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1.1 Strukturelle Defizite im System des Übergangs 
von der Schule ins Arbeitsleben -

Seit etwa 1974 werden in der Bundesrepublik Deutschland die be
rufliche Erstausbildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
und ihre Integration in die Erwerbsarbeit als ein jugend-, bildungs
und arbeitsmarktpolitisches Problem behandelt. Noch in der Re
zession 1967/68 war der plötzliche Anstieg der Arbeitslosigkeit an 
den jüngeren Arbeitskräften fast spurlos vorübergegangen. In inter
national vergleichenden Untersuchungen wurde der günstige Status 
der jüngeren Arbeitskräfte auf dem deutschen Arbeitsmarkt mit 
dem deutschen System des Übergangs von der Schule ins Arbeits
leben erklärt, insbesondere mit dem "dualen System" der beruf
lichen Erstausbildung. Anders als ihre Altersgenossen in anderen 
europäischen Ländern, deren Berufsausbildung entweder rein schu
lisch oder nur in Form einer relativ unspezifischen Anlernung am 
Arbeitsplatz erfolgte, erwarben die Auszubildenden - so die Erklä
rung - in der dualen Ausbildung im Ausbildungsbetrieb und in der 
Teilzeitberufsschule fundierte fachtheoretische und fachpraktische 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, durch die sie mit älteren, 
erfahrenen Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt durchaus konkurrie
ren konnten. 

Seit 1974 wissen wir, daß auch in der Bundesrepublik Deutsch
land der Übergang der Jugendlichen von der Schule ins Arbeits
leben häufig nicht reibungslos verläuft und mit Risiken behaftet ist, 
die statt zu einer gelungenen beruflichen und sozialen Integration 
zur dauerhaften Ausgrenzung aus der stabilen Erwerbsarbeit und 
der gesellschaftlichen Teilhabe führen können. Das bestehende 
Spektrum der Lern- und Arbeitsangebote, die Jugendliche und 
junge Erwachsene in die Lage versetzen sollen, auf der Grundlage 
einer den Lebensunterhalt sichernden Erwerbsarbeit ein selbständi
ges Leben zu führen, erweist sich insofern als defizitär, als es zu
mindest für Teilgruppen nicht die Chancenstrukturen oder die Hil
fen bietet, die diese für den Übergang in die Erwerbsarbeit und den 
Erwachsenenstatus benötigen. 
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Diese Defizite des Übergangs systems wurden nur allmählich als 
Strukturprobleme erkannt. Dies läßt sich teilweise dadurch erklä
ren, daß sie von wechselnden und heute als zeitlich begrenzt bewer
teten Sonderentwicklungen überlagert wurden. In den 70er Jahren 
waren dies die geburtenstarken Schulentlaßjahrgänge, deren Nach
frage nach Ausbildung und Arbeit in einen Zeitraum fiel, in dem es 
im Gefolge der "Ölkrise" zu einer Rezession und damit zu einem 
massiven Abbau von Arbeits- und Ausbildungsplätzen kam. Die 
damals einsetzende "Bewerberabdrängung durch Zertifikats
qualität" , die eine weitgehende Ausgrenzung von Jugendlichen mit 
schlechten schulischen Voraussetzungen und belasteten Biogra
phien aus der betrieblichen Berufsausbildung zur Folge hatte, dau
erte aber auch fort, als der "Geburtenberg" überwunden war. Dies 
wurde dann mit dem in den Vorjahren entstandenen Nachfragestau 
erklärt. Der demographisch bedingte Umschwung vom Lehrstel
lenmangel zum Lehrlingsmangel, der jedes Jahr aufs neue angekün
digt wurde, ließ aber auf sich warten. Nur in wenigen Regionen 
kam es Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre tatsächlich zu einem 
größeren Überhang an nicht zu besetzenden Ausbildungsplätzen. 
Doch auch dort erwies sich dieser "Lehrlingsmangel" als nur vor
übergehend und brachte gleichzeitig die Einsicht, daß auf die Re
serve der zuvor ausgegrenzten Gruppen von Bewerberinnen und 
Bewerbern nur sehr begrenzt zurückgegriffen wurde. Inzwischen 
droht in den alten Bundesländern vor dem Hintergrund eines wei
teren Abbaus von Ausbildungsplätzen insbesondere in der Indu
strie ein erneuter Lehrstellenmangel. 

Traten die Strukturprobleme des Übergangssystems in der alten 
Bundesrepublik im Verlauf von 20 Jahren nur schrittweise zutage, 
so stellten sie sich in Ostdeutschland mit Ende der DDR und dem 
Beitritt der neuen Länder zur Bundesrepublik abrupt ein. Dort 
bleibt das Angebot an betrieblichen Ausbildungsstellen seit der 
parallel zum Zusammenbruch der ostdeutschen Wirtschaft, ihrer 
Neuformierung und radikalen Modernisierung vollzogenen Ablö
sung der planwirtschaftlichen Zuweisungspraktiken durch den 
Ausbildungsstellenmarkt beträchtlich hinter dem Bedarf zurück. 
Die staatliche Kompensation fehlender Ausbildungsplätze und die 
Subvention der betrieblichen Erstausbildung sind mittlerweile zum 
Normalfall geworden. Das duale System hat seine Funktionsprü-
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fung im Osten bislang nicht bestehen können. Darüber hinaus ent
spricht das Gesamtprofil der angebotenen Ausbildungen ihrer fach
lichen Struktur und der Merkmale der Ausbildungsbetriebe nach 
weder dem aktuellen noch gar einem zukünftigen Bedarf an Fach
kräften. 

Zahlenmäßig konnten im Osten bislang die Folgen des Lehrstel
lenmangels durch längere und veränderte Bildungswege, staatliche 
Hilfen für die Ausbildung oder arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 
zumindest teilweise noch abgefangen werden. Bereits jetzt aber 
sehen einzelne Länder die Grenzen ihrer Möglichkeiten zur Fort
schreibung der kostenträchtigen staatlichen Kompensation und 
Stützung der beruflichen Erstausbildung erreicht, und eine zuneh
mende Zahl junger Leute bleibt ohne abgeschlossene Berufsausbil
dung bzw. mit einer nicht marktgängigen beruflichen Qualifizie
rung auf dem Arbeitsmarkt trotz Wirtschaftswachstum ohne Chan
cen. 

1.2 Das Modellprogramm "Arbeitsweltbezogene 
Jugendsozialarbeit" 

In den letzten 20 Jahren ist eine Vielzahl von Programmen und 
Maßnahmen entwickelt worden, die die Bereitstellung von Hilfen 
zur beruflichen und sozialen Integration von Jugendlichen und jun
gen Erwachsenen - insbesondere Hilfen beim Übergang von der 
Schule ins Arbeitsleben ("Übergangshilfen") - zum Ziel haben. 

Für diese Programme und Maßnahmen gibt es eine große Zahl 
von Initiatoren und Finanzierungsträgern. Ein großes Gewicht für 
die finanzielle Ausstattung solcher Programme haben (bzw. hatten) 
auf Bundesebene das Bundesministerium für Arbeit und Sozial
ordnung mit seinen verschiedenen Sonderprogrammen (z. B. zur 
beruflichen Integration von Langzeitarbeitslosen), das Bundesmini
sterium für Bildung und Wissenschaft mit dem von ihm entwickel
ten und umgesetzten Benachteiligtenprogramm und mit verschie
denen befristeten Sonderprogrammen zur Behebung des Lehrstel-
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lenmangels, schließlich die Bundesanstalt für Arbeit als Geldgeber 
für berufsvorbereitende Maßnahmen, außerbetriebliche Ausbil
dung, ausbildungsbegleitende Hilfen, Arbeitsbeschaffungsmaßnah
men, Fortbildung und Umschulung. 

Auch die Bundesländer haben, abhängig von den landesspezifi
schen Verhältnissen auf dem Lehrstellen- und Arbeitsmarkt und 
den jeweiligen berufs bildungs- und arbeitsmarktpolitischen Philo
sophien, die Einrichtung von Qualifizierungs- und Beschäftigungs
hilfen mit unterschiedlicher, teils eher punktuell, teils kontinuier
lich angelegter finanzieller Ausstattung und unterschiedlichen 
Handlungsstrategien und Handlungsfeldern angeregt, initiiert und 
finanziell gefördert. 

Zu einem bedeutsamen Akteur in diesem Feld ist schließlich 
auch die Europäische Union geworden, die im Rahmen ihrer För
derprogramme als Geldgeber für die Einrichtung und Durchfüh
rung von Übergangshilfen auch in der Bundesrepublik zunehmend 
an Bedeutung gewinnt. 

Demgegenüber ist das Bundesjugendministerium in diesem Poli
tikfeld, was den Umfang der verfügbaren Mittel und das Gewicht 
bei der Gestaltung solcher Übergangshilfen betrifft, ein eher nach
rangiger Akteur. Dafür sind zwei Gründe zu nennen: 
- Erstens sind für die Gestaltung des Übergangs von der Schule ins 

Arbeitsleben primär andere Instanzen zuständig. Für Schulen 
und Berufsschulen sind das die Bundesländer, für die betriebliche 
Berufsausbildung die Tarifparteien, die Länder, die Bundesmini
sterien für Bildung und Wissenschaft und für Wirtschaft. Letzte
res ist auch zuständig für die Beschäftigungspolitik, während für 
die . Arbeitsmarktpolitik die Zuständigkeiten beim Bundes
arbeitsministerium und, was ihre Umsetzung betrifft, bei der 
Bundesanstalt für Arbeit liegen. Die Jugendhilfepolitik, die vom 
Bundesjugendministerium vertreten wird, hat auf die Gestaltung 
von grundlegenden Bestimmungsgrößen der Übergangsprozesse 
- die Festlegung der Inhalte und der Dauer von Bildungs- und 
Ausbildungsgängen, der Anforderungen für Ausbildungsstätten 
und Personal, der Prüfungsanforderungen usw. - keinen Einfluß. 

- Obwohl der Bund vor allem mit § 13 KJHG den rechtlichen 
Rahmen für ein Agieren der Jugendhilfe im Bereich der Hilfen 
für sogenannte benachteiligte junge Leute im Übergang zwi-
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sehen Schule und Beruf relativ weit gesteckt hat, verfügt er in der 
praktischen Umsetzung der Jugendhilfe gegenüber den Ländern 
und den Kommunen nur über eingeschränkte Handlungskompe
tenzen. Für die Initiierung und Finanzierung von Übergangshil
fen muß sich das Bundesjugendministerium auf eine Anregungs
funktion beschränken, die es ausfüllt, indem es die Entwicklung 
und Erprobung von Übergangshilfen im Rahmen eines Modell
programms "Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit" fördert. 

Übergreifendes Ziel dieses Modellprogramms "Arbeitsweltbezoge
ne Jugendsozialarbeit" ist es, Hilfen für "benachteiligte Jugendli
che" auf dem Weg ins Erwerbsleben in einer Weise systematisch zu 
erproben, daß die dabei gewonnenen Einsichten und Erfahrungen 
für die Gestaltung solcher Übergangshilfen generell nutzbar ge
macht werden können. Erprobt werden die Übergangshilfen in 
Projekten, die als anerkannte Träger der Jugendhilfe über Erfahrun
gen in der Arbeit mit "benachteiligten" Jugendlichen verfügen. 

Als Zielgruppe des Programms werden diese "benachteiligten" 
Jugendlichen genannt. Dabei werden die Benachteiligungen dieser 
Jugendlichen indiziert durch ihre Schwierigkeiten, auf dem "Nor
malweg" den Übergang in eine den Lebensunterhalt sichernde, sta
bile Erwerbsarbeit zu bewältigen. Dieser Ansatz impliziert, daß 
sich ein fester und dauerhaft gültiger Katalog von Benachteili
gungsmerkmalen nicht aufstellen läßt. Die Chancen, diesen Über
gang "reibungslos" zu bewältigen, sind zwar einerseits abhängig 
von Merkmalen der Individuen - und hier läßt sich allenfalls ein ge
wisser Kern von individuellen Eigenschaften ausmachen, der Be
nachteiligungen wahrscheinlich macht; andererseits aber hängen 
Benachteiligungen im o. g. Sinne von der konkreten Ausgestaltung 
des Übergangs systems ab, insbesondere von den Bedingungen auf 
den Lehrstellenmärkten und den Arbeitsmärkten für junge Arbeits
kräfte. Diese Bedingungen variieren im zeitlichen Verlauf und zwi
schen Regionen erheblich, und so gibt es auch in der Population 
der "benachteiligten" Jugendlichen Veränderungen bzw. unter
schiedliche Zusammensetzungen. 

Der Begriff "Jugendliche" beschreibt die Zielgruppe des Modell
programms nach den Kriterien des Jugendhilferechts. Gemeint sind 
damit nicht nur die unter 18jährigen im Sinne des Volljährigkeits
rechts. Eingeschlossen sind auch junge Erwachsene bis zur Voll-
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endung des 27. Lebensjahres. Tatsächlich bezieht sich die Mehrzahl 
der im Untersuchungszeitraum im Modellprogramm erprobten 
Übergangshilfen auf junge Erwachsene, die das 18. Lebensjahr be
reits vollendet haben. 

Die Förderung der Modellvorhaben durch das Bundesjugend
ministerium erfolgt auf dem Wege der Fehlbedarfsfinanzierung. 
Dies bedeutet, daß alle Modellvorhaben zum Einsatz von Eigen
mitteln bzw. zur Akquisition von Mitteln von anderen Zuwen
dungsgebern verpflichtet sind, wobei der Anteil der Bundesmittel 
an den Projektetats im Untersuchungszeitraum (1989 bis 1993) 
zwischen einem halben Prozent und über 90 Prozent variierte. An
dere Zuwendungsgeber sind: die Bundesanstalt für Arbeit, die Bun
desländer, Kommunen, Landkreise, Stiftungen und der Europä
ische Sozialfonds, um nur die wichtigsten zu nennen. Diese für die 
Modellvorhaben charakteristische Finanzierung aus unterschiedli
chen Quellen ist für das Programm insofern bedeutsam, als sie die 
Träger der Vorhaben vor die Aufgabe stellt, die inhaltlichen Vorga
ben und die unterschiedlichen Förderlaufzeiten der verschiedenen 
Zuwendungsgeber mit den Zielsetzungen des Modellprogramms 
zu vereinbaren. 

Die Förderung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den im 
Modellprogramm erprobten Qualifizierungs- und Beschäftigungs
angeboten erfolgt fast ausschließlich durch dritte Zuwendungs
geber (neben dem BMFJ und den Eigenmitteln der Projekte). Des
halb setzen sich die Zielgruppen dieser Hilfen grundsätzlich nach 
den von diesen Zuwendungsgebern formulierten Kriterien zusam
men: nach den im Arbeitsförderungsgesetz und in Runderlassen 
der Bundesanstalt für Arbeit definierten Voraussetzungen für die 
Förderung einer Teilnahme an berufsvorbereitenden Maßnahmen, 
an einer außerbetrieblichen Berufsausbildung, an Arbeitsbeschaf
fungsmaßnahmen oder einer Fortbildung bzw. Umschulung; nach 
Vorgaben der Jugendämter für eine Förderung nach Tagespflegesät
zen; nach der Zuweisungspolitik der Sozialämter bei der Förderung 
von Erwerbsarbeit nach dem Bundessozialhilfegesetz. Da diese an
deren Zuwendungsgeber ihre Förderkriterien in zum Teil relativ 
kurzen Abständen ändern, können sich bei den Modellprojekten 
die Zusammensetzung ihrer Zielgruppen und die sonstigen Bedin
gungen der Förderung der Teilnehmer (Umfang der Förderung pro 
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Teilnehmer, Dauer der Förderung) in schwer kalkulierbarer Weise 
wandeln. 

Das Bundesjugendministerium hat das Modellprogramm bislang 
in Förderperioden von drei- bis fünf jähriger Dauer unterteilt, für 
die jeweils spezifische inhaltliche Vorgaben formuliert wurden. In
haltlich, organisatorisch und von seiner finanziellen Ausstattung 
her war das Modellprogramm in dem Zeitraum, in dem die hier 
vorgestellten Untersuchungen durchgeführt wurden (1989 bis 
1993), für die Probleme der beruflichen und sozialen Integration 
von Jugendlichen konzipiert, wie sie sich in der Bundesrepublik 
Deutschland in ihren damaligen Grenzen darstellten. Ausgangs
punkt für die Vorgaben im Untersuchungszeitraum, die unter dem 
Stichwort "Verbund" zusammengefaßt waren, war die Diagnose, 
daß die Kooperation und Koordination zwischen den Anbietern 
von Hilfen für den Übergang von der Schule ins Erwerbsleben 
mangelhaft ist und die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
infolgedessen "Maßnahmekarrieren" ohne jede innere Logik 
durchlaufen, statt in sinnvoller Weise abgestimmte Orientierungs-, 
Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen zu absolvieren. 
Angesichts der verbesserten Aufnahmefähigkeit des Berufsausbil
dungssystems für Jugendliche mit ungünstigen Voraussetzungen 
und des deutlichen Abbaus der Arbeitslosigkeit insbesondere jün
gerer Arbeitskräfte, die sich zu Beginn des Förderzeitraumes 
(1989) abzeichneten, war es die Zielsetzung des Modellprogramms, 
Wege zu einer verbesserten Koordination im Übergangssystem und 
eine stärkere Ausrichtung der Übergangshilfen auf die Bedingun
gen des regulären Ausbildungssystems und des ersten Arbeitsmark
tes zu erproben. 

Geographisch verteilten sich die rund 55 im Modellprogramm 
geförderten Projekte auf alle alten Bundesländer. Dabei gab es eine 
Konzentration von Projektstandorten in Nordhessen, Nordrhein
Westfalen und Norddeutschland, also in Regionen, die von der in 
der zweiten Hälfte der 80er Jahre einsetzenden Entspannung auf 
dem Lehrstellen- und Arbeitsmarkt weniger hatten profitieren 
können. 

Mit dem Ende der DDR und dem Beitritt der fünf neuen Länder 
zur Bundesrepublik im Oktober 1990 wurde das Modellprogramm 
auch dort eingeführt. Dies geschah einmal, indem Projekte, die be-
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reits im Jahre 1990 vom letzten Jugendministerium der DDR finan
ziert worden waren, in die Förderung des Modellprogramms über
nommen wurden. Zum anderen beantragten lokale Initiativen aus 
den neuen Ländern und die großen, in den alten Ländern ansässi
gen Trägerorganisationen der arbeitsweltbezogenen Jugendsozial
arbeit eine Förderung von Vorhaben im Rahmen des Modellpro
gramms für Standorte in den neuen Ländern. Schließlich wurden 
insgesamt 35 Vorhaben in den neuen Ländern in die Finanzierung 
au_s dem Modellprogramm einbezogen. 

Die Übertragung der inhaltlichen Vorgaben des Programms auf 
die neuen Länder erfolgte unter erheblichem, politisch gesetztem 
Zeitdruck und ohne Berücksichtigung der vielfach gravierend an
ders beschaffenen Rahmenbedingungen. Angesichts der unter
schiedlichen Ausgangslagen hatte diese Vorgehensweise am Ende 
sowohl eine starke Flexibilisierung in der praktischen Handhabung 
der Programmvorgaben als auch anhaltende Friktionen zwischen 
diesen Vorgaben und den lokalen Handlungsbedingungen und -rea
litäten zur Folge. 

Unter der Überschrift "Verbund" wurden im Modellprogramm 
in Ost und West aber schließlich zwei Arbeitsansätze subsumiert, 
die wie folgt charakterisiert werden können: 
- Für den ersten Ansatz war der Aufbau von Strukturen zentral, 

durch die die Kommunikation, Kooperation und Koordination 
zwischen zwei und mehr Akteuren im Feld der Jugendarbeit, der 
Jugendberufshilfe, der lokalen Arbeitsmarkt- oder Qualifizie
rungspolitik usw. verbessert werden sollte. 

- Für den zweiten Ansatz waren Projekte charakteristisch, die die 
Verbindungen zwischen Orientierungs-, Qualifizierungs- und 
Beschäftigungsmaßnahmen so gestalten und erproben sollten, 
daß bestehende Barrieren zum Arbeitsmarkt oder zum Ausbil
dungssystem abgebaut, Übergangsmöglichkeiten geschaffen und 
neue Zugänge eröffnet werden konnten. 

In den alten Ländern ist die Umsetzung dieser Vorgaben in einer 
Vielzahl von Handlungsfeldern in Angriff genommen worden: be
rufsorientierende Angebote im Schulalter, Hausaufgabenhilfen, 
Lehrgänge zum Erwerb des Hauptschulabschlusses, Erstausbildung 
in anerkannten Ausbildungsberufen, ausbildungsbegleitende Hil
fen, Beschäftigungsangebote (teilweise verbunden mit systemati-
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scher beruflicher Qualifizierung), Einrichtung von Beratungsstel
len, Freizeitangebote, Verknüpfung von Angeboten im trägerinter
nen Verbund sowie Aufbau externer Verbundstrukturen zwischen 
den Akteuren des Übergangssystems (Hanke 1991). Bei über der 
Hälfte der Projekte wurden als Zielgruppe für eines oder alle ihrer 
Angebote explizit Mädchen bzw. junge Frauen definiert. Auffal
lend war demgegenüber, daß nur sechs der 55 Projekte in den alten 
Ländern junge Nichtdeutsche als Zielgruppe ihrer Aktivitäten be
nannten. Dies überraschte um so mehr, als eine Reihe von Projek
ten des Modellprogramms in Stadtteilen angesiedelt waren, in de
nen der Anteil der Nichtdeutschen an der Wohnbevölkerung bei 30 
Prozent und mehr lag. 

Auch in den neuen Ländern haben sich die Projekte inhaltlich an 
einer Vielfalt von Arbeitsansätzen versucht, wobei sich eine von 
den alten Ländern abweichende Angebotsstruktur entwickelte: Bei 
den Aktivitäten der Modellprojekte im Osten standen zunächst der 
Aufbau von Beratungsstellen für Ausbildung und Beschäftigung, 
offene Jugendarbeit, Beschäftigungsangebote, berufsvorbereitende 
Maßnahmen und überbetriebliche Vollausbildungen im Zentrum 
(FelberiGabriel 1992). Die Verbundarbeit auf regionaler Ebene 
hatte vor allem dort Chancen, wo Abstimmungs- und Abgren
zungsprobleme in der Region durch den raschen Aufbau einer ju
gendhilferelevanten Infrastruktur zu bearbeiten waren. 

In den neuen Ländern war auch die Zusammensetzung der Ziel
gruppen der Angebote entsprechend der vom Westen abweichen
den Ausgangslage im Berufsbildungssystem, auf dem Arbeitsmarkt 
und bei der Institutionalisierung der Jugendberufshilfe anders. 
Neben der als "klassisch" definierten Zielgruppe der Jugendberufs
hilfe, der Gruppe der Jugendlichen also, die gegenüber Gleichaltri
gen Benachteiligungen sozialer, physischer oder psychischer Art 
und/ oder hinsichtlich der von ihnen erworbenen Bildungsab
schlüsse aufweisen, waren auch solche Jugendliche vertreten, die ei
gentlich als "marktfit" gelten konnten und unter anderen 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durchaus in einem Ausbil
dungs- bzw. Beschäftigungsverhältnis hätten stehen können. Neben 
der großen Gruppe der "Konkurslehrlinge" waren dies auch Ju
gendliche, deren Erstausbildung mit der Vereinigung an Gültigkeit 
verloren hatte, z. B. die Teilfacharbeiter. Außerdem wurde in den 
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Projekten auch auf aktuelle Problemlagen reagiert. So gab es Pro
jekte, die rechtsradikale Jugendliche zu ihrer Zielgruppe erklärten. 

1.3 Zu den drei Bänden der Reihe "Arbeitswelt
bezogene Jugendsozialarbeit" 

Die wissenschaftliche Begleitung des Modellprogramms im damali
gen Gebiet der Bundesrepublik Deutschland wurde zu Beginn des 
Jahres 1989 dem Deutschen Jugendinstitut (DJI) in München über
tragen. Zu diesem Zeitpunkt waren die inhaltlichen Vorgaben für 
die Förderphase bereits festgelegt und die in die Förderung einzu
beziehenden Projekte ausgewählt. Nach der Ausweitung des Pro
gramms auf die neuen Länder wurde eine Projektgruppe der Regio
nalen Arbeitsstelle des DJI in Leipzig mit der wissenschaftlichen 
Begleitung der dort angesiedelten Projekte beauftragt. 

Angesichts der Heterogenität der Zielsetzungen, Handlungsfel
der und Rahmenbedingungen, die 1989 in den Projekten des Mo
dellprogramms bestanden, war eine Evaluationsforschung im enge
ren Sinne, bei der unterschiedliche Arbeitsansätze und deren Reali
sierung vergleichend bewertet werden, dem Gegenstand nicht 
angemessen. So wurde für die wissenschaftliche Begleitung des 
Modellprogramms durch das DJI ein Untersuchungsprogramm 
konzipiert, das in Gestalt von Teiluntersuchungen zum Verlauf der 
Projekte während der Förderphase einerseits, zu den Handlungs
strategien, Orientierungen und Ausbildungs- und Erwerbsverläu
fen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Angeboten der 
Modellprojekte andererseits umgesetzt wurde 1. 

