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1. Problemstellung 

Diese Hausarbeit beschäftigt sich im Rahmen der Übung „Die Sozialstruktur 

der Bundesrepublik Deutschland“ mit der Bildungsexpansion als einem Phä-

nomen, daß Veränderungen in der Sozialstruktur unseres Landes mit bewirken 

kann. Als Student der Wirtschaftspädagogik habe ich dieses Thema gewählt, 

weil ich es interessant finde zu untersuchen, wie Veränderungen im Bildungs-

bereich auch zu Veränderungen in der Sozialstruktur führen, die sicherlich 

nicht das ursprüngliche Ziel der Bildungsexpansion waren. Die Notwendigkeit 

zu vernetzten Ansätzen verschiedener Gesellschaftsbereiche, die auch komple-

xe Beziehungsgeflechte berücksichtigen, wird hier gut deutlich. Bei meiner 

Arbeit möchte ich dabei folgendermaßen vorgehen. 

Zunächst möchte ich den Begriff der Bildungsexpansion erläutern. Daran an-

schließend soll skizziert werden, weshalb die Bildungsexpansion in den 60er 

Jahren einsetzte (2.2.) und welche praktischen Auswirkungen die sogenannte 

Bildungsexpansion auf das Bildungssystem hatte (2.3.). Im letzten Unterpunkt 

des Kapitels 2 sollen dann die Auswirkungen der Bildungsexpansion auf die 

Bildungschancen verschiedener Schichten und der Geschlechter untersucht 

werden (2.4.). Im Dritten Abschnitt der Arbeit sollen nach einer allgemeinen 

Darstellung sozialstruktureller Veränderungen die wissenschaftlichen Untersu-

chungen zu einem ausgewählten Bereich der sozialstrukturellen Veränderun-

gen exemplarisch zusammengefaßt werden. Dies soll geschehen, um zu veran-

schaulichen, welche zunächst nicht bedachten Langzeitfolgen eine gesellschaft-

liche Veränderung wie die Bildungsexpansion in bezug auf die Sozialstruktur 

mit sich bringen kann. Als Beispiel habe ich den Einfluß der Bildungsexpansi-

on auf den Bereich der Eheschließung und der Geburt von Kindern ausgewählt. 

Im letzten Teil werde ich versuchen, ein Fazit der Bildungsexpansion in bezug 

auf die Sozialstruktur zu ziehen und einen Ansatz für zukünftige Entwicklung 

zu liefern. 

Wegen der Größe des Themengebietes möchte ich noch darauf hinweisen, daß 

diese Arbeit an keiner Stelle den Anspruch der Vollständigkeit erheben kann. 

Statt dessen soll sie dem Leser einen sinnvollen Überblick über die behandel-

ten Themenbereiche geben. Ebenso bezieht sich diese Arbeit nur auf das jewei-

lige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und nicht auf die Entwicklungen 

in der DDR.
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2. Bildungsexpansion 

2.1. Begriff 

Der Begriff Bildungsexpansion meint zunächst nur den starken Ausbau des 

sekundären und des tertiären Bereichs eines Bildungssystems, d.h. der Sekun-

darstufe II an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sowie der 

Hochschulen und des Bereichs der Weiterbildung. Da aber mit der Bildungs-

expansion eine starke Zunahme von mittleren und höheren Bildungsabschlüs-

sen in breiten Bevölkerungskreisen verbunden ist, ist es naheliegend, den Be-

griff zu erweitern. Deshalb soll hier unter Bildungsexpansion die grundsätzli-

che Verbesserung des Bildungsniveaus einer Gesellschaft verstanden werden 

(Geißler 1996, S. 250). 

Abzugrenzen ist der Begriff der Bildungsexpansion von der Bildungsreform 

(Tippelt/van Cleve 1995, S. 16f.). Bildungsreform beschreibt in erster Linie die 

Veränderung des Bildungssystems und der Abschlüsse nicht in quantitativer, 

sondern in qualitativ, inhaltlicher Hinsicht. Bei ihr geht es um die Gestaltung 

der Curricula und deren Abstimmung mit den Qualifikationsanforderungen der 

Gesellschaft bzw. des Arbeitsmarktes. 

