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In der Publikation „Herkunft zählt (fast) immer. 
Soziale Ungleichheiten unter Universitätsprofes-
sorinnen und -professoren“ von Christina Möller 
wird aus einer bildungssoziologischen Perspek-
tive und vor dem theoretischen Hintergrund 
Bourdieus die Wissenschaftskarriere bis hin zur 
Professur mit dem Fokus auf die soziale Her-
kunft analysiert.
Nach dem einleitenden ersten Kapitel wird 
im zweiten Kapitel „Der Einfluss der sozia-

len Herkunft auf Bildungsbiografien“ der For-
schungsstand zur sozialen Herkunft in den 
Qualifizierungsphasen bis hin zur Erlangung 
der Professur skizziert. Hierbei lässt sich u. a. 
feststellen, dass statistische Daten zur sozialen 
Herkunft in der Hochschule/Wissenschaft nur 
unzureichend oder gar nicht vorhanden sind 
(bspw. Daten zu ProfessorInnen, Habilitierten) 
sowie Vergleichsgrößen größtenteils fehlen 
und auf Einzelstudien zurückgegriffen werden 
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muss. Eingebettet in die aktuelle Literatur, die 
rückblickend die Profession Professur betrach-
tet, erklärt Möller ausführlich anhand diverser 
Erklärungszusammen hänge, welche Rolle die 
Herkunft bei den ProfessorInnen spielt und wie 
weitere Einflussgrößen (Geschlecht, Status und 
Fächergruppen) relevant sind. 
Im dritten Kapitel „Rahmenbedingungen einer 
universitären Wissenschaftskarriere“ wird der 
Weg zur Universitätsprofessur nachgezeichnet. 
Hier werden insbesondere die Qualifizierungs-
stationen Promotion, Habilitation, Juniorprofessur 
sowie die Spitze der Universitätsprofessur nicht 
nur historisch, sondern auch im Zusammenhang 
mit der sozialen Herkunft betrachtet. Zudem 
gelingt es Möller, aktuelle Debatten und Ent-
wicklungen entlang der Wissenschaftskarriere 
zu integrieren – beispielsweise die Diskussion 
um das Privileg/die Abwertung von Professuren.
Im vierten Kapitel „Theoretische Deutungskon-
texte: Kulturelle Passung und soziale Ungleich-
heitsregime an Universitäten“ geht es um die 
theoretischen Grundlagen dieses Buches. Die 
theoretische Basis bilden die Ausführungen 
Bourdieus zur sozialen Praxis, zum sozialen 
Feld, zum Habitus und zur kulturellen Passung. 
Hervorzuheben ist zudem die theoretische Er-
gänzung um den organisationssoziologischen 
Ansatz zu Ungleichheitsregimen von Joan Acker. 
Dieser Ansatz, der u. a. davon ausgeht, dass Un-
gleichheiten in Organisationen deckungsgleich 
mit den gesellschaftlichen Ungleichheiten sind, 
kann auch auf die Hochschulen übertragen  
werden, wie Möller in diesem Kapitel weiter 
ausführt. 
Kapitel fünf „Datenlage und Forschungsdesign“ 
beschreibt das methodische Vorgehen und das 
Konzept sowie die forschungsleitenden Annah-
men. Die Studie von Möller basiert auf eine 
Online-Befragung nordrhein-westfälischer Uni-
versitätsprofessorInnen, welche 2010 zwischen  
Juni und September durchgeführt wurde. Der 
Rücklauf betrug 26 Prozent, und bezüglich 
der Verteilung nach Status, Fächergruppe und 
Geschlecht geht die Autorin von einer hohen 
Repräsentativität aus. Eine ihrer forschungs-
leitenden Annahmen geht davon aus, dass 
das universitäre Feld, in dem unterschiedliche  
Hierarchisierungsprinzipien sowie Ungleich-
heitsregime herrschen, geprägt ist durch die 
verschiedenen Disziplinen. Bei der Überprüfung 
dieser und weiterer Thesen wird meist das Kon-
zept der sozialen Herkunftsgruppen genutzt. Bei 
der Analyse der Professorinnen und Professoren 
bezogen auf ihren Karriereweg wird nach der 
gemessenen Statusmobilität verglichen. Diese 
ergibt sich aus dem relativen Neigungswinkel 
zwischen der sozialen Herkunft und dem Status 

als ProfessorIn und wird nach drei Gruppen 
differenziert: „Sozialaufgestiegene“, „Bildungs-
aufgestiegene“ und „Statusbewahrende“.
In Kapitel sechs wird auf Grundlage der Online- 
Befragung „[d]as soziale Herkunfts- und Un-
gleichheitsprofil von Universitätsprofessorinnen 
und -professoren“ beschrieben. Ein wichtiges 
Ergebnis der Studie ist, dass bei den Professu-
ren die soziale Herkunft mit dem Geschlecht 
verwoben ist. Jedoch ist festzuhalten, dass an-
dere Differenzkategorien wie Status und Fächer-
gruppe ebenfalls relevant sind. So sind Frauen 
beispielsweise in der Fächergruppe Gesundheits-
wissenschaften/Humanmedizin häufiger Auf-
steigerinnen als Männer, in der Fächergruppe 
Psychologie/Erziehungswissenschaften/Sonder-
pädagogik ist es genau umgekehrt.
Das siebte Kapitel schließt mit einer „Zusammen-
fassung, Reflexion“. Möller kommt aufgrund 
ihrer Literaturstudie und der Analyse der Online- 
Befragung von UniversitätsprofessorInnen zu 
dem Ergebnis, dass die Chancen für soziale  
Aufstiege bis hin zur Professur immer geringer 
geworden und vom Fach abhängig sind. Vor  
allem der zeitliche Vergleich zeigt, dass Profes-
sorInnen zu der Zeit der Bildungsexpansion noch 
die Gelegenheitsstruktur nutzen konnten, eine 
Professur zu erlangen; dagegen zeichnet sich die 
jüngere Generation der ProfessorInnen dadurch 
aus, dass es immer weniger WissenschaftlerInnen 
aus bildungsferner Herkunft auf eine Professur 
schaffen bzw. viele schon in verschiedenen Qua-
lifizierungsetappen aus diversen Gründen der  
Wissenschaft den Rücken kehren.
Zusammenfassend ist dieses Buch sehr emp-
fehlenswert für Personen, die sich umfassend 
über den Themenkomplex Professur in Deutsch-
land unter den Einflussgrößen soziale Herkunft,  
Geschlecht, Status und Fächergruppen sowie 
über die dazugehörigen aktuellen Debatten/
Erklärungsansätze informieren oder diese für 
weitere Literaturstudien verwenden möchten.



Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

Link: https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00072482

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons Namensnennung
4.0 Lizenz (CC BY 4.0) genutzt werden.

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00072482
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	Leere Seite