In Band 1 unserer Reihe analysiert Frank Braun die Verläufe von 
acht ausgewählten Modellprojekten in den alten Ländern. Den 

1 Gegenüber einer stärker an Arbeitsmarktprozessen orientierten Forschung, wie sie beispiel
haft durch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit ver
treten wird, und gegenüber der Berufsbildungsforschung des Bundesinstituts für Berufsbildung 
wurden damit die in der Schnittstelle zwischen Arbeitsmarkt, Berufsausbildung und Jugendhilfe 
angesiedelten Übergangsverläufe benachteiligter Jugendlicher und Übergangshilfen zum Gegen
stand der Begleitforschung. 
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Hintergrund dieser Projektverläufe bilden die unterschiedlichen 
Handlungsphilosophien und -strategien in den untersuchten Kom
munen sowie die jeweiligen Formen ihrer Institutionalisierung im 
Rahmen einer lokalen Politik zur beruflichen und sozialen Integra
tion von benachteiligten Jugendlichen ("Übergangspolitik"). Die 
Untersuchungsergebnisse zeigen, daß im Feld der Übergangspolitik 
im Zuge einer Dezentralisierung und Kommunalisierung der So
zial- und Arbeitsmarktpolitik lokale Handlungsmöglichkeiten ent
stehen, die jedoch in den untersuchten Kommunen in sehr unter
schiedlicher Weise und in sehr unterschiedlichem Maße genutzt 
werden. Lokale Handlungsspielräume eröffnen zwar Chancen für 
lokal anpaßte Problemlösungen, haben sie aber nicht automatisch 
zur Folge. Auch der Anspruch der Jugendberufshilfe, über eine be
sondere Problemlösungskompetenz zu verfügen und entwickelte 
Lösungen in lokale Übergangssysteme einschreiben zu können, 
wird nicht generell eingelöst. Voraussetzung für einen wirksamen -
also nicht nur temporären und eher symbolischen - Beitrag zu ei
ner lokalen Übergangspolitik sind auf seiten der Projekte die Ent
wicklung und Umsetzung eines jeweils aufgabenspezifischen Kon
zepts von Fachlichkeit, in dem sich "traditionelle" sozialpädagogi
sche mit berufs- und arbeitspädagogischen Elementen verbinden. 

Die Beiträge von Band 2 dieser Reihe befassen sich mit Teilneh
merinnen und Teilnehmern von Qualifizierungs- und Beschäfti
gungsangeboten der Modellprojekte in neuen und alten Ländern. 
Mit unterschiedlichen methodischen Zugängen werden Lebens
lagen, Handlungsstrategien und Orientierungen von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen in den Blick genommen, für die der "nor
male" Übergang von der Schule ins Arbeitsleben in Frage gestellt, 
gefährdet oder bereits unerreichbar ist. Auf der Grundlage von 
qualitativen Interviews mit Jugendlichen in ostdeutschen Modell
projekten fragt Gabriele Gabriel nach den Voraussetzungen für die 
sehr unterschiedlich ausgeprägten Fähigkeiten dieser Jugendlichen, 
neue Handlungsstrategien und Problemlösungen zu entwickeln, 
um den vom abrupten Umbau des Übergangssystems verursachten 
Einbrüchen in ihre eben noch wohlkalkulierbare Lebensläufe be
gegnen zu können. Heiner Schäfer untersucht die Bewältigungs
strategien von jungen westdeutschen Männern, für die sich der 
"Verlust der Normalbiographie" demgegenüber nicht als Folge ei-
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nes einzelnen Ereignisses, sondern als Ergebnis eines sich über viele 
Stationen hinziehenden Ausgrenzungsprozesses darstellt. Gleich
gültig, ob die befragten jungen Erwachsenen abrupt wie im Osten 
oder schrittweise wie im Westen mit dem Verlust ihrer Erwerbsper
spektive konfrontiert wurden, gemeinsam ist ihnen das - zuneh
mend unrealistisch erscheinende - Ziel, über "normale Arbeit" Zu
gang zur gesellschaftlichen Teilhabe zu finden. Die Stabilität dieser 
Orientierung steht in einem deutlichen Gegensatz zur gleichzeiti
gen Erosion von deren "erwerbsbiographischen Grundlagen". 

Daß sich hierin "benachteiligte" von "normalen" Jugendlichen 
kaum unterscheiden, zeigen die im selben Band zusammengefaßten 
Untersuchungen von Holm Felber und Barbara Bertraml Haike 
Schröpfer. Felber kontrastiert die in einer Totalerhebung ermittelten 
beruflichen Orientierungen und Wendeerfahrungen der ostdeut
schen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Maßnahmen der Mo
dellprojekte mit den entsprechenden Ergebnissen aus repräsentativ 
angelegten Jugendstudien in den neuen Ländern. Er gelangt zu dem 
Ergebnis, daß sich die untersuchten Zielgruppen der Jugendberufs
hilfe in ihren Orientierungen von "normalen" Jugendlichen nicht 
signifikant unterscheiden und sieht auch das von Gabriel und Schä
fer behauptete Streben nach Normalität bestätigt. Bertram und 
Schröpfer untersuchen berufliche Situationen und Orientierungen 
Jugendlicher im Rahmen eines Vergleichs innerhalb der Population 
einer Längsschnittuntersuchung von jungen Leipzigern und gelan
gen zu einem vergleichbaren Ergebnis. "Das Bild, das die vier Bei
träge von jungen Leuten im Übergangsfeld zeichnen - ob in Ost 
oder West wohnhaft, ob ,benachteiligt' oder nicht", so Felbers 
Fazit zu den Texten dieses Bandes, "ist durchaus klar konturiert 
und keineswegs so uneinheitlich, wie nach der unterschiedlichen 
Lage der Betreffenden hätte vermutet werden können: Die Lebens
entwürfe sind durchgängig traditionell orientiert, damit an einer 
"Normalbiographie" ausgerichtet, zu der auch das "Normalarbeits
verhältnis" gehört 2. 

Für ihre in Band 3 veröffentlichte Untersuchung zu den "Berufs
wegen Jugendlicher zwischen Integration und Ausgrenzung" hat 

2 Ergebnisse eines Regionalvergleichs innerhalb der alten Bundesländer, der ebenfalls vom DJI 
du rchgeführt wurde, bestätigen dieses Ergebnis. Vgl. : Raab, Erich (H rsg.), Jugend sucht Arbeit. 
Eine Längsschnittuntersuchung zum Berufseins tieg Jugendlicher. München: DJI-Verlag 1996 
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Tilly Lex soziodemographische Merkmale (Alter, Geschlecht, Na
tionalität, besuchte Schule, erworbener Schulabschluß, Ausbil
dungsberuf, Region usw.) und Daten zu den Ausbildungs- und Er
werbsverläufen von über 2200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
an Maßnahmen der Projekte in den alten Ländern erhoben. Ziel 
ihrer Analyse war es, das Zusammentreffen bestimmter Konstella
tionen von soziodemographischen Merkmalen mit bestimmten 
Mustern des Übergangs - also Mustern der Ausbildungs- und Er
werbsverläufe - aufzuklären und auf diese Weise die Ausgangs
punkte, Brüche und Abfolgen von Übergangs stationen zu identifi
zieren, über die sich bei den jungen Erwachsenen der Weg ins be
rufliche und soziale Abseits oder aber auch die Rückkehr ins 
reguläre Ausbildungssystem bzw. in den ersten Arbeitsmarkt voll
zieht. Tilly Lex stellt die Ergebnisse der Studie in den Kontext einer 
Theorie der Arbeits~arktsegmentierung. Sie kommt zu dem 
Schluß, daß sich die Segmentierungen des Arbeitsmarktes auch in 
den von der Jugendhilfe organisierten Qualifizierungs- und Be
schäftigungsangeboten abbilden, so daß dadurch diese Angebote 
sowohl zur Reintegration der Jugendlichen in reguläre Ausbil
dungs- und Arbeitsverhältnisse als auch zu ihrer sozialen Ausgren
zung beitragen können. 

1.4 Dank 

Die Untersuchungen, in denen die hier veröffentlichten Ergebnisse 
gewonnen wurden, hätten ohne die Unterstützung einer großen 
Zahl von Institutionen und Personen nicht durchgeführt werden 
können. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend hat durch seine Förderung die wissenschaftliche Begleitung 
des Modellprogramms durch das DJI überhaupt erst ermöglicht. 
Zu danken ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Modell
projekte, die unsere Untersuchungen zu den Lebenslagen, Orien
tierungen und Berufsverläufen von benachteiligten Jugendlichen 
tatkräftig unterstützt haben. Darüber hinaus haben sie viele Fragen 
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zu den Bedingungen ihrer eigenen Arbeit mit großer Offenheit be
antwortet. Unser Dank gilt auch den Jugendlichen und jungen Er
wachsenen, die sich von uns geduldig haben befragen lassen und 
auch kritischen Themen nicht ausgewichen sind. 
. Die wissenschaftliche Begleitung des Modellprogramms wurde 
unterstützt durch einen Beirat, dem Jürgen Blandow (Bremen), 
Erika Brückner (Berlin), Ingrid Drexel (München), Helmut Heid 
(Regens burg) und Helga Krüger (Bremen) angehörten. Die Mit
glieder des Beirats haben die Projektgruppe in inhaltlichen und me
thodischen Fragen konstruktiv beraten. Eine zusätzliche intensive 
Beratung bei der Anwendung statistischer Auswertungsverfahren 
erfolgte durch Michael Wiedenbeck (ZUMA/Mannheim). Die Pro
jektgruppe hat von dieser Unterstützung stark profitiert. Wenn 
trotz guter Beratung methodische Fehler gemacht und inhaltliche 
Irrtümer begangen wurden, so sind diese von der Projektgruppe 
selbst zu verantworten. 

Leipzig und München, 
November 1995 
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2.1 Duale Berufsausbildung in Deutschland
Ein Erfolgsmodell bekommt Probleme 

Der Übergang zwischen Schule und Arbeitswelt galt über einen 
langen Zeitraum hinweg in Deutschland in Gestalt des dualen Sy
stems der Berufsausbildung für den Bereich der Facharbeit als mu
stergültig geordnet - und in dieser Ordnung als exportfähiges Er
folgsmodell. Die Grundidee einer zwischen Staat und Wirtschaft 
geteilten Verantwortung für Kosten, Durchführung und Inhalte der 
beruflichen Ausbildung stand international ebenso konkurrenzlos 
da wie die Resultate dieses Systems. Derweil andere Länder über 
einen dürftigen Ausbildungsstandard des beruflichen Nachwuchses 
zu klagen und mit gewaltigen Raten der Jugendarbeitslosigkeit zu 
kämpfen hatten, konnte Deutschland die Investitionen in das Hu
mankapital über lange Zeit hinweg in einen Standortvorteil um
münzen. 

Doch der Übergang von der Schule in die Erwerbsarbeit ist in 
Deutschland nicht erst in den Jahren seit dem Mau"erfall und der 
deutschen Wiedervereinigung zum Problemfeld geworden. 

Die ersten Schwierigkeiten zeigten sich im dualen System in der 
wirtschaftlichen Rezession in der alten Bundesrepublik der ausge
henden siebziger und frühen achtziger Jahre. Als im Jahre 1983, auf 
dem Höhepunkt der rezessions bedingten Ausbildungskrise in der 
damaligen Bundesrepublik, bei 678000 neu abgeschlossenen Aus
bildungsverträgen 47000 Jugendliche - knapp 7 % des Jahrganges 
also - bei ihren Bemühungen um eine Lehrstelle leer ausgingen 
(Tenschke 1989, 120), ging bereits das Wort von der Katastrophe 
um (Friebel1985, 11 H.). Deutlich wurde bei dieser Gelegenheit vor 
allem, daß sich im System der dualen Ausbildung, das berufliche 
Qualifikation an die Mechanismen des Marktes bindet, auch die 
wirtschaftliche Realität widerspiegelt. Im Nachlauf zu konjunktu
rell schlechten Zeiten leiden unter sinkendem Ausbildungsinteresse 
zunächst kurzfristig ganze Altersjahrgänge Ausbildungswilliger. 
Sie geraten unter erheblichen Konkurrenzdruck, werden in ihren 
Berufswahlmöglichkeiten deutlich eingeschränkt, und teilweise 
bleibt ihnen gar der später nur schwer nachzuholende Einstieg in 
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die existenzsichernde Berufsausbildung versagt. Langfristig entste
hen darüber hinaus Risiken für die Standortqualität insgesamt, 
wenn in konjunkturellen Hochphasen Fachkräftemangel eintritt 
oder der Staat für den Unterhalt "arbeitsmarktuntauglich" Gewor
dener oder Gebliebener aufkommen und die Folgen der aus wach
senden sozialen Unterschieden entstehenden sozialen Spannungen 
und Verwerfungen ausgleichen muß. Die selbstregulierenden Kräf
te des Marktes, die sich am relativ kurzzeitig zu erlangenden Vorteil 
ausrichten, erwiesen sich für die Lösung der langfristigen, eher stra
tegischen Aufgabe der Berufsausbildung als zu schwach und unko
ordiniert. 

Den damit verbundenen ungünstigen Entwicklungen arbeitete 
der Staat in Wahrnehmung gemeinschaftlicher Interessen in der 
Krisenphase jedoch sehr bald mit der Implementierung neuer ar
beits- und ausbildungfördernder Instrumente entgegen. "Ausbil
dung für alle" und "Eine Ausbildung ist besser als keine" lauteten 
die den staatlichen Eingriff begleitenden Schlagworte. Im Grunde 
genommen wurde damit - je länger diese Instrumente existierten, 
desto stärker - die schleichende Aushöhlung des dualen Systems 
der beruflichen Ausbildung vorangetrieben. Der Staat und damit 
die Steuerzahler mußten einen immer größeren Teil der Verantwor
tung und der Aufwendungen für die berufliche Ausbildung tragen. 
Die dem herkömmlichen Modell eines sich selbst regulierenden Sy
stems viel eher entsprechende Ausbildungsabgabe für nicht ausbil
dende Betriebe wurde hingegen mit dem Argument der daraus ent
springenen Kostensteigerung von der Wirtschaft immer wieder ver
hindert. 

Die sichtbar gewordenen Verwerfungen im System der dualen 
beruflichen Ausbildung konnten jedoch auch mit staatlichen Hilfen 
keineswegs grundlegend beseitigt werden. Auch eine verbesserte 
Ausbildungsstellenbilanz, die einer anspringenden Konjunktur in 
der zweiten Hälfte der achtziger Jahre zu danken war, konnte über 
die fortbestehenden Schwierigkeiten nicht hinwegtäuschen. Dies 
wurde spätestens deutlich, als eine im Auftrag des Bundesbildungs
ministeriums in Auftrag gegebene Studie zum Ausbildungsstand 
unter 20- bis 24jährigen in den Altbundesländern Anfang der neun
ziger Jahre zu dem Ergebnis kam, daß in der fraglichen Gruppe 
mehr als 14 %, darunter ein weit überdurchschnittlicher Anteil 
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Ausländer, ohne formal qualifizierende und zertifizierte berufliche 
Ausbildung geblieben waren (BMBW 1991). Es blieb allerdings un
klar, ob es sich nun lediglich um die Spätfolgen der Ausbildungs
stellenkrise der frühen achtziger Jahre oder um einen strukturell 
bedingten Dauerschaden des Systems handelte. 

Mit der schnellen administrativen Herstellung der deutschen 
Einheit im Herbst 1990 stand das auch durch den Umstand der 
schon längere Zeit hin stetig wachsenden Studenten- und gleichzei
tig stagnierenden und schließlich gar fallenden Lehrlingszahlen 
(Tessaring/Reinberg/Fischer 1993, 41 ff.) schon in die Kritik gerate
ne Erfolgsmodell plötzlich vor ganz neuen Herausforderungen. 

Mit der Wirtschafts- und Währungsunion Mitte 1990 war die 
ausgepowerte ostdeutsche Wirtschaft fast augenblicklich am Ende. 
In kürzester Zeit verschwand eine riesige Beschäftigungsfarce. Die 
Zahl der Erwerbspersonen ging in Ostdeutschand von etwa 9,8 
Millionen im Jahre 1989 auf 6,1 Millionen Ende 1993 zurück und 
verblieb seither etwa auf diesem Niveau. Zum gleichen Zeitpunkt 
waren 1,2 Millionen Ostdeutsche arbeitslos (Brückner 1994, 10; 
Dahms/Wahse 1994, 30ff.). Ein solcher Rückgang der Beschäftig
tenzahlen in so kurzer Zeit ist nicht nur in der Geschichte der Bun
desrepublik ohne Beispiel. 

Die Folgen wurden bald auch im Ausbildungsbereich spürbar 
(v gl. Felber 1994 a). Viele Betriebe, die um ihr Überleben kämpften 
oder im Um- und Neuaufbau begriffen waren, entledigten sich 
recht schnell des Kostenfaktors Ausbildung oder reduzierten die 
Berufsausbildung bestenfalls auf ein betriebswirtschaftlich zurei
chendes Maß. Entgegen der geltenden Rechtslage wurden darüber 
hinaus bereits laufende Lehrverhältnisse durch Betriebe gekündigt 
oder mit dem Konkurs von Betrieben gegenstandslos. Die gleich
zeitige Verlängerung der Ausbildungszeiten von zwei oder zwei
einhalb auf drei Jahre verringerte in einem einsetzenden demogra
phischen Hoch die Zahl der Lehrstellenangebote weiter. 

Versuche einer Gegensteuerung gab es sowohl auf der Angebots
als auch auf der Nachfrageseite. So erhielten Treuhandbetriebe die 
Auflage, begonnene Ausbildungen zu Ende zu führen und ihre 
Ausbildungsstätten auch weiterhin auszulasten, Klein- und Mittel
betriebe erhielten Ausbildungsprämien, schließlich erfolgte die 
Durchführung außerbetriebliche Ausbildungen in Bund-Länder-
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Sonderprogrammen. Auf der Nachfrageseite wirkten vor allem die 
flexiblen Handlungsstrategien der Jugendlichen und jungen Er
wachsenen entlastend. Im Mai 1992 gab es 48000 Ausbildungs
pendler. Ein gegenüber der Vorwende beträchtlich gewachsener 
Teil ostdeutscher Schüler strebte darüber hinaus höhere Schulbil
dung an und blieb so einstweilen im System der schulischen Allge
meinbildung. Dies alles konnte indessen nicht verhindern, daß 
letztlich doch eine große Zahl von Lehrstellen fehlte. Von 344000 
betrieblichen Ausbildungsplätzen, die 1989 für die DDR ausgewie
sen wurden, blieben im Ausbildungsjahr 1991/92 in den neuen 
Bundesländern noch 265000 übrig (Schober 1992). In einigen Re
gionen wurde trotz der zusätzlichen Einrichtung von außerbetrieb
lichen Ausbildungsplätzen kaum noch statistisch die Bedarfsdek
kung erreicht (BMBW 1993, 46), von einer Berufswahl konnte in 
Ostdeutschland höchstens für die Besten eines Jahrganges noch die 
Rede sein. 

Mit der in den Altbundesländern 1993 voll einsetzenden Rezessi
on verschärfte sich die Situation weiter. Der ohnehin nur für eine 
Minderheit der ostdeutschen Jugendlichen in Frage kommende 
Ausweg über eine Ausbildung in den Altbundesländern verengte 
sich, weil es nach dem konjunkturellen Tief in den Altbundeslän
dern auch im Ausbildungsbereich zu Einbrüchen kam. Gleichzeitig 
versuchen Bund und Länder, sich in fortschreitender Finanznot aus 
den Verpflichtungen eines Ausfallbürgen .für ausbleibende Ausbil
dungschancen zurückzuziehen. Die stets in letzter Minute aufge
legten, bis zum Jahre 1995 jeweils einjährigen Sonderprogramme 
der "Gemeinschaftsinitiative Lehrstellen Ost" zur außerbetriebli
chen Ausbildung hatten ihren Ausgangspunkt in der administrati
ven Entsorgung sogenannter marktbenachteiligter Jugendlicher in 
Ostdeutschland durch eine AFG-Novelle mit dem Ende des Jahres 
1992. Die Lösung des ostdeutschen Ausbildungsproblems wurde 
trotz immer noch wachsender quantitativer Dimension (Schober 
1994) bislang von einem Jahr auf das jeweils folgende vertagt. Mitt
lerweile ist ein Zustand erreicht, der die Tragfähigkeit des Konzep
tes der dualen Berufsausbildung in den neuen Bundesländern nicht 
nur ordnungspolitisch gänzlich in Frage stellt: Von den 118000 
neuen Ausbildungsverträgen, die bis Ende September 1994 in den 
neuen Bundesländern für einen Beginn im laufenden Jahr abge-
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schlossen worden waren, erfreuten sich sechzig Prozent einer staat
lichen Förderung. Das geschah entweder als überbetriebliche Aus
bildungsplätze aus der Benachteiligtenausbildung nach AFG 40c2 
und den Gemeinschaftsinitiativen Ost 1993 und 1994 oder als fi
nanzielle Förderung für ausbildende Betriebe nach einem der Län
derprogramme (BMBWFT 1995, 6). 

Die Hoffnung auf eine konjunkturelle Selbstlösung des Ausbil
dungsproblems scheint nicht realistisch zu sein: Lean Management 
und geringe Personalstärke ist in den Industriebetrieben, die aus 
der radikalen Modernisierung der ostdeutschen Wirtschaft hervor
gehen, von Anfang an gegeben. Auch der Kostenhktor Ausbildung 
wird dabei von vornherein auf ein Minimum reduziert. Simple be
triebswirtschaftliche Logik gebietet eher den Rückgriff auf das 
reichhaltige und gut vorgebildete Heer der Arbeitslosen und Um
schüler als die Einrichtung betriebseigener Ausbildungsplätze. Das 
Handwerk andererseits bildet schon jetzt einen prozentual größe
ren Anteil als in den Altbundesländern aus (BMBWFT 1995, 54), 
und der Nachwuchsbedarf der freien Berufe dürfte sich eher auf 
dem erreichten Niveau stabilisieren als in bedeutendem Maße 
wachsen. 

2.2 Einheit ohne Gleichheit - Berufsausbildungen in 
Ost und West in unterschiedlichen Kontexten 

Die mit der Ausbildungskrise in Ostdeutschland gesetzte Unsicher
heit von Lebensperspektiven Jugendlicher ist mit den Folgen eines 
zwar auch in der DDR schon vorhandenen (vgl. Friedrich 1990; 
F riedrichl Griese 1991), aber nach der politischen Wende rasant be
schleunigten Modernisierungsprozesses gekoppelt. In den alten 
Bundesländern ist dieser Prozeß - vor allem im Nachgang zu UI
rich Becks "Risikogesellschaft" - unter den Stichworten "Enttradi
tionalisierung" und "Individualisierung" spätestens seit Mitte der 
achtziger Jahre sehr intensiv debattiert worden. Die Wortmarken 
kennzeichnen unter anderem ein hohes Verschleißtempo sozial er-
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erbter Handlungskompetenzen und ein schwindendes Hilfepoten
tial von Familien in lebensstrategischen Fragen. Gerade die berufs
biographischen Erfahrungen der Elterngeneration sind angesichts 
des schnellen Wandels von Arbeits- und Wirtschaftsstrukturen häu
fig schon entwertet, bevor entsprechende Entscheidungen für und 
durch die Nachwachsenden getroffen werden können. 

Für die neuen Bundesländer gilt, daß dieser Zustand praktisch 
schlagartig und massenhaft eingetreten ist. Die Umstellung der Be
rufsausbildung vom staatlichen Verteilungsdenken auf ein primär 
marktwirtschaftliches System, in dem einzelbetriebliche Interessen 
der Personalentwicklung und der Ausbildungskosten über Zahl 
und Struktur der Ausbildungsplätze entscheiden, hat eine ganze 
Reihe zunächst als grundlegend empfundener Neuerungen gene
riert. 

1. Eine Ausbildungsplatzgarantie entfällt. Die Einmündung in 
eine berufliche Ausbildung, erst recht der dem jeweiligen Berufs
wunsch entsprechenden, ist sehr stark von eigener Initiative der 
Ausbildungsnachfrager, oft auch von ihrer Bereitschaft zu Mobili
tät und Lösung aus vertrauten sozialen Bindungen abhängig. 

2. Ausbildungsplätze existieren unabhängig von anschließenden 
Beschäftigungschancen im ausbildenden Betrieb oder in der Aus
bildungsbranche. 

3. Das Berufsausbildungssystem ist formal nicht nach Schulab
schlüssen differenziert. In der Konkurrenz um Ausbildungsplätze 
spielen aber die verschiedenen Stufen schulischer Abschlüsse eine 
entscheidende Rolle. De facto sind bestimmte Berufsfelder Abituri
entInnen vorbehalten, andere Realschulabgängerlnnen. Am ande
ren Ende der Leistungsskala gehen Sonderformen beruflicher Aus
bildung fast zwangsläufig mit einer Stigmatisierung der Auszubil
denden als "Benachteiligte" einher. 

