einzelnen 

die folgenden Arbeitsschritte: 

- Erstellung der Datenblätter und Grafiken zur Einzelfallaufbereitung 

- Erstellung von „Familiendossiers“ mit Codierungen 

- Erstellung eines Kodierschemas 

- Vergleichende Auswertung der Dossiers 

 

Ausgangspunkt der Überlegungen waren Konzepte der dynamischen Sozialstrukturanalyse und 

die Annahme, dass Bildungsentscheidungen sowohl im Kontext langfristiger, inter- und 

multigenerationaler „sozialer Flugbahnen“ getroffen werden, aber auch im Kontext mittel- und 

kurzfristiger Prozesse der sozialen und familialen Veränderungsdynamiken. Im Fokus standen 

dabei insbesondere die Wechselbeziehungen zwischen der sozialen Dynamik der 

Herkunftsfamilie – also Prozesse der beruflichen, familialen und sozialen Etablierung oder auch 

Krise – und den Bildungsverläufen der Kinder. Jedoch stoßen quantitative Verfahren bei der 

Analyse solcher Veränderungsdynamiken auch an ihre technischen Grenzen, da eine zu große 

Vielzahl differenzierter Informationen zu den einzelnen Haushaltsmitgliedern und dem 

Haushaltskontext über einen langen Zeitraum hinweg berücksichtigt werden muss. Die 

grundsätzliche Idee hinter der „qualitativen Analyse quantitativer Daten“ war daher also die 

dynamische Betrachtung aller relevanten Faktoren im Längsschnitt. Dazu gehörte die 

Rekonstruktion objektiver Verlaufsdaten zu allen Familienmitgliedern in verschiedenen 

Bereichen wie Bildung, Beruf, Einkommen, Wohnen und Haushaltszusammensetzung über einen 

maximal möglichen Zeitraum. Weiterhin wurden diverse subjektive Indikatoren 

(Bereichszufriedenheiten, Sorgen) herangezogen, weil diese zugleich eine subjektive Bewertung 

der verschiedenen Entwicklungen erschließen lassen (etwa wenn sich die Arbeitszufriedenheit 

nach einem Berufswechsel deutlich verschlechtert).  

Konkret gliederte sich die „qualitative Analyse quantitativer Daten“ in mehrere Schritte. 

Zunächst wurde versucht, die gesamte Bandbreite an relevanten Informationen in der Stichprobe 

zu erfassen. Diese Vielfalt wurde in einem zweiten Schritt reduziert, gebündelt und 
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übersichtlicher aufbereitet, indem für jeden Haushalt tabellarische Übersichten anhand von 

Datenblättern erstellt wurden. Auf diese Weise lassen sich die Informationen der einzelnen 

Familienmitglieder eines Haushalts über alle verfügbaren Beobachtungsjahre relativ einfach 

gegenüberstellen. Zudem wurden einzelne Aspekte grafisch abgebildet 

(Einkommensentwicklungen, Zufriedenheiten). Die Ausgangslage definierte sich dabei über die 

jeweils frühesten zur Verfügung stehenden Informationen über die Elterngeneration, sodass 

sämtliche Veränderungen vor, während und nach der Familiengründung verfolgt werden konnten.  

Mit dem Ziel, relevante Zusammenhänge und Veränderungen über die Zeit sowie deren genaue 

zeitliche Abfolge und eventuell darauf folgende Reaktionen der Haushaltsmitglieder zu erfassen 

und bestimmte Verlaufsmuster identifizieren zu können, wurden auf Basis der tabellarischen 

Übersichten und Grafiken in einem weiteren Schritt kurze Familiengeschichten mit Fokus auf 

intergenerationale Flugbahnen, innerfamiliale Interdependenzen und Statusdynamiken generiert. 

Diese wurden anschließend unter Rückgriff eines eigens zu diesem Zweck entwickelten 

Kodierleitfadens mit Max.qda kodiert und ausgewertet. Indem die Daten einzelfallbezogen auf 

Haushaltsebene qualitativ-interpretativ ausgewertet wurden, konnte eine umfassende Betrachtung 

von familialen Veränderungsverläufen gewährleistet werden. Außerdem konnte eine Vielzahl an 

Informationen einbezogen, analysiert und „verstanden“ werden, was in „massenstatistischen“ 

Untersuchungen nicht ohne weiteres möglich ist.   