Über die Gestaltung der Curricula ist zwar möglicherweise langfristig auch ein 

Einwirken auf die Sozialstruktur möglich, der aber meiner Meinung nach nur 

äußerst schwierig meßbar sein dürfte. Aus diesem Grund möchte ich die Bil-

dungsreform hier nicht weiter betrachten. 

 

2.2. Ursachen und Ziele der Bildungsexpansion 

Der Startschuß zur Bildungsexpansion fiel in der Bundesrepublik Deutschland 

zu Anfang der 60er Jahre. In der Bundesrepublik verlor zu diesem Zeitpunkt 

das Wirtschaftswunder an Kraft. International hatte bereits in den 50er Jahren 

eine Bildungsexpansion eingesetzt und so entwickelte sich auch hierzulande 

eine Diskussion um den Bedarf von mehr Bildung weiter Bevölkerungskreise. 

Drei Hauptargumente spielten in der Diskussion eine herausgehobene Rolle: 

a) Es wurde der Zusammenhang zwischen möglichem weiterem Wirtschafts-

wachstum und einem höheren Bildungsniveau betont. Ausgehend von einer 

OECD-Studie aus dem Jahre 1961 wurde behauptet, daß in der Bundesre-

publik Deutschland zuwenig Bildungsinvestitionen getätigt würden und 

diese dadurch international gesehen nicht wettbewerbsfähig bleiben könne, 
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weil Bildungsinvestitionen und Wirtschaftswachstum in einem kausalen 

Zusammenhang ständen. In diesem Zusammenhang wurden auch die Be-

griffe der Bildungskatastrophe und des Bildungsnotstands benutzt (Köhle 

1990, S. 241f.; vgl. auch Tippelt/van Cleve 1995, S. 8f.). Dies dürfte das 

auslösende Moment gewesen sein, worauf die Bildungsexpansion nur die 

notwendige politische Reaktion war. Wäre die Bildungsexpansion nicht vo-

rangetrieben worden, hätten die wirtschaftlichen Sachzwänge eine Höher-

qualifizierung der Erwerbsbevölkerung gewissermaßen von unten und we-

niger politisch erzwungen. 

b) Das zweite Argument war ein Bürgerrecht auf Bildung, daß Dahrendorf 

1965 in die politische Diskussion einbrachte und welches er in drei Aspekte 

untergliederte. Erstens sei das Recht auf Bildung ein die anderen Grund-

rechte ergänzendes soziales Grundrecht. Zweitens beinhalte dieses Grund-

recht auch den Grundsatz der Chancengleichheit auf Bildung, was bedeutet, 

das neben der Leistung keine sozialen Merkmale (wie etwa Geschlecht, 

Wohnort oder Konfession) für die Erreichung von Bildungsabschlüssen 

von Bedeutung sein dürften. Drittens sei das Bildungsrecht aktiv vom Staat 

durchzusetzen, weshalb es einer expansiven Bildungspolitik bedürfe (Köhle 

1990, S. 242). 

Die heutige Praxis zeigt, daß dieses Recht nur teilweise berücksichtigt 

wird. In unserer Gesellschaft ist festzustellen, daß Bildung nur bis zu einem 

gewissen Grad staatlich wie ein Bürgerrecht gefördert wird und sich danach 

oft Nachteile aus weiterer Bildung ergeben, wie etwa wirtschaftliche 

Schwierigkeiten im Studium oder die Nichtanrechnung von mehr als drei 

Jahren Bildung über 18 Jahre auf die Rentenversorgung. 

c) Als drittes wichtiges Argument kamen dann gegen Ende der 60er Jahre 

Ergebnisse aus der Begabungsforschung hinzu. Dort war festgestellt wor-

den, daß die Bildungschancen keineswegs nur von der natürlichen Bega-

bung abhängig sind, sondern daß das Lernumfeld und die soziale Herkunft 

eine wichtige Rolle in der Entwicklung spielen und durch die Verminde-

rung von Nachteilen weiter Bevölkerungskreise erhebliche Bildungsreser-

ven zu mobilisieren wären (Köhle 1990, S. 242f.). Auch diese Erkenntnisse 

sind in bezug auf die schichtspezifischen Bildungschancen nur mit mäßi-
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gem Erfolg bei uns berücksichtigt worden, wie im Kapitel 2.4. zu zeigen 

sein wird. 