4. Der Übergang von der Schule in den Beruf läßt die bislang ge
wohnte Geradlinigkeit vermissen, weitet sich zum Labyrinth auf. 
"Normalbiographien" verschiedener Bildungsstufen sind immer 
weniger auszumachen, der Übergang wird immer häufiger zur Ar
beit an einem Patchwork-Teppich, von dem zum Zeitpunkt seines 
Entstehens nicht gesagt werden kann, ob über ihn das Ziel einer 
den Lebensunterhalt sichernden Erwerbsarbeit erreicht werden 
kann. 
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Jeder der genannten Umstände war für die Eltern der jungen 
Leute, die sich nun anschickten, eine Berufsausbildung aufzuneh
men, gänzlich neu. In der plötzlich entstandenen Situation konnten 
auch gemeinschaftliche, selbst erst im Aufbau begriffene Hilfs
systeme die mit diesen Neustrukturierungen verbundenen Orien
tierungsverluste nur äußerst unzureichend ausgleichen. Anderer
seits blieb eine zielgenaue Wirtschaftsstrukturpolitik angesichts 
tradierter politischer Vorbehalte und sehr konkreter, keineswegs 
langfristig orientierter westdeutscher Interessenlagen in den neuen 
Ländern bis in die Gegenwart hinein noch immer eine Ausnahme. 

Die wirtschaftliche Lage in vielen Regionen läßt so kaum Rück
schlüsse auf gesicherte berufliche Perpektiven zu. Professionelle 
Agenturen der Beratung und Unterstützung im Übergangsfeld 
zwischen Schule und Beruf (wie die Berufsberatung des Arbeits
amtes oder auch Angebote der Jugendhilfe) sind - ihren internen 
Handlungslogiken folgend - statt mit der Problem- mit der Sym
ptombearbeitung und der Verwaltung des Mangels beschäftigt. 

Vor diesem Hintergrund ist eine Diskussion über Anomie, Des
orientierung und radikale politische Tendenzen unter ostdeutschen 
Jugendlichen nur zu verständlich. Immer mehr setzt sich dabei aber 
mit genauerem Hinsehen auch die Erkenntnis durch, daß es sich 
bei diesen Erscheinungen keineswegs in erster Linie oder gar aus
schließlich um eine Erblast handelt. Die argumentative Figur eines 
allein in Ostdeutschland weit verbreiteten autoritären Charakter
typs, der für komplexe, widerspruchsvolle gesellschaftliche Pro
blemlagen anstelle langer Abwägungs- und Entscheidungsprozesse 
in seiner übermächtigen "Sehnsucht nach Gewißheit" (Schubarth 
1993) und mangelnden Konfliktfähigkeit schnelle Lösungen durch 
einen allzuständigen Staat einfordert und sich schließlich auch 
selbst bereit findet, offene Gewalt zu praktizieren, ist löcherig ge
worden. Und das nicht nur, weil auf Hoyerswerda und Rostock 
Hünxe, Mölln und Solingen folgten. Vielmehr auch, weil in grund
legenden Einstellungsfragen zwischen ost- und westdeutschen Ju
gendlichen zu wenig erklärende Unterschiede oder zunehmende 
Annäherungen gefunden wurden (Oesterreich 1993) und die als 
ganz außerordentlich stark vermuteten Wertorientierungs- und 
Handlungsdefizite ostdeutscher Jugendlicher nicht verifizierbar 
waren (Stock/Tiedtke 1992; Veen/Jaide 1993, 73 ff.). Immer größere 
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Akzeptanz findet in dem von recht durchsichtigen Interessen be-
. stimmten Streit um die 'Mentalität der Ostdeutschen (Gensicke 
1995, 101 ff.) hingegen die These, nach der weniger die in Ost und 
West in der Vergangenheit zweifellos verschiedenen Erziehungs
konzepte als vielmehr die ganz konkrete soziale und ökonomische 
Situation und unterschiedliche Zukunftsperspektiven über das Maß 
entscheiden, in dem das Bedürfnis nach Reduzierung gesellschaft
licher Komplexität in politischen Radikalismus und Gewaltakzep
tanz umschlägt. Im Umkehrschluß folgt daraus, daß mit einer Ver
schlechterung der wirtschaftlichen Aussichten und jugendlicher 
Zukunftsperspektiven in den alten Bundesländern auch dort ein 
weiteres Anwachsen des politischen Radikalismus zu erwarten ist. 
Und tatsächlich scheinen Signale dafür erkennbar zu werden (LVZ, 
14. 12, 1993, 2). 

Trotzdem gilt: Die Vorausetzungen, den Übergang von der Schu
le in den Beruf zu bewältigen, sind - auch wenn sie sich in einem 
historischen Binnenvergleich augenblicklich wieder verschlechtern 
und schon immer einer starken regionalen Differenzierung folgten 
- bis in die Gegenwart für Jugendliche aus den alten Bundesländern 
deutlich günstiger als für die Altersgleichen im Osten. Es genügt in 
diesem Zusammmenhang der Hinweis, daß in den alten Bundeslän
dern 1994 auf 100 Lehrstellenbewerber durchschnittlich 107 Lehr
stellenangebote kamen, in den neuen Ländern hingegen rein rech
nerisch gerade ein ausgeglichenes Verhältnis erreicht werden 
konnte (BMBWFT 1995, 31). 

Es gibt weitere Umstände, die für Ost- und Westdeutschland ei
nen unterschiedlichen Zustand des Übergangssystems signalisieren. 

1. Aus den gemeldeten Berufsausbildungsstellen in den neuen 
und alten Bundesländern für das Jahr 1994 (BMBWFT 1995,25) 
läßt sich entnehmen, daß die Branchenstrukturen der Ausbildungen 
in den neuen und alten Bundesländern erheblich voneinander ab
weichen. Dabei ist gegenüber den alten Bundesländern in den 
neuen noch immer ein Verharren der Ausbildung in tradierten 
gewerblich-technischen Berufen charakteristisch: Mehr als 34 % 
Ausbildungsplätzen in den Bereichen Waren- und Dienstleistungs
kaufleute und bei Organisations-, Verwaltungs- und Büroberufen 
stehen in den gleichen Berufsgruppen im Osten nur etwa 29 % der 
angebotenen Ausbildungsplätze gegenüber. Die Zahl verringert 
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sich noch weiter, wenn in Betracht gezogen wird, daß ein erheb
licher Teil der ostdeutschen Ausbildungsplätze im Dienstleistungs
bereich im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative Ost eingerichtet 
wurde - also nicht auf betrieblichem Bedarf zu beruhen scheinen. 

Andererseits werden Ausbildungen im Bau- und Baunebenbe
reich in den neuen Bundesländern in beinahe doppelt so großem 
Ausmaß angeboten wie in den alten. Ein Problem, das mit dieser 
Struktur verbunden ist, sind deutlich ungünstigere Ausbildungs
chancen für Mädchen. 

2. Der Stellenwert einer dualen Berufsausbildung wird in den 
neuen Bundesländern offenbar höher veranschlagt als in den alten. 
Deutlich mehr künftige Abgänger aller vorberuflichen Schulformen 
wollen in den neuen Bundesländern nach Schulabschluß eine Aus
bildung im dualen System aufnehmen. Bei den quantitativ als be
sonders "ausbildungsträchtig" ins Gewicht fallenden Abgängen aus 
den 9. und 10. Klassen der allgemeinbildenden Schulen wurden 
Differenzen von 1 0 bzw. 19 % gegenüber vergleichbaren U nter
suchungen in den alten Bundesländern festgestellt. Bei Abiturient
Innen beträgt die positive Differenz zugunsten einer dualen Aus
bildung im Osten neun Prozentpunkte (BMBWFT 1995, 39). Die 
Debatte um die Krise des dualen Ausbildungssystems und insbe
sondere die mangelnde Anschlußfähigkeit der Ausbildungsgänge 
"nach oben" sind im Osten (noch?) kein Thema mit meßbaren Fol
gen. 

Dennoch versuchen die Jugendlichen aus den neuen Bundeslän
dern mit einer Erhöhung ihrer schulischen Vorbildung bis hin zum 
Abitur eine breitere Auswahl beruflicher Optionen offenzuhalten 
und haben sich in dieser Strategie den Verhaltensweisen der Alters
gleichen in den alten Bundesländern in schnellen und großen 
Schritten angenähert. 

3. Auf die bestimmende Rolle des Handwerks in der Ausbildung 
der neuen Bundesländer ist bereits verwiesen worden. Die Konse
quenzen, die sich daraus ergeben dürften, liegen auf der Hand: Das 
Handwerk ist in starkem Maße in den Bereichen gewerblich-tech
nischer Arbeit und personaler Dienstleistungen konzentriert, also 
im Wandel der Wirtschaftsstruktur ein eher konservativer Faktor. 
Außerdem hat eine Ausbildung über Bedarf gerade im Handwerk 
eine lange Geschichte. 
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Die unterschiedlichen Voraussetzungen, die in den Übergangs
feldern Ost und West zu verzeichnen sind, legen den Schluß nahe, 
daß die Bewältigung dieses Überganges in den beiden Landesteilen 
zumindest partiell unterschiedliche individuelle Strategien von den 
Akteuren abfordert oder wenigstens eine unterschiedliche Gewich
tung möglicher Karrieren nahelegt. Das gilt selbst dann, wenn nun 
nach fünf Jahren deutscher Einheit die singulären Erfordernisse ei
ner "Doppelpassage" - vom planwirtschaftlichen Realsozialismus 
in die marktwirtschaftliche Konkurrenzgesellschaft, von der Kind
heit in den Erwachsenenstatus - für die nachwachsende Jugend
generation Ostdeutschlands an Bedeutung verlieren. Die Frage 
bleibt, wie konkret unterschiedliche Handlungsanforderungen und 
mögliche Handlungsoptionen von Jugendlichen wahrgenommen 
und unter Berücksichtigung der individuellen Potenzen in situati
onsadäquate, die Entwicklungskonflikte lösende Konzepte umge
setzt werden. 

2.3 Handeln für eine prekäre Zukunft - Zu den 
Hintergründen einer Studie 

Auf die Fragen nach der Zukunft von Arbeitsgesellschaften westli
chen Musters steht eine allgemein akzeptierte Antwort aus. Selbst 
die Interpolation bislang verläßlicher Trends der Vergangenheit ist 
- zumal nach einem historischen Wandel, wie er Mittel- und Ost
europa in den vergangenen Jahren bewegte - mit Unwägbarkeiten 
belastet, die Voraussagen zur Wahrsagerei und ihre Anerkennung 
zur Glaubensfrage werden lassen. 

Die Ungewißheiten der Zukunft haben handfeste individuelle 
Folgen. Einerseits Konsequenz vieler Einzelschicksale und -ent
scheidungen und der vor allem wirtschaftlich stimulierten Dyna
mik von Lebenslagen, wirken sie andererseits auch wieder auf 
Handlungsoptionen und -strategien einzelner zurück. Bei der Su
che nach verbliebenen Sicherheiten scheint in allen Zweifeln gerade 
über die Zukunft der Arbeit nur eines gewiß: Aus immer mehr Be-
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reichen wird die lebendige menschliche Arbeit durch technische 
Lösungen verdrängt. Der Bedarf an lebendiger Arbeit ist insgesamt 
rückläufig, und wer in der schärfer werdendene Konkurrenz um 
Arbeitsplätze bestehen will, der sollte vor allem mobil, beruflich 
flexibel, vielseitig sowie um- und fortschulungswillig sein. 

Eine prekär gewordene Zukunft ist wie jede andere Zukunft na
türlicherweise vor allem für die junge Generation bedeutsam. Es 
kann nicht verwundern, daß gerade die Jugend mit ihren Plänen, 
Erwartungen, Handlungszielen und -optionen im Mittelpunkt des 
sozialwissenschaftlichen Forschens steht. Besonders interessant 
scheint hier die Frage, inwiefern die junge Generation einer Gesell
schaft veränderte Handlungsanforderungen realisiert und sich mit 
ihren biographischen Entwürfen darauf einrichtet. 

Junge Leute, die in der DDR geboren wurden und sich zur Zeit 
der Wende im Übergangsfeld zwischen Schule und Beruf oder kurz 
davor befanden, sind - wie geschildert - in extremer Weise mit ei
ner Veränderung von Handlungsanforderungen in einer biogra
phisch höchst kritischen Phase konfrontiert worden. Ein Teil von 
ihnen wurde in den Jahren nach der Wende in schnell entwickelten 
Projekten der Jugendberufshilfe aufgefangen. Die Wirren der 
Transformation haben es mit sich gebracht, daß zunächst nicht nur 
Jugendliche und junge Erwachsene, die im klassischen Sinne als 
"benachteiligt" gelten können, in Maßnahmen der Jugendberufshil
fe untergekommen sind. Vorzeitige Schulabgänger und gesundheit
lich beeinträchtige junge Leute fanden sich dort zeitweilig ebenso 
wie Konkurslehrlinge oder durch den Zusammenbruch des alten 
und die zögerliche Entwicklung des neuen Berufsbildungssystems 
"Marktbenachteiligte" . Alle diese jungen Leute hatten von nun an 
- wenn auch graduell differenziert nach der Art und inhaltlichen 
Qualität der jeweiligen Maßnahme - das Handicap, nicht den "nor
malen" Weg zwischen Schule und Erwerbsarbeit gegangen zu sein. 
Das läßt für die Zukunft gegenüber jenen, denen der normale Weg 
noch glückte, Nachteile erwarten; die Anforderung, sich flexibel 
und mobil zu halten, dürfte für diese Gruppe auch weiterhin von 
überdurchschnittlicher Bedeutung sein. 

Wie ist es nun um die Leistungsvoraussetzungen, um die Motiva
tion dieser in sich heterogenen Gruppe bestellt? Welche Zukunfts
visionen entwickeln die jungen Leute, welche Ängste und Absich-
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ten bewegen sie? Welchen Lebensentwurf haben sie, die in ihren 
Plänen meist schon einmal empfindlich gestört worden sind, nun 
entwickelt? Mit welcher Strategie reagieren sie auf die für sie doch 
beträchtlichen Risiken einer ungewissen berufliche Zukunft? 

Zu diesen Fragen ist im Frühsommer 1993 durch eine Leipziger 
Arbeitsgruppe des DJI eine zweigleisige Studie in den durch den 
Bundesjugendplan geförderten Modellprojekten der arbeitsweltbe
zogenen Jugendsozialarbeit in den neuen Bundesländern initiiert 
und realisiert worden. Zum einen wurden die jugendlichen Teilneh
mer an den Projekten schriftlich im Gruppenverband befragt, zum 
anderen - als qualitativ orientierte Ergänzung - mit einem ausge
wählten kleinen Teil der Befragungspopulation vertiefende Inter
views durchgeführt. Die Untersuchungen waren durch Abstim
mungen mit Projektmitarbeitern, Probeinterviews mit Maßnahme
teilnehmern und Fragebogentests vorbereitet worden. 

Im folgenden werden die Ergebnisse der schriftlichen Befragung 
thematisiert. 

Einer Einführung zur Methodik der Studie schließen sich dabei 
die Darstellungen der wesentlichen empirischen Ergebnisse an. 
Diese Ergebnisse betreffen 
- soziale, schulische und ausbildungsseitige Voraussetzungen, 
- Lebensziele, Zukunftssicht und Wendeerfahrungen sowie 
- arbeitsweltbezogene Handlungsstrategien zur Bewältigung bio-

graphischer Risiken bei den befragten jungen Erwachsenen. 
Aus methodischen Gründen muß der Vergleich mit repräsentativ 
angelegten Studien zur Jugend in den neuen Bundesländern vor
sichtig gehandhabt werden: In welchem Verhältnis die Gesamtheit 
der ostdeutschen Jugendlichen, benachteiligte Teilgruppen und die 
Klientel der in die Untersuchung einbezogenen Projekte zueinan
der stehen, ist nicht aufzuklären. 

Man darf jedoch davon ausgehen, daß die Modellprojekte sich in 
ihrer Klientel nicht grundleg~nd von anderen Projekten der Ju
gendberufshilfe in den neuen Bundesländern unterscheiden. Der 
Ansatz zur Bundesförderung lag in der Förderphase 1991-94 nicht 
in speziellen Merkmalen der Klientel oder einer bestimmten Art 
klientel bezogener Maßnahmen, sondern bei der Herstellung von 
Verbünden der Jugendberufshilfe. So lassen sich die Ergebnisse der 
Studie am ehesten als ein Porträt derer charakterisieren, die in den 
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neuen Bundesländern beim "normalen" Übergang zwischen Schule 
und Beruf einstweilen gescheitert sind und denen in den Projekten 
Erste Hilfe zuteil werden soll. 

Es handelt sich freilich um eine Momentaufnahme. Die aus an
fänglich zum Teil fehlender Sachkenntnis und Handlungsunsicher
heiten der sachlich Zuständigen in einer Situation immensen Pro
blemdrucks erwachsende Klientel der Projekte ist bis in die Gegen
wart hinein in Umschichtung begriffen. So läßt sich vermuten, daß 
sich in den Projekten mehr und mehr die sogenannten "originär 
Benachteiligten" sammeln - Jugendliche und junge Erwachsene, 
die mit niedrigen oder fehlenden Schulabschlüssen am Ausbil
dungs stellen- und Arbeitsmarkt erscheinen, die mit Verhaltensauf
fälligkeiten, ungünstigen Wohnverhältnissen oder Suchtproblemen 
belastet sind und zum Teil eher mit einer Behinderung als mit Un
terstützung aus den Elternhaus rechnen müssen. Eine der interes
santesten Fragen ist in diesem Zusammenhang zweifellos jene nach 
der Entwicklung der Größe dieser Gruppe. Ihre Beantwortung läßt 
möglicherweise Rückschlüsse über die neu entstandenen (oder auch 

. untergegangenen) Qualitäten des Schulsystems, die Entwicklung 
von familiären Unterstützungspotentialen oder die Ausnutzung 
von Ermessensspielräumen in behördlichen Karrierezuweisungen 
zu. Die Frage kann jedoch nur in Verbindung mit einem noch aus
stehenden Gesamtüberblick der quantitativen Entwicklungen bis 
zum Zeitpunkt unserer Studie und darüber hinaus beantwortet 
werden. 

2.4. Momentaufnahme - Die Grunddaten der 
Befragung 

In die Untersuchung waren 291 Jugendliche, junge Erwachsene 
und Erwachsene einbezogen, von denen am Ende 282 auswertbare 
Fragebogen vorlagen. Die an der Befragung Beteiligten waren auf 
15 Einzelprojekte in den neuen Bundesländern verteilt. 

Das Alter der Befragten liegt zwischen 16 Jahren und 31 Jahren. 

35 



Insgesamt darf wohl davon ausgegangen werden, daß mit dem er
reichten Sample repräsentative Aussagen für die über 18jährigen in 
den Modellprojekten in den neuen Ländern der bundesjugendplan
geförderten Jugendberufshilfe getroffen werden können. 

Die folgende Tabelle gibt den Gesamtüberblick in Altersgruppen. 

Tabelle 1: Verteilung der Befragten nach Altersgruppen (n = 269) 

16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26 Jahre 
Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre und älter 

22 129 5 20 16 7 

Zum Zeitpunkt der Studie ist von einer durchschnittlich noch sehr 
jungen Zielgruppe in den Modellprojekten der Jugendberufshilfe 
auszugehen. Ihre Angebote haben die Jugendphase als Ganzes noch 
nicht erfaßt. Dies ist einerseits mit den verregelten beruflichen Le
bensläufen in der DDR erklärbar, die den meisten Älteren noch ein 
Ausbildungszertifikat sicherten, andererseits mit der Tatsache, daß 
die Arbeitsverwaltungen im Augenblick bei jungen Erwachsenen 
nicht in erster Linie auf eine Zuweisung an Maßnahmen der Jugend
berufshilfe denken dürften, diese hingegen für Jugendliche ohne be
triebliche Ausbildungsperspektive sehr gern in Anspruch nehmen. 

Die Altersverteilung ist so zugleich Ausweis des dominierenden 
Einflusses, den die Berufsberatung der Arbeitsverwaltung mit 
Maßnahmen der Arbeitsförderung in den Modellprojekten der 
bundesjugendplangeförderten Jugendberufshilfe in den neuen Län
dern ausübt. Daß es nämlich ein großes Potential auch älterer Kli
enten gibt, folgt aus einem Anteil von etwa fünf Prozent Teilfachar
beitern am Altersjahrgang, denen mit dem Einigungsvertrag jede 
berufliche Qualifikation aberkannt wurde (BMBW 1993, 81). Dar
über hinaus dürften die Übergangsprobleme an der "zweiten 
Schwelle" für junge Facharbeiter und Gesellen wachsen und die Ju
gendberufshilfe über kurz oder lang zu neuen Überlegungen her
ausfordern. 

Die bestimmende Position der Arbeitsverwaltung im Bereich der 
Maßnahmen der Jugendberufshilfe ist symptomatisch für den Ab
lauf der gesellschaftlichen Transformation in Ostdeutschland insge
samt. Organisch gewachsenen Institutionen freier Trägerschaft, die 
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fachliche Kompetenzen von Jugend- und Sozialarbeit auch außer
halb administrativer Strukturen bündeln, sind erst in Entwicklung 
begriffen. Einrichtungen, die - ähnlich wie die Arbeitsverwaltung -
mit der staatlichen Einheit zwangsläufig in hohem Tempo zu schaf
fen waren, haben deshalb im Transformationsprozeß zeitweilig eine 
Monopolisten-, unausweichlich aber eine Schrittmacherrolle inne
gehabt. Angesichts der auch in diesen Institutionen selbst erst all
mählich wachsenden Fachlichkeit, der von Beginn an knappen fi
nanziellen Ausstattungen, aber auch durchaus einer spezifisch ad
ministrativen Handlungslogik folgend, haben sie sich allerdings 
sehr stark an altbundesdeutschen Vorbildern und an den in Rechts
formen bereits fest verankerten Handlungsmöglichkeiten orien
tiert. Innovatives Ausgestalten und der ostdeutschen Lage ange
messene qualitative Fortentwicklungen der Instrumente von Aus
bildungs- und Arbeitsmarktpolitik blieben so eher die Ausnahme. 
Nur ganz allmählich und im Verlauf vor allem verzögert durch eine 
die Handlungsräume einschränkende permanente Finanzkrise, ge
winnen föderale, aber auch europäische Institutionen und ihre fi
nanziellen Regularien größeren Einfluß und weiten die Handlungs
möglichkeiten auch in kreativer Weise aus. 

Die von uns per Klientel in die Befragung einbezogenen Projekte 
sind in ihrer Arbeit nicht auf Geschlechtstypik orientiert. Ergebnis 
der in dieser Hinsicht spontanen Prozesse der Rekrutierung von 
Klienten ist mit 62 % Anteil ein deutliches männliches Überge
wicht bei den (älteren) Maßnahmeteilnehmern. Über die Ursachen 
ist anhand der vorliegenden Daten nur teilweise Klarheit zu gewin
nen. Da Mädchen im Durchschnitt die besseren schulischen Lei
stungen aufweisen - dies ist bei Betrachtung der erreichten Schul
abschlüss~ und der besuchten Schulen auch für die Maßnahme
klientel nachweisbar - und möglicherweise einer "verschulten" 
Berufsausbildung stärker zuneigen, kann vermutet werden, daß ein 
größerer Anteil Mädchen nach Abschluß der allgemeinbildenden 
Schule einstweilen in weiterführende Schulausbildungen oder voll
zeitschulische Berufsvorbereitungsmaßnahmen eingemündet ist. 
Diese Annahme korrespondiert mit einer leichten Verschiebung 
des Altersdurchschnittes der weiblichen Maßnahmeteilnehmer 
nach oben. Beobachtungen, die Schlüsse in gleicher Richtung zulas
sen, werden in den Altbundesländern schon über einen längeren 
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Zeitraum gemacht: Vollzeitschulische Berufsausbildungen beson
ders an Berufsfachschulen sind - auch als Notlösungen - eine Mäd
chendomäne (BMBW 1993, 47 u. 78; BMBW 1994, 75 f.). 

Die Wahrscheinlichkeit hingegen, daß Mädchen und junge Frau
en das Übergangsfeld zwischen Schule und Beruf etwa besser be
wältigen als ihre männlichen Altersgenossen und deshalb in den 
Maßnahmen der Jugendberufshilfe nicht auftauchen, ist eher ge
ring. 49 % der befragten Mädchen und Frauen gaben an, keine an
dere Einstiegsmöglichkeit in den Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt 
als über die Maßnahme der Jugendberufshilfe gefunden zu haben. 
Der entsprechende Anteil der männlichen Maßnahmeteilnehmer 
liegt bei 37 %. Hier zeigen sich eindeutig negative Konsequenzen 
des Transformationsprozesses. Wo der DDR wie im Falle der Aus
bildungs- und Erwerbsbeteiligung von Frauen ein Modernisie
rungsvorsprung bescheinigt werden mußte, bringt der Transforma
tionsprozeß zunächst Entwicklungen "gegen den historischen 
Trend" (Geißler 1993, 87) mit sich. 

65 % der Mädchen und Frauen in den Projekten befinden sich in 
einer beruflichen Vollausbildung, gleiches trifft nur für 58 % der 
männlichen Maßnahmeteilnehmer zu. Deren Anteil liegt in den 
Angeboten der Berufsvorbereitung ebenso wie in den Beschäfti
gungsmaßnahmen grundsätzlich höher. Letzteres dürfte sich aus 
dem Charakter des überwiegenden Anteils der Beschäftigungsmaß
nahmen herleiten, die - vor allem im Bau- und Umweltsanierungs
bereich angesiedelt - eher mit schwerer körperlicher Arbeit assozi
iert werden. 

