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MONTAG, 17. JUNI 2019

VEREINE

Thema der Woche: Auf- und Abstieg

„Bildung schützt vor Arbeitslosigkeit“
Der Bamberger Soziologie-Professor Hans-Peter Blossfeld wirbt dafür, den Nachwuchs möglichst gut
auszubilden, da Bildung für den sozialen Aufstieg wichtiger denn je ist.

INTERVIEW

Bamberg — Am 28. Juni diskutieren Experten an der Uni
Bamberg die Frage „Meister
oder Master? Bildungswege in
Zeiten
von
Akademikerschwemme und Fachkräftemangel“ (17 Uhr, Aula in der
Dominikanerstraße). Auf dem
Podium sitzt auch Hans-Peter
Blossfeld, Professor für Soziologie an der Uni Bamberg. Der
64-jährige Bildungsforscher hat
das Nationale Bildungspanel
(NEPS) in Bamberg aufgebaut,
35 Bücher und über 240 Aufsätze veröffentlicht und zuletzt mit
Professor Rolf Becker von der
Uni Bern, Berufseintritts- und
Karriereprozesse der letzten
vier Jahrzehnte ausgewertet.

Meister oder Master, was raten
Sie?
Hans-Peter Blossfeld: Da
kann man keine generellen Ratschläge geben, da die Menschen
zu verschieden sind. Ich kann
nur Folgendes sagen: In einer
Untersuchung, in der wir uns
die langfristigen Entwicklungen der Berufschancen von
Menschen mit unterschiedlichen Qualifikationen in den
letzten 40 Jahren angesehen haben, hat sich gezeigt, dass sich
der Aufwand für Bildung und
Ausbildung heute mehr denn je
lohnt. Es gibt ja die These, dass
durch die Bildungsexpansion
immer mehr Höherqualifizierte
auf den Arbeitsmarkt kommen
und damit praktisch ein Überschuss erzeugt wird. Im wissenschaftlichen Bereich heißt diese
These „Bildung als positionales
Gut“ und bedeutet, immer
wenn die Anzahl der Bewerber
mit einer höheren Qualifikation
steigt, dann nehmen die Erträge
dieser Bildung, also
die erzielbaren Einkommen und die beruflichen Erfolge,
ab.

Bildungsforscher Hans-Peter Blossfeld von der Universität Bamberg

jeweils die bessere Bildung und
Ausbildung, sondern treten
auch stärker in die neuen, zukunftsträchtigeren Berufsfelder ein, die im Strukturwandel
permanent geschaffen werden.
Die Älteren, die in den Ruhestand gehen, verlassen dagegen
häufig berufliche Felder, die
nicht mehr gebraucht werden
und dann wegfallen. Insofern
kann man sagen, dass die Bildungsexpansion und der Berufsstrukturwandel in die gleiche Richtung gehen und
sich wechselseitig für
jede neue Generation
sogar sehr gut ergänzen.
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Nein das nicht, aber sie ist auch
nicht deutlich zurückgegangen.
Auch wenn man das Bildungssystem ausbaut und viel fördert, bleibt das in der Regel leider ohne größere strukturelle
Wirkung. Wenn man sich Kinder anschaut, die ungefähr das
gleiche Kompetenzniveau haben, dann ist in den höheren sozialen Schichten klar, dass die
Kinder aufs Gymnasium gehen,
während es in den bildungsferneren Familien häufig eine offene Frage ist, auch wenn die
Kinder in der Schule gut sind
und die höhere Schule schaffen
könnten.
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„Der Aufwand
für Bildung und
Ausbildung lohnt sich
heute mehr denn je.“
HANS-PETER BLOSSFELD
Bildungsforscher

Die Ungleichheit steigt also?
Die Ungleichheit steigt zwar
nicht im Bildungssystem, sondern als Folge des Zusammenwirkens von Bildungsexpansion
und beruflichem Strukturwandel. Das Zusammenspiel von
mehr Bildung und zunehmend
besseren Jobs führt dazu, dass
die jeweils Hochqualifizierten
und auch die Qualifizierteren
von Generation zu Generation
immer bessere berufliche Positionen bekommen, während die
Unqualifizierten unten immer
weniger für ihre Arbeit erhalten. Das ist einer der Haupteffekte für die Spreizung der Ungleichheitsstruktur. Ein zweiter
Grund für wachsende Ungleichheit zwischen Familien ist
die Veränderung der Frauenerwerbstätigkeit. Auch aufgrund
von hohen Mieten brauchen
viele Familien heute schließlich
zwei Verdiener. Damit entsteht
ein wachsender Unterschied im
Einkommen und Lebensstandard zu den Familien mit nur
einem Einkommen.