Neben diese Argumenten, die versuchten, die Ziele des Wirtschaftswachstums, 

der Verwirklichung des Rechts auf Bildung sowie der Chancengleichheit und 

Ressourcenerschließung durch die Bildungsexpansion zu erreichen, lassen sich 

aber aus heutiger Sicht zwei Ursachen der Bildungsexpansion herausstellen. 

a) Durch die ständig zunehmende Komplexität unserer modernen Gesellschaft 

und den Bedeutungszuwachs von theoretischem Wissen besteht ein struktu-

rell ständig zunehmender Bedarf an Höherqualifizierten (Geißler 1996, S. 

255). Auf dem Weg in diese Wissensgesellschaft globalen Ausmaßes wird 

Wissen immer wichtiger, um im Wettbewerb zu bestehen und mit dem 

Fortschritt Schritt zu halten. Und dieses Wissen kann nur im Zuge von 

mehr Bildung von großen Anteilen der Bevölkerung erlangt werden. 

b) In der Gesellschaft hat sich durch die Inflation von höheren Bildungsab-

schlüssen eine Spirale der Bildung in Gang gesetzt. Damit die Menschen 

ihren angestammten Status in der Gesellschaft behalten können, wollen sie 

besser gebildet sein als ihre Konkurrenten. Die Bevölkerung nimmt daher 

immer größere Anstrengungen beim Erwerb von Bildungsabschlüssen in 

Kauf und versucht, sich gegenseitig zu überbieten (Geißler 1996, S. 256). 

Aus diesem Ansatz heraus ist auch nur zu erklären, daß trotz zwischenzeit-

lichem angeblichem Akademikerüberschusses mit sinkenden Einkom-

mensvorsprüngen und steigender Arbeitslosigkeit unter Akademikern die 

Prozentzahlen der Abiturienten und der Studienanfänger eines Jahrganges 

seit Beginn der Bildungsexpansion bis heute monoton steigen. 

 

2.3. Praktische Ausgestaltung der Bildungsexpansion 

Nachdem nun die Ursachen und Ziele der Bildungsexpansion beschrieben 

worden sind, möchte ich nun einen Überblick darüber geben, was sich in der 

Praxis der Bildung tatsächlich in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Dabei 

werde ich auch historische Daten neueren Zahlen zur besseren Veranschauli-

chung gegenüberstellen. Es muß jedoch nochmals erwähnt werden, daß gerade 

in diesem Abschnitt nur die wichtigsten Veränderung berücksichtigt werden 

können. 

Zu Beginn der Bildungsexpansion war der Sekundarbereich der allgemeinbil-
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denden Schulen noch wenig ausgebaut. Anfang der 60er Jahre etwa lag der 

Anteil eines Jahrganges, der die Hauptschule besuchte, noch bei bis zu 70%. 

Realschüler waren 12% und Gymnasiasten 17%, von denen nur die Hälfte die 

Hochschulreife erlangte (Tippelt/van Cleve 1995, S. 13ff.). Dies zeugt auch 

von der hohen Selektivität des Gymnasiums zu diesem Zeitpunkt. Es setzte 

also ein sehr starker Ausbau des sekundären Bildungsbereichs ein. Wie sich in 

Abbildung 1 erkennen läßt, verändern sich seitdem die relativen Schüleranteile 

kontinuierlich. 

Abbildung 1: Relativer Schüleranteil der Klassen 7-9 nach Schularten in den alten 

Bundesländern (Tippelt/van Cleve 1995, S. 14) 

Mit erheblichem finanziellem Aufwand wurde ab ca. 1965 das Schul- und 

Hochschulwesen sowohl mit Gebäuden als auch mit neuem Lehrpersonal bes-

ser ausgestattet. Viele neue Universitäten wurden in der Bundesrepublik 

Deutschland gegründet und die Zahl der Lehrer stieg zwischen 1960 und1975 

um 231.000 auf 495.000 an (Köhlke 1990, S. 242ff.). 

Zu erwähnen ist meiner Meinung nach aber auch, daß die Bildungsexpansion 

auch auf Probleme und Vorurteile in der Bevölkerung stieß. Besonders in den 

Anfangsjahren mußten viele Eltern etwa in den ländlichen Gebieten erst mit 

erheblichem Werbeaufwand dazu gebracht werden, ihre Kinder auf Realschule 

oder gar Gymnasium zu schicken. 

Bezeichnend dafür ist die zu dieser zeit weit verbreitete Auffassung „Ein Mäd-

chen braucht kein Abitur“ (Köhlke 1990, S. 245). Auch andere Barrieren, wie 

etwa die mangelnde Sprachbeherrschung in den unteren Schichten der Arbeiter 

und der Un- und Angelernten, wurden durch intensive Förderung angegangen. 
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Zu diesem Zeitpunkt orientierten sich auch größere Kreise besonders der wis-

senschaftlichen Eliten am Proporz-Modell der Chancengleichheit (Köhlke 

1990, S. 245), d.h. daß jede Bevölkerungsschicht anteilsmäßig auch in den hö-

heren Bildungseinrichtungen vorzufinden sein müsse. Auch daher ist meines 

Erachtens die besondere Förderung von benachteiligten Bevölkerungsgruppen 

zu diesem Zeitpunkt zu erklären. Während der Frühphase der Bildungsexpan-

sion herrschte sozusagen eine richtige Aufbruchstimmung in Sachen Bildung, 

von der heute nur noch geträumt werden kann in Zeiten von Sparmaßnahmen 

an Lehrpersonal und Sachausstattung, in der um jeden Euro gekämpft werden 

muß. 

Die institutionellen Auswirkungen der Bildungsexpansion möchte ich nur kurz 

aufzählen: 

Die Hauptschule wird zur Restschule und wird vom Gymnasium als heimlicher 

Hauptschule abgelöst; Abiturientenquote (von 6% 1960 auf 26% 1993) und 

Studierendenquote vervielfachen sich dramatisch; Der Anteil der Schüler ohne 

Schulabschluß halbiert sich auf 9% 1993; Auch der Anteil eines Jahrgangs 

ohne Ausbildung verringert sich unter den Deutschen auf 12%; Ein 9. Pflicht-

schuljahr wird bundesweit eingeführt; Die Ausbildungszeiten an berufsbilden-

den Schulen werden ausgedehnt; Weiterbildungskurse werden verstärkt ge-

nutzt; Neue Bildungseinrichtungen wie Fachhochschulen oder Fachoberschu-

len werden geschaffen (Geißler 1996, S. 252ff.). All diese Veränderungen ma-

chen deutlich, daß das Qualifikationsniveau der erwerbstätigen Bevölkerung 

sich stark nach oben verschoben hat und z.B. die Un- und Angelernten in der 

Bevölkerung zwar nicht aussterben, so aber doch rapide abnehmen. 

 

2.4. Veränderung der Bildungschancen 

2.4.1. Schichtspezifische Ungleichheiten 

Unter Bildungschancen verstehe ich, daß unterschiedliche soziale Herkunften 

in einer Gesellschaft unterschiedliche Chancen auf mittlere und höhere Bildung 

zur Folge haben. 

Es ist nun von Interesse, welche Bevölkerungsschichten besonders von der 

Bildungsexpansion profitiert haben dadurch, daß sie bessere Bildungschancen 

erhalten haben. Dies ist besonders deshalb von Interesse, weil die Bildungsex-

pansion gerade auch damit begründet wurde, daß dadurch mehr Chancen-
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gleichheit für benachteiligte Schichten hergestellt werden könnte. Bei der Ver-

änderungsbetrachtung ist nach den zwei wichtigen Schulformen zu unterschei-

den, in denen höhere Schulbildungsabschlüsse zu erhalten sind. 

Durch den Ausbau der Realschulen wurden tatsächlich Verbesserungen zu-

gunsten der benachteiligten Schichten erreicht. Besonders die Kinder von Bau-

ern und Facharbeitern konnten verstärkt den mittleren Bildungsabschluß er-

werben. 

Dagegen sehen die Resultate an den Gymnasien anders aus. Von ihrem Ausbau 

profitierten in erster Linie die Kinder der Mittelschichten. Der Anteil der Ar-

beiterkinder sank dagegen auf sehr niedrigem Niveau weiter. Ungelerntenkin-

der sind als absolute Verlierer der Bildungsexpansion zu sehen. Sie konnten 

weder an Realschulen, noch an den Gymnasien Fuß fassen. 

Die Entwicklung an den Hochschulen sah ähnlich wie am Gymnasium aus. 