Der Charakter der in den Projekten realisierten Maßnahmen der 
Jugendberufshilfe war nur insoweit Kriterium der Probandenwahl, 
als die betreffenden Maßnahmen eine Mindestdauer von einem Jahr 
aufweisen sollten. Unter 282 Befragten befanden sich so schließlich 
170 (60 %) in einer beruflichen Vollausbildung, 37 (13 %) in Berufs
vorbereitungs- und 61 (26 %) in Beschäftigungsmaßnahmen. 4 Teil
nehmer waren nach dem Charakter der Maßnahme nach nicht zu
ordenbar. 

Knapp die Hälfte der Befragten (46 %) war zum Zeitpunkt der 
Untersuchung schon länger als zwei Jahre im Projekt, 32 % länger 
als ein Jahr, 14 % länger als ein halbes Jahr. 

Die schon länger als zwei Jahre andauernden Maßnahmen waren 
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sämtlich Berufsausbildungen, deren Anteil allerdings in den Grup
pen mit kürzerer Verweildauer rapide zurückging (45 % bei den 
unter zwei Jahren, 3 % bei den unter einem Jahr im Projekt befind
lichen Jugendlichen). Dafür, daß gerade die vermutlich zukunfts
trächtigsten Maßnahmeformen unter den neuen Maßnahmeteilneh
mern unserer Befragung verschwinden, sind allerdings zumindest 
zwei Gründe ausschlaggebend: Zum einen dürften die jüngeren 
Auszubildenden unterhalb der von uns für die Befragung gesetzten 
Altersgrenze liegen; ein großer Teil der Auszubildenden in den 
Projekten hat das 18. Lebensjahr vermutlich noch nicht vollendet 1. 

Zum anderen sind die Projekte mit der AFG-Novellierung zum 
Ende des Jahres 1992 wohl zum Teil tatsächlich in Rekrutierungs
schwierigkeiten für ihre Berufsausbildungen geraten, weil die Ar
beitsverwaltung, die Klienten überwiegend zuweist, marktbenach
teiligte Jugendliche nun auch in den neuen Bundesländern nicht 
mehr kennt und für ihre Ausbildung dementsprechend auch nicht 
mehr zahlt. Gerade die Marktbenachteiligten haben aber bis in den 
Befragungszeitraum hinein offenbar einen großen Teil der Ausbil
dungsklientel der Projekte ausgemacht: Unter den 170 in Ausbil
dung befindlichen Jugendlichen in unserer Befragung haben 86 
mindestens die 9. Klasse einer allgemeinbildenden Schule abge
schlossen. 

2.5 Noch im Umbruch - Zu den sozialen, schulischen 
und ausbildungsseitigen Voraussetzungen der 
Jugendberufshilfe-Klientel in den neuen Bundes
ländern 

Es fand bereits Erwähnung: Unter der Vielzahl von Perspektiven, 
die in der Betrachtung der in Ostdeutschland ablaufenden, Transfor-

1 In der Auswahl der zu Befragenden waren wir auf die Zuarbeit der Projekte angewiesen. Im 
Nachgang mußten wir feststellen, daß unsere Vorgaben hinsichtlich des Alters der Probanden 
nicht überall eingehalten worden sind. Wir entschlossen uns, die 22 unter 18jährigen von der 
Auswertung nicht auszuschließen, sondern als Erweiterung der Datenbasis zu betrachten. 
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mation vom real existierenden Sozialismus zum System marktwirt
schaftlicher Ordnung und parlamentarischer Demokratie möglich 
sind, legen die mit der empirischen Untersuchung erhobenen Daten 
jene besonders nahe, die soziale Transformation als einen Prozeß 
individueller Erfahrung spiegelt. Transformation wird darin als 
übergreifender Rahmen des vereinzelten Alltags sichtbar, gleichzei
tig aber auch als Komponente der Entwicklung und Realisierung 
von individuellen Lebensplänen. 

Transformation ist auf dieser Ebene unter Jugendlichen ein Pro
blem nur weniger Kohorten. Die Empfindung der "Natürlichkeit" 
der marktwirtschaftlichen und parlamenarisch-demokratischen 
Verhältnisse wächst in der ostdeutschen Jugend praktisch von Jahr 
zu Jahr fast in Zehnerprozentschritten. Die Wende als "kritisches 
Lebensereignis" (Behnken 1991, 21) wird es in der historisch kur
zen Frist eines Jahrzehnts im Erfahrungsbewußtsein ostdeutscher 
Jugendlicher nicht mehr geben, der Vergleich zwischen dem Vorher 
und dem Nachher wird sich für die Jugendlichen nur allzubald al
lein auf Überlieferungen gründen. Daß dann Unterschiede zwi
schen Ost und West in Deutschland in der Realität wie in Bewußt
seinszuständen möglicherweise noch fortbestehen, ist damit im 
übrigen nicht bestritten: Aber es sind dies dann Unterschiede, die 
wohl im wesentlichen als Ergebnis der neuen systemischen Realität 
bewertet werden dürften. 

Unsere Studie aber gründet sich noch auf die realen Lebenserfah
rungen eines Teils der Wendegeneration Jugendlicher in den neuen 
Bundesländern. In der ohnehin anforderungsreichen Phase des 
Übergangs von der Schule in die Arbeitswelt, von elterlicher und 
staatlicher Alimentation in wirtschaftliche Eigenständigkeit wurde 
diese Generation vom Zusammenbruch der DDR und dem Prozeß 
der deutschen Einheit überrascht. Der Verbleib in Projekten der Ju
gendberufshilfe weist die von uns befragten Jugendlichen zunächst 
formal als benachteiligt aus, zumindest aber als gescheitert im "nor
malen" Übergang zwischen Schule und Beruf. Ihnen - so läßt sich 
vermuten - hat die politische Wende ein besonders hohes Maß an 
Lebenslaufrisiken beschert. Nach altbundesdeutschem Verständnis 
sind benachteiligte junge Leute durch niedrige und schlechte Schul
abschlüsse, mangelhafte Lernmotivation sowie ungünstige häus
liche und familiäre Verhältnisse mit kaum entwickelten Stützungs-
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potentialen charakterisiert und haben zusätzlich sehr häufig mit 
Diskriminierungen zu rechnen, die sich aus der askriptiven Zuwei
sung von Schwächen mit Rasse oder Geschlecht ergeben. Ihre Zu
kunftschancen sind als mäßig zu bewerten: als Un- und Angelernte 
am enger werdenden unteren Segment des Arbeitsmarktes plaziert 
(Tessaring 1994), häufig nur unsicher und mit geringem Einkom
men, bilden sie jene Gruppen, in denen das Risiko der Verarmung 
und der Sozialhilfebedürftigkeit besonders hoch liegt. 

Hier kann die Studie allein anhand der Merkmale der Befragten 
darüber Aufschluß geben, ob und wie sich in der Zeit der gesell
schaftlichen Transformation der Begriff von Benachteiligung wan
delt. Darüber hinaus ist es aber auch möglich, Einblick in die Stra
tegien der Bewältigung individueller biographischer Krisen in der 
gesellschaftlichen Transformation und über die individuelle Bewer
tung und Einordnung von Wendeerfahrungen unter denen zu ge
winnen, die unter ostdeutschen Nachwende-Verhältnissen als be
nachteiligt zu gelten haben. 

2.5.1 Soziale Herkunft und Beschäftigungslage in den Eltern
häusern 

Schon in den Grunddaten der Befragung waren Spezifika der 
Klientel ostdeutscher Maßnahmen der Jugendberufshilfe in einer 
Konzentration auf jüngere und männliche Jugendliche und junge 
Erwachsene deutlich geworden. In einer Studie zu den Teilnehmern 
paralleler Projekte in den Altbundesländern sind deutlich mehr 
junge Erwachsene jenseits der 20 registriert worden und das 
Geschlechterverhältnis war annähernd ausgeglichen (Lex 1993, 
41 f.). 

In der westdeutschen Untersuchung sind Angaben zur sozialen 
Herkunft der Maßnahmeteilnehmer nicht erhoben worden. Soziale 
und soziokulturelle Hintergründe der Maßnahmeklienten waren 
auch nicht zentraler Gegenstand der der Studie in den neuen Bun
desländern. Das genutzte Untersuchungs design gestattet Aussagen 
hier nur in ganz wenigen Punkten. Danach entstammen die Maß
nahmeteilnehmer in den neuen Bundesländern allen Schichten der 
Bevölkerung, soweit sich diese in Ausbildungsabschlüssen wider-
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spiegeln. In der DDR war die Zugehörigkeit zu einer Bildungs
schicht eines der wenigen über lange Zeit hinweg stabileren Stratifi
kationsmerkmale, wenn sich daran auch größere Differenzen in der 
materiellen Lebenssituation nicht zuverlässig festmachen ließen. 
Die unterschiedlichen bildungs- und ausbildungsseitigen Aus
gangs bedingungen der Elternhäuser galten vor allem als Anhalts
punkt für distinkte kulturelle Klimata, die bestimmte biographische 
Optionen auch für die Kinder wahrscheinlich machten (vgl. Bathke 
1990). In diesem Sinne sind die Bildungsabschlüsseder Eltern für 
die Mitte 1993 befragte Klientel der Jugendberufshilfe in den neuen 
Bundesländern noch immer interpretierbar. 

Die Tabelle 2 gibt eine Übersicht über die Bildungsvoraussetzun
gen in den Elternhäusern der Maßnahmeteilnehmer. 

Tabelle 2: Höchste Ausbildung der Eltern bei Teilnehmern der 
Maßnahmen der Jugendberufshilfe (Angaben in %) 

Vater Mutter 

Keine abgeschlossene Berufs-
ausbildung/Teilfacharbeiter 5,7 12,4 

F acharbeiteriMeister 61,9 60,2 

Fachschul-, Hochschul-, 
Universitätsabschluß 7,7 11,0 

Elternteil nicht vorhanden I 
weiß nicht 24,7 17,3 

n = 247 n = 249 

Die Elternhäuser sind von ihren Bildungsvoraussetzungen her 
nicht homogen, aber es gibt eine Tendenz dahin. Auffällig ist an 
obenstehenden Tabelle der relativ hoch erscheinende Anteil derer, 
die über die Bildungsabschlüsse der Eltern nicht auskunftsfähig 
sind (was in vielen Fällen bedeuten dürfte, daß mit dem betreffen
den Elternteil Kontakt nicht besteht) und der - gemessen an den 
Angaben zur abhängig beschäftigten Gesamtbevölkerung (Kreckel 
1993, 54) - überdurchschnittliche Anteil von Müttern ohne gülti-

42 



gen beruflichen Abschluß. Eine Vermutung aber, nach der in den 
Projekten der Jugendberufshilfe vor allem junge Leute aus Eltern
häusern mit ungünstigem Bildungsklima unterkommen, läßt sich 
mit Hilfe der vorliegenden Daten für den Zeitpunkt der Untersu
chung nicht sicher bestätigen. Zwar ist die Verteilung der Bildungs
abschlüsse der Eltern bei denjenigen, die antworten wollten und 
konnten, gegenüber dem DDR-üblichen Durchschnitt etwas nach 
unten verschoben, aber von einer schon via Schichtzugehörigkeit 
sozial vererbten Benachteiligung kann bei der Klientel der Jugend
berufshilfeprojekte in den neuen Bundesländern nicht die Rede 
sem. 

Als gegenwärtig wirksames soziales Erbe ebenfalls kaum inter
pretierbar ist die augenblickliche Beschäftigungssituation der El
tern. Obwohl auf die soziale Lage der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen sicher von großem Einfluß, kann der Nachweis von 
Zusammenhängen schwerlich geführt werden. Dafür gibt es meh
rere Gründe: 
- Zum einen betreffen die Umstrukturierung der ostdeutschen 

Wirtschaft und daraus resultierende Arbeitsmarktprobleme alle 
Beschäftigtengruppen; zumindest ist die Schonung formal Hö
herqualifizierter nicht zwangsläufig. 

- Zum zweiten sind die Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen 
der Generationen gegenwärtig noch kaum miteinander vermit
telt. Die Entscheidungen für die jungen Leute müssen angesichts 
der insgesamt schwierigen Lage relativ unabhängig von der Lage 
der Eltern danach fallen, wo sich überhaupt Chancen bieten. 
Höchstens muß von schwachen Unterstützungspotentialen der 
Elternhäuser sowohl in biographiestrategischer wie materieller 
Hinsicht ausgegangen werden, wenn dort selbst Beschäftigungs
losigkeit, prekäre Beschäftigung oder Umschulungen mit unge
wissen Arbeitsmarktchancen zu verzeichnen sind. Das trifft aber 
vermutlich in ähnlicher Weise für Jugendliche zu, die im dualen 
System der Berufsausbildung untergekommen sind. 

- Zum dritten schließlich werden drei Jahre nach der Wirtschafts
und Währungsunion auch bei unterschiedlicher Beschäftigungs
situation - gemessen an westdeutschen Verhältnissen - noch 
deutlich geringere Einkommensunterschiede zwischen den Fa
milien in Ostdeutschland konstatiert (Schwarze 1993). 
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Tabelle 3: Augenblickliche Beschäftigungssituation der Eltern bei 
Teilnehmern von Maßnahmen der Jugendberufshilfe (Angaben in %) 

Vater Mutter 

Vollzeitarbeit 46,1 32,6 

Teilzeitarbeit 1,4 8,5 

Selbständigkeit 5,0 3,5 

Arbeitslosigkeit 8,5 23,0 

Umschulung oder Weiterbildung 1,1 5,0 

AB-Maßnahme 2,1 0,7 

Vorruhes tand/Ren te 10,0 10,1 

Elternteil nicht vorhanden / weiß nicht 17,0 7,4 

n= 257 n = 256 

Für das frühe Stadium der sozialen Transformation ließe sich - so
weit aus den vorliegenden Daten eine Verallgemeinerung gewagt 
werden kann - einstweilen schlußfolgern, daß die mit dem Schei
tern im Übergangsfeld zwischen Schule und Beruf manifest gewor
denen Benachteiligungen der befragten Jugendlichen nicht auf gra
vierende Differenzen in der familialen Ausstattung mit "Bildungs
kapital" oder durch unterschiedliche Beschäftigungssituationen in 
den Elternhäusern verursachte größere Unterschiede in den Ein
kommen der Herkunftsfamilien zurückzuführen sind. Die soziale 
Herkunft der Maßnahmeteilnehmer und die Beschäftigungssituati
on in den Elternhäusern spiegeln annähernd ostdeutschen Durch
schnitt. Auch ethnische Merkmale spielen im übrigen keine Rolle -
unter den Befragten befanden sich keine Ausländer. 

2.5.2 Schulische Vorbildung der Maßnahmeteilnehmer 

Im Falle der schulischen Voraussetzungen der Maßnahmeteilneh
mer war die "Durchschnittlichkeit" der Maßnahmeteilnehmer 
nicht nachweisbar. In den Projekten der Jugendberufshilfe befinden 
sich bis in die Gegenwart hinein zwar noch große Teile Jugend-
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licher und junger Erwachsener, deren Schulbiographie zum großen 
Teil oder sogar vollständig durch das DDR-Schulsystem geprägt 
wurde. Es zeigte sich aber, daß - gemessen an der jahrgangsübli
chen Verteilung von Schulbildungsabschlüssen vor der Wende 2 -

weit überwiegend junge Leute mit niedrigeren Schulabschlüssen in 
den Projekten der Jugendberufshilfe untergekommen sind. 

Tabelle 4: Schultyp der Abgangsschule und abgeschlossene Klas-
senstufen bei Teilnehmern an Maßnahmen der Jugendberufshilfe 
(Angaben in %; n = 272) 

Es waren Abgänger der ... 

Es erreichten Hilfs-/ Poly- Haupt- Real- Erweit. total 
den Abschluß Sonder- techno schule schule Ober-
der Klassen schule Obersch. schule 

6 2,6 7 
7 0,7 3,3 1,1 14 
8 28,6 17,8 2,2 133 
9 7,8 1,1 24 

10 29,4 1,9 2,2 90 
12 0,4 1 

total 79 164 17 8 1 

Ein Vergleich mit den Schulabschlüssen der Teilnehmer an Maß
nahmen der Jugendberufshilfe in den alten Bundesländern wird 
durch die Unterschiedlichkeit der Schulsysteme bis in das Jahr 
1990 erschwert. 44,4 % der Klienten in den Altbundesländern ver
fügte über einen Hauptschulabschluß, 16,7 % hatten einen Real
schulabschluß oder Abitur. Der verbleibende Teil von knapp 40 % 
blieb weitaus überwiegend ohne jeden Schulabschluß (Lex 1993, 
46). Für die ostdeutschen Bundesländer kann man im Untersu-

2 Zum Vergleich: In der DDR wurde für das Schuljahr 1988/89 eine Quote von 9,6 % vorzeiti
ger Schulabgänger registriert, wobei als Regelabschluß die 10. Klasse galt. Mehr als zwei Drittel 
der vorzeitigen Abgänger (7,8 % der Gesamtheit erreichte dabei immerhin noch mindestens den 
Abschluß der 8. Klasse und 18,8 % der Zehntklassenabgänger ging in Abiturklassen an Erweiter
ten Oberschulen (12,6% der Gesamtheit) oder in Berufsausbildungen mit Abitur (6,2 %) über 
(Winkler 1990, 52). 
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chungszeitraum insgesamt von einem etwas besseren schulischen 
Vorbildungsniveau der Klientel ausgehen. Es dürfte sich dabei al
lerdings um eine vorübergehende Erscheinung handeln: Die Pro
jekte haben mit ihren Maßnahmen unmittelbar nach der Um
bruchsperiode häufig von Betriebsstillegungen betroffene "Kon
kurslehrlinge" aufgefangen, die bis dahin "normale" DDR-Schul
und Ausbildungsbiographien durchlaufen haben und zumeist auf 
einen Abschluß der zehnten Klasse verweisen konnten. Entspre
chende Annahmen bestätigen sich in der Analyse der Verteilung 
von Schulabschlüssen in verschiedenen Altersgruppen der Klientel: 
Unter den 21- bis 25jährigen haben die Achtkläßler ein deutliches 
Übergewicht, während unter den 18- bis 20jährigen sich die An
zahl der jungen Leute mit Abschlüssen bi~ einschließlich der ach
ten Klasse und solcher mit höheren Schulabschlüssen beinahe die 
Waage halten. 

Der Ausgleich der aufgrund der komplizierten wirtschaftlichen 
Lage unverändert fortbestehenden Benachteiligungen ostdeutscher 
Jugendlicher am Ausbildungsstellenmarkt ist jedoch seit 1993 nicht 
mehr Gegenstand des AFG und damit zumindest partiell auch der 
Jugendberufshilfe, sondern wird durch Sonderprogramme des Bun
des und der ostdeutschen Länder zur Schaffung zusätzlicher außer
betrieblicher Ausbildungsplätze versucht. Man muß also im Um
kehrschluß davon ausgehen, daß sich noch stärker als in der Studie 
erkennbar die klassische, durch ihre schulischen Abschlüsse als be
nachteiligt geltende Klientel in den ostdeutschen Projekten der 
Jugendberufshilfe einfinden wird. 

2.5.3 Erfahrungen mit Ausbildung und Arbeitswelt 

Zu den für die Teilnahme an Maßnahmen und den künftigen Ein
stieg in das Berufsleben wesentlichen Voraussetzungen der Jugend
lichen und jungen Erwachsenen gehören neben den Schulerfahrun
gen auch Erfahrungen der Berufsausbildung, der Berufsarbeit und 
der Arbeitslosigkeit. 

Unter den befragten Projektteilnehmern waren 9 % mit einer ab
geschlossenen Berufsausbildung, 60 % hatten keinen qualifizieren
den Abschluß, aber irgendwann schon Teile einer Berufsausbildung 
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absolviert, und 31 % hatten eine Ausbildung vor der Tatigkeit im 
Projekt noch nie begonnen. In der Verteilung der Qualifikations
stufen auf die einzelnen Altersgruppen zeigt sich eine problemati
sche Merkmalsbündelung vor allem bei den 21- bis 25jährigen, von 
denen immerhin 30 % bislang ohne oder ohne formal anerkannte 
Qualifikation geblieben sind. 

In der Studie zu Merkmalen und Erwerbsverläufen von Teilneh
mern an Maßnahmen der Jugendberufshilfe in den alten Bundeslän
dern geht ein deutlich höherer Altersdurchschnitt der Klientel auch 
mit einer anderen Struktur beruflicher Vorbildung einher. Immer
hin fast 19 % der Maßnahmeteilnehmer gaben dort eine erste abge
schlossene Berufsausbildung an und mehr als die Hälfte hatte eine 
schon begonnene Berufsausbildung vor deren Abschluß abgebro
chen (Lex 1993, 50). Man darf daraus schlußfolgern, daß den Pro
jekten der Jugendberufshilfe in den neuen Bundesländern die Er
schließung der älteren Klientengruppen mit ihren spezifischen Pro
blemen der Folgen korrigierter Berufswahlentscheidungen, nicht 
bewältigter Ausbildungsanforderungen und beruflicher Fehlquali
fizierung erst noch in vollem Umfange bevorsteht. 

Positiv ist zu vermerken, daß zum Zeitpunkt der Studie der weit
aus größte Teil der bislang gänzlich Unausgebildeten in den Projek
ten der neuen Bundesländer in eine Berufsvollausbildung oder in be
rufsvorbereitende Maßnahmen einbezogen ist. Nur knapp 9 % die
ser Gruppe sind in Beschäftigungsmaßnahmen untergekommen, die 
für ihre weitere Berufsbiographie kaum unterstützende Wirkung ha
ben dürften. Wesentlich ungünstiger verhält sich das im Falle der 
jungen Leute ohne qualifizierenden Abschluß. Es sind immerhin 
knapp 30 % der weitaus größten Klientengruppe, die - durch
schnittlich zudem auch noch älter als die gänzlich Unqualifizierten
lediglich in einer Beschäftigungsmaßnahme unterkommen konnten. 

Für die ungünstigeren Verhältnisse unter den jungen Leuten 
ohne qualifizierenden Berufsabschluß mag es verschiedene, zum 
Teil auch ausgeprägten individuellen Leistungsschwächen zuweis
bare Ursachen geben. Dafür spricht, daß unter den Maßnahmeteil
nehmern ohne qualifizierenden Berufsabschluß ein überproportio
nal hoher Anteil von 35 % aus Hilfs- und Sonderschulen kommt, 
während dieser Anteil in den anderen beiden Gruppen nur 20 % er
reicht. 
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Tabelle 5: Inanspruchnahme von Maßnahmen der Jugendberufs
hilfe durch verschiedene Qualifikationsgruppen (Angaben in %; 
n = 266) 

Es befinden sich in ... 

Qualifik.- berufl. berufsvor- Beschäfti- sonst. total 
gruppe Voll- bereitend. gungsmaß-

ausbildung Maßnahme nahme 

ohne Aus- 77,8 13,6 8,6 81 
bildung 

ohne qualif. 59,8 11,9 29,8 0,6 160 
Abschluß 

Facharb. 16,0 12,0 60,0 12,0 25 

Ganz wesentlich - zumal mit Blick auf die Zukunft - erscheint in
dessen auch, daß ein Teil dieser Gruppe den aus altbundesdeut
schen Bildungsverhältnissen und sozialen Infrastrukturen konstru
ierten Zugangvoraussetzungen zu außerbetrieblichen Berufsausbil
dungen nicht entsprechen kann oder schon zu alt ist, diese 
Voraussetzungen ohne weiteres nachträglich zu erwerben. Hier ist 
besonders an die Teilfacharbeiter zu denken, die weder über eine 
als Hauptschulabschluß anerkannte schulische Qualifikation noch 
über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen. In dieser 
Kombination ist ihnen dann sowohl der Weg zu einer Umschulung 
als auch zu einer Berufsausbildung versperrt. Der letztgenannte 
Weg ist häufig auch aus anderen Gründen nicht gangbar: Niemand 
kann ernsthaft erwarten, daß das Nachholen des Hauptschulab
schlusses und eine Berufsausbildung (sofern sich denn überhaupt 
ein Ausbilder findet) - ein Vorgang, der im Mindestfalle vier Jahre 
in Anspruch nimmt - mit der nur vagen Aussicht auf eine anschlie
ßende Anstellung bei jetzt schon über 20jährigen ausschließlich 
von Privatpersonen ohne Rücklagen finanziert werden kann. Hier 
bedarf es ganz offenkundig innovativer Anstrengungen im Bereich 
der beruflichen Bildung älterer Jugendlicher. Dies um so mehr, als 
sich der Markt für ungelernte Arbeitskräfte nach neueren Progno
sen in den nächsten Jahrzehnten stärker als bislang angenommen 
verengen wird (Tessaring 1994, 1Of.) und - wie weiter vorn erwähnt 
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- schon gegenwärtig gut 14 % eines Altersjahrganges ohne abge
schlossene Berufsausbildung bleiben (BMBW 1991). 

Insgesamt zeigt sich, daß die Projekte zum Zeitpunkt der Un
tersuchung vor allem den jüngeren, vorher beruflich gänzlich Un
qualifizierten mit ihren Maßnahmen helfen können. Dies gilt zu
mindest insoweit, als eine abgeschlossene Berufsausbildung (oder 
eine berufsvorbereitende Maßnahme, die von Qualitätsstandards 
und Ruf her anerkannt ist) bessere Einstiegschancen am Arbeits
markt eröffnet als eine länger andauernde Arbeitslosigkeit, die von 
einer in Hinsicht auf zukunftsträchtige Qualifikationen meist 
nicht sonderlich ergiebigen Beschäftigungsmaßnahme unterbro
chen wird. 

