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Soziale Herkunft und Bildung im Spiegel neuerer Studien
Ein zentraler Ausgangspunkt der Schulreformbemühungen der sechziger Jahre des
vergangenen Jahrhunderts war die immer wieder festgestellte ungleiche Chancenverteilung
zwischen den Kindern aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Das Versprechen des
demokratischen Sozialstaates, jedem seiner Mitglieder unabhängig von seiner Herkunft
gleiche Lebenschancen zu bieten, wird jedoch bis in die Gegenwart hinein nicht eingelöst.
Eine Betrachtung der einzelnen Stufen des deutschen Bildungssystems zeigt:
Chancenungleichheit beginnt bereits in den Grundschulen
Die 2006 durchgeführte Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) gibt
hinsichtlich des Zusammenhangs von sozialer Herkunft und Bildung zwei wichtige
Informationen:
• Diese Studie belegt, dass die Schulleistungen der Kinder am Ende der
Grundschulzeit in einem deutlichen Zusammenhang mit ihrer sozialen Herkunft
stehen. Die durchschnittliche Leseleistung z.B. von Kindern der sozial stärksten
übersteigt die der Kinder aus den sozial schwächsten Familien um 60 Testpunkte.
Dieser Unterschied entspricht in etwa der Differenz von einem Schuljahr.
• Selbst dann, wenn Kinder am Ende der Grundschulzeit vergleichbare
Schulleistungen vorweisen können, differiert die ihnen von der Grundschule
gegebene Empfehlung für den Besuch weiterführender Schulen. Bei gleichen
kognitiven Grundfähigkeiten und bei gleicher Lesekompetenz ist die Chance eines
Kindes aus der höchsten sozialen Gruppe, eine Empfehlung für das Gymnasium zu
erhalten, 2,6-mal so hoch wie die eines Kindes aus einer Facharbeiterfamilie.
Verfestigte Ungleichheit in den Sekundarschulen
Auch die PISA-Studien bestätigen ein weiteres Mal: In Deutschland bestimmt die soziale
Herkunft den Erfolg im Schulsystem stark. Dieser Zusammenhang hat eine doppelte
Ausprägung: Er drückt sich in herkunftsspezifischen Chancen des Kompetenzerwerbs und in
herkunftsspezifischen Chancen, anspruchsvolle Schultypen zu besuchen, aus. Zu beiden
Aspekten geben uns die PISA-Studien Hinweise:
• Betrachtet man den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und erreichter
Kompetenz, so bietet sich das schon aus der IGLU-Studie vertraute Bild: Die
Leistungsdifferenz zwischen den Kindern aus dem sozial ‚stärksten’ und denen aus
dem sozial ‚schwächsten’ Viertel beträgt beim Leseverständnis (und ähnlich in
Mathematik und Naturwissenschaften) in der PISA 2006-Studie 83 Testpunkte. Dies
entspricht einem Kompetenzzuwachs von mehr als anderthalb Jahren.
• Blickt man auf den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungsgang, so
zeigt die PISA 2006-Studie: Wenn in Deutschland Schüler mit gleicher
Lesekompetenz und gleichen kognitiven Grundfähigkeiten miteinander verglichen
werden, so befinden sich die Kinder aus den sozial ‚stärksten’ Familien mit einer
2,2mal höheren Chance im Gymnasium als die Kinder aus Facharbeiterfamilien.
Dass die schichtspezifische Ausprägung der Bildungsbeteiligung in dem in Deutschland zu
beobachtenden Ausmaß kein unveränderbarer Tatbestand sein muss, belegen die PISAStudien gleichfalls. Bei den 15-Jährigen findet sich in jedem der bei den PISA-Studien
beteiligten OECD-Länder ein Zusammenhang zwischen der sozialer Herkunft und den
individuell erreichten Testleistungen. Nur in einigen wenigen Ländern ist dieser
Zusammenhang noch ausgeprägter als in Deutschland.

Andauernde Chancenungleichheit in Hochschulen
Die herkunftsbezogene Chancenverteilung setzt sich ungebrochen beim Zugang zu
Fachhochschulen und Universitäten fort. Die Daten zur Bildungsbeteiligung der 19- bis 24Jährigen, die in der 18. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes dokumentiert sind,
belegen dies eindringlich: Während 2005 von den Beamtenkindern 48% Universitäten und

weitere 17% Fachhochschulen besuchten, fanden im gleichen Jahr nur 10% der
Arbeiterkinder den Weg zu Universitäten und nur 7% den zu Fachhochschulen.
Das Bildungssystem als sozialer ‚Platzanweiser’
Die Durchmusterung neuerer Befunde zeigt also: Das deutsche Bildungssystem verharrt
nach wie vor in seiner Funktion, Bildungs- und damit Lebenschancen ungleich zu verteilen.
Kinder aus sozial schwächeren Familien werden im Verlauf ihrer Bildungskarriere in ‚Plätze’
eingewiesen, die denen ihrer Eltern ähnlich sind. Auch heute noch verfehlt das
Bildungssystem das Erreichen des im Grundgesetz formulierten Auftrages, niemanden
aufgrund seiner Herkunft zu benachteiligen.