Zwar konnten hier auch die Arbeiterkinder ihre Chancen geringfügig ausbauen, 

aber in erster Linie profitierten die Bevölkerungsschichten noch stärker, die 

auch schon vor der Bildungsexpansion gute Chancen auf ein Studium hatten 

(Geißler 1996, S. 259ff.). 

Als Fazit läßt sich formulieren, daß zwar alle Schichten höhere Bildungschan-

cen verbuchen konnten, die Chancenungleichheit aber dadurch keineswegs 

verringert werden konnte. Denn nur in den mittleren Abschlüssen kam es zu 

einer Umverteilung, die Chancen auf höhere Bildung sind dagegen noch un-

gleicher geworden. Es kann also aus meiner Sicht heraus gesagt werden, daß 

das für die Veränderung der Sozialstruktur sehr wichtige Ziel des Abbaus von 

schichtspezifischen Ungleichheiten verfehlt wurde. 

 

2.4.2. Geschlechtsspezifische Ungleichheiten 

Neben den Schichten finde ich es auch interessant zu untersuchen, wie sich die 

Chancenungleichheit zwischen den Geschlechtern im Bildungssystem entwi-

ckelt hat. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß in weiten Bereichen des Bil-

dungssystems die geschlechtsspezifischen Unterschiede komplett abgebaut 

worden sind. An den allgemeinbildenden Schulen ist heute sogar ein geringfü-

giger Bildungsvorsprung der Schülerinnen mit 52% Abiturientinnen zu ver-

zeichnen. 
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An den Hochschulen ist die Entwicklung auch stark positiv, wenn auch nicht 

umfangsgleich. Zwischen 1965 und 1993 stieg der Anteil der Studentinnen von 

unter 25% auf jetzt 43% an. Als Gründe für dieses weiterhin bestehende und 

sich nur noch langsam reduzierende Defizit werden die immer noch größere 

Familienorientierung der Frauen und eine verengte Ausrichtung der Studentin-

nen auf weniger Berufs- und Studienfelder gegenüber ihren männlichen Kom-

militonen genannt. 

In der Berufsausbildung besteht das Hauptproblem der jungen Frauen weiter-

hin darin, daß sie nur schwieriger einen Ausbildungsplatz erhalten und auch 

nicht so einfach bzw. nur für ein geringeres Gehalt übernommen werden wie 

ihre männlichen Kollegen mit gleichem Qualifikationsniveau. Hier kann also 

weiterhin von einer Benachteiligung der Frauen gesprochen werden, die sich 

auch im Arbeitsleben fortsetzen dürfte. Hinzu kommt, daß auch in der Ausbil-

dungswahl die Frauen stärker auf weniger Berufe konzentriert sind, die zudem 

oft noch geringer angesehen und bezahlt sind (Geißler 1996, S 276ff.), wie 

etwa Friseuse oder Verkäuferin. 

 

3. Sozialstrukturelle Folgen der Bildungsexpansion 

3.1. Allgemeine Darstellung 

Im nächsten Teil der Hausarbeit möchte ich nun darauf eingehen, wie die Bil-

dungsexpansion an der Veränderung der Sozialstruktur in unserer Gesellschaft 

mitgewirkt hat ohne daß es ihr direktes Ziel gewesen wäre. Ich möchte dabei in 

zwei Schritten vorgehen, indem ich zunächst Thesen und Ergebnisse empiri-

scher Studien darstelle, die sich mit möglichen Veränderungen beschäftigen. 

Danach möchte ich im zweiten Schritt am Beispiel der Familienbildung die 

Auswirkungen detaillierter betrachten, um auch die Probleme unbedachter 

Veränderungen herauszustellen. 

Tippelt/ van Cleve (1995) stellen heraus, daß die Bildungsexpansion in drei 

Dimensionen gewirkt hätte, wobei sie sich aber nicht ausdrücklich auf die So-

zialstruktur beziehen. Meiner Auffassung nach sind diese drei Dimensionen 

aber durchaus für die Sozialstruktur von Bedeutung. Daß auch in der noch zu 

erläuternden Darstellung von Geißler einige dieser Aspekte wiederzufinden 

sind, spricht für diese Argumentation. Die drei Dimensionen sind: 
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• Die Individualrechte und die Chancengleichheit wurden über die gesell-

schaftlichen Schranken sozialer Schichtzugehörigkeit, des Geschlechts und 

der Religionszugehörigkeit gestellt. Mit der Bildungsexpansion ging 

gleichzeitig eine Erhöhung der Mitbestimmung und der Demokratisierung 

einher. Und, besonders für diese Arbeit von Interesse, ging mit der stärke-

ren Beteiligung des weiblichen Geschlechts an der Bildung auch eine stär-

kere Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen einher. 

• Zweitens wurde durch die auf einem breiten gesellschaftlichen Konsens 

beruhende Bildungsexpansion versucht, auf die wirtschaftliche Entwick-

lung Einfluß zu nehmen. Dadurch setzten sich in der Bevölkerung neue 

Überzeugungen durch wie etwa der Glaube an die Entwicklungsfähigkeit 

von Intelligenz oder die stärkere Wissenschaftsorientierung der Gesell-

schaft, was sich z.B. in der Verwissenschaftlichung der Lehrerausbildung 

niederschlug. Auch überrollte in dieser Zeit eine Gründungswelle von wis-

senschaftlichen Forschungsinstituten die Bundesrepublik, die einen Moder-

nisierungsschub herbeiführen sollten. 

• Als sehr wichtiger Effekt wurden immer mehr Menschen in das Bildungs-

system integriert und die Anzahl der höheren Bildungsabschlüsse erhöhte 

sich rasant. Aber nicht nur die quantitative Veränderung ist von Interesse, 

sondern mindestens ebenso die qualitative Veränderung im Selbstverständ-

nis der Menschen. Durch das mehr an Bildung erhalten die Bürger immer 

mehr Einblicke etwa in andere Kulturformen und Lebensstile. Dadurch er-

geben sich vielmehr Handlungsmöglichkeiten, unter denen der Mensch 

wählen kann bzw. muß, aber andererseits auch eine Herauslösung aus der 

angestammten, vielleicht aber auch als eng empfundenen sozialen Umge-

bung (Tippelt/van Cleve 1995, S. 8ff.). 

Geißler dagegen faßt die sozialstrukturellen Auswirkungen wie folgt zusam-

men, wobei er ausdrücklich darauf hinweist, daß es sich teilweise nur um un-

bewiesene Hypothesen handelt (Geißler 1996, S. 256f.): 

• Das höhere Bildungsniveau führt zu mehr Reflexion und Individualisierung 

in der Gesellschaft. Dadurch werden die bisher verbindlichen Normen und 

Werte ebenfalls ersetzt durch neue individuellere Lebensformen und Wert-

vorstellungen. 



Martin Lützenkirchen Seite 10 Hausarbeit Bildungsexpansion 

• Das gehobene Qualifikationsniveau führt zu einem stärkeren Verlangen 

nach Demokratisierung in allen Gesellschaftsbereichen. 

• Bewiesen scheint, daß durch die Gleichstellung der Geschlechter im Bil-

dungsbereich auch die gesamte soziale Ungleichheit der Geschlechter zu-

rückgeht. 

• Die altersabhängige Differenzierung des Lebenslaufes muß durch eine Pha-

se der Postadoleszenz ergänzt werden. Sie kommt dadurch zustande, daß 

die jungen Erwachsenen durchschnittlich immer länger im Bildungssystem 

verweilen. Diese Verlängerung der Bildungsphase und die immer vielfälti-

geren Bildungswege führen auch zu immer weniger standardisierbaren Le-

bensläufen. 

• Die Bildungsexpansion führt zu einer Differenzierung in den Formen des 

Zusammenlebens auf privater Ebene und zum Bedeutungsverlust der bür-

gerlichen Kleinfamilie. Hier ist auch der Anknüpfungspunkt für den nächs-

ten Teil der Arbeit zu sehen. Es wird nämlich behauptet, daß die Bildungs-

expansion mitverantwortlich sei für spätere Heiratszeitpunkte und spätere 

Geburten der ersten Kinder von Ehepaaren sowie zunehmende Ledigenquo-

ten und Kinderlosigkeit. Diese Behauptungen sollen im Folgenden ausführ-

lich aufgrund wissenschaftlicher Ergebnisse beleuchtet werden. 

 

3.2. Auswirkungen auf Eheschließung und Erstkindgeburt 

Seit dem Beginn der Bildungsexpansion sind verschiedene Veränderungen im 

Bereich der Familie eingetreten, die immer wieder mit der Bildungsexpansion 

begründet werden. Darunter fallen die folgenden Ansätze: 

Es besteht ein Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und Kinderzahl, der 

geschlechtsspezifisch unterschiedlich sein soll. Je höher das Bildungsniveau 

eines Mannes sei, desto höher sei auch seine Kinderzahl. Dagegen sinkt die 

Kinderzahl mit zunehmender Bildung der Frau. 

Die Familienökonomie erklärt diese These damit, daß sich die Kosten einer 

höheren Bildung der Frau negativ bemerkbar machen, da die Opportunitätskos-

ten der Kindererziehung damit auch ansteigen. Dagegen führt eine höhere Bil-

dung des Mannes zu einem höheren Familieneinkommen, so daß sich die Fa-

milie mehr Kinder leisten kann. 

Auch das Timing der Kinder soll von der Verweildauer der Eltern im Bil-
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dungssystem abhängig sein, da sich die Phase der beruflichen Ausbildung nur 

schwer mit der Kindererziehung vereinbaren läßt (Klein 1989, S. 483ff.). 

Klein (1989) hat nun diese und weitere Thesen, die ich hier nicht vollständig 

ausführen möchte, anhand von Daten des Sozioökonomischen Panels überprüft 

und ist beim Vergleich der Geburtskohorten 1931-1940 (vor der Bildungsex-

pansion) und 1951-1960 (nach der Bildungsexpansion) zu den folgenden inte-

ressanten Ergebnissen gekommen (Klein 1989, S. 495ff.): 

• Höhere Schulbildung führt zu mehr kinderlosen Ehepaaren (+6,2%) 

• Ehepaare, die Kinder bekommen, bekommen diese später, wenn sie ein 

höheres Ausbildungsniveau haben (die Festgestellte mittlere Verschiebung 

beträgt 1 Jahr) 

• Späte Erstgeburten führen zu kürzeren Abständen der evtl. weiteren Kinder 

• Das Bildungsniveau der Frauen beeinflußt die Anzahl der Kinder nicht, 

wenn diese sich prinzipiell für Kinder entscheiden, das Bildungsniveau der 

Männer dagegen übt einen positiven Einfluß aus 

Es erscheint mir erstaunlich, daß die Kinderzahl in den Familien nicht sinkt, 

aber die Anzahl der Kinder mit Steigerung des Bildungsniveaus des Mannes 

zunimmt. Das Fazit muß also lauten, daß die Bildungsexpansion eindeutig zu 

einem Rückgang der Kohortenfruchtbarkeit beigetragen hat. Dies dürfte meiner 

Meinung nach sowohl auf die oben dargestellten ökonomischen Gründe zu-

rückzuführen sein, daneben aber auch auf ein verändertes Rollenverständnis 

vieler Frauen mit zunehmender Bildung. Diese sehen ihre Bestimmung nicht 

mehr im Leben einer erziehenden Hausfrau, sondern machen lieber Karriere 

bzw. möchten allgemeiner gesagt der Selbstverwirklichung Vorrang geben. 

 

Blossfeld/Jaenichen (1990) kommen in ihrer empirischen Studie zu dem Er-

gebnis, daß die weibliche Höherqualifizierung nur über die Ausbildungsdauer 

auf die Familienbildung einwirkt. Sie stellten fest, daß höher qualifizierte Frau-

en später heiraten und ihre Kinder bekommen, aber nicht weniger Kinder be-

kommen als Frauen mit einfachen Bildungsabschlüssen (Blossfeld/Jaenichen 

1990, S. 471f.). 

Diekmann (1990) kommt ebenfalls auf Ergebnisse mit der selben Tendenz. Er 

hat eine sehr detaillierte multivariate Analyse durchgeführt, in der er die Ein-

flüsse anderer Variablen auf die Familienbildung mit berücksichtigt, wie etwa 
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die Konfessionszugehörigkeit oder das elterliche Prestige. Auch unter Egalisie-

rung dieser Größen kommt er zu den folgenden Aussagen: 

Ein höheres Bildungsniveau der Frauen verzögert die Heiratsneigung stärker 

als die der Männer und über die gesamte Lebenszeit sinkt die Heiratszahl bei 

Frauen stärker durch höhere Bildung als die des männlichen Geschlecht. Auch 

Diekmann begründet dieses Phänomen mit dem stärkeren ökonomischen Nut-

zen höherer Bildung für Frauen. Durch das höhere Bildungsniveau werden die 

Frauen in die Lage versetzt, gut für sich selber sorgen zu können. Aus der Ehe-

schließung und der Geburt von Kindern ziehen sie am Arbeitsmarkt nur Nach-

teile. Die Nachteile, die Männer durch diese Ereignisse hinnehmen müssen, 

sind dagegen unerheblich (Diekmann 1990, S. 270ff.). 

Aus meiner Sicht muß aber unbedingt hinzugefügt werden, daß diese Nachteile 

keinesfalls natürlich bedingt sind. Würden die Frauen, die Kinder bekommen 

möchten und trotzdem beruflich ihre hohen Qualifikationen weiter nutzen wol-

len, besser unterstützt, so könnte dieser Trend abgeschwächt werden. Wären 

genügend Möglichkeiten vorhanden, die Kinder angemessen ganztägig ver-

sorgt zu wissen, so wäre auch die Entscheidung für Kinder und für ein früheres 

Timing der Kinder durchaus wieder einfacher. Gerade aus der Entwicklung der 

Geburtenzahlen und der Geburtenzeitpunkte in der wirtschaftlichen Prosperität 

des sogenannten Wirtschaftswunders läßt sich erkennen, daß die Frauen bei 

guter wirtschaftlicher Absicherung bereit waren, früher Kinder zu bekommen. 

Dies wäre sicherlich auch auf die jetzige Zeit übertragbar. Die äußeren Bedin-

gungen müßten aber zweifellos kostenintensiv verändert werden. Es bleibt also 

die Frage, ob dies politisch und gesellschaftlich gewollt ist. 

 

4. Schlußbemerkungen 

Insgesamt läßt sich also festhalten, daß der Einfluß der Bildungsexpansion 

nicht so hoch ist wie angenommen und hauptsächlich nur über die längeren 

Bildungszeiten und weniger über Einstellungversänderungen auf die Familien-

bildung einwirkt. 

Trotzdem möchte ich betonen, daß dieser Bereich gut geeignet ist zu zeigen, 

wie die Sozialstruktur durch die verschiedensten Einflüsse dem Wandel unter-

worfen ist. Denn die gegenüber den frühen 60er Jahren hohe Zahl derjenigen, 

die im Bildungssystem gebunden sind, ist sicherlich eine Änderung unserer 
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Sozialstruktur, da diese jungen Menschen nicht als Erwerbsbevölkerung dem 

Produktionsprozeß zu Verfügung stehen. 

 Auch läßt sich gut erkennen, wie die gesellschaftlich gewollte Bildungsexpan-

sion langfristige Folgen hervorgebracht hat, die mit Sicherheit zu Beginn nicht 

bedacht worden sind. Es müßte sich nun die Frage gestellt werden, ob unsere 

Gesellschaft diese Veränderungen hinnehmen will oder ob sie Gegenmaßnah-

men einleiten will und kann. 

Die Folgen der Bildungsexpansion sind mittlerweile auch in Bereichen ange-

langt, die wirtschaftliche Probleme bereiten. Der immer spätere Einstieg der 

jüngeren Generation in den Produktionsprozeß ist für die Rentenkassen ohne 

Zweifel ein großes Problem. Ebenso wirken die durch das spätere Timing der 

Geburten entstandenen Geburtenrückgänge in den frühen 70er Jahren. 

Ein Lösungsansatz der in der Diskussion immer wieder zu hören ist, ist die 

Zulassung einer begrenzten Einwanderung von Ausländern, die die hausge-

machten Probleme beheben könnten. 

Es läßt sich also schon an dieser  Stelle abschätzen, wie komplex unsere Ge-

sellschaft geworden ist. Für die hier entstehenden Probleme gibt es keine einfa-

chen Lösungen. 

Auch die Weiterentwicklung unseres Bildungssystems sollte wieder stärker in 

die politische Diskussion gebracht werden. Denn die Argumente, die zu Beginn 

der Bildungsexpansion vorgebracht wurden, haben an Gültigkeit nicht verlo-

ren. Die unterschiedlichen schichtspezifischen Bildungschancen und die An-

passung des Bildungssystems an die Erfordernisse einer globalisierten Welt 

sind durchaus Themen, die dringend zu diskutieren wären. 
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