Das heißt sozialer Aufstieg durch
Bildung ist weiterhin schwierig?
Es ist noch viel Luft für Verbesserungen drin. Es wird zwar
heute versucht, Kinder schon
früh in vorschulische Institutionen zu geben, wo sie nicht nur
verwahrt, sondern auch gefördert werden. Da zeigen unsere
Studien allerdings auch, dass
die Wirkung dieser Maßnahmen begrenzter ist, als sich viele erhoffen. Die Kinder aus den
unteren sozialen Schichten profitieren zwar davon, aber die
Kinder aus höheren sozialen
Schichten profitieren häufig
noch mehr. Weil sie erstens öfter in frühkindliche Institutionen gehen, und zweitens, weil
sie dann die Institutionen mit Was ist mit den Ungelernten?
besserer Qualität besuchen.
Der Anteil der Ungelernten

nimmt in der Bildungsexpansion zunächst deutlich ab. Man
kann sagen, dass das ein großer
Erfolg der Bildungspolitik ist.
Wir sind bei einem Anteil von
weit unter zehn Prozent an Ungelernten pro Generation, wobei der Anteil heute bei Männern etwas höher ist als bei
Frauen. Quantitativ nimmt das
Ungelernten-Problem also ab,
aber es konzentriert sich immer
mehr auf bestimmte Herkunftsgruppen. Kinder aus
qualifizierten oder hochqualifizierten Elternhäusern findet
man dort heute gar nicht. Und
es kommt dazu, dass in den Unternehmen immer mehr rationalisiert wird. Das geht am besten dort, wo die Tätigkeiten
einfach sind. Das heißt, im
Strukturwandel haben die unqualifizierten Positionen stärker abgenommen als der Anteil
der Ungelernten in der Bildungsexpansion. Das führt zu
einem wachsenden Konkurrenzdruck und Lohnwettbewerb bei den Ungelernten.
Bildung und Ausbildung schützen
also vor Entlassung?
Bildung erhöht nicht nur die
Chance auf einen gut bezahlten
Arbeitsplatz, sondern schützt
auch vor Entlassung. Bildung
schützt damit vor Arbeitslosigkeit. Insofern ist der Prozess
der Bildungsexpansion auch
aus dieser Perspektive etwas
sehr Positives.
Die Fragen stellte
Sebastian Martin.
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Wahrnehmung von Druck- und Hitzeschmerz: Studienteilnehmer gesucht

Sportmobil
günstig
ausleihen
Bamberg — Der Stadtverband
für Sport in Bamberg macht
noch einmal auf die Möglichkeit aufmerksam, für Fahrten
das Sportmobil des Verbandes
kostengünstig
auszuleihen.
„Der Stadtverband hat 2014 einen neuen Opel Vivaro gekauft,
den wir gerne an unsere Mitgliedervereine zum Selbstkostenpreis verleihen. Wir bieten
damit die Möglichkeit, mehrere
Aktive in einem Fahrzeug zum
Beispiel zu Meisterschaften zu
fahren“, erläutert der Vorsitzende des Stadtverbandes für
Sport in Bamberg, Wolfgang
Reichmann, in einer Pressemitteilung. Der Kleinbus verfügt
über neun Sitze mit einem langen Radstand und darf mit dem
Pkw-Führerschein Klasse B
(früher Klasse 3) gefahren werden.
Laut dem Stadtverband ist
die Ausleihe formal ganz einfach: Die Vereine müssen vor
der erstmaligen Nutzung eine
Nutzungsvereinbarung unterschreiben und dem Stadtverband – zusammen mit einer
Einzugsermächtigung zur Abbuchung der Kostenpauschale
– zuleiten.
Zuständig für Reservierungen ist Vorstandsmitglied Mäx
Zillibiller, möglich sind diese
online über die Internetseite
des Stadtverbandes: sportverband-bamberg.de/Unser-Sportmobil.
red

Kurz notiert
Körperliche Aktivität
mit Prostatakrebs
Bamberg — Am Montag, 24. Juni, um 17 Uhr lädt die Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe Bamberg ins Bürgerhaus am Rosmarinweg 1 (am Eingang zum
Parkplatz der Brose-Arena) zu
einem interessanten Vortrag
mit dem Thema: Körperliche
Aktivität und therapeutische
Übungen für Menschen mit
Prostatakrebs, ein. Den praxisnahen Vortrag mit Übungen
zum Mitmachen und ZuhauseWeitermachen hält die Physiotherapeutin Nancy KrispinCuno, die in Bischberg gemeinsam mit Herrn Eichfelder ihre
Praxis hat. Sie ist unter anderem auf das Thema Rehabilitation und Leben nach der Prostatakrebsbehandlung spezialisiert. Weitere Infos gibt es bei
Dr. Karsten Boegel unter der
Rufnummer 0160/8812977
bzw. E-Mail prostata.shg.ba@insact.net.
red

Unterwegs fernsehen
und lesen
Bamberg — Das Kolping-Bildungswerk in Bamberg bietet
zum Thema „Unterwegs fernsehen und lesen“ ein Seminar
am Dienstag, 2. Juli, von 18 bis
21.15 Uhr an. Den Teilnehmern wird dabei gezeigt, worauf man achten muss, wenn
man im Internet fernsehen oder
lesen möchten. Auch auf die
Gefahren beziehungsweise
eventuelle Kostenfallen wird in
dem Kurs ausführlich eingegangen. Nach dem Seminar
kennen die Teilnehmer laut
Bildungswerk dann ein paar
Apps, die man ohne weitere
Probleme verwenden kann.
Die Anmeldung ist unter der
Telefonnummer 0951/519470
möglich, unter der Nummer
sind auch weitere Informationen erhältlich.
red
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Bamberg — Für zwei Studien zur mode verabreicht. Die Reizstär- chung dauert insgesamt 90 Mi- nehmenden
Wochenende&möglich.
füllen einige auch amGmbH
nuten und wird mit einer
Auf- Schmerzhaftigkeit,
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Die erhobenen Daten werden
mäßig schmerzhaften Druck- lung in einem ungefährlichen wandsentschädigung von 25 Eu- Fragebögen aus und werden in
und Hitzereizen sucht die Professur für Physiologische Psychologie der Uni Bamberg laut
einer Pressemitteilung gesunde
Versuchsteilnehmer
ohne
Schmerzprobleme. Die Reize
werden über eine Druckluftmanschette und eine Hitzether-

Bereich.
Für Studie 1 sucht das Forscherteam Personen im Alter
von 31 bis 40 Jahren. Die Aufgabe der Teilnehmenden ist es laut
Uni, die Schmerzhaftigkeit der
Reize zu bewerten und Fragebögen auszufüllen. Die Untersu-
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ro vergütet. Termine sind flexibel möglich.
Die Studie 2 benötigt Personen im Alter von 31 bis 50 Jahren, denen die Druckreize entweder zeitgleich mit Hitzereizen
oder zeitgleich mit lauten Tönen
verabreicht werden. Die Teil-

einem Interview befragt. Zusätzlich kommen psycho-physiologische Messverfahren zum
Einsatz. Der gesamte Versuch
dauert maximal 3,5 Stunden inklusive Pausen. Die Teilnehmenden erhalten als Aufwandsentschädigung 45 Euro. Termi-

vertraulich behandelt. Interessierte können sich mit dem Betreff „Studie 1“ oder „Studie 2“
unter der Mail-Adresse studieninfo.physiolpsych@uni-bamberg.de anmelden. Eine Teilnahme an beiden Studien ist laut
Mitteilung nicht möglich.
red
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