48 % der befragten Maßnahmeteilnehmer sind schon einmal ar
beitslos gewesen, 5 % bereits mehrmals und 47 % haben die Erfah
rung der Arbeitslosigkeit bislang nicht gemacht. Dieser Teil ist 
überwiegend direkt von allgemeinbildenden Schulen in die Projek
te gelangt. Mehr als drei Viertel der schon einmal arbeitslos Gewe
senen waren weniger als ein Jahr ohne Beschäftigung. Allerdings ist 
hier das junge Alter der Befragten in Rechnung zu stellen - biogra
phisch war hier oft noch gar nicht allzu viel Raum für eine längere 
Arbeitslosigkeit. Darüber hinaus offerieren die Arbeitsämter mit 
Angeboten im Bereich von Berufsvorbereitung und Berufsausbil
dung relativ gesehen noch das breiteste Spektrum an Arbeitslosig
keit unterbindenden oder aufschiebenden Maßnahmen. Unter den 
in den Maßnahmen befindlichen Facharbeitern war dann auch die 
durchschnittliche Zeitdauer und Häufigkeit der Arbeitslosigkeit 
höher. 

Zu den Bildungs- und Ausbildungsvoraussetzungen der Maß
nahmeteilnehmer gehören zweifellos auch ihre bisherigen Arbeits
erfahrungen. 35 % von ihnen gaben an, bereits einmal in ihrem Le
ben feste Arbeit gehabt zu haben, bei acht Prozent war das schon 
mehrmals der Fall. Die Zeitdauer der festen Arbeit lag bei einem 
Drittel der Betreffenden unter einem Jahr, bei jeweils knapp 20 % 

unter zwei bzw. drei Jahren und etwas mehr als 30 % waren in 
ihrem Leben schon drei Jahre und länger in fester Arbeit gewesen. 
Da die Facharbeiter in der Stichprobe die durchschnittlich (we
sentlich) ältere Population bilden, ist verständlich, daß ihr Anteil 
unter denjenigen, die schon längere Zeit gearbeitet haben, beson-
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ders hoch ist. Dagegen sind Maßnahmeteilnehmer ohne berufliche 
Ausbildung oder beruflich qualifizierenden Abschluß, sofern sie 
gearbeitet haben, durchschnittlich kürzere Zeit beschäftigt gewe
sen. 

2.5.4 Perspektivisches 

Als Fazit wäre zunächst eine noch relativ große Heterogenität in 
den individuellen Bildungs-, Ausbildungs- und Arbeitserfahrungen 
der Maßnahmeteilnehmer zu konstatieren. Durchschnittlich sind 
diese Voraussetzungen augenblicklich noch besser als die von Ju
gendlichen in Projekten der Jugendberufshilfe in den alten Bundes
ländern. Zukünftig darf man eine fortschreitende Selektion und 
schließliche Zweiteilung der Projektklientel vermuten, die jedoch 
nicht zwangsläufig parallele Trennungslinien in allen durchgeführ
ten Maßnahmen hervorbringen muß: Zum einen wird es eine jün
gere Gruppe schulisch schlecht Vorgebildeter oder an ersten Aus
bildungsversuchen Gescheiterter geben, die in den Projekten auf 
eine Berufsausbildung noch vorbereitet werden können. Hier ist 
die Jugendberufshilfe mit ihrer originären, aus den Altbundeslän
dern bekannten Klientel befaßt. Andererseits werden - wenn nicht 
andere Zuweisungsregularien und Maßnahmen zur Geltung kom
men - zunehmend junge Erwachsene mit begonnener oder auch 
abgeschlossener, aber nicht "marktgängiger" Berufsausbildung in 
den Projekten unterzukommen versuchen. Für diese Gruppe kön
nen die Projekte bislang kaum dauerhaft wirksame Angebote zur 
Reintegration ins Berufsleben anbieten. Die üblichen Beschäfti
gungsmaßnahmen verschaffen zertifizierte neue Qualifikation oder 
Anschlüsse in dauerhafte Beschäftigung nicht, sondern sin:d allen
falls Warteschleifen in der Hoffnung auf einen wirtschaftlichen 
Aufschwung. Gemessen an der Lage in den neuen Bundesländern 
greifen sie im eigentliche Sinne des Wortes viel zu kurz. Hier ist im 
traditionellen Verständnis von Arbeitsmarktpolitik dringender 
Handlungsbedarf gegeben, will man nicht eine schnell expandieren
de Jugendarbeitslosigkeit in Kauf nehmen. 
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2.6 Hoffen, Fürchten, Erleben - Lebensziele, 
Zukunftssicht und Wendeerfahrungen ost
deutscher Jugendlicher in der Jugendberufshilfe 

In der Darstellung der sozialen und der Bildungs- sowie Ausbil
dungsvoraussetzungen der Maßnahmeteilnehmer, aber auch schon 
in den einleitenden Anmerkungen dieses Beitrages zur Gesamtlage 
im Übergangsfeld zwischen Schule und Beruf in den neuen Bun
desländern ist deutlich geworden, daß der Transformationsprozeß, 
der im wesentlichen als Implementierung tradierter westdeutscher 
Handlungsmuster in ostdeutsche Nachwenderealität vor sich ging, 
im Teilbereich der Benachteiligtenförderung mit spezifischen Vor
aussetzungen konfrontiert war und noch immer ist. Das stellt die 
Wirksamkeit des herkömmlichen Förderinstrumentariums partiell 
in Frage. Sowohl die wirtschaftliche und soziale Realität Ost
deutschlands als auch die in den individuellen Qualifikationen ob
jektivierte "Konditionierung" der Jugendlichen und jungen Er
wachsenen für eine sinnvolle Integration in das Maßnahmesystem 
der Jugendberufshilfe und darüber hinaus in den Arbeitsmarkt deu
ten auf die Notwendigkeit hin, Zielgrößen und Methoden der Ju
gendberufshilfe für die neuen Länder zu spezifizieren (Felber 
1993 a; FelberiGabriel 1993; Felber 1994 b). 

Wenn in den anschließenden Abschnitten mehr als bislang auf 
die subjektiven Reflexionen des Wendeprozesses und der mittler
weile eingetretenen Lebenssituation im Erfahrungs- und Mei
nungsbild der befragten jungen Leute abgestellt wird, rücken damit 
die Folgen des Transformationsprozesses auf individueller Bewußt
seinsebene in den Mittelpunkt. Stand und Zustand des individuel
len Bewußtseins sind immer wieder Voraussetzungen der gesell
schaftlichen Transformationen. 

Aber die subjektive Reflexion der jeweiligen Situation hat eine 
große Zahl von Facetten. Aus der möglichen Vielfalt hat die hier 
zur Debatte stehende Studie jene Ausschnitte sichtbar machen wol
len und können, die bei ihrer häufig übergreifenden, handlungs lei
tenden Bedeutung in der gesamten Selbstbiographisierung der jun
gen Leute in engerem Zusammenhang mit dem Handlungsfeld der 

51 



arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit stehen. Erfaßt wurden 
insbesondere die folgenden Bereiche: 
- ausgewählte Lebensziele 
- Zukunftserwartungen und Zukunftsängste 
- Bewertungen ausgewählter Erfahrungen mit den seit der Wende 

erlebten Veränderungen im gesellschaftlichen und persönlichen 
Leben. 

In mehreren Studien, in denen die Befindlichkeit ostdeutscher Ju
gendlicher nach dem gesellschaftlichen Umbruch untersucht wor
den ist, sind zu diesen Bereichen Aussagen getroffen worden. In 
der Regel handelte es sich dabei aber um Forschungen, deren Ziel 
ein Gesamtbild der Stimmungen, Absichten, Erfahrungen und Er
wartungen der ostdeutschen Jugend war. Dem kann nun mit unse
rer Untersuchung ein unter ganz speziellem Gesichtspunkt erstell
tes, skizzenhaftes Porträt jener Gruppe Jugendlicher hinzugefügt 
werden, die gemeinhin als benachteiligt gelten. 

Ein einheitliches, widerspruchsfreies Bild der ostdeutschen Ju
gend ist aus der vorliegenden Literatur nicht zu konstruieren. Do
minierend ist aber ein Tenor, nach dem in der Lebenswirklichkeit 
zwischen ost- und westdeutscher Jugend bis in die Gegenwart hin
ein beträchtliche Differenzen bestehen. Die Erfahrung der politi
schen Wende selbst wird - bezogen auf die in der Jugendzeit zu er
bringenden Individualisierungs- und Integrationsleistungen - für 
ostdeutsche Jugendliche in Anlehnung an eine sehr frühe Nach
wende-Studie zumeist als "kritisches Lebensereignis" (Behnken 
u. a. 1991,21) etikettiert, das die Jugendlichen in partiell nachholen
der Modernisierung zu einer "Doppelpassage" (Schorb/Stiehler 
1991, 13 f.) zwingt: von der Kindheit ins Erwachsenenleben und 
aus dem realen Sozialismus in die postindustrielle Moderne. Unter
stützung im interpersonellen Bereich können ostdeutsche Jugendli
che, in deren Nahraum beinahe jeder mit der Notwendigkeit von 
Orientierung und Positionierung in grundlegend neuen Koordina
ten betroffen ist, nur in eingeschränktem Umfang gewärtigen. Es 
liegt nahe, aus dieser Situation deduktiv eine besondere Belastung 
ostdeutscher Jugendlicher abzuleiten, für die dann Termini wie 
"politische und moralische Desorientierung" oder gar "wertbezo
gene Anomie" Verwendung finden. Wenn dann unter ostdeutschen 
Jugendlichen auch noch vermehrt Ausländerfeindlichkeit oder to-

52 



talitaristische Tendenzen diagnostiziert werden, schließt sich auch 
bald eine Kette der Schuldverweise, die ihr Ende in der realsoziali
stischen Vergangenheit findet. 

Auf der anderen Seite wurden zwischen jungen Leuten aus Ost 
und West schon sehr bald nach der politischen Wende in der DDR 
sehr ähnliche Wert- und Lebenszielhierarchien ermittelt. Der Pro
zeß der geistigen Individualisierung, so viel durfte man aus den 
Vorwende-Studien der DDR-Jugendforschung ableiten, hatte 
schon lange vor dem 8ger-Umbruch eingesetzt: Die Modernisie
rung fand - vor allem medial vermittelt - zuerst in den Köpfen 
statt. Und so nimmt es nicht wunder, daß ehemalige DDR-Jugend
liche nach Maßgabe der materiellen Möglichkeiten problemlos An
schluß an den westlichen Lebensstil und Konsumstandard finden. 
Am "Wertehimmel" waren die Jugend in Ost und West allem An
schein nach schon 1990 vereint (Behnken u.a. 1991, 96ff.), und das 
bestätigte sich auch bald in einer zweiten Schülerstudie 1991 (DJI 
1992). Die Shell-Studie, gleichfalls 1991 durchgeführt, konnte 
"keine Unterschiede in den Prioritäten der handlungs leitenden Mo
tivationen" in den alten und neuen Bundesländern ausmachen 
(Krebs 1992,45), und auch 1992 setzt sich - einer weiteren Jugend
studie zufolge - der Prozeß geistiger Annäherung fort, in manchen 
Bereichen beinahe bis zu der Unmöglichkeit, Differenzen über
haupt noch auszumachen (Veen u. a. 1994). 

Hier ist nun eigentlich reichlich Gelegenheit zur Irritation gege
ben, und die wird eigenartigerweise fast vollständig ausgelassen: 
Wie kann die vorgebliche Desorientiertheit und teilweise Wertano
mie ostdeutscher Jugendlicher mit dem Umstand der frappierenden 
Nähe der jugendlichen Wertgefüge in Ost und West in Passung ge
bracht werden? Wie kann, was in der Vergangenheit sich in so ge
gensätzlichen materiellen und geistigen Verhältnissen entwickelte, 
so schnell und nahtlos zusammenwachsen? War vielleicht die DDR 
ganz anders oder hat ihre Ideologie-Maschinerie total versagt? 
Grundsätzlicher gefragt: Wie resistent ist das Bewußtsein gegen
über dem Sein? Und hat tatsächlich - wie jüngst in einem ostdeut
schen Bestseller bösartig und gänzlich gegen den Trend unterstellt 
(Wedel 1994) - das Leben in der Kleinbürgerdiktatur DDR auf ein 
Leben im vereinten Deutschland mental- wenn auch unterschwel
lig - bestens vorbereitet? 
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Auf diese Fragen kann die an dieser Stelle zur Debatte stehende 
Studie keine abschließende Antwort geben. Sie war in ganz anderer 
Absicht konzipiert. Allerdings werden in die Interpretation der 
Daten unvermeidlich Erwägungen einzubeziehen sein, bei denen 
auf die partielle Widersprüchlichkeit oder die unvollständigen Er
klärungsmuster bereits vorliegender Studien Bezug zu nehmen ist. 
Als grundlegenden Ansatz der Interpretationen gilt, daß die Le
benswirklichkeit, die realen Erfahrungen - und zwar schwerge
wichtig jene, die in unmittelbarer Vergangenheit und Gegenwart 
von den Jugendlichen gemacht werden - und die Antizipationen je
weils eigener Chancen das Urteil über die gegebenen Verhältnisse 
nachhaltiger bestimmen als jene in der Vergangenheit mechanistisch 
oktroyierte Ideologie, die sich eben dadurch am nachhaltigsten dis
kreditierte, daß sie es nie zu durchschlagender Wirksamkeit in den 
Alltagsverhältnissen brachte, obwohl sie sich durch und durch ge
rade als "materialistisch" deklarierte. Desorientierung und Anomie 
unter Jugendlichen - sofern es sie wirklich gibt - haben ihre Ursa
chen dann eben nicht in der Vergangenheit, sondern in den tatsäch
lichen gegenwärtigen Verhältnissen in den neuen Bundesländern. 
Implizit legen im übrigen auch Schröder und Melzer einer Analyse 
des Verhältnisses ökonomischer Risiken und der Zukunftsverunsi
cherung eine ähnliche Annahme zugrunde, wenn sie ihre Daten re
sümierend feststellen, daß "relativ hohe Ansprüche und Orientie-

. rungen, allgemein eher unbefriedigende Lebensverhältnisse gepaart 
mit einem auf die nächsten Jahre gerichteten Optimismus und da
mit ein,hergehender Erwartungshaltung bei einer momentan eher 
angespannten und ungewissen wirtschaftlichen Entwicklung in der 
ehemaligen DDR . . . einen Großteil des Verunsicherungspotentials 
in Ostdeutschland nicht nur bei Jugendlichen" ausmache (Schrö
deriMelzer 1992; 167). 

2.6.1 Wenn es nach Wunsch geht: Arbeit, Geld, Genuß 

Die sogenannten Lebensziele - also alle Berei.che der individuellen 
Existenz berührende und langfristig gültige Zielgrößen individuel
len Handelns - sind in komprimierter und ausschnitthafter Form in 
die Untersuchung eingegangen. Die folgende Tabelle zeigt eine Ge-
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samtübersicht zur Identifikation der Maßnahmeteilnehmer mit den 
zur Auswahl gestellten Lebenszielen. 

Tabelle 6: Identifikation mit Lebenszielen bei Teilnehmern von 
Maßnahmen der Jugendberufshilfe (Angaben in %; n = 274) 

Das ist für mich ... 

sehr wichtig wellIger gar nicht 
wichtig wichtig wichtig 

Eine Arbeit, die 
mir Spaß macht 83,5 15,1 1,1 0,4 

Viel Geld verdienen 62,5 31,0 5,1 1,4 

Die Freuden des Le-
bens voll genießen 59,1 33,2 6,6 1,1 

Anerkennung durch 
andere Menschen 34,3 46,9 15,9 2,9 

Abwechslung, Span-
nung, Abenteuer 34,4 37,7 26,4 1,4 

Anderen Menschen 
helfen 31,8 51,6 13,4 3,2 

Etwas für die Erhal-
tung von Natur und 
Umwelt tun 28,9 57,0 12,3 1,8 

Möglichkeit, politisch 
mitzubestimmen 6,2 17,1 46,9 29,8 

Unangefochten stehen an der Spitze der aufgeführten Lebensziele 
der Wunsch nach einer individuell als sinnerfüllend empfundenen 
Arbeit und hohem Einkommen. Damit sind Faktoren benannt, die 
weitgehend individualisierte Formen von Lebenschancen um
schreiben. Auch der dritte Rang für den Lebensgenuß weist in die 
gleiche Richtung. 

Weder die ganz offenbar nicht übermäßig günstigen Aussichten 
der befragten jungen Leute, am Arbeitsmarkt in einer Tätigkeit un-

55 



terzukommmen, die ihnen tatsächlich dauerhaft Spaß macht, noch 
die gelegentlich auch schon für ostdeutsche Jugendliche diagnosti
zierte Entwicklung sogenannter postmaterialistischer Wertestruk
turen haben den Stellenwert der Arbeit im Lebenszielgefüge ernst
haft erschüttern können. Obwohl die Maßnahmeteilnehmer gewiß 
in vieler Hinsicht Besonderheiten aufweisen und allein schon mit 
dem Unterkommen in einer Maßnahme der Jugendberufshilfe von 
einer beruflichen "Normalbiographie" abweichen, bestehen ar
beitszentrierte Lebensentwürfe offenkundig unverändert fort. In 
dieser Hinsicht bestätigt die Studie Zweifel an der These, daß in 
modernen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften die Veran
kerung in der Arbeitswelt unter Jugendlichen etwa generell an Be
deutung verliere (vgl. dazu zusammenfassend Otto-Brock/Wahler 
1990 und Borrmann-Müller/Gille 1989). 

Nicht zu verkennen ist in der oben stehenden Liste allerdings 
auch, daß die auf Gemeinschaft und Altruismus orientierten Le
bensziele in der Reihenfolge sämtlich auf den hinteren Plätzen ran
gieren, ohne allerdings - abgesehen von dem Interesse an politi
scher Mitbestimmung - im Wertegefüge unbedeutend zu werden. 

Eine eindeutige Funktionszuweisung der Arbeit im Lebenszu
sammenhang der befragten jungen Leute ist mit den verwendeten 
Indikatoren nicht möglich. Der hohe Stellenwert einer "Arbeit, die 
Spaß macht", deutet auf eine weite Verbreitung intrinsischer Ar
beitsmotivationen auch unter den benachteiligten Jugendlichen hin. 
Zugleich ist "viel Geld (zu) verdienen" als Lebensziel von hoher 
Relevanz - und dabei wird Arbeit zunächst unabhängig von ihrer 
konkreten Qualität im gesamten biographischen Zusammenhang 
zur Erreichung von Zielen außer ihr instrumentalisiert. 

Eine Clusteranalyse im Bereich der zur Bewertung gestellten Le
bensziele hat mehr Überschneidung als Diskriminanz in den an der 
Spitze stehenden Lebenszielen erkennbar gemacht. Allein 60 % der 
befragten jungen Leute gehören danach zu einem Cluster, in dem 
Erfüllung in der Arbeit und Einkommen an der Spitze einer breiten 
Lebenszielpalette stehen, die nur politische Mitbestimmung aus
drücklich ausschließt. Etwa 20 % der Population gehören dagegen 
zur Gruppe der deutlich Konsumorientierten: Hier haben hohes 
Einkommen und Lebensgenuß höchste Priorität, erst dann folgt die 
Arbeit. Überdurchschnittlich häufig sind in diesem Cluster ältere, 
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männliche Maßnahmeteilnehmer vertreten. Feststellbar war auch, 
daß höhere Schulbildung mit einem relativen Bedeutungsverlust 
der Konsumorientierung und insgesamt etwas breiterer Lebensziel
orientierung korrespondiert. 

Insgesamt aber sind für den Anspruch, sinnerfüllte Arbeit zu er
halten, die Geschlechtzugehörigkeit kaum, Unterschiede bezüglich 
des Alters, der Schulabschlüsse und der augenblicklichen Maßnah
meart nur in geringem Maße graduell, aber nicht grundsätzlich dif
ferenzierend. So halten 81 % der Maßnahmeteilnehmer mit einem 
Achtklassenabschluß eine "Arbeit, die Spaß macht", für sehr wich
tig, weitere siebzehn Prozent für wichtig. Bei den Befragten mit 
Zehnklassenabschluß liegt der Anteil derer, die entsprechende Ar
beit für sehr wichtig erachten, bei 87 % . 

Der seriöse Vergleich der vorliegenden Ergebnisse mit denen an
derer Untersuchungen zu "normalen" Jugendlichen in Ost und 
West ist nur schwer möglich. Die Musterung einer Reihe von Stu
dien (Behnken u. a. 1991; Deutsches Jugendinstitut 1992; JUGEND 
'92; Bien u. a. 1994; Veen u. a. 1994), die den Gesichtspunkt der Le
bensziele berücksichtigt haben, führt nicht zum erhofften Resultat: 
Ein konsensuelles Indikatorsystem ist nirgendwo auszumachen, 
auch die Populationen sind nach ganz unterschiedlichen Gesichts
punkten zusammengestellt und in ihrer Repräsentanz nicht dek
kungsgleich. 

Auf jeden Fall aber lassen die Resultate erhebliche Zweifel an der 
gern - mal entschuldigend, mal auf Abhilfe insistierend - ins argu
mentative Feld geführten Orientierungslosigkeit ostdeutscher Ju
gendlicher zu. Zumindest im Bereich ihrer eigenen Lebenslauf
planung stellen die jungen Leute ganz auf eine arbeitszentrierte 
Normalbiographie ab. Berufsarbeit gehört bei den Befragten durch
gängig zu den Stützpfeilern der Lebenslaufplanung. Wie anders 
sollte ihnen Existenzsicherung und Teilhabe am gesellschaftlichen 
Wohlstand auch kalkulierbar werden? Aus ihrem Lebensziel-Sam
pIe auf tiefgreifende Verwirrung zu schließen, wäre geradezu gro
tesk und hieße auch den weitaus größten Teil junger Leute aus den 
Altbundesländern des gleichen geistigen Zustandes zu zeihen. Zum 
Zeitpunkt der Untersuchung sind unter den von uns befragten ost
deutschen Jugendlichen in den grundsätzlichen lebensstrategischen 
Fragen längst Ruhe und Ordnung eingezogen, haben sich Orientie-
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rungen an altbundesdeutschen Mustern durchgesetzt - trotz der in 
manchen Bereichen fortbestehenden anderen Lebensumstände und 
gravierender Benachteiligungen gegenüber Altersgenossen in den 
Altbundesländern. Was die befragten junge Leute erreichen wollen, 
erscheint bis in die Rangfolge ihrer Wünsche hinein tradiert, logisch 
und letztlich völlig normenkonform. 

Eine andere Frage ist allerdings, inwiefern dieses - gegenwärtig 
im wesentlichen objektiv auch alternativlose - subjektive Wollen 
auf Realisierung hoffen kann. Aber die Probleme, die sich in den 
modernen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften aus fort
schreitender Rationalisierung der Wirtschaft und der Internationa
lisierung von Kapital auf den Arbeitsmärkten ergeben, löst man 
schwerlich, indem erschlaffender Arbeitswille der nachwachsenden 
Generation herbeigeschrieben und -analysiert wird. Ein solcher 
Ansatz verhindert nicht nur jede konstruktive Lösung der Krise 
der "Arbeitsgesellschaft", er geht offenbar auch völlig an den tat
sächlich verbreiteten Verhaltens dispositionen vorbei. 

Erkennbar ist aber auch: In bezug auf die Realisierung ihrer Le
bensziele werden die befragten jungen Leute noch manche Ernüch
terung, Korrektur und Frustration hinnehmen müssen. Reich, viel
beschäftigt und mitten im Leben - das wird, wenn alle Erfahrung 
der vergangenen Bundesrepublik noch gilt, für die Mehrheit der 
von uns Befragten doch eher die Ausnahme bleiben. 

2.6.2 Die Slacker lassen auf sich warten - Zukunftssicht zwischen 
Selbstvertrauen und sozialer Angst 

Alle paar Jahre ist es soweit: Der neue Trend ist überfällig. Zumeist 
sind es flinke Journalisten, die den jeweils neuen Prototyp Jugend" 
licher, der Gegenwart, Zukunft und jenes undefinierbare Quänt
chen sozialen Allgemeinbefindens, das man Zeitgeist zu nennen 
pflegt, in seiner Lebensweise fokussiert, zuerst ausfindig machen. 
Wie eine Seuche breitet sich diese Entdeckung dann in die entfern
testen Debattierklubs der Jugendstil-Analysten aus. Die Punks und 
die Skins, die Schlaffis und die Yuppies konnten sich so nacheinan
der im Lichte des halböffentlichen Interesses sonnen. Je nach Nor
menverständnis - Ausgangspunkt ist zumeist das von links koloni-
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sierte Auflärungsideal früher bürgerlicher Bewegung - wird schnell 
verallgemeinerte jugendliche Lebensweise dann zu Verheißung 
oder Menetekel deklariert. 

