
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Stratifizierte Anpassung? Bildung und 
Geburtenverhalten der Nachkommen  
von Migrantinnen in Deutschland” 

Eine jahrzehntelange Zuwanderung trägt zu einer zunehmend 
diversen Bevölkerung in vielen europäischen Ländern bei. 
Häufig wird dabei angenommen, dass die Nachfahren von Im-
migrantInnen zwischen zwei Kulturen aufwachsen: der Kultur 
des Herkunftslandes und der des Ziellandes. Diese "klassische" 
Perspektive lässt außer Acht, dass das soziale Umfeld von Perso-
nen mit Migrationshintergrund sich stark unterscheiden kann - 
auch wenn es sich um Personen aus der gleichen Herkunftsre-
gion handelt. Dabei spielt die Bildung eine wichtige Rolle. 
Einerseits haben Personen mit Migrationshintergrund, die ein Gymnasium besuchten, angesichts des anhaltend 
stark sozial und ethnisch segregierten deutschen Bildungssystems, mehr Kontakt zu Personen ohne Migrations-
hintergrund. Sozialer Austausch zwischen den Gruppen kann dazu führen, dass diese Personen stärker in die 
Familiennormen und Verhaltensweisen der Mehrheitsgesellschaft hinein sozialisiert werden, als dies für Personen 
mit geringerer Schuldbildung der Fall ist. Man würde für Hochgebildete daher ähnliche Fertilitätsmuster erwarten 
– unabhängig vom Migrationshintergrund. Andererseits könnten hochgebildete Migrantinnen auch eine geringere 
Fertilität aufweisen als Hochgebildete ohne Migrationshintergrund. Durch Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt 
tragen Migrantinnen höhere Opportunitätskosten für eine Geburt als Personen der Mehrheitsgesellschaft. Weil 
Frauen mit höherer Bildung mehr nach sozialem Aufstieg streben als Frauen mit geringerer Bildung, schieben 
hochgebildete Migrantinnen Geburten auf um den erreichten Status nicht durch eine Geburt zu gefährden. Daher 
haben sie eine geringere Fertilität als Hochgebildete ohne Migrationshintergrund.  

Um diese konkurrierenden Hypothesen empirisch zu testen analysieren wir den deutschen Mikrozensus der Jahre 
2009, 2013 und 2017. Wir schätzen diskrete Event-History-Modelle für erste und zweite Geburten für die Nachfah-
ren von MigrantInnen aus drei Herkunftsregionen: der Türkei, Südeuropa und Osteuropa. Hinweise auf eine strat-
ifizierte Anpassung, also eine stärkere Konvergenz in den Fertilitätsmustern von Hochgebildeten, zeigen sich vor 
allem für Personen aus den Herkunftsregionen Türkei und Südeuropa. Für Nachkommen von MigrantInnen aus 
Osteuropa finden wir dieses Muster nicht. Diese Variabilität der Ergebnisse weist darauf hin, dass sich die sozialen 
Einflüsse, die Fertilitätsentscheidungen prägen, je nach Herkunftsregion unterscheiden. 
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