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– Arbeit und Arbeitsmarkt
– Bildung und Ausbildung
– Sozialstaat und soziale Ungleichheit
– Geschlecht und Familie
– Industrielle Beziehungen und Globalisierung
– Wettbewerb, Staat und Corporate Governance
– Innovation, Wissen(schaft) und Kultur
– Mobilität und Verkehr
– Migration, Integration und interkulturelle Konflikte
– Demokratie
– Zivilgesellschaft
– Internationale Beziehungen
– Governance und Recht
Gegründet wurde das WZB 1969 auf Initiative von Bundestagsabgeordneten
aller Fraktionen. Es ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft.

100 Jahre

Ostern 1918. Kaiser Wilhelm II. hält eine Ansprache zur Reformation des Wahlrechts.
Kein Wort über Frauen. Das erzürnt viele und lässt Parteigrenzen verblassen. Frauen
aller politischen Richtungen tun sich zusammen und fordern das Recht, wählen zu
dürfen. Nach vielen Jahrzehnten erfolgloser Bemühungen erreichen sie nun binnen
weniger Monate ihr Ziel. Am 12. November 1918 wird das Reichswahlgesetz geändert,
Frauen das passive und aktive Wahlrecht gewährt. Und aktiv sind die Frauen: Bereits
bei den ersten Wahlen im Januar 1919 haben sich 300 Kandidatinnen um ein Mandat
beworben, sie erkämpften knapp 9 Prozent aller Sitze im Parlament.
Es dauert weitere 30 Jahre bis Paragraf 3 Absatz 2 ins Grundgesetz aufgenommen
wird: die Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Auch das erstreiten Frauen
parteiübergreifend. 1957 fällt das Letztentscheidungsrecht der Ehemänner in ehe
lichen und familiären Angelegenheiten. Nach der Vereinigung Deutschlands wird
1992 der Zusatz aufgenommen, dass der Staat aktiv auf die Beseitigung bestehender
Nachteile von Frauen hinzuwirken hat. Doch noch heute sind Frauen von einer reprä
sentativen Vertretung weit entfernt. In 100 Jahren hat man es gerade geschafft, den
Frauenanteil im Parlament von 9 auf knapp 31 Prozent zu erhöhen. In der Europäi
schen Union nimmt Deutschland damit nur einen Platz im Mittelfeld ein.
Zurzeit lebe ich Nordamerika. Einen Satz höre ich hier besonders häufig: „Habt Ihr es
gut in Deutschland.“ So war das auch bei der langen Wahlnacht am 6. November 2018.
Richtig ist, dass Frauen in den USA nur 100 der 435 Repräsentanten im Haus stellen,
mit 23 Prozent also viel weniger als bei uns. Und doch: welch ein Unterschied in der
parteiübergreifenden Frauenpower. Sie ist zu einer Bewegung geworden mit vielen
Netzwerken, die gezielt die Anliegen der Frauen vorantreiben. Sie erfahren enormen
Zulauf. Und die Parteizugehörigkeit tritt hinter der Frauenfrage zurück.
Welchen neuen Aufreger braucht Deutschland, um endlich weiter voranzukommen?

Jutta Allmendinger
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Komplizierter als gedacht Wie sich
soziale Ungleichheiten von Eltern auf
Kinder übertragen
Jianghong Li, Till Kaiser und Matthias Pollmann-Schult

Summary: A
 range of existing studies
has shown that children from disad
vantaged backgrounds achieve lower
educational outcomes than children
with well-off parents. Despite this, the
precise mechanism leading to the
transfer of social status from parents
to children has remained unclear. A
new study on Germany now indicates
that not only economic, social, and
cultural resources play an important
role, but also psychological factors.
Parenting styles and the emotional
health of children seem to be part of
the missing link between parents’ so
cioeconomic status and their chil
dren’s educational success.
Kurz gefasst: Es ist weithin belegt,
dass Kinder aus benachteiligten Fami
lien weniger Bildungserfolge als Kin
der mit wohlhabenden Eltern erzielen.
Aber welche Mechanismen sorgen da
für, dass sich der soziale Status von
den Eltern auf die Kinder überträgt?
Eine neue Studie mit deutschen Daten
zeigt, dass nicht nur wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Faktoren eine
große Rolle spielen, sondern auch
psychologische. Erziehungsstile der
Eltern und die emotionale Gesundheit
von Kindern bilden ein weiteres Ver
bindungsstück zwischen dem sozi
oökonomischen Status der Eltern und
den Bildungserfolgen ihrer Kinder.

Kinder aus sozial schwachen Familien haben schlechtere Bildungschancen und
damit geringere Erfolgsaussichten als Kinder aus bessergestellten Haushalten.
Seit 50 Jahren treibt Soziologinnen und Soziologen die Frage um, welche Mecha
nismen dafür sorgen, dass sich der niedrige soziale Status der Eltern auf den
Bildungserfolg von Kindern auswirkt.
Hierzu gibt es eine Reihe theoretischer Überlegungen. Ein Ansatz sieht bei
spielsweise schichtspezifische Kosten-Nutzen-Entscheidungen hinsichtlich der
Schulartwahl als ausschlaggebend an. Andere theoretische Ansätze machen so
ziale Schichtunterschiede bei den wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen
Ressourcen innerhalb der Familie geltend.
Ein weiterer theoretischer Ansatz ist das Familien-Investment-Modell. Es geht
davon aus, dass sich ein niedrigerer sozioökonomischer Status mittels Schicht
unterschieden im Erziehungsverhalten in geringeren Bildungschancen der Kin
der niederschlägt. Bisherige Forschungsarbeiten, die auf diesem Modell fußen,
nahmen vor allem die Rolle der Eltern bei der kognitiven und sozialen Entwick
lung von Kindern sowie die Erwartungen und Ansprüche der Eltern an die Bil
dungsverläufe ihrer Kinder in den Blick.
In einer neuen Studie haben wir deshalb untersucht, ob psychologische Fakto
ren, wie etwa spezielle Verhaltensweisen im Umgang der Eltern mit ihren Kin
dern und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern, ein Verbindungsstück zwischen
dem sozialen Status der Eltern und den Bildungserfolgen ihrer Kinder sind. Von
früheren empirischen Untersuchungen wissen wir, dass Eltern mit niedrigem
sozioökonomischem Status eher dazu neigen, nachteilige Erziehungsmethoden
anzuwenden, als Eltern mit hohem Status. Der sozioökonomische Status der El
tern korreliert außerdem stark mit der Häufigkeit von Verhaltensauffälligkeiten
bei Kindern: Sie kommen deutlich öfter in benachteiligten Haushalten vor.
Für unsere Studie analysierten wir Daten der „Familien in Deutschland“-Studie
(FiD), die 816 Kinder im Alter von 9 bis 10 Jahren und deren Eltern einbezog. In
den Befragungen gaben jeweils beide Elternteile Auskunft über ihr Erziehungs
verhalten, etwaige Verhaltensauffälligkeiten ihrer Kinder und die Schulnoten in
den Fächern Deutsch und Mathematik.
Bei den Verhaltensauffälligkeiten der Kinder waren wir vor allem an zwei Arten
interessiert: externalisierte Probleme, die sich in Hyperaktivität und mangeln
dem Benehmen ausdrücken, und internalisierte Probleme, wie etwa emotionale
Defizite und Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Kindern gleichen Alters.
Darüber hinaus bezogen wir fünf verschiedene elterliche Erziehungsstile in die
Analyse ein: inkonsequente Erziehungsstrategien, strenge Erziehung, negative
Kommunikation, emotionale Wärme und psychologische Kontrolle.
Unsere Ergebnisse bestätigen, dass Kinder aus benachteiligten Elternhäusern
öfter Verhaltensprobleme haben als solche aus bessergestellten Familien. Es gab
einen starken Zusammenhang zwischen externalisierten Problemen der Kinder
und schlechteren Schulnoten in den Fächern Deutsch und Mathematik. Bei in
ternalisierten Problemen zeigte sich dieser Zusammenhang nur bei der
Deutschnote. Die Effekte waren insgesamt stärker bei externalisierten Proble
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men als bei internalisierten. Erziehungsstile allein bergen dagegen in unserer
Analyse wenig Erklärungskraft für den Zusammenhang zwischen sozioökono
mischem Status und Schulnoten. Allerdings konnten wir Mediationseffekte zwi
schen zwei Erziehungsstilen (inkonsequente Erziehungsstile und psychologische
Kontrolle) und externalisierten Problemen belegen, die auf eine komplizierte
kausale Verbindung zwischen sozioökonomischem Status und Bildungserfolg
hindeuten. Demnach führt ein niedriger sozialer Status der Eltern zu nachteili
gen Erziehungsstilen, diese wiederum zu externalisierten Problemen der Kinder
und letztlich zu schlechteren Schulnoten.
Auch wenn weitere Studien mit größeren Fallzahlen nötig sind, um verlässliche
Rückschlüsse auf die deutsche Gesamtbevölkerung zu ziehen, geben unsere Be
funde schon jetzt hilfreiche Hinweise für die Sozialpolitik. Wir wissen nun, dass
es nicht nur die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Ressourcen sind, die
dazu beitragen, dass Kinder aus bessergestellten Haushalten größere Bildungs
erfolge aufweisen als benachteiligte Kinder im selben Alter. Psychologische
Faktoren wie die Fähigkeiten der Eltern in der Kindererziehung und die emo
tionale Gesundheit der Kinder sind ebenfalls von hoher Bedeutung. Eine moder
ne Politik für Familien sollte deshalb einen umfassenden Ansatz verfolgen, der
die Politikfelder Bildung, Gesundheit und Familie miteinander verbindet.

Jianghong Li i st wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Projektgruppe der Präsidentin. Sie erforscht soziale,
wirtschaftliche und kulturelle Determinanten der Ge
sundheit und Entwicklung von Kindern.
[Foto: David Ausserhofer]
jianghong.li@wzb.eu
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Till Kaiser ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der
Arbeitseinheit Psychologische Methodenlehre der
Ruhr-Universität Bochum. Er forscht zu sozialer Un
gleichheit, Arbeit und Familie sowie zum subjektiven
Wohlbefinden. [Foto: Michaela Sindermann]
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Matthias Pollmann-Schult ist Professor für empiri
sche Sozialforschung an der Otto-von-Guericke-Uni
versität Magdeburg. Bis 2017 war er Heisenberg-Sti
pendiat der Projektgruppe der Präsidentin. 
[Foto: David Ausserhofer]

Matthias.Pollmann-Schult@ovgu.de
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Mehr als bloß Nicht-Diskriminierung
Der lange Weg zur Chancengleichheit in
der Bildung
Benjamin Edelstein und Wulf Hopf

Summary: O
 ur understanding of
equal opportunity in education has
become more sophisticated over the
past decades. As a result, state strate
gies of pursuing this goal have
changed as well.
Kurz gefasst: Unser Verständnis von
Chancengleichheit in der Bildung ist
über die Jahrzehnte anspruchsvoller
geworden. Das hat auch die Strategien
verändert, mit denen der Staat dieses
Ziel zu erreichen versucht.

Alle Kinder und Jugendlichen sollen die gleiche Chance auf eine gute Bildung
haben. In der Realität hängen die Bildungschancen junger Menschen aber stark
von ihrer sozialen Herkunft ab. Aus dieser offenkundigen Diskrepanz zwischen
politischem Anspruch und gesellschaftlicher Wirklichkeit ergibt sich ein Hand
lungsauftrag an den Staat. Denn nach Artikel 7 des Grundgesetzes trägt er die
Gesamtverantwortung für das Bildungswesen – er gestaltet es durch Gesetze
und Verordnungen, ist Dienstherr des pädagogischen Personals und finanziert
einen Großteil der Bildungseinrichtungen.
Die bildungspolitischen Bemühungen des Staates haben sich im Lauf der Zeit
deutlich intensiviert. Das liegt vor allem daran, dass das gesellschaftliche und
politische Verständnis von Bildungschancengleichheit über die Jahrzehnte hin
weg anspruchsvoller wurde und historisch frühere „Versionen“ nicht einfach
ersetzt, sondern beibehalten und nach und nach ergänzt wurden. Dabei wurden
die Ansatzpunkte des Staates zunehmend „von außen nach innen“ verlagert –
von einer Veränderung der rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen
des Bildungssystems, über die Veränderung der Schulorganisation bis hin zur
Förderung dezidiert pädagogischer Maßnahmen für besonders benachteiligte
Schülerinnen und Schüler.
Im 19. und frühen 20. Jahrhundert wurde Chancengleichheit zunächst nur als
Abwesenheit von Diskriminierung beim Zugang zur höheren Bildung verstan
den. Dies wird auch rechtlich-formale Chancengleichheit genannt. Zum Beispiel
waren im Deutschen Reich Frauen lange Zeit vom Studium ausgeschlossen, nur
als Gasthörerinnen konnten sie ausnahmsweise einzelne Vorlesungen besu
chen. Erst 1908 konnte die Frauenbewegung den staatlichen Behörden schließ
lich das volle Recht zur Einschreibung an einer Universität abringen.
Ein anderes drastisches Beispiel für die rechtliche Diskriminierung ganzer Be
völkerungsgruppen ist das „Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen
und Hochschulen“, mit dem die Nationalsozialisten 1933 den Zugang zur höhe
ren Bildung für Menschen nicht arischer Abstammung massiv beschränkten.
Jüdische Kinder wurden 1938 vollständig vom Besuch deutscher Schulen aus
geschlossen und damit jeglicher Bildungschancen beraubt.
Das Bewusstsein für die Unzulässigkeit derartiger rechtlicher Diskriminierun
gen gehört heute zu den zentralen Bausteinen der Demokratie. Entsprechend
findet sich der Gedanke von Gleichheit als Nicht-Diskriminierung sozialer
Gruppen in Artikel 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland wie
der. Aufschlussreich für die Rolle des Staates bei der Herstellung von Chancen
gleichheit ist die Formulierung in Art. 3 Absatz 2: „Männer und Frauen sind
gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichbe
rechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender
Nachteile hin.“ Der verfassungsmäßige Auftrag des Staates erschöpft sich also
nicht darin, das Gebot der Nicht-Diskriminierung auf rechtlicher Ebene sicher
zustellen. Der Staat soll vielmehr aktiv Maßnahmen gegen die Benachteiligung
einzelner Gruppen ergreifen.
Im Bereich der Bildung kann der Staat das tun, indem er gewährleistet, dass alle
Kinder und Jugendlichen tatsächlich die Möglichkeit haben, eine höhere Bil

8

WZB Mitteilungen Heft 162 Dezember 2018

dungseinrichtung zu besuchen, wenn sie die entsprechenden Leistungsvoraus
setzungen erfüllen. Als ein wichtiges Mittel zu diesem Zweck erkannte der Staat
im Laufe des 20. Jahrhunderts die Unentgeltlichkeit der Bildung, die von Sozial
demokratie und fortschrittlichen Lehrervereinigungen bereits im 19. Jahrhun
dert eingefordert worden war. Lange Zeit war einzig der Besuch der Volksschu
le kostenlos, während für den Besuch von Realschulen und Gymnasien ein
Schulgeld zu entrichten war. Zwischen dem Ende der 1940er- und Anfang der
1960er-Jahre wurde in allen Bundesländern die Schulgeldfreiheit eingeführt.
Ziel war es, ökonomische Hindernisse zu beseitigen, die vor allem Kindern aus
finanzschwachen Familien den Besuch höherer Schulen und Hochschulen er
schwerten. Demselben Motiv entspringt der Gedanke der Lernmittelfreiheit,
demzufolge auch für Schulbücher, Arbeitshefte und dergleichen keine Kosten
anfallen sollen. Diese wird in den Bundesländern bis heute allerdings unter
schiedlich gehandhabt.
Ein weiterer Hebel zur Erhöhung der Chancengleichheit wird in der Gewährleis
tung einer in etwa gleichen regionalen Versorgung mit Schulen und Hochschu
len gesehen. Auch in dünn besiedelten ländlichen Regionen soll ein wohnortna
hes Angebot aller Bildungsgänge vorhanden sein. Auf diese Weise kann der Staat
das Bildungsgefälle zwischen Stadt und Land reduzieren. Dass das Schulwahl
verhalten der Eltern auch dann noch unterschiedlich ausfällt – etwa weil Eltern
aus der Arbeiterschicht ihr Kind auch bei guten Leistungen seltener am Gymna
sium anmelden – ist nach diesem Verständnis von Chancengleichheit als „Ange
botsgleichheit“ nicht mehr Sache des Staates beziehungsweise der Bildungspo
litik.

Benjamin Edelstein ist wissenschaftlicher Mitarbei
ter in der Projektgruppe der Präsidentin und Redak
teur im Online-Dossier „Bildung“. Seine Forschungs
schwerpunkte liegen im Bereich der Schulpolitikfor
schung und Institutionenanalyse.
[Foto: David Ausserhofer]

benjamin.edelstein@wzb.eu

Diese Sichtweise änderte sich erst mit der Erkenntnis, dass es nicht nur recht
liche, finanzielle und sozialräumliche Einschränkungen der Chancengleichheit
gibt, sondern dass die Ungleichheit der Bildungschancen auch soziokulturelle
Ursachen hat, also in den Denkmustern, Verhaltensweisen und Wertvorstellun
gen von Familien unterschiedlicher sozialer Milieus verankert ist. Dazu gehören
etwa Ungleichheiten in der Lernmotivation, im Sprachgebrauch, in der Vertraut
heit mit den in der Schule behandelten Inhalten, aber auch in der Bereitschaft,
den Eintritt in die Erwerbstätigkeit hinauszuzögern und Zeit und Mühe in eine
– stets mit Unsicherheiten behaftete – Bildungskarriere zu investieren.
Das dieser Erkenntnis entsprechende Konzept von Chancengleichheit wurde
etwa seit den 1960er-Jahren entwickelt. Der Soziologe Ralf Dahrendorf nannte
es „materiale“ Chancengleichheit – im Gegensatz zur nur rechtlich-formalen
Chancengleichheit. Darunter verstand er die „Lösung der Menschen aus unge
fragten Bindungen und Befreiung zu freier Entscheidung“. Mit den „ungefragten
Bindungen“ meinte er die Abhängigkeit der Menschen von den traditionellen
Selbst- und Fremdzuschreibungen der sozialen Herkunft, der Geschlechterzuge
hörigkeit, der Religion und Region, die den Bildungsweg und die Lebensplanung
des Einzelnen unweigerlich prägen und seiner freien und selbstbestimmten
Entfaltung entgegenstehen. Mit seinem Plädoyer für eine aktive Bildungspolitik
gab Dahrendorf der Forderung nach mehr Chancengleichheit einen deutlich so
zialliberalen Akzent.
Seine konkreten Vorschläge für eine aktive Bildungspolitik blieben indes eher
verhalten. So trat er beispielsweise dafür ein, Eltern und Schüler besser über die
möglichen Bildungswege zu informieren. Auch sollten Schulen und Lehrer leis
tungsstarke Schülerinnen und Schüler aus bildungsfernen Familien explizit er
mutigen, ihre Bildungslaufbahn fortzusetzen. Die bestehenden Strukturen des
Schulwesens aber kritisierte er kaum.
In diese Richtung argumentierte jedoch bald darauf der Deutsche Bildungsrat,
ein Gremium, das unter Mitarbeit von Politikern und Experten Empfehlungen
zur Weiterentwicklung des deutschen Bildungssystems vorlegte. Der Bildungsrat
sprach sich 1970 in seinem Strukturplan für das Bildungswesen für ein Schul
system aus, das nicht mehr aus strikt getrennten Schularten bestehen, sondern
sich in Richtung aufeinanderfolgender „Schulstufen“ entwickeln sollte. Eine ge
meinsame Orientierungsstufe sollte die Schularten in den unteren beiden Klas
sen verbinden, in den oberen Klassen sollte die Durchlässigkeit zwischen den
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Bildungsgängen gestärkt werden. Zugleich sollten Schulversuche mit Gesamt
schulen mögliche Vorzüge anderer Modelle der Schulorganisation ausloten und
berufliche und allgemeine Bildung stärker integriert werden. Diese Vorschläge
stießen vor allem bei Wirtschaftsverbänden, beim Philologenverband und Bun
deselternrat auf große Vorbehalte und scheiterten schließlich am Widerstand
der CDU-regierten Länder. Sie wurden nur in einigen SPD-Ländern und auch
dort nur in Teilen umgesetzt.

Wulf Hopf i st emeritierter Professor des Pädagogi
schen Seminars der Georg-August-Universität Göt
tingen. Seine Arbeitsschwerpunkte umfassen Bil
dung und soziale Ungleichheit sowie die politische
Sozialisation von Kindern und Jugendlichen, insbe
sondere Rechtsextremismus. [Foto: privat]
whopf@gwdg.de

Ein anderer für die Chancengleichheit bedeutsamer Reformvorschlag setzte
sich dagegen in den Folgejahrzehnten in allen Bundesländern immer stärker
durch: der Ausbau der Vorschulerziehung in Kindertagesstätten und Krippen.
Damit weiteten staatliche und private Institutionen ihren Einfluss auf die Moti
vations-, Sprach- und Sozialentwicklung von Kindern aus – Erziehungsbereiche,
die nach den damals in Westdeutschland vorherrschenden Vorstellungen der
Familie vorbehalten sein sollten (anders in der DDR). Es entstand das Konzept
einer „kompensatorischen Erziehung“ im Vor- und Grundschulalter. Sie sollte
Defizite sozial benachteiligter Kinder vor Schulbeginn ausgleichen. Vertreter
der 68er-Bewegung kritisierten an diesem Konzept, dass es im Namen von
„Chancengleichheit“ eine Anpassung von Kindern aus unteren Schichten an die
Normen und die Kultur der Mittelschicht erzwinge, anstatt die Schule darauf zu
verpflichten, die Pluralität unterschiedlicher Schichten und Milieus anzuerken
nen. Diese Debatte versiegte in den 1970er-Jahren, das Problem nicht. Unter den
heute geänderten Bedingungen einer kulturell pluralisierten Gesellschaft taucht
der Konflikt zwischen der Anpassung an die schulischen Leistungsnormen und
der Anerkennung von gleichwertigen Differenzen in der Diskussion um Hetero
genität und eine Pädagogik der Vielfalt erneut auf.
Heute folgt der Staat zunehmend einem Verständnis von Chancengleichheit, das
über formal gleiche Zugangsrechte und Angebotsstrukturen hinausgeht. Be
nachteiligte Schüler und Schülerinnen sollen in die Lage versetzt werden, schu
lische Anforderungen zu meistern und die eigene Bildungsbiografie aktiv zu
gestalten. Mit dieser Erweiterung der Perspektive werden schulische Hand
lungsfelder relevant, auf die der Staat – anders als etwa im Fall des Schulrechts
oder der Schulorganisation – nur bedingt Einfluss nehmen kann: Die Schulkul
tur, der Unterricht und die Erziehung, kurzum: das gesamte „Innenleben“ der
Schule, soll so gestaltet werden, dass es die ungleichen Lebensverhältnisse der
Schülerinnen und Schüler berücksichtigt und soweit möglich kompensiert.
Hier kann der Staat lediglich unterstützend tätig werden, indem er für die För
derung von benachteiligten Schülerinnen und Schülern zusätzliche Ressourcen
bereitstellt. So wird in jüngerer Zeit mehr und mehr vom herkömmlichen
Grundsatz der Finanzierung abgewichen, alle Schulen nach dem Gießkannen
prinzip mit gleichen Ressourcen auszustatten, also etwa die Zahl der Lehrerstel
len und die Höhe des Schulbudgets einfach nach den Schülerzahlen zu bemes
sen. Stattdessen werden zum Beispiel auf Sozialindikatoren gestützte Verfahren
der Personal- und Mittelzuweisung entwickelt, die den besonderen Schwierig
keiten von Schulen in sozial belasteten Stadtteilen Rechnung tragen. In einer
Formel gesagt: Ungleiches wird ungleich behandelt.
Für welche konkreten Aufgaben und Zwecke die zusätzlichen Ressourcen einge
setzt werden und in welchem Maße diese wirklich die Lerngelegenheiten und
Erfolgsaussichten benachteiligter Schülerinnen und Schüler verbessern, ent
scheidet sich am Ende jedoch an der einzelnen Schule. Hier kann der Staat nicht
einfach „von oben“ bestimmen, denn die konkreten Herausforderungen und Be
darfe sind von Schule zu Schule unterschiedlich. Daher ist der Staat bei der
Umsetzung dieses umfassenden Verständnisses von Chancengleichheit beson
ders auf die schulischen Akteure vor Ort angewiesen. Nur sie können einen
wohlüberlegten Schulentwicklungsprozess tragen, der den örtlichen Bedingun
gen Rechnung trägt und Schulleitung, pädagogisches Personal, Schülerinnen
und Schüler sowie deren Eltern zusammenbringt. Überall in der Bundesrepublik
gibt es heute „Leuchtturmschulen“, die wirksame und nicht selten kreative For
men der Förderung von Benachteiligten entwickelt haben – zusätzlichen Förde
runterricht, pädagogische Werkstätten, Stipendienprogramme, Elterncafés,
Kunst- und Theaterprojekte und anderes mehr. Solche Schulen gehen mit gutem
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Beispiel voran, aber sie sind noch immer die Ausnahme. Nachhaltige Schulent
wicklung ist ein komplexes und langwieriges Unterfangen, das gerade Schulen
in schwieriger Lage häufig nicht aus eigener Kraft leisten können. Daher braucht
es dringend professionelle Beratungs- und Unterstützungsstrukturen, die ge
meinsam mit den Akteuren und Akteurinnen in Schule und Stadtteil Perspekti
ven entwickeln und deren Umsetzung wenn nötig über Jahre hinweg partner
schaftlich begleiten. So geschieht es beispielsweise im Programm „Ein
Quadratkilometer Bildung“, das gegenwärtig in zehn Stadtteilen bundesweit
umgesetzt wird.
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Schlechtere Bildung bremst auch poli
tisches Engagement Der Datenreport
2018 zeigt soziale Spaltungen
Bernhard Weßels

Dieser Beitrag ist die stark gekürzte Version eines Kapitels aus dem gerade erschienenen Datenreport 2018, einer Kooperation des WZB mit dem Statistischen
Bundesamt, der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Sozio-oekonomischen Panel des Deutschen Instituts
für Wirtschaftsforschung.

Demokratie bedeutet die Möglichkeit der gleichen Teilhabe an den politischen
Willensbildungsund Entscheidungsprozessen. Durch gleiche Wahlen bestimmen
die Bürgerinnen und Bürger ihre politischen Repräsentanten; durch politische
Beteiligung können sie Einfluss auf die Politik nehmen. Unter politischer Integ
ration versteht man den Prozess, in dessen Verlauf sich die Bürgerinnen und
Bürger durch ihre eigene politische Beteiligung in die politische Willensbildung
einbringen und dadurch sowohl die demokratischen Spielregeln anerkennen als
auch Loyalitätsbeziehungen gegenüber den politischen Institutionen und Ak
teuren entwickeln. Die Frage, wie viel Bürgerbeteiligung eine Demokratie
braucht, bleibt offen und ist letztlich nur normativ zu beantworten. Wenn jedoch
entgegen der normativen Vorstellung von politischer Gleichheit in der Demo
kratie große Unterschiede in der politischen Beteiligung zwischen sozialen oder
demografischen Gruppen existieren oder wenn eine Gesellschaft hinter ein be
reits erreichtes Ausmaß an politischer Integration und Partizipation zurückfällt,
ist dies ein Warnsignal für die Demokratie. Hinsichtlich der sozialen oder demo
grafischen Unterschiede stehen drei Merkmale im Vordergrund der Diskussion
über Integration und politische Ungleichheit: Unterschiede zwischen Jung und
Alt, zwischen besser und schlechter Gebildeten und zwischen Ost und West.
Das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an Politik ist ein wichtiger Gradmes
ser dafür, inwieweit sie das politische Geschehen registrieren und an ihm teil
nehmen, das heißt, ob Politik für die Bürgerinnen und Bürger wichtig genug ist,
um sich zu informieren und sich gegebenenfalls zu engagieren. Das politische
Interesse wird bereits seit 1969 in repräsentativen Bevölkerungsumfragen
durch die Frage „Wie stark interessieren Sie sich für Politik: sehr stark, stark,
mittel, wenig oder überhaupt nicht?“ erfasst. In den letzten Jahrzehnten hat sich
der Anteil derjenigen, die sich stark oder sogar sehr stark für Politik interessie
ren, beständig und sehr dynamisch verändert. In den alten Bundesländern war
er im Zeitraum um die Vereinigung Deutschlands 1990 am höchsten und sank
dann wieder ab. Allerdings lag das Niveau weiterhin höher als Anfang der
1980erJahre. Das politische Interesse stieg in den letzten Jahren wieder deut
lich, sodass es 2014 den Stand von 1990 erstmals wieder übertraf. Auch 2016
lag der Anteil der politisch stark oder sehr stark Interessierten mit 38 Prozent
einen Prozentpunkt höher als 1990. Der langfristige Vergleich zeigt, dass heute
mehr Bürgerinnen und Bürger am politischen Geschehen interessiert sind als
noch Ende der 1960erJahre. In Ostdeutschland waren die Bürgerinnen und Bür
ger bis etwa 2010 etwas weniger politisch interessiert als in Westdeutschland.
Ab dem Jahr 2010 ist dieser Unterschied nahezu verschwunden, und auch in
Ostdeutschland erreichte das politische Interesse 2014 und 2016 mit jeweils 37
Prozent einen Spitzenwert (Westdeutschland: 40 und 38 Prozent).
Größer als der Unterschied zwischen den alten und den neuen Bundesländern
ist der Unterschied im Interesse an der Politik zwischen jüngeren und älteren
Bürgerinnen und Bürgern. Die 18-bis 29-jährigen Westund Ostdeutschen sind
deutlich weniger politisch interessiert als der Durchschnitt der Bürgerinnen
und Bürger. Dieser Unterschied ist nach 1990 entstanden. Davor interessierten
sich Jüngere nur geringfügig weniger für Politik.
Noch größer als die Differenz zwischen jüngerer Bevölkerung und Bevölke
rungsdurchschnitt ist jene zwischen Personen ohne und Personen mit Abitur.
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Unter den Bürgerinnen und Bürgern mit Abitur lag der Anteil derjenigen, die
sich stark oder sehr stark für Politik interessierten, in Westdeutschland 2016
bei 55 Prozent und in Ostdeutschland bei 53 Prozent. Damit lag er im Westen wie
im Osten etwas mehr als 15 Prozentpunkte über dem Bevölkerungsdurchschnitt.
Während regionale Unterschiede keine Rolle mehr spielen, sind große soziale
Unterschiede festzustellen, insbesondere zwischen Bildungsgruppen. Damit er
gibt sich der Befund sozialer Ungleichheit in Bezug auf die für politische Betei
ligung zentrale Voraussetzung, nämlich das Interesse an Politik.
Wird politische Beteiligung betrachtet, ist ein Befund, dass sich das Repertoire
der Beteiligungsformen, die über klassische institutionalisierte Formen wie
Wahlen hinausgehen, in den vergangenen Jahrzehnten stark ausgeweitet hat.
Neben organisatorischen Formen der Beteiligung wie der Arbeit in Parteien,
Bürgerinitiativen, Vereinen und Organisationen nutzen Bürgerinnen und Bür
ger vermehrt Formen nicht institutionalisierter Beteiligung wie die Aufnahme
von Kontakt zu Politikerinnen und Politikern, Unterschriftensammlungen und
Demonstrationen, um ihren Interessen Ausdruck zu verleihen und am politi
schen Leben teilzuhaben. Diese Arten politischer Aktivität haben in Deutschland
seit Ende der 1950erJahre kontinuierlich zugenommen. In diesem Zusammen
hang wurde von einer „partizipatorischen Revolution“ gesprochen, mit der sich
nicht nur in Deutschland, sondern in allen modernen Demokratien nicht insti
tutionalisierte Formen der politischen Beteiligung etablierten.

Bernhard Weßels ist stellvertretender Direktor der
Abteilung Demokratie und Demokratisierung und
Professor am Institut für Sozialwissenschaften der
Humboldt-Universität zu Berlin. [Foto: David Ausserhofer]
bernhard.wessels@wzb.eu

Werden die Werte zwischen Ost und West, zwischen Menschen mit und ohne
Hochschulabschluss sowie zwischen Jüngeren und Älteren 2016 verglichen,
sind die regionalen Unterschiede am geringsten, und auch die zwischen Jünge
ren und Älteren sind nahezu vernachlässigbar. Dasselbe gilt allerdings nicht für
die Unterschiede zwischen Bildungsgruppen. Hier zeigen sich bei allen Formen
der Beteiligung mit Ausnahme der Arbeit in Parteien und Bürgerinitiativen
starke Unterschiede durch eine sehr viel stärkere Beteiligung von Menschen
mit Hochschulabschluss. Der Unterschied zwischen den Bildungsgruppen war
bei Unterschriftensammlungen mit einer Prozentpunktdifferenz von 19 zu
gunsten der Akademikerinnen und Akademiker am höchsten, gefolgt von der
Kontaktaufnahme mit Politikerinnen und Politikern (11 Prozentpunkte),
Demonstrationsteilnahme (9 Prozentpunkte) und der Arbeit in Vereinen oder
Organisationen (8 Prozentpunkte). Auch bei der Mitarbeit in Parteien oder Bür
gerinitiativen lagen Bürgerinnen und Bürger mit einem Hochschulabschluss
4 Prozent vorn.
Während sich im Zeitverlauf das politische Interesse und die Nutzung nicht tra
ditioneller, unorganisierter Formen der Beteiligung eher positiv entwickelt ha
ben, ist für die traditionellen, organisatorischen Formen der Beteiligung, allen
voran Mitgliedschaften in Gewerkschaften und politischen Parteien, ein deutli
cher Attraktivitätsverlust festzustellen. Noch kritischer zu beurteilen ist der
Befund, dass Teilhabe und Integration in Organisationen und Aktionsformen
stark sozial geschichtet sind. Darauf verweisen die beträchtlichen Unterschiede
zwischen Bürgerinnen und Bürgern ohne und mit Hochschulabschluss. Die Er
gebnisse des Datenreports müssen aufmerken lassen: Die institutionalisierte
Politik verliert an Basis in der Bevölkerung, und Bildungsunterschiede fallen wie
in vielen Bereichen, so auch im politischen Engagement, immer noch deutlich
ins Gewicht.
Was die Ausgeglichenheit der politischen Integration und politischen Teilhabe
angeht, ergibt sich insgesamt also ein gemischtes Bild. Die großen Unterschiede
zwischen Ost und West sind verschwunden, auch die Unterschiede zwischen
Jüngeren und Älteren verweisen nicht auf Defizite politischer Integration. An
ders steht es um das Gefälle in der Beteiligung von Menschen mit und ohne
Hochschulbildung. Hier zeigen sich über alle Beteiligungsformen hinweg syste
matische Unterschiede, die als sozial bedingte politische Ungleichheit zu bewer
ten sind.
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Zwischenruf

Wider die Bildungsarmut und für ein
gesellschaftliches Miteinander
Jutta Allmendinger und Jan Wetzel

Trotz vieler Unkenrufe, dass Abschlüsse aufgrund des durchschnittlich höheren
Bildungsniveaus an Wert verlieren, bleibt Bildung der wichtigste Faktor für die
Verteilung gesellschaftlicher Güter. Besonders schlecht gestellt sind Bildungs
arme, also Menschen, die keinen Schulabschluss haben oder denen trotz Hauptoder Realschulabschluss der berufliche Abschluss fehlt. Die Chancen bildungs
armer Menschen auf dem Arbeitsmarkt sind gering, dasselbe gilt für ihr
Einkommen und ihre Beschäftigungssicherheit. Wenn sie arbeiten, dann oft
unter schlechten Bedingungen. Und auch ihre Gesundheit ist meist schlechter.
Am schlimmsten: Es gibt selten ein Entkommen – für die Betroffenen genauso
wenig wie für ihre Kinder und Kindeskinder. Die neuen Bildungsberichte haben
das gerade wieder gezeigt.
Warum schaffen wir es nicht, Menschen aus der Bildungsarmut zu holen und
die kommenden Generationen vor ihr zu schützen? Haben wir uns bereits da
mit arrangiert, dass bildungsarme Menschen aus unserer Mitte driften? Das
wäre kurzsichtig. Denn ihre Armut ist unserer aller Armut. Sie gefährdet den
sozialen Zusammenhalt insgesamt, wie neue Zahlen, die wir im Zusammenhang
mit der Vermächtnisstudie in diesem Sommer erhoben haben, bestätigen.
So haben bildungsarme Menschen im Vergleich zum Durchschnitt der Bevölke
rung, und zu gut gebildeten Menschen im Besonderen, wesentlich weniger
Freunde und Bekannte. Sie bleiben eher unter ihresgleichen, der Kontakt zu
Menschen, die anders sind, als sie sich selbst sehen, ist erheblich eingeschränkt.
Selten sind sie in einem Verein oder engagieren sich ehrenamtlich. Auch ihre
politische Teilhabe ist vergleichsweise gering.
Der Verlust des gesellschaftlichen Miteinanders zeigt sich auch darin, dass bil
dungsarme Menschen wenige Anlaufstellen für persönliche Hilfeleistungen ha
ben. Wir haben dazu eine Frage aus dem Alltag gestellt: „Haben Sie Menschen,
denen Sie bei Abwesenheit Ihren Wohnungsschlüssel anvertrauen können?“
Hier müssen bildungsarme Menschen über dreimal so häufig passen wie ande
re Menschen.
Ursachen für die mangelnde Einbindung in Netzwerke und die geringe Interak
tion mit anderen könnten in der Unsicherheit liegen, die Bildungsarme in be
sonderem Maße empfinden. Nur jeder zweite unter ihnen fühlt sich „den Anfor
derungen des Lebens gewachsen“, in der Gesamtbevölkerung sind es deutlich
mehr. Die höhere Erwartungsunsicherheit ist es auch, die Bildungsarme eher
im vertrauten Freundeskreis verharren lässt. Der Aussage „Ich bin lieber im
vertrauten Freundeskreis, da ich weiß, was mich da erwartet“ stimmen Bil
dungsarme besonders häufig zu, ebenso der Aussage „Heutzutage kann man
sich auf niemanden mehr verlassen.“
Bedrückend ist auch das von ihnen empfundene Gefühl, einfach nicht dazu zu
gehören. „Die meisten Menschen in meinem Umfeld interessieren sich nicht
für mich“ sagen mehr als doppelt so viele Bildungsarme als Menschen mit einer
Mindestbildung. Ob aus Selbstschutz oder anderen Gründen geben Bildungsar
me auch ihrerseits wesentlich häufiger an, sich für die meisten Menschen in
ihrem Umfeld nicht zu interessieren. Die große Distanz zeigt sich schließlich in
der Aussage „Die Lebenseinstellung vieler Menschen ist mir fremd.“ Die sich
hier abzeichnende gesellschaftliche Anomie macht Bildungsarme zu unfreiwil
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ligen Aussteigern der Gesellschaft, ein vom Soziologen Robert Merton „Retrea
tism“ genanntes Phänomen.
Menschen, die dazugehören wollen, einfach an den Rand zu schieben und aus
zuschließen, ist gefährlich. Es gefährdet das soziale und politische Miteinander,
den gesellschaftsweiten Diskurs. Es fördert den Populismus, die falsche Hoff
nung auf schnelle Antworten und vermeintlich starke Führung. Unsere Daten
zeigen, dass Bildungsarme sich weniger mit einer Partei identifizieren können
als der Bevölkerungsdurchschnitt. Wenn sie es aber tun, neigen sie stärker als
andere zur AfD. Zwar spricht diese Partei verschiedene Wählergruppen an –
doch mehr als andere Parteien mobilisiert sie auch Menschen, die durch die
Folgen ihrer Bildungsarmut nicht mehr in die Gesellschaft integriert sind.
Nicht umsonst beschwören fast alle politischen Parteien, inzwischen auch der
Bundespräsident, immer wieder den gesellschaftlichen Zusammenhalt als eine
der grundlegenden Herausforderungen unserer Zeit. Wollen wir seinen Erhalt
nicht nur diskutieren, sondern aktiv gestalten, dann ist die Bekämpfung von
Bildungsarmut ein entscheidender Schritt.
Ein Überblick über die Daten ist auf Anfrage beim Autorenteam erhältlich.
Kontakt: (jan.wetzel@wzb.eu).

Die Soziologin Jutta Allmendinger ist Präsidentin des
WZB.
jutta.allmendinger@wzb.eu

Jan Wetzel i st wissenschaftlicher Mitarbeiter in der
Projektgruppe der Präsidentin. [Foto: Martina Sander]
jan.wetzel@wzb.eu
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Zirkeltraining, Weitsprung, Felgaufschwung: Manche haben nicht die besten Erinnerungen an den Schulsport. Doch der geht auch ohne
Akkord. Diese Grundschulkinder im brandenburgischen Strausberg arbeiten gemeinsam und spielerisch an ihren koordinativen Fähigkeiten. In vielen Grundschulen fehlen die Ressourcen für solche Projekte – oft genau in den Einrichtungen, wo der größte Bedarf besteht.
Marcel Helbig zeigt in seinem Beitrag, dass die Ungleichheit zwischen deutschen Grundschulen zunimmt.
[Foto: Patrick Pleul, picture alliance/dpa-Zentralbild]
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Summary: F
 or decades, the discussion about inequalities in
the German educational system has almost exclusively focused
on secondary schools, in particular high schools („Gymnasi
um“). Access to these schools is highly dependent on children’s
social and familial background. Therefore, these factors are
decisive for the educational success and career chances of
children. In addition to this vertical inequality there are now
signs of growing horizontal inequalities at primary schools.
This article analyzes three trends that show: Social segregation
is also advancing at German primary schools.

Kurz gefasst: Die Diskussion über soziale Ungleichheit im
deutschen Bildungssystem wurde jahrzehntelang fast aus
schließlich mit Blick auf die Sekundarstufe, besonders die
Gymnasien geführt. An dieser Schulform sind die Zugang
schancen stark an die soziale Herkunft gebunden, sie entschei
det über den Aufstieg im Bildungssystem. Zusätzlich zu dieser
vertikalen Ungleichheit gibt es allerdings mittlerweile ver
mehrt Anzeichen von wachsenden horizontalen Ungleichhei
ten an den Grundschulen. Der Beitrag analysiert drei Trends,
die zeigen, dass die soziale Spaltung auch an deutschen Grund
schulen fortschreitet.

(K)eine Schule für alle Die Ungleichheit
an deutschen Grundschulen nimmt zu
Marcel Helbig

Fast 100 Jahre ist es her, dass die gemeinsame vierjährige Grundschule für alle
Kinder in Deutschland zur Pflicht wurde. Mit der Weimarer Reichsverfassung
von 1919 und dem Grundschulgesetz von 1920 wurde das System aus meist
bezahlpflichtigen privaten Vorschulen und anschließenden Gymnasien nach
haltig geändert. Ein Grund für diese Entwicklung war auch der vom Ökonomen
Thomas Piketty beschriebene Rückgang wirtschaftlicher Ungleichheiten zur
Vorkriegszeit und die damit verbundene Schwäche der alten Elite. Zwar gab es
nach dem Zweiten Weltkrieg heftige Diskussionen um die Grundschule, die sich
in unterschiedlichen Grundschulzeiten in den Bundesländern niederschlugen
– in Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein waren es sechs Jahre, in Berlin
sogar acht. Doch wurden zwei Aspekte der Reformen von 1919 und 1920 nicht
mehr infrage gestellt: Dass die Grundschule in Deutschland mindestens 4 Jahre
dauert und eine Schule für alle Kinder ist. Sie wurde deshalb bis in die
1960er-Jahre auch „Volksschule“ genannt und war so jahrzehntelang das Sym
bol für eine Schulform, die alle Schichten der Gesellschaft integriert.
Dagegen ist besonders das Gymnasium von jeher jene Schulform, zu der be
stimmte Personengruppen deutlich seltener Zugang erhalten: so das „katholi
sche Arbeitermädchen vom Lande“ in den 1960er-Jahren oder der „Migranten
junge“ aus der Großstadt heutzutage. Nirgendwo werden soziale Ungleichheiten
offensichtlicher als beim Übergang auf weiterführende Schulen wie das Gym
nasium. Unter Verweis auf zweite oder dritte Bildungswege werden diese „ver
tikalen“ Ungleichheiten, die sich durch das streng gegliederte Schulsystem he
rausbilden, in der öffentlichen Diskussion relativiert. Das gymnasiale
Entwicklungsmilieu bietet seinen Schülerinnen und Schülern jedoch weitere
Vorteile als nur die Hochschulzugangsberechtigung. So zeigen Studien, dass der
Arbeitsmarkt es auch heute noch honoriert, wenn die erste Fremdsprache einer
Bewerberin oder eines Bewerbers Latein war – ein Fach, das es als erste Fremd
sprache nur auf dem Gymnasium gibt. Gymnasien haben außerdem häufiger
internationale Partnerschulen oder langjährig gewachsene Netzwerke, die zum
Beispiel Auslandsschuljahre deutlich erleichtern, als etwa eine Gesamtschule
oder ein berufliches Gymnasium.
Allerdings gibt es mittlerweile – durch die Fokussierung auf die Rolle des Gym
nasiums in der öffentlichen Diskussion weitgehend unbemerkt – auch Hinwei
se auf horizontale Ungleichheiten, also solche innerhalb des Grundschulsys
tems. Die Schulgemeinschaften werden sozial homogener. Diese Symptome
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einer waagerechten Segregation sind zwar nicht flächendeckend zu beobach
ten, treten aber bei genauerer Analyse deutlich hervor und lassen sich anhand
von drei Beispielen verdeutlichen. Interessanterweise treten diese Symptome
zunehmender horizontaler Segregation verstärkt in einer Zeit auf, während der
auch die Einkommens- und Vermögensungleichheiten in der deutschen Gesell
schaft deutlich zugenommen haben.
Das erste Beispiel finden wir in Nordrhein-Westfalen. Seit Gründung der Bun
desrepublik gibt es im dortigen Grundschulbereich (in kleinerem Ausmaß auch
in Niedersachsen) ein Parallelsystem von öffentlichen Gemeinschaftsschulen
und öffentlichen Bekenntnisschulen. Im Schuljahr 2017/18 gab es 88 evangeli
sche, 814 katholische, 2 jüdische, eine mennonitische und eine Weltanschau
ungsschule. Ihnen stehen 1881 Grundschulen „ohne Bekenntnisbezug“ gegen
über. Laut Daten des Statistischen Landesamts liegt der Anteil von
Bekenntnisgrundschulen in Münster bei knapp 70 Prozent, in Düsseldorf bei
rund 45 Prozent und in Köln bei 35 Prozent. Über viele Jahre war diese unge
wöhnliche Doppelstruktur wohl unproblematisch für die soziale Differenzie
rung und führte darüber hinaus auch dazu, dass es in NRW im Bundesvergleich
besonders wenige private Grundschulen gab. Allerdings nutzen immer mehr
Eltern – trotz einer zunehmenden Säkularisierung der Gesellschaft – Bekennt
nisschulen, um ihre Kinder von Schülerinnen und Schülern mit anderen ethni
schen oder weltanschaulichen Wurzeln abzugrenzen, auch weil es keine festen
Einzugsgebiete für diese Schulform gibt (seit dem Schuljahr 2008/09 bestehen
insgesamt keine Grundschuleinzugsgebiete mehr in NRW). Dies ist besonders
problematisch, da in NRW die soziale Spaltung der Gesellschaft entlang ethni
scher und religiöser Grenzen verläuft.
Die Privatisierung von Grundschulen ist das zweite Anzeichen, das auf eine
zunehmende horizontale Ungleichheit im deutschen Schulsystem deutet. Zwar
ist der Anteil privater Grundschulen aufgrund der oben genannten histori
schen Entwicklung traditionell niedrig. Doch ihre Anzahl steigt schnell, von
1992 bis 2016 um 345 Prozent. Zum Vergleich: Der Anteil privater Schulen im
allgemeinbildenden Bereich legte insgesamt um 138 Prozent zu. Der starke Pri
vatisierungsanstieg ist einerseits auf Nachholeffekte in den ostdeutschen Regi
onen zurückzuführen; andererseits kam es aber auch zu einem hohen Zuwachs
privater Grundschulen im städtischen Raum. In den größeren Städten Mecklen
burg-Vorpommerns (Schwerin, Rostock, Greifswald und Neubrandenburg) und
in Potsdam liegt der Anteil privater Schulen mit Grundschulteil an allen Grund
schulen bei 25 bis 40 Prozent. Einige westdeutsche Städte, vor allem Universi
tätsstädte, weisen einen Privatgrundschulanteil von rund 25 Prozent auf (etwa
Freiburg im Breisgau, Heidelberg, Darmstadt oder Regensburg). Es hat sich somit
ein Parallelsystem von öffentlichen und privaten Grundschulen herausgebildet.
Bedenklich sind dabei vor allem die Entwicklungen in Mecklenburg-Vorpom
mern, denn private Grundschulen sind hier in den größeren Städten häufig an
Schulen mit einer gymnasialen Oberstufe angeschlossen. Die eigentlich durch
die Weimarer Reichsverfassung und im deutschen Grundgesetz vorgesehene
Abschaffung der Vorschulen scheint also in neuer Gestalt im Grundschulbereich
wiedergekehrt zu sein. Dies gefährdet das Ideal einer gemeinsamen Grundschu
le für alle Kinder und widerspricht Artikel 7 Absatz 5 des Grundgesetzes, der im
Kern die Gründung privater Grundschulen begrenzt.
Denn Studien des WZB belegen, dass private und öffentliche Grundschulen be
sonders in Großstädten sozial gespalten sind. Weitere Studien zeigen, dass die
soziale Zusammensetzung der Schulgemeinschaft an privaten Grundschulen
heute vergleichbar mit jener der öffentlichen Gymnasien ist. Die Tatsache, dass
Privatschulen einzugsgebietsfrei sind, sich Eltern also die Schule wohnortun
abhängig aussuchen können und nicht für die Wunschschule umziehen müs
sen, ist ein Grund für diesen Trend.
Das wichtigste und folgenschwerste Merkmal horizontaler Ungleichheit im
Grundschulbereich ergibt sich allerdings aus der Segregation durch das Wohn
umfeld. Diese hat in den letzten Jahrzehnten in einigen deutschen Städten stark
zugenommen und ist besonders deutlich bei Familien mit Kindern ausgeprägt.
In 36 von 74 der größten deutschen Städte gibt es mittlerweile Viertel, in denen
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mehr als die Hälfte aller Kinder in Familien aufwachsen, die von sogenannten
Hartz-IV-Leistungen leben. Auf der anderen Seite gibt es Wohngebiete, in denen
kaum noch arme Kinder leben. Besonders deutlich wird dies in Berlin, wo die
soziale Spaltung an den Grundschulen mittlerweile das gleiche Ausmaß hat wie
an den Sekundarschulen, mit ganz erheblichen Konsequenzen für den Schulbe
trieb. Denn gerade Schulen in sogenannten sozialen Brennpunkten haben es
besonders schwer, Lehrkräfte zu finden. Die Belastung ist hoch: Schülerinnen
und Schülern stammen überwiegend aus benachteiligten Familien, hinzu kom
men Sprachprobleme und dem Lernen abträgliche Verhaltensweisen, die den
Unterricht zusätzlich stören.
Die zunehmende soziale Spaltung der deutschen Gesellschaft insgesamt schlägt
sich also über den Wohnungsmarkt und den Rückzug des Staates aus der Wohn
raumversorgung mittlerweile direkt in den Grundschulen nieder. Je homoge
ner Grundschulen in ihrer Sozialstruktur werden (ob nun durch Wohnsegrega
tion, Privatisierung oder Bekenntnisschulen), desto wichtiger wird die soziale
und ethnische Zusammensetzung für die Schulwahl von Eltern. Ab einem ge
wissen Niveau könnte ein „Point of no return“ erreicht sein und ein Gegensteu
ern unmöglich werden. Die empirische Bildungsforschung und die Politik soll
ten deshalb die beschriebenen Trends stärker in den Blick nehmen.
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Privatschulregulierung B
 erlin steht vor
weitreichenden Änderungen
Pia König und Michael Wrase

Summary: B
 erlin’s private schools
are currently facing a reform of per
mitted tuition fees. This article sum
marizes the background as well as
consequences of this reform and
shows that the planned legal reorga
nization does not solely lead to reve
nue shortfalls. Private schools will
also have additional revenues due to
possible tuition fee increases for
families with higher income or more
children. Furthermore, this reform
will have differentiated effects on
private school sponsorships, school
types, income groups and amount of
children. In order to effectively in
centivize the schools to open up to
children from lower-income families,
a reform of the state’s funding
scheme for private schools is neces
sary.
Kurz gefasst: Das Land Berlin bereitet
momentan eine Reform der zulässi
gen Schulgelder an Privatschulen vor,
deren Hintergrund und Wirkungen im
Beitrag dargestellt werden. Dabei
zeigt sich, dass die Neuregelung nicht
ausschließlich zu Mindereinnahmen
der Berliner Privatschulen führt, son
dern Mehreinnahmen bei einkom
mensstärkeren und kinderreicheren
Familien ermöglicht. Die Reform
wirkt sich unterschiedlich auf die
einzelnen Schulträger, Schularten,
Einkommensgruppen und auf die
Kinderanzahl aus. Die Privatschulen
werden aufgrund der Neuregelung
mit teils gegenläufigen Schulgeldan
passungen konfrontiert sein. Um ei
nen effektiven Anreiz für die soziale
Öffnung der Schulen zu setzen, ist
eine weitere Reform der Privatschul
finanzierung notwendig.
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Die deutschen Bundesländer missachten in ihrer Praxis der Genehmigung und
Aufsicht von Privatschulen die verfassungsrechtlichen Vorgaben. Dies ergab
eine WZB-Studie im Jahr 2016 und die Autoren stellten fest: Das in Artikel 7
Absatz 4 Grundgesetz enthaltene Verbot einer „Sonderung der Schüler nach
den Besitzverhältnissen der Eltern“ an privaten Ersatzschulen wird durch die
Schulpolitik und Verwaltungspraxis nicht beachtet. Der Befund löste ein erheb
liches Medienecho aus und damit eine nachhaltige Debatte darüber, wie private
Ersatzschulen reguliert werden sollten.
Je nach Bundesland finanziert der Staat die Privatschulen unterschiedlich
stark. Grundvoraussetzung aller staatlichen Förderung ist allerdings, dass die
Privatschulen für alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von den wirt
schaftlichen Verhältnissen des Elternhauses zugänglich sein müssen. Die Rea
lität, so zeigte die Studie, sieht anders aus. An vielen Privatschulen gibt es eine
erhebliche soziale Selektivität, die deutlich höher als im öffentlichen Schulsys
tem ausfällt. Viele Schulen erheben hohe Schulgelder, die sich Familien mit
geringerem Einkommen nicht leisten können. Eine weitere Studie des WZB zur
Situation in Berlin und Rheinland-Pfalz kam 2017 zu dem Schluss, dass die so
ziale Sonderung vor allem ein Phänomen in sozialen Ballungsräumen ist. Beun
ruhigend ist dies vor allem, da die Zahl privater Ersatzschulen in den vergan
genen Jahren deutlich gestiegen ist. So hat sich im Land Berlin der Anteil an
Schülerinnen und Schülern, die allgemeinbildende Privatschulen besuchen, in
den vergangenen fünfzehn Jahren auf derzeit über 12 Prozent fast verdoppelt.
Deshalb ist es umso problematischer, dass in fast allen Landesgesetzen eine
ausreichende Konkretisierung des Sonderungsverbots fehlt. Für die Genehmi
gungsbehörden und Schulträger bleibt unklar, wie Schulgelder ermittelt wer
den und bis zu welcher Höhe sie erhoben werden dürfen. Auch die Aufnahme
praxis der Schulen wird bislang nicht überprüft. Zwar bieten einige
Privatschulen – auch bezeichnet als Schulen in freier Trägerschaft – sozial ge
staffelte Tarife an, die unterschiedlichen Einkommensschichten den Zugang er
möglichen. Doch gerade durch hohe Schulgelder und sonstige Beiträge, die der
zeit ohne Einschränkung auf den staatlichen Zuschuss aufgeschlagen werden
können, ist es privaten Ersatzschulen möglich, erhebliche Einnahmen zu erzie
len. Sie können so besondere Bildungsangebote ermöglichen, etwa zweisprachi
gen Unterricht in kleinen Klassen, die vor allem finanzkräftige Eltern anspre
chen. Kinder aus Familien mit mittlerem und geringem Einkommen bleiben
dagegen außen vor.
Als negatives Beispiel wurde in den WZB-Studien unter anderem Berlin hervor
gehoben. Nach den bisherigen Vorgaben ist es den Privatschulen gestattet, 100
Euro monatliches Schulgeld sogar von Hartz IV-Empfängern zu erheben. Die auf
einer Verordnung von 1959 basierenden und seither nicht weiter angepassten
Vorgaben sind nicht nur rechtlich höchst problematisch, da das zugrunde lie
gende Gesetz bereits 2004 aufgehoben wurde. Wie in einer weiteren WZB-Studie
von 2017 nachgewiesen werden konnte, werden die Vorgaben von der Mehrheit
der Privatschulen in der Praxis nicht befolgt. Nachdem mittlerweile bereits in
Baden-Württemberg weitergehende Regelungen zur Umsetzung des Sonde
rungsverbots eingeführt wurden, steht Berlin nun vor einer grundlegenden No
velle. Sie soll die Regelung von 1959 durch eine neue Verordnung auf der
Grundlage des geltenden Schulgesetzes ersetzen. Die Einhaltung des Sonde
rungsverbots wird dann durch eine von allen Schulträgern zwingend anzuwen
dende Tabelle mit den höchstzulässigen Schulgeldern gewährleistet, die sich am

Tagesbetreuungskostengesetz orientiert. Damit werden nicht nur Transparenz
und Rechtsklarheit geschaffen. Da die vorgegebenen Höchstbeträge auf einer in
41 Einkommensstufen differenzierten Regelung beruhen und eine Geschwiste
rermäßigung von 25 bis 75 Prozent vorgesehen ist, leisten sie auch einen wich
tigen Beitrag dafür, dass für alle Familien der Besuch einer privaten Ersatzschu
le – zumindest mit Blick auf das nominelle Haushaltseinkommen – überhaupt
möglich wird. Die Verfassungsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf, die ein Gut
achten zum Sonderungsverbot für die Friedrich-Naumann-Stiftung verfasst hat,
hält ein solches Modell ebenfalls für verfassungskonform. Bedingung ist jedoch,
dass in die Berechnung sämtliche, auch faktisch verpflichtende Elternbeiträge
aufgenommen werden sowie eine regelmäßige Überprüfung der Praxis. Beides
ist in der geplanten Neuregelung für Berlin offenbar vorgesehen.
Die spannende Frage lautet nun: Wie wird sich die Neuregelung auf die beste
hende Schulgeldpraxis sowie Finanzeinnahmen der Privatschulen auswirken?
Um dies einschätzen zu können, haben wir mit weiteren Analysen begonnen
und zunächst den Ist-Zustand der Schulgelder und sonstigen Elternbeiträge un
tersucht. Betrachten wir zunächst die Schulgelder. Hier zeigen sich mit Blick
auf die Trägerschaft der Schulen große Unterschiede. Knapp zwei Drittel aller
privaten Ersatzschulen in Berlin bieten bereits eine einkommensabhängige
Schulgeldstaffelung an. Die monatlichen Schulgeldbeträge variieren über alle
Schulen hinweg. Bei einem jährlichen Brutto-Haushaltseinkommen von bis zu
30.000 Euro im Jahr fallen zwischen 55 und 960 Euro an, bei Einkommen von
bis zu 80.000 Euro zwischen 70 und 1.025 Euro. Die über alle Privatschulträger
und Schularten gemittelten monatlichen Schulgelder betragen durchschnitt
lich 217 Euro, jedoch mindestens 117 Euro und maximal 459 Euro. Privatschu
len, die von der katholischen Kirche getragen werden, erheben ein monatliches
durchschnittliches Schulgeld von 73 Euro, während es bei internationalen und
bilingualen Privatschulen 557 Euro sind. Auch bei den durchschnittlichen
Schulgeldhöchstbeträgen sind die internationalen und bilingualen Privatschu
len mit 1.195 Euro bei Weitem die teuersten Privatschulen Berlins, wenn allein
die Schulträgerschaft betrachtet wird.
Noch unübersichtlicher wird es bei den sonstigen verpflichtenden Gebühren
und Elternbeiträgen. Neben dem Schulgeld fallen an mindestens 48 Prozent
aller Berliner Privatschulen sonstige Gebühren an. Der Anteil könnte tatsäch
lich sogar noch höher liegen, da nicht bei allen Privatschulen bekannt ist, ob es
noch weitere verpflichtende Beiträge gibt. Zu diesen zählen Anmelde- bezie
hungsweise Aufnahmegebühren, Lernmittelbeiträge, Kautionen, Schulentwick
lungsgebühren, Vereinsbeiträge und/oder -spenden, Gebühren zur Abgeltung
von Arbeitseinsätzen der Eltern, Prüfungsgebühren. Der Kreativität der Schul
träger sind hier kaum Grenzen gesetzt. Nach der Neuregelung ist beabsichtigt,
Gebühren und Elternbeiträge, die verpflichtend mit dem Schulbesuch verbun
den sind, als Schulgeld zu behandeln. Dies ist, wie unsere Erhebungen zeigen,
für eine effektive Regelung der Allgemeinzugänglichkeit unverzichtbar, da sol
che Gebühren und Beiträge für die soziale Zugänglichkeit der Schulen eine gro
ße Rolle spielen. Allein die Aufnahmegebühren schwanken zwischen 50 und
2.600 Euro.
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Die hohen Gebühren und Elternbeiträge werden oft pauschal damit begründet,
dass sie zur Deckung der Unterfinanzierung von Privatschulen notwendig sei
en. Daher stellt sich die Frage, wie sich die geplante Regelung auf die Einnah
mesituation der privaten Ersatzschulen auswirkt. Um dies näherungsweise zu
bestimmen, haben wir die gegenwärtigen Schulgeldregelungen der Privatschu
len mit dem neuen Modell des Berliner Senats verglichen, wobei wir für Abwei
chungen eine Toleranzschwelle von 10 Prozent berücksichtigt haben. Dabei
zeigen sich höchst relevante Ergebnisse: Während ein Großteil der Schulen
dazu gezwungen sein wird, die Schulgelder gerade für Kinder aus Familien mit
geringem und mittlerem Einkommen – teilweise deutlich – zu senken, ergibt
sich für eine klare Mehrheit der Schulen ab einem Brutto-Haushaltseinkom
men von über 50.000 Euro jährlich die Option einer Anpassung „nach oben“ und
damit sogar die Möglichkeit für Mehreinnahmen. Allerdings wirkt sich die Neu
regelung unterschiedlich auf die Schulgeldordnungen nach Schulträgern und
Schularten aus: So sind bei den konfessionellen Privatschulen verhältnismäßig
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seltener Schulgeldsenkungen notwendig als bei den reformpädagogischen und
sonstigen Privatschulen. Die Privatschulen mit Sekundarstufen I und II müssen
ihre Schulgelder tendenziell häufiger senken als die privaten Grundschulen.
Außerdem kann die Neuregelung Auswirkungen auf die Geschwisterermäßi
gungen des zu zahlenden Schulgeldes haben, wobei Erhöhungen der Schulgeld
beträge für zwei und mehr Kinder möglich sein werden, da bisherige Geschwis
terermäßigungen tendenziell großzügiger gestaltet sind, als es die Neuregelung
vorsieht.
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Daraus lassen sich drei wesentliche Folgerungen ableiten: Zum einen führt die
Einführung der neuen Verordnung für einen erheblichen Teil der Schulen
nicht zu einer generellen Senkung der Schulgelder und damit nicht per se zu
Mindereinnahmen. Im Gegenteil: Durch eine Erhöhung der Schulgelder für Fa
milien mit einem höheren Einkommen oder Familien mit mehr als einem Kind
können an einer Berliner Privatschule nach der neuen Tabelle sogar Mehrein
nahmen geschaffen werden. Das bedeutet aber andererseits auch: Die Gefahr
einer sozial selektiven Aufnahmepraxis ist durch die Neuregelung keineswegs
gebannt; sie könnte sogar leicht verstärkt werden, um weiterhin hohe Schul
geldeinnahmen zu erzielen. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass die Neurege
lung unterschiedliche Auswirkungen auf die Schulgeldordnungen der Berliner
Privatschulen haben wird, da je nach Schulträger, Schulart, betrachteter Ein
kommensgruppe und Kinderanzahl diverse und teils auch gegenläufige Anpas
sungen notwendig werden.
Maßgeblich wird es daher auf die Verabschiedung einer zweiten Komponente
des Regulierungsmodells ankommen: der von den Koalitionsparteien beabsich
tigten Neuregelung der Privatschulfinanzierung. Das neue Finanzierungsmo
dell soll nach dem Koalitionsvertrag „im Rahmen der bisher zur Verfügung stehenden Zuschüsse [Hervorhebung der Verf.] eine höhere Zuweisung an
Privatschulen ermöglichen, die verstärkt inklusiv arbeiten und Schülerinnen
und Schüler aus sozial benachteiligten Familien aufnehmen.“ Es wird also zu
einer Umverteilung der bestehenden Zuschüsse unter den Privatschulen kom
men. Damit wird das System einerseits gerechter, denn „Verlierer“ der beste
henden Regelung sind gerade jene Privatschulen, die einkommensschwächere
Kinder aufnehmen und dafür auf Einnahmen durch (hohe) Schulgelder verzich
ten müssen. Schulen mit einem hohen Anteil von Kindern aus gut verdienen
den Familien können dagegen bisher übermäßig profitieren. Andererseits kön
nen durch die hieran gekoppelten Zuwendungen Anreize geschaffen werden,
damit sich private Ersatzschulen – im Sinne des Grundgesetzes – verstärkt für
Kinder aus einkommensschwächeren Familien öffnen.
Damit die beabsichtigte Neuregelung diese Wirkung entfaltet, gibt es aber eine
weitere Bedingung: Der Anteil des Zuschusses, der an die sozialen Komponen
ten geknüpft wird, müsste spürbar sein. Würde man etwa für jedes Prozent von
Schülerinnen und Schülern aus finanziell schwächeren Familien an einer Pri
vatschule, die Sozialleistungen für Bildung erhalten, einen Prozentpunkt zum
staatlichen Zuschuss hinzurechnen, so müssten mindestens 15 bis 20 Prozent
der Förderung an diese Komponente gebunden werden. Nur dann würden Schu
len bessergestellt, die den (geringen) Durchschnittsanteil solcher Schülerinnen
und Schüler an Berliner Privatschulen von jetzt 13 Prozent überschreiten. Die
kommenden Monate werden zeigen, ob eine sozial- und bildungspolitisch weg
weisende Reform im Land Berlin gelingen kann.

Faire Wege zur WunschschuleWie die
Berliner Lotterie verbessert werden kann
Dorothea Kübler

Wir wünschen uns von den Schulen, dass sie Schülerinnen und Schüler best
möglich fördern, gleichzeitig aber auch gesellschaftliche Aufgaben wahrneh
men. Sie sollen durch eine soziale Mischung dafür sorgen, dass Bindungen von
Kindern auch außerhalb ihrer Milieus gelingen, und dazu beitragen, unter
schiedliche Gruppen zusammenzubringen. In Berlin hat man sich aus diesen
Gründen vor einigen Jahren dafür entschieden, den Zugang zu Sekundarschulen
nach der sechsten Klasse zu reformieren. Das bisherige Aufnahmekriterium –
die Entfernung zwischen Wohnort und Schule – wurde aufgegeben, um der Ent
mischung der Schulen aufgrund sozial segregierter Wohnbezirke entgegenzu
wirken.
Der Kompromiss, den die Koalition aus SPD und Die Linke ausgearbeitet hat und
der in Berlin seit dem Schuljahr 2010/11 in Kraft ist, macht den Zugang zu Schu
len sowohl von den Grundschulnoten als auch von einer Lotterie abhängig. Leis
tung soll zählen, aber Schulen sollten sich nicht zu sehr entlang des Leistungs
kriteriums ausdifferenzieren. Deswegen gibt es eine Lotterie für etwa ein Drittel
der Plätze. Die Grundschulnoten stellen die Leistungskomponente dar, die Lotte
rie das Korrektiv: Sie soll einer extremen Verteilung von Schülern entsprechend
ihrer Leistung entgegenwirken. Solche Lotterien spielen übrigens auch anders
wo bei der Vergabe von Schulplätzen eine Rolle, beispielsweise in Großbritanni
en und den USA.
Doch erfüllt das Berliner Verfahren die Ziele eines fairen Zugangs und der Mi
schung von sozialen Milieus? Nicht nur die Kriterien der Vergabe sind wichtig,
sondern auch der Verteilungsmechanismus. Und der sieht so aus: In Berlin füllt
jede Schule ihre Plätze zunächst mit Schülerinnen und Schülern, die diese Schu
le als Wunschschule angegeben haben. Wenn die Schule mehr Anmeldungen hat
als Plätze, werden zwei Drittel der Plätze an die Bewerberinnen mit den besten
Durchschnittsnoten aus der Grundschule vergeben. Das letzte Drittel der Plätze
wird unter allen übrigen Bewerberinnen und Bewerbern verlost. Schüler, die bei
der Lotterie nicht erfolgreich waren, werden entsprechend ihrer Wunschliste an
ihrer zweitliebsten Schule betrachtet. Falls diese Schule noch Plätze hat, bekom
men sie dort einen Platz – diese Plätze werden in der Reihenfolge der Durch
schnittsnoten vergeben. Diejenigen, die auch bei ihrer zweitliebsten Schule kei
nen Platz bekommen haben, werden von der drittliebsten Schule aufgenommen,
falls diese noch freie Plätze hat – das wiederum in der Reihenfolge der durch
schnittlichen Grundschulnoten.

Summary: E
 very student in Berlin
should have the chance to attend
their school of choice, regardless of
where they live and their perfor
mance at elementary school. A mech
anism is used to regulate grade-based
selection, with a third of places linked
to a lottery. This lottery is meant to
ensure schools have a better mix of
students. However, the process en
courages parents to be strategic, put
ting better-informed parents at an
advantage. An alternative mechanism
could guarantee that students are not
disadvantaged for being honest about
their school preference.
Kurz gefasst: Das Schulwahlverfahren
in Berlin soll allen Kindern eine Chan
ce geben, ihre Lieblingsschule zu be
suchen, unabhängig von Wohnort oder
Grundschulnoten. Dafür wird ein Me
chanismus verwandt, der den Zugang
auf Notenbasis regelt und mit einer
Lotterie für ein Drittel der Plätze ge
koppelt ist. Die Lotterie soll einer Ent
mischung der Schulen entgegenwir
ken. Der Mechanismus lädt allerdings
zu strategischem Verhalten ein und
bevorzugt damit besser informierte
Eltern. Ein alternativer Mechanismus
könnte garantieren, dass sich nie
mand durch die ehrliche Angabe sei
ner Wunschschule(n) verschlechtern
kann.

Wie man leicht sieht – und wie die meisten Eltern wissen –, macht ein solcher
Mechanismus es notwendig, strategische Überlegungen anzustellen. Denn die
beste Chance auf einen Platz hat eine Schülerin an der Schule, die sie als
Wunschschule angibt. Wenn sie allerdings dort mit vielen anderen Schülerinnen
um einen Lotterieplatz konkurriert und verliert, dann sind die Chancen auf ei
nen Platz an der zweit- und drittliebsten Schule nicht mehr sehr groß. Denn dort
wird sie nur berücksichtigt, wenn nach Abarbeitung der Erst- beziehungsweise
Zweitwünsche dort überhaupt noch Plätze frei sind. Es ist also häufig klug, nicht
die echte Wunschschule anzugeben, sondern eine Schule, an der man mit hoher
Wahrscheinlichkeit einen Platz bekommt.
Aber gibt nicht die Lotterie im Prinzip jeder Schülerin eine Chance, einen Platz
an ihrer Wunschschule zu bekommen? Mit diesem Argument wurde die Lotterie
propagiert. Steffen Zillich, Mitglied des Berliner Landtags und der Partei Die Lin
ke, argumentierte am 11. Juni 2009: „Das Los öffnet begehrte Schulen auch für
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Kinder aus bildungsfernen Schichten. Es ist das Element, das einer weiteren
Ausdifferenzierung zwischen Schulen [...] entgegenwirkt.“ Die Opposition be
streitet das nicht, findet eine Abschwächung der Leistungsorientierung über die
Schulnoten aber prinzipiell fragwürdig. Mieke Senftleben, FDP-Abgeordnete im
Berliner Landtag, sagte in der Plenardiskussion am 24. September 2009: „Eine
Schülerlotterie untergräbt das Leistungsprinzip, denn Begabung, Anstrengung
und Mühe werden zweitrangig.“ Die CDU führt regelmäßig Wahlkampf damit,
dass sie die Lotterie abschaffen will, und die Boulevardpresse macht sich über
das Verfahren lustig.
In unseren Forschungen haben wir untersucht, ob die Lotterie wirklich bil
dungsfernen Schichten den Zugang zu begehrten Schulen eröffnet und verhin
dert, dass nur Kinder aus ähnlichen Milieus eine Schule besuchen. Das hängt von
zwei Dingen ab: Erstens müssen sich Eltern aus bildungsfernen Schichten die
begehrten Schulen für ihre Kinder auch wünschen. Und zweitens darf das Ver
fahren nicht so kompliziert und voraussetzungsreich sein, dass es insbesondere
solche Eltern in die Irre führt, die weniger Zugang zu Informationen haben.
Nehmen wir an, die Eltern halten die Chance auf einen Platz an der Wunschschu
le für gering, weil der erforderliche Notendurchschnitt im Vorjahr sehr gut war
und es sehr viele Schüler gab, die an der Lotterie für diese Schule teilgenommen
haben. Dann ist es riskant, die Wunschschule anzugeben, denn wenn eine Schü
lerin keinen Platz an allen drei angegebenen Schulen erhält (und die Chancen an
der zweiten und dritten Schule sind ja geringer), sucht das Schulamt einen Platz.
Das wollen die meisten Eltern und Schülerinnen natürlich vermeiden. Deswe
gen schreiben viele ihre Wunschschule nicht auf den Anmeldebogen, sondern
eine Schule, an der sie sich eine gute Chance ausrechnen. Allerdings beruhen
solche Entscheidungen auf Erwartungen, welche Schulen nachgefragt sind und
welche nicht. Diese Erwartungen der Eltern sind häufig falsch, denn es gibt gro
ße Unterschiede im Bewerbungsverhalten zwischen den Jahren. Häufig denken
Eltern, eine Schule sei sehr nachgefragt, weil sie im vergangenen Jahr an erster
Stelle der Wunschlisten war. Sie bewerben sich dann dort nicht für ihre Kinder,
was zur Folge hat, dass in diesem Jahr die Nachfrage gering ist. Im nächsten Jahr
ist sie dann wieder hoch, und das kann über die Jahre so weitergehen. Diese Art
von Unsicherheit führt zu defensiven Entscheidungen und zur Fehlkoordinati
on. Sie verhindert, dass jedes Kind eine gleich große Chance auf seine Wunsch
schule bekommt – anders als politische Versprechen es glauben machen.
Wie ließen sich die Nachteile der Lotterie beseitigen? Es gibt einen einfachen
Mechanismus, der keine strategischen Überlegungen erfordert und dabei trotz
dem die Vergabe von einem Teil der Plätze per Lotterie ermöglicht. Man könnte
die Berliner Lotterie in den sogenannten Gale-Shapley-Algorithmus einbetten.
Dieses Verfahren wird auf der ganzen Welt für Verteilungsprobleme angewandt.
Es hat den Vorzug, dass die wahre Wunschschule ohne ein Risiko angegeben
werden kann, selbst wenn die Chancen sehr gering sind, dort einen Platz zu
bekommen. Der Hauptunterschied zum praktizierten Verfahren in Berlin be
steht darin, dass Bewerberinnen, die keinen Platz an ihrer Wunschschule be
kommen haben und sich an ihrer zweitliebsten Schule bewerben, an dieser
Schule mit allen dort schon vorläufig zugelassenen Bewerberinnen verglichen
werden. Hat eine Schülerin eine bessere Note als eine bisher zugelassene Schü
lerin, bekommt sie einen Platz und die Bewerberin aus der ersten Runde eine
Absage. Dieser kleine Unterschied macht es ganz einfach, die beste Bewerbungs
strategie zu finden: Man sagt einfach die Wahrheit über die Wunschschule und
auch über die zweite und dritte Wahl. Die Chance, einen Platz zu bekommen,
hängt nicht mehr wie im Berliner Modell davon ab, an welcher Stelle der
Wunschliste eine Schule steht.
Dieses neue Verfahren haben wir in unserem Experimentallabor an der Techni
schen Universität Berlin mit Studierenden getestet. Dafür haben wir den Teil
nehmern und Teilnehmerinnen eine (fiktive) Grundschulnote zugeordnet. Au
ßerdem haben wir Teilnehmer darüber informiert, dass sie unterschiedlich viel
Geld erhalten, je nachdem an welcher (fiktiven) Schule sie einen Platz bekom
men. Einen Teilnehmer informieren wir zum Beispiel, dass er 10 Euro verdient,
wenn er einen Platz an Schule A bekommt, aber nur 6 Euro für einen Platz an
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Schule B. Eine andere Teilnehmerin hat dagegen Schule B als Wunschschule, an
der sie für einen Platz 10 Euro bekommt, an Schule A bekäme sie nur 6 Euro. Auf
diese Weise kreieren wir die Präferenzen der Experimentteilnehmer und neh
men dafür nur an, dass sie lieber mehr als weniger Geld im Experiment verdie
nen wollen.
Da wir die Präferenzen den Teilnehmern selbst zuordnen, kennen wir sie genau.
Das ist der große Vorteil eines Experiments: In der Realität kennen wir die Prä
ferenzen nicht und wissen deswegen nicht, ob jemand seine wahren Präferen
zen angibt oder nicht. Im Experiment können wir dagegen genau beobachten, ob
die Teilnehmer ihre wahren Präferenzen angeben. Wir haben das Berliner Ver
fahren und unseren Vorschlag mit und ohne Lotterie implementiert. Wie erwar
tet, führt die Lotterie in beiden Verfahren dazu, dass die Schulen gemischter
sind in Bezug auf die Durchschnittsnoten der Studierenden. Und es zeigt sich,
wie erwartet, dass im neuen Verfahren mehr Teilnehmer ihre wahren Präferen
zen angeben, im Vergleich zu dem Verfahren, das zurzeit in Berlin angewandt
wird.
Was bedeutet das für Berlin? Zunächst einmal: Lotterien können dafür sorgen,
dass Schulen weniger homogen sind in Bezug auf die Grundschulleistungen, die
ja das Hauptauswahlkriterium sind. Gleichzeitig zeigt sich im Experiment auch,
dass viele Teilnehmer im Berliner Verfahren nicht ihre Wunschschule als Erstes
angeben. Die Teilnehmer trauen sich also nicht, sich um einen Platz an ihrer
Lieblingsschule zu bewerben, weil das zu riskant ist. Dieses Verhalten ist bei
diesem Verfahren vernünftig, wie wir gesehen haben. Im neuen Verfahren, das
wir vorschlagen, ist die Zahl derjenigen, die ihre Wunschschule als Erstes ange
ben, dagegen deutlich höher. Damit bekommen im neuen Verfahren alle Schüler
eine echte Chance, auch einen Platz an ihrer Wunschschule zu erhalten.

Dorothea Kübler ist Direktorin der Abteilung Verhal
ten auf Märkten am WZB und Professorin für Volks
wirtschaftslehre an der Technischen Universität Ber
lin. Sie nutzt experimentelle Methoden und
Spieltheorie, um Entscheidungsverhalten und Markt
design zu untersuchen. [Foto: David Ausserhofer]
dorothea.kuebler@wzb.eu

Würde das vorgeschlagene Verfahren auch wirklich zu einer stärkeren sozialen
Mischung der Schulen führen? Hier ist trotz der im Experiment beobachteten
Vorteile des Verfahrens aus mehreren Gründen Skepsis angebracht. Zum einen
hängt es letztlich von den Vorlieben der Schülerinnen und deren Eltern ab, wel
che Schulen sie auswählen und wie die Verteilung der Kinder auf Schulen am
Ende aussieht. Es zeigt sich in einer Reihe von empirischen Untersuchungen
(unter anderem für England und Amsterdam), dass Eltern und Schülerinnen
häufig Schulen bevorzugen, auf denen Kinder ähnlicher sozialer Herkunft sind.
Wenn das so ist, führt Schulwahl automatisch zu Segregation. Da helfen auch
kluge Verfahren nicht.
Die Möglichkeit, dass Eltern eine Schule für ihr Kind auswählen, ist also allein
noch kein geeignetes Mittel, um die gewünschte soziale Mischung von Schulen
zu erreichen. Trotzdem können Lotterien nützlich sein, wenn sie in Kombinati
on mit einem geeigneten Verfahren, beispielsweise dem Gale-Shapley-Algorith
mus, angewandt werden. Grundsätzlich und unabhängig vom Zuordnungsergeb
nis sollten Verfahren, mit denen wichtige, aus öffentlichen Mitteln finanzierte
Güter verteilt werden, fair und transparent sein. Das gilt auch für Plätze an
Schulen.
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Auf das Timing kommt es an W
 ann
Feedback im Klassenzimmer wirkt
Mira Fischer

Summary: F
 eedback about past aca
demic achievement increases the
subsequent performance of students
if it is provided a few days before an
exam. Boys in particular benefitted
from it because they often overesti
mated their abilities and learned
from the feedback that they had to
put in more effort in order to reach
their desired outcome.
Kurz gefasst: Eine Rückmeldung über
die Noten wirkt sich positiv auf die
kommenden Leistungen von Schüle
rinnen und Schülern aus, wenn sie
ein paar Tage vor einer Klassenarbeit
gegeben wird. Besonders positiv
wirkt sie auf Jungen, da diese ihre Fä
higkeiten oft überschätzten und durch
die Rückmeldung lernen, dass sie sich
mehr anstrengen müssen, um ihr Ziel
zu erreichen.

Wir alle wollen wissen, ob sich eine Anstrengung gelohnt hat – in der Schule,
im Studium, im Sport oder im Beruf. Wer Feedback gibt, geht davon aus, dass es
motiviert, sich noch mehr anzustrengen. Gerade Schüler und Arbeitnehmer er
halten durch ihre Lehrer und Vorgesetzten daher häufig eine Rückmeldung
über ihre Leistung. Dass Feedback das Verhalten von Menschen beeinflusst, ist
schon durch viele Studien in der Verhaltensökonomik und der Psychologie
nachgewiesen worden. Dieser Einfluss kann jedoch positiv oder negativ sein
und häufig anders ausfallen als erwartet, wie die beiden neuseeländischen Bil
dungsforscher John Hattie und Helen Timperley festgestellt haben.
Wie Feedback wirkt, hängt möglicherweise damit zusammen, in welcher Form
und in welcher Situation die Rückmeldung erfolgt. Die Wirkung von Feedback
wurde bereits in vielen experimentellen Studien getest. Die meisten dieser
Studien vergleichen allerdings nur eine Bedingung, in der die Probandinnen
und Probanden Feedback erhalten, mit einer Kontrollbedingung, in der sie kei
ne Rückmeldung über ihre Leistung bekommen. Daher wissen wir nicht viel
darüber, unter welchen Bedingungen Feedback positiv wirkt. Um diese Frage zu
beantworten, haben wir in unserer Studie Feedback unter unterschiedlichen
Bedingungen und in einer realistischen Situation getestet: Wir schauten uns
seine Wirkung auf Schülerinnen und Schüler vor einer Klassenarbeit in Mathe
matik an.
Mein Co-Autor Valentin Wagner (Universität Mainz) und ich interessierten uns
dabei für Feedback im Sinne einer standardisierten Rückmeldung über die ei
gene vergangene Leistung. Das kann beispielsweise eine Schulnote oder eine
Punktzahl in einem Test sein. Beide erlauben einem Schüler, das eigene Leis
tungsniveau mit dem der Mitschülerinnen und Mitschüler zu vergleichen. Jede
Notenvergabe erlaubt dabei einen neuen Querschnittsvergleich.
Aber welche Rückmeldung der Lehrerinnen und Lehrer erreicht das Ziel bes
ser? Ein Ziel ist es ja, jeden Schüler so zu motivieren, dass er oder sie sich ver
bessert – ganz unabhängig vom Leistungsniveau. Deshalb haben wir uns ge
fragt, ob Feedback, das die individuelle Leistungsveränderung über die Zeit
relativ zu den Mitschülern wiedergibt, vielleicht motivierender wirkt als Feed
back, das das Leistungsniveau im Querschnitt vergleicht. Hier sind es doch auf
grund unterschiedlicher Fähigkeiten innerhalb einer Klasse regelmäßig diesel
ben Schülerinnen und Schüler, die entweder eine gute oder eine schlechte
Rückmeldung erhalten.
Da es für unsere Studie nicht von Bedeutung ist, wie streng ein Lehrer bezie
hungsweise eine Lehrerin bewertet, sondern uns nur die relativen Ergebnisse
der Schülerinnen und Schüler interessieren, konzentrierten wir uns auf den
Rang der Schüler, der sich aus den Punktzahlen ihrer schulischen Leistungen
ergibt. In unserem Fall geht es um die Ergebnisse der letzten beziehungsweise
der letzten beiden Klassenarbeiten in Mathematik. Ein Teil der Klasse erhielt
einen Zettel, auf dem ihr Rang in der letzten Mathearbeit vermerkt war, wäh
rend ein anderer Teil der Klasse einen Zettel bekam, dem nur die Veränderung
des Ranges von der vorletzten zur letzten Klassenarbeit zu entnehmen war,
nicht aber die absoluten Ränge. Eine Kontrollgruppe erhielt keine Informatio
nen.
Weiterhin hat uns interessiert, ob es eine Rolle spielt, wann man den Schüle
rinnen und Schülern dieses Feedback gibt. Deshalb haben wir ihnen die Rück
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meldung entweder unmittelbar vor der Klassenarbeit gegeben, um zu sehen, ob
sie ihr Verhalten während der Klassenarbeit verändern, oder mehrere Tage vor
der Klassenarbeit, um zu sehen, ob sie ihre Vorbereitung zur Klassenarbeit an
passen.
An unserer Studie haben 352 Schülerinnen und Schüler aus 19 fünften und
sechsten Klassen in sieben Gymnasien und Realschulen in NRW teilgenommen.
In jeder Klasse gab es eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die Feed
back über das Niveau ihrer Leistung erhalten hat, eine Gruppe, die Feedback
über die Veränderung ihrer Leistung erhalten hat, und eine Kontrollgruppe, die
kein Feedback bekommen hat. Zehn Klassen haben das Feedback mehrere Tage
vor der letzten Mathematikarbeit im Schuljahr erhalten, während neun Klassen
das Feedback unmittelbar vor der Klassenarbeit bekamen. Das Feedback wurde
den Schülerinnen und Schülern auf personalisierten Zetteln mitgeteilt, die von
den Lehrerinnen und Lehrern ausgeteilt wurden.
Unsere Ergebnisse zeigen: Feedback über das Niveau und Feedback über die
Veränderung der eigenen Leistung relativ zu den Mitschülern wirken sich
überraschenderweise ähnlich positiv auf die Ergebnisse in der darauffolgenden
Klassenarbeit aus – aber nur wenn es einige Tage vorher gegeben wird. Wird
Feedback unmittelbar vor der Klassenarbeit gegeben, hat es teilweise sogar
leicht negative Effekte.
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tensökonomik und interessiert sich besonders für
institutionelle Determinanten von Fähigkeitsüber
zeugungen und deren Einfluss auf Bildungsentschei
dungen. [Foto: Martina Sander]
mira.fischer@wzb.eu

Interessanterweise werden beide Effekte durch Schüler verursacht, die ihre
Fähigkeiten überschätzen und aufgrund des Feedbacks ihre Fähigkeitsüberzeu
gungen nach unten korrigieren. Dies hat zwei Effekte: Die Schülerinnen und
Schüler lernen, dass sie sich mehr anstrengen müssen, als sie dachten, um ihr
gewünschtes Ergebnis zu erreichen (Anreizeffekt). Gleichzeitig wirkt es sich
kurzfristig negativ auf ihr Selbstwertgefühl aus (emotionaler Effekt). Dies kann
die Relevanz des Timings von Feedback erklären: Wird das Feedback mehrere
Tage vor der Klassenarbeit gegeben, haben die Schüler genügend Zeit das Feed
back zu verarbeiten und strategisch darauf zu reagieren. Es dominiert somit
der positive Anreizeffekt. Wird das Feedback jedoch unmittelbar vor der Klas
senarbeit gegeben, dominiert kurzfristig der negative emotionale Effekt der
nach unten korrigierten Fähigkeitsüberzeugung.
Die Studie schlägt somit eine Brücke zwischen den psychologischen und ökono
mischen Studienergebnissen zu Motivation und Vertrauen in die eigenen Fä
higkeiten. Während Ökonomen den extrinsischen Anreizeffekt betonen und
deshalb die Bedeutung von korrekten Überzeugungen hervorheben, finden sich
in der psychologischen Literatur Argumente für einen positiven Effekt von
Selbstüberschätzung auf die intrinsische Motivation. Unsere Studie legt nahe,
dass die psychologische These eher auf die kurzfristige Reaktion zutrifft, wäh
rend die ökonomische These die längerfristige Reaktion auf die Korrektur der
Selbstwahrnehmung beschreibt.
In unserer Studie sind es im Durchschnitt nur die Jungen, die ihre Fähigkeiten
überschätzen und deshalb auf das Feedback reagieren, während dies für die
Mädchen nicht der Fall ist. Wir können auch keine Wirkung des Feedbacks für
sie feststellen. Die Korrektur der Selbstüberschätzung bei den Jungen hat dem
nach einen positiven Effekt auf deren Leistungen, wenn sie früh genug erfolgt.
Die Selbstüberschätzung von männlichen Studienteilnehmern ist übrigens ein
ganz regelmäßiger Befund in der verhaltenswissenschaftlichen Forschung und
wird als Erklärung für viele Unterschiede im Verhalten von Männern und Frau
en herangezogen.
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Gesucht: Definition für Inklusion In Praxis
und Forschung herrscht keine Einigkeit
Anne Piezunka

Summary: T
 here is no shared under
standing of how to define inclusive
education. Conducting qualitative ex
pert interviews, four different under
standings of inclusive education were
explicated. They differ in regard to
aims of inclusive education, target
group, and degree of feasibility.
Kurz gefasst: Es gibt weder in der
Praxis noch in der Forschung ein ein
heitliches Verständnis, was unter In
klusion im schulischen Kontext ver
standen wird. Mithilfe von qualitati
ven Experteninterviews wurden vier
Verständnisse von Inklusion identifi
ziert. Die einzelnen Verständnisse un
terscheiden sich in Bezug auf die Ziele
von Inklusion, die Zielgruppe und den
Grad der Realisierbarkeit.

Lehrkräfte, Forscher*innen, Bildungsverwaltungen und viele andere Akteure
und Akteurinnen beschäftigen sich aktuell mit der Umsetzung von Inklusion im
Bildungssystem. So hat sich Deutschland unter anderem durch die UN-Behin
dertenrechtskonvention (UN-BRK) zum Aufbau eines inklusiven Bildungssys
tems verpflichtet. Aber es gibt sowohl in der Praxis als auch in der Forschung
unterschiedliche Verständnisse davon, was die Umsetzung von Inklusion im
schulischen Kontext bedeutet.
Dies wird beispielsweise daran sichtbar, wie die Gruppe der Schüler*innen mit
diagnostizierter Behinderung in die Lerngruppe integriert wird. In manchen
Klassen wird ihnen ein Sonderstatus zugeschrieben; sie werden immer wieder
aus dem Klassenzimmer genommen, um als Kleingruppe getrennt von den an
deren Schüler*innen unterrichtet zu werden. In anderen Klassen bemühen sich
die Lehrkräfte, alle Schüler*innen einer Lerngruppe individuell bestmöglich zu
fördern. Der Status „Behinderung“ spielt dann im Handeln der Lehrkräfte keine
Rolle. Stattdessen geht es darum, was jede und jeder braucht, um sich bestmög
lich zu entwickeln.
Bislang gibt es jedoch kaum empirische Studien, die sich mit dieser Mehrdeutig
keit von schulischer Inklusion auseinandersetzen. Daran anknüpfend haben Mi
chael Grosche, Tina Schaffus und ich uns mit der Frage beschäftigt, welche Ver
ständnisse von Inklusion im deutschsprachigen Raum existieren. Hierfür haben
wir Einzelinterviews mit elf Inklusionsforschern und -forscherinnen geführt,
die durch ihre Arbeit den öffentlichen Diskurs entscheidend mitprägen und zu
gleich im Dialog mit der Praxis stehen. Sie vertreten unterschiedliche Diszipli
nen, zum Beispiel die Soziologie, Erziehungswissenschaften, Psychologie sowie
Rechtswissenschaften. Berücksichtigt wurden bei der Auswahl der Gesprächs
partner*innen Vertreter*innen qualitativer wie auch quantitativer Forschungs
methoden und zugleich unterschiedlicher theoretischer Perspektiven.
Neben offenen Fragen („Was bedeutet Inklusion für Sie?“) wurden verschiedene
Dimensionen des Inklusionsbegriffs abgefragt. Hierbei gaben bereits vorhan
dene Arbeiten aus der Inklusionsforschung Hinweise darauf, worin sich das
Verständnis von Inklusion jeweils unterscheiden könnte. Beispielsweise: die
Legitimation von Inklusion, die Definition der Zielgruppe oder die Abgrenzung
von Inklusion und Integration. Außerdem wurde nach konkreten Beispielen aus
der Praxis gefragt. Die einzelnen Interviews dauerten zwischen 30 und 90 Mi
nuten.
Nach den Interviews haben wir diese unter anderem mithilfe der qualitativen
Inhaltsanalyse ausgewertet. Dadurch konnten wir vier idealtypische Verständ
nisse identifizieren; im Folgenden mit einem Zitat aus den Interviews illust
riert:
Definition anhand der UN-Behindertenrechtskonvention: Schulische Inklusion ist
der Rechtsanspruch von Schüler*innen mit Behinderungen auf Platzierung in
allgemeinen Schulen. Demnach wird die Umsetzung von Inklusion durch die
UN-BRK legitimiert. Im Mittelpunkt stehen also Schüler*innen mit Behinderung.
Bei diesem Verständnis blieb in den Interviews jedoch häufig unklar, welche
praktischen Implikationen sich daraus ergeben. Auf die Frage nach den Zielen
der Inklusion antwortet beispielsweise ein Interviewpartner: „Eine Entspre
chung der Vorgaben durch die Ministerien <lacht>, eine Antwort auf die Behin
dertenrechtskonventionen.“
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Pragmatische Definition im Sinne von Leistungsentwicklung: Schulische Inklusion
ist die bestmögliche Förderung von Schüler* innen durch Berücksichtigung ih
rer lernbezogenen Bedürfnisse. Dieses Verständnis kennzeichnet sich durch den
starken Fokus auf Lernprozesse und Leistungssteigerung. Dabei sind in der Pra
xis die Merkmale relevant, die im Zusammenhang mit Lernprozessen stehen,
zum Beispiel die Frage individueller Hochbegabung (die schließlich auch die Fra
ge umfassender Inklusion berührt).
„Alles, diese Kategorien lernschwach oder Behinderung, die spielen in der Inklu
sion eigentlich kaum eine Rolle, find ich. Also, es geht dadrum, ob ein Kind ir
gendeinen Bereich gut hinbekommt, irgendein, ein Leistungsziel erreicht hat […].
Das spielt dann aber keine Rolle für mich, ob das Kind jetzt das Label Förderschwerpunkt Lernen hat oder eine Lernstörung aufweist oder einen Behinde
rungsstatus hat, sondern es spielt immer nur eine Rolle: Kann es einen be
stimmten Teilbereich, eine bestimmte Teilkompetenz, hat das Kind das noch
nicht erworben, obwohl es vom Alter her eigentlich das schon längst beherr
schen müsste.“
Definition von Inklusion als Teilhabe und Anerkennung: Schulische Inklusion ist die
bestmögliche Leistungsförderung und die bedingungslose Anerkennung als
vollständiger Teil der Gemeinschaft. Demnach zielt Inklusion darauf ab, die sozi
ale Teilhabe an sämtlichen schulischen Handlungen zu ermöglichen. Dieses Ver
ständnis ist insofern eine Erweiterung des oben genannten pragmatischen Ver
ständnisses, als dass nicht nur die Qualifizierungsfunktion von Schule in den
Blick genommen wird, sondern auch der Aspekt, dass sich alle Schüler*innen in
der Schule wohlfühlen und Anerkennung erfahren sollen.
„Und da gehts drum, in diesem Sinne: No child left behind, möglichst viele, so gut
es geht, zu Höchstleistungen zu bringen, also das is ja das Aufstiegsmodell der
Arbeiterbewegung, ja und auch unsere Kinder können viel leisten, ja. […] Und
Inklusion hat dieses Standbein und fügt dem noch ein anderes Standbein hinzu.
Was eine andere Logik enthält. Nämlich die Anerkennung für jeden, jenseits je
des Leistungs-, jeder Leistungsfähigkeit.“
Definition von Inklusion als Utopie: Schließlich gibt es das Verständnis von schu
lischer Inklusion als Utopie: Alle Schüler*innen sollen am schulischen Leben
teilhaben können und niemand soll mehr diskriminiert werden. In diesem Fall
würden Differenzlinien wie Behinderung oder Gender nicht mehr existieren,
weil sie nicht mehr für die Kategorisierung von Menschen gebraucht werden.
Dieses Verständnis wurde von den Interviewpartnern explizit als Utopie be
schrieben, weil Inklusion in diesem Fall als ein Zustand verstanden wird, der nie
erreicht werden wird.
„Und da ist so schön zu sehen, dass es tatsächlich ’ne Utopie ist, weil wir haben
ja noch nicht mal Sprache dafür.“
Dieses Verständnis ist nur schwer zu beschreiben. Denn hierfür wäre es not
wendig Differenzlinien explizit zu benennen, obwohl sich dieses Verständnis
dadurch kennzeichnet, dass diese nicht mehr existieren. Demnach dient dieses
Verständnis von Inklusion im schulischen Handeln – wie der Nordstern in der
Schifffahrt – als Orientierung und gibt Impulse für das weitere Fortfahren. Es
kann jedoch beispielsweise nicht dazu genutzt werden, um Diagnosen darüber
zu treffen, ob eine Schule inklusiv ist oder nicht.
In Bezug auf das deutsche Bildungssystem zeigt sich abschließend, dass sehr
unterschiedliche Positionen darüber existieren, wie Inklusion im schulischen
Setting umgesetzt werden sollte. Unsere Analyse macht deutlich, dass dies unter
anderem damit zusammenhängt, dass es mindestens vier unterschiedliche Ver
ständnisse von Inklusion gibt. Diese haben aber einen gemeinsamen Kern: die
Überwindung von Diskriminierung aufgrund sozial konstruierter Gruppenzu
gehörigkeit. Dieser gemeinsame Kern birgt das Potenzial, Akteure und Akteurin
nen mit unterschiedlichen Positionen an einen Tisch zu bringen, um gemein
sam darüber zu reden, wie Inklusion im schulischen Kontext erfolgreich
umgesetzt werden kann.

Anne Piezunka ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in
der Projektgruppe Nationales Bildungspanel am WZB.
Sie beschäftigt sich mit der Umsetzung von Inklusion
in Deutschland sowie mit evaluationssoziologischen
Fragestellungen. [Foto: privat]
anne.piezunka@wzb.eu
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Summary: T
 he advantages and disadvantages of the inclusion
of students with special educational needs into mainstream
schools has been a long-debated subject in Germany. A study
based on the German National Educational Panel Study (NEPS)
now shows that cognitive abilities are not crucial for the as
signment to special schools for students with learning disabil
ities – contrary to widespread belief. Moreover, attending
these special schools hinders students’ transitions to appren
ticeships, which is essential for future employment and life
chances.

Kurz gefasst: Die Vor- und Nachteile der Beschulung von Ju
gendlichen mit Behinderung werden seit Längerem öffentlich
diskutiert. Eine neue Untersuchung auf Basis des Nationalen
Bildungspanels (NEPS) bestätigt nun, dass für die Zuweisung
zur Förderschule „Lernen“ entgegen einer häufigen Annahme
nicht die kognitiven Fähigkeiten ausschlaggebend sind. Es
konnte außerdem erstmals belegt werden, dass sich der För
derschulbesuch als solcher negativ auf den Zugang zu Ausbil
dungsplätzen und damit auf spätere Berufs- und Lebenschan
cen auswirkt.

Ziel verfehlt Die Förderschule „Lernen“
trägt nicht zur beruflichen Integration
von Jugendlichen mit Behinderung bei
Jonna M. Blanck

Vor fast zehn Jahren, im Jahr 2009, trat die UN-Behindertenrechtskonvention in
Deutschland in Kraft, die den menschenrechtlichen Anspruch auf inklusive Be
schulung garantiert. Die öffentliche Debatte über die Vor- und Nachteile der Be
schulung von Jugendlichen mit Behinderung an Regel- statt Förderschulen hat
seitdem nicht nachgelassen. In den meisten Bundesländern hat man sich gegen
die vollständige Auflösung von Förderschulen entschieden, wie sie von vielen
Inklusionsexpertinnen und -experten gefordert wird. Der größten Gruppe der
Kinder und Jugendlichen mit Behinderung wird in der Schule eine „Lernbehin
derung“ diagnostiziert. Der überwiegende Anteil dieser Jugendlichen besucht
auch weiterhin keine Regelschulen, sondern Schulen für sogenannte Lernbe
hinderte (Förderschulen „Lernen“). Eine neue Untersuchung auf Basis des Natio
nalen Bildungspanels (NEPS) bestätigt nun, dass eine solche Sonderbeschulung
in mehrfacher Hinsicht problematisch ist.
Das Problem beginnt bereits bei der Einordnung der Schulpflichtigen in Schüle
rinnen und Schüler ohne Förderbedarf auf der einen und Schülerinnen und
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf der anderen Seite. Schon
die großen Unterschiede zwischen den Bundesländern im Anteil an Jugendli
chen, bei denen ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wird, ver
deutlichen, dass es sich dabei keineswegs um objektiv feststellbare Eigenschaf
ten von Schülerinnen und Schülern handelt. Bis heute dominiert in der
öffentlichen Wahrnehmung und auch in Teilen der Wissenschaft die Vorstellung,
dass für die Überweisung an eine Förderschule „Lernen“ ein Intelligenzdefizit
bei den Betroffenen ausschlaggebend sei. Sie hätten deshalb einen erhöhten
Förderbedarf beim Lernen, dem an den gesonderten Schulformen beispielswei
se durch mehr Lehrerwochenstunden pro Schülerin oder Schüler entsprochen
wird. Diese Vorstellung ist jedoch wissenschaftlich nicht haltbar und entspricht
nicht der gängigen Praxis. Zwar werden beim Feststellungsverfahren in vielen
Bundesländern Intelligenztests herangezogen. Dennoch zeigt sich in bisherigen
Studien, dass die Intelligenzwerte nicht das entscheidende Kriterium für die
Überweisung an eine Förderschule „Lernen“ sind.
Neue Analysen der NEPS-Daten bestätigen die bisherige Kritik: Vergleicht man
die kognitiven Grundfähigkeiten in den Bereichen „Wahrnehmungsgeschwin
digkeit“ und „logisches Schlussfolgern“, so ergeben sich auf allen Niveaus Über
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lappungen zwischen Schülerinnen und Schülern an Hauptschulen und jenen an
Förderschulen. Das bedeutet, dass es sowohl Hauptschülerinnen und -schüler
gibt, deren kognitive Fähigkeiten genauso niedrig sind wie jene von Förder
schülerinnen und -schülern mit den geringsten Fähigkeiten. Umgekehrt gibt es
Förderschülerinnen und -schüler, die genauso hohe kognitive Grundfähigkei
ten haben wie die „besten“ Hauptschülerinnen und -schüler. Im Durchschnitt
sind die kognitiven Grundfähigkeiten von Förderschülerinnen und -schülern in
der Tat geringer als die der Hauptschülerinnen und -schüler, dennoch können
keine eindeutigen Aussagen über die Ursachen getroffen werden, da die Fähig
keiten erst in der neunten Klasse gemessen werden. Die Unterschiede können
also entweder bereits vor dem Förderschulbesuch bestanden oder sich erst im
Verlauf dessen verändert haben. Bisherige Forschungsergebnisse lassen jedoch
den Schluss zu, dass sich der Besuch einer Förderschule negativ auf die Ent
wicklung von Fähigkeiten auswirkt, beispielsweise aufgrund von weniger um
fangreichen Lehrplänen.
Neben der besonderen Förderung des Lernens können die Förderschulen aber
auch ein zweites ihrer selbstgesteckten zentralen Ziele nicht umsetzen, stehen
ihm gar im Weg: die Benachteiligung von jungen Menschen mit Behinderung im
Bildungssystem auszugleichen und so ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz
zu erhöhen. Eine abgeschlossene Ausbildung ist in Deutschland zentral, um eine
Berufsperspektive zu haben und in entlohnter Arbeit den eigenen Lebensunter
halt bestreiten zu können.
Bisherige Studien deuteten bereits darauf hin, dass Absolventinnen und Absol
venten von Förderschulen nur sehr geringe Chancen auf eine Ausbildung haben
und Förderschulen den Übergang von der Schule in die Ausbildung sogar er
schweren. Allerdings war die Aussagekraft dieser Studien begrenzt, da sie über
wiegend auf sehr kleinen, selektiven und regionalen Stichproben basierten.
Zum anderen hatten sie nur eine begrenzte Erklärungskraft, da in ihnen ledig
lich die Übergänge von Förderschülerinnen und -schülern sowie Jugendlichen
anderer Schulformen beschrieben und darauf aufbauend verglichen wurden.
Dabei konnte nicht berücksichtigt werden, dass Förderschülerinnen und –schü
ler möglicherweise auch aufgrund ihrer Fähigkeiten oder ihres familiären Hin
tergrunds schlechtere Chancen haben, einen Ausbildungsplatz zu erhalten. Es
blieb also unklar, ob die geringen Ausbildungschancen von Förderschülerinnen
und Förderschülern tatsächlich auf den Besuch der gesonderten Einrichtung
selbst zurückzuführen sind oder ob sie schlichtweg an der Zusammensetzung
der Gruppe liegen. Im Vergleich etwa zu Hauptschulen bestehen hier tatsächlich
deutliche Unterschiede, denn Kinder und Jugendliche in Förderschulen kommen
häufiger aus benachteiligten Familien mit niedrigem sozioökonomischem Sta
tus. Die bereits häufig getroffene Feststellung, dass das Elternhaus über die be
suchte Schulform entscheidet, trifft also auch und in besonderem Maße auf För
derschülerinnen und –schüler des Schwerpunkts „Lernen“ zu.
Mit den Daten des Nationalen Bildungspanels ist es nun erstmals möglich, den
Zusammenhang des Förderschulbesuchs mit den Ausbildungschancen anhand
einer deutschlandweiten repräsentativen Stichprobe von Förderschülerinnen
und -schülern mit „Lernbehinderung“ statistisch zu untersuchen. Dabei zeigt
sich, dass es tatsächlich nur einem geringen Anteil von 17 Prozent der Förder
schülerinnen und -schüler gelingt, im Anschluss an die Schule direkt einen Aus
bildungsplatz zu bekommen. Bei den auch als benachteiligt geltenden Haupt
schülerinnen und –schülern sind es immerhin fast die Hälfte. Die überwiegende
Mehrheit der Jugendlichen geht zunächst in eine Berufsvorbereitung. Der Effekt
des Förderschulbesuchs auf die Ausbildungschancen lässt sich nun anhand ei
ner hypothetischen Frage ermitteln: „Wie hoch wären die Chancen eines Schü
lers oder einer Schülerin gewesen, wenn er oder sie statt der Förderschule eine
Hauptschule besucht hätte?“ Ein sogenanntes statistisches Matching bezieht da
bei nur jene Schülerinnen und Schüler von Förderschulen und Hauptschulen in
die Analyse ein, die vergleichbare Charakteristika, beispielsweise bei der Fami
liensituation, aufweisen.
Die Ergebnisse legen gravierende Unterschiede offen: Die Chancen der Förder
schülerinnen und -schüler, einen Ausbildungsplatz zu erhalten, wären im
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Durchschnitt um 28,4 Prozentpunkte höher, wenn sie statt einer Förderschule
eine Hauptschule besucht hätten. Dabei handelt es sich um eine konservative
Schätzung: In die Analysen wurden vor allem solche Förderschülerinnen und
Förderschüler einbezogen, die hinsichtlich ihres familiären Hintergrunds sowie
ihrer Fähigkeiten vergleichsweise gute Ausgangsbedingungen für eine erfolg
reiche Ausbildungsplatzsuche haben. Weiterführende Berechnungen legen nahe,
dass der negative Effekt des Förderschulbesuchs für Jugendliche mit schlechte
ren Startchancen noch stärker ausfällt.

Jonna M. Blanck i st wissenschaftliche Mitarbeiterin
in der Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt des
WZB und im College for Interdisciplinary Educational
Research (CIDER). Ihre Arbeitsschwerpunkte umfas
sen Bildung und Ausbildung, Arbeit und Arbeitsmarkt
sowie Sozialstaat und soziale Ungleichheit. 

[Foto: David Ausserhofer]

jonna.blanck@wzb.eu

Bereits aus menschenrechtlicher Sicht hat sich der UN-Fachausschuss für die
Rechte von Menschen mit Behinderung besorgt darüber gezeigt, dass der Groß
teil der Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen in Deutschland segre
gierte Förderschulen besucht. Die Entscheidung vieler Bundesländer, Förder
schulen zu erhalten, muss im Lichte der neuen Forschungsergebnisse aber auch
insofern scharf kritisiert werden, als dass die Förderschulen ihren eigenen Zie
len nicht gerecht werden: Sie können ihr Versprechen, die Benachteiligung ihrer
Schülerinnen und Schüler auszugleichen und zu einer gelingenden beruflichen
Integration beizutragen, nicht nur nicht einlösen – sie verstärken die ohnehin
bestehende Benachteiligung sogar noch. Die begründete Hoffnung besteht, dass
die Umsetzung inklusiver Bildung die Benachteiligung durch den Förderschul
besuch aufheben kann. Dennoch: Der schlichte Ausbau der Regelbeschulung von
Jugendlichen mit (Lern-) Behinderung zum Beispiel an Hauptschulen kann nicht
als Lösung oder gar Inklusion betrachtet werden. Es gilt, wie bereits vom
UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen für Behinderung vorgeschla
gen, begleitende strukturelle Maßnahmen zu entwickeln, damit die Inklusion
von jungen Menschen mit Behinderung an Regelschulen gelingt. Ziel muss ein
qualitativ hochwertiges, inklusives Bildungssystem sein, in dem Kinder und Ju
gendliche ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen entsprechend individuell geför
dert werden. Dies käme allen Schülerinnen und Schülern zugute.
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Farbe, Schaum, Konsistenz – Ralf Beckmann prüft ein Glas Bier. Seine Gehbehinderung hindert ihn nicht an einer Ausbildung zum Brauer
und Mälzer. Insgesamt ist es um die Inklusion junger Menschen mit Behinderung in Schule und Ausbildung in Deutschland immer noch
nicht gut bestellt. Jonna Blanck wirft einen kritischen Blick auf das System der Förderschulen: Für Schüler*innen mit Lernbehinderung
etwa wären die Chancen auf einen Ausbildungsplatz deutlich höher, wenn sie eine Regelschule besucht hätten.
[Foto: Franz-Peter Tschauner, dpa – Fotoreport]
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Mehr Beschäftigte, weniger Auszubildende Warum die duale Berufsausbil
dung in Deutschland schwächelt
Robert Scholz

Summary: A
 lthough employment in
Germany is stable and rising in the
corporations as a whole, the number
of dual vocational trainees in the
largest listed companies is declining.
There are many reasons for this: in
dustry differences, an increased shift
toward dual courses of study and the
internationalization of training activi
ties. All things considered, the decline
in the number of trainees in the com
panies is greater than the increase in
training in lecture halls and abroad.
Kurz gefasst: Obwohl die Beschäfti
gung in Deutschland stabil ist und
konzernbezogen sogar ansteigt, ist die
Zahl der dual Auszubildenden in den
größten börsennotierten Unterneh
men rückläufig. Die Ursachen dafür
sind vielfältig. Es gibt Branchenunter
schiede, eine verstärkte Verschiebung
in Richtung des dualen Studiums und
es kommt zur Internationalisierung
der Ausbildungsaktivitäten. Unter
dem Strich ist der Rückgang bei der
Zahl der Auszubildenden in Betrieben
größer als die Zunahme der Ausbil
dung im Hörsaal und im Ausland.

Großunternehmen spielen bei der betrieblichen Ausbildung eine ambivalente
Rolle. Zwar bilden sie selbst aus und gewinnen damit Beschäftigte mit unterneh
mensspezifischen Kenntnissen und Fähigkeiten. Sie rekrutieren aber auch in
großem Umfang Absolventen, die in kleinen und mittleren Betrieben und im
Handwerk ausgebildet wurden. Damit profitieren sie von der Vorarbeit anderer.
Wie entwickeln sich die Zahlen der Auszubildenden in Deutschland? Um diese
Frage zu beantworten, wurden Daten aus dem Projekt zum Mitbestimmungsin
dex (MB-ix) am WZB herangezogen. Dieses Projekt untersucht den Einfluss der
Mitbestimmung auf eine nachhaltige Unternehmensführung (auch Ausbildung
ist ein Aspekt der Nachhaltigkeit). Ein Ergebnis war bisher, dass stark mitbe
stimmte Unternehmen mehr ausbilden. Im MB-ix-Datensatz sind alle Unterneh
men enthalten, die in den Jahren 2006 bis 2017 in den Börsenindizes DAX, MDAX,
SDAX, TecDAX notiert waren. Hinzu kommen pro Jahr etwa 50 Unternehmen, die
zwar nicht in einem der Leitindizes gelistet, aber trotzdem börsennotiert und
im Aufsichtsrat paritätisch mitbestimmt sind. Diese 195 Unternehmen hatten
2017 zusammen etwa 6,2 Millionen Beschäftigte, wovon etwa 2,5 Millionen, also
circa 40 Prozent, in Deutschland tätig sind. Diese Zahlen unterstreichen die Rol
le, die diesen Unternehmen nicht nur für die Beschäftigung, sondern auch für
die Ausbildung zukommt. Vielfach wird eine Ausbildungsquote, das heißt der
Anteil der Auszubildenden an den Beschäftigten, von 5 Prozent realisiert oder
als Zielwert angestrebt. Grob geschätzt sind diese knapp 200 Unternehmen also
für die Ausbildung von etwa 125.000 Personen in Deutschland verantwortlich.
Bundesweit gibt es etwa 1,3 Millionen Auszubildende insgesamt, sodass die aus
gewählten Firmen für etwa ein Zehntel der Ausbildung in Deutschland stehen.
Um ein genaueres Bild über die Ausbildungsaktivitäten dieser Unternehmen zu
erhalten, wurden primär Geschäftsberichte ausgewertet und in Einzelfällen
schriftliche Anfragen gestellt. Denn über die berufliche Ausbildung wird unein
heitlich berichtet; unter dem Begriff wird Unterschiedliches verstanden: ers
tens die duale Berufsausbildung, die den Erwerb von theoretischen Kenntnissen
in staatlichen Berufsschulen und von praktischen Kenntnissen in den Betrieben
kombiniert. Zweitens wird darunter auch das duale Studium gefasst, das die
theoretische Ausbildung an Berufsakademien oder Fachhochschulen um Praxis
phasen in den Betrieben ergänzt. Drittens zählen einige Unternehmen zur Aus
bildung, aber auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Trainee-Programmen
und Volontariaten sowie Praktikantinnen und Praktikanten. Die duale Berufs
ausbildung und das duale Studium unterscheiden sich von der dritten Gruppe
insofern, als dass sie unter anderem durch eine staatliche Regulation (z. B. im
Berufsbildungsgesetz) einer stärkeren Struktur und Kontrolle unterliegen und
zu einem beruflichen Abschluss führen. Positionen von Trainees, Volontären
und Praktikantinnen und Praktikanten sind von kürzerer Dauer und bezwecken
nicht zwangsläufig einen geplanten, strukturierten und kontrollierten Kompe
tenzerwerb, sondern orientieren sich viel stärker am rein betrieblichen Tätig
keitsbedarf. Die vorliegende Analyse konzentriert sich daher vor allem auf die
duale Berufsausbildung und das duale Studium.
Für 157 Unternehmen konnte 2017 mindestens ein Wert identifiziert werden,
entweder die Zahl der dual Auszubildenden (n=102) oder die Summe der dual
Auszubildenden und dual Studierenden (n=112). Für 46 Unternehmen konnte
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die Schnittmenge ermittelt werden, das heißt das genaue Verhältnis zwischen
dual Auszubildenden und dual Studierenden. 38 Firmen wurden von der Analy
se ausgeschlossen, weil dort entweder nachweislich keine berufliche Ausbil
dung stattfindet oder weil keine Daten recherchiert werden konnten. Insgesamt
ist die Datenverfügbarkeit akzeptabel, allerdings wurden einige Werte basierend
auf Vorjahreswerten geschätzt. Schwierigkeiten oder Datenlücken gibt es bei
Übernahmen oder Abspaltungen und bei einigen Holding-Gesellschaften, die
zwar nicht selbst ausbilden, aber in jenen Unternehmen, an denen sie beteiligt
sind. Mehr Transparenz könnte die seit Anfang 2018 geltende EU-Richtlinie zur
nicht finanziellen Berichterstattung bringen, in der börsennotierte Unterneh
men verpflichtet werden, auch über Kennzahlen aus den Bereichen Umwelt, Ge
sellschaft, Recht zu berichten. Aber auch auf der Basis der existierenden Daten
lassen sich einige bemerkenswerte Entwicklungen ausmachen.
Insgesamt ist die Zahl der dual Auszubildenden rückläufig. Dieser Befund ist
durchaus überraschend, da er gegenläufig zur Entwicklung der Beschäftigung in
Deutschland (und in den international agierenden Gesamtkonzernen) ist. Wäh
rend die Zahl der Beschäftigten in Deutschland also zunimmt, nehmen die Aus
bildungsaktivitäten ab. Konkret: In den 57 Unternehmen, die in allen Jahren
zwischen 2007 und 2017 im Datensatz sind, zeigt sich bis 2013 eine Stabilität
bei der Zahl der Auszubildenden. Demnach bildeten diese Unternehmen bis
2013 zusammen jährlich etwa 47.000 Auszubildende in Deutschland aus – circa
825 Auszubildende pro Betrieb. In den vier Folgejahren sank die Zahl dann um
etwa ein Viertel. 2017 verbleiben also noch circa 35.500 Auszubildende, durch
schnittlich immerhin gut 200 weniger pro Betrieb. Das ist einerseits ein sehr
starker Rückgang, der selbst in den Krisenjahren 2008/09 so nicht feststellbar
ist, wie die blaue Linie im Schaubild zeigt. Andererseits steht diese Entwicklung
im Gegensatz zur Beschäftigungsentwicklung, die in Deutschland weitestgehend
stabil bleibt (blaue Balken) und konzernbezogen sogar ansteigt (magentafarbene
Balken). Welche Gründe gibt es für diese ungewöhnlich starke Abnahme der du
alen Berufsauszubildenden?

Robert Scholz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Projektgruppe Globalisierung, Arbeit und Produktion.
Er forscht vor allem zu den Themen Corporate Gover
nance, Industrielle Beziehungen und Wirtschaftsgeo
grafie. [Foto: Martina Sander]
robert.scholz@wzb.eu

Entwicklung von Beschäftigung und Ausbildung
in börsennotierten Unternehmen von 2007 bis 2017
(n=57, jeweils summiert)
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Ein möglicher Grund für den Rückgang ist das Verhältnis zwischen Auszubil
denden und Studierenden. Die 102 Unternehmen, für die Zahlen zur dualen Be
rufsausbildung im Jahr 2017 vorliegen, haben eine Ausbildungsquote zwischen

WZB Mitteilungen Heft 162 Dezember 2018

35

0,4 und 9,6 Prozent. Werden die dual Studierenden einbezogen, liegt diese Quote
in den dann verfügbaren 112 Unternehmen zwischen 0,7 und 24,6 Prozent. Die
se Werte zeigen also eine erhebliche Spannweite. Für 2017 konnte in 46 Unter
nehmen ermittelt werden, wie genau das Verhältnis zwischen dual Auszubil
denden und dual Studierenden ist. Der Anteil der Studierenden an allen
Auszubildenden und Studierenden zusammen rangiert zwischen 2,5 und 63,8
Prozent – auch hier eine große Spannbreite. Etwa jede fünfte Person ist eine
duale Studierende beziehungsweise ein dual Studierender, der Rest absolviert
eine duale Berufsausbildung. In absoluten Zahlen haben die 46 Unternehmen
insgesamt 25.866 dual Auszubildende und 5.027 dual Studierende, zusammen
also 30.893 Personen in Ausbildung.
Wenn nun die Entwicklung betrachtet wird, so ist eine Verschiebung von der
dualen Ausbildung zum dualen Studium sichtbar. Die duale berufliche Ausbil
dung blieb seit 2007 in etwa der Hälfte der Unternehmen konstant, bei vier von
zehn Unternehmen war sie rückläufig und nur in jedem zehnten Unternehmen
nahm sie zu. Rückläufig sind die Zahlen vor allem im Fahrzeugbau und bei ihren
Zulieferern, im Agrarbereich, im Energie- und Telekommunikationsbereich, in
der Logistik sowie bei Banken und Finanzdienstleistungen. Die Ausbildung aus
geweitet wurde hingegen vor allem im Medizin- und Gesundheitsbereich. Etwas
ausgewogener sind die Proportionen, wenn das duale Studium mit einbezogen
wird. Dann nämlich bleibt die Quote bei 60 Prozent der Firmen konstant, bei 22
Prozent nimmt sie ab und bei 18 Prozent der Betriebe zu. Auch hier sind die
Zahlen besonders im Maschinen- und Anlagenbau rückläufig, bei Energiever
sorgern und im Telekommunikationsbereich, bei den Banken und auch im Han
del. Mehr Auszubildende und Studierende gibt es hingegen ebenfalls im Maschi
nen- und Anlagenbau, im Konsumgüterbereich und auch hier im Medizin- und
Gesundheitssektor. Allerdings bleibt auch die Summe aus dual Auszubildenden
und dual Studierenden rückläufig – wenn auch nicht so stark wie die Zahl der
dual Auszubildenden allein. Es wird also nur ein Teil der bisherigen dual Auszu
bildenden durch dual Studierende ersetzt.
Neben der Verschiebung von der dualen Ausbildung in Richtung des dualen Stu
diums ist außerdem eine Internationalisierung festzustellen. Im Jahr 2017 rea
lisierten von den 157 Unternehmen 115 die berufliche Ausbildung beziehungs
weise das Studium ausschließlich in Deutschland. 39 Unternehmen, also gut ein
Viertel, bildeten Nachwuchskräfte aber auch an ausländischen Unternehmens
standorten aus. In drei Fällen konnte nicht eindeutig erhoben werden, wo die
Unternehmen ausbilden. Der Anteil der Auszubildenden in Deutschland an allen
Auszubildenden im Konzern lag bei den 39 Unternehmen zwischen 20 und 99
Prozent. Vor allem die Industriekonzerne sind stark in der Internationalisierung
der Ausbildung, speziell die Automobil- und Fahrzeugproduzenten sowie deren
Zulieferer, der Maschinen- und Anlagenbau und die chemische Industrie sowie
Förderer und Verarbeiter von Rohstoffen. Hinzu kommen aber auch Unterneh
men aus den Bereichen Handel und Logistik. Fast alle Unternehmen, die auslän
dische Produktions-, Vertriebs- oder Umschlagstandorte unterhalten, haben
auch ihre Ausbildungsaktivitäten im Ausland ausgeweitet. In den 25 Unterneh
men, die in allen Jahren zwischen 2007 und 2017 im Datensatz enthalten sind
und im Ausland Ausbildungsaktivitäten betreiben, ist der Anteil der Auszubil
denden in Deutschland an allen Auszubildenden in diesem Zeitraum von durch
schnittlich 84 auf 75 Prozent gefallen. Gegenwärtig ist dort also etwa jeder vier
te Auszubildende oder Studierende im Ausland tätig.
Dass die Unternehmen schlichtweg keine Auszubildenden finden – ein häufiges
Argument zum vielfach zitierten Fachkräftemangel –, kann angesichts des hier
gezeigten starken Rückgangs in der dualen Berufsausbildung nicht die zentrale
Ursache sein. Gegen das Argument spricht auch, dass diese börsennotierten Un
ternehmen über eine gute Reputation verfügen, im Vergleich zum Klein- und
Mittelstand oftmals tarifliche Bindungen, Übernahmeoptionen und Entwick
lungsmöglichkeiten bieten. Hinzu kommt das Paradox, dass sich in diesen Fir
men die Beschäftigung in Deutschland insgesamt sehr stabil entwickelt und im
Ausland sogar ansteigt. Die Ursachen für den starken Rückgang sind daher viel
fältig. Einerseits gibt es eine anhaltende Verschiebung in Richtung des dualen
Studiums. Die dual Studierenden machen derzeit etwa ein Fünftel aller Auszu
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bildenden aus, ihr Anteil nimmt aber zu. So wie es für die Beschäftigten insge
samt schon seit Jahrzehnten zu beobachten ist, gibt es nun auch hier eine ver
stärkte Tendenz „von der Werkstatt ins Büro“. Allerdings kompensieren die
zunehmenden Studierenden nicht den Wegfall der Auszubildenden. Zentral sind
außerdem Branchenunterschiede. Da sich etwa im Bankensektor das Inter
net-Banking immer weiter etabliert, sinkt massiv der Bedarf an Bankkaufleuten,
die im Kundengeschäft tätig sind. Ein anderes Beispiel ist der Rückgang der
Ausbildung im Energiesektor, wo die Energiewende und die Dezentralisierung
der Strukturen den Bedarf an Nachwuchs in den Großkonzernen schrumpfen
lässt. Die nur moderat steigenden Zahlen etwa im Gesundheitssektor kompen
sieren die Rückgänge in den anderen Branchen nicht. Schließlich werden spezi
ell in der Industrie die Ausbildungsaktivitäten internationalisiert. Ein teils er
heblicher Teil der beruflichen Bildung findet inzwischen an den ausländischen
Standorten statt.
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Erfolgsfaktor Motivation B
 ildungs
aspirationen können die Startchancen
benachteiligter Jugendlicher verbessern
Ingrid Schoon

Summary: S
 tudents’ educational aspi
rations shape their performance at
school and are greatly influenced by
social factors – e.g. ethnicity, gender,
or their parents’ socio-economic sta
tus. Furthermore, an Anglo-German
comparison reveals the impact of
different school systems on educa
tional expectations. These analyses
are highly relevant given that high
educational aspirations help students
overcome disadvantage and improve
their chances as they enter adult life.
Kurz gefasst: Die Bildungsaspirationen
junger Menschen beeinflussen ihre
Schulleistungen und prägen ihren Bil
dungsweg. Sie werden beeinflusst von
sozialen Faktoren wie der sozialen
Position und der Ausbildung der El
tern oder dem Geschlecht. Der
deutsch-britische Vergleich zeigt au
ßerdem den Einfluss unterschiedli
cher Schulsysteme. Die Analyse die
ser Zusammenhänge ist bedeutsam,
da hohe Bildungsaspirationen es
auch benachteiligten Schüler*innen
ermöglichen, ihre Chancen beim
Übergang ins Berufsleben zu verbes
sern.

Schulleistungen, Schulabschlüsse und weitere Bildungsentscheidungen werden
stark davon beeinflusst, mit welchen Erwartungen und mit welcher Motivation
Kinder und ihre Eltern den Bildungsweg angehen. Die Forschung spricht hier
von „Bildungsaspirationen“ und sieht sie als starken Motor dafür, dass über
haupt Zeit und Energie für angestrebte Ziele eingesetzt werden.
Bildungsaspirationen sind durch das soziale Umfeld mitbeeinflusst, wie zum
Beispiel durch die soziale Position und die Ausbildung der Eltern, das Geschlecht,
einen möglichen Migrationshintergrund, durch kulturelle Bedingungen und so
zialen Wandel. Jugendliche aus einem weniger privilegierten Elternhaus haben
im Allgemeinen weniger hohe Bildungsaspirationen als Jugendliche aus einer
gehobenen Schicht, selbst bei vergleichbaren Schulleistungen, wobei Mädchen
ambitionierter sind als Jungen. Übereinstimmend wird auch festgestellt, dass
Jugendliche mit Migrationshintergrund oftmals höhere Bildungsaspirationen
haben als Jugendliche ohne Migrationshintergrund, selbst bei schlechteren
Schulleistungen. Zudem hat Bildung durch vielfältige strukturelle Veränderun
gen zunehmende Bedeutung erlangt: Mehr Jugendliche, auch aus sozial schwa
chen Familien, streben nach höheren Bildungsabschlüssen, um im Wettbewerb
für einen Arbeitsplatz konkurrenzfähig zu sein.
Welche Faktoren begünstigen die persönliche Leistungsbereitschaft und damit
erfolgreiche Übergänge von der Schule in die Arbeitswelt, insbesondere für Ju
gendliche aus weniger privilegierten Familien? Können junge Heranwachsende
sozioökonomische Benachteiligungen durch persönliche Leistungsbereitschaft
und Handlungsorientierung überwinden? Diesen Fragen gehe ich im Rahmen
der im Juni 2014 für fünf Jahre eingerichteten Forschungsprofessur zu Über
gängen ins Erwachsenenalter nach. Durch den Vergleich junger Menschen beim
Übergang von der Schule ins Arbeitsleben in Großbritannien und Deutschland
untersuche ich, wie junge Menschen unter verschiedenen sozialen und ökono
mischen Rahmenbedingungen individuelle Handlungs- und Lebensplanung he
rausbilden können.
Eine wichtige Differenzierung in diesem Kontext ist die Trennung von idealisti
scher und realistischer Aspiration. Idealistische Bildungsaspirationen sind jene
Wünsche nach einem Bildungsabschluss, die unabhängig von den sozioökono
mischen Kosten und von der schulischen Leistung des Kindes sind. Realistische
Bildungsaspirationen dagegen beziehen sich auf Bildungserwartungen, die an
gesichts der gegebenen strukturellen Umstände (sozioökonomische Position
der Eltern und eigene Schulleistungen) als realisierbar eingestuft werden. Rea
listische Bildungserwartungen zeigen generell eine stärkere Vorhersagekraft
für Bildungsentscheidungen und -ergebnisse und für den Erfolg im Berufsleben.
Welchen Einfluss haben sozioökonomische Faktoren auf Bildungserwartungen
in verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Schulsystemen? Dieser Frage
ging ich zusammen mit Philip D. Parker und anderen anhand von Daten aus der
PISA-Studie von 2003 nach. Die Ergebnisse zeigen, dass in Ländern mit einem
stark strukturierten, dualen Bildungssystem (wie Deutschland und Österreich)
das Nebeneinander von akademischer und dualer Ausbildung Signale setzt, die
zu größerer sozialer Ungleichheit in den Bildungserwartungen führen. Die sozi
ale Ungleichheit in akademischen Leistungen ist besonders hoch, wenn Schul
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systeme nach verschiedenen Bildungsgängen und nach Leistungsniveau diffe
renzieren. Diese Differenzierung in verschiedene Bildungsgänge führt überdies
zu sozialer Ungleichheit im Hinblick auf die Bildungserwartungen, also die an
gezielten Schulabschlüsse. In Ländern mit einem dualen Bildungssystem haben
Jugendliche aus weniger privilegierten Familien also weniger Raum zur Entfal
tung von Leistungsbereitschaft (unabhängig von ihren frühen Schulleistungen).
In Ländern mit einem rein schulischen Ausbildungssystem dagegen, wie zum
Beispiel in England, zeigt sich, dass soziale Faktoren nur einen moderaten Ein
fluss auf die Entwicklung individueller Bildungserwartungen haben. Dies gilt in
England insbesondere für Jugendliche, die nach 1985 geboren wurden, während
die Bildungserwartungen Jugendlicher aus früher geborenen Jahrgängen noch
stärker durch die soziale Herkunft bestimmt waren. Dies kann dadurch erklärt
werden, dass die Erwartung, auf eine weiterführende Schule oder Universität zu
gehen, infolge struktureller Veränderungen von Bildung und Arbeitsmarkt in
zwischen zur Norm geworden ist. Dieser Weg wird von der Mehrheit der Jugend
lichen angestrebt, auch von solchen aus weniger privilegierten Familien. Es gibt
allerdings auch Jugendliche, die sich noch nicht sicher sind, ob sie einen höhe
ren Bildungsabschluss anstreben wollen oder nicht, das gilt besonders für Ju
gendliche aus weniger privilegierten Familien.
Können Bildungserwartungen zu einer Verbesserung von Bildungsmobilität bei
tragen? In einer Studie mit Daten des British Household Panel Survey (BHPS)
konnte gezeigt werden, dass Jugendliche der 1980er-Jahrgänge mit weniger
privilegierter Herkunft, insbesondere mit geringen Bildungserwartungen, die
Schule früher verlassen und ein größeres Risiko für einen prekären Eintritt ins
Arbeitsleben haben. Allerdings kann Unsicherheit in Bildungserwartungen, das
heißt Unsicherheit, ob ein akademischer Bildungsweg eingeschlagen werden
soll oder nicht, auch ein Schutzfaktor sein, der Jugendliche mit weniger privile
gierter Herkunft von einem verfrühten Schulabgang abhalten kann.
Die Longitudinal Study of Young People in England (LSYPE), die Daten Jugendli
cher umfasst, die 1989/90 geboren wurden, zeigt, dass Jugendliche aus weniger
privilegierten Familien mit hohen Bildungserwartungen – insbesondere Ju
gendliche, die sich sicher waren, ihr Bildungsziel zu erreichen –, länger die
Schule besuchten und einen problemloseren Einstieg ins Berufsleben erlebten
als Jugendliche mit vergleichbarer sozialer Herkunft, die jedoch weniger ambi
tiöse Bildungserwartungen hatten.
Bildungserwartungen können also durchaus Bildungsmobilität und damit ver
bundene Arbeitsmarktchancen verbessern, insbesondere in Ländern mit einem
flexiblen und weniger strukturiertem Bildungssystem. Studien im angelsächsi
schen Kulturraum zeigen, dass Jugendliche selbst während und nach der Rezes
sion von 2008 ihren Glauben an einen sozialen Aufstieg und die Bedeutsamkeit
von Bildungsaspirationen nicht ganz aufgegeben haben – obwohl sie ihre Hand
lungsmöglichkeiten als beschränkt wahrnehmen. Die Ergebnisse legen nahe,
dass Bildungserwartungen eine potenzielle Ressource sind. Sie können einen
kompensatorischen Einfluss haben: Jugendliche mit weniger privilegierter Her
kunft haben bei höheren Aspirationen bessere Bildungschancen, selbst in Zeiten
ökonomischer Unsicherheit. Um den vielfältigen Anforderungen beim Über
gang ins Berufsleben aktiv begegnen zu können, müssen Jugendliche diese in
dividuellen Ressourcen ausbilden und benutzen.
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Das Thema ist nicht auserzählt Neue
Kapitel im Online-Dossier „Bildung“
Benjamin Edelstein und Simone Grellmann
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tische Bildung.

„Berufliche Bildung“ und „Frühkindliche Bildung“ – im Dezember bekommt das
Dossier Bildung auf der Website der Bundeszentrale für politische Bildung zwei
weitere Kapitel. Seit die Seite vor fünf Jahren an den Start ging, ist sie kontinu
ierlich gewachsen. Das Bildungssystem bleibt in Bewegung. Neue Fragen werden
debattiert, alte Fragen stellen sich neu. Wir greifen sie auf, und so gibt es in allen
Kapiteln immer wieder neue Beiträge, aktuell etwa zur Integration von Geflüch
teten, zur Digitalisierung des Lernens oder zu zeitgemäßem Schulbau.
Angesichts der schieren Menge bildungspolitischer Themen und deren manch
mal großer Komplexität ist es nicht immer leicht, den Überblick zu behalten. In
unserem Dossier werden die unzähligen Einzelthemen und Gesichtspunkte, die
in aktuellen Diskussionen auftauchen, für alle Bildungsinteressierten aufberei
tet und in einen größeren Zusammenhang gebracht. Mit den Beiträgen geben
wir einen Überblick darüber, wer in den verschiedenen Bildungsbereichen mit
mischt. Wir greifen Problemlagen und bildungspolitische Streitfragen auf und
tragen Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis zusammen, die für ihre Be
wertung relevant sind. Und wir werfen einen Blick in die Vergangenheit, denn
viele Auseinandersetzungen werden schon seit Jahrzehnten geführt. Ihre Wur
zeln zu kennen, hilft, sie besser zu verstehen. Nicht zuletzt kommen die Lernen
den selbst zu Wort. Die Kapitel und Beiträge des Dossiers blicken in die einzelnen
Bildungsbereiche vom Kindergarten bis zur Universität: Wie viel Bildung sollte
schon im Kindergarten stattfinden? Wohin entwickelt sich die deutsche Schul
struktur? Worin liegen die Stärken und worin die Schwächen der dualen Berufs
ausbildung? Sind Studiengebühren gerecht oder ungerecht? Außerdem widmen
wir uns wichtigen Querschnittsthemen: Wie steht es um die Kinderrechte und
wie kann eine demokratische Mitwirkung der Lernenden in den verschiedenen
Bildungsbereichen aussehen? Ist es unumgänglich, dass Kinder einkommens
schwacher Eltern schlechtere Bildungschancen haben und warum ist das bisher
so schwer zu ändern? Wo verlaufen die Grenzen zwischen einer sinnvollen pri
vatwirtschaftlichen Unterstützung der öffentlichen Bildung und einer proble
matischen Einflussnahme? Was wissen wir über die Grundlagen erfolgreichen
Lernens?
Diese und viele andere Fragen werden mithilfe unterschiedlicher Formate be
antwortet. In Textbeiträgen und Interviews diskutieren Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler zentrale Forschungsergebnisse, aber auch offene Fragen. In
Podcasts und Videos werden Themen vertieft, Meinungen erfragt und Einblicke
in die Praxis gegeben. Infografiken helfen bei der Orientierung in den teils kom
plizierten Strukturen des Bildungssystems und liefern Daten zu den wichtigsten
Aspekten der deutschen Bildungsrealität – über die Zeit, im Vergleich der Bun
desländer oder im internationalen Kontext.
Bei alledem geht es nicht darum, den Nutzern einen bestimmten bildungspoliti
schen Standpunkt nahezulegen. Denn Bildung ist und bleibt kontrovers und da
mit eben auch politisch: Meist gibt es unterschiedliche Problemdeutungen, wi
derstreitende Interessen und Werte und Ideale, die schwer miteinander zu
vereinbaren sind. Im Dossier Bildung stellen wir Grundwissen über Akteure und
Institutionen im Bildungssystem bereit, zeigen unterschiedliche Perspektiven
auf und wollen Leserinnen und Lesern dabei helfen, sich eine eigene Meinung
zu bilden.
Schauen Sie rein unter www.bpb.de/bildung
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Besser als ihr Ruf Übergangsmaßnah
men erhöhen Ausbildungschancen bei
leistungsschwachen Jugendlichen
Martin Ehlert, Anne Christine Holtmann, Laura Menze und Heike Solga

Laut dem neuesten nationalen Bildungsbericht begannen 2016 knapp 300.000
Jugendliche nach der Schule nicht eine Ausbildung oder ein Studium, sondern
nahmen an einer Maßnahme im sogenannten Übergangssystem zwischen Schu
le und Berufsausbildung teil. Dazu gehören ganz unterschiedliche Maßnahmen,
die beispielsweise das Nachholen eines Schulabschlusses ermöglichen, in denen
die Jugendlichen praktische Erfahrungen im Betrieb sammeln, sich beruflich
orientieren und ihre Bewerbungskompetenzen verbessern: das Berufsvorberei
tungsjahr (BVJ), das Berufsgrundbildungsjahr (BGJ), berufsvorbereitende Bil
dungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BvB), die betriebliche Ein
stiegsqualifizierung oder teilqualifizierende Lehrgänge an Berufsfachschulen.
Diese Maßnahmen führen weder zu einem voll qualifizierenden Ausbildungsab
schluss noch zu einem (Fach-)Abitur. Gemein ist ihnen, dass sie die Ausbildungs
chancen der Jugendlichen verbessern sollen.
Jährlich wenden die Länder, der Bund und die Bundesagentur für Arbeit mehre
re Millionen Euro für Maßnahmen des Übergangssystems auf – doch über die
Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen wird seit Jahren gestritten. Die einen sehen
in ihnen Warteschleifen, mit denen die Jugendlichen nur von der Straße geholt
werden, um die Statistik zu schönen, während sich die Chancen dieser Jugend
lichen für einen Ausbildungsplatz nicht erhöhen. Die anderen glauben, dass die
se Maßnahmen die Chancen der Jugendlichen verbessern. Empirisch fundiert
ist diese Debatte – aufgrund bislang fehlender Daten – wenig.
Mit dem Nationalen Bildungspanel (NEPS) steht erstmals eine repräsentative,
längsschnittliche und zahlenmäßig ausreichende Datenbasis zur Verfügung, um
unsere Leitfrage zu beantworten. Im Rahmen des NEPS wurden Schülerinnen
und Schüler seit 2010 mindestens einmal jährlich interviewt, und zwar von der
9. Klasse an. Die regelmäßigen Befragungen wurden auch nach dem Verlassen
der Schule fortgesetzt, in der Phase also, in der die Jugendlichen eine Ausbil
dung oder ein Studium beginnen oder zunächst ins Übergangssystem wechseln.
Wir haben unsere Analyse auf junge Menschen konzentriert, die die Schule mit
niedrigem Bildungsabschluss verlassen haben. Konkret: Sie haben maximal ei
nen qualifizierenden/erweiterten Hauptschulabschluss. Zu dieser Gruppe gehö
ren auch junge Menschen, die die Schule ohne Abschluss verlassen haben, und
solche, die eine Förderschule für Lernbehinderung besucht haben. 8 von 10 Ju
gendlichen ohne Schulabschluss starteten 2016 eine Übergangsmaßnahme.
Aber auch bei Jugendlichen, die die Schule mit einem Hauptschulabschluss ver
lassen, ist die Teilnahme an solchen Maßnahmen weiterhin sehr hoch (4 von 10).
Es liegen NEPS-Daten von 3.400 dieser Jugendlichen vor, von denen 1.316 nach
der Schule an Übergangsmaßnahmen teilnahmen. Diese Datengrundlage ermög
licht es uns, unterschiedliche Typen von Maßnahmen im Vergleich zu betrachten
und eine Differenzierung nach Schulabschlussniveau vorzunehmen.

Summary: A
 bout half of the
low-achieving school leavers in Ger
many do not manage to enter appren
ticeships after leaving school, but en
ter prevocational programs. We
investigate whether these programs
increase participants’ opportunities to
enter apprenticeships or whether
they merely put them on hold. Using
longitudinal data from the NEPS, we
find that the programs increase ap
prenticeship opportunities - especial
ly for youth with very low opportuni
ties directly after leaving school. The
effect is stronger when participants
attain a higher school-leaving certifi
cate or spend much time in firms.
Kurz gefasst: Etwa die Hälfte der Ju
gendlichen ohne Mittleren Schulab
schluss beginnt nach der Schule eine
Maßnahme des Übergangssystems
zwischen Schule und Berufsausbil
dung. Wir gehen der Frage nach, ob
diese Maßnahmen die Ausbildungs
chancen der teilnehmenden Jugendli
chen verbessern oder eher eine War
teschleife darstellen. Anhand von
Längsschnittdaten des NEPS lässt sich
zeigen, dass die Maßnahmen die Aus
bildungschancen verbessern – beson
ders für Jugendliche mit besonders
schlechten Ausbildungschancen direkt
nach der Schule. Der Effekt ist stärker,
wenn die Jugendlichen einen Schul
abschluss nachholen oder viel Zeit im
Betrieb verbringen.

Wie lässt sich bestimmen, ob die Teilnahme an einer Maßnahme die Chancen
erhöht, im Anschluss in eine Ausbildung zu kommen? Wir vergleichen die Aus
bildungschancen nach der Teilnahme an einer Maßnahme mit den Ausbildungs
chancen direkt nach der Schule. Da beispielsweise eher Schüler und Schülerin
nen mit schlechteren Noten und Schulabschlüssen in eine Maßnahme des
Übergangssystems gehen, beziehen wir nur vergleichbare Jugendliche mit ein:
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Wie sehen die Ausbildungschancen der Jugendlichen nach der Teilnahme aus im
Vergleich zu denen einer vergleichbaren Gruppe von Jugendlichen direkt nach
der Schule?

Martin Ehlert i st wissenschaftlicher Mitarbeiter in
der Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt und The
menbereichsleiter des Promotionskollegs „Gute Ar
beit“: Ansätze zur Gestaltung der Arbeitswelt von
morgen. [Foto: David Ausserhofer]
martin.ehlert@wzb.eu

Die gute Nachricht ist: Die Ausbildungschancen haben sich durch die Maßnah
men verbessert. Aber es gibt deutliche Unterschiede, je nachdem, mit welchen
Voraussetzungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in das Übergangssystem
eingetreten sind. Am deutlichsten verbessern sich die Chancen für die Schulab
gänger und -abgängerinnen, die die Schule ohne Schulabschluss verlassen ha
ben (um 32 Prozentpunkte). Werden Jugendliche von Förderschulen bei der Be
rechnung außen vor gelassen, sind die Werte für die Gruppe der Jugendlichen
ohne Schulabschluss von Regelschulen etwas geringer (22 Prozentpunkte). Für
Jugendliche von Förderschulen ist der Zuwachs also stärker als für jene von
Regelschulen. Für Jugendliche, die die Schule mit einem Hauptschulabschluss
verlassen haben, verbessern sich die Ausbildungschancen um 15 Prozentpunk
te. Die geringste Verbesserung hatten im Durchschnitt Jugendliche mit qualifi
zierendem/erweitertem Hauptschulabschluss (8 Prozentpunkte).
Welche Rolle spielte dabei, was die Jugendlichen in der Maßnahme gemacht ha
ben? Ein Viertel der Teilnehmer und -teilnehmerinnen konnte einen höheren
Schulabschluss durch die Maßnahme erlangen. Ein weiteres Drittel nahm an
einer Maßnahme mit starker Betriebsanbindung teil: Mehr als 50 Prozent der
Zeit waren sie in einem Betrieb. Beide Faktoren sind für die Ausbildungschan
cen von großer Bedeutung, wie zahlreiche Studien gezeigt haben. Rund 40 Pro
zent haben jedoch weder einen höheren Schulabschluss erworben noch haben
sie viel Zeit im Betrieb verbracht.

Anne Christine Holtmann ist wissenschaftliche Mit
arbeiterin in der Abteilung Ausbildung und Arbeits
markt. Sie wurde von der Körber Stiftung mit dem
Deutschen Studienpreis 2018, 1. Preis Sozialwissen
schaften, ausgezeichnet. [Foto: David Ausserhofer]
anne.holtmann@wzb.eu

Ein nachgeholter höherer Schulabschluss hat vor allem die Ausbildungschancen
von Jugendlichen verbessert, die die Schule ohne Abschluss verlassen haben
(um 40 Prozentpunkte). Bei jenen Jugendlichen, die vor der Maßnahme schon
einen einfachen oder erweiterten Hauptschulabschluss erreicht hatten, fiel die
Erhöhung der Ausbildungschancen zwar deutlich geringer aus, ist aber immer
noch erheblich (um 19 bzw. 10 Prozentpunkte). Eine Maßnahme mit starker Be
triebsanbindung führte gleichfalls zu einer deutlichen Erhöhung der Ausbil
dungschancen: um 37 Prozentpunkte bei Jugendlichen ohne Schulabschluss, um
21 Prozentpunkte für jene mit Hauptschulabschluss und um 10 Prozentpunkte
für jene mit erweitertem Hauptschulabschluss.
Doch auch für jene, die weder einen höheren Schulabschluss erworben haben
noch an einer Maßnahme mit starker Betriebsanbindung teilgenommen haben,
haben sich die Ausbildungschancen verbessert – allerdings nur für jene ohne
Schulabschluss (um 22 Prozentpunkte) und mit einfachem Hauptschulabschluss
(10 Prozentpunkte). Gründe für diese Verbesserung könnten sein: eine bessere
Berufsorientierung, ein besseres Bewerbungsverhalten oder der Umstand, dass
Betriebe diese um ein Jahr älteren Bewerberinnen und Bewerber als reifer und
motivierter wahrnehmen. Für jene, die die Schule bereits mit einem erweiter
ten Hauptschulabschluss verlassen haben, haben sich die Chancen dagegen
nicht verbessert. Für sie stellte die Teilnahme an einer berufsvorbereitenden
Maßnahme eher eine Warteschleife dar, allerdings verschlechterte die Teilnah
me auch nicht – wie oft angenommen – die Ausbildungschancen.
Nicht nur das Erlangen irgendeines Ausbildungsplatzes ist für die Jugendlichen
und deren Lebensweg wichtig, sondern auch die Art der Ausbildung. Kann die
Teilnahme an einer berufsvorbereitenden Maßnahme auch die Chancen ver
bessern, in attraktivere Ausbildungsberufe zu gelangen? Die Antwort ist: Ja,
allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Wir haben dafür den sozioöko
nomischen Status der Ausbildungsberufe von Jugendlichen nach der Teilnah
me an einer Übergangsmaßnahme verglichen mit dem von vergleichbaren Ju
gendlichen, die direkt nach dem Verlassen der Schule in eine Ausbildung
übergegangen sind. Unsere Analysen zeigen: Nur der nachträgliche Erwerb ei
nes höheren Schulabschlusses während einer Übergangsmaßnahme führt dazu,
einen Ausbildungsplatz mit etwas höherem Status zu erlangen. Mehr Jugendli
chen gelingt es dadurch, Berufe im mittleren Segment des Ausbildungsmarkts
zu erlernen.
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Maßnahmen mit starker Betriebsanbindung verbessern dagegen die allgemei
nen Ausbildungschancen zwar deutlich, aber sie tragen nicht dazu bei, dass die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer attraktivere Ausbildungsberufe erreichen
können. Keinerlei Verbesserung hinsichtlich des sozioökonomischen Status der
Ausbildungsberufe zeigt sich auch für jene, die in ihrer Maßnahme weder ihren
Schulabschluss erhöhen konnten noch viel Zeit im Betrieb verbracht haben.
In der Zusammenschau dieser Befunde lässt sich die Leitfrage dieses Artikels
beantworten: Für viele der Jugendlichen verbessert die Teilnahme an einer
Maßnahme des Übergangsbereichs die Ausbildungschancen deutlich. Dabei
zeichnet sich das Nachholen eines höheren Schulabschlusses als besonders vor
teilhaft aus: Dieser verbessert nicht nur allgemein die Ausbildungschancen,
sondern auch den Zugang zu attraktiveren Ausbildungsberufen. Auch Maßnah
men mit einer starken Betriebsanbindung führen zu einer erheblichen Verbes
serung der Ausbildungschancen, allerdings nur im unteren Ausbildungsmarkt
segment.
Maßnahmen dieser beiden Kategorien verbesserten vor allem die Chance der
am geringsten qualifizierten Schulabgänger und abgängerinnen, nämlich jener,
die die Schule ohne Schulabschluss verlassen haben. Für jene, die beim Verlas
sen der Schule bereits einen qualifizierenden (oder erweiterten) Hauptschulab
schluss hatten, verbessern sie die Ausbildungschancen deutlich weniger und
teilweise gar nicht. Für sie stellt die Maßnahme häufiger eine Warteschleife dar.
Trotz dieser größtenteils positiven Befunde müssen wir allerdings auch festhal
ten, dass die Teilnahme an einer Maßnahme des Übergangssystems für die Hälf
te der Jugendlichen nicht zum gewünschten Erfolg führt. Für etwa jeden zwei
ten gering qualifizierten teilnehmenden Jugendlichen führt der Weg auch nach
der Maßnahme nicht in eine Ausbildung, sondern in eine weitere Maßnahme des
Übergangsbereichs oder in die Arbeitslosigkeit beziehungsweise gering qualifi
zierte Erwerbstätigkeit.

Laura Menze i st wissenschaftliche Mitarbeiterin in
der Etappe 6: „Berufliche Bildung und Übergänge in
den Arbeitsmarkt“ der Projektgruppe Nationales Bil
dungspanel: Berufsbildung und lebenslanges Lernen.
[Foto: David Ausserhofer]
Laura.menze@wzb.eu

Heike Solga ist Direktorin der Abteilung Ausbildung
und Arbeitsmarkt am WZB und Professorin für Sozio
logie mit dem Schwerpunkt Arbeit, Arbeitsmarkt und
Beschäftigung an der Freien Universität Berlin.
Siehe auch das Interview mit ihr auf den folgenden
Seiten.
heike.solga@wzb.eu

Die Frage „Warteschleife oder sinnvoll verbrachte Zeit?“ kann damit nicht ein
heitlich, sondern muss beantwortet werden mit „je nach Bildungsvoraussetzun
gen und nach Art der Maßnahme“. Für etwa die Hälfte der teilnehmenden Ju
gendlichen verbessern sich die Chancen zum Teil deutlich. Dies sind vor allem
Jugendliche mit besonders schlechten Chancen vor Beginn der Maßnahme. Für
die andere Hälfte erhöhen sich die Chancen allerdings nicht. Unsere Analysen
weisen darauf hin, dass es zwei sinnvolle Wege zur Verbesserung ihrer Ausbil
dungschancen gibt: zum einen die Qualität solcher Maßnahmen des Übergangs
bereichs zu verbessern, die die Möglichkeit des Nachholens oder Erwerbs eines
höheren Schulabschlusses bieten. Zum anderen könnte eine deutliche Erhöhung
des Anteils der Maßnahmen mit einer starken Betriebsanbindung die Ausbil
dungschancen von Jugendlichen verbessern.

Literatur
Holtmann, Anne Christine/Menze, Laura/Solga, Heike: Unentdeckte Kompetenzen.
Jugendliche ohne Mittleren Schulabschluss finden schwer einen Ausbildungsplatz.
WZBrief Bildung 36/September 2018. Berlin: WZB 2018.
Die Forschung, auf der dieser Beitrag basiert, wurde durch eine Sachbeihilfe der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG, Förderkennzeichen: SO 430/8-1) für das
Projekt „New opportunities or reinforced disadvantages? Variation in returns to
low-achieving school leavers’ participation in pre-vocational training measures“
unterstützt.
Diese Arbeit nutzt Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS): Startkohorte Klasse
9, doi:10.5157/NEPS:SC4:9.0.0. Die Daten des NEPS wurden von 2008 bis 2013 als
Teil des Rahmenprogramms zur Förderung der empirischen Bildungsforschung erhoben, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wurde.
Seit 2014 wird NEPS vom Leibniz-Institut für Bildungsverläufe e.V. (LIfBi) an der
Otto-Friedrich-Universität Bamberg in Kooperation mit einem deutschlandweiten
Netzwerk weitergeführt.
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Im Interview: Heike Solga

„Unser Bild von der Universität ist
überholt“ H
 ochschule und berufliche Bil
dung müssen stärker verbunden w
 erden
Deutschland hat immer mehr Studierende. Diese eigentlich gute Nachricht ruft
Kritiker auf den Plan: Der Hochschulzugang solle begrenzt, wieder mehr Jugendliche
dazu bewegt werden, eine Lehre zu beginnen. Heike Solga sagt: „Solche Vorschläge
leisten der Bildungsungerechtigkeit Vorschub.“ Harald Wilkoszewski sprach mit der
Soziologin darüber, wie die Bildungsaspirationen junger Menschen mit den An
forderungen des Arbeitsmarkts in Einklang gebracht werden können. Sie erklärt, wie
sich unser Bild von der Hochschule wandeln muss und wo ungehobene Potenziale
liegen.

Dieses Jahr gibt es so viele Studierende wie nie in
Deutschland. Was führt zu den immer neuen Rekorden?
Vier Trends haben die Studierendenzahlen in den vergangenen Jahrzehnten
stark ansteigen lassen. Zunächst hat sich die Herkunftsverteilung geändert: In
jeder Generation gibt es mehr Eltern mit Hochschulabschluss. Die Wahrschein
lichkeit, dass deren Kinder dann ebenfalls studieren, ist hoch. Außerdem haben
immer mehr Schulabgänger*innen eines Jahrgangs das Abitur und damit die
Hochschulzugangsberechtigung. Als dritten Trend gab es einen nachhaltigen
Ausbau der Hochschulen, besonders der Fachhochschulen, an denen die Zahl
der Student*innen zudem überproportional wächst. Und schließlich waren
Ausbildungsplätze lange Zeit knapp. Junge Menschen mit Abitur haben sich
deshalb stärker den Hochschulen zugewandt, um ihre Karrierechancen zu
erhöhen.

Ist Deutschland dadurch bildungsgerechter geworden?
Das kann man so nicht sagen. Studien wie der gerade erschienene Datenreport
2018 zeigen uns immer und immer wieder, dass die soziale Herkunft weiterhin
eine starke Rolle spielt, ob ein junger Mensch, selbst mit Abitur, auf die Univer
sität geht oder nicht. In Deutschland besteht deshalb beim Thema Bildungsge
rechtigkeit auch in Zukunft viel Handlungsbedarf.

Inwieweit hat der starke Anstieg der Studierendenzahlen
Probleme mit sich gebracht?
Die Gruppe der Studierenden ist deutlich heterogener geworden. Das betrifft die
Interessenlagen, also die Frage, warum überhaupt ein Studium aufgenommen
wird: Manche möchten sich etwa ganz konkret für den Arbeitsmarkt qualifizieren,
andere studieren, weil sie vorhaben, später wissenschaftlich zu arbeiten. Es geht
aber auch um ganz praktische Punkte. Immer mehr Studierende sind gleichzeitig
erwerbstätig, da sie sich sonst mangels familiärer Ressourcen das Studium nicht
leisten könnten. Das hat Auswirkungen auf das Studium selbst. Die Studiengestal
tung an den Hochschulen ist oft auf die Forschung oder ein Vollzeitstudium aus
gelegt. Es gibt zu wenig berufsbegleitende oder an berufliche Erfahrungen an
knüpfende Studiengänge. Außerdem stoßen wir bei der Angebotsseite an Grenzen
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– es fehlen beispielsweise Professuren, besonders in den neuen Studienfächern,
etwa im Gesundheits- und Pflegebereich.

Wenn immer mehr junge Menschen studieren, was passiert dann mit der beruflichen Ausbildung?
Ich war vor zwei Jahren in Taiwan. Dort liegt der Anteil Studierender in einem
Geburtsjahrgang mittlerweile bei über 70 Prozent, Tendenz steigend. Die Eltern
wollen um jeden Preis, dass ihre Kinder studieren, denn sie haben sehr viel in
ihre Bildung investiert. Früher gab es dort so etwas wie eine berufliche Ausbil
dung, mittlerweile ist sie praktisch nicht mehr existent. Gleichzeitig ist die
Jugendarbeitslosigkeit sechsmal so hoch wie in der Gesamtbevölkerung, wäh
rend allerorts Arbeitskräfte für den Servicebereich oder das Handwerk fehlen.
Eine eigentlich paradoxe Situation. Mit der Unterstützung ihrer Eltern ziehen es
junge Taiwanes*innen allerdings vor, arbeitslos zu sein, bevor sie einen Job an
nehmen, der unterhalb ihres Bildungsniveaus ist.

Heike Solga ist Direktorin der Abteilung Ausbildung
und Arbeitsmarkt am WZB und Professorin für Sozio
logie mit dem Schwerpunkt Arbeit, Arbeitsmarkt und
Beschäftigung an der Freien Universität Berlin. 

[Foto: David Ausserhofer]

heike.solga@wzb.eu

Könnte eine solche Situation auch in Deutschland drohen?
Theoretisch ja, aber der Vergleich mit Taiwan hinkt. Dort gab es nie ein solch
breit aufgestelltes Berufsausbildungssystem wie in Deutschland. Hierzulande ist
die Berufsbildung immer noch eine attraktive Alternative für alle, die nicht auf
die Hochschule kommen. Trotzdem lesen wir täglich, dass Ausbildungsstellen
nicht besetzt werden können, Auszubildende manchmal händeringend gesucht
werden. Das eigentliche Problem ist aber, dass wir seit Jahrzehnten nicht das
volle Potenzial der jungen Generation nutzen. Es gibt einen nahezu zementier
ten Anteil von circa 15 Prozent der jungen Bevölkerung, die nicht in das beruf
liche Bildungssystem gelangen, und zwar unabhängig davon, wie viele Ausbil
dungsplätze zur Verfügung stehen. Das ist jeder sechste Jugendliche, der uns auf
der Straße begegnet. Darunter befinden sich viele mit maximal einem Haupt
schulabschluss, die gerne eine Ausbildung beginnen würden. Dieses Potenzial
gilt es zu heben – anstatt zu überlegen, wie die berufliche Ausbildung für junge
Menschen, die eigentlich studieren wollen, wieder attraktiver werden könnte.

Letzteres wäre ein Vorschlag jener, die Deutschland e
 inen
„Akademisierungswahn“ bescheinigen.
Das ist eine Debatte, die von einer relativ kleinen Gruppe geführt wird, nämlich
innerhalb der Universitäten selbst. Ich kann keine gesellschaftlich verbreitete Hal
tung erkennen, die besagt, dass man den Hochschulzugang stärker begrenzen soll
te. Zudem gilt für die allermeisten Hochschulabsolvent*innen, dass sie nach wie
vor deutlich bessere Chancen am Arbeitsmarkt haben. Dieser Erfolg widerspricht
der These vom „Wahn“ deutlich; sie suggeriert ja, dass Hochschulen am Arbeits
markt vorbei ausbilden. Wir brauchen außerdem die Öffnung der Universitäten
und Fachhochschulen hin zu berufsbegleitenden und weiterbildenden Studien
gängen, für die in der Wirtschaft und Gesellschaft durchaus Bedarf besteht. Der
bereits genannte Gesundheitsbereich oder die Diskussion um die Digitalisierung
von Schulen und damit die Weiterbildung von Lehrer*innen sind gute Beispiele
dafür. Das Problem ist eher, dass wir immer noch mit dem alten Konzept einer
Hochschule arbeiten, zu der früher nur 10 Prozent der Bevölkerung Zugang hatten.
Wir müssen da umdenken. In den Niederlanden dauert der Master beispielsweise
nur ein Jahr und ist für jene Studierenden gedacht, die nicht unbedingt in Wissen
schaft und Forschung arbeiten wollen. Daneben gibt es forschungsorientierte Mas
ter, die zwei Jahre dauern und sehr viel begrenzter im Zugang sind, sich aber an
den einjährigen Master anschließen können. Jetzt könnte man sagen, dass diese
Idee in Deutschland durch die Unterscheidung in Universitäten und Fachhoch
schulen bereits umgesetzt ist. Früher war das so, mittlerweile dauert der Master an
Fachhochschulen durch die Studienreform auch zwei Jahre. Außerdem gibt es vie
le Fächer, die an Fachhochschulen nicht studiert werden können.
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Die Aufwertung der beruflichen Bildung ist also keine
gute Idee?
Die Kritiker*innen einer weitergehenden Akademisierung wollen die Aufwertung
ja nur, um den Zugang zur Universität wieder deutlicher begrenzen zu können. Aber
nach welchen Kriterien sollte das denn passieren? Nimmt man wieder stärker das
Leistungskriterium, dann erhöht sich die Bildungsungerechtigkeit: Akademikerkin
der haben im Durschnitt einfach etwas bessere Noten als Nichtakademikerkinder.
Es besteht auch die Gefahr, dass die sogenannte „Schattenbildung“ zunimmt: Mehr
Eltern könnten ihre Kinder in zusätzlichen Privatunterricht schicken, damit sie bes
sere Schulnoten erzielen. Das größere Problem dürfte sein, dass die Hochschule
wieder stärker als elitäre Veranstaltung wahrgenommen wird und Kinder aus Fa
milien ohne Hochschulabschluss abschreckt. Nach dem Motto: „Da gehören wir
nicht hin, das schaffen wir nicht.“ Wir wissen, dass sich die Erwartungen, ob man
ein Studium erfolgreich abschließen kann, ebenfalls sehr stark nach Herkunft un
terscheiden. Das hängt damit zusammen, dass Eltern ohne akademische Ausbildung
einfach nicht die nötigen Einblicke in die Hochschulen gewinnen konnten, um ihre
Kinder beim Studium zu unterstützen und ihnen erfahrungsbasiert zu erklären,
dass dort auch nur mit Wasser gekocht wird. Und schließlich: Ohne intrinsische
Motivation können Bildungsprozesse nicht gut funktionieren. Ich halte deshalb
nichts davon, junge Leute, die studieren wollen und prinzipiell dazu fähig sind, da
von abzuhalten, indem man ihnen sagt: „Mach doch lieber eine Ausbildung.“

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek möchte einen
„Berufsbachelor“einführen. Ist das der richtige Weg?
Frau Karliczek hat zweierlei vorgeschlagen: Sie möchte einerseits eine Min
destuntergrenze für die Ausbildungsvergütung einführen, so etwas wie einen
„Mindestlohn“, um die Attraktivität der beruflichen Ausbildung zu erhöhen.
Zum Teil sind die Vergütungen wirklich sehr niedrig, dafür dass die Auszubil
denden bereits richtig in den Firmen mitarbeiten. Ich finde, dass das ein guter
Vorschlag ist – allerdings ist über eine angemessene Höhe noch zu reden. Der
zweite Vorschlag von Frau Karliczek dagegen überzeugt mich nicht. Sie möchte
die bisherigen Bezeichnungen im Ausbildungsbereich – wie „Facharbeiter*in“
und „Fachangestellte*r“ – in „Berufsspezialist*in“, „Berufsbachelor“ und „Berufs
master“ umwandeln. Was soll dieser Etikettenwechsel bewirken? Wird mit dieser
Umbenennung von Ausbildungsabschlüssen wirklich eine Gleichwertigkeit zur
akademischen Ausbildung hergestellt? An den Unterschieden in den Löhnen
würde sich dadurch ja erst einmal nichts ändern. Berufliche und akademische
Ausbildungen sind selbstverständlich gleich wichtig für die Gesellschaft – nie
mand will im Müll versinken, alle möchten bei Krankheit behandelt werden.
Gleich-„wertig“ würde allerdings bedeuten, dass sich dies auch stärker in den
Löhnen widerspiegelt. Vom Titel kann man sich nichts kaufen.

Was schlagen Sie vor?
Wir müssten das duale Studium sowie berufsbegleitende und weiterbildende
Studiengänge stärker ausbauen. Der große Vorteil wäre, dass junge Menschen zu
Beginn ihres Berufslebens nicht gleich vor die rigide Wahl zwischen Ausbildung
und Studium gestellt werden. Die Nachfrage nach so einer flexiblen Option ist
groß. Wir sehen das daran, dass die Zugangsanforderungen für ein duales Studi
um sehr hoch sind: Bewerber*innen brauchen sehr gute Abiturnoten. Während
also der Bewerberpool riesig ist, gibt es leider noch zu wenig Angebote, obwohl
eigentlich alle großen Firmen diese Art der Ausbildung anbieten. Kleineren Be
trieben fällt es deutlich schwerer, mitzuhalten. Wir brauchen deshalb mehr ko
operative Studiengänge, für die sich mehrere Unternehmen gleichzeitig mit ei
ner Hochschule zusammenschließen können. Außerdem müssen wir das bisher
nicht gehobene, bereits angesprochene Potenzial an ausbildungssuchenden,
-willigen und -fähigen Jugendlichen mehr nutzen. Diese Jugendlichen wollen in
die Ausbildung!
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Sieht man von Laptop und Leuchtmarkern ab, könnte das auch ein Bild aus dem 19. Jahrhundert sein – Studierende im großen Lesesaal
der Wiener Universitätsbibliothek. Im Interview entwirft Heike Solga Visionen davon, wie ein Studium im 21. Jahrhundert auch aussehen könnte: häufiger in Teilzeit, berufsbegleitend, weiterbildend oder mit beruflichen Erfahrungen verzahnt.
[Foto: Peter Wienerroither, picture alliance/imageBROKER]
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Aus der Ferne sieht man besser
Erweckungserlebnisse im globalen
Süden verändern das Medizinstudium
Tine Hanrieder

Summary: A
 n increasing number of
medical students are participating in
short-term global health study trips
to the Global South. The benefits of
these „service learning“ experiences
are contested. However, an analysis of
US study program evaluations shows
that these experiences also have a do
mestic purpose. They serve to en
hance future doctors’ clinical confi
dence and make them economically
responsible and socially aware physi
cians who are willing to care for the
poor and cultural minorities at home.
This experience in the Global South is
therefore far from a missionary act of
charity: It also corrects negative de
velopments in the students’ domestic
healthcare system.
Kurz gefasst: Immer mehr Studieren
de der Medizin verbringen Studienau
fenthalte in den Ländern des globalen
Südens. Der Nutzen dieser Kurzreisen
für die Gastgeber ist umstritten. Eine
Auswertung von Lehrevaluationen aus
den USA zeigt, dass diese globalen
Trainingslager auch einen heimischen
Zweck erfüllen. Sie sollen angehenden
Ärztinnen und Ärzten zu stärkerer
klinischer Selbstständigkeit und ei
nem sozialen Gewissen verhelfen, das
ihrem Heimatland zugute kommt. Die
Erfahrung im globalen Süden wird so
nicht zu einer missionarischen Hilfs
aktion, sondern zum Korrektiv für
Fehlentwicklungen im eigenen Ge
sundheitssystem.

Ärztinnen und Ärzte aus wohlhabenden Ländern, die Menschen in Krisenregio
nen zu Hilfe eilen, sind durch Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen weithin
bekannt. Doch zunehmend verlagern sich dieser Hilfsimpuls und entsprechende
Initiativen bereits in die Ausbildungsphase. Medizinstudierende in Ländern wie
Deutschland, Großbritannien, Kanada oder den USA absolvieren immer häufiger
kürzere Studienaufenthalte in Entwicklungsländern und arbeiten dort in Aus
bildungskliniken mit. Der Anteil der Studierenden, die im Laufe ihrer Berufsaus
bildung eine solche „globale Erfahrung“ machen, wird in den genannten Ländern
auf je knapp 30 Prozent geschätzt. Bedenkt man, dass dieser Anteil etwa in den
USA noch 1984 nur bei 6 Prozent lag, wird deutlich, wie massiv sich die Medizi
nausbildung in den letzten Jahrzehnten globalisiert hat.
Dieser Trend hin zur studentischen Auslandserfahrung hängt auch mit der Ent
wicklung einer kosmopolitischen Fernmoral in europäischen und amerikani
schen Bildungseinrichtungen zusammen, die mittlerweile auch die Studienord
nungen prägt und hier am Beispiel des Medizinstudiums beschrieben werden soll.
Eindringliche Appelle an ein globales Gewissen sind, wie etwa der Historiker Da
vid Kuchenbuch argumentiert, im transatlantischen Raum spätestens seit der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts prägend, gerade auch in der Schulbildung.
Schüler, die ihr Pausenbrot wegwerfen, werden an den Hunger in Afrika erinnert,
und der Kauf eines Turnschuhs ist kaum mehr zu trennen von der Ausbeutung
von Arbeiterinnen in Entwicklungsländern. Es scheint daher nur konsequent,
dass auch die (angehenden) Ärztinnen und Ärzte in Europa oder Nordamerika
humanitäre Einsätze im globalen Süden in ihre Karrieren einbauen.
Ein genauerer Blick auf die Rolle der globalen Erfahrung im Medizinstudium
zeigt jedoch, dass es dabei nicht nur, vielleicht nicht einmal primär um Hilfsein
sätze in der Fremde geht. Eine Inhaltsanalyse der umfangreichen medizinischen
Fachliteratur zur globalen Medizinausbildung in den USA ergibt, dass gerade die
US-Medizin sich durch derlei Trainingslager auch ein Stück weit selbst hilft.
Unter den Extrembedingungen von Armut und Fremde sollen angehende Medi
zinerinnen lernen, wie sie auch im eigenen Land bessere und selbstlosere Ärz
tinnen und Ärzte werden können. Die zugrunde liegende Fernmoral des Medi
zinstudiums richtet sich also nicht allein auf ferne Länder, sondern zusätzlich
auf Fragen sozialer Ungleichheit im eigenen Land. Sie zeigt, wie sich das Be
wusstsein für Ungleichheiten zwischen Ländern des Nordens und des Südens
immer mehr mit der Frage nach Ungleichheit im Norden verschränkt.

Wem helfen die Studierenden aus dem Norden?
Der Wunsch, über den Tellerrand zu blicken, Gutes zu tun, vielleicht auch Quali
fikationen für eine internationale Karriere zu sammeln, motiviert immer mehr
Studierende der Medizin, Auslandserfahrung zu sammeln. Kurzaufenthalte in
Lateinamerika, Asien oder Afrika sind immer öfter Bestandteil des Medizinstu
diums oder der Facharztausbildung. Gerade in den USA, einem Land, das für die
globale Gesundheitsagenda politisch wie wissenschaftlich tonangebend ist, ist
die studentische Nachfrage nach Auslandserfahrungen enorm. Über globale Stu
dienprogramme und Universitätspartnerschaften mit Einrichtungen in Ent
wicklungsländern suchen allen voran die Top-Universitäten, diese Nachfrage zu
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bedienen. Auch zahlreiche spezialisierte Vermittlungsagenturen unterstützen
Studierende dabei, ihren Traum vom internationalen service learning wahr wer
den zu lassen. Universitäre Dachverbände wie das prominente Consortium of
Universities for Global Health vernetzen die unzähligen Initiativen und erarbei
ten curriculare Standards.
Dieser „Run“ auf den Süden in der Medizinausbildung ist keineswegs unumstrit
ten. Kritikerinnen an den Universitäten selbst und auch medizinethnologische
Beobachterinnen verweisen auf mögliche Schattenseiten medizinischer Studi
enreisen. Erstens bleibt trotz aller Rhetorik von Partnerschaft und Globalität
eine klare Asymmetrie bestehen. Für Besuche beispielsweise afrikanischer Stu
dierender an amerikanischen Universitäten fehlen meist die Mittel. Hinzu
kommt, dass Universitäten sich nicht zu Komplizen des Braindrains machen
möchten, also auch aus diesem Grund Vorsicht walten lassen, wenn es darum
geht, Medizinerinnen aus unterversorgten Ländern die Reise in den globalen
Norden zu ermöglichen. Zweitens wird kritisiert, dass Gaststudierende mehr
Kosten verursachen als Nutzen bringen. Schließlich befinden sich die jungen
Leute noch in der Ausbildung, dürfen eigentlich nur bei wenigen Prozeduren
(unter Aufsicht) zur Hand gehen und binden Zeit und Ressourcen der lokalen
Fachleute an den Ausbildungskrankenhäusern. Drittens wird immer wieder das
unangemessene Verhalten einiger Besucher aus dem Norden moniert, die beim
Behandeln lokaler Patientinnen ethische Standards verletzen oder ihre Kompe
tenzgrenzen überschreiten. So bezeichnet etwa die Medizinethnologin Claire
Wendland globale Studienerfahrungen als klinischen Tourismus. Ihre Kollegin
Noelle Sullivan spricht von weißer Arroganz und gravierenden Ethik-Verletzun
gen, die den Nutzen der Mobilitätsprogramme für die Gastgeber in Frage stellten.

Tine Hanrieder leitet die Nachwuchsgruppe Globale
Humanitäre Medizin. Sie forscht zu Institutionen in
ternationaler Gesundheitspolitik und zu transnatio
naler Wissensproduktion. Ihre Monografie zur Re
formgeschichte der Weltgesundheitsorganisation
„International Organization in Time: Fragmentation
and Reform“ erschien 2015 bei Oxford University
Press. [Foto: David Ausserhofer]
tine.hanrieder@wzb.eu

Universitäten, Studierende und Vermittlungsagenturen sind vielfach darum be
müht, die Nutzenbilanz zu korrigieren, etwa durch Kompensationszahlungen an
die Partnerinstitutionen oder durch vorbereitende und begleitende Seminare
für die Absolventinnen und Absolventen globaler Erfahrungen. Doch wenn der
Nutzen solcher Programme, zumindest unmittelbar, gar nicht so sehr in Hilfe für
die Kranken in Entwicklungsländern liegt, worin könnte er dann liegen? Bereitet
er die Studierenden wenigstens langfristig auf eine Funktion in der Entwick
lungszusammenarbeit oder humanitären Medizin vor? Um diese Frage zu beant
worten, lohnt ein Blick auf die Fülle von Evaluationen, die mittlerweile über
diese Ausbildungsprogramme publiziert werden.

Das verborgene Curriculum der globalen Gesundheit
Im Bestreben, internationale Lernerfahrungen zu professionalisieren und ihren
Nutzen zu messen, führen immer mehr US-Universitäten und Gesundheitsfor
scherinnen Studien durch, die den Kompetenzzuwachs der Beteiligten auswer
ten. Eine Stichwortsuche in der medizinischen PubMed-Datenbank zeigt, dass
gerade in den letzten Jahren eine rege Fachdebatte um globale Lerneffekte ent
standen ist. Auf 64 der so gefundenen Artikel trifft zu, dass sie empirisch zu
dokumentieren versuchen, was US-Studierende durch ihren Kurzaufenthalt im
globalen Süden gelernt haben. Nicht alle diese Studien sind bereits wasserdicht.
Dennoch ist der Blick auf die Evaluationskriterien, die hier angelegt werden,
soziologisch aufschlussreich: Welche Kompetenzen versuchen die Ausbilderin
nen und Ausbilder überhaupt zu messen? Die Inhaltsanalyse dieser Bewertungs
kriterien hat ergeben, dass fast alle dieser Texte Kompetenzen messen, die nicht
nur, oder nicht einmal primär in armen Ländern relevant sind. Kaum eine
Evaluation geht der Frage nach, ob die Studierenden nach ihrer Reise besser
über fremde Gesundheitssysteme Bescheid wissen oder Krankheiten behandeln
können, die einzig das Gastland betreffen. Die häufigsten dokumentierten Ler
neffekte lassen sich vielmehr als die vier „K“ der globalen Lernerfahrung zu
sammenfassen: klinisches Handwerkszeug, Kultursensibilität, Kostenbewusst
sein und Karriereveränderungen.
Klinisches Handwerkszeug: Zwei Drittel der ausgewerteten Texte betonen, dass
Lernerfahrungen in armen Ländern die klinischen Fähigkeiten der Teilnehmen
den befördern. Bei einem Lernaufenthalt in einer Einrichtung mit weniger tech
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nischen Hilfsmitteln sind die Studierenden stärker auf Patientengespräche und
direkte physische Untersuchungen angewiesen als in einer US-Klinik, wo ihnen
umfassende Labortests und bildgebende Verfahren zur Verfügung stehen. Res
sourcenknappheit wirkt sich also positiv auf die Entwicklung medizinischer
Grundtugenden aus, die in Hightech-Umgebungen zu verkümmern drohen.
Kulturkompetenz: Zwei Drittel der Studien heben hervor, dass sich ein Auslands
aufenthalt im Ausland positiv auf die Kulturkompetenz der Beteiligten auswirkt.
Sie gehen offener, sicherer und bewusster mit Fremden im eigenen Land um
und entwickeln ein Gespür für die kulturellen Hintergrundbedingungen ihrer
Krankheit oder ihrer Inanspruchnahme des Gesundheitssystems. Gerade in den
USA wird diese Fähigkeit als zentral erachtet, um Medizinversorgung in einer
multikulturellen Gesellschaft zu verbessern und die kulturelle Distanz zwischen
Ärzten und Patientinnen zu überbrücken.
Kostensensibilität: Konfrontiert mit extremer Armut, mit Menschen, die sich me
dizinische Versorgung kaum leisten können, und ausgestattet mit einem größe
ren Selbstbewusstsein in Hinblick auf ihre Kompetenzen im klinischen Bereich,
legen die Heimkehrerinnen eher als Daheimgebliebene Skepsis an den Tag,
wenn es um teure technische Lösungen oder lebensverlängernde Maßnahmen
geht. Dieses Kostenbewusstsein begrüßen die Ausbilder als wichtige medizini
sche Tugend in einem Land, das mit explodierenden Gesundheitsausgaben bei
bescheidenen Gesundheitsergebnissen zu kämpfen hat.
Karriereveränderungen: Ausgehend von der Überlegung, dass junge Menschen
noch idealistischer an ihre Karriere herangehen, beobachten ihre Ausbilder,
dass die globale Erfahrung diesen Idealismus verstärkt oder bewahrt. Fast drei
Viertel der analysierten Texte weisen einen solchen Effekt nach – ein Drittel
davon mit spezifischem Blick auf Karrieren in den USA. Die Heimkehrenden
tendieren daher eher dazu, statt etwa einer lukrativen Laufbahn in der Der
matologie oder Radiologie in der Allgemeinmedizin und/oder in unterversorg
ten Gebieten zu arbeiten.
Diese und weitere Lerneffekte – etwa ein stärkeres Bewusstsein für die sozialen
Bedingungen von Gesundheit wie Armut, Ernährungssicherheit oder Bildung –
zeigen, dass medizinische Studienreisen mit ganz spezifischen Erwartungen für
die Kompetenzen der Studierenden verknüpft sind. Die Lehrstation in Afrika
wird gleichermaßen zum Trainingslager für das heimische Gesundheitssystem,
wenn nicht gar ein Korrektiv für Fehlentwicklungen wie Kostenexplosion, Tech
nikgläubigkeit und soziale Ungleichheit.

Ein Tugendkatalog für das globale Gewissen
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Das entstehende Curriculum für globale Gesundheit strahlt weit über die USA
hinaus, und die beobachteten Lerneffekte werden auch von Verfechtern einer
Globalisierung des deutschen Medizinstudiums zitiert. So verbreitet sich ein als
„global“ markiertes medizinisches Gewissen, das keineswegs nur von Verant
wortung für ferne Länder geprägt ist. Vielmehr wird das „Globale“ zum Kürzel
für (krankmachende) Ungleichheit und für soziale und kulturelle Exklusion und
damit für diejenigen Bedingungen von Gesundheit, die im westlichen Medizin
studium sonst wenig Beachtung finden. Aus der Ferne sieht man manchmal
besser, auch die Ungleichheit im eigenen Land. So werden in den USA mittler
weile immer mehr Freiwilligendienste in heimischen Problemvierteln als „Glo
bal Health“-Leistung anerkannt – und damit der Süden im Norden kenntlich
gemacht. Und aus der Entwicklungszusammenarbeit bekannte Versorgungsmo
delle, die mit Nichtmedizinern – sogenannten community health workers – arbei
ten, werden zunehmend in den USA erprobt. Letztlich verweisen diese Trends
auf die Vielschichtigkeit und die vielen Ungleichzeitigkeiten der Globalisierung,
die keine Einbahnstraße ist. Bei aller Ungleichheit und Asymmetrie zwischen
Nord und Süd wirkt internationale Mobilität auch auf die Länder zurück, die sich
historisch als Exporteure von Wissen und Fortschritt gerierten.

„Es ist maximal irrational!“Wissen
schaft als Beruf und Berufung heute
Ariane Berthoin Antal und Jan-Christoph Rogge

Der Schwerpunkt der Forschung auf dem Gebiet der Bildung liegt in der Regel
auf den Nutzer*innen oder Klient*innen des Bildungssystems. Wir erweitern hier
den Blickwinkel und schauen auf die Produzierenden, die Wissenschaftler*innen.
Warum wählen sie diese Berufslaufbahn? Was reizt sie, ihr Leben dem Generieren
und Teilen von Wissen zu widmen? Vor fast einem Jahrhundert, im Jahr 1919,
hielt Max Weber eine wegweisende Rede, in der er von der inneren Berufung zur
Wissenschaft sprach. Angesichts der bedeutenden Veränderungen im institutio
nellen Kontext der akademischen Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten, etwa
der Einführung des New Public Management, des Aufstiegs der unternehmeri
schen Universität und der quantitativen Bewertung wissenschaftlicher Arbeit,
stellt sich die Frage: Ist diese Idee von Wissenschaft als Berufung noch immer
gültig? Und findet sie auch in anderen Ländern Widerhall? Um diese Doppelfrage
zu beantworten, analysierten wir biografisch-narrative Interviews mit 40 Wis
senschaftler*innen in Deutschland und den USA.
In seiner berühmten Rede erklärte Max Weber, „Persönlichkeit auf wissen
schaftlichem Gebiet“ habe nur, wer „rein der Sache dient“. Das Erlebnis der Wis
senschaft könne nur durchmachen, wer „die Fähigkeit besitzt, sich einmal sozu
sagen Scheuklappen anzuziehen und sich hineinzusteigern in die Vorstellung,
dass das Schicksal seiner Seele davon abhängt“. Gleichzeitig sah er in den äuße
ren Bedingungen eine Überprüfung der inneren Berufung zur Wissenschaft –
besonders in den langen Jahren des Wartens, ehe eine endgültige Entscheidung
über das akademische Schicksal getroffen wird. Diese Prüfung stellte in seinen
Augen das zentrale Problem des akademischen „Hasards”, wie er es nannte, dar.
Die innere Berufung sei eine unerlässliche Voraussetzung dafür, dass die Gabe
der Eingebung Früchte tragen könne. Nach dieser klassischen Auffassung sind
Menschen entweder begabt, oder sie sind es nicht. Sie können sich berufen füh
len, Wissenschaftler*in zu werden, doch ohne die notwendige Begabung werden
sie möglicherweise nie eine wertvolle Idee haben. Diese Tradition lebt weiter: So
argumentiert 1959 Karl Jaspers in seinem Buch „Die Idee der Universität“, eini
gen Menschen sei Kreativität und Begabung gegeben und anderen nicht; 2005
spricht Ulrich Oevermann von einem adoleszenten Erweckungserlebnis zur
„Wissenschaft als Beruf“. Die neuere Forschung in Deutschland hat gezeigt, dass
junge Wissenschaftler*innen unter diesen Bedingungen einer doppelten Her
ausforderung gegenüberstehen: Man erwartet von ihnen, dass sie der traditio
nellen inneren Berufung folgen und sich ganz der akademischen Arbeit wid
men, doch gleichzeitig verlangen die neuen Anforderungen des akademischen
Systems, dass sie den Anrufungen des unternehmerischen Selbst Gehorsam
leisten und darauf hinarbeiten, ihr Humankapital zu maximieren.

Summary: G
 iven the significant
transformations underway in aca
demia, it is pertinent to ask whether
the traditional notion of entering the
profession in response to a calling is
still relevant. Drawing on interviews
with forty academics in Germany and
the United States, this study finds that
almost all exhibit a calling orientation.
However, their responses indicate that
the nature of callings has changed.
The internationalization of academic
standards and procedures and the
high level of competition for few po
sitions in both contexts seem to out
weigh the effects of culture and tradi
tion.
Kurz gefasst: Auf der Grundlage von
Interviews mit 40 Wissenschaftler*in
nen in Deutschland und den USA un
tersucht diese Studie, ob die traditio
nelle Vorstellung vom Eintritt in die
Wissenschaft aufgrund einer inneren
Berufung noch immer relevant ist.
Fast alle Befragten sprechen von ei
ner Art innerer Berufung, doch die
Art und der Prozess haben sich geän
dert. Unerwartete Gemeinsamkeiten
im länderübergreifenden Vergleich
legen den Schluss nahe, dass die In
ternationalisierung akademischer
Standards und Verfahren die Effekte
von Kultur und Tradition überwiegt.

Für die vorliegende Studie wurden Deutschland und die USA ausgewählt, weil
sie verschiedene Modelle der wissenschaftlichen Laufbahn repräsentieren. Das
sogenannte Habilitationsmodell in Deutschland und das Tenure-Track-Modell in
den USA können als Idealtypen an beiden Enden eines Kontinuums gesehen
werden. Der Weg in die akademische Welt ist zwar sehr unterschiedlich, doch
beiden Ländern gemeinsam ist der seit einigen Jahren deutlich erhöhte Wettbe
werbsdruck. In den USA geht die Zahl der akademischen Lehrkräfte mit Festan
stellung zurück, während die Zahl der befristeten Verträge wächst. In Deutsch
land gibt es einen signifikanten Anstieg von befristeten Doktoranden- und
Postdoktorandenstellen, doch die Zahl der festangestellten Wissenschaftler*in
nen stagniert nahezu. Nicht umsonst erscheint einigen die Entscheidung für
den wissenschaftlichen Beruf als „maximal irrational“ – wie es eine Professorin
an einer deutschen Hochschule im Interview formulierte.
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Ein wesentliches Ergebnis unserer Untersuchung ist, dass die Entscheidung für
die akademische Laufbahn sowohl in Deutschland als auch in den USA in erster
Linie einer inneren Berufung folgt – trotz aller Unterschiede zwischen den bei
den Ländern; allerdings gibt es hinsichtlich der Art, wie diese Berufung sich
entwickelt, einige bemerkenswerte Veränderungen zum traditionellen Modell.
Fast alle Wissenschaftler*innen in unserer Stichprobe beschreiben ihr akade
misches Engagement in Begriffen, die darauf hindeuten, dass sie sich zur Wis
senschaft berufen fühlen. Sie sind intrinsisch motiviert, zeigen ein hohes En
gagement und identifizieren sich mit ihrem Beruf. Die Beziehung zu ihrer Arbeit
ist nicht instrumentell; sie ist weder nur Mittel zum Zweck des Gelderwerbs
noch lediglich eine Möglichkeit, das eigene Prestige zu mehren. Zudem setzten
sie ihr Engagement auch unter schwierigen Bedingungen fort.
Ariane Berthoin Antal ist wissenschaftliche Mitar
beiterin der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik.
Am WZB leitet sie das Projekt „In and Out of Academic
Life: Paths and Identities“. [Foto: David Ausserhofer]
ariane.berthoin.antal@wzb.eu

„Es fühlte sich richtig an. Es fühlte sich so an, als ob ich hier meine Stärken
einbringen und zum Fortschritt der Wissenschaft beitragen könne. […] Ich stehe
noch ziemlich am Anfang meiner Karriere, aber ich denke, dass wir alle, quer
durch die Disziplinen, kleine Steinchen zum Gesamtkorpus des Wissens beitra
gen können und unsere Lebensbedingungen als Menschen entwickeln können.
Ich bin sehr dankbar dafür, Teil dieser Berufswelt zu sein und meinen kleinen
Teil beitragen zu dürfen.“ (Frau in den USA, tenure track, business school)
Nur 4 von 40 Befragten beschrieben ihr Verhältnis zu ihrer Arbeit in Begriffen,
die nahelegen, dass es ihnen in erster Linie um die Existenzsicherung oder ihre
Karriere geht.
„Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass es das ist; dass ich genau das in den
nächsten 30 Jahren sein und bleiben will.“ (Mann in den USA, tenure track, business school)
Was hat sich also an der Art und Weise geändert, wie Wissenschaftler*innen ihr
Verhältnis zu ihrem Beruf erleben? Abweichend von der traditionellen Ansicht,
dass Wissenschaftler*innen eine innere Berufung schon in jungen Jahren, für
gewöhnlich in der Pubertät, erfahren, erinnert sich keiner der Befragten daran,
schon so früh den Drang verspürt zu haben, wissenschaftlich tätig zu werden.
Zwar beschreiben einige Befragte, dass sie sich in der Kindheit oder Jugend zur
Wissenschaft hingezogen fühlten, weil sie unterrichten oder sich sozialen Prob
lemen widmen wollten. Die Mehrheit der Befragten entwickelte aber erst wäh
rend des Studiums für ihren ersten oder zweiten akademischen Grad (z. B. Ba
chelor, Master, Diplom) ein Interesse am wissenschaftlichen Beruf. Doch selbst
dann ahnten nur wenige von ihnen, dass sich daraus eine potenziell lebenslange
Bindung entwickeln würde.
„Ich weiß gar nicht, ob das zufällig war, der hat mir dann eine Promotionsstelle
angeboten, auf einer halben Stelle. Und dann habe ich diese Doktorandenstelle
angenommen und war sehr unsicher, ob das eine gute Entscheidung war. Ich
weiß noch, es scheint mir heute vollkommen irrsinnig, ich wusste nicht, wie
man so was macht, eine Promotion schreiben.“ (Frau in Deutschland, befristete
Professur, Forschungsinstitut)
Der Wandel von einem einfachen Interesse für die Wissenschaft zur Wahrneh
mung einer Berufung, der sie folgen wollten, vollzog sich meistens während der
Promotion.
„Ich habe dann auch [während der Abschlussarbeit] so ein kleines Forschungs
projekt gemacht und empirische Untersuchungen gemacht, und mir hat das
Spaß gemacht, ich habe es wirklich gerne gemacht. Und dann war klar, okay, ich
will auch promovieren, da habe ich Lust dazu, und während der Promotion ist
mir eigentlich immer klarer geworden, dass Wissenschaft der Bereich ist, in
dem ich arbeiten will.“ (Frau in Deutschland, befristete Postdoc-Stelle, Universi
tät)
Bei einigen Befragten, die während des Studiums eine Leidenschaft für die wis
senschaftliche Arbeit entwickelt hatten, aber bei Abschluss ihres Studiums vom
angespannten Arbeitsmarkt abgeschreckt worden waren, blieb das Interesse
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erhalten, während sie anderen Tätigkeiten außerhalb der Wissenschaft (z. B. Be
ratung, Lehrer*in) nachgingen; sie lasen und schrieben weiterhin wissenschaft
liche Artikel und kehrten später, ihrer inneren Berufung folgend, in die Wissen
schaft zurück.
„Da hab ich gemerkt, das brennt, das Feuer brennt noch, dieses akademische
Feuer ist noch da.“ (Mann in Deutschland, Professor, Universität)
Der Beginn des Ruhestands gilt normalerweise als Ende des Arbeitslebens. In
der Wissenschaft erweist er sich unseren Daten zufolge jedoch als ein weiterer
Zeitpunkt für die Entscheidung, ob jemand einer inneren Berufung in dieser
Domäne folgt oder nicht. Nur sehr wenige der Befragten rechnen damit, dass sie
sich mit dem Ruhestand völlig aus der Wissenschaft verabschieden werden; die
meisten haben vor, weiterhin zu schreiben, zu unterrichten und/oder jüngeren
Menschen als Mentor*in zur Seite zu stehen. Von denjenigen, die das gesetzliche
Rentenalter in Deutschland oder das mögliche Rentenalter in den USA erreicht
haben, sind alle bis auf eine Person weiterhin in der einen oder anderen Weise
wissenschaftlich aktiv. Tatsächlich scheint diese Lebensphase ihnen Zeit und
Raum dafür zu bieten, ihre Idealvorstellung von der Berufung zur Wissenschaft
auszuleben, denn sie können frei und ohne Rücksicht auf äußere Zwänge ent
scheiden, worauf sie ihre Energie konzentrieren.

Jan-Christoph Rogge i st wissenschaftlicher Mitarbei
ter in der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik im
Projekt „Forschungscampus Mobility2Grid - Energie
wende und Elektromobilität in vernetzten urbanen
Arealen“. Er hat zum Thema „Wissenschaft zwischen
Lebensform und Karrierejob“ promoviert.
[Foto: David Ausserhofer]

christoph.rogge@wzb.eu

Die meisten Befragten, die eine innere Berufung wahrgenommen haben und
dieser in ihrem Leben gefolgt sind, hatten einen oder mehrere starke akademi
sche Mentor*innen, die in sie investierten. Diese halfen ihnen dabei, den Wis
senschaftsbetrieb zu verstehen, eigene Ideen zu entwickeln, wissenschaftliche
Beiträge zu schreiben, und sie ermutigten sie, sich für Stellen zu bewerben, oder
machten sie darauf aufmerksam, dass sie für eine bestimmte Position qualifi
ziert seien. In einigen Fällen spielten Mentor*innen eine wichtige Rolle dabei,
eine Berufung zu entdecken und herauszufinden, wie sie diese verwirklichen
können, in anderen halfen die Mentor*innen, eine bereits empfundene Berufung
zu bestätigen und zu stärken. Neben der Unterstützung durch ältere Mentor*in
nen betonen viele unserer Befragten, wie wichtig die Schaffung eines kollegia
len Netzwerks war.
„Während der Promotion habe ich dann Leute kennengelernt, Kontakte geknüpft,
bin auf Workshops gefahren, erste Präsentationen, und so langsam ist so ein
kleines Netzwerk von Leuten entstanden, die ähnliche Sachen machen oder die
man nett findet, mit denen man sich vorstellen kann zu arbeiten. Eine von die
sen Personen hat mich dann später als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt
und mich weiter finanziert sozusagen, damit ich meine Dissertation abschließen
kann.“ (Mann in Deutschland, befristete Postdoc-Stelle, Universität)
Unsere Daten zeigen außerdem, wie wichtig auch die persönliche Unterstützung
von Familie und Freunden bei der Entdeckung und Verwirklichung einer Beru
fung ist. Die Bedeutung professioneller und persönlicher Unterstützung wird
besonders augenfällig bei jenen Befragten, die eine derartige Hilfe nicht erfah
ren haben. Das Fehlen unterstützender Mentor*innen scheint ein hinderlicher
Faktor zur sein, wenn es darum geht, einer inneren Berufung zu folgen – oder
sie überhaupt wahrzunehmen. Besonders stark zeigt sich dies in den Geschich
ten der Befragten, die von uns als Personen ohne innere Berufung charakteri
siert wurden. Keiner von ihnen erwähnt die Hilfe von Mentor*innen oder Bera
ter*innen. Vielmehr berichten sie, überwiegend sich selbst überlassen gewesen
zu sein.
„Weder im ersten noch im zweiten Projekt hat jemand gesagt: Pass mal auf, du
wirst immer älter, du bist in diesem Projekt drin, du musst dich jetzt entschei
den, Wissenschaft nach bestimmten Regeln so zu betreiben, dass sie Effekte für
deinen Lebenslauf hat.“ (Mann in Deutschland, befristete Vertretungsprofessur,
Universität)
Insgesamt haben wir in den Narrativen aus Deutschland und den USA viel weni
ger Unterschiede gefunden, als wir erwartet hatten. Eine bemerkenswerte Aus
nahme ist die Bedeutung von Forschungsaufenthalten im Ausland. Für die Be
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fragten in Deutschland spielten internationale Erfahrungen bei der Entdeckung
ihrer Berufung zur Wissenschaft eine sehr viel größere Rolle als für die Befrag
ten in den USA. Außerdem tauchen bei den Befragten in Deutschland mehr Hin
weise auf gesundheitliche Probleme (z. B. Burn-out) auf. Beide Unterschiede kön
nen mit den jeweiligen Karrieresystemen in Deutschland und den USA in
Zusammenhang gebracht werden: Während das deutsche Modell der akademi
schen Karriere auf der Annahme beruht, dass Wissenschaftler*innen sich an
unterschiedlichen Orten beweisen müssen, was sich zum Beispiel im traditio
nellen Verbot von Hausberufungen ausdrückt, ist das Tenure-Track-Modell im
Wesentlichen ein Karrieremodell, das es Wissenschaftler*innen ermöglicht, in
nerhalb einer Organisation aufzusteigen, wenn sie die erforderlichen Anforde
rungen erfüllen. Der Stress, den unsere Befragten in Deutschland erleben, steht
oft in Zusammenhang mit den langen Jahren beruflicher Unsicherheit infolge
des Mangels an Stellen mit Langfristperspektive, der im internationalen Ver
gleich einzigartig ist.
Was bedeuten unsere Befunde nun für die akademische Personalentwicklung?
Die Feststellung, dass viele unserer Befragten eigentlich in die Wissenschaft „ge
stolpert“ sind, mag überraschend sein. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin,
dass eine Periode des Experimentierens zwischen verschiedenen wissenschaft
lichen Disziplinen und auch außerhalb der akademischen Welt normal ist; dies
sollten Personalverantwortliche berücksichtigen, wenn sie mit Menschen zu tun
haben, die sich über ihre zukünftige Richtung noch nicht ganz sicher sind. Ent
scheidungsträger mit Forschungsbudgets können aus unseren Befunden ent
nehmen, dass mehr Zeit, Raum und Geld für Netzwerkaktivitäten (auch interna
tional) und Mentor*innenbeziehungen zur Verfügung gestellt werden sollten.
Schließlich empfehlen wir Karriereberater*innen, Vorgesetzten und Gesund
heitsfachleuten in wissenschaftlichen Einrichtungen, sich mit den zum Teil be
unruhigenden negativen Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden bei
Menschen mit einer Berufung zur Wissenschaft zu beschäftigen. Denn auch das
zeigen unsere Daten: Das Ausleben einer Berufung zur Wissenschaft kann
Rausch und Leidenschaft, aber auch überwältigenden Druck und Verletzlichkeit
bedeuten.
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Summary: M
 any employees see further training as a chance to
develop professionally and to improve their careers. Yet, re
cent studies indicate that most job-related further training ac
tivities do not lead to career advancements in Germany. How
ever, context matters: Employees profit from training courses
in firms which support participation and in occupations with
out specific initial training.

Kurz gefasst: Viele Beschäftigte sehen Weiterbildung als eine
Chance auf berufliche Weiterentwicklung und sogar sozialen
Aufstieg an. Neuere Studien zeigen jedoch, dass die meisten
beruflichen Weiterbildungskurse in Deutschland nicht zu Kar
rieresprüngen beitragen. Allerdings kommt es auf den Kontext
an: In Betrieben, die die Teilnahme unterstützen, und bei Be
rufsfeldern ohne spezielle Ausbildung lohnt sich Weiterbildung
durchaus.

Karrieresprungbrett WeiterbildungAuf
Beruf und Betrieb kommt es an
Martin Ehlert

Viele sehen Weiterbildung als Chance auf berufliche Entwicklung oder sogar
sozialen Aufstieg. Laut Umfragedaten des Adult Education Survey für Deutsch
land erwarten Beschäftigte von etwa einem Drittel aller Kurse, an denen sie
teilnehmen, dass diese ihnen helfen, „neue berufliche Aufgaben zu überneh
men“. Knapp 15 Prozent der Kurse sollen sogar „eine höhere Position im Beruf“
ermöglichen. Auch Unternehmen setzen große Hoffnungen in die Weiterbildung
ihrer Beschäftigten: für mehr Produktivität in den Belegschaften und als Mittel
gegen den Fachkräftemangel, der durch technologischen Fortschritt und demo
grafischen Wandel entsteht. Aus allen Teilen des politischen Spektrums kommt
mittlerweile ebenfalls die Forderung nach mehr Weiterbildung und lebenslan
gem Lernen: Sollte es gelingen, so die Überlegung, auch Niedrigqualifizierte zu
erreichen, könnte dies sogar die soziale Ungleichheit verringern. Diese Sicht
weise verfängt nicht nur in der Praxis, sie folgt auch wissenschaftlicher Logik.
Die Humankapitaltheorie sagt, dass Investitionen in Bildung zu einer Erhöhung
der Produktivität und letztendlich zu Lohnsteigerungen führen – jedenfalls un
ter den Bedingungen eines perfekten Arbeitsmarkts.
Ein Blick in die Forschung verrät, dass die Erwartungen von Beschäftigten, Ar
beitgebern und Politik über die Erträge von Weiterbildung nicht immer zutref
fen. Zunächst ist die Teilnahme an Weiterbildung sehr ungleich verteilt: Höher
Gebildete mit gut bezahlten Tätigkeiten nehmen deutlich häufiger an Kursen teil
als beispielsweise un- und angelernte Beschäftigte. Daher könnte der Zusam
menhang zwischen mehr Weiterbildung und höheren Löhnen eine Scheinkorre
lation sein, Weiterbildungserträge würden somit nicht klar beziffert werden.
Studien, die versuchen Fehlschlüsse durch aktuelle statistische Methoden zu
vermeiden, kommen in der Regel zum Ergebnis, dass die meisten Weiterbil
dungskurse keinen substanziellen Einfluss auf den Lohn haben.
Aus der soziologischen Sicht auf Bildungserträge sind ausbleibende Karrieres
prünge durch berufliche Weiterbildung nicht verwunderlich. Eine genauere
Analyse des Angebots an Weiterbildungskursen verdeutlicht dies. Laut den Daten
des Adult Education Survey nimmt in Deutschland jedes Jahr etwa die Hälfte der
Erwerbstätigen an Weiterbildung teil. Allerdings sind mehr als 90 Prozent dieser
Kurse sogenannte „non-formale“ Weiterbildung. Es handelt sich dabei um relativ
kurze Kurse, die nicht zu allgemein anerkannten formalen Bildungsabschlüssen
führen. Beispiele sind Computer- oder Sprachkurse sowie Schulungen für neue
Produkte oder Geräte. „Formale“ Weiterbildung, die zum Beispiel zum Meister
oder zum Abitur an einer Abendschule führt, macht nur etwa 3 Prozent der von
Erwachsenen besuchten Kurse aus. Da gleichzeitig deutsche Arbeitgeber bei ih
ren Entscheidungen über Einstellungen und Beförderungen sehr stark auf for
male Bildungsabschlüsse bauen, weil sie allgemein anerkannt und vergleichbar
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sind, liegt es nahe, anzunehmen, dass nur ein kleiner Teil aller Weiterbildungs
kurse zu den erhofften Karrieresprüngen führt. Die meisten beruflichen
non-formalen Weiterbildungskurse werden außerdem vom Arbeitgeber finan
ziert. Die zu erwartenden Erträge liegen daher eher im betriebswirtschaftlichen
Kalkül, beispielsweise die Belegschaft an neue Umstände anzupassen. Der indi
viduelle Aufstieg von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern steht hier weni
ger im Mittelpunkt.
Aktuelle Analysen von Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS) bestätigen
diese Überlegungen: Non-formale berufliche Weiterbildung führt nur selten zu
Karrieresprüngen. Mithilfe des NEPS ist es erstmals möglich, die Weiterbil
dungsbeteiligung von Erwachsenen detailliert zu verfolgen und den Zusam
menhang mit Karriereverläufen zu untersuchen. Dabei zeigt sich, dass sowohl
Aufstiege als auch jede andere Form von beruflichen Wechseln durch Teilnahme
an non-formalen Kursen sogar eher verhindert werden. Gleichzeitig sinkt aber
mit der Teilnahme die Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu werden. Diese Ergebnis
se legen nahe, dass Weiterbildung den Verbleib auf der aktuellen Stelle sichert
und somit die berufliche Situation stabilisiert. Aus Sicht der Betriebe ist das
eine logische Strategie: Wenn Beschäftigte geschult werden, um ihre aktuelle
Aufgabe besser zu verrichten, ergibt es keinen Sinn, sie auf andere Stellen zu
setzen. Dazu passen Ergebnisse aus qualitativen Betriebsstudien. Sie zeigen,
dass Weiterbildung zumeist der Anpassung an Änderungen im Betrieb dient.
Auch theoretisch, durch eine Erweiterung der Humankapitaltheorie, lässt sich
dieser Befund erklären: Wenn die Weiterbildungsangebote stark betriebsspezi
fisch sind, können sie nicht bei anderen Arbeitgebern verwertet werden. Für die
Beschäftigten ergibt sich also keine bessere Verhandlungsposition. Anderer
seits könnten aber auch beispielsweise Tarifverträge in Deutschland dafür sor
gen, dass solche individuellen Verhandlungen und Betriebswechsel nach Weiter
bildungen selten vorkommen, da alle Arbeitgeber innerhalb eines Sektors
ähnliche Löhne zahlen. Der stabilitätsfördernde Effekt zeigt sich allerdings nicht
nur für vom Arbeitgeber finanzierte non-formale Weiterbildung. Auch individu
ell finanzierte Kurse haben diese Wirkung. Dies widerspricht deutlich den An
nahmen der Humankapitaltheorie, laut der individuelle Investitionen nur getä
tigt werden, wenn ein Ertrag zu erwarten ist. Allerdings finanzieren auch nur
sehr wenige Beschäftigte ihre non-formalen Kurse selbst. Dies kann natürlich
auch die Folge von mangelnden Verwertungschancen sein.
Auch wenn insgesamt die Erwartungen an Erträge von Weiterbildungen uner
füllt bleiben, belegen detailliertere Untersuchungen von Karrieresprüngen an
hand von Stundenlöhnen, dass non-formale Weiterbildungen unter bestimmten
Umständen eben doch zu Erträgen führen können. Hier kommt es allerdings auf
die Besonderheiten in den jeweiligen Betrieben und Berufen an. Die Analysen
zeigen, dass vor allem Kurse, die auf Anordnung des Arbeitgebers in großen
Betrieben mit einer systematischen Weiterbildungsplanung besucht wurden, zu
mehr Einkommen führten. Freiwillig besuchte Kurse hingegen führten nicht zu
Erträgen, unabhängig von der Größe des Betriebs.
Und eine weitere Ausnahme zum generellen Trend gibt es: In Berufen, die keine
spezielle Ausbildung voraussetzen, sind Einkommenssteigerungen durch
non-formale Weiterbildungsmaßnahmen möglich. Obwohl auf dem deutschen
Arbeitsmarkt formell nachgewiesene Ausbildungsabschlüsse eine überaus
wichtige Rolle spielen, gibt es „offene“ Berufe, in denen viele Beschäftigte Quer
einsteiger sind, also keinen für das Berufsfeld einschlägigen Abschluss besitzen.
Dazu zählen hochqualifizierte Berufe, wie zum Beispiel im Managementbereich,
oder auch un- und angelernte Tätigkeiten, wie zum Beispiel in der Reinigungs
branche. Relativ junge Berufe in der IT-Branche gehören ebenfalls dazu. Entwe
der gibt es in diesen Berufen nur wenige passende Berufsausbildungen oder es
sind andere Karrierewege üblich, wie beispielsweise der vom Ingenieur zum
Manager. Die Bezahlung orientiert sich in allen Fällen eher an Individualmerk
malen. Dementsprechend werden non-formale Weiterbildungen wertvoller.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Weiterbildung nur in speziellen Fällen zu
Karrieresprüngen führt. Zum einen können formale Weiterbildungen zum Auf
stieg führen. Diese werden allerdings eher selten absolviert, da sie viel Zeit erfor

56

WZB Mitteilungen Heft 162 Dezember 2018

dern und für die meisten Beschäftigten nur schwer mit der Erwerbsarbeit zu
vereinen sind. Non-formale Kurse sind andererseits weitverbreitet und kommen
dem Ideal des lebenslangen Lernens relativ nahe, führen aber nur in bestimmten
Betrieben und Berufen zu Erträgen. Zumeist stabilisieren sie eher die aktuelle
berufliche Stellung. Aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive könnte man
also argumentieren, dass bestehende Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt durch
Weiterbildung verstärkt werden. In kleinen Betrieben bleiben Beschäftigte, auch
mit Weiterbildung, eher auf ihren Positionen. Nur in großen Firmen, die in der
Regel grundsätzlich höhere Löhne zahlen, klappt der Karrieresprung.
Für die Arbeitsmarktpolitik bedeuten diese Ergebnisse, dass Konzepte, die stark
auf die individuelle Verantwortung der Beschäftigten für Aufstieg durch Weiter
bildung setzen, zu kurz greifen. Es ist nicht zielführend, gering bezahlten Ar
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu raten, ihre Einkommenssituation
durch mehr Weiterbildung zu ändern. Viel eher gilt es, innerbetriebliche Prozes
se in den Blick zu nehmen, um Ungleichheit zu verringern. Betriebsräte und
Gewerkschaften könnten beispielsweise noch stärker auf die Einrichtung einer
Weiterbildungs- und Karriereplanung im Betrieb hinwirken. Für Beschäftigte in
offenen Berufen wiederum könnte eine zielgerichtete staatliche Unterstützung
bei der Weiterbildungsplanung hilfreich sein. Gleichzeitig bleibt aber auch fest
zuhalten, dass Weiterbildung die Stabilität von Karrieren erhöht. Dies deutet da
rauf hin, dass in vielen Betrieben das lebenslange Lernen schon Realität ist und
Beschäftigte sich regelmäßig weiterbilden müssen. Es ist also von großer Be
deutung, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, vor allem in gefährdeten
Berufsfeldern, wie zum Beispiel in der Fertigung, das Lernen nicht verlernen.
Ein öffentlich gefördertes Weiterbildungsangebot könnte hier helfen, zum Bei
spiel durch den Umbau der Arbeitslosenversicherung in eine Arbeitsversiche
rung. Beschäftigte würden dann kontinuierlich mit geeigneten Weiterbildungs
angeboten unterstützt, und nicht erst, wenn sie ihren Arbeitsplatz verloren
haben. Langfristig könnte so einer drohenden Zunahme der Arbeitslosigkeit,
etwa aufgrund des Wegfalls vieler Tätigkeiten durch die Digitalisierung, vorge
beugt werden.

Martin Ehlert i st wissenschaftlicher Mitarbeiter in
der Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt und The
menbereichsleiter des Promotionskollegs „Gute Ar
beit“: Ansätze zur Gestaltung der Arbeitswelt von
morgen. [Foto: David Ausserhofer]
martin.ehlert@wzb.eu
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Digitalisierung spaltet Gering qualifi
zierte Beschäftigte haben weniger Zu
gang zu Weiterbildung
Kathleen Warnhoff und Martin Krzywdzinski

Summary: E
 ven though investment in
skills is a major demand in the debate
about Industrie 4.0, low-skill employ
ees seldom participate in training ac
tivities in companies. The findings of
a case study in a German manufactur
ing company show that this is not re
lated to low individual learning moti
vation. The low participation in
training activities is rather the result
of limited training budgets and the
decisions of the employees’ superiors
who tend to select their „best“ subor
dinates for further training. In a situ
ation of unequal access of low-skilled
employees to training activities, the
introduction of new digital technolo
gies in the workplace is often experi
enced by this group as stress.
Kurz gefasst: Qualifizierung ist eine
zentrale Forderung in der Indust
rie-4.0-Debatte. Allerdings zeigt sich,
dass gering qualifizierte Beschäftig
tengruppen nur begrenzt an Weiter
bildungsmaßnahmen in Betrieben
teilnehmen. Eine Fallstudie in einem
deutschen Industriebetrieb zeigt, dass
dies nicht mit fehlender individueller
Motivation zum Lernen zusammen
hängt. Vielmehr führen eingeschliffe
ne Praktiken und Budgetrestriktionen
dazu, dass Geringqualifizierte von
Vorgesetzten seltener für Weiterbil
dungsmaßnahmen ausgewählt wer
den. Nicht zuletzt aufgrund fehlender
Weiterbildungsangebote erleben viele
gering qualifizierte Beschäftigte die
Einführung der neuen digitalen Tech
nologien im Betrieb als Stress und
Überforderung.

Unter Stichworten wie „Digitalisierung“ und „Industrie 4.0“ wird derzeit viel
über die gesellschaftlichen Auswirkungen des technologischen Wandels disku
tiert. In dieser Debatte spielt das Thema Qualifizierung eine zentrale Rolle, denn
die Einführung von neuen Automatisierungskonzepten und flexiblen Robotern,
sensorbasierten Assistenzsystemen oder auch neuen Ansätzen Big-Data-basier
ter Prozessanalyse in den Betrieben verändert Qualifikationsanforderungen
und droht Erfahrungswissen und Kompetenzen zu entwerten. Es entsteht neuer
Bedarf an Investitionen in die Weiterbildung der Beschäftigten, aber auch an
kontinuierlichem Lernen im Arbeitsprozess selbst.
Festzuhalten ist, dass die Einführung von Industrie-4.0-Technologien nicht
durchgängig zu einem Anstieg der Qualifikationsniveaus der Beschäftigten
führt. Zu beobachten ist vielmehr eine gewisse Polarisierung der Belegschafts
strukturen in den Betrieben: Qualifizierungsmaßnahmen konzentrieren sich
oftmals auf bereits gut qualifizierte Beschäftigte, während vor allem Geringqua
lifizierte seltener an Weiterbildung teilnehmen. Dabei sind besonders die gering
qualifizierten Beschäftigten auf Qualifizierung angewiesen, weil die von ihnen
ausgeübten Tätigkeiten hoch standardisiert sind und dementsprechend mit je
dem weiteren Technologieschub einem erhöhten Substitutionsrisiko ausgesetzt
sind. Schwache Weiterbildungsaktivitäten gering qualifizierter Beschäftigter
werden oftmals auf die fehlende Lernmotivation zurückgeführt.
Dieser Beitrag untersucht anhand der Fallstudie eines deutschen Industriebe
triebs die Mechanismen, die eine Einbindung gering qualifizierter Beschäftigter
in betriebliche Weiterbildung erschweren. Zudem werden auch die Erfahrungen
dieser Beschäftigtengruppe in Lernprozessen am Arbeitsplatz diskutiert. Wir
zeigen, dass Probleme im Hinblick auf Lernen und Weiterbildung weniger auf
fehlende individuelle Lernbereitschaft als vielmehr auf strukturelle Gründe zu
rückzuführen sind.
Im untersuchten Betrieb wird derzeit die Produktion in schnellen Schritten an
die neuen technologischen Möglichkeiten angepasst. Das Management inves
tiert in hoch automatisierte Produktionslinien und in den Einsatz von Robotern
in bislang manuell geprägten Montagebereichen. Betriebliche Expertengruppen
arbeiten daran, mehr und schneller Daten über die Produktionsprozesse zu ge
winnen und auf dieser Grundlage die Produktion zu optimieren. Gleichzeitig
verändert sich die Arbeitsorganisation. Führungskräfte stellen sogenannte
Kompetenzteams mit Beschäftigten aus unterschiedlichen Bereichen zusam
men, um einen übergreifenden Wissenstransfer zu ermöglichen. In solchen Pro
jektteams testen die Beschäftigten – in der Regel Fachkräfte mit Ausbildung
oder Studium – gemeinsam die Nutzbarkeit neuer Technologien oder erproben
neue Wege, Störungen in den Produktionsprozessen zu vermeiden oder aufzu
lösen.
Die Führungskräfte des Betriebs haben hohe Erwartungen an die Eigeninitiative
der Beschäftigten: Sie sollen sich selbst um die Aneignung neuer Wissensbe
stände über neue Technologien und deren Funktionsweisen beziehungsweise
um neue Kompetenzen in der Analyse von Daten bemühen. Die Führungskräfte
erwarten, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein übergreifendes Verständ
nis der verketteten Produktionsprozesse entwickeln und auch soziale Kompe
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tenzen wie Teamfähigkeit zeigen. Neben herkömmlichen Schulungen und dem
Umgang mit etablierten Lernmedien sollen die Beschäftigten ihre Kompetenzen
zunehmend virtuell (z. B. in Online-Seminaren) erwerben, weshalb sich die
Lernprozesse teilweise ins Private verschieben und außerhalb der Arbeitszeit
stattfinden.
Es wird viel unternommen, um die Beschäftigten in die Veränderungsprozesse
einzubeziehen. Eine Vielzahl neuer Kommunikationskanäle (z. B. soziale Netz
werke oder Chatbots) informiert die Beschäftigten über den aktuellen Stand der
Veränderungen und bietet die Möglichkeit zur Diskussion. Zudem betont der
Werkleiter beständig den Anspruch, „alle Beteiligten im komplexen Prozess der
Veränderung mitzunehmen“. Offensichtlich legen die Verantwortlichen im Be
trieb viel Wert darauf, dass der digitale Wandel gemeinsam gestaltet wird.
In der ersten Phase der Einführung der neuen Technologien wurde mit diesen
Aktivitäten viel Neugier und Lernbereitschaft erzeugt, auch unter gering qualifi
zierten Beschäftigten. Bei dieser Beschäftigtengruppe handelt es sich um Perso
nen, die einfachen und getakteten Tätigkeiten nachgehen. Typisch sind beispiels
weise das manuelle Bedienen und Bestücken von Maschinen, aber auch
(monotone) Überwachungsaufgaben. Für diese Tätigkeiten wird selten eine for
male Qualifizierung benötigt. In den Interviews berichteten die Beschäftigten
ihren Stolz über die neuen Roboter an ihren Arbeitsplätzen. Sie sahen die tech
nologische Modernisierung ihrer Arbeitsplätze als einen Beweis des Vertrauens
in ihre Fähigkeiten und äußerten ein großes Interesse an Qualifizierung. Den
noch zeigte sich im Verlauf der Untersuchung, dass diese Gruppe nur begrenzt an
Weiterbildungsprozessen teilnimmt. Dafür konnten wir mehrere Gründe finden,
die nicht unbedingt auf die individuelle Lernmotivation zurückzuführen sind.

Kathleen Warnhoff i st Teil des achtköpfigen Teams
im Kolleg „Gute Arbeit“: Ansätze zur Gestaltung der
Arbeitswelt von morgen am WZB. Sie promoviert zur
Digitalisierung der Industriearbeit aus arbeitssoziolo
gischer Perspektive. [Foto: Martina Sander]
kathleen.warnhoff@wzb.eu

Erstens werden sie von ihren direkten Vorgesetzten selten für Weiterbildungs
maßnahmen oder für die neuen Kompetenzteams ausgesucht. Für die Auswahl
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Qualifizierungsmaßnahmen gibt es
keine klaren Regelungen, meist greifen Führungskräfte auf bereits gut qualifi
zierte Beschäftigte zurück, die als Multiplikatoren für interne Lernprozesse fun
gieren sollen. Diese Praxis der Führungskräfte geht darauf zurück, dass ihre
begrenzten Budgets nur die Qualifizierung einzelner Beschäftigter erlauben.
Das erzeugt bei den gering qualifizierten Beschäftigten allerdings das Gefühl,
dass sie zu wenig anerkannt oder sogar ausgegrenzt werden.
Zweitens können gering qualifizierte Beschäftigte viele Informations- und
Kommunikationsangebote kaum nutzen, weil sie im eng getakteten Schichtbe
trieb arbeiten. Sie verfügen über wenig Spielräume oder freie Zeitfenster, die
ihnen erlauben würden, sich eigenständig über Veränderungen zu informieren
und so Interesse an Weiterbildung zu zeigen. Manchmal fehlt ihnen aber auch
der Mut, die Informationen selbst einzufordern, weil sie noch an eine hierar
chisch strukturierte Organisation gewöhnt sind.
Deutlich wird, dass die fehlende Beteiligung gering qualifizierter Mitarbeiter an
Weiterbildungs- und Lernprozessen in erster Linie strukturelle Gründe im Be
trieb hat – und nicht unbedingt an der mangelnden Motivation zum Lernen liegt.
Die Arbeitsbedingungen im Betrieb können außerdem dazu führen, dass gering
qualifizierte Beschäftigte Lernprozesse am Arbeitsplatz oft als Überforderung
wahrnehmen. Diese Beschäftigtengruppe muss sich das erforderliche Wissen
schnell und parallel zu ihren täglichen Aufgaben weitestgehend selbstständig
aneignen. In einem Interview berichtet eine junge Beschäftigte aus der Ferti
gung, wie sie die Lernprozesse bei der Arbeit mit kürzlich eingeführten Maschi
nen wahrnimmt:
„In der Nachtschicht war ich schnell auf mich allein gestellt. Das war für mich sehr
stressig, man hat Angst was kaputt zu machen oder irgendetwas falsch zu machen.
Erst nach sechs bis zwölf Monaten hat sich das für mich normalisiert, denn ich habe
immer wieder alle Fehler aufgeschrieben, um daraus zu lernen. Das hat mich am
Anfang viel Zeit gekostet, und im Alltag wird das nicht immer berücksichtigt. […] Und
es gab keine Vorbereitung auf die neue Maschine. Alles Wissen wurde mitten in der
Produktion vermittelt.“
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Darüber hinaus nehmen die Beschäftigten auch den erhöhten Komplexitätsgrad
neuer Automatisierungstechnologien als Überforderung und Stress wahr. Diese
Befunde der Fallstudie stimmen daher mit Ergebnissen einer Sonderauswer
tung des DGB-Index „Gute Arbeit“ überein, wonach die Einführung digitaler
Technologien mit der Wahrnehmung einer Erhöhung des Arbeitspensums und
einer überdurchschnittlichen Arbeitsintensivierung einhergeht.
Die Beschäftigten selbst äußern Ideen, welche Maßnahmen helfen würden. Bei
spielsweise könnten relevante Informationen von den Führungskräften besser
vorstrukturiert oder Freiräume für einen bereichsübergreifenden Ideen- und
Erfahrungsaustausch geschaffen werden.
Martin Krzywdzinski i st Leiter der Projektgruppe
Globalisierung, Arbeit und Produktion am WZB und
Principal Investigator im Weizenbaum-Institut für die
vernetzte Gesellschaft. Er betreut den Bereich „Gute
Arbeitsgestaltung in der digitalen Ökonomie“ im Pro
motionskolleg „Gute Arbeit“. [Foto: David Ausserhofer]
martin.krzywdzinski@wzb.eu

Besonders betroffen von Lernstress sind ältere Beschäftigte. Sie äußern Ängste
im Hinblick auf neu eingeführte Technologien, und sie sorgen sich um ihren
Arbeitsplatz. Sie möchten sich qualifizieren, weil sie nicht zu den „Abgehängten“
gehören oder den „Anschluss verpassen“ wollen. Sie erleben eine Konkurrenz
zwischen Jung und Alt, bei der sie fürchten, den Kürzeren zu ziehen. Das folgen
de Zitat einer Führungskraft in der Fertigung illustriert diese Situation:
„Schwierig ist es bei Kollegen, die circa zehn Jahre vor der Rente sind, die haben oft
Angst, dass ihre Arbeit wegrationalisiert wird, oder sind unsicher, ob sie die Technik
überhaupt verstehen, aber Ausnahmen gibt es auch. Auch Ältere interessieren sich
für die Technik und wollen auch zum Ende noch was dazulernen, aber sie bekommen
nicht die ausreichenden Möglichkeiten.“
Wie in vielen anderen Betrieben gibt es auch im untersuchten Fall keine spezi
fischen Weiterbildungsstrategien für ältere Beschäftigte. Im Gegenteil: Ältere
Beschäftigte werden seltener für Weiterbildungsmaßnahmen ausgewählt, weil
sie nur noch eine begrenzte Zeit im Betrieb bleiben. Damit geht dem Betrieb
aber auch die Möglichkeit verloren, langjähriges Erfahrungswissen weiterzu
entwickeln.
Gering qualifizierte Beschäftigte haben wenig bis kein Mitspracherecht im Be
trieb und sind daher auf eine starke Interessenvertretung durch den Betriebsrat
angewiesen. Das Engagement des Akteurs ist wichtig, um lernförderliche Ar
beitsumgebungen zu schaffen.
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Die Fallstudie verdeutlicht die Ungleichheiten, die in Digitalisierungsprozessen
im Hinblick auf Weiterbildung und Lernmöglichkeiten in Betrieben derzeit zu
beobachten sind. Sie zeigt, dass diese Ungleichheiten nicht notwendigerweise
auf eine fehlende Lernbereitschaft gering qualifizierter Beschäftigter zurückzu
führen sind, sondern auf strukturelle Bedingungen innerhalb der Betriebe. Da
her ist es wichtig, darauf zu achten, dass alle Beschäftigtengruppen einen Zu
gang zum neuen Wissen und zu Lernmöglichkeiten bekommen – und zwar
unabhängig von Status, Alter oder Geschlecht. Benötigt werden konzeptionelle
Ansätze, in denen gering qualifizierte Beschäftigte selbstbestimmt lernen kön
nen, also ohne Frustration oder psychische Belastungen. Das Gelingen von Lern
prozessen bei der Digitalisierung von Betrieben ist ohne die Verständigung auf
Augenhöhe zwischen Beschäftigten und Führungskräften kaum möglich, denn
unterschiedliche Interessen müssen in Einklang gebracht werden. Ein Schlüssel
kann hier eine offene Kommunikationskultur sein.
Überdies sind maßgeschneiderte Angebote für ältere Beschäftigte unabdingbar.
Stehen die Bedürfnisse der jeweiligen Beschäftigten im Vordergrund, bietet das
einen Schutz vor Frustration im kontinuierlichen Lernprozess – eine Erfahrung,
die zur Ablehnung von Lernen führen kann. Setzen sich bisherige Tendenzen
fort, dass besonders geringqualifizierte Beschäftigte ihre Lernprozesse als eine
Arbeitsverdichtung erleben oder eine Benachteiligung beim Zugang zur Qualifi
zierung erfahren, widerspricht das dem lernförderlichen Ansatz. Verringern
sich sozialpolitische Anreize oder fehlen regulierende Rahmenbedingungen, be
steht die Gefahr einer weiteren Polarisierung von Beschäftigungsstrukturen.

Aus der Erfahrung

Praxistest Als Soziologin in einem
Berliner Klassenzimmer
Friederike Molitor

„Gib das wieder her!“, ruft eine Schülerin und reißt ihr Smartphone an sich.
Videos werden geschaut, Fotos geteilt. Stimmengewirr, Unruhe. Einzelne sind
noch müde – Kopf auf Arme auf Tisch –, andere trudeln nach und nach ein. Zwi
schendurch ein Seitenblick nach vorne, wo ich stehe und darauf warte, dass wir
vollständig werden.
Montagmorgen, 9 Uhr. Ein Oberstufenkurs an einer Berliner Schule, gleich be
ginnt mein Workshop zum Thema „Gender Pay Gap“, zu seiner Berechnung und
medialen Darstellung. Heute gebe ich den Kurs für Schüler*innen der 12. Klasse,
die kurz vor ihrem Abschluss stehen und als Schwerpunkt Sozialwissenschaften
gewählt haben. Die Lehrerin hatte mir erklärt, dass sie mit den Schüler*innen
soziale Ungleichheiten im Allgemeinen durchgenommen hat und sie sich für
den Workshop noch einmal etwas näher mit den geschlechtsspezifischen Ver
dienstunterschieden in Deutschland beschäftigt haben. Gute Voraussetzungen
für eine interessante Diskussion.
Die Lehrerin schließt die Tür und ruft energisch: „Pack die Bürste in die Tasche,
wir sind hier nicht im Schönheitssalon.“ Und: „Mach das Fenster zu und hör auf
zu essen!“ Die Gruppe wird etwas ruhiger, einige richten ihre Blicke nach vorn,
in Skepsis mischt sich Neugier und die Frage: „Wer ist das, was will die?“

The framework: PhD candidate Frie
derike Molitor visits high schools in
Berlin and Brandenburg as part of the
„Social Science Meets School“ transfer
project. Her workshops aim to intro
duce students to selected topics from
social science research. A report.
Der Rahmen: Im Transferprojekt „So
cial Science Meets School“ besucht die
Promovendin Friederike Molitor
Oberstufen in Berlin und Branden
burg. In Workshops versucht sie,
Schüler*innen an Inhalte und Metho
den der Sozialwissenschaften heran
zuführen – und testet dabei ihre An
gebote auf Relevanz und Prägnanz. Ein
Erfahrungsbericht.

So und ähnlich beginnen die Seminare und Workshops, die ich im Rahmen mei
nes Transferprojekts für Berliner und Brandenburger Oberstufenschüler*innen
anbiete. „Hallo, schön, dass Sie heute da sind!“ Ich stelle mich kurz vor. Woher ich
komme, wo ich arbeite und wozu ich forsche. Warum ich heute hier bin und
worüber wir sprechen werden. Die Lehrerin hatte mich gebeten, neben meinem
inhaltlichen Workshop-Thema auch etwas Zeit für eine Einführung in die Arbeit
des WZB zu geben. Für einen Eindruck, wie Sozialwissenschaftler*innen arbei
ten, auch außerhalb der Uni. An welchen Themen geforscht wird.
Als Stipendiatin im Promotionskolleg „Gute Arbeit“ am WZB arbeite ich neben
meiner Dissertation an einem Projekt, in dem es explizit darum geht, den Wis
senstransfer und den Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit zu för
dern. Die Idee zu meinem Projekt kam durch die Anfrage einer Lehrerin an einer
Berliner Schule, ob ich ein Seminar für ihre Schüler*innen geben könnte. Unter
dem Projekttitel „Social Science Meets School“ suche ich nun den Dialog mit
Schüler*innen. Ich biete Seminare beziehungsweise Workshops für Oberstufen
schüler*innen in Berlin und Brandenburg zu zwei Themen an: „Geschlechterun
gleichheiten auf dem Arbeitsmarkt“ und vor dem Hintergrund wachsender Dis
kussionen um Fake News und Medien- und Informationskompetenz „Der kleine
Unterschied? Statistiken verstehen am Beispiel des Gender Pay Gap“. Die Schü
ler*innen stehen oft kurz vor dem Abschluss, die Themen sind für sie (bald) re
levant und hoffentlich auch interessant.
Beide Seminarthemen – Geschlechterungleichheiten und Gender Pay Gap – sind
gewählt und entwickelt mit Bezug zu meiner Arbeit am WZB beziehungsweise zu
meiner Dissertation. Wir diskutieren Aspekte wie „frauentypische Berufe“, „be
rufliche Geschlechtersegregation“, „ungleiche Aufteilung bezahlter und unbe
zahlter Arbeit“ und ihre langfristigen Konsequenzen. Die Seminare werden je
nach Kenntnisstand der Schüler*innen, Curriculum, Alter und Größe der Grup
pen leicht angepasst – eine Herausforderung ist es, der Diversität der Schü
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ler*innen gerecht zu werden. Welches Hintergrundwissen haben sie, wo fange
ich an? Wie viele Schüler*innen werden da sein – eine Klasse von 20 oder drei
Kurse mit 45 Personen? Mal schiebe ich ein Quiz zur rechtlichen Gleichstellung
in Deutschland ein, um eine Gruppe von 45 Schüler*innen zu motivieren, ein
anderes Mal spreche ich ausführlicher über die Soziologie als empirische Wis
senschaft. Immer aber werden entweder verschiedene Dimensionen ge
schlechtsspezifischer Ungleichheiten angeschaut oder es wird vertieft über die
Definition, Datengrundlage, Berechnung sowie die Bedeutung des Gender Pay
Gap gesprochen.
Zurück ins Klassenzimmer: Montagmorgen, Thema „Gender Pay Gap“. Am Anfang
stelle ich Fragen, die aus dezentem Interesse oft lebhafte Neugier machen: Wie
viel verdienen Frauen durchschnittlich pro Monat? Wie viel Männer? Gibt es
Unterschiede und wieso? Im Laufe des Workshops versuche ich zu vermitteln:
Was ist der Gender Pay Gap und wieso unterscheidet man zwischen dem berei
nigten und dem unbereinigten Gender Pay Gap? Wie wird er berechnet, auf wel
cher Stichprobe beruht die Statistik und welche Aussagen können getroffen
werden? Wir sprechen über die Aussagekraft beider Kennzahlen und über
strukturelle Faktoren, die einen Teil des unbereinigten Verdienstunterschieds
von 21 Prozent erklären: Berufe, Positionen, Beschäftigungsumfang etc.
Nach viel Input und Hintergrundinformationen wirft die Lehrerin ein: „Also
doch nur 6 Prozent Verdienstunterschied? Haben wir gar kein Problem?“ Rau
nen. 6 Prozent Gehaltsunterschied in vergleichbaren Tätigkeiten ist zu viel. Und
schnell kommen wir zurück auf die strukturellen Faktoren zu sprechen, die den
unbereinigten Pay Gap erklären. Jemand fragt: „Was, wenn Frauen einfach keine
Führungspositionen wollen? Oder wenn sie halt einfach zu Hause bleiben wol
len?“ Wir diskutieren über Entscheidungsfreiheit und gleichberechtigte Mög
lichkeiten, über Gleichstellung, Benachteiligungen und Diskriminierung. Und
stellen fest, dass diesbezüglich noch viel zu tun ist.
Jetzt sollen die Schüler*innen in Gruppen das Gelernte anwenden. Auch ein Test
für mich, ob ich etwas vermitteln und mitgeben konnte. War die Aufbereitung
didaktisch sinnvoll? Die Schüler*innen bearbeiten verschiedene Aufgaben, sie
diskutieren Zeitungsartikel und Grafiken, stellen Rückfragen. Anschließend prä
sentieren sie ihre Ergebnisse vor der Klasse: Manche erkennen die Möglichkeit,
durch grafische Darstellungen ganz leicht zu übertreiben, indem nur Ausschnit
te gezeigt werden. Jemand hinterfragt die Aussagekraft der dargestellten Ergeb
nisse, weil unklar ist, wie die Datengrundlage zustande gekommen ist. Eine
Schülerin merkt an, dass nicht klar zwischen dem bereinigtem und dem unbe
reinigtem Pay Gap differenziert wurde.
Nach dem Seminar trinke ich mit der Lehrerin einen Kaffee in der Schulkantine.
Sie freut sich, dass ich hergekommen bin. Für die Schüler*innen scheint es eine
willkommene Abwechslung zum regulären Unterricht zu sein. Viele haben en
gagiert mitgearbeitet und sich interessiert gezeigt. Zufrieden radele ich durch
den wuseligen Berliner Straßenverkehr zurück ans WZB, bis zum nächsten Mal.
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Friederike Molitor ist Stipendiatin des Promotions
kollegs „Gute Arbeit“: Ansätze zur Gestaltung der Ar
beitswelt von morgen. In ihrer Dissertation befasst
sie sich mit Internetplattformen für haushaltsnahe
Dienstleistungen. [Foto: David Ausserhofer]
friederike.molitor@wzb.eu

Nachhaltige HerausforderungenDie
schwierige Doppelrolle als Forscherin
und Dozentin
Lisa Pettibone

Bildung ist ein Schlüsselelement für die viel diskutierte „Große Transformation“
zur Nachhaltigkeit, wie sie unter anderem 2011 vom Wissenschaftlichen Beirat
der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen gefordert wurde; im Ein
zelnen Bildung für Nachhaltige Entwicklung, der die Vereinten Nationen ein
Jahrzehnt lang (2005-2014) Aufmerksamkeit widmeten. Die UNESCO formuliert
vier Hauptziele einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE): Erstens soll
relevantes Wissen über nachhaltige Entwicklung vermittelt werden, wie Klima
wandel und Eingriffe in die Natur durch den Menschen. Es geht dabei zum Bei
spiel um Energie- und Verkehrsfragen. Zweitens soll BNE die Entwicklung von
Kernkompetenzen wie kritisches Denken, Systemdenken, kooperatives Verhal
ten und verantwortliches Handeln fördern. Drittens werden Lehrende aufgefor
dert, im Unterricht und in Lernprozessen aktives Erkunden umzusetzen und
„transformatives Lernen“ zu stimulieren. Diese Art des Lernens soll, viertens,
die Lernenden befähigen sich selbst und ihre Umgebung zu verändern.
BNE unterscheidet sich also von traditionellen Bildungsansätzen, indem sie das
Handwerkszeug für eigenes Handeln vermittelt und zum Handeln ermutigt –
mit dem Ziel, die Welt um einen herum nachhaltiger zu machen. Sie ist „trans
formativ“ durch den Wandel des eigenen Bewusstseins und die Entwicklung ei
nes Verständnisses der eigenen gesellschaftlichen Rolle. BNE bildet die
Grundlage für lebenslanges formales, nicht formales und informelles Lernen.

The framework: Education for Sus
tainable Development aims to spark
transformative learning and systemic
change. Teaching classes on sustain
ability and working as a researcher
makes Lisa Pettibone both a teacher
and a learner at the same time. The
political scientist reflects on the rela
tionship between these roles.
Der Rahmen: B
 ildung für Nachhaltige
Entwicklung hat transformatives Ler
nen zum Ziel, um systemische Ände
rung anzuregen. Als Dozentin für
Nachhaltigkeitskurse und als Wissen
schaftlerin ist Lisa Pettibone Lehren
de und Lernende zugleich. Die Politik
wissenschaftlerin reflektiert das
Verhältnis beider Rollen zueinander.

Was heißt das genau? Ich schlage vor, hier – nicht streng wissenschaftlich – ei
nen Einzelfall zu untersuchen, nämlich meine eigene Arbeit. Spielt dieser Nach
haltigkeitsansatz bei dem, was ich an meinem Schreibtisch in der Außenstelle
des WZB in Berlin-Schöneberg treibe, auch eine Rolle? Und für das, was ich in
meiner Lehre für Bachelor-Studenten tue? Inzwischen unterrichte ich sechs
Jahre Nachhaltigkeit, die letzten drei Jahre in eigenen Kursen.
Hier sind die Grunddaten: Ich bin promovierte Wissenschaftlerin, geboren in
den USA. Seit Abschluss meiner Dissertation habe ich an verschiedenen For
schungsinstituten gearbeitet: am Museum für Naturkunde in Berlin über Citizen
Science (Bürgerwissenschaft) geforscht, mich am Rachel Carson Center in Mün
chen mit der Rolle der Ideologie in der Nachhaltigkeitstransformation befasst
und jetzt am WZB arbeite ich nun an der sozialen Dimension der Energiewende,
und zwar im Rahmen des Leibniz-Forschungsverbunds „Energiewende“, der
vom WZB koordiniert wird. In dieser ganzen Zeit habe ich in Berlin auch ameri
kanische Studierende in Nachhaltigkeitsfragen unterrichtet, an deutschen Uni
versitäten Nachhaltigkeitskurse für Bachelor- und Masterstudierende angebo
ten und an deutschen und tschechischen Universitäten Vorträge gehalten.

Was hat nun gut funktioniert, was habe ich gelernt und
wo liegen die Herausforderungen?
Die meisten meiner Kurse richteten sich an amerikanische Studierende, die ein
Auslandssemester in Berlin verbringen. Das erfordert einen anderen Ansatz als
zum Beispiel bei der Lehre an einer deutschen Uni. Die amerikanischen Studie
renden haben andere Erwartungen, und ihre Interessen sind vielfältiger. Weil
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meine Studenten nur einige Monate – und häufig zum ersten Mal – in Deutsch
land sind, konkurriert der Unterricht mit anderen Prioritäten. Ich muss also ihre
Aufmerksamkeit gewinnen und realistisch sein, hinsichtlich der Zeit, die sie in
den Kurs investieren. Unterricht mit Austauschstudentinnen und -studenten
hat aber auch Vorteile: Ich kann die Stadt als Lernort nutzen, denn für Deutsche
alltägliche Gegenstände wie Pfandflaschen und Stofftaschen für Einkäufe sind
neu für sie.
Außerdem gehören die Nachhaltigkeitskurse, die ich anbiete, nicht zum Pflicht
programm. Ich habe festgestellt, dass ich die Studierenden über das Semester
engagiert halten kann, wenn ich am Anfang frage, was sie denn lernen wollen.
Ich ändere dementsprechend den Kursplan – manchmal wird ein ganzer The
menblock ausgetauscht. So kann ich einen Anreiz für dauerhaftes Interesse ge
ben. Für mich funktioniert das gut.
Ich versuche auch, in jede Unterrichtseinheit Lehrstoff und Themen einzubauen,
die mich selbst interessieren. Da ich schließlich die Studis ja auch unterhalten
muss, kann ich so echte Begeisterung zeigen. Letztes Jahr war ich zum Beispiel
am Thema Belletristik und Nachhaltigkeit interessiert, deshalb sprachen wir
über Utopien und Dystopien, und die Studierenden schrieben Science-Ficti
on-Kurzgeschichten über einen Aspekt des Nachhaltigkeitsthemas, der sie selbst
interessierte.
Die Postwachstumsbewegung fasziniert mich auch seit Jahren und so habe ich
eine Einführung dazu in die Liste der Pflichtlektüre aufgenommen. Ich habe mir
also selbst neuen Lernstoff verschafft und mit den Studierenden darüber disku
tiert. Im Laufe der Jahre bin ich mutiger geworden, wenn es darum ging, Themen
zu behandeln, die ich im Nachhaltigkeitsdiskurs für unterrepräsentiert halte, wie
etwa Solidarität und Konsumismus, anstatt nur die Blockbuster des Nachhaltig
keits- und Energiediskurses immer wieder vorzustellen. Diese komplexeren The
men zwingen die Studierenden und auch mich selbst, uns als Teil des Systems zu
verstehen und unser Verhalten kritisch zu hinterfragen; eben zu schauen, wie
wir einen Beitrag zum Wandel leisten können. Nach meiner Erfahrung genießen
die Studierenden die Herausforderung und schätzen es sehr, andere Themen zu
diskutieren, als sie es an ihren Heimatuniversitäten tun würden.
Ich gebe meinen Studentinnen und Studenten auch die Freiheit, sich ihren eige
nen Interessen zu widmen. Ich bitte sie, einen kurzen Vortrag über ein Thema
ihrer Wahl zu halten, das wir sonst nicht behandeln würden. So werden die
Studierenden nicht nur zu aktiv Lernenden, sondern auch zu Experten auf ei
nem Gebiet. Ich genieße es auch, Neues zu lernen, wie letztens beim Thema So
larstraßen. Ein ausgezeichneter Vortrag eines Studenten hat meine anfängliche
Skepsis beseitigt. Durch eine solche Förderung will ich ein Interesse in den Stu
dierenden wecken, das ihr ganzes Leben lang weiterwächst.
Meine Erfahrungen haben mir gezeigt, dass diese Freiheit den Studierenden
ermöglicht, anders mit mir zu interagieren. Einmal sollten sie nach meiner Pla
nung als Abschlussaufgabe eine politische Debatte halten. Dann aber waren sie
bei einem Besuch der Stabsstelle Nachhaltigkeit & Energie der Freien Universi
tät Berlin vom studentisch erstellten und finanzierten Solardach beeindruckt.
Und haben mich gebeten, die Aufgabe der Abschlussarbeit zu ändern. Sie woll
ten statt einer Debatte lieber an ihrer Heimatuniversität einen Nachhaltigkeits
klub gründen und dies in dem Kurs vorbereiten. In einem anderen Kurs hat mir
eine Studentin vorgeschlagen, an Stelle einer Diskussion über die Nachhaltig
keitsziele der Vereinten Nationen die Zeit zu nutzen, um persönliche Erklärun
gen zu nachhaltigem Handeln zu erarbeiten. Beide Vorschläge fand ich besser
als meinen ursprünglichen Plan – und eindrückliche Beispiele für die Transfor
mation des eigenen Denkens im Laufe eines Lernprozesses. Die Umsetzung die
ser Ideen wäre aber nicht erfolgreich gewesen, wenn ich die Ideen von Anfang
an selbst vorgeschlagen hätte. Sie mussten von den Studierenden selbst kom
men.
Das führt zum Wichtigsten, was ich lernen konnte: Wie man die Studierenden
zum Handeln anregt. Ich versuche meinen Studenten immer Raum zu geben,
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ihre eigene Rolle in Fragen der Nachhaltigkeit zu verstehen. Ich bin beeindruckt,
wie sehr die meisten bereit sind, ihr eigenes Verhalten in Frage zu stellen und
Eigenverantwortung zu übernehmen. Indem ich versuche, sie zu inspirieren,
werde ich jedes Semester auch neu von ihnen angefeuert, mein eigenes Leben
nachhaltiger zu gestalten.
Insgesamt war meine – zugegebenermaßen kurze – Dozentenlaufbahn nicht in
jeder Hinsicht ein Erfolg. Die größte Herausforderung ist die Vereinbarkeit mei
ner Doppelrolle als Forscherin und Dozentin. Ich musste mit Demut feststellen,
dass meine Forschung zu spezialisiert ist, als dass sie für Anfänger und Anfän
gerinnen verständlich oder relevant ist, auch wenn ich mich bemühe, als Wis
senschaftlerin brauchbares Wissen zu generieren. Das trifft auf praktisch alle
Formen von Nachhaltigkeitsforschung zu, die sich wie alle Forschung immer
enger spezialisiert. Wir müssen uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft
ler anstrengen, mehr zu machen als nur unsere Forschung in verständliche
Sprache zu übersetzen. Wir müssen unsere Arbeit stärker mit den vielfältigen
Debatten außerhalb der akademischen Kreise verbinden und uns vielleicht so
gar mehr Zeit nehmen, aus den aktuellen Forschungsergebnissen besser ver
ständliche Überblicke zu erstellen.

Lisa Pettibone ist Fellow am Rachel Carson Center for
Environment and Society der Ludwig-Maximili
ans-Universität München. Am WZB koordiniert sie bis
Dezember 2018 als Wissenschaftlerin den Leibniz
Forschungsverbund Energiewende. [Foto: Antonia Kroll]
lisa.pettibone@wzb.eu

Das führt mich zur größten persönlichen Herausforderung als Mensch mit zwei
erlei professionellen Rollen. Ich versuche mein Wissen beim Unterricht über
vielfältige Nachhaltigkeitsthemen einzusetzen. Es ist mir auch gelungen, die in
meinen Hauptberuf erworbenen Kontakte für die Dozententätigkeit zu nutzen,
zuletzt bei einer ausgezeichneten Führung von einem WZB-Kollegen durch den
EUREF-Campus, auf dem ich arbeite. Die Studierenden waren begeistert über
diese Erfahrung. Einer berichtete mir später, dass er dadurch seine Karriereplä
ne Richtung Klimaschutz geschärft habe. Aber auch wenn solche Synergien be
merkbar sind, stehen die beiden Rollen oft in Konkurrenz miteinander. Schwie
rig finde ich es auch, die Perspektive der Dozentin abzulegen und die
Perspektive als Forscherin einzunehmen, denn ich arbeite einen Tag der Woche
in der Lehre und vier Tage an meinem Schreibtisch. Wie kann ich gewährleisten,
dass meine Lehrverpflichtungen nicht meiner Forschung abträglich sind? Eine
Antwort auf diese Frage habe ich leider noch nicht.
Die letzte Herausforderung ist aus meiner Sicht systemisch. Wenn wir Nachhal
tigkeit ernst nehmen, ist es wichtig, dass Studierende, die niemals Kurse auf
diesem Themengebiet belegt haben, doch in der Lehre mit dem Thema in Berüh
rung kommen, und nicht nur die interessierten und engagierten Studentinnen
und Studenten. Ich kann mich bemühen, in meinen Kursen das Interesse zu
wecken und die Begeisterung zu fördern, aber ich kann solche Kurse nicht zu
Pflichtveranstaltungen machen. Deshalb müssen die Hochschulen und andere
Bildungsinstitutionen handeln. Das ist aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit,
das Thema Nachhaltigkeit in der Mitte der Gesellschaft zu verankern.

Literatur
Kostoulas-Makrakis, Nelly: „Developing and Applying a Critical and Transformative
Model to Address Education for Sustainable Development in Teacher Education“. In:
Journal of Teacher Education for Sustainability, 2010, Jg. 12, No. 2, S. 17–26.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: What is ESD? Online: https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/what-isesd (Stand 12.10.18).
Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen
(WBGU): Welt im Wandel: Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation. Berlin:
WBGU 2011.
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Aus der aktuellen Forschung

Nachgefragt bei Alessandro Blasetti: Sind
dubiose Verlage eine Gefahr für die Wis
senschaft?
Die Medien haben häufig über Predatory Journals berichtet, unlautere
Zeitschriften, die in dubiosen Verlagen erscheinen. Was ist das genau?
Bei sogenannten Predatory Journals handelt es sich um frei zugängliche
Online-Zeitschriften kommerzieller Anbieter, die sich über Autorenge
bühren finanzieren. Sie veröffentlichen wissenschaftliche Texte, aber
täuschen mit fragwürdigen bis klar betrügerischen Geschäftspraktiken
redaktionelle und qualitätssichernde Standards nur vor. Warum sind
sie eine Gefahr für die Wissenschaft? Das komplexe Phänomen lässt
sich besonders leicht für populistische Kampagnen instrumentalisie
ren, die etwa unter dem Kampfbegriff fake science das Vertrauen der
Gesellschaft in die Wissenschaft untergraben und mitunter auch die
Reputation einzelner betroffener Forschender gefährden können. Wich
tig zu wissen ist: Predatory Journals sind nur eine Randerscheinung
im Bereich wissenschaftlicher Publikationspraxis. Die dort erschiene
nen Artikel sind auch nicht automatisch „schlecht“ oder gar unwissen
schaftlich an sich. Wie kann man sich schützen? Ich rate Forschenden,
Publikationsorgane stets sorgfältig auszuwählen und auf die Beratungs
angebote in ihren Instituten oder Bibliotheken zurückzugreifen – zu
mindest immer dann, wenn fürs Publizieren Geld verlangt wird. Warum
leidet unter diesen Journals auch die Open-Access-Bewegung? Auch
das Geschäftsmodell der führenden renommierten Großverlage basiert
im Open-Access-Bereich auf der Erhebung von Autorengebühren. Diese
Tatsache spielt Predatory Publishers freilich in die Hände und wird au
ßerdem gerne von Gegner*innen der Open-Access-Bewegung polemisch
aufgegriffen.
Alessandro Blasetti ist
Open-Access-Beauftragter
des WZB.

Die Fragen stellte
Kerstin Schneider.
Foto: David Ausserhofer
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Vorschau

Veranstaltungen
13. Dezember 2018

14. und 15. Februar 2019

Kapital im Überfluss? Die politi- Arbeiten über Arbeit Interdiszipli
sche Ökonomie des Asset-Manager- näre Promovierendenkonferenz des
Promotionskolleg „Gute Arbeit“. Im Rahmen dieser interdis
Kapitalismus Vortrag von Benjamin Braun, ziplinären Promovierendenkonferenz der beiden Promoti

Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, Köln, in der
Reihe „Great Crisis of Capitalism“. Was würde es für die verglei
chende politische Ökonomie bedeuten, wenn sich der Übergang
von einer durch Kapitalknappheit geprägten zu einer durch
Kapitalüberfluss geprägten Welt vollzogen hätte? In einer Welt
des Kapitalüberflusses wäre die zentrale Herausforderung für
den Finanzsektor nicht mehr die Unternehmensfinanzierung,
sondern das Asset-Management – die Aufbewahrung von Wohl
stand über die Zeit. Bislang betrachtet die vergleichende poli
tische Ökonomie den Wettbewerb um knappes Kapital als eine
zentrale Triebkraft institutioneller Ordnungsbildung in unter
schiedlichen Spielarten des Kapitalismus. Ausgehend von der
Diagnose eines möglicherweise dauerhaften Kapitalüberschus
ses entwickelt dieser Vortrag erste Bausteine einer politischen
Ökonomie des Asset-Manager-Kapitalismus. Veranstalter: Dr.
Dieter Plehwe, WZB; Informationen bei Marion Obermaier, E-Mail:
marion.obermaier@wzb.eu

onskollegs „Gute Arbeit“ (WZB) und „Arbeit und ihre Subjekte“
(Universität Duisburg-Essen) sollen Doktorandinnen und Dok
toranden die Gelegenheit zum inhaltlichen Austausch und zur
Vernetzung erhalten. Geplant ist neben der Diskussion der
einzelnen Promotionsprojekte ein themenspezifischer „Ca
reer Day“ mit Referentinnen und Referenten, die sich beruf
lich mit dem Thema „Arbeit“ auseinandersetzen. Veranstalter:
Promotionskolleg „Gute Arbeit“; Informationen bei Dr. Carina
Sprungk, E-Mail: carina.sprungk@wzb.eu

30. Januar 2019

Die (un-)gewollten Grenzen der Wissenschaftsfreiheit in Deutschland
Podiumsdiskussion in der Reihe „Achtung Demo

kratie“. Weltweit sind aktuell Tendenzen zu erkennen, die Wis
senschaftsfreiheit einzuschränken. Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler werden politisch und finanziell unter Druck
gesetzt, der freie internationale Austausch untereinander wird
behindert, oder es werden Forschungsergebnisse öffentlich
diskreditiert. Eine direkte Infragestellung der Wissenschafts
freiheit lässt sich hierzulande zwar nicht beobachten. Dennoch
steht die Wissenschaft auch hier unter neuen Rechtfertigungs
zwängen. Etwa wenn Wissenschaft einem Kosten-Nutzen-Diktat
unterworfen wird oder die Daseinsberechtigung einiger Fächer
infrage gestellt wird. Wie steht es um die Wissenschaftsfreiheit
in Deutschland? Inwiefern lassen sich auch hier Grenzen iden
tifizieren? Welche Freiräume haben in Deutschland arbeitende
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Wo besteht Hand
lungsbedarf, und wie könnte dieser aussehen? Veranstalterin:
Dr. Carina Sprungk, WZB; weitere Informationen bei Dr. Carina
Sprungk, E-Mail: carina.sprungk@wzb.eu

Nachdenken über Arbeit. [picture alliance / PantherMedia]

21. und 22. Februar 2019

4th Economics of Media Bias Workshop Workshop The event will be a platform to dis

cuss current research, exchange ideas, and explore new collabo
ration scenarios. A group of economists and political scientists
investigate forms, causes, and consequences of media bias, es
pecially in news markets. Main questions of interest are: How
can media bias be defined and measured? In which situations
is bias driven by the supply side of the news market? When
is it caused by the demand side? What are the economic and
political consequences of media bias? Veranstalterin: Dr. Maja
Adena, WZB; Informationen bei Gebhard Glock, E-Mail: gebhard.
glock@wzb.eu
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Vorgestellt
Publikationen aus dem WZB
Die letzten Jahre Marcel Raab, Anette Eva Fasang,
Moritz Hess Jeder Mensch altert anders. Für alle aber gehört zu den Herausforde
rungen der letzten Lebensjahre der Umgang mit nachlassenden körperlichen Fähigkeiten
und mit psychischen Beeinträchtigungen. Wie diese beiden Ebenen zusammenwirken, ha
ben Marcel Raab, Anette Eva Fasang und Moritz Hess auf der Grundlage langfristiger Daten
aus den USA untersucht. Ihre Analyse von gut 3.600 Verläufen von den jeweils letzten acht
Lebensjahren zeigt: Nicht immer werden körperliche Verfallsprozesse von zunehmender
Depression begleitet. Soziale Faktoren wie Bildung und Wohlstand tragen dazu bei, dass die
Psyche stabil bleibt, wenn der Körper schwach wird. Auszuloten bleibt, welche weiteren
Schutzfaktoren Menschen helfen könnten, das hohe Alter gut zu meistern. Marcel Raab/
Anette Eva Fasang/Moritz Hess: „Pathways to Death: The Co-occurrence of Physical and
Mental Health in the Last Years of Life.“ In: Demographic Research, 2018, Jg. 38, H. 53, S.
1619-1634.

Glücklich, wer auch im hohen Alter noch seinen Hobbys nachgehen kann – wie diese Senioren in den
Wellen eines Swimmingpools. Welchen Mustern es folgt, wenn die körperlichen und geistigen Kräfte alter
Menschen schwinden, hat Anette Eva Fasang mit Kollegen untersucht. [Foto: picture alliance/Westend61]

Kritische Bürgerinnen und Bürger – auch bei den J üngeren
Claudia Ritzi, Aiko Wagner Kritische Bürgerinnen und Bürger greifen häufig auf un

konventionelle Beteiligungsformen wie Demonstrationen zurück. Damit wollen sie Unzufriedenheit mit der
Politik oder konkreten Sachfragen Ausdruck verleihen. Sie gelten daher als Ressource für die Demokratie
und sind ein wichtiges Korrektiv. Doch sind jüngere Menschen genauso aktive critical citizens wie ältere
Bürgerinnen und Bürger und sind sie genauso aktiv? Claudia Ritzi und Aiko Wagner haben den Wandel der
politischen Verhaltensmuster kritischer Bürgerinnen und Bürger untersucht. Mit Daten aus der German
Longitudinal Election Study (GLES) zeigen sie, dass auch viele junge Menschen ebenso kritische und enga
gierte Demokraten sind, sie jedoch unkonventionelle Formen der politischen Beteiligung „offline“ häufiger
durch Angebote im Internet ersetzen. Junger Protest ist demnach häufiger „online“ zu finden. Claudia Ritzi/
Aiko Wagner: „Kritik auf neuen Wegen. Die politische Beteiligung junger und alter ‚critical citizens‘ im Vergleich“. In: Politische Vierteljahresschrift, 2018, Jg. 59, H. 3, S. 549-576.
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Chancengleichheit: Gesetz und Wirklichkeit Albert Fang,
Andrew M. Guess, Macartan Humphreys New York City hat eines der

strengsten Antidiskriminierungsgesetze der USA. Dennoch werden Menschen unterschiedlicher
ethnischer Herkunft zum Beispiel auf dem Wohnungsmarkt ungleich behandelt: People of Color oder
Menschen mit spanischen beziehungsweise lateinamerikanischen Wurzeln haben auf eine Bewer
bung hin schlechtere Chancen, zur Besichtigung eingeladen zu werden oder gar ein Wohnungsan
gebot zu erhalten. Ein Feldexperiment mit rund 700 Vermieter*innen untersuchte in den Jahren
2012/13, wie die Stadtverwaltung die Umsetzung der Gesetze durch Kampagnen verbessern kann.
Hausbesitzer*innen, die eine Wohnung angeboten hatten, bekamen Anrufe der Stadtverwaltung, die
sie auf die Antidiskriminierungsrichtlinien hinwiesen oder sogar Sanktionen androhten. Anschlie
ßend meldeten sich Testpersonen unterschiedlicher Herkunft. Das Ergebnis: Staatliche Interventio
nen können wirken – die Quote der positiven Reaktionen auf Gesuche vor allem von Hispanics nahm
zu. Albert Fang/Andrew M. Guess/Macartan Humphreys: „Can the Government Deter Discrimination?
Evidence from a Randomized Intervention in New York City“. In: The Journal of Politics, 2018, Jg. 81, H.
1. DOI: 10.1086/700107.

Der spanische Arbeitsmarkt Mariña Fernández-Reino,
Jonas Radl, María Ramos Erst in den späten 1990er-Jahren kamen in nen

nenswertem Umfang Arbeitsmigrant*innen nach Spanien – aus Lateinamerika, aus Nordafrika,
aus Ost- und Westeuropa. Wie haben sich die wirtschaftliche Rezession nach der Finanzkrise
und der massive Einbruch des Arbeitsmarkts auf diese Gruppen ausgewirkt? Für eine Analyse
der ethnischen Unterschiede zogen Jonas Radl und seine Kolleginnen Daten des European Union
Labour Force Survey 2018 heran. Sie zeigen, dass die Krise die Unterschiede zwischen spani
schen und zugewanderten Arbeitskräften, aber auch zwischen den einzelnen ethnischen Gruppen
verschärfte. Die Arbeitslosenquote stieg unter den Zuwander*innen noch stärker als unter den
Einheimischen, besonders drastisch übrigens in männerdominierten Bereichen. Unfreiwillige
Teilzeitarbeit wiederum ist eher ein weibliches Phänomen. Am schlimmsten traf die Krise die
Gruppe der aus dem Mittleren Osten oder Nordafrika Eingewanderten. Mariña Fernández-Reino/
Jonas Radl/María Ramos: „Employment Outcomes of Ethnic Minorities in Spain: Towards Increasing
Economic Incorporation among Immigrants and the Second Generation?“ In: Social Inclusion, 2018,
Jg. 6, H. 3, S. 48-63.

Frauen mit weniger Chancen bei der Lehrstellensuche
Dorothea Kübler, Julia Schmid, Robert Stüber Bei der Ausbildungs

platzsuche werden Frauen benachteiligt. Ihre Bewerbungen werden schlechter als die männlicher
Bewerber eingestuft, auch wenn sie identische Voraussetzungen mitbringen, sich also bezogen auf
Notendurchschnitt und praktische Erfahrungen nicht unterscheiden. Das zeigen die Autorinnen und
der Autor mithilfe einer Vignettenstudie, bei der Personalverantwortlichen aus ca. 650 deutschen
Ausbildungsbetrieben kurze fiktive Lebensläufe vorgelegt wurden. Ziel war es herauszufinden, ob sie
die Bewerberinnen und Bewerber zu einem Gespräch einladen würden. Das Ausmaß der Diskriminie
rung variiert zwischen Unternehmen, Branchen und insbesondere mit dem Frauen- beziehungweise
Männeranteil in den Berufen: Frauen, die sich für Ausbildungen in männerdominierten Berufen be
werben, werden besonders stark diskriminiert. Dorothea Kübler/Julia Schmid/Robert Stüber: „Gender
Discrimination in Hiring Across Occupations: A Nationally-Representative Vignette Study“. In: Labour
Economics, 2018, Jg. 55, Dezember, S. 215-229.

Organisationen im globalen Gesundheitswesen Tine Hanrieder Im globalen Gesundheitswesen steigt

die Zahl intergouvernementaler Organisationen. Diese IGOs – deren bekann
teste die Weltgesundheitsorganisation, die Weltbank und die Welthandelsor
ganisation sind – können Instrumente einflussreicher Mitgliedsstaaten sein,
entwickeln aber auch autonom Konzepte und politische Kategorisierungen.
Diese können wiederum für einzelne Staaten die Grundlage eigenen Handelns
sein. Tine Hanrieder untersucht das komplexe Zusammenspiel intergouver
nementaler Organisationen und das Potenzial nicht staatlicher Akteure und
Philanthropen, die das Agenda Setting und die Koordinationsrolle von IGOs
infrage stellen können. Tine Hanrieder: „The Politics of Intergovernmental Organizations in Global Health.“ In: Colin McInnes/Kelley Lee/Jeremy Youde (Eds.):
The Oxford Handbook of Global Health Politics. Oxford: Oxford University Press
2018: DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190456818.013.21.

Weitere Publikationen unter: www.wzb.eu/de/publikationen
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Gäste
Dr. Chadi Abdul-Rida ist Gast
wissenschaftler in der Abtei
lung Migration, Integration,
Transnationalisierung. Wäh
rend seines Aufenthalts am
WZB untersucht er die Folgen
von ethnischer Diskriminie
rung für Immigrierte und ihre
Kinder.
Endre Borbáth ist seit Sep
tember 2018 als Doktorand
am Zentrum für Zivilgesell
schaftsforschung. Er promo
viert am European University
Institute, Florenz, mit einer
Arbeit über die programma
tische Struktur von Protest
und Parteienwettbewerb in
Europa.
Sarah Engler wird ab Januar
2019 im Rahmen eines „Early
Postdoc.Mobility“-Stipendi
ums des Schweizerischen Na
tionalfonds (SNF) als Gast ans
Zentrum für Zivilgesellschafts
forschung kommen. Während
ihres sechsmonatigen Auf
enthalts arbeitet sie an ihrem
Forschungsprojekt „New Party,
Different Party in Power?“

[Foto: privat

Gerda Hooijer ist im letzten
Jahr ihrer Promotion im Be
reich Politikwissenschaften
an der Universität von Oxford.
Bis September 2019 wird sie
als Gastwissenschaftlerin in

Gerda Hooijer

der Abteilung Integration,
Migration, Transnationalisie
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Laura Sánchez de la Sierra ist
als DAAD-Gastwissenschaft
lerin seit September 2018
am Center for Global Con
stitutionalism und bei der
Forschungsprofessur Global
Public Law. Sie promoviert
in Politischer Philosophie an
der Universitat Pompeu Fabra,
Barcelona. In ihrer Forschung
konzentriert sie sich auf Kli
mawandel, Migration und glo
bale Gerechtigkeit.
Volker Schneider, Professor
für Materielle Staatstheorie
im Fachbereich Politik- und
Verwaltungswissenschaft der
Universität Konstanz, wird
von Januar bis Mai am Zent
rum für Zivilgesellschaftsfor
schung zu Gast sein. Er forscht
im Bereich der Sozialkapitalund Netzwerkforschung.
Niklas Sievers ist Doktorand
in der Berlin Graduate School
of Social Sciences (BGSS) der
Humboldt-Universität zu Ber
lin und bis August 2019 Gast
wissenschaftler in der For
schungsgruppe International
Citizenship Law. In seiner
Dissertation befasst er sich
mit dem Innovationspoten
zial neuer Technologien wie
Blockchain und Artificial In
telligence für konventionelle
Konzepte von Migration und
Staatsbürgerschaft.

Berufungen
Dr. Rustamdjan Hakimov hat
im August 2018 eine Posi
tion als Assistant Professor
im Department of Economics
der University of Lausanne,
Schweiz, übernommen. Zuvor
war er wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Verhal
ten auf Märkten.
Swen Hutter, seit September
2018 stellvertretender Direk
tor des Zentrums für Zivilge
sellschaftsforschung am WZB,
wurde zum 1. Oktober 2018
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als Lichtenberg-Professor für
Politische Soziologie an die
Freie Universität Berlin beru
fen.
Justin Valasek Ph.D. ist seit
September 2018 Associate
Professor an der Norwegian
School of Economics in Ber
gen. Nach seiner Promotion
an der Duke University und
einem Postdoc-Jahr am Eu
ropean University Institute
in Florenz hat er seit 2012 als
wissenschaftlicher Mitarbei
ter in der Abteilung Ökonomik
des Wandels gearbeitet.

Ehrungen / Preise
Der Deutsche Studienpreis der
Körber-Stiftung in der Sekti
on Sozialwissenschaften geht
an Anne Christine Holtmann. In
ihrer Dissertation vergleicht
sie Schulsysteme in 37 Län
dern.
Professor Macartan Humphreys Ph.D. hat im November
2018 gemeinsam mit Profes
sor Thomas J. Jentsch vom
Leibniz-Institut für Moleku
lare Pharmakologie den Wis
senschaftspreis „Gesellschaft
braucht Wissenschaft“ erhal
ten. Der Preis wird alle zwei
Jahre auf Vorschlag der Leib
niz-Gemeinschaft vom Stif
terverband für die Deutsche
Wissenschaft vergeben.

Personalien
Betroffen erfahren wir vom
frühen Tod von Britta Baumgarten. Die Soziologin hat
von 2008 bis 2011 in der
Forschungsgruppe Zivilgesell
schaft, Citizenship und politi
sche Mobilisierung in Europa
gearbeitet. Zuletzt war sie am
Centre for Research and Stu
dies in Sociology – CIES (Lis
bon University Institute) in
Portugal tätig.
Seit September 2018 arbei
ten zwei neue Doktoranden
der Berlin Graduate School for

Transnational Studies (BTS) in
der Abteilung Global Gover
nance: Robert Benson arbeitet
zu „Deliberative Democracy
and Communication within
International
Institutions“;
Hendrik Schopmans forscht
zum Thema „How China, India
and Other Emerging Powers
Engage with the Norms and
Institutions of Global Ocean
Governance“.
Anke Borcherding ist seit September 2018 wissenschaft
liche Mitarbeiterin in der
Forschungsgruppe
Wissen
schaftspolitik im Projekt „Ge
meinschaftlich elektrisch mobil: Umsetzung eines elektro
mobilen Mitfahrangebots auf
Basis digitaler Plattformen in
der Wartburgregion als Bei
trag zu Klimaschutz und Da
seinsvorsorge“.
İrem Ebetürk Ph.D., wissen
schaftliche Mitarbeiterin in
der Abteilung Global Gover
nance, hat sich erfolgreich
beteiligt an der gemeinsa
men Ausschreibung des Pro
gramms „blickwechsel Tür
kei“ der Mercator Stiftung,
[Foto: Thu-Ha Nguyen]

Personen

rung tätig sein. Ihr Aufenthalt
wird von der Alfred Toepfer
Stiftung F.V.S. gefördert.

İrem Ebetürk

der Humboldt-Universität zu
Berlin und der Bilkent Üni
versitesi, Ankara, zum Thema
„Constitutional Politics in Tur
key“. Ihr Projekt heißt „Insult
and Charisma: Deployment of
an Obsolete Law in Turkish
Democratic Backsliding“.
Dr. Mira Fischer ist seit Sep
tember 2018 Postdoc in der
Abteilung Verhalten auf Märk
ten. Sie forscht im Überschnei
dungsgebiet von Bildungsund Verhaltensökonomik und
interessiert sich besonders
für institutionelle Determi
nanten von Fähigkeitsüber
zeugungen und deren Einfluss
auf Bildungsentscheidungen

Tilman Fries ist seit August
2018 Doktorand in der Nach
wuchsgruppe Ethics and Be
havioral Economics im WZBSchwerpunkt Märkte und
Entscheidung. Er hat an der
Humboldt-Universität zu Ber
lin, der Freien Universität Ber
lin und in Sankt Petersburg
(Public) Economics studiert.
Alexander Helbig ist seit Okto
ber 2018 wissenschaftlicher
Mitarbeiter in der Projekt

gruppe Nationales Bildungspa
nel: Berufsbildung und lebens
langes Lernen. Hier forscht er
in den Etappen 6 und 8 „Beruf
liche Bildung und Übergän
ge in den Arbeitsmarkt“ und
„Erwachsenenbildung und le
benslanges Lernen“.
Peter J. Katzenstein, über viele
Jahre als Mitglied des Beirats
mit dem WZB eng verbunden
und seit 2013 als WZB-Fellow
in der Abteilung Global Gover
nance, übernimmt ab Januar
2019 die Forschungsprofessur
Global Politics am WZB, die im
Schwerpunkt Internationale Po
litik und Recht angesiedelt ist.

Pia König ist seit August wis
senschaftliche Mitarbeiterin in
der Projektgruppe der Präsi
dentin und Mitglied der Bam
berg Graduate School of Social
Sciences (BAGSS). Sie studier
te Soziologie und Politikwis
senschaft an der Technischen
Universität Dresden sowie an
der Otto-Friedrich-Universi
tät Bamberg.

Economics an der Universität
Lund in Schweden angetre
ten. Er wurde in Experimental
Economics an der University

Dr. Roel van Veldhuizen, wis
senschaftlicher Mitarbeiter der
Abteilung Verhalten auf Märk
ten, hat Anfang Dezember
2018 seine neue Position als
Associate Senior Lecturer in
Economics im Department of

Roel van Veldhuizen

[Foto: David Ausserhofer]

und Bildungsergebnisse. Mira
Fischer hat im März 2018 an
der Universität zu Köln pro
moviert.

of Amsterdam (CREED) und
dem Tinbergen Institute pro
moviert.

Gleichstellung, die erste:
Anke Geßner geht
„Haben Sie denn wirklich so viel zu tun?“ Mit
dieser Frage war Anke Geßner konfrontiert
worden, als sie im Jahr 2001 aus der Biblio
thek auf die Gleichstellungsstelle wechselte.
Dass es jetzt eine Gleichstellungsbeauftrag
te am WZB gab, wurde bereitwillig begrüßt –
aber mit gleich 20 Stunden pro Woche? In den
kommenden Jahren sollte es der gelernten
Buchhändlerin, Bibliothekarin und studierten
Soziologin nicht schwerfallen, den Umfang
der Stelle zu rechtfertigen. Die Betriebsver
einbarung zur Gleichstellung von Frauen und
Männern am WZB schrieb fest: „Die Beachtung
der Geschlechterperspektive mit dem Ziel der
Verwirklichung beruflicher Chancengleichheit
gehört zu den für das WZB gültigen Leitprin
zipien. Sie ist bei allen Entscheidungen und
bei der Wahrnehmung von Führungsaufgaben
in allen Bereichen zu berücksichtigen.“ Anke
Geßner saß in Berufungskommissionen und
Bewerbungsverfahren, besuchte betriebliche
Gremien, war in Arbeitsgruppen des WZB ak
tiv, erarbeitete Statistiken, kämpfte für famili
enfreundliche Arbeitsbedingungen und setzte
sich dafür ein, dass in der Wissenschaft mehr
Frauen in Führungspositionen gelangen. Der
Anteil von Wissenschaftlerinnen liegt nun in
vielen Bereichen bei 50 Prozent, und die Fa
milienfreundlichkeit hat das WZB inzwischen
schriftlich: 2010 erhielt die Einrichtung das
Zertifikat „audit berufundfamilie“ der HertieStiftung. Viel Energie steckte Anke Geßner
überdies in die Vernetzung. Über 10 Jahre

Anke Geßner

[Foto: David Ausserhofer]

lang – bis 2014 – war sie Sprecherin des Ar
beitskreises Chancengleichheit in der LeibnizGemeinschaft. In dieser Funktion brachte sie
unter anderem das Mentoring-Programm auf
den Weg und arbeitete an der Entwicklung der
Leibniz-Gleichstellungsstandards mit. Ende
Februar 2019 geht Anke Geßner in den Ru
hestand. Etwas besorgt angesichts der gesell
schaftlichen Entwicklungen, wie sie gesteht,
aber einigermaßen zuversichtlich für ihren
eigenen Wirkungsbereich. „Gleichstellung und
Vereinbarkeit sind in allen Dokumenten und
Prozessen am WZB verankert, vom Wegweiser
Personalgewinnung bis zur Kompetenzent
wicklung und Karriereförderung“, erklärt sie
zufrieden. Ihrer Nachfolgerin wird sie ein
schärfen, dafür zu sorgen, dass das so bleibt,
denn: „Standards werden vergessen, wenn sie
nicht festgeschrieben, gelebt und neuen Be
dingungen angepasst werden.“ Das WZB dankt
Anke Geßner für 18 Jahre Engagement, Be
harrlichkeit, Weitblick und realistischen Opti
mismus und wünscht ihr weiterhin viel zu tun;
wenn auch anders.
GK
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Nachlese Das WZB
im Dialog:
Medien, Podien und
Begegnungen
Gabriele Kammerer, Claudia Roth und Kerstin Schneider

Im WZB tut sich viel: öffentlich durch Publikationen, Vorträge
und Diskussionen, auf wissenschaftlichen Fachkonferenzen
und in Workshops, durch persönlichen Austausch. WZB-For
scherinnen und -Forscher bringen auf vielfältige Weise ihre
Expertise ein. Wir lassen einige Begegnungen, Stellungnahmen
und Reaktionen darauf Revue passieren..

Buch I: Der neue Datenreport
Fast 1,5 Kilo schwer und 460 Seiten stark. Ein Mammutwerk
ist der Datenreport, der im November zum 16. Mal erschienen
ist. Wer wissen will, wie Menschen in Deutschland leben und
arbeiten, ist hier richtig. Der Sozialbericht, der im WZB von
Mareike Bünning koordiniert wird, ist ein Kompendium unter
anderem über Bildung, Arbeit, Wohnen, Auswandern, Dazukom
men – Deutschland in allen seinen Verästelungen. Gemeinsam
erarbeitet wird er im Zweijahresrhythmus vom WZB, dem Sta
tistischen Bundesamt, dem Sozio-oekonomischen Panel und
der Bundeszentrale für politische Bildung. Ein Schwerpunkt in
diesem Jahr ist die Lebenssituation von Kindern und Jugend
lichen. Die Befunde stimmen nachdenklich: Die soziale Her
kunft von Kindern bestimmt noch immer entscheidend ihre
Lebenschancen. Trotz guter Wirtschaftslage und zahlreicher
Programme sind viele Kinder durch Armut bedroht. Sie haben
weniger Bildungschancen, sind oft kränker und suchtgefährde
ter als Altersgenossen aus Elternhäusern, die über mehr Geld
und Ressourcen verfügen. Und so lauteten die Schlagzeilen in
den Medien nach der Vorstellung des Reports: „Soziale Herkunft
der Eltern wird weiter an Kinder vererbt“, und: „Das Land der
großen Unterschiede“.

Buch II: Europa in Arbeit
Der französische Präsident Emmanuel Macron will mit einem
gemeinsamen Verteidigungskonzept und einem Budget für die
Eurozone ein neues Kapitel für Europa aufschlagen. Von Fi
nanzminister Scholz kommen Pläne für eine europäische Ar
beitslosenversicherung. WZB-Emeritus Günther Schmid gehen
solche Vorstöße nicht weit genug: Europa könne nur aus der
Krise herausfinden, wenn die Fiskalpolitik durch eine „genuin
europäische Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik unterfüttert wer
de“. In seinem gerade im Campus Verlag erschienenen Buch
„Europa in Arbeit“ skizziert er mit großem Schwung ein Kon
zept für eine neue europäische Soziale Marktwirtschaft, die
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Vollbeschäftigung durch inklusives Wachstum zum Ziel hat.
Günther Schmids Ideen und Analysen machen Mut im Europa
der vielen Ideen und Pläne. Die Anstrengung für ein europä
isches Sozialmodell und die Aussicht auf die größere Anglei
chung der Lebensverhältnisse könnten Bausteine des dringend
gesuchten Narrativs sein, das die Menschen für die Europaidee
elektrisiert.

Friends of the WZB Award, der Vierte
Gute Freunde sind eine feine Sache. Auch das WZB kann sich
glücklich schätzen, Freunde zu haben, die Anteil an seiner Ar
beit nehmen. Der Verein der Freunde des WZB lobt jedes Jahr
den kleinen, aber feinen „Friends of the WZB Award“ aus, um den
sich Nachwuchsforschende aus dem Haus bewerben können.
Prämiert werden Arbeiten, die beispielhaft für die WZB-Grund
lagenforschung stehen, gesellschaftlich relevant und (natürlich)
verständlich sind. 2018 heißt der Gewinner Werner Krause (Ab
teilung Demokratie und Demokratisierung) mit einer Arbeit zur
Frage, wie Parteien der politischen Mitte auf die Wahlerfolge
radikaler rechter Parteien reagieren. Gemeinsam mit seinem
Zürcher Kollegen Tarik Abou-Chadi entwickelte Krause dafür
ein neues Forschungsdesign und konnte am Beispiel der Ein
wanderungspolitik zeigen, dass es einen Unterschied macht, ob
rechte Parteien im Parlament vertreten sind oder nicht. Sitzen
diese Parteien nämlich im Parlament, nehmen etablierte Par
teien restriktivere Positionen bei der Zuwanderung ein. Dan
ke für dieses Stück Erkenntnisgewinn und herzlichen Glück
wunsch, Werner Krause!

Gruß aus der Küche
An den alten Hexenmeister Catweazle aus der britischen Fern
sehserie der 1970er-Jahre fühlte sich unsere unbestechliche
Korrektorin Martina Sander erinnert. Der hatte einen „Elek
trik-Trick“ im Programm, wir hatten einen „Überblick-Blick“.
Sie werden ihn im fertigen Heft aber nicht mehr finden – weg
gezaubert.

Exzellent I
Das WZB ist einzigartig. Es zählt auf seinen Arbeitsgebieten zu
den international führenden Einrichtungen. Das wissen Sie?

Wir haben es jetzt schriftlich. Auf die turnusgemäße Evalu
ierung des WZB durch die Leibniz-Gemeinschaft im Frühjahr
folgte jetzt der Bericht – durchgehend äußerst positiv. Nicht
nur akademisch, in den disziplinären und interdisziplinären
Arbeiten, hält das WZB höchsten Ansprüchen stand. Als Stärken
hervorgehoben werden auch die Nachwuchsförderung, die Poli
tikberatung, die Beteiligung an Forschungsverbünden, Beiträge
zu Forschungsdateninfrastrukturen und innovative Vermitt
lungsformate.

Exzellent II
Der Wissenschaftsstandort Berlin ist gestärkt aus dieser Runde
hervorgegangen. Im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund
und Ländern zur Stärkung der Spitzenforschung an den Univer
sitäten in Deutschland wurden im Sommer 57 Exzellenzcluster
zur Förderung ausgewählt, ganze 7 davon in Berlin. Das WZB ist
an zentraler Stelle beteiligt: Neben Tanja Börzel von der Freien
Universität Berlin (FU) ist Michael Zürn, Direktor der Abteilung
Global Governance, Sprecher des Clusters „Contestations of the
Liberal Scripts“. Mit Perspektiven aus Sozialwissenschaften
und Regionalstudien will der Forschungsverbund die Heraus
forderungen untersuchen, denen sich die lange Zeit als gesetzt
geltende liberale Ordnung weltweit gegenübersieht. Dabei ver
steht sich das Cluster „von Beginn an nicht nur als Teil eines
globalen Forschungsnetzwerks, sondern auch als Knotenpunkt
der öffentlichen Debatte“, wie die Website der FU vermeldet.

Nachbarredaktion
Es war im Jahr 1971, als eine Gruppe von Politikwissenschaft
lerinnen und Politikwissenschaftlern eine „Zeitschrift für kriti
sche Sozialwissenschaft“ gründen wollten. Im Namen sollte al
lerdings „kritisch“ nicht vorkommen, und „Sozialwissenschaft“
auch nicht. Claus Offe hatte schließlich die rettende Idee: „Levia
than“ sollte das Kind heißen. Der Name griff nicht auf das vorbi
blische Ungeheuer zurück, eigentlich nicht einmal auf Thomas
Hobbes, sondern auf ein antikapitalistisches Periodikum aus
der amerikanischen Studentenbewegung, das die „cracks in the
Leviathan“, also die „Bruchstellen im Staatsgefüge“ ausmachen
wollte. Die Zeitschrift besteht bis heute, sie vertritt und füllt die
Idee einer Einheit der Sozialwissenschaften. Reinhard Blomert,
langjähriger Redakteur des von mehreren Berliner Universitä
ten getragenen Blatts und ansässig im WZB, hat die Redaktion
gerade in die Hände von Claudia Czingon gelegt. Und für das
„Handbuch Geschichte der deutschsprachigen Soziologie“, er
schienen im Springer-Verlag, hat er eine kleine Geschichte des
Leviathan geschrieben, die neben den hier referierten Diskus
sionen um den Namen noch manch andere Einsicht enthält.

Der Wissenschaftler wundert sich nicht: Geldpolitik sei schwer
zu beeinflussen, außerdem fehle der Organisation finanzpoliti
sche Expertise. Auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung prophezeit
dem in die Jahre kommenden Shootingstar Attac keine glanz
volle Entwicklung: Die Themen sind zu komplex, es fehlt an Di
versität in der Mitgliedschaft. Der Aufruf „Leute, kriegt den Hin
tern hoch!“ alleine nütze da wenig, resümiert Protestforscher
Rucht nüchtern.

Ökonominnen
Zum 50. Mal wurde der Ökonomie-Nobelpreis in diesem Herbst
vergeben. Und immer noch bleibt Elinor Ostrom, Preisträgerin
von 2009, die einzige Frau in dieser Kategorie. Dabei hätte WZBDirektorin Dorothea Kübler, gefragt von der Wirtschaftswoche,
sofort eine Idee: Esther Duflo, französisch-amerikanische Ent
wicklungsökonomin – und vom WZB 2015 mit dem A.SK-Preis
ausgezeichnet. Insgesamt brauchen Frauen in diesem Fach ei
nen besonders langen Atem, konstatiert Dorothea Kübler. Unter
den Professor*innen finden sich hier gerade einmal 16 Prozent
Frauen. Eine „Riesenbaustelle“ habe die Volkswirtschaftslehre
in der Frauenfrage, und zwar weltweit, gesteht Achim Wambach,
Vorsitzender des Vereins für Socialpolitik. Der Verein, die größ
te wirtschaftswissenschaftliche Vereinigung im deutschspra
chigen Raum, hat jetzt immerhin die Stelle einer „Diversitäts
beauftragten“ geschaffen. Erste Amtsträgerin: Dorothea Kübler.

Warnsignale
„Deutschlands Mitte wird populistischer.“ So lassen sich die
Ergebnisse der Untersuchung auf den Punkt bringen, die die
Demokratieforscher des WZB gemeinsam mit der Bertelsmann
Stiftung im Oktober unter dem Namen „Populismusbarome
ter“ vorgestellt haben. 30,4 Prozent aller Wahlberechtigten in
Deutschland seien populistisch eingestellt, haben Befragungen
von Infratest dimap ergeben – das sind 4 Prozent mehr als im
Vorjahr. Populismus wurde gemessen an Positionen wie der
Ablehnung von Establishment und Pluralismus und der Befür
wortung einer Souveränität des Volkes. Vor allem in der po
litischen Mitte zeigten sich mehr populistische Einstellungen.
Die Autoren Wolfgang Merkel vom WZB und Robert Vehrkamp
von der Bertelsmann Stiftung bleiben nicht bei der alarmie
renden Diagnose stehen, sondern benennen auch politische
Gegenmaßnahmen: Als bislang nicht wahrgenommene Mobili
sierungschancen machen sie das Europathema und sozialpoli
tische Fragen wie etwa den Wohnungsbau aus.

Erlahmende Bewegung
Lange nichts von Attac gehört? In den 2000er-Jahren galt die
Bewegung als globalisierungskritische Avantgarde. Sie mobili
sierte Massen, etwa bei den Protesten gegen die G-8-Gipfel in
Genua und Heiligendamm. Und doch, es gibt sie noch. Aber die
Würdigung, die die Süddeutsche Zeitung ihr zum 20. Geburtstag
widmet, ist mehr als kritisch. Einer der Gratulanten: WZB-Fellow
Dieter Rucht, jahrelang selbst Mitglied im wissenschaftlichen
Beirat von Attac. Die Organisation werde nicht untergehen, sagt
Rucht, „aber sie dümpelt vor sich hin“. Es gebe keine neuen Mit
glieder, finanzielle Stagnation und wenig öffentliche Präsenz.
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Zu guter Letzt

Das Ringen um Demokratie Wie die
EU die unabhängige Justiz in Polen und
Ungarn retten will
Kriszta Kovács

Im Jahr 2004 traten zehn neue Mitgliedstaaten
der Europäischen Union bei. Zu diesem Zeit
punkt galten diese Staaten Ost-Mitteleuropas
als stabile liberale Demokratien, unter ande
rem mit einer funktionierenden Gewaltentei
lung. Die Gerichtsbarkeit überprüft das Han
deln der Exekutive auf seine Verfassungsmäßigkeit. Noch bevor das erste Jahrzehnt
nach dem Beitritt vergangen war, musste je
doch schmerzlich erkannt werden, dass sich
auch etablierte Demokratien auflösen können.
In Ungarn begann das Verfassungssystem kurz
nach 2010 zu implodieren, und Polen machte
im Jahr 2015 einen kurzen, aber scharfen
Rutsch in Richtung Autokratie. In beiden Län
dern wurden Parteien an die Macht gewählt,
deren führende Politiker autokratischen Re
gierungsformen zuneigen. Sowohl Viktor Or
bán als auch Jarosław Kaczyński verschwiegen
im Wahlkampf ihre revolutionären Absichten.
Sobald sie aber im Amt waren, begannen beide,
die Gerichtsbarkeit anzugreifen.
In Ungarn beseitigte die neue Verfassung, die
von der regierenden Mehrheit verabschiedet
wurde, nahezu alle Kontrollmechanismen über
die Exekutive, die in der ersten demokrati
schen Verfassung aus dem Jahr 1989/90 vor
gesehen waren. Bis zum Frühjahr 2013 war das
Verfassungsgericht neutralisiert. Sobald das
Gericht unter die Kontrolle der Regierung ge
bracht worden war, folgte die Aufsplittung der
ordentlichen Gerichtsbarkeit: Richter wurden
massenhaft aus ihrem Amt entlassen, und ein
neues System der Justizverwaltung wurde
eingeführt, wie es bisher in keinem anderen
Staat der EU existierte. Dieses System hob die
gerichtliche Selbstverwaltung auf und schuf
ein zentrales nationales Justizamt. Als Nächs
tes steht die totale Neustrukturierung der Ver
waltungsgerichte auf der Agenda.
In einem Akt, der an die Strategie Viktor Or
báns erinnerte, erließ auch die polnische Re
gierung neue Gesetze, die die politische Unab
hängigkeit des Verfassungsgerichts unterminierten. Diese Gesetze beeinflussen die Pro
zesse und die Zusammenstellung des Gerichts.
Darüber hinaus weigerte sich die Regierung,
Gerichtsurteile zu veröffentlichen. Sobald die
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Amtszeit des Präsidenten des Verfassungsge
richts, Andrzej Rzepliński, endete, wurde das
Gericht unter die Kontrolle der Regierung ge
bracht. Nachdem die Unabhängigkeit des Ver
fassungsgerichts beendet worden war, folgte
auch hier der Angriff auf die ordentliche Ge
richtsbarkeit. Die Regierung stellte die Richter
unter die Kontrolle von politisch ernannten
Gerichtspräsidenten. Außerdem führte sie dra
konische und willkürliche Disziplinarverfah
ren ein, die von Richtern geleitet werden, die
von der Regierungspartei „Recht und Gerech
tigkeit“ (PiS) ausgewählt werden.
Diese massiven Angriffe auf die Gerichtsbar
keit wurden auch von europäischen Institutio
nen zur Kenntnis genommen. Die VenedigKommission kommentierte professionell und
schnell jede wesentliche Veränderung der
Rechtslage und gab präzise Beurteilungen ab.
Obwohl Sanktionsmöglichkeiten gegenüber
den Ländern bestehen, leiteten die EU-Institu
tionen keine wirksamen Maßnahmen ein, um
den Demokratieabbau aufzuhalten. Während
die Europäische Kommission und das Europäi
sche Parlament ziemlich aktiv den Zerfall der
Demokratie in Ungarn und Polen kritisierten,
schwieg der Europäische Rat komplett. Es sieht
so aus, als würden die Mitgliedstaaten nichts
gegen andere Mitgliedstaaten unternehmen,
wenn es um scheinbar innerstaatliche Angele
genheiten geht.
Allerdings handelt es sich bei den Angriffen
auf die Gerichtsbarkeit keineswegs um rein in
nerstaatliche Angelegenheiten. Nationale Ge
richte sind die Institutionen, durch die EURecht in der gesamten Union durchgesetzt
wird. Wer sich in einem Recht der Europäi
schen Union verletzt fühlt, muss zunächst
wirksamen Rechtsschutz bei den nationalen
Gerichten ersuchen, bevor er zu den Europäi
schen Gerichten gelangt. Nationale Gerichte
sind also auch Gerichte der EU. Werden deren
Befugnisse beschränkt, hat dies nicht nur Aus
wirkungen auf den betreffenden Mitgliedstaat,
sondern auf die gesamte Union und das Uni
onsrecht. Nationale Gerichte können nicht
durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH)
ersetzt werden. Der EuGH behandelt lediglich

eine relativ geringe Zahl von Fällen, die das
Unionsrecht betreffen. Einer davon ist das
„Vertragsverletzungsverfahren“, wofür der
EuGH ausschließlich zuständig ist.
Das Vertragsverletzungsverfahren ermöglicht
es der Europäischen Kommission, einen Mit
gliedstaat, der gegen Unionsrecht verstößt, vor
dem EuGH zu verklagen. Dieses Verfahren ge
währleistet einheitliche Durchsetzung von EURecht. Im Falle Ungarns hat die Kommission als
bisher schärfste Maßnahme ein Vertragsver
letzungsverfahren eingeleitet, als die Regie
rung im Jahr 2012 mit der Herabsetzung des
gesetzlichen Renteneintrittsalters massenhaft
Richter aus ihrem Amt entließ. Der EuGH sah in
dieser vorzeitigen Zwangspensionierung eine
nicht gerechtfertigte Diskriminierung auf
grund des Alters. Ungarn zahlte daraufhin zwar
Entschädigungen, umging damit jedoch die
Wiedereinstellung der wichtigsten Richter in
ihr vorheriges Amt und behielt alle neu er
nannten Richter.
Nach diesen ernüchternden Erfahrungen er
ließ die Kommission einen „EU-Rahmen zur
Stärkung des Rechtsstaatsprinzips“. Dadurch
erhielt die Kommission die Möglichkeit zu han
deln, wenn ein Mitgliedstaat fundamentale
Werte der EU verletzt. Die Kommission kann
entscheiden, ob ein Mitgliedstaat eine Warnung
im Sinne des Art. 7 des Vertrags über die Euro
päische Union (EUV) erhalten soll. Das Verfah
ren nach Art. 7 EUV ist der primäre Sanktions
mechanismus bei einer Verletzung von fundamentalen Werten der Union. Art. 7 Abs. 1 EUV
erlaubt es dem Rat, eine formelle Warnung an
einen Mitgliedsstaat zu richten, wenn die Ge
fahr einer schwerwiegenden Verletzung der
Grundwerte der EU besteht. In der Folge kön
nen Sanktionen gemäß Art. 7 Abs. 2 EUV einge
leitet und dem Mitgliedstaat das Stimmrecht
im Europäischen Rat entzogen werden.
Im Falle Polens wurde auf Initiative der Kom
mission ein solches Verfahren eingeleitet. Im
September 2018 erklärte das Europäische Par
lament seine Bereitschaft, die zukünftigen
Maßnahmen des Rates zu unterstützen, und
verabschiedete außerdem den „Sargentini-Be
richt“, der dasselbe Verfahren gegen Ungarn
auslöste. Allerdings ist der Ausgang dieser Ver
fahren noch ungewiss, maßgeblich weil Art. 7
Abs. 1 EUV eine Mehrheit von vier Fünfteln der
Mitglieder des Europäischen Rates voraussetzt.
Das ist politisch anspruchsvoll, vor allem wenn
man bedenkt, dass der Rat bisher weder Un
garn noch Polen öffentlich für die Verletzung
der europäischen verfassungsrechtlichen Ver
pflichtungen verurteilt hat. Und selbst wenn
das Verfahren Erfolg haben sollte, handelt es
sich lediglich um eine Warnung ohne jegliche
Sanktionierung.

Nachdem sich das Verfahren des
Art. 7 EUV als unwirksam heraus
gestellt hatte, griff die Kommission
wieder auf das Instrument des Ver
tragsverletzungsverfahrens
zu
rück. Sie leitete ein solchens Ver
fahren gegen Polen ein und stellte
einen Antrag auf einstweiligen
Rechtsschutz. Die Kommission for
derte, die Umsetzung der Gesetze,
die eine Zwangspensionierung ei
nes Drittels der Richter des Obers
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vor den umstrittenen Gesetzen
wiederherzustellen. Der EuGH gab diesem An
trag auf einstweiligen Rechtsschutz statt und
erließ vorläufige Maßnahmen, die die polni
schen Behörden veranlassten, die Umsetzung
der umstrittenen Gesetze auszusetzen. Dies ist
ein wichtiger Schritt, um zu verhindern, was
bereits in Ungarn geschehen war: die komplet
te Neubesetzung der Gerichte.
Die endgültige Entscheidung des EuGH steht
noch aus. Die jüngste Entscheidung des Ge
richts im Fall Associação Sindical dos Juízes
Portugueses gegen Tribunal de Contas lässt je
doch hoffen. Darin hatte der EuGH ausdrück
lich klargestellt, dass nationale Gerichte eine
Rolle sowohl im EU-Recht als auch im nationa
len Recht haben und dass das EU-Recht die Un
abhängigkeit der Richter voraussetzt. Alle Mit
gliedstaaten sind also dazu verpflichtet, die
richterliche Unabhängigkeit zu gewährleisten.
Durch die Anwendung des Vertragsverlet
zungsverfahrens des EuGH auf die Durchset
zung von verfassungsrechtlichen Werten der
EU wurde der Kommission eine weitere Mög
lichkeit gegeben, die Unabhängigkeit der Rich
ter zu schützen, ohne dabei auf Art. 7 EUV zu
rückzugreifen, bei dem sie von den Mitgliedsstaaten und ihrer Bereitschaft, sich gegen ei
nen anderen Mitgliedstaat zu wenden, abhän
gig ist. Sollte Polen die Entscheidung des EuGH
nicht befolgen, drohen hohe tägliche Zwangs
gelder. Das Vertragsverletzungsverfahren hat
somit konkrete Konsequenzen, anders als die
Warnungen im Rahmen des Art. 7 Abs. 1 EUV.
Es gibt gute Gründe für die Hoffnung, dass die
oben genannten EU-Verfahren politische Un
terstützung finden. Laut aktuellen Umfragen
sind 79 Prozent der ungarischen Bevölkerung
davon überzeugt, dass die EU-Mitgliedschaft
einen Vorteil für Ungarn darstellt. In Polen
möchten über 60 Prozent der Bürger in der EU
bleiben. Mit einem derart starken Rückhalt
sollten die EU-Institutionen jeden möglichen
rechtlichen Schritt nutzen, um die Angriffe auf
die unabhängigen Richter zu beenden.

Dieser Beitrag beruht auf dem Beitrag von Kriszta Kovács und Kim
Lane Scheppele: „The Fragility of an
Independent Judiciary: Lessons from
Hungary and Poland–and the European Union“. In: Communist and
Post-Communist Studies, 2018,
Jg. 51, H. 3, S. 189-200.
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Sneak Preview. Noch ist es nicht so weit, aber bald: 2019 feiert das WZB sein 50-jähriges Jubiläum. 1969
gründete eine Gruppe Bundestagsabgeordneter aus der Union und der SPD das „Wissenschaftszentrum
Berlin“. Die Ideen waren zunächst noch vage. Auf jeden Fall sollte das außeruniversitäre Zentrum dezidiert
international ausgerichtet sein, ein breites Fächerspektrum aufweisen und für die Gesellschaft relevante
Forschung betreiben. In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich das Zentrum zu einem Institut, das die
Sozialwissenschaften in ihrer ganzen Breite im Blick hat – und diese Ausrichtung auch im Namen trägt. Für
das Jubiläumsjahr sind ein Kulturprogramm im Pierre-Boulez-Saal, ein wissenschaftliches Symposium und
ein Besuch von Bundespräsident Steinmeier geplant. Die März-Ausgabe der WZB-Mitteilungen wird übrigens
entfallen – aber nicht ersatzlos. Seien Sie gespannt auf ein außergewöhnliches Heft zu Transformation und
Zukunft, gespickt mit Geschichte und Geschichten.