Die neueste Schöpfung dieser Art sind die Slacker. Slacker - so 
definiert Claudius Seidl - heißen alle, "die mit ihren Reden, Zwei
feln, Träumen so beschäftigt sind, daß keine Zeit mehr bleibt und 
keine Kraft fürs Geldverdienen und die Karrieren - die ihnen so
wieso nicht offenstünden .. . zum Erwachsenwerden fehlt die Not
wendigkeit: Die guten Jobs sind von 50jährigen besetzt, die guten 
Ideen bekannt, die guten Platten längst aufgenommen" (Seidl 1994, 
150f.). Die Slacker finden keine Arbeit, die ihrer Ausbildung ange
messen wären. Sie erschrecken ihre Eltern, die sich in ihnen um ein 
Vierteljahrhundert zurückspiegeln, vor allem mit ihrer Illusionslo
sigkeit. In lädiertem Hippie-Outfit, verwirrt, lust- und ziellos düm
peln sie durch eine gleichgültig bunte Gegenwart. Die Ideen für ih
re Zukunft sind ihnen ausgegangen. Sie sind die Vertreter jener Ge
neration X, denen niemand mehr die vorwärtstreibende Hoffnung 
machen mag, daß ihnen ein besseres als das Leben ihrer Eltern be
schert werde. 

Die Slacker, wenn es sie denn gäbe, müßten in Ostdeutschland 
schon ein paar Jahre ihrer Zukunft hinter sich haben, denn das Bio
top ist danach: Knappe Lehrstellen, rare Jobs, rasante Ernüchterung 
in Hinsicht auf die Zukunft und eine politische Klasse, die gemein
schaftliche Interessen selten einmal definieren und noch seltener 
durchsetzen kann, für die der Selbsterhalt oberste Priorität erlangt 
hat und die den vermeintlich Desorientierten oft demonstriert, was 
ihnen zur gleichen Zeit, bezogen auf die Vergangenheit, permanent 
zum Vorwurf gemacht wurde: verbal nur mühsam kaschierten, 
selbstsüchtigen Opportunismus und träges Verharren im Altherge
brachten. 

Bislang vorliegende Befunde der Jugendforschung lassen das 
Phänomen der Slacker - etwa gar noch als generalisierbares - im 
Osten Deutschlands allerdings vollständig vermissen, obwohl die 
Studien im Detail sehr unterschiedlich ausfallen. 

Diese Unterschiedlichkeit hat in den meisten Fällen schon me
thodische Gründe. Wer nach Zukunft fragt, kann sie einmal als 
Ganzes der Beurteilung durch Auskunftswillige anheimstellen, 
vielleicht der Gesellschaft und dem Individuum noch getrennt zu-
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messen. Zukunft läßt sich andererseits aber auch in eine Vielzahl 
von einzelnen Dimensionen zergliedern und in handhab baren 
Häppchen wenigstens ein Stück weit konkretisieren. Die Literatur 
zum Thema zeigt allerdings, daß dann innerhalb dieser beiden 
überschaubaren Verfahren Vergleichbarkeit in der Regel wiederum 
durch die mit unterschiedlichen Ambitionen zusammengestellten 
Stichproben und voneinander abweichende Untersuchungsschwer
punkte verhindert wird. 

Im Resultat aller Forschung häuft sich schließlich eine Kippe un
terschiedlicher Zukunftsbewertungen, aus der Ergebnisse nach Gu
sto abziehbar sind. Der Eindruck, das von der Wirklichkeit entste
hende Abbild sei das einzig richtige, will sich dabei indessen nicht 
einstellen. 

Das einfachste aller Modelle ist in der Erforschung subjektiver 
Zukunfts sicht unter deutschen Jugendlichen in jüngerer Vergan
genheit durch Schröder und Melzer in ihrer Studie zum Zusam
menhang von ökonomischen Risiken und Verunsicherungspoten
tialen ost- und westdeutscher Jugendlicher zur Anwendung ge
bracht worden (SchröderiMelzer 1992). Die Autoren haben mit 
einer einfachen Dreierskaie die auf individuelle Zukunft bezogenen 
Erwartungen als optimistisch, ambivalent und pessimistisch klassi
fizieren lassen. Sie stellen mit diesem Instrument erhebliche Unter
schiede zwischen den alten und den neuen Bundesländern fest. 
57% jugendlichen Zukunftsoptimisten im Westen stehen lediglich 
35 % im Osten gegenüber. Umgekehrt sehen 17 % ostdeutscher, 
aber nur 10 % westdeutscher Jugendlicher ihre Zukunft eher düster. 
Ein Vergleich mit westdeutschen Jugendstudien der achtziger Jahre 
führt außerdem zu der Erkenntnis, daß in der westdeutschen Ju
gend im zurückliegenden Jahrzehnt der Optimismus an Boden ge
wonnen hat. Darüber hinaus wird festgestellt, daß ältere und männ
liche Jugendliche ihre Zukunft durchschnittlich optimistischer be
werten als jüngere oder weibliche. 

Ausführlicher sind in der Analyse der Zukunftserwartungen 
Behnken u. a. in ihrer allerdings schon im Frühsommer 1990 durch
geführten deutsch-deutschen Schülerstudie (Behnken u. a. 1991, 
77ff.). Unter Schülern sind nach dieser Studie deutlich größere 
Ähnlichkeiten in der Bewertung der individuellen Zukunftsaus
sichten in Ost- und Westdeutschland feststellbar gewesen. Jeweils 
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knapp 10% sind demnach Pessimisten, etwa 60 % äußerten sich 
ambivalent, die übrigen erwarten von der persönlichen Zukunft vor 
allem Positives. Die Abweichungen von den Ergebnissen Schröders 
und Melzers sind beträchtlich und dürften sich wohl weder durch 
unterschiedliche Befragungspopulationen 3 noch durch die um etwa 
ein Jahr auseinanderliegenden Befragungszeitpunkte restlos erklä
ren lassen. 

In der Studie von Behnken u. a. wird mit der Analyse der Zu
kunftserwartungen ein lange bekanntes Phänomen in der Zukunfts
sicht Jugendlicher repliziert: Die Wertungen der nachwachsenden 
Generation in bezug auf ihre eigene Zukunft scheint von der Sicht 
auf die Zukunft der gesamten Gesellschaft partiell losgelöst. Bei 
verändertem, nur noch zweistufigem Antwortmodell blickten so 
42 % der damals bundesdeutschen und 35 % der noch DDR-Ju
gendlichen offenkundig mit erheblichen Bedenken in die gesell
schaftliche Zukunft. Die Autoren attributieren diesen gespaltenen 
Erwartungszustand als "doppelte Zukunft". Sie führen ihn auf die 
in den achtziger Jahren vorangeschrittene Individualisierung und 
Enttraditionalisierung von Biographien und Lebenszusammenhän
gen zurück, die ihnen geeignet erscheinen, die Trennung von gesell
schaftlicher und individueller Entwicklung im Bewußtsein zu er
klären. Man könnte diese Art der Bewußtseinsspaltung allerdings 
auch als Copingstrategie gegenüber einer als nicht aushaltbar einge
schätzten gesellschaftlichen Zukunft interpretieren. 

Behnken u. a. relativieren die in ihrer Studie festgestellte schein
bare Gleichheit der auf die individuelle Zukunft gerichteten Erwar
tungen bei ost- und westdeutschen Schülern und Berufsschülern 
nicht nur mit dem Hinweis auf Differenzen in den auf die gesamt
gesellschaftliche Entwicklung bezogenen Wertungen. Auch bei 
ihnen gehört es zu den Essentials, daß den befragten Mädchen und 
jungen Frauen eine deutlich weniger optimistische Zukunftssicht 
als ihren männlichen Altersgefährten eigen ist. 

Der Versuch, Zukunft nicht als monolithischen Block zu behan
deln, sondern sie in verschiedene Themenbereiche aufzugliedern, 
wird bei Behnken u. a. nur in Hinsicht auf ausgewählte erwartete 

3 Schröder und Melzer haben Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren deutschlandweit repräsen
tativ befragen lassen, Behnken et a1. hingegen 2600 Schüler der Klassenstufen 7, 9 und 11 aus 
Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. 
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Folgen der deutschen Einheit ausgeführt. Bei den Schüleraufsätzen, 
die mehr Aufschluß hätten geben können, vermißt man darauf be
zogene Verallgemeinerungen. 

Auch Veen, Jaide und Hille blieben mit ihrer Studie beim allge
meinen Begriff von Zukunft und separierten dabei gleichfalls die 
individuelle und die gesellschaftliche Ebene. Ihren die Zukunfts
sicht Jugendlicher betreffenden, von Jaide vorgelegten Auswertun
gen Q aide 1994, 17 fE.) liegt eine repräsentative Jugenderhebung von 
rund 5000 Probanden in den alten und neuen Bundesländern zu
grunde, die 1991 und 1992 durchgeführt wurde. Die Autoren er
hielten in ihrer Studie die mit weitem Abstand positivsten Werte 
hinsichtlich der gesellschaftlichen Zukunftserwartungen und kehr
ten dabei auch die in der Behnken-Studie reflektierten Ost-West
Verhältnisse um. 75 % der westdeutschen und 69 % der ostdeut
schen Jugendlichen sehen demnach der (gesellschaftlichen) Zukunft 
eher mit Zuversicht entgegen. Angst vor der Zukunft als häufigen 
oder gelegentlichen Zustand kennen nach Jaide 35% der westdeut
schen und 46 % der ostdeutschen jungen Leute. In Hinsicht auf die 
persönliche Zukunft findet allerdings eine Annäherung an die Da
ten der anderen Studien statt. 10 % der westdeutschen und 16 % 
der ostdeutschen Jugendlichen sehen ihre persönliche Zukunft eher 
pessimistisch als optimistisch. Arbeit bzw. Arbeitslosigkeit scheint 
in dieser Zukunftsbewertung nicht durchgängig ein bestimmender 
Faktor zu sein. Die recht hohen Werte der Zuversicht gelten, ob
wohl gleichzeitig 26 % der westdeutschen Jugendlichen und 57 % 
der ostdeutschen Jugendlichen im Verlaufe der Untersuchung an
gaben, eigene künftige Arbeitslosigkeit zu befürchten Qaide 1994, 
21). 

Zu jener Kategorie von Jugendstudien, die Zukunft in differen
zierteren Dimensionen zu erfassen suchte, gehört auch die DJII 
zrJ -Schülerstudie aus dem Jahre 1990. Diese Studie erreichte etwa 
2300 großstädtische Schüler und Schülerinnen der Klassenstufe 9 in 
Ost~ und Westdeutschland und wurde Mitte 1990 durchgeführt. 
Die Forscher haben das Feld der Zukunft in ihrer Auswertung 
(Gille 1992, 29 ff.) zum einen in Hoffnungen und in Befürchtungen, 
zum anderen in auf die eigene Person und in auf die Gesellschaft 
bezogene Erwartungen aufgeteilt und dabei auf einen für über
schaubar gehaltenen Zeitraum von fünf Jahren beschränkt. 
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Die Untersuchung belegt unter den Schülern eine zwischen Ost 
und West übereinstimmende große Zuversicht im Bereich der posi
tiven Gestaltbarkeit interpersonaler Beziehungen (Freundschaft/ 
Partnerschaft) von über 80 bzw. 70%. Dagegen liegen die Zuver
sichtswerte in bezug auf das persönliche Vorwärtskommen in Schu
le und Beruf in den alten Bundesländern bei nur 56 %, in der End
zeit-DDR sogar nur bei 40%. Am skeptischsten sind dabei die 
DDR-Mädchen gewesen, von denen nur ein Drittel schulische und 
berufliche Zuversicht signalisierte. Deutliche Unterschiede zwi
schen Ost und West gab es auch in Hinsicht auf die Erwartungen 
der Entwicklung des jeweils anderen Teils Deutschlands und in der 
Zuversicht bezüglich der Lösbarkeit von Umweltproblemen. Aller
dings waren hier die Erwartungen generell gering: Nur 20 % der 
ostdeutschen und 10 % der westdeutschen Schülerinnen und Schü
ler erhofften sich eine Bewältigung der ökologischen Krise. 

Geschlechtstypik registriert die Studie auch im Feld der durch 
die Zukunft ausgelösten Beunruhigungen: Mädchen zeigten si'ch 
durch eine breitere Palette gesellschaftspolitischer Problemfelder 
verunsichert. An der Spitze der Befürchtungen für die Zukunft 
stand unter ostdeutschen Schülerinnen und Schülern erwartungsge
mäß die Arbeitslosigkeit (81 %), gefolgt von Drogenmißbrauch 
(78%), Aggressivität und Gewalt (76 %) und bevorstehender Woh
nungsnot (72 %). In Westdeutschland fanden sich zwar die gleichen 
Kategorien auf den vorderen Rängen, allerdings in anderer Beset
zung und Reihenfolge. Die Befragten fürchteten vor allem die Aus
breitung der Wohnraumsorge (82 %), von Aggressivität und Gewalt 
(74 %), von Arbeitslosigkeit (69 %) und Drogenmißbrauch (68 %). 

Wer an dieser Stelle nun aus den referierten Daten ein Fazit der 
Zukunftssicht unter den befragten Jugendlichen wagen will, ver
sucht eigentlich Unmögliches. In der Vielzahl unterschiedlicher 
und zum Teil sogar widersprüchlicher Befunde bleibt der Leser am 
Ende ohne Klarheit. Verständigung tut weiterhin not - über den 
Gegenstand einerseits, aber ebenso Verständigung unter den Ju
gend- und Zukunftsforschern bezüglich ihrer Absichten und In
strumente. 

In unserer Studie unter den Teilnehmern von Maßnahmen der 
Jugendberufshilfe in Ostdeutschland haben wir uns nun - der iro
nische Kommentar liegt gewiß nahe - in der Erfassung der Zu-
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kunftssicht der jungen Leute zu einer von den referierten Untersu
chungen abweichenden Vorgehensweise entschlossen. Dafür gab es 
zwei Gründe: Zum einen befriedigten die aus der Literatur ersicht
lichen Ansätze vor allem hinsichtlich ihrer Differenziertheit zum 
Gegenstand nicht, zum anderen sollte der auf Zukunft bezogene 
Unterschied zwischen sozialen Verhältnissen und individuellen 
Handlungsräumen herausgestellt werden. So fiel die methodische 
Entscheidung zugunsten einer Zerlegung von "Zukunft" in eine 
Reihe von Zukunftserwartungen einerseits und Zukunftsabsichten 
andererseits. Der Unterschied zwischen diesen beiden Kategorien 
liegt im thematischen Zusammenhang vor allem im Grad der auf 
die Zukunft gerichteten Handlungsfähigkeit, in der individuellen 
Steuerbarkeit bezüglich eintretender Ereignisse: Erwartungen zie
len stärker auf den gesellschaftlichen Rahmen des individuellen 
Handlungsfeldes, auf den der einzelne im allgemeinen nur geringen 
Einfluß ausüben kann. Eine erwartete Zukunft trägt quasi schick
salhafte Züge. Die beabsichtigte Zukunft hingegen fächert die 
durch individuelles Handeln offenbar in hohem Maße beeinflußba
re Dimensionen des Futurums auf. 

Diese Art der Analyse von subjektiver Zukunftssicht in unserer 
Studie war natürlich auch ein Komprorniß, vor allem dem Umstand 
geschuldet, daß Zukunftsabsichten und -erwartungen im Rahmen 
der Studie selbst eher Hintergrundinformation darstellen und mög
lichst komprimiert erfaßt werden sollten. Trotzdem schien die Fra
ge nach der Zukunft unverzichtbar, sagt sie doch gerade bei Ju
gendlichen und jungen Erwachsenen, deren Handeln und Zeit
strukturen in ganz außerordentlichem Maße Zukunftsbezogenheit 
reflektiert (Horns tein 1988), viel über Befindlichkeiten in der Ge
sellschaft aus. In bezug auf die Transformationsprozesse in den 
neuen Bundesländern ist das mit Gewißheit ein höchst interessanter 
Aspekt. Die Zukunft der Maßnahmeteilnehmer wird doch keines
wegs ausschließlich von dem augenblicklich in Anspruch genom
menen Angebot der Jugendberufshilfe bestimmt. Die Frage nach 
den Zukunftserwartungen, Zukunftsabsichten und Zukunftsäng
sten reicht weit über den Jugendhilfe-Kontext hinaus. Sie schließt 
die Anforderung umfassender Bewertung biographischer Vorhaben 
und individueller Ressourcen sowie die Abschätzung gesamtgesell
schaftlich gesetzter Chancen und Risiken ein. In der letzten Konse-
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quenz ist ihre Beantwortung eine aus gegenwärtiger Sicht gegebene 
Bewertung jeweils individueller Entwicklungsmöglichkeiten in be
zug auf die antizipierten gesellschaftlichen Verhältnisse. 

Freilich muß der Rahmen der Untersuchung im Auge behalten 
werden: Die in der Befragung der Maßnahmeteilnehmer eingesetzte 
Batterie der Zukunftserwartungen und -absichten reflektiert nur 
Teilstücke möglicher Zukunftsszenarios und die bislang referierten 
Daten aus "Normalpopulationen" - schon untereinander kaum 
vergleichbar - sind allenfalls für Gegenüberstellungen mit heuristi
scher Absicht brauchbar. Immerhin aber sagen die Daten einiges 
über die Befindlichkeit einer Gruppe von Jugendlichen aus, denen 
im Gefolge der politischen Wende im allgemeinen eher biographi
sche Risiken als deutlich verbesserte Chancen zugemessen werden. 

Am sichersten sind unter den Maßnahmeteilnehmern jene Zu
kunftsabsichten, die im privaten Bereich liegen und tatsächlich als 
weitgehend selbstbestimmt und -kontrolliert bezeichnet werden 
können. Auffällig ist, daß Nachwuchs und Ehestand offenbar nicht 
von vornherein als Einheit betrachtet werden. 

Bei jenen Erwartungen, die vor allem die wirtschaftliche Zukunft 
der Klientel betreffen, ist eine sehr viel geringere Gewißheit als im 
familiären Bereich zu verzeichnen. Immerhin fast 40 % der Befrag
ten schätzen ihre Chancen am Arbeitsmarkt offenbar als ungünstig 
ein und erwarten demzufolge (zumindest zeitweise), von Arbeits
losigkeit betroffen zu sein. 

Die bislang zum Vergleich herangezogenen gesamtdeutschen 
Jugendstudien aus den frühen neunziger Jahren thematisieren künf
tige Arbeitslosigkeit der jeweils Befragten wieder mit unterschiedli
chen Nuancen. In der von Veen, Jaide u. a. ausgewerteten Studie ga
ben 57 % der Befragten an, eigene Arbeitslosigkeit in der Zukunft 
zu fürchten Gaide 1994,21). In der DJI-Schülerstudieaus dem Jah
re 1990 zeigten sich mehr als 80 % der befragten ostdeutschen 
Schüler durch künftige Arbeitslosigkeit "beunruhigt" (Deutsches 
Jugendinstitut 1992, 34), und in der SchröderiMelzer-Studie, die 
sich explizit der Verunsicherung von deutschen Jugendlichen durch 
ökonomische Risiken zuwendet, glauben gut 71 % der Ostdeut
schen, daß die Zahl der Arbeitsplätze (in Deutschland) zukünftig 
sinken und mehr Menschen ihre Arbeit verlieren werden (Schrö
deriMelzer 1992, 168 f.). 
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Tabelle 7: Zukunfts erwartungen und -absichten von Teilnehmern 
an Maßnahmen der Jugendberufshilfe (n = 266; Angaben in %) 

Das wird eintreten . . . 

ganz wahr- wahr- auf das kann 
gewiß schein- schein- keinen ich nicht 

lich lich Fall elll-
nicht schätzen 

Ich werde ... 

Kinder haben 40,8 38,8 9,9 6,2 4,3 

heiraten 25,5 41,9 14,8 15,0 2,8 

viele fremde 19,5 47,1 19,4 9,0 5,0 
Länder kennen-
lernen 

mehr Geld ver- 13,1 15,9 29,8 33,2 8,0 
dienen, als ich 
ausgeben kann 

keine Arbeit 1,9 36,5 23,3 22,3 16,0 
bekommen 

im Westen 5,7 17,7 28,3 39,8 8,5 
Deutschlands 
leben 

betroffen von 4,4 18,0 20,9 55,6 18,1 
einer Umwelt-
katastrophe 

Opfer eines 2,2 12,3 18,7 39,8 27,0 
Verbrechens 

alkohol- oder 2,2 3,0 9,4 79,7 5,7 
drogen-
abhängig 

obdachlos 1,2 3,7 20,9 56,0 18,2 
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Die drohende Arbeitslosigkeit ist ganz offenbar das zentrale Zu
kunftsproblem der befragten Jugendlichen. Dafür gibt es in unserer 
Studie einen weiteren Anhaltspunkt. In einer offenen Frage wurde 
den Befragten nämlich die Möglichkeit eingeräumt, Zukunftsängste 
expressis verbis zu artikulieren. Zwei Drittel der Befragten haben 
diese Möglichkeit genutzt. Dabei stellte sich eine starke Konzentra
tion der Zukunftsängste im Bereich sozialer Fragen heraus. In der 
ersten der beiden jeweils möglichen Nennungen liegt mit 42 % die 
Angst vor künftiger Arbeitslosigkeit weit an der Spitze, in der 
zweiten Nennung kann sie nochmals ein knappes Viertel der Äuße
rungen auf sich vereinen. 13 % der Jugendlichen äußerten Ängste 
vor persönlicher Verelendung, ein größerer Teil allerdings als 
Zweitnennung nach der Arbeitslosigkeit. Ganz offenkundig wird 
hier die Gleichheit des Verlustes von Arbeit und deutlicher Ein
schränkung von Lebensqualität ganz selbstverständlich hergestellt. 

Ebenfalls auf der Ebene der "großen" Verhältnisse wurde mit der 
Sorge um die politische Entwicklung in Deutschland die drittpla
zierte der Ängste angesiedelt. Sie macht sich vor allem an der Unfä
higkeit der politischen Parteien, die anstehenden Probleme zu
kunftsorientiert zu lösen, an zunehmendem Rechtsradikalismus 
und Ausländerproblemen fest und betrifft zwölf Prozent aller Be
fragten (Summe 1. und 2. Nennung). 

Erkennbar wird also an dieser Stelle ein wahrscheinlich weithin 
verallgemeinerbares Angstsyndrom in Ostdeutschland, das in un
gelösten Fragen der Arbeitsgesellschaft wurzelt und zu dessen Fol
gen am Ende auch eine Glaubwürdigkeitskrise der politischen In
stitutionen gehört. Es ist dies eine Grunderfahrung, die so von vor
hergehenden Generationen in Ostdeutschland nicht gemacht 
werden konnte und die die trügerischen Idylle sozialistisch-sozialer 
Sicherheit als erfahrungsbezogenen Grundtatsache restlos auflöst. 
An deren Stelle tritt prinzipielle Offenheit, die von den Leistungs
schwächeren oder objektiv Benachteiligten nicht nur als Chance, 
sondern auch als Bedrohung empfunden wird. 

Den im Kern durch drohende Arbeitslosigkeit ausgelösten sozia
len Ängsten gegenüber rücken Befürchtungen ganz privater Natur 
oder globale Gefahren als weniger gegenwärtig oder akut an den 
Rand. Nur noch sieben Prozent der Maßnahmeteilnehmer (Summe 
1. und 2. Nennung der offenen Frage) fürchten eine Umweltkata-
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strophe, ein noch geringerer Teil den Tod, Krankheit oder den Ver
lust nahestehender Menschen. Auch die Furcht vor Kriminalität ist 
zumindest unter den jungen Leuten scheinbar längst nicht so weit 
verbreitet, wie nach Presseberichten allgemein zu vermuten wäre. 
Nur knapp über vier Prozent haben darauf bezogene Ängste expli
zit eingestanden. Auch hier wieder harmonieren offene Frage und 
die Häufigkeitsverteilung in der Tabelle: Anscheinend haben einige 
der in der Öffentlichkeit häufig thematisierten sozialen und die 
ökologischen Ängste unter den befragten Jugendlichen bislang 
nicht in großem Ausmaß Raum greifen können. Allerdings heißt 
das nicht, daß persönliche Betroffenheit von Kriminalität, Umwelt
katastrophen oder auch Obdachlosigkeit gänzlich ausgeschlossen 
werden. Viel eher sind diese Ereignisse wohl als mögliche Schick
salsfügungen eingeordnet, deren Eintreffen nicht so sehr - oder zu
mindest nicht nur - von eigenem Handeln abhängt. Daß sie ein
treten können, steht aber bei jeweils fast der Hälfte der Befragten 
außer Zweifel. 

Das Bild vor allem der Zukunftserwartungen vervollständigt ein 
Blick auf die verbleibenden Zeilen der Tabelle 7. Danach sind die 
Einkommenserwartungen unter den als benachteiligt geltenden 
jungen Leuten erstaunlich stark entwickelt: Immerhin fast 30 % 
halten es für wahrscheinlich, daß sie mehr Geld verdienen werden, 
als sie ausgeben können. Ein Drittel hingegen hat sich schon be
schieden und erwartet dieses auf keinen Fall. Nur lose mit den Ein
kommenserwartungen scheint die Absicht verbunden, andere Län
der kennenzulernen. Der Anteil derer, die sich Chancen einer leb
haften Reisetätigkeit ausrechnen, liegt immerhin bei mehr als zwei 
Drittel der Befragten. 

Immerhin ein Viertel der Befragten äußerte die mit Gewißheit 
oder erhöhter Wahrscheinlichkeit verbundene Erwartung, zukünf
tig im Westen Deutschlands zu leben, 40 % schließen das hingegen 
vollständig aus. Eine Bewertung dieser Daten ist nur schwer mög
lich, weil sie begründete Annahmen über die langfristige Entwick
lung des Arbeitskräftebedarfes in der augenblicklichen Abwande
rungsregion voraussetzt. Diese sind jedoch nicht gegeben, und so 
kann man auch nicht ohne weiteres in das Klagelied über den vor
aussichtlichen Mangel an Nachwuchskräften für die umstruktu
rierte Wirtschaft Ostdeutschlands einstimmen. 
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Schließlich wird erneut deutlich, daß Zukunftsbefürchtungen vor 
allem dort geringer sind, wo die Befragten sich selbst Kontrollmög
lichkeiten zumessen: Lediglich gut 5 % der jungen Leute in unserer 
Studie halten eigene Alkohol- oder Drogenabhängigkeit in der Zu
kunft für wahrscheinlich, fast 80 % weisen das kategorisch von 
sich. 

Wesentliche Differenzierungen in den Zukunftserwartungen und 
-absichten tun sich innerhalb der von uns befragten Population vor 
allem zwischen den Alters- und Geschlechtsgruppen auf. Danach 
gilt, daß jüngere Maßnahmeteilnehmer zuversichtlicher in die Zu
kunft schauen. Sie befürchten eigene Arbeitslosigkeit in geringerem 
Maße als Ältere, auch dann, wenn sie schlechter vor- oder ausgebil
det als die älteren Maßnahmeteilnehmer sind. Eine qualifiziertere 
Ausbildung und auch die Bereitschaft, sich beruflich flexibel zu 
halten, korrespondiert nicht mit der Erwartung besserer Arbeits
marktchancen. Die optimistischere Zukunftssicht läßt sich wohl 
vor allem mit dem ungebrochenen Selbstvertrauen Jüngerer oder 
durch Erwartungshorizonte, die eine Einengung durch praktische 
Arbeitsmarkterfahrungen noch kaum erfahren haben, begründen -
wobei eines das andere durchaus bedingen kann. 

Als ein weiterer Aspekt der Differenzierung von Zukunftssicht 
erweist sich die Geschlechtszugehörigkeit. Männer sind - und hier 
gibt ihnen die Entwicklung am ostdeutschen Arbeitsmarkt nach
drücklich recht - weniger pessimistisch als die weiblichen Maßnah
meteilnehmer, was ihre zukünftige Arbeitslosigkeit betrifft. Bei 
über 40 % männlicher Maßnahmeteilnehmer, die für sich einen Ar
beitsplatz indessen auch nicht erwarten, verbietet es sich allerdings, 
etwa von männlichem Optimismus zu sprechen. 

Als überraschend dürfen die unterschiedlichen Erwartungen 
oder Absichten der Geschlechter in bezug auf Eheschließung und 
Nachwuchs bewertet werden. Während in der Erwartung, Kinder 
zu haben, nur minimale Differenzen zwischen männlichen und 
weiblichen Maßnahmeteilnehmern auszumachen sind, äußern deut
lich mehr Männer (75 %) als Frauen (62 %) die Absicht zu heiraten. 

Was bleibt zu resümieren hinsichtlich der Zukunftssicht jener Ju
gendlichen, denen mit ihrer Benachteiligung - sie befinden sich aus 
den unterschiedlichsten Gründen schon nicht mehr auf dem "nor
malen" Weg des Übergangs zwischen Schule und Beruf - eme 
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schwere Hypothek für ihre Biographie aufgebürdet ist? Man sollte 
vermuten, daß Pessimismus die dominierende Grundstimmung ist, 
daß das Slackertum unter ihnen Hochkonjunktur hat. Dem ist aber 
gar nicht so - offenbar weder in bezug auf die persönliche wie auch 
nicht in Hinsicht auf alle gesellschaftlichen Entwicklungen. 

Die wesentlichen Folgen der bislang vonstatten gegangenen so
zialen Transformation lassen sich bezüglich der Zukunfts sicht der 
befragten Jugendlichen wie folgt formulieren: 

1. Das Vertrauen in die gesamtgesellschaftliche Entwicklung ist 
bei erheblichen Teilen der Befragten in existentiellen Topoi grund
legend erschüttert. Insbesondere die Unsicherheit der Existenz
sicherung durch Erwerbsarbeit, der wesentliche Auslöser von Zu
kunftsängsten unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, er
scheint als Fatum, dem auch mit eigenen Anstrengungen nicht 
unbedingt zu entkommen ist. Der Transformationsprozeß löste an 
dieser Stelle grundlegende Wandlungen in der Bewertung von Zu
kunft aus. 

2. Eine Reihe von auf die Zukunft bezogenen Ängsten, die im 
Gefolge der sozialen Transformation häufig thematisiert und den 
Ostdeutschen als neue Lasten zugewiesen wurden, sind unter den 
Befragten längst nicht in der befürchteten Massivität verbreitet. Die 
Transformation blieb hi~r bislang in der befragten Population hin
sichtlich der Zukunfts erwartungen weitgehend ohne die erwarteten 
negativen Folgen, und in mancher Beziehung - so bei der eventuel
len Betroffenheit durch Umweltkatastrophen - kann das Ausmaß 
des ungebrochenen Optimismus schon überraschen. 

3. Darüber hinaus ist erkennbar geworden, daß die Jugendlichen 
fest an die Steuerbarkeit ihrer privaten Beziehungen und Verhält
nisse nach eigenen Vorstellungen, also im positiven Sinne glauben. 
Zukunft ist ihnen immer dort am klarsten, wo sie deutlich von eige
nem Handeln oder Handlungsabsichten abhängig ist - selbst wenn 
dieses Handeln in weiterer Ferne liegt oder in seiner jeweiligen 
Form noch nicht konkretisierbar ist. Dieser Zusammenhang dürfte 
ganz unabhängig von gesellschaftlichen Transformationsprozessen 
gelten. 

Aus den bereits dargestellten Gründen fallen Vergleiche mit an
deren Nachwendestudien zur Zukunftssicht ostdeutscher Jugend
licher schwer. Die sicher feststellbaren Übereinstimmungen sind 

70 



minimal, aber vielleicht gerade deshalb von besonderem Belang. Sie 
beziehen sich auf zwei Aspekte. Zum ersten wurde erkennbar, daß 
Mädchen und junge Frauen den Transformationsprozeß durchge
hend skeptischer beurteilen. Darin spiegelt sich eine Erfahrung, die 
Geißler als den Verlust des Gleichstellungsvorsprunges ostdeut
scher Frauen im Verlaufe des Transformationsprozesses bezeichnet 
und der aus seiner Sicht um so schneller vonstatten ging, als der 
"von oben gesteuerte Abbau geschlechtstypischer sozialer Un
gleichheiten (in der DDR) ... in der Psyche von Teilen der ostdeut
schen Bevölkerung keine Spuren hinterlassen" hat (Geißler 1993, 
66). 

Zum anderen stimmen die Daten zur Zukunftssicht benachteilig
ter Jugendlicher mit denen aller anderen betrachteten Jugendstu
dien in der Zuweisung einer zentralen Zukunftsposition an die Be
rufsarbeit überein. Die Berufsarbeit und die Bewertung individuel
ler Biographien anhand arbeitsweltlicher: Standards sind demnach 
auch weiterhin gültige Essentials individuellen Strebens und sozia
ler Ordnung in Ost- wie in Westdeutschland. 

Der soziale Transformationsprozeß in Ostdeutschland, der ge
rade im Bereich der Arbeitswelt bislang völlig unbekannte Phäno
mene hervorgebracht hat und der gerade hier individuell besonders 
schwer zu verkraftende Veränderungen zeitigte, die der Ausbrei
tung von Resignation und Verwirrung Vorschub leisten sollten, legt 
dem Anschein nach augenblicklich unter Jugendlichen noch immer 
eher individuelle Kräfte frei als er lähmt. Wäre die ostdeutsche Ju
gend in der Tat "eine Generation, die nichts zu verlieren und wenig 
zu erwarten hat" (Seidl 1994), dann weiß sie davon offenbar noch 
nichts . Ihre Verslackerung läßt in allen Milieus und Schichten auf 
sich warten. 

2.6.3 Das Nullsummenspiel- Wendeerfahrungen benachteiligter 
ostdeutscher Jugendlicher 

Wer die Literatur deutsch-deutscher Jugendstudien der letzten Jah
re durchmustert, stößt immer wieder auch auf den Versuch, Erfah- . 
rungen, die Jugendliche in Deutschland mit der politischen Wende, 
der deutschen Einheit und ihren Folgen gemacht haben, mehr oder 
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minder detailliert zu erfassen. Diese Erfahrungen gelten offenbar 
als ein wichtiger Indikator für das Gelingen des Transformations
prozesses. 

Erfahrung sollte in diesem Zusammenhang eigentlich als eine auf 
Nahraum, Alltag und individuelles Erleben abzielende Kategorie 
behandelt werden. Erfahrung ist eine Form der Speicherung von 
subjektiven Reflexen sozialer Prozesse und ihrer Folgen im indivi
duellen Bewußtsein, die das individuelle Erleben sozialer Prozesse 
an sich, meist aber auch eine Wertung ihrer Abläufe und Resultate 
aus subjektiver Sicht einschließt. In diesem Sinne geht es bei Erfah
rungen auch immer um mit Veränderungen verbundene Gewinne 
und Verluste, darum also, wie erlebte gesellschaftliche Entwicklun
gen sich in individuelle Konzepte von der Welt und auf die Chan
cen des darin erfahrenden und agierenden Individuums auswirken. 

Die möglichen Erfahrungen mit der politischen Wende beziehen 
sich - da die Umwälzung in den neuen Bundesländern in vieler 
Hinsicht eine totale ist - auf beinahe alle Lebensbereiche. In dieser 
Breite werden sie freilich nirgendwo erfaßt. Die vorliegenden Stu
dien generalisieren die Erfahrungen häufig auf eine Gesamtbewer
tung der Veränderungen seit Mauerfall und deutscher Einheit oder 
beschränken sich auf einzelne Aspekte, von denen allerdings be
gründet vermutet werden kann, daß sie für das individuelle Urteil 
über die politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Ver
änderungen seit 1989 von zentraler Bedeutung sind. In den meisten 
Fällen stehen dabei auch nicht die Wende und die deutsche Einheit 
selbst als Prozeß im Mittelpunkt der Betrachtung, sondern viel
mehr die Sammlung und Beurteilung ihrer Folgen. 

Allerdings sucht man eine Einheitlichkeit des Vorgehens auch 
hier vergeblich. Einmal werden die Jugendlichen aufgefordert, 
selbst die relevanten Veränderungen zu benennen, ein anderes Mal 
müssen sie sich mit den diesbezüglichen Mutmaßungen der For
scherseite wertend auseinandersetzen, und schließlich wird ein in
terpretierendes Muster erst im nachhinein über längere, explorative 
Interviews gelegt. Wenn zudem Zeitpunkt und Zusammensetzung 
der Population wechseln, wird das Feld der Interpretation mögli
cher Ergebnisdifferenzen schon sehr unübersichtlich. Dennoch soll 
der Darlegung der Resultate aus unserer Studie eine kurze Betrach
tung einiger, zum Gegenstand jugendlicher Wendeerfahrungen be-
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reits vorliegender Untersuchungen vorangestellt werden. Ziel die
ser Betrachtung ist eine - wenn auch vielleicht nur an wenigen 
Sachverhalten festzumachende - emotionale und mentale Gesamt
bilanz von Wendeerfahrungen überwiegend "normaler" Jugendpo
pulationen, die als Vergleichsgrundlage für die Resultate unserer 
Studie dienen kann. 

Schon sehr früh, nämlich zwischen März 1990 und Juni 1991, ha
ben Stock und Tiedtke insgesamt 56 ausführliche Gruppen- und 
Einzelgespräche mit Ostberliner Schülern zu deren Wendeerfah
rungen geführt (Stock/Tiedtke 1992). Das Ergebnis läßt sich in Pro
zentwerten nicht darstellen, aber die Wendeerfahrungen sind in 
dieser Studie, in der mit mehreren Wiederholungswellen gearbeitet 
wurde, am ehesten noch prozeßorientiert erfaßt. Diesem Vorzug 
steht aus heutiger Sicht der Nachteil gegenüber, daß ein sehr früher 
Untersuchungs zeitpunkt und ein sehr eingeschränkt abgefragter 
Erfahrungsrahmen - Stock und Tiedtke konzentrierten sich auf den 
wendebedingten Wandel in der Schule - nur wenige, allerdings ge
wichtige, über den Gegenstand der Studie selbst hinausgehende 
Schlüsse zulassen. Dies bezieht sich vor allem auf die so gern zi
tierte Werte- und Orientierungskrise der ostdeutschen Nachwen
de-Jugendlichen. Die Autoren weisen darauf hin, daß eine solche 
Krise als Folge der Wende nur eingetreten sein kann, wenn unter
stellt wird, daß die politisch-ideologische Erziehung in der DDR 
erfolgreich gewesen ist. Dafür haben sich selbst in zensiert-schablo
nesken Umfragen unter DDR-Jugendlichen vor der Wende aber 
immer weniger Belege finden lassen (vgl. hierzu Friedrich 1990 
oder Friedrich/Hennig 1991). 

Das Resümee ihrer Studie ziehen Stock und Tiedtke nicht expli
zit. Es könnte aber durchaus dahingehend lauten, daß die ostdeut
schen Schuljugendlichen in ihren Anpassungsprozeß insgesamt er
staunlich unaufgeregt, selbstbewußt und selbständig agieren. Als 
Vorzug der neuen sozialen Ordnung, reflektiert in einer veränder
ten Schulwirklichkeit, erscheint ihnen die größere Meinungs-, Ent
scheidungs- und Handlungsfreiheit, deren Kehrseite allerdings ein 
stärkerer Leistungsdruck und eine deutlich voranschreitende Indi
vidualisierung von Risiken ist. 

Diese erfahrungsgeleitete Grundansicht zu den Folgen der Wen
de teilen die Ostberliner Schüler ganz offenbar mit einer beträcht-
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lichen Mehrheit der ostdeutschen Jugendlichen insgesamt. Aller
dings sind sowohl bei den positiven Aspekten der Wendeerfahrun
gen wie auch bei den Risiken mit Hilfe anderer Untersuchungen 
durchaus weitere Konkretisierungen möglich. In einer im Herbst 
1990 für Sachsen repräsentativen Befragung unter Schülern von 9. 
bis 12. Klassen sowie unter Berufsschülern standen die neuen Kon
sum- und Reisemöglichkeiten gemeinsam auf dem ersten Rang un
ter den in offener Frage positiv benannten Wendeerfahrungen. Es 
folgte an dritter Stelle die gewonnene Meinungs- bzw. Äußerungs
freiheit. Insgesamt überwogen die positiven Nennungen unter den 
Wendeerfahrungen deutlich die negativen (Pollmer 1992, 15lf.). Zu 
den als Verschlechterung wahrgenommenen Erfahrungen gehören 
an erster Stelle drohende Arbeits- und Ausbildungslosigkeit. Dane
ben wurden die Veränderungen des Familienklimas und die Steige
rung der grundlegenden Lebenshaltungskosten als negative Wen
deerfahrungen benannt. 

1991, ein Jahr später also, bietet sich in einer für die gesamte ost
deutsche Jugend repräsentativen Studie ein in der Tendenz gleiches 
Meinungsbild: 38 % der befragten Jugendlichen nennen in einer of
fenen Frage als nach der Wende positiv erfahrenen Sachverhalt die 
erlangte Reisefreiheit, 15 % jeweils die Meinungsfreiheit und per
sönliche Entfaltungsmöglichkeiten, je 12 % das Warenangebot und 
"Freiheit allgemein". Die Autoren resümieren: "Viele Nennungen 
beziehen sich auf die persönliche Freiheit in ihren unterschiedli
chen Aspekten ... Fast drei Viertel der Nennungen gehen zusam
mengefaßt in diese Richtung" (Friedrich/Förster 1994, 131). 

Unter den negativen Erfahrungen, deren Bemessung auch in die
ser Studie wieder schwächer ausfällt, steht mit 23 % ebenfalls die 
Arbeitslosigkeit bzw. die Lage am Arbeitsmarkt an der Spitze, nun 
aber gefolgt von wachsender Gewalt, Brutalität und Kriminalität 
(10 %), vom Mißverhältnis von Einkommen und Preisen (8 %) und 
von der Erfahrung allgemeiner Unsicherheit und höherer Anforde
rungen an die Selbständigkeit (je 6 %). Die sorgenvollen Erfahrun
gen, so stellen die Autoren in diesem Falle fest, spiegeln vor allem 
die sich zuspitzende wirtschaftliche und soziale Situation in Ost
deutschland wider (Friedrich/Förster 1994, 133). 

Einen Gesamtvergleich der Situation vor der Wende mit der im 
Jahre 1991 läßt Kuhnke eine Population von Schülern anstellen, die 
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für ihre Altersgruppe (14 Jahre) wiederum für den Raum Sachsen 
repräsentativ ist. Für über 60 % der Befragten hat sich danach die 
Lage im fraglichen Zeitraum verbessert, für nur acht Prozent ist 
eine Verschlechterung eingetreten. Verbesserungen sind nach Ant
worten auf eine ergänzende offene Frage besonders im materiellen 
Lebensniveau, im Konsumangebot und in Freizügigkeit, gesell
schaftlicher Offenheit und bei den Reisemöglichkeiten eingetreten. 
Verschlechterungen beziehen sich ganz überwiegend auf die allge
meine gesellschaftliche Lage (Kriminalität, Drogen, Radikalismus, 
Gewalt) und die Lage in der Schule. Vor allem die noch sehr frühe 
Jugend der Befragten dürfte hier teilweise andere Wertigkeiten und 
Rangfolgen als im Falle der für die gesamte Jugend repräsentativen 
Untersuchungen hervorgebracht haben. Hinzu kommt freilich das 
Problem, in welchen gesellschaftlichen Dimensionen die 1991 erst 
14jährigen tatsächlich schon umfassend zum Erfahrungsvergleich 
mit der Vorwende-Situation imstande sind. 

Reisefreiheit und Konsumfreiheit werden bei ostdeutschen Ju
gendlichen auch nach den Ergebnissen der Shell-Studie 92 als die 
wichtigsten positiven Veränderungen seit 1989 mit 50 bzw. 30 % 
zustimmender Äußerungen eingeordnet, gefolgt von der Mei
nungs- und Redefreiheit mit 16 % (Kirchhöfer 1992, 17). Deutlich 
weniger besetzt sind auch in dieser Studie, deren empirische Phase 
im Frühsommer 1991 lag, wieder die negativen Erfahrungen: 39 % 
empfanden "Kurzarbeit" als eine der wichtigsten Veränderungen 
seit der Wende, beim Indikator "soziale Unsicherheit und Angst" 
stimmten 13 % zu. Die genannten Begriffe deuten sämtlich darauf 
hin, daß die Wende und ihre Folgen ostdeutsche Jugendliche tat
sächlich auch persönlich und im Alltag erreicht haben. 

In der Shell-Studie werden den Einschätzungen ostdeutscher Ju
gendlicher Äußerungen westdeutscher junger Leute zum gleichen 
Gegenstand gegenübergestellt. Auffallenderweise setzten die west
deutschen Jugendlichen im Unterschied zu den ostdeutschen AI
tersgleichen unter den wichtigsten Veränderungen seit 1989 eher 
solche auf Spitzenplätze, die nicht auf unmittelbare persönliche Be
troffenheit und gänzlich veränderte subjektive Perspektiven durch 
die Wende und ihre Folgen schließen läßt. Hier stehen vielmehr Be
griffe wie "Vereinigung" (26 %) oder "Abriß der Mauer" (20 %) im 
Mittelpunkt, gefolgt von der "Steuererhöhung" (20 %). Die Auto-
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ren der Studie schließen aus diesem Sachverhalt, daß die gegenwär
tige ost- und westdeutsche Jugendgeneration ein gemeinsames Be
wußtsein der Umbruchsjahre kaum entwickeln wird und mögli
cherweise sogar noch von zwei deutschen Jugendgenerationen aus
gegangen werden sollte: den Beobachtenden und den Betroffenen 
(Kirchhöfer 1992, 20). 

Daß diese Einschätzung zutreffend sein könnte, untermauern 
auch die Ergebnisse einer im Frühjahr 1993 an Ost- und Westberli
ner Gymnasien und Berufsschulen durchgeführten Studie des Max
Planck-Instituts für Bildungsforschung. Hier ging der Unter
suchungsansatz allerdings über die Erfassung aktueller Befindlich
keiten hinaus. Im Mittelpunkt stand die Frage, inwiefern die Beur
teilung der (DDR-)Vergangenheit unter Jugendlichen in Ost und 
West auseinandergeht und sich schon von daher ein distinktes zeit
geschichtliches Verständnis ausbildet. Der Autor resümiert: "In 
Kernbereichen haben Jugendliche in Ost und West völlig verschie
dene Wahrnehmungen sowohl des Lebens in der DDR als auch der 
Gründe der heute in der ehemaligen DDR vorhandenen Proble
me." (Oesterreich 1994,280.) Die Ostberliner Jugendlichen sehen 
ihre Vergangenheit deutlich positiver als ihre Westberliner Alters
kameraden und suchen die Gründe für Probleme im Beitrittsgebiet 
beinahe ausschließlich im fehlerhaften Westmanagement des Eini
gungsprozesses. So konstatiert Oesterreich die " ... eher pessimisti
sche Perspektive, daß ein generelles Unverständnis der westlichen 
Jugendlichen für die Jugendlichen aus dem Osten bestehen bleiben 
wird, während die Jugendlichen im Osten ... mit der Schizophrenie 
leben müssen, ständig gesagt zu bekommen, daß es ihnen im Sozia
lismus sehr schlecht ergangen sei, während sie gleichzeitig wissen, 
daß die Dinge sehr viel differenzierter zu sehen sind" (Oesterreich 
1994,349). 

Gleichzeitig aber stellt der Autor fest, daß Ostberliner Jugendli
che der Entwicklung seit der Wende deutlich positiver gegenüber
stehen als Westberliner, obwohl die schwereren Probleme nach wie 
vor im Osten vorhanden seien. Oesterreich sucht diesen Wider
spruch psychologisierend aufzulösen. Die fundamentale Lebens
veränderung, die die Wende im Osten den Jugendlichen bescherte, 
sei eine Einbahnstraße. "Wer zugibt, mit der Entwicklung unzu
frieden zu sein, kritisiert damit nicht einen mehr oder minder belie-
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bigen Tatbestand, sondern er stellt die Richtigkeit einer Lebensent
scheidung, die nicht revidierbar ist, in Frage." (Oesterreich 1994, 
344.) Da der Rückweg versperrt ist und alle Brücken verbrannt, gilt 
es gewissermaßen, die Situation psychisch aushaltbar zu machen. 

Möglicherweise ist dieser Mechanismus der Selbstsuggestion bei 
älteren Ostdeutschen tatsächlich wirksam. Unter Jüngeren scheint 
das fraglich, schon weil sie für die getroffene Entscheidung gar 
nicht verantwortlich zu machen und deshalb auch nicht in der Lage 
sind, sie vor sich selbst rechtfertigen zu müssen. Unbeachtet bleibt 
in dieser Erklärung aber auch ein anderer Aspekt: So wenig unan
genehm man die DDR auch in Erinnerung behalten haben mag -
daß es ein Glück auf nur noch sehr kurze Zeit gewesen wäre, dürfte 
mittlerweile den meisten klar geworden sein. Das gesellschaftliche 
System der DDR erwies sich vielfach schon im Erleben, mehr aber 
noch in der heute möglichen Retrospektive als ein Auslaufmodell. 
Die Alternativen, die es neben dem Anschluß an die alte Bundes
republik gegeben hätte, werden beim Blick nach Ost- und Süd
osteuropa erkennbar und erscheinen kaum attraktiv. So gesehen 
wird das Nebeneinander der Relativierung von Schrecken der 
DDR, von kritischer Haltung zu Entwicklungen seit der Wende 
und von dennoch vorhandener grundsätzlicher Zustimmung zum 
Ablauf der Dinge verständlich. Hinzu kommt ohnehin die "Macht 
des Faktischen": Es hat seit der Wende tatsächlich in vielen Lebens
bereichen deutliche und auch individuell spürbare Verbesserungen 
in Ostdeutschland gegeben, wenn diese auch vielleicht hinter den 
hochgespannten Erwartungen noch weit zurückgeblieben sind. 

Der Versuch einer Bilanz der bis hierher zum Gegenstand der 
Wendeerfahrungen ostdeutscher "Normal" -Jugendlicher referier
ten Forschungsergebnisse muß sich unter Rücksichtnahme auf die 
unterschiedlichen methodischen Ansätze und Populationen auf 
zwei Punkte beschränken: 
1. Es überwiegen offenbar die positiven Wendeerfahrungen. Wenn 

auch die DDR im Alltag wahrscheinlich vielfach anders erlebt 
wurde, als sie auf der Folie der häufig von außen nachgeschobe
nen Bewertungsmuster erscheint, so ist doch ein nostalgisches 
Sehnen nach ihr keineswegs als bestimmend nachweisbar. Na
türlich weiß man - soweit in der Erinnerung überliefert - einen 
Zustand grundsätzlicher sozialer Sicherung, fehlende Arbeits-
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losigkeit oder die Abwesenheit existentieller Ängste zu schät
zen. Aber mit den dafür zu entrichtenden Einschränkungen im 
persönlichen Bereich, insbesondere mit Konsumverzicht, Ein
ordnung in das nach Kriterien der politischen Ergebenheit kon
struierte Stände system und Denk- und Redeverboten wurde ein 
zu hoher Preis gefordert. Die Vorstellung hingegen, daß die Vor
züge beider Gesellschaftssysteme miteinander vereinbar wären, 
scheint verabschiedet. 

2. Positive und negative Erfahrungen spiegeln die Wende in Ost
deutschland sehr stark auf der Ebene des ganz persönlichen Er
lebens. Das scheint unter den Jugendlichen grundsätzlich ty
pisch: Distanz zu den Ereignissen ist wegen ihrer gravierenden 
Folgen in den Biographien noch kaum herzustellen. Das Urteil 
über die Wende wird nicht ideologisch oder moralisch, sondern 
pragmatisch gefällt. Entscheidend sind die erlebbaren Verände
rungen des Alltags und der individuellen biographischen Optio
nen. Ob aus einer solchen Wertungsgrundlage auch notwendiges 
gemeinschaftliches Handeln für die Zukunft erwachsen kann, 
bleibt allerdings noch abzuwarten. 

Unsere Studie unterscheidet sich nun sowohl in Vorgehensweise 
und Forschungsziel wie insbesondere auch hinsichtlich der Popula
tion von den bislang vorgestellten. Im Rahmen der Befragung hatte 
die Einbeziehung von Wend erfahrungen den Zweck, den Hinter
grund der Befindlichkeiten der Maßnahmeteilnehmer auszuleuch
ten. Um die Proportionen im Gesamtrahmen der Studie zu wahren, 
mußten wir uns auf einige zentrale Aspekte der Wendeerfahrungen 
beschränken. Die Entscheidung für eine geschlossene Frageform 
erhöhte dabei allerdings die Wahrscheinlichkeit, Urteile von mög
lichst allen Befragten zu erhalten. 

In den meisten der referierten Studien wurde indessen eine 
offene Frageform gerade in bezug auf die Wendeerfahrungen prak
tiziert. 

Hinsichtlich der Besonderheiten der Population mag an dieser 
Stelle der Hinweis auf schulische Benachteiligungen und die mit ei
ner längerfristigen Teilnahme an einer Maßnahme der Jugend
berufshilfe verbundene Abweichung von der "Normalpassage" im 
Übergangsfeld zwischen Schule und Beruf genügen. 
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Tabelle 8: Wendeerfahrungen im Urteil von Teilnehmern an Maß-
nahmen der Jugendberufshilfe (Angaben in %, n = 271) 

Das trifft zu ... 

voll- mit Ein- kaum gar 
kommen schränkungen nicht 

Das Wohnen ist teurer, 53,5 23,2 14,4 8,9 
aber nicht besser 
geworden. 

Die Menschen sind 31,1 34,4 20,9 13,6 
zueinander unfreund-
licher geworden. 

Ich kann mir materiell 21,2 42,3 24,1 12,4 
viel mehr leisten als vor 
der Wende. 

Die Möglichkeiten der 21,2 36,3 25,7 16,8 
Freizeitgestaltung in der 
Wohnung haben sich 
verbessert. 

Ich verreise viel mehr als 22,0 26,4 30,8 20,9 
früher. 

Die Möglichkeiten der 19,0 32,5 27,0 21,5 
Freizeitgestaltung außer 
Haus haben sich verbessert. 

Meine beruflichen Mög- 16,4 23,3 35,3 25,1 
lichkeiten haben sich ver-
bessert. 

In der Politik kann ich 9,5 19,0 29,9 41,6 
mehr mitbestimmen als 
früher. 

Luft, Wasser und Land- 2,6 16,8 33,6 47,1 
schaft sind sauberer 
geworden. 
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Die Wendebilanz der von uns befragten Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen fällt recht ernüchternd aus. Die größte Zustimmung 
erhalten die "Negativ-Statements" der Fragebatterie, in ganz wich
tigen Dimensionen fehlen Erfahrungen eines durch die Wende aus
gelösten Fortschritts oder sie sind längst einer offenbar tiefgreifen
den Enttäuschung gewichen. 

Kritik macht sich zunächst an der Wohnungs- und Mietenpolitik 
fest. Mehr als die Hälfte der Befragten kritisiert Verteuerungen des 
Wohnens ohne tatsächliche Verbesserungen. Die Hintergründe sind 
bekannt: Obwohl die Mieten in den neuen Bundesländern vielfach 
noch nicht kostendeckend sind, erlangte das Wohnen in recht gro
ßen Sprüngen eine beträchtliche Annäherung an einen unsubven
tionierten, "marktwirtschaftlichen " Preis. Damit vollzieht sich 
zwar nur die erwartete Angleichung an altbundesdeutsche Verhält
nisse. Aber gerade in den Haushalten, zu denen benachteiligte Ju
gendliche hinzuzählen, dürften die Einkommen geringer als beim 
Durchschnitt der arbeitsfähigen Bevölkerung ausfallen. Das heißt, 
daß hier eine überproportionale Belastung der Haushaltskassen 
durch Wohnkosten zu erwarten ist. 

Die Angleichung an die "Normalität" stößt ohnehin auf massives 
Unverständnis, wenn die Ware Wohnung gleichzeitig völlig unver
ändert bleibt oder sich - wegen fehlender Investitionsmöglichkei
ten oder -interessen - sogar noch weiter verschlechtert. Der soge
nannte freie Wohnungsmarkt bietet in dieser Lage kaum Alternati
ven. Er wartet angesichts eines insgesamt nach wie vor eklatanten 
Wohnungsmangels fast ausschließlich mit luxuriös sanierten Alt
bauten und exklusiv ausgestatteten Neubauten auf, in die Ostdeut
sche sich weder einkaufen noch einmieten können. 

Das Verschwinden der DDR ging vielfach mit der Auflösung tra
ditioneller sozialer Bindungen einher. Hunderttausende von Ar
beitskollektiven zerfielen, anstelle permanenten Arbeitskräfteman
gels trat nun eine galoppierende Arbeitslosigkeit. Aus Kollegen wur
den Konkurrenten. Anstelle einer tendenziellen Egalisierung von 
Entwicklungsmöglichkeiten, in der soziale Unterschiede relativ ge
ring ausfielen und in der eine Verbesserung der Lebenslage kaum lei
stungsabhängig war, tritt nun eine gelegentlich mit allen Mitteln be
triebene Rangelei um größeren Wohlstand und Sicherheit. Die so
zialen Unterschiede wachsen, die Entsolidarisierung schreitet auf 
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allen Ebenen voran. Die Gesellschaft muß außerdem eine rapide 
Kriminalisierung ihres Alltags konstatieren. Unter diesen Umstän
den nimmt es nicht wunder, daß beinahe zwei Drittel der Befragten 
eine Abkühlung des sozialen Klimas, eine zunehmende Unfreund
lichkeit im Umgang der Menschen miteinander registrieren mußten. 

Die beiden hier so hoch negativ bewerteten Items spielen in den 
bereits referierten Jugendstudien keine Rolle. Das dürfte zuerst me
thodische Gründe haben. Mit unseren Fragen zielten wir in erster 
Linie auf den Alltag nach der Wende, auf die Veränderungen, die 
real und individuell in der Lebensqualität spürbar werden können. 
In den bislang vorliegenden Untersuchungen aber wurden Verän
derung und Wendeerfahrung zumeist auf einer abstrakteren, häufig 
politischen Ebene angesiedelt. 

Darüber hinaus wurde mit unseren Statements eine Meinungs
äußerung eben auch zu Wendefolgen provoziert, die sich allmäh
licher und langfristiger vollziehen und sich nicht ständiger Medien
aufmerksamkeit erfreuen können. Zudem ist der sachliche und der 
Erfahrungshintergrund unserer Items meist nicht nur einschichtig, 
gelegentlich sogar eher "atmosphärisch". Bei offenen Fragen hinge
gen - die in den anderen Studien weitestgehend Anwendung fanden 
- ist die Äußerungslust meist schnell erschöpft und auf knappste 
Schlagworte verkürzt. 

Dennoch gibt es Resultate, die einen gleichen Erfahrungshinter
grund der befragten Jugendlichen in praktisch allen Studien er
kennbar werden lassen. Zu den unzweifelhaft positiv bewerteten 
Aspekten der Wende gehören auch für die von uns befragten Teil
nehmer von Maßnahmen der Jugendberufshilfe die gewachsenen 
Möglichkeiten privaten Konsums. In unserer Fragebatterie betrifft 
das die Statements zum materiellen Wohlstand, zu den Freizeit
möglichkeiten im und außer Haus und den Reisemöglichkeiten, die 
allesamt von bis zu zwei Dritteln der Befragten als überwiegend 
positiv eingeschätzt wurden. Im Unterschied zu den referierten 
Studien sind die Statements allerdings nicht auf die abstrakten Kon
sumchancen beschränkt, die schon mit dem Vorhandensein des Wa
ren- und Dienstleistungsangebots gegeben wären. Die Statements 
zielen vielmehr auf die Frage, wieviel von diesen Chancen tatsäch
lich individuell auch genutzt werden können. 

Vielfach scheinen sich positive Wendeerfahrungen der Befragten 
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auf den Konsumbereich zu beschränken. Darüber hinaus bleibt 
noch immer ein beträchtlicher Teil von mehr als einem Drittel der 
jungen Leute, der an den entsprechenden Verbesserungen trotz der 
abstrakten Möglichkeit keinen Anteil nehmen kann. 

Für die Arbeit der Projekte der Jugendberufshilfe ist von beson
derem Belang, daß sechzig Prozent der befragten jungen Leute im 
Gefolge der Wende eher eine Verschlechterung ihrer beruflichen 
Aussichten hinzunehmen hatten. Hier ist über eine Reihe von Ver
mittlungen eine Korrespondenz zu den in den anderen Jugendstu
dien erfaßten negativen Wende erfahrungen herstellbar. Allerdings 
folgt eine negative Beurteilung der Aussichten am Lehrstellen- und 
Arbeitsmarkt eigentlich schon aus dem Umstand, daß die DDR of
fiziell Arbeitslosigkeit nicht kannte. Insoweit konnte bezüglich die
ses Sachverhaltes mit der Transformation in marktwirtschaftliche 
Verhältnisse nur eine Verschlechterung eintreten. Die Massierung 
der negativen Bewertungen in bezug auf die je subjektiven Chancen 
mag ihre Ursachen auch in den gegenüber beruflichen Normalbio
graphien l,lllgünstigeren individuellen Voraussetzungen der Maß
nahmeteilnehmer und in den häufig komplizierter herzustellenden 
Anschlüssen in gesicherte Arbeitsverhältnisse nach den Projekt
maßnahmen haben. Allenfalls für eine Minderheit der befragten Ju
gendlichen und jungen Erwachsenen dürften sich unter diesen Um
ständen Verbesserungen beruflicher Chancen ergeben haben. Je
doch ist in der Auswertung dieses Statements natürlich auch in 
Rechnung zu stellen, daß für einen Teil der Befragten der Zeitver
gleich beruflicher Chancen vor und nach der Wende spekulative 
Züge trägt - das Thema ist vor der Wende gar nicht akut und kon
kret gewesen, schlichtweg aus individuell-biographischen Grün
den. Das Urteil in dieser Frage ist vermutlich weniger komparativ 
als es das Statement eigentlich impliziert, sondern vielmehr ein Ur
teil zur aktuellen Situation. 

Als außerordentlich bedenklich müssen die Tendenzen in der Be
wertung der verbleibenden beiden Statements eingeordnet werden. 
In Hinsicht auf politische Partizipation, wo sowohl Begründungen 
wie auch besondere Vorzüge des abgelaufenen Systemwechsels im
mer wieder vermutet oder deklariert werden, sind Fortschritte für 
die Klientel der Projekte offenbar nicht erfahrbar. Für nicht einmal 
zehn Prozent der Befragten sind deutliche Verbesserungen in dieser 
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Hinsicht spürbar geworden, weitere zwanzig Prozent erkennen 
diese Verbesserungen nur mit Einschränkungen an. 

Auf der Suche nach den Ursachen wird ein ganzes Bündel von 
Möglichkeiten sichtbar. Nicht unwesentlich dürfte zunächst sein, 
daß die in der DDR gewohnte Allmacht des zentralistischen Staates 
einer schwerer durchschaubaren föderativen Struktur und darüber 
hinaus auch Regulatorien gewichen ist, die außerhalb des politi
schen Bereiches liegen. Außerdem wird Politik selbst offenbar noch 
immer überwiegend als Bundespolitik verstanden. Deren Themen, 
Wichtungen und Entscheidungen können die Ostdeutschen aus ih
rer Minderheitenposition tatsächlich allenfalls temporär und punk
tuell bestimmen. Darüber hinaus dominiert Personal der alten Bun
desländer die Schaltstellen wirtschaftlicher und politischer Macht 
häufig auch im politischen Nahraum. Das so bald nicht auflösbare 
Dilemma der Identifikation besteht häufig darin, daß gegenüber 
einheimischen "Altlasten", gleich welcher politischen Couleur sie 
heute auch sein mögen, vor allem medial ein tiefes Mißtrauen inji
ziert wurde, daß sich häufig mit noch vorhandenen oder auch 
scheinbaren Kompetenzdefiziten zu einer generellen Fragwürdig
keit ostdeutscher Personalalternativen nicht nur in den Altbundes
ländern verbindet. So ist das Urteil über den mangelnden Zugewinn 
politischer Partizipation wohl in einer Mischung aus enttäuschter 
Hoffnung, majoritätsgedeckelter Revolutionserfahrung, Erbitte
rung über eine prekäre Gesamtlage und strukturell ungerechtfertig
ten Zuweisungen begründet. Es mag gerade unter den Jüngeren 
auch eine Rolle spielen, daß eine Erinnerung an das groteske politi
sche System der DDR kaum entwickelt und es dürfte insgesamt 
gelten, daß selbständige Erfahrungen in der Organisation politi
schen Willens unter den neuen Grundkonditionen bislang auch 
kaum gesammelt werden konnten. Möglicherweise auch ist das Ge
fühl der Fremdbestimmtheit unter politisch noch als unmündig gel
tenden Jugendlichen besonders stark. 

Aber es bleibt auch eine erstaunliche Diskrepanz zu den Ergeb
nissen der zum Vergleich herangezogenen Jugendstudien. Mögli
cherweise ist der spätere Zeitpunkt unserer Erhebung nicht ohne 
Belang - die Ernüchterung über die "Freiheit an sich" dürfte in den 
Jahren zwischen 1991 und 1993 in den neuen Bundesländern we
sentlich vorangeschritten sein. Insbesondere in der Wirtschaft, aber 
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ebenso in der Politik und hinsichtlich der Medien hat der zunächst 
wohl universalistisch verstandene Freiheitsbegriff deutliche Relati
vierungen erfahren. Und schließlich bleibt zur Erklärung wieder 
das methodische Problem: Auf die konkrete Ebene subjektiver 
Handlungsmöglichkeiten gebracht, zeigt sich, daß die Freiheitseu
phorie der Sonntagsreden sehr schnell verfliegen kann. 

Anders sind die vorliegenden Daten wohl im Falle der Entwick
lungen im Umweltschutz zu bewerten: Hier dürfte die Verharmlo
sungs- und Vertuschungspolitik der DDR späte Früchte tragen und 
von vornherein ein gerüttelt Maß Unwissenheit über die katastro
phale Vernutzung der natürlichen Ressourcen in der DDR unter
stellt werden. Bestimmte, bereits lange vorhandene ökologische Ri
siken traten möglicherweise erst mit ihrer nach der Wende begon
nenen öffentlichen Darstellung und Diskussion ins Bewußtsein. Im 
nachhinein mag es dann manchmal so aussehen, als seien sie nun 
neu hinzugekommen. Daneben gibt es die tatsächlich neu hinzuge
tretenen, extensiv debattierten Umweltbelastungen, vor allem 
durch die explosionsartige Motorisierung Ostdeutschlands. Und 
nicht zuletzt fällt es aus naheliegenden Gründen schwer, die Schlie
ßung umweltgefährdender Betriebsstätten und die damit einherge
hende Vernichtung hunderttausender Arbeitsplätze in Ostdeutsch
land reinen Herzens als ökologischen Gewinn einzuordnen. Ein 
solcher Preis beeinträchtigt die Wertschätzung der objektiv meßba
ren Fortschritte im Umweltbereich in Ostdeutschland ohne Zwei
fel grundlegend. 

Signifikante Zusammenhänge von Indikatoren der "Wende"-Bat
terie mit wesentlichen Strukturmerkmalen der befragten Gruppe 
waren in einzelnen Fällen auszumachen. Sie ergaben sich besonders 
in Hinsicht auf eine geschlechtsdifferente Bewertung verschiedener 
Indikatoren. Frauen und Mädchen bewerten für ihre Lebenswelt 
ganz zentrale Aspekte der Wende insgesamt kritischer als die Män
ner. Das betrifft in unserer Untersuchung insbesondere die Frage 
der Veränderung beruflicher Aussichten. 44 % der jungen Männer, 
aber nur 35 % der weiblichen Maßnahmeteilnehmer können hier 
zumindest mit Einschränkungen Verbesserungen gegenüber den 
Gegebenheiten aus der Zeit vor der 8ger Wende erkennen. 

Auch im Falle des Wohlstandszugewinns gibt es deutlich unter
schiedliche Bewertungen. Frauen und Mädchen partizipieren nach 
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eigener Einschätzung offenbar deutlich wellIger an Konsumzu
wächsen. 

Tabelle 9: Einschätzung der Veränderung der materiellen Situation 
mit der 8ger Wende unter weiblichen und männlichen Maßnahme
teilnehmern (Angaben in %; n = 270) 

"Ich kann mir materiell viel mehr leisten als vor der Wende." 

Das trifft zu ... 

voll- mit Ein- kaum gar nicht 
kommen schränkung 

weiblich 15,4 41,3 28,8 14,4 
männlich 25,3 43,4 21,1 10,2 

Die Geschlechtsdifferenz in den Wendeerfahrungen ist im übrigen 
- soweit auf diesen Punkt überhaupt Bezug genommen wurde -
auch in den zum Vergleich herangezogenen Jugendstudien durch
gängig festgestellt worden. 

In der Frage der Entwicklung von Möglichkeiten politischer 
Mitbestimmung haben sich die älteren Maßnahmeteilnehmer noch 
deutlich kritischer als die jüngeren geäußert. Unter den 21- bis 
25jährigen waren 46 % der Auffassung, daß sich gegenüber der 
Vorwendezeit an ihren Chancen politischer Partizipation gar nichts 
verändert habe; ein gleiches Empfinden gaben indessen "nur" 36 % 
der 18- bis 20jährigen Maßnahmeteilnehmer an. Das erscheint um 
so bedenklicher, als die älteren Maßnahmeteilnehmer in diesem 
Punkt am ehesten noch als urteilsfähig angesehen werden müssen. 

Kaum überraschen dürfte, daß sich zwischen der Bewertung von 
privater Wohlstandsentwicklung und der Zufriedenheit mit dem 
Leben insgesamt, der beruflichen Perspektive, dem Einkommen, 
aber auch der politischen Situation im Lande unter den Maßnahme
teilnehmern signifikante, jeweils in gleiche Richtung weisende Zu
sammenhänge feststellbar sind. Damit wird nur bestätigt, welche 
zentrale Rollen dem materiellen Wohlstand und den Beschäfti
gungsaussichten in der Bewertung von Lebensqualität und Lebens
zufriedenheit und für die politische Stabilität zukommen. 

Die Ergebnisse der Wende aus der Sicht der von uns befragten, 
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als benachteiligt geltenden ostdeutschen Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen resümierend, läßt sich - ganz anders als bei den aller
dings unter anderen methodischen Voraussetzungen und unter 
"Normal-Jugendlichen durchgeführten Studien - eine dominant 
kritische Bewertung der abgelaufenen Veränderungen feststellen. 
Obwohl in der materiellen Lage unter den Befragten überwiegend 
keine Verschlechterung eingetreten scheint, fällt die Beurteilung 
der gewandelten Lebensqualität insgesamt durchaus ambivalent 
aus. In ganz wesentlichen Dimensionen besonders ihres Alltagsle
bens, aber auch in Hinsicht auf die übergreifenden gesellschaftli
chen Zusammenhänge reflektieren die Befragten die Ergebnisse der 
Wende keineswegs uneingeschränkt als Fortschritt. Das betrifft un
ter anderem das soziale Klima, die beruflichen Chancen, die Wohn
und Umweltsituation und die Möglichkeiten politischer Partizipa
tion. Dem steht als Positivum die überwiegende Erfahrung gewach
senen materiellen Wohlstandes und verbesserter Freizeitmöglich
keiten gegenüber. Das bedeutet in der Bilanz, daß die neue Ord
nung bei den Befragten auf der individuell materiellen Ebene 
Akzeptanz gefunden hat, nicht aber politisch, ökologisch oder so
zial. In der Reflexion auf der Subjektebene müssen individuelle Ge
winne die Empfindung gemeinschaftlicher Verluste ausbalancieren. 
Die Wende erscheint den Benachteiligten, die sicher zu den sozial 
Schwächeren in Ostdeutschland gerechnet werden müssen, als 
Nullsummenspiel - sofern es überhaupt gelingt, Freizügigkeit und 
Existenzangst, Konsum und soziale Abkühlung gegeneinander auf
zurechnen. 

Und das Gleichgewicht ist fragil: Die Beurteilung der Wende er
folgt ausgehend von der jeweiligen biographischen Situation und 
ihrer Zukunftskompatibilität. Status- und Einkommensverluste, 
sinkende Einkommensaussichten, aber ebenso wendebedingte Brü
che und Diskontinuitäten der beruflichen Entwicklung, die in un
serer Studie vor allem die älteren Maßnahmeteilnehmer aufzuwei
sen haben, gehen mit einer zunehmend kritischeren Sicht auf die 
gesellschaftlichen Entwicklungen einher. Tritt eine Verschlechte
rung ihrer materiellen Lage zu allen anderen uneingelösten Erwar
tungen hinzu, definiert sich die befragte Gruppe in ihrem Selbstver
ständnis unweigerlich als Wendeverlierer. 
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2.7 Auf dem Wege zur Normalität? - Arbeitswelt
bezogene Handlungsstrategien Benachteiligter 
bei der Bewältigung biographischer Risiken 

Es ist jugendsoziologisches Gemeingut, daß individuelle Zukunft 
aus dem Wechselspiel zwischen subjektiven Fähigkeiten und Ambi
tionen und objektiven Chancenstrukturen entsteht. 4 Der Übergang 
zwischen Schule und Beruf ist für die alten Bundesländer mehrfach 
als ein geradezu mustergültiges Feld dieses Wechselspiels ausge
macht worden (vgl. Heinz 1984; Heinz u. a. 1985; Kloas u. a. 1985; 
Kruse/Paul-Kohlhoff 1987). In aller Regel handelt es sich im Kon
fliktfalle in diesem Bereich um einen Prozeß der kaschierten Selbst
bescheidung Jugendlicher, die ihre Ausbildungsansprüche den re
gionalen Gegebenheiten des Lehrstellen- und Arbeitsmarktes am 
Ende meist anpassen. Das stellt für den Übergang von der Ausbil
dung in die Berufstätigkeit eine beträchtliche, häufig dann auch 
nicht zu bewältigende Hypothek dar. Ausbildungsabbrüche, Fluk
tuation, Berufswechsel und Arbeitslosigkeit gehören zu den aus "er
zwungener", aber ungeliebter Ausbildung erwachsenden Risiken. 

Die westdeutsche Jugendforschung konstatiert nun im Gefolge 
der Individualisierung der Lebensweise auch einen wachsenden 
"Zwang" zur Individualisierung der Übergänge zwischen Schule 
und Beruf (beispielhaft: Olk/Strikker 1990, 159 ff.). Die Anwen
dung des Begriffes der Individualisierung im Zusammenhang mit 
dem Übergangsprozeß zwischen Schule und Beruf erweist sich da
bei jedoch als mehrdimensional besetzt. 

Zum ersten meint Individualisierung den Zwang, aus einer Viel
falt möglicher Berufe und einem Gewirr der Zugangswege, aber 
auch aus Hilfen, Parkschleifen und Zwischenstufen zur beruflichen 
Qualifizierung und zum Einstieg in das Arbeitsleben die individu
ell adäquate Lösung ausfindig zu machen. Individualisierung be
zieht sich hier also vor allem auf die eher formalen, individuellen 
Folgen einer fortschreitenden institutionellen Differenzierung. 

4 In Hurrelmanns sozialisationstheoretischem Ansatz für Individuation und Integration ist diese 
Idee auf den Punkt gebracht (Hurrelmann 1994). 
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Zum zweiten betrifft der Begriff der Individualisierung die indi
viduelle Konditionierung für diesen Übergang: Die Bildungsexpan
sion mit durchschnittlich wesentlich verbesserten, aber dabei auch 
auf hohem Level nivellierten schulischen Voraussetzungen der Aus
bildungsbewerber erzwingt die Erlangung von Wettbewerbsvortei
len durch eine "Individualisierung unter Gleichen" (Beck 1983, 46). 
Diese findet nun als eine Selektion zweiter Ordnung statt: Unter 
formal gleich qualifizierten Bewerbern erhält der mit dem besseren 
sozialen und kulturellen Kapital den Vorzug. Die "feinen Unter
schiede" (Bourdieu) gