
Kinder: Söhne folgen in dieser Hinsicht eher den Vätern, Töchter eher den
Müttern.

Um Aussagen über die längerfristigen Entwicklungstendenzen der inter-
generationellen Bildungspersistenz treffen zu können, wurde die Analyse
auf die Gesamtheit der Respondenten (= Nachkommen) im Alter zwischen
25 und 90 Jahren ausgeweitet. Ermittelt wird folglich der längerfristige
Trend der intergenerationellen Bildungskorrelation zwischen Eltern und
ihren Nachkommen im Alter zwischen 25 und 90 Jahren, und zwar für alle
Eltern und alle Kinder, also jeweils unabhängig vom Geschlecht. Für die
meisten der 20 untersuchten europäischen Länder ist eine über die Zeit
abnehmende intergenerationelle Bildungspersistenz festzustellen, in eini-
gen, bspw. in Deutschland und der Schweiz, bleibt sie konstant, und in we-
nigen Fällen ist eine Zunahme zu beobachten, am stärksten in Bulgarien.
Österreich zählt zu den Ländern mit sinkender Bildungspersistenz zwi-
schen den Generationen: Die intergenerationelle Bildungskorrelation ver-
ringert sich von über 0,6 bei den 80- bis 90-jährigen Respondenten auf 0,4
bei den 25- bis 30-jährigen Respondenten.8

2.3 Theorie: Erklärungsansätze für intergenerationelle
Bildungspersistenz

Welche Faktoren sind für die beobachtete Bildungspersistenz zwischen
den Generationen ausschlaggebend? Um diese Frage beantworten zu
können, ist es zunächst notwendig, jene Einflüsse zu identifizieren, welche
für den Bildungserfolg von Kindern wesentlich sind.

Der Bildungserfolg eines Kindes hängt – abgesehen von den ererbten
Begabungen (die in allen sozialen Schichten relativ gleichartig unter den
Individuen verteilt sind), von der individuellen Motivation und von den indi-
viduellen Bildungsanstrengungen – von den materiellen und immateriellen
Ressourcen des Elternhauses und deren Qualität sowie den öffentlichen
und privaten Bildungsinvestitionen und deren Qualität ab.9 Je nach sozia-
ler Herkunft und sozioökonomischem Status verfügen Eltern über mehr
oder weniger materielle und immaterielle Ressourcen unterschiedlicher
Qualität – Bourdieu (1983) nennt diese Ressourcen „Kapitalien“ –, die sie
für Erziehung und Bildung (im weiteren Sinne) ihrer Kinder einsetzen kön-
nen. Bourdieu unterscheidet vier Kapitalsorten: ökonomisches, kulturel-
les, soziales und symbolisches Kapital (siehe unten 2.3.1 bis 2.3.3).

Die neoklassischen Ansätze zur Erklärung von Bildungserfolgen sind die
Humankapitaltheorien (moderne Schlüsselbeiträge von Theodore Schultz
[1963] und Gary Becker [1964], beide anknüpfend an Überlegungen von
Adam Smith [1776]). Diese fußen auf der These, dass Bildungsaktivitäten
das Arbeitspotenzial von Erwerbspersonen so verändern, dass deren Ar-
beitsqualität und -leistung steigen (Produktivitätsthese). Weiters liegt den
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