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Dass die soziale Herkunft maßgeblich den Bildungserfolg und die Positionierung auf dem 

Arbeitsmarkt beeinflusst, kann als einer der stabilsten Befunde sozialwissenschaftlicher 

Forschung angesehen werden. Der Bildungsweg hat sich hierbei zwar als bedeutsamster 

Mediator dieses Herkunftseffekts herausgestellt, ein Teil des Effektes bleibt aber üblicherweise 

auch nach Kontrolle des Bildungserfolgs bestehen. Obwohl dieser Befund stark mit der 

Definition von „formalen Fehlqualifikationen“ – also dem Erreichen einer höheren oder 

niedrigeren Position auf dem Arbeitsmarkt, als aufgrund des Bildungsniveaus zu erwarten wäre 

– korreliert, wurden Fehlqualifikationen nie zu einem zentralen Thema der 

Ungleichheitsforschung. Obwohl sie seit Jahrzehnten Gegenstand ökonomischer Forschung 

sind, wurden erst in jüngster Zeit erste Anstrengungen unternommen, soziologisch begründbare 

Ursachen von Fehlqualifikationen zu untersuchen. Diese Studien zeigen erwartbarer Weise, 

dass Arbeitnehmer mit hoher sozialer Herkunft häufiger berufliche Positionen erreichen, die 

über ihrem Bildungsniveau liegen (Unterqualifikation), während Arbeitnehmer mit niedriger 

sozialer Herkunft häufiger unterhalb ihrer Qualifikation beschäftigt sind (Überqualifikation). 

Obwohl zusätzliche Einblicke in beide Arten von Fehlqualifikationen separat geliefert werden, 

fehlt bis heute eine gleichzeitige Untersuchung von Über- und Unterqualifikation in Bezug auf 

den Effekt der sozialen Herkunft.  

Meine Analysen auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) für die Jahre 1990 bis 

2017 zeigen, dass erhebliche Heterogenität in diesen Herkunftseffekten aufgedeckt werden 

kann, wenn soziologisch begründete Hypothesen untersucht werden, die aus Argumenten zu 

Ursachen intergenerationaler (Im-)Mobilität abgeleitet werden können. So nehme ich erstens 

an, dass klassenspezifische Charakteristika (bspw. kulturelles Kapital) von den Eltern an ihre 

Kinder weitergegeben werden und dass diese nur dann voll zur Geltung kommen, wenn Arbeit-

nehmer:innen der gleichen sozialen Klasse wie ihre Eltern angehören. Zweitens nehme ich an, 

dass auch berufliche Fähigkeiten von Eltern an ihre Kinder weitergegeben werden und dass 

diese am vorteilhaftesten für Arbeitnehmer:innen sind, wenn sie in Berufen mit ähnlichen Tä-

tigkeiten wie ihre Eltern arbeiten. Die empirischen Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass 

sowohl die intergenerationale Transmission klassenspezifischer Merkmale als auch beruflicher 

Fähigkeiten getrennt voneinander zu dem Effekt der sozialen Herkunft auf Fehlqualifikationen 

beitragen. Da sich diese Effektheterogenität auch für Arbeitnehmer:innen zeigt, die erst als Er-

wachsene nach Deutschland gekommen sind, kann ein substanzieller Einfluss von elterlichem 

Sozialkapital weitestgehend ausgeschlossen werden. Abschließend stelle ich fest, dass die so-

ziale Herkunft innerhalb von Berufen nur eine geringe Auswirkung auf Fehlqualifikationen hat. 

Dies deutet darauf hin, dass die soziale Herkunft abseits der Bildung in erster Linie den Zugang 

zu privilegierteren Berufen und die Vermeidung von weniger privilegierten Berufen über for-

male Fehlqualifikationen ermöglicht. 


