
derzeitige doppelte Benachteiligung32 zur Kenntnis genommen wird und
entsprechende korrigierende Maßnahmen getroffen werden.

Diese doppelte Benachteiligung von Kindern aus bildungsfernen Schich-
ten resultiert aus:

1.) der je nach sozialem Hintergrund unterschiedlichen Ausstattung der
Elternhaushalte mit Kapitalien.

2.) der Ideologie der Begabung in der Schule. Sie propagiert, so Bour-
dieu und Passeron (1971, S. 222), die Vorstellung, dass Bildungserfolg le-
diglich von geerbter Begabung und von individuellen Bildungsanstrengun-
gen abhängig sei. Diese Ideologie verschleiert also die Bedeutung des
familiären Hintergrunds für den Bildungserfolg, insbesondere die unter-
schiedliche Ausstattung mit Kapitalien und die Rolle des Klassenhabitus
als Grundlage schulischen Lernens, verdeckt somit die ungleichen Kom-
petenzniveaus und Bildungschancen bereits zum Zeitpunkt des Eintritts in
die Vorschule bzw. Volksschule. In ideologisch derartig verfassten Schu-
len wird der Code der Wissensvermittlung bei allen SchülerInnen still-
schweigend vorausgesetzt, werden von Kindern aus bildungsfernen
Schichten Akkulturationsleistungen gefordert, und das ohne Unterstützung.
Darin besteht ganz konkret die zweite Benachteiligung dieser Kinder.

2.4 Intergenerationelle Einkommensmobilität

2.4.1 Empirie

Für Österreich sind im Unterschied zu einigen anderen Ländern keine
verknüpften Einkommensdaten für zwei Generationen verfügbar, sondern
nur zwei Module der EU-SILC-Erhebung (2005 und 2011). Der EU-SILC-
2011-Datensatz für Österreich erlaubt es Altzinger et al. (2013), die sozio-
ökonomische Situation im Elternhaushalt der Befragten im Alter von 14
Jahren und das aktuelle Nettoeinkommen der befragten ArbeitnehmerIn-
nen und Selbstständigen in Zusammenhang zu bringen. Sowohl für Män-
ner als auch für Frauen zeigt sich in beiden Alterskohorten (25- bis 44-Jäh-
rige, 45- bis 59-Jährige) eine starke, positive Korrelation zwischen beiden
Indikatoren: Je besser das Auskommen mit dem Netto-Haushaltseinkom-
men im Elternhaushalt war, desto höher ist das aktuelle Nettoeinkommen.
Die beiden (altersgruppenbezogenen) Einkommenshierarchien der Män-
ner nach dem finanziellen Auskommen im jeweiligen Elternhaushalt sind
viel deutlicher ausgeprägt als jene der Frauen. Während sich die Einkom-
menshierarchien der beiden Alterskohorten der Frauen nicht stark unter-
scheiden, ist die der 45- bis 59-jährigen Männer wesentlich steiler als jene
der 25- bis 44-jährigen.33

Schnetzer und Altzinger (2013) untersuchen auf der Grundlage der
Daten der EU-SILC-Befragung 2005 den Zusammenhang zwischen dem
finanziellen Auskommen im Elternhaus der Befragten im Alter von 14 Jah-
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