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1. Einleitung 

Mit der Analyse bildungsspezifischer Heiratsmuster wollen wir untersuchen, inwieweit das 

Partnerwahlverhalten von dem Bildungsstand der Partner beeinflusst wird. Wir wollen der 

Frage nachgehen, ob und, wenn ja, welche Mechanismen dabei wirken und inwiefern da-

durch das Partnermuster strukturiert wird. 

Das Interesse an diesem Thema ergab sich zunächst aus der alltäglichen und individuellen 

Bedeutung, welche die Partnerwahl für die meisten Menschen hat. Jeder Mensch sammelt 

im Laufe seines Lebens Erfahrungen bei der Suche nach dem geeigneten Partner. Dabei ist 

im Selbstverständnis der meisten Menschen die Wahl eines Partners Ergebnis einer indivi-

duellen, durch das Gefühl der Liebe und Zuneigung bestimmten Entscheidung. Tatsächlich 

wird die Entscheidung jedoch nicht völlig losgelöst von sozialen Einflüssen und der Ein-

gebundenheit von Menschen in soziale Kontexte sein. Die Frage, wie stark der soziale Ein-

fluss der Bildung ist, soll Gegenstand unserer Analyse sein. 

Aufschlussreich ist die Untersuchung bildungsspezifischer Heiratsmuster jedoch noch aus 

einem anderen - gesellschaftlichen - Aspekt. So sind Heiratsbeziehungen zwischen sozia-

len Gruppen seit Max Weber in der Soziologie eine feste Kategorie in der Erforschung so-

zialer Ungleichheit. Das Ausmaß, in welchem innerhalb sozialer Gruppen (Homogamie) 

bzw. zwischen sozialen Gruppen (Heterogamie) geheiratet wird, ist - neben der beruflichen 

Mobilität - ein wesentlicher Indikator für die Geschlossenheit bzw. Offenheit einer Gesell-

schaft. Wenn die sozialen und kulturellen Unterschiede zwischen Gruppen in der gesell-

schaftlichen und individuellen Wahrnehmung als relevant empfunden werden, wird sich 

dies in einer entsprechend geringeren Wahrscheinlichkeit von Heiratsbeziehungen zwi-

schen den unterschiedlichen Gruppen ausdrücken. Umgekehrt deutet ein hohes Ausmaß 

von heterogamen Eheschließungen auf gering ausgeprägte Barrieren zwischen sozialen 

Gruppen hin. Da die Bildung ganz wesentlich die Schichtenzugehörigkeit einer Person de-

terminiert, drücken sich folglich im bildungsspezifischen Partnerwahlverhalten die sozia-

len Interaktionen bzw. Barrieren zwischen den gesellschaftlichen Schichten aus. 

Bildungsspezifische Partnerschaftsbeziehungen wurden in der Vergangenheit insbesondere 

von Ziegler, Teckenberg, Blossfeld und Wirth1 untersucht. Diese Untersuchungen basieren 

jedoch alle auf zehn bis zwanzig Jahre alten Erhebungen, die allein für Westdeutschland 

durchgeführt wurden (Wirth hat allerdings auch eine Analyse explizit für Ostdeutschland 

durchgeführt). Unsere Untersuchung basiert dagegen auf dem aktuellen Allbus-Datensatz 

von 1998 und bezieht erstmalig Gesamtdeutschland in die Analyse mit ein. 

                                                 
1 Vgl. Blossfeld H.P., Der Einfluss des Bildungssystems, S. 440ff.; Teckenberg W., Wer heiratet wen?; Wirth H., Bil-
dung, Klassenlage und Partnerwahl; Ziegler, Bildungsexpansion und Partnerwahl, S. 85ff.  
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Die folgende Studie ist in vier große Kapitel gegliedert: Im folgenden 2. Kapitel werden 

die theoretischen Grundlagen gelegt. Die eigentliche Analyse beginnt mit dem 3. Kapitel, 

in dem mittels loglinearer Analyse das bildungsspezifische Partnerwahlverhalten in (Ge-

samt-)deutschland untersucht werden soll. In Kapitel 4 werden unterschiedliche Kontext-

faktoren berücksichtigt: Im einzelnen soll betrachtet werden, ob sich das Partnerwahlver-

halten junger Leute von älteren Personen unterscheidet, und ob sich zwischen Ost- und 

Westdeutschland Unterschiede ergeben. Erstmalig wird auch ein Vergleich zweier Part-

nerschaftsformen hergestellt - nämlich der traditionellen Hausfrauenehen mit moderneren 

Eheformen, in denen beide Partner berufstätig sind. Damit könnte u.a. die Frage beantwor-

tet werden, ob sich ein verändertes - emanzipiertes - Rollenverständnis der Frau auch auf 

ihr Partnerwahlverhalten (in bezug auf die Bildung) auswirkt. Abschließend schauen wir 

im 5. Kapitel, welche Merkmale und Faktoren auf das bildungsspezifische Partnerwahlver-

halten des einzelnen einwirken. Das geeignete statistische Verfahren hierzu wird die Dis-

kriminanzanalyse sein. 
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2. Theoretische Grundlagen und bisherige Forschungs-

ergebnisse 

2.1 Vorbemerkungen 

Im folgenden einführenden Kapitel soll ein Einblick in den bisherigen Kenntnisstand der 

bildungsspezifischen Partnerwahl gegeben werden, um damit die Grundlage für die eige-

nen, sich daran anschließenden Untersuchungen zu schaffen. 

In Kapitel 2.2 werden zunächst verschiedene sozialtheoretische Modelle der Partnerwahl 

vorgestellt und deren bildungsspezifische Implikationen untersucht. Durch Rückgriff auf 

diese Modelle können wir dann später das beobachtete Partnerwahlverhalten zu erklären 

versuchen bzw. die Praktikabilität der Theorien überprüfen. 

Anschließend werden die bisherigen Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet kurz zu-

sammengefasst (2.3), die uns später als Vergleichsbasis für unsere Ergebnisse dienen kön-

nen. In diesem Zusammenhang werden auch die wesentlichen Mechanismen der Partner-

wahl eingeführt, die in ihren verschiedenen Ausprägungen und Facetten Hauptgegenstand 

der Untersuchung sein werden.  

Abgeschlossen werden soll der theoretische Teil mit einer Interpretation der bisherigen 

Forschungsergebnisse vor dem Hintergrund der Partnerwahlmodelle (2.4), um die Ver-

knüpfung von Theorie (als inhaltlichem Erklärungsmodell) und Empirie (als statistisch 

aufbereitete Abbildungen der Realität) - wie sie uns in unserer weiteren Studie begleiten 

wird - zu illustrieren. 

 
2.2 Sozialtheoretische Modelle der Partnerwahl und deren bildungs-

bezogenen Implikationen 

2.2.1 Normativer Ansatz 

Der normative Ansatz war lange Zeit das vorherrschende Erklärungsmuster des Partner-

wahlverhaltens. Dieser Ansatz nimmt an, dass die Wahl des Ehepartners in hohem Ausmaß 

durch gesellschaftliche Wertvorstellungen und Normen geprägt wird. Dies geschehe in den 

heutigen westlichen Demokratien jedoch „nicht mehr explizit in Form von gesetzlich ver-

ankerten Heiratsverboten oder starren Klassenschranken, sondern implizit durch intersub-

jektiv geteilte Vorstellungen über die jeweils „richtige“ Partnerwahl“2. Im Verlauf der So-

zialisation internalisieren Individuen bestimmte Werte und Normen, die einerseits direkt 

                                                 
2 Vgl. Klein/Lengerer, Gelegenheit macht Liebe, S. 267 
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den gesellschaftlich heiratsfähigen Kreis einschränken (z.B. die wohl auch heute noch in 

den USA geltende „Norm“, als Weißer keinen Schwarzen zu heiraten), andererseits indi-

rekt wirken, indem sie den Lebensstil und die Lebenskultur einer Person prägen und damit 

Präferenzen für einen kulturähnlichen Partner hervorrufen3.  

Nach diesem Ansatz wären überwiegend bildungshomogame Partnerschaften zu erwarten. 

Zum einen, weil Partnerschaften sehr ungleich gebildeter Partner - insbesondere vom ge-

sellschaftlichen Umfeld des höher gebildeten - sozial nicht oder nur schwer akzeptiert wer-

den. Zum anderen, da gerade die Bildung einen wesentlichen Einfluss auf die Herausbil-

dung von Wertorientierungen und Lebensstilen nimmt, die dann auch beim Partner gesucht 

werden. Im Zuge einer zunehmenden Individualisierung der Gesellschaft4 ist jedoch in 

jüngster Zeit mit einer abnehmenden Bedeutung gesellschaftlicher Normen für die Part-

nerwahl - und damit zunehmend bildungsheterogamen Heiraten - zu rechnen5. 

 

2.2.2 Rational-choice-Ansätze 

Zu den Rational-choice-Ansätzen der bildungsbezogenen Partnerwahl gehören die Aus-

tauschtheorie und die familienökonomische Theorie. Gemeinsam stellen beide Ansätze in-

dividuelle Präferenzen (statt Normen und Werte) in den Mittelpunkt ihrer Erklärung. Beide 

Theorien fußen auf der Annahme subjektiv rational handelnder Akteure, die ihre Bedürf-

nisse unter Kosten-Nutzen-Aspekten optimal zu befriedigen versuchen6.  

 

2.2.2.1 Familienökonomischer Ansatz 

Die von Gary S. Becker7 entwickelte familienökonomische Theorie versucht das Partner-

wahlverhalten aus mikroökonomischer Sicht, also unter dem Aspekt der Kostenminimie-

rung und Nutzenmaximierung, zu erklären. Während Kosten etwa zeitliche Ressourcen o-

der der Verzicht auf Einkommen sein können, liegt der spezifische Nutzen einer Ehe in 

den durch diese Gemeinschaft produzierten Gütern (sog. commodities). Solche Güter kön-

nen in emotionaler Zuneigung, gegenseitiger Fürsorge und materieller Sicherheit bestehen. 

Hauptziel und -nutzen einer Ehe sieht Becker aber in dem Aufziehen von Kindern. Dies 

gestaltet sich aufgrund von Spezialisierungsvorteilen dann am effizientesten, wenn die  

                                                 
3 Vgl. Handl J., Berufschancen und Heiratsmuster , S. 106f.; Jäckel U., Partnerwahl und Eheerfolg, S. 9ff.  
4 Vgl. Möhle S., Partnerwahl in historischer Perspektive, S. 73; Wirth/Lüttinger, Klassenspezifische Heiratsbeziehungen, 
S. 48ff. 
5 Gleichwohl ließe sich mit dem gleichen Argument eine verstärkte Suche nach kulturähnlichen Partnern (als Identifikati-
onspunkt in einer komplexen und unüberschaubaren Gesellschaft) begründen. Da jedoch in einer individualisierten Ge-
sellschaft persönliche Wertorientierungen zunehmend unabhängig von Bildungsständen werden, widerspricht dies nicht 
der These einer ansteigenden Bildungsheterogamie. 
6 Vgl. Hill/Kopp, Familiensoziologie, S. 92ff. 
7 Vgl. Becker G.S., A Treatise on the Family, 1981 
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Haus- und die Erwerbsarbeit je genau einem Partner zugeteilt wird (ökonomische Arbeits-

teilung). Im Sinne komparativer Kostenvorteile sind dann diejenigen Ehen ökonomisch op-

timal, bei denen ein Partner ein geringes Einkommenspotential, der andere aber ein hohes 

Einkommenspotential aufweist. Weisen nämlich  beide Partner ein gleichermaßen hohes 

Einkommenspotential auf, entstünden demjenigen, der seine Erwerbsarbeit für die Hausar-

beit aufgibt, hohe Opportunitätskosten8.  

Während die Einkommenspotentiale also substitutiv wirken und bei Ungleichheit den Nut-

zen maximieren, unterstellt Becker für die meisten anderen Eigenschaften Komplementari-

tät, sprich eine Nutzenmaximierung durch Gleichheit: so zum Beispiel in bezug auf Intelli-

genz, Bildung oder Konfession.  

Je nach Zuordnung der Ressource Bildung als primär kulturelles oder primär ökonomi-

sches Kapital kommt dieser Ansatz folglich zu unterschiedlichen Ergebnissen: Als primär 

kulturelles Gut verspricht sie vor allem bildungshomogame Partnerschaften, da durch Kul-

turähnlichkeit - z.B. durch größeres gegenseitiges Verständnis - ein erhöhter Nutzen erzielt 

werden kann. Legt Bildung dagegen in einem hohen Maße die spätere berufliche Stellung 

und damit das Einkommenspotential fest - wie es gerade in europäischen Staaten üblich ist 

- kann sie auch primär als ökonomisches Kapital verstanden werden. Dann müsste nach 

der familienökonomischen Theorie eine Präferenz für bildungsungleiche Partner bestehen. 

Bei einem häufig anzutreffenden durchschnittlich niedrigerem Bildungsniveau der Frau er-

gäben sich folglich insbesondere hypergame Partnerschaften (d.h. „Aufwärts“heiraten der 

Frau). Bei einer Angleichung des Bildungsniveaus der Frau an das des Mannes würden 

nach diesem Modell dagegen auch Männer vermehrt „aufwärts“ heiraten (Hypogamie) 

bzw. - bei ausgeprägtem Rollenverständnis9 – mehr Frauen (und damit auch Männer) ledig 

bleiben. 

 

2.2.2.2 Austauschtheorie 

Nach der Austauschtheorie10 beruht die Partnerwahl, wie die meisten sozialen Interaktio-

nen, auf dem Prinzip von „Geben und Nehmen“, d.h. auf einem Austauschverhalten. Da 

ein Austausch immer wechselseitig ist, müssen die beteiligten Personen über Ressourcen 

verfügen, die der jeweilige Interaktionspartner als belohnend bzw. äquivalent für die von 

ihm eingebrachten Ressourcen wahrnimmt. Dabei können die ausgetauschten Güter grund-

sätzlich gleicher oder unterschiedlicher  (z. B. Schönheit der Frau und hohes Einkommen 

des Mannes oder vice versa) Art sein. Aufgrund des menschlichen Strebens nach sozialer 

                                                 
8 Haben umgekehrt beide Partner ein niedriges Einkommenspotential, reicht dies evtl. nicht zur Familiengründung aus. 
9 D.h. wenn Männer nicht den Part des Hausmannes zu übernehmen bereit sind.  
10 Vgl. Winch R.F., Mate-Selection, 1955; Murstein B., Paths to Marriage, 1986 
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Anerkennung, Unterstützung und Selbstbestätigung, nehmen Vertreter der Austauschtheo-

rie dann jedoch an, dass Partner mit gleichen oder ähnlichen Ressourcen bevorzugt werden 

(„Matching-These“). Dies gilt um so mehr für die Bildung, da diese bestimmte Werte, 

Einstellungen und Lebensstile vermittelt, die durch den Partner bestätigt, nicht aber er-

schüttert werden sollen11 (vgl. auch die Ausführungen im Rahmen der normativen Theo-

rie). Damit würde der Ansatz für eine Tendenz zu bildungshomogamen Ehen sprechen. 

Andere Vertreter der Austauschtheorie12 gehen jedoch zumindest für die Status- bzw. Pres-

tigeebene (und Bildung lässt sich hier gerade unter ökonomischen Gesichtspunkten hinzu-

zählen) eher von einer wettbewerbsorientierten Partnersuche aus, d.h. einer Konkurrenz 

um die attraktivsten Partner („Competition-These“). Wenn jeder bei gegebener eigener 

Ressourcenausstattung einen Partner mit möglichst hoher Ressourcenausstattung sucht, 

werden sich über den „Marktmechanismus“ letztendlich wieder Partnerschaften mit glei-

cher oder ähnlicher Ressourcenausstattung bilden - in bezug auf Bildung also ähnlich aus-

gebildete Partner zusammenfinden. Dies gilt jedoch nur bei Bildungsgleichheit zwischen 

Männern und Frauen. Bei geschlechtsspezifisch unterschiedlicher Bildungsverteilung der 

Heiratswilligen werden aufgrund des Marktmechanismus zwar immer noch die relativ zu 

den „Mitbewerbern“ gleich attraktiven Partner zusammenfinden, diese besitzen dann aber 

nicht mehr eine absolut gleiche Ressourcenausstattung. Unter der Annahme eines allge-

mein geringeren Bildungsniveaus der Frauen, müssten sich dann überwiegend hypergame 

Partnerschaften ergeben. 

 

2.2.3 strukturtheoretische Ansätze 

Im Gegensatz zu den vorhergehenden Ansätzen versucht der strukturtheoretische Ansatz 

die Muster der Partnerwahl durch äußere Rahmenbedingungen zu erklären (Gelegenheits-

strukturen). Betrachtet werden insbesondere die Verteilungsstruktur bezogen auf den Ge-

samtheiratsmarkt, also zum Beispiel die Bildungsverteilung von Männern und Frauen (An-

gebotsstrukturen des Heiratsmarkts), sowie Gelegenheitsstrukturen im engeren Sinne, die 

den allgemeinen Heiratsmarkt anhand institutioneller Rahmenbedingungen vorstrukturie-

ren und auf diese Weise Teilheiratsmärkte mit erhöhten Kontaktchancen der Individuen 

schaffen. Die erste Betrachtungsweise ist somit gewissermaßen unabhängig, die zweite ab-

hängig von individuellen Handlungskontexten13. 

 

                                                 
11 Vgl. Haller M., Klassenbildung und soziale Schichtung, S. 318 
12 Vgl. Edwards J., Familial Behavior, 1969, S.518ff.; Schoen/Wooldredge, Marriage Choices in North Carolina, 1989 
13 Vgl. Rüffer W., Bildungshomogamie im internationalen Vergleich, S. 105f.; Wirth H., Bildung, Klassenlage und Part-
nerwahl, S. 50ff.; Wirth/Lüttinger, Klassenspezifische Heiratsbeziehungen, S. 52ff. 
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2.2.3.1 Angebotsstrukturen des Heiratsmarktes 

Hinter der Betrachtung der Angebotsstrukturen des Heiratsmarktes (sprich der Randvertei-

lungen in einer Kontingenztabelle) steht der (triviale) Gedanke, dass die individuellen 

Wahlmöglichkeiten durch die geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Größenverhältnisse 

von sozialen Gruppen beschränkt werden - etwa wenn Angehörige einer großen Gruppe 

Präferenzen für eine relativ kleine Gruppe besitzen.  

Ist die Bildungsverteilung von Männern und Frauen sehr unausgewogen zugunsten der 

Männer - wie dies vor der Bildungsexpansion der Fall war -, sind viele Männer aus den 

höheren Bildungsschichten strukturell gezwungen „nach unten“ zu heiraten, da sie sich nur 

einer kleinen Gruppe gleich gebildeter Frauen gegenübersehen. Für die Frauen ergibt sich 

entsprechend eine strukturell bedingte Hypergamie. Bei Angleichung der Bildungsvertei-

lungen steigen die Chancen innerhalb der eigenen Gruppe zu heiraten und damit die Wahr-

scheinlichkeit homogamer Partnerschaften14.    

Neben strukturellen Beschränkungen lassen sich über die Angebotsstrukturen (mit Hilfe 

der Indifferenztabelle) auch die bei statistischer Unabhängigkeit zu erwartenden Heiratsbe-

ziehungen ableiten. Abweichungen zu den empirisch beobachteten Heiratsmustern sind 

dann ein Indikator für spezifische Affinitäten (Präferenzen) bei der Partnerwahl: „Since 

heterogeneity is defined in terms of chance exspectations, it should be perfectly related to 

intermarriage if chances alone were governing mate selection“15. 

 

2.2.3.2 Teilheiratsmärkte 

Als Teilheiratsmärkte werden soziale Handlungsfelder bezeichnet, in denen ein Indivi-

duum sich hauptsächlich bewegt, so dass dort die Kontaktchancen zu anderen Menschen 

am größten sind. Dem einzelnen steht folglich kein allumfassendes „Gesamtangebot“ po-

tentieller Partner zur Verfügung, in dem er seine Präferenzen uneingeschränkt realisieren 

kann, sondern eine numerisch begrenzte und selektive Auswahl16. Diese macht Partner mit 

diesen oder jenen Eigenschaften mehr oder weniger wahrscheinlich. Solche Teilheirats-

märkte können zum Beispiel der Arbeitsplatz, der Sportverein oder die Nachbarschaft sein.  

Die wichtigsten Teilheiratsmärkte für die bildungsbezogene Partnerwahl sind die diversen 

Bildungsinstitutionen, denen angesichts des (jungen) Alters der Menschen und der (langen) 

Zeit, die sie dort verbringen, eine sehr hohe Bedeutung zukommt. Je früher die Selektion 

der Schüler und je rigider die räumliche Trennung zwischen den Ausbildungswegen, desto 

                                                 
14 Allerdings muss dies nicht so sein, wie Klein (1998, S.127f.) unter der Annahme zufallsgesteuerter Partnerwahl vor-
rechnet. 
15 Blau et al., Heterogeneity and Intermarriage, S. 47 
16 In der englischen Sprache wird dieser Sachverhalt treffend umschrieben mit: „Who does not meet, does not mate.“ 
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geringer sind die Kontakt- und damit auch Heiratschancen zwischen Angehörigen unter-

schiedlicher Bildungsgruppen. Gerade das strenge 3-gliedrige Bildungssystem der Bundes-

republik dürfte demnach einer Homogenisierung der Partnerschaften Vorschub leisten.  

Betrachtet man neben der räumlichen auch noch die zeitliche Ebene, berücksichtigt also, 

dass mit jeder weiteren Bildungsstufe die Gruppen kleiner und homogener werden, sollte 

die Wahrscheinlichkeit bildungshomogamer Ehen mit zunehmendem Bildungsniveau stei-

gen. Weniger Qualifizierte dagegen scheiden früher aus dem Bildungssystem aus und tref-

fen im Beruf wahrscheinlich auf einen heterogeneren Partnerpool17. 

Die Auswirkungen der Bildungsexpansion schließlich dürften sich auch aus dieser Per-

spektive homogenisierend auswirken, da sich die Geschlechterverhältnisse auf den Teilhei-

ratsmärkten angleichen. Öffnungstendenzen - insbesondere zwischen Abiturienten und Re-

alschülern - könnten sich dagegen durch das gesteigerte Interesse an beruflichen Ausbil-

dungsgängen auch unter Abiturienten ergeben18. 

 

2.3 Empirische Ergebnisse bisheriger Studien 

Die Analyse bildungsspezifischer Heiratsmuster ist zwar sicherlich noch kein umfassend 

erforschtes Feld, gleichwohl finden sich in Deutschland einige Soziologen, die sich in den 

vergangenen zwanzig Jahren - und gerade in jüngster Zeit - mit diesem Thema auseinan-

dergesetzt haben. Dazu zählen insbesondere Ziegler, Handl, Teckenberg, Klein und 

Wirth19. Spezifische Fragestellungen werden noch von einer Reihe weiterer Autoren be-

handelt. Ihre Ergebnisse - die sich ausschließlich auf Westdeutschland beziehen - sollen im 

folgenden zusammengefasst werden. Ausgehend von deskriptiven - also rein beschreiben-

den - Beobachtungen, sollen anschließend die von den Wissenschaftlern analysierten da-

hinterliegenden Wirkungsmechanismen vorgestellt werden. Im dritten Teil schließlich 

werden Studien erörtert, die den Einfluss unterschiedlicher Kontextfaktoren berücksichti-

gen. 

 

2.3.1 Deskriptive Analyse 

Eine Analyse von Partnerschaften unter dem Aspekt der Bildung lässt zunächst die Be-

trachtung der Bildungsverteilungen zwischen Männern und Frauen und ihre zeitliche Ent-

wicklung sinnvoll erscheinen. Allgemein ist in den letzten Jahrzehnten eine stetige Anhe-

bung des Bildungsniveaus und eine Angleichung der Ausbildungsabschlüsse der Frauen an 

                                                 
17 Vgl. Blossfeld/Timm, Der Einfluss des Bildungssystems, S. 449ff. 
18 Vgl. Wirth H., Bildung, Klassenlage und Partnerwahl, S. 53 
19 Auf die entsprechenden Studien sei im folgenden an gegebener Stelle verwiesen. 
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diejenigen der Männer zu konstatieren. Abbildung 1 aus einer Studie von Wirth20 veran-

schaulicht das Verhältnis der Bildungsverteilungen von Männern und Frauen in West-

deutschland (zur Legende siehe FN 21). 

Die Analyse erfolgt in Form von log-odds. Sind diese positiv, tritt der jeweilige 

Bildungsabschluss bei den Männern mit einer größeren Wahrscheinlichkeit auf als bei den 

Frauen. Sind sie negativ, ist der entsprechende Abschluss bei den Frauen wahrscheinlicher.  

 

Die Graphik verdeutlicht die Angleichung der geschlechtsspezifischen Bildungsverteilun-

gen im Zeitverlauf. Getragen wird dieser Trend vor allem durch zwei Entwicklungen: Zum 

einen ist eine kontinuierliche Annäherung bei den Fachhoch- und Hochschulabschlüssen 

festzustellen, wobei der Anteil der Frauen, die einen solchen Abschluss erreichen, jedoch 

nach wie vor unter dem der Männer liegt. Zum anderen zeigt sich eine Angleichung hin-

sichtlich des Hauptschulabschlusses ohne Lehre. Insgesamt sind die bildungsspezifischen 

Gelegenheitsstrukturen allmählich symmetrischer geworden, ohne sich jedoch völlig an-

zugleichen. Aufgrund dieses Trends ist anzunehmen, dass sich im Zeitverlauf die Wahr-

scheinlichkeit des Auftretens von homogamen Ehen erhöht hat und „dass die stärksten 

Veränderungen in den obersten und untersten Bildungsabschlüssen zu erwarten sind“22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Vgl. Wirth H., Wer heiratet wen, S. 378ff. 
21 Legende zur Abbildung 1: HSO = Hauptschule ohne Berufsausbildung; HSM = Hauptschule mit Berufsausbil-
dung; MR = Mittlere Reife; ABI = Abitur; FH/HS = Fachhochschul- bzw. Hochschulabschluss (MRM = Mittlere 
Reife mit Berufsausbildung; MRO = Mittlere Reife ohne Berufsausbildung) 
22 Wirth H., Wer heiratet wen, S. 379 

 
Abbildung 2-1:  Verhältnis der Bildungsverteilungen von Mä nnern 
zu Frauen (Quelle: Wirth H., Wer heiratet wen?, S. 379) 

 


