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Zusammenfassung: Anhand der NEPS-Daten (N = 8,755) prüft der vorliegende Beitrag soziale Her-
kunftseffekte auf die Intention Bachelorstudierender, ein Masterstudium aufzunehmen. In hierarchi-
schen Regressionsanalysen wurden Kovariaten auf Individualebene berücksichtigt, wobei die Studi-
enrichtung an einem Hochschultyp als Gruppierungsvariable diente. Die Befunde sprechen für einen 
Herkunftseffekt, deuten jedoch auch darauf hin, dass sich dieser bereits wesentlich in der Wahl des 
Hochschultyps manifestiert. 
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Transition Decisions After a Bachelor Program: Analyzing Social Disparities in Postgraduate 
Study Aspirations 
 
Abstract: Based on NEPS-data (N = 8,755), this study analyzed the effect of students’ social back-
grounds on their intention to study for a master’s degree. We applied multilevel regression with stu-
dents grouped by subject and college type, while taking into account student variables. The study in-
dicates that students' social background does have an effect. The findings also suggest that this effect 
is linked to which form of higher education students have chosen. 
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1 Einleitung 

Die Etablierung gestufter Studiengänge wurde als ein Kernziel der Bologna-Erklärung fest-
gehalten, der sich seit 1999 bereits 47 Staaten angeschlossen haben (BMBF, 2015). In Fol-

                                                                          
1 Diese Arbeit nutzt Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS) Startkohorte 5 (Studierende), 

doi:10.5157/NEPS:SC5:4.0.0. Die Daten des NEPS wurden von 2008 bis 2013 als Teil des Rahmenpro-
gramms zur Förderung der empirischen Bildungsforschung erhoben, welches vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) finanziert wurde. Seit 2014 wird NEPS vom Leibniz-Institut für Bildungs-
verläufe e.V. (LIfBi) an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg in Kooperation mit einem deutschlandwei-
ten Netzwerk weitergeführt. 
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ge dessen sind bisher über 90% aller Studiengänge in Deutschland auf eine 2-stufige Struk-
tur umgestellt worden (HRK, 2016). Durch die Umstellung auf Bachelor- und Masterpro-
gramme sollte vor allem die internationale Mobilität Studierender gestärkt, Beschäftigungs-
chancen der Absolvent/innen auf dem europäischen Arbeitsmarkt gesteigert und damit der 
Wissenstransfer zwischen den Ländern gefördert werden (KMK, 2003). Aber obwohl der 
Bachelor den Regelabschluss darstellen sollte, ist der Anteil derer, die mit dem Bachelor ih-
re Studienphase abschließen, bislang gering, da Unternehmen oft noch nicht ausreichend 
auf Bachelorabsolvent/innen eingestellt sind und Masterabschlüsse somit deutlich bessere 
Berufsaussichten und ein höheres Einkommen versprechen (Alesi, Schomburg & Teichler, 
2010; Briedis, Heine, Konegen-Grenier & Schröder, 2011). 

Die Bologna-Reform sollte zudem dazu beigetragen, soziale Bildungsungleichheiten 
im deutschen Hochschulsystem zu verringern (Berlin-Kommuniqué, 2003). Vor dem Hin-
tergrund der Befundlage zu sozialen Disparitäten an Übergängen der Bildungslaufbahn in 
Deutschland (z.B. bei der Einschulung, Kratzmann & Schneider, 2009; von Primar- zu Se-
kundarstufe, Dumont, Maaz, Neumann & Becker, 2014; beim Hochschulzugang, Water-
mann, Daniel & Maaz, 2014; oder beim Übergang in die Berufsausbildung, Granato & Ul-
rich, 2014) kann jedoch vermutet werden, dass die vertikale Differenzierung der Hoch-
schulabschlüsse eine weitere Hürde schafft, welche Chancenungleichheiten in der Bil-
dungsbeteiligung hervorruft. In der vorliegenden Untersuchung wird daher der Frage nach-
gegangen, inwiefern die Absicht, ein Masterstudium aufzunehmen, von der sozialen Her-
kunft bestimmt wird. Zudem wird untersucht, inwieweit sich der soziale Herkunftseffekt 
bereits in vorgelagerten Bildungsentscheidungen der Studienwahl manifestiert. 

1.1 Theoretische Überlegungen 

Ein häufig angewandtes Modell zur Erklärung herkunftsbedingter Ungleichheiten bei Bil-
dungsentscheidungen ist der mikrosoziologische Ansatz zur Wahl von Bildungswegen (Bou-
don, 1974), in dem primäre und sekundäre Herkunftseffekte unterschieden werden. Primäre 
Herkunftseffekte bezeichnen dabei Einflüsse der sozialen Herkunft auf die Kompetenzent-
wicklung der Kinder und werden im Wesentlichen auf Unterschiede im ökonomischen, sozia-
len und kulturellen Kapital der Familie zurückgeführt (Bourdieu, 1983). Kinder aus sozial 
besser gestellten Familien erreichen durchschnittlich bessere Testleistungen (für Deutschland 
z.B. Müller & Ehmke, 2013), was mit einer anregenderen familiären Lernumgebung erklärt 
werden kann (Groos & Jehles, 2015; Neumann, Becker & Maaz, 2014). Sekundäre Her-
kunftseffekte bezeichnen den Anteil an sozialer Disparität in der Bildungsbeteiligung, der 
nicht in schulischen Leistungen, sondern in unterschiedlichen Bildungsaspirationen begründet 
ist. Boudon bezog sich dabei auf Werterwartungstheorien (Atkinson, 1957), in denen ange-
nommen wird, dass Entscheidungen auf rationalen Kosten-Nutzen-Abwägungen beruhen, 
sowie auf die Social Position Theory (Keller & Zavalloni, 1964), die postuliert, dass ein zen-
trales Motiv der Erhalt des sozialen Status in der Generationenfolge ist. Schichtspezifische 
Bildungsentscheidungen sollten also dadurch resultieren, dass statushöhere Familien ein grö-
ßeres Interesse haben, dass ihre Kinder einen höheren Bildungsabschluss erreichen, sie eher 
erwarten, dass dieser auch erreicht werden kann (subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit; Maaz, 
Hausen, McElvany & Baumert, 2006) und eher über Ressourcen verfügen, um direkte und in-
direkte Kosten eines längeren Bildungswegs zu finanzieren. 