Im Fokus der Analysen stehen die mittel- und langfristigen sozialen Statusdynamiken aller 

Mitglieder einer Familie. Insbesondere anhand der Interdependenzen zwischen den 

Familienmitgliedern und anhand des Verhältnisses von objektiven und subjektiven Indikatoren 

lassen sich unterschiedliche Muster von Statusdynamiken identifizieren. So finden wir 

beispielsweise ein Muster „insularer väterlicher Aufstiege“, die charakterisiert sind durch eine 

erfolgreiche berufliche Karriere des Familienvaters, die auf einem Bildungsaufstieg aufbaut, ohne 

dass diese jedoch durch ähnlich positive Entwicklungen bei der Mutter und den Kindern begleitet 

werden. Das könnte eine mögliche Erklärung für die geringe Nachhaltigkeit von 

Bildungsaufstiegen in einer mehrgenerationalen Perspektive sein.  

Da diese Art der qualitativen Analyse relativ aufwändig ist, stehen die endgültige Auswertung 

sowie die Verknüpfung der quantitativen Verlaufsanalysen mit den Analysen der qualitativen 

Interviewdaten noch aus.  

6. Weitere Arbeiten im Umkreis des Projekts 

Während der Projektlaufzeit wurden weitere Arbeiten veröffentlicht, die zwar nicht unmittelbar 

im Projektzusammenhang entstanden, jedoch thematische und/oder methodische 

Überschneidungen aufweisen. Eine wichtige Problematik bei der Analyse intergenerationaler 

Transmissionen von Bildung und sozialem Status besteht in den Veränderungen zwischen 

Bildungsniveau und Sozialstatus über die Zeit hinweg. Insbesondere durch die starke 

Bildungsexpansion hat sich der soziale Statuswert von Bildungsabschlüssen über die Zeit 

verändert. Dieser Problematik sind wir am Beispiel der sozialen Ausgrenzungsrisiken von 
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Personen mit geringen Bildungsabschlüssen nachgegangen. Die empirischen Analysen auf Basis 

der SOEP-Daten zeigen, dass sich insbesondere die arbeitsmarktbezogenen Ausgrenzungs- und 

Armutsrisiken von Personen ohne Berufsabschluss über die Zeit hinweg stark verschlechtert 

haben. Im Hinblick auf Indikatoren der kulturellen und politischen Teilhabe finden wir dagegen, 

erstens, dass das schulische Qualifikationsniveau hier einen größeren Einfluss aufweist als das 

berufliche Bildungsniveau, und zweitens, dass sich die Ausgrenzungsrisiken im Bereich der 

kulturellen und politischen Teilhabe über die Zeit hinweg als relativ stabil erweisen. Hier liegen 

jedoch noch weitere interessante Fragestellungen, die in der bisherigen Forschung wenig 

Beachtung gefunden haben. 

In einer weiteren Artikelpublikation wurde das Thema der mehrgenerationalen Mobilität im 

Hinblick auf dreigenerationale berufliche Klassenmobilität im Ländervergleich zwischen 

Deutschland und den USA untersucht. Empirische Studien zu sozialer Klassenmobilität über drei 

Generationen hinweg sind immer noch recht selten, wobei sich der – anfangs noch stark 

bezweifelte und umstrittene – Befund erhärtet, dass es einen Effekt der beruflichen Klassenlage 

der Großeltern-Generation auf die der Kinder auch über den Einfluss der elterlichen Klassenlage 

hinaus gibt. Dies zeigen auch unsere Analysen für Deutschland und die USA. Ein wichtiges 

theoretisches Argument, das bislang kaum Beachtung fand und dass sich unmittelbar aus den 

Analysen des Projektkontextes ergab, bezieht sich dabei auf den Einfluss, den die großväterliche 

berufliche Klassenlage auf den Referenzrahmen ausübt, den die Eltern für die Bildungs- und 

Berufsaspirationen ihrer Kinder entwickeln. Auch wenn sich dieser Mechanismus nicht direkt 

empirisch testen ließ, konnten wir anhand von Brückenhypothesen belegen, dass er im Einklang 

mit den empirischen Daten steht. Diese Analysen stehen auch in einem engen thematischen 

Zusammenhang mit den Analysen der Bildungsmobilität über drei Generationen für Deutschland 

(siehe oben, 2.3.1).     

Darüber hinaus wurden im Rahmen des Projekts studentische Qualifikationsarbeiten angefertigt, 

die sich mit dem Einfluss der Herkunftsfamilie auf den Bildungsverlauf sowie mit der Bedeutung 

familialer Dynamiken für den Bildungsaufstieg befasst haben.  

Publikationen 

o Olaf Groh-Samberg und Henning Lohmann (2014): Soziale Ausgrenzung von 

Geringqualifizierten: Entwicklungen der materiellen, kulturellen und politischen 

Teilhabe, in: Ullrich Bauer, Axel Bolder, Helmut Bremer, Rolf Dobischat und 

Günter Kutscha (Hrsg.): Expansive Bildungspolitik – Expansive Bildung? 

Wiesbaden: Springer VS, S. 174-193. 

o Florian R. Hertel und Olaf Groh-Samberg (2013): Class Mobility Across Three 

Generations in the US and Germany. Research in Social Stratification and 

Mobility 35: 35–52. 
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Qualifikationsarbeiten 

o Bianca Bauer (2013): Die Bedeutung familialer Dynamiken für den 

Bildungsaufstieg, Masterarbeit an der Uni Bremen. 

o Christoph Pilz (2015): Bildungsentscheidungen in der Familie. Eine qualitative 

Analyse zum Einfluss der Herkunftsfamilie  auf den Bildungsverlauf,  

Masterarbeit an der Uni Bremen. 

o Matthias Sandau (2015): Der Einfluss sozialer Herkunft auf die Entscheidung für 

ein Hochschulstudium. Eine empirische Überprüfung sekundärer Herkunftseffekte 

unter Berücksichtigung des vorangegangenen Bildungsverlaufs, Masterarbeit an 

der Universität Bielefeld 

b. Wichtigste Positionen des Verwendungsnachweises 

Als wichtigste Position des Verwendungsnachweises erwiesen sich, wie bei 

sozialwissenschaftlichen Projekten üblich, die Personalmittel. Das Projekt wurde im Teilprojekt 

A mithilfe von zwei kontinuierlich beschäftigten wissenschaftlichen MitarbeiterInnen (Dr. 

Benedikt Rogge als Postdoc mit leitender Verantwortung und MA Theresa Büchler als 

Doktorandin) durchgeführt. Im Teilprojekt B, für das ursprünglich ausschließlich studentische 

Hilfskräfte zur Unterstützung der Durchführung der Untersuchung vorgesehen waren, wurde zum 

Ende der Projektlaufzeit ein Teil der Mittel umgewidmet, um eine früher im Projekt beschäftigte 

studentische Hilfskraft nach Abschluss des Studiums für 3 Monate als wissenschaftlichen 

Mitarbeiter beschäftigen zu können. Zusätzlich wurden an beiden Standorten studentische 

Hilfskräfte beschäftigt, die mit diversen unterstützenden Arbeiten betraut waren wie insbesondere 

Transkriptionen der Interviews, Kodierung, Aufbereitung und Analysen der quantitativen Daten, 

Erstellung und Kodierung der „Familiendossiers“, Literaturrecherchen und Mithilfe bei der 

Auswertung der qualitativen und quantitativen Daten. 

Die Primärerhebung der qualitativen Interviewdaten war mit vergleichsweise begrenzten Kosten 

verbunden, die sich erstrecken auf die Kosten zur Bereitstellung des Zugangs zu den 

InterviewpartnerInnen (Werkvertragsmittel für das DIW Berlin), die Reisekosten zur 

Durchführung der Interviews und die Aufwandsentschädigungen für die InterviewpartnerInnen. 

Als Incentivierung und Aufwandsentschädigung wurden nach wissenschaftlichem Ermessen 100 

Euro pro Interview festgesetzt. Dieser Betrag hat sich als sinnvoll und angemessen erwiesen. 

Allerdings wurde vom Projektförderer nur ein maximaler Betrag von 50 Euro pro Interview 

gewährt, so dass der Restbetrag aus eigenen Mitteln bestritten werden musste.  
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c. Notwendigkeit und Angemessenheit der Arbeiten 

Das Projekt zeichnet sich vor allem durch eine gezielte Nutzung langfristiger 

Haushaltspaneldaten für die Analyse der Reproduktion von Bildungsungleichheiten aus, wobei 

erstmalig auch qualitative Interviews mit langjährigen TeilnehmerInnen an der 

Längsschnittstudie des SOEP durchgeführt werden konnten. Dieses Vorgehen hat sich insgesamt 

als äußerst fruchtbar und gewinnbringend erwiesen. Der Aufwand, der mit einer solchen 

qualitativen Analyse von TeilnehmerInnen an quantitativen Längsschnittstudien verbunden war, 

war zum einen deshalb hoch, weil hierzu erst neue Routinen entwickelt und Erfahrungen 

gesammelt werden mussten. Zukünftige Unternehmungen dieser Art werden von diesen 

Erfahrungen profitieren können. Grundsätzlich ist mit solchen Untersuchung ein hoher 

Reiseaufwand verbunden – er ist sicherlich höher als in Untersuchungen, in denen das qualitative 

Sample unabhängig von den quantitativen Daten gewonnen wird. Diesem höheren Aufwand 

stehen die Möglichkeiten einer gezielten Stichprobenauswahl und einer Triangulation der 

qualitativen und quantitativen Daten gegenüber.     

Die gezielte Verknüpfung quantitativer Längsschnittdaten mit Mehr-Generationen-Interviews 

stellt methodisch eine einzigartige Kombination quantitativer und qualitativer Analysen dar, die 

insofern nicht nur inhaltlich, sondern auch methodologisch neue Erkenntnismöglichkeiten 

eröffnet (vgl. Groh-Samberg/Tucci 2010). Im Sinne von Kelle (2005, 2007a) handelt es sich bei 

der vorliegenden Methodenkombination um eine komplementäre Triangulation, in der die 

qualitative und die quantitative Erhebung sich wechselseitig ergänzende Daten erbringen. Ziel 

dieses Vorgehens ist es einerseits, durch die qualitative Erhebung zusätzliche adäquate 

Erklärungen der statistischen Befunde bereitzustellen. Qualitative Methoden sind aufgrund ihres 

explorativen Charakters geeignet, neues Wissen und angemessenere theoretische Erklärungen zu 

generieren (Bohnsack 2008). Andererseits sollen die qualitativen Befunde gezielt in Beziehung 

gesetzt werden zu sozialstrukturellen Rahmendaten (Kelle/Kluge 2001: 22). 

d. Voraussichtlicher Nutzen  

Die Ergebnisse des Projekts ermöglichen einen detaillierten Einblick in die Entstehung von 

familialen Bildungsentscheidungen und deren Konsequenzen für weitere Bildungsverläufe. 

Konkret ergeben sich neue Erkenntnisse zu Statusdynamiken und drei-Generationen-Mobilitäten 

und zum Transmissionsgeschehen in der Familie, die auch für zukünftige Forschungsvorhaben 

von Bedeutung sind. Darüber wurden wichtige Erfahrungen hinsichtlich der qualitativen 

Befragung von langjährigen Teilnehmern eines Haushaltspanels gemacht.  

Die Erkenntniserträge des Projekts sind sowohl bildungspolitisch als auch familienpolitisch 

relevant, gerade vor dem Hintergrund der gegenwärtig verstärkt diskutierten Verzahnung von 

Familien- und Bildungspolitik. Durch die Analyse der Interdependenzen zwischen kindlichen und 

elterlichen Bildungsverläufen sind die Projektergebnisse insbesondere im Kontext von 

Maßnahmen interessant, die auf eine explizite Einbindung der Eltern zielen, wie beispielsweise 
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Programme zur Elternbildung. Neben der dargestellten Verwertung in Form von 

wissenschaftlichen Publikationen und Konferenzbeiträgen soll zusätzlich versucht werden, die 

abschließenden Ergebnisse in Publikationen zu präsentieren, die sich an eine breitere 

Öffentlichkeit richten bzw. explizit politikberatend ausgerichtet sind (z.B. DIW Wochenbericht).  

e. Erkenntnisfortschritte anderer Stellen während des Projekts 

Die empirische Bildungsforschung hat sich auch während der Projektlaufzeit rasant weiter 

entwickelt. Im Hinblick auf den zentralen Fokus dieses Projekts sind jedoch keine 

bahnbrechenden neuen Erkenntnisfortschritte publiziert worden. Sowohl zur quantitativen 

Analyse des Einflusses familialer Statusdynamiken auf den Bildungserfolg und zu 

mehrgenerationalen Bildungsmobilitäten, wie auch zur qualitativen Analyse familialer 

Transmissionen von Bildung und Sozialstatus sind zwar vereinzelte Arbeiten erschienen, jedoch 

keine, die diese Thematiken ähnlich umfassend angehen.  

f. Erfolgte oder geplante Veröffentlichung der Ergebnisse  

Neben den oben unter den jeweiligen Abschnitten aufgeführten Publikationen ist für 2016 eine 

zentrale Abschlussmonografie des Projekts geplant. In dieser Monografie sollen die wichtigsten 

Ergebnisse des Projekts kompakt zusammengetragen und insbesondere auch eine Integration der 

quantitativen und qualitativen Analysen geleistet werden. Aufgrund der Verzögerungen der 

qualitativen Untersuchung und den noch andauernden Auswertungen des qualitativen 

Interviewmaterials kann dieses nicht, wie ursprünglich geplant, bereits zuvor in 

Einzelveröffentlichungen publiziert werden. Wir gehen davon aus, dass es auch über die zentrale 

Monografie hinaus weitere Veröffentlichungen aus dem Projektkontext geben wird, 

konzentrieren unsere Energien aber zunächst auf diese. 

Publikationen und zur Publikation eingereichte Arbeiten: 

o Florian R. Hertel und Olaf Groh-Samberg (2013): Class Mobility Across Three Generations 

in the US and Germany. Research in Social Stratification and Mobility 35: 35–52 

o Olaf Groh-Samberg und Henning Lohmann (2014): Soziale Ausgrenzung von 

Geringqualifizierten: Entwicklungen der materiellen, kulturellen und politischen Teilhabe, in: 

Ullrich Bauer, Axel Bolder, Helmut Bremer, Rolf Dobischat und Günter Kutscha (Hrsg.): 

Expansive Bildungspolitik – Expansive Bildung? Wiesbaden: Springer VS, S. 174-193. 

o Benedikt Rogge und Olaf Groh-Samberg (2015): Statuserhalt und Statusbewusstsein. Zur 

familialen Transmission von Bildung. In: Hans-Peter Müller und Tilman Reiz (Hg): Bildung 

und Klassenbildung. Kritische Perspektiven auf eine Leitinstitution der Gegenwart, 

Weinheim und Basel: Juventa, S. 26-49. 



33 
 

o Theresa Büchler (i.E.): Schulstruktur und Bildungsungleichheit: Die Bedeutung von 

bundeslandspezifischen Unterschieden beim Übergang in die Sekundarstufe I für den 

Bildungserfolg, bedingte Annahme zur Publikation in der Kölner Zeitschrift für Soziologie 

und Sozialpsychologie 

o Sven Witzke und Henning Lohmann: Ganztagsschulbesuch im Zuge des Ausbaus: 

Entwicklung der herkunftsbezogenen Bestimmungsgründe im Zeitraum 1995 bis 2012, unter 

Begutachtung bei der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (Einreichung 

am 02.03.2015). 

 

Veröffentlichungen in Vorbereitung: 

o Monographie „Statusdynamiken und Bildungserbe der Familie. Eine Mixed-Methods-Studie 

auf Basis des Sozio-ökonomischen Panel“, geplant für 2016 

o Olaf Groh-Samberg und Theresa Büchler: Statusdynamiken und Bildungserfolg: Zur 

Dynamisierung der sozialen Herkunft 

o Henning Lohmann und Olaf Groh-Samberg: Arbeitslosigkeitsdynamiken und 

Bildungsverläufe vom Ende der Grundschulzeit bis zum jungen Erwachsenenalter 

o Theresa Büchler: Soziale und geschlechtsspezifische Ungleichheiten im Berufswahlverhalten 

– soziale Vererbung in den Berufsaspirationen 

 

 

 

Qualifikationsarbeiten: 

o Bianca Bauer (2013): Die Bedeutung familialer Dynamiken für den Bildungsaufstieg, 

Masterarbeit an der Uni Bremen. 

o Christoph Pilz (2015): Bildungsentscheidungen in der Familie. Eine qualitative Analyse zum 

Einfluss der Herkunftsfamilie auf den Bildungsverlauf, Masterarbeit an der Uni Bremen. 

o Matthias Sandau (2015): Der Einfluss sozialer Herkunft auf die Entscheidung für ein 

Hochschulstudium. Eine empirische Überprüfung sekundärer Herkunftseffekte unter 

Berücksichtigung des vorangegangenen Bildungsverlaufs, Masterarbeit an der Universität 

Bielefeld 

 

Vorträge: 

o Olaf Groh-Samberg, Benedikt Rogge, Ingrid Tucci: Anforderungen an eine 

Forschungsinfrastruktur aus der Perspektive einer methodenintegrativen Panelforschung, 
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Workshop „Forschungsinfrastrukturen für die qualitative Sozialforschung“ 11.10.2012, WZB, 

Berlin 

o Olaf Groh-Samberg: "Statusdynamik und Bildungserfolg. Zur Dynamisierung der 'sozialen 

Herkunft", Institutskolloquium des Instituts für Soziologie der Universität Duisburg-Essen, 

5.12.2012 

o Olaf Groh-Samberg: "Statusdynamik und Bildungserfolg. Zur Dynamisierung der 'sozialen 

Herkunft'", Interdisziplinäres Kolloquium, Universität Flensburg, 25.06.2013 

o Benedikt Rogge: "Statusdeutungen als Teil des Identitätsprozesses. Theoretische Konzeption 

und empirische Untersuchung", Forschungskolloquium von S. Neckel, Universität 

Frankfurt/M., Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, 18.12.2013 

o Theresa Büchler: Statusdynamik und Bildungserfolg. Zur Dynamisierung der 'sozialen 

Herkunft', 2. Tagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung (GEBF), 3.-5. März 

2014, Frankfurt/Main 

o Henning Lohmann, Olaf Groh-Samberg: Bildungsverläufe vom Ende der Grundschulzeit bis 

zum jungen Erwachsenenalter im Kontext familialer Dynamiken, 2. Tagung der Gesellschaft 

für Empirische Bildungsforschung (GEBF), 3.-5. März 2014, Frankfurt/Main 

o Sven Witzke, Henning Lohmann: Selektivität der Ganztagsschule  

im Zuge des Ganztagsschulausbaus, Tagung der Sektion „Soziale Ungleichheit und 

Sozialstrukturanalyse“ in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie „Dynamiken sozialer 

Ungleichheit“, Humboldt-Universität zu Berlin, 3./4. April 2014 

o Olaf Groh-Samberg und Theresa Büchler: “Dynamics of parental social status and 

educational attainment”. International Conference „Being a Parent Today“, Hannover, 26.-

28.6.2014 

o Olaf Groh-Samberg, Benedikt Rogge, Theresa Büchler, Henning Lohmann: 

„Statusdynamiken und familiale Bildungstransmissionen: Erste Ergebnisse aus einem Mixed-

Method Projekt“, Forschungskolloquium Mikrosoziologie, Universität Bremen, 24.11.2014 

o Olaf Groh-Samberg, Benedikt Rogge, Theresa Büchler, Henning Lohmann:  Qualitative 

Sozialforschung mit Befragten des SOEP – Ein Erfahrungsbericht, Workshops ‚Mixed-

Methods-Projekte mit dem SOEP‘,DIW Berlin,  12.12.2014 

o Olaf Groh-Samberg, Benedikt Rogge, Theresa Büchler, Henning Lohmann: Die (un-

)heimliche Macht der Familie Eine Mixed-Methods Studie zur intergenerationalen 

Transmission von Bildung  auf Basis des SOEP, Frühjahrstagung der Familiensektion der 

DGS,  Bielefeld, 24.02.2015 

o Henning Lohmann, Theresa Büchler, Olaf Groh-Samberg, Benedikt Rogge: Combining 

longitudinal survey data and multigenerational qualitative interviews: Status dynamics and 
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educational inheritance, 6th Conference of the European Survey Research Association 

(ESRA), Reykjavik, Iceland, July 17, 2015 
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