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Die Kulturkapitaltheorie von Bourdieu wird häufig zur Erklärung von Bildungsungle-
ichheiten herangezogen. Wie genau Kulturkapital in Bildungserfolg übersetzt wird, ist
jedoch umstritten. In der empirischen Forschung zur Funktionsweise von Kulturkapital
wird häufig am Beispiel von Schulleistungen untersucht, ob der Einfluss des Kulturkapi-
tals auf den Bildungserfolg durch ungleiche Kompetenzen mediiert wird oder ob es einen
direkten Effekt gibt, der auf eine symbolische Funktionsweise schließen lässt. Für den
Hochschulkontext wurden Mechanismen der Notenungleichheit im Hinblick auf die Wirk-
weise von Kulturkapital bisher kaum untersucht. Da Studieren in sehr unterschiedlichen
disziplinären Kontexten stattfindet, bieten sich Ungleichheiten im Hochschulbereich her-
vorragend an, um die Wirkmechanismen von Kulturkapital genauer zu untersuchen. Es
ist zu erwarten, dass eine symbolische Wirkweise von Kulturkapital vor allem in Fächern
auftritt, in denen Leistungskriterien weniger standardisierbar sind.
Ich untersuche mit Daten der Studierendenkohorte des Nationalen Bildungspanels
(NEPS), welche Mechanismen Ungleichheiten von Studiennoten erklären. Dazu führe
ich eine Kitagawa-Blinder-Oaxaca-Dekomposition der Unterschiede der Abschlussnoten
zwischen Studierenden aus akademischen und nicht-akademischen Elternhäusern durch,
in der ein kompetenzvermittelter und ein durch das inkorporierte Kulturkapital der
Studierenden vermittelter Mediationseffekt unterschieden wird. Hierbei werden die
Mechanismen zwischen verschiedenen Fächergruppen verglichen.
Die Ergebnisse legen nahe, dass beide Wirkweisen von Kulturkapital zu Ungleichheiten
der Universitätsnoten beitragen. In allen Disziplinen gibt es Kompetenzungleichheiten
zwischen Studierenden aus akademischen Elternhäusern und Erstakademiker*innen, die
Ungleichheiten der Studiennoten mediieren. Es hängt jedoch vom Studienfach ab, ob
Kulturkapital durch seinen symbolischen Einsatz zu Studienerfolg verhelfen kann. Nur
in ‘weichen Fächern’ wie den Geistes- und Sozialwissenschaften oder sozialen Professio-
nen ist eine Mediation der Notenungleichheit durch das inkorporierte Kulturkapital zu
beobachten. In den Natur- und Ingieneurwissenschaften gibt es keinen direkten Effekt
von inkorporiertem Kulturkapital auf Studiennoten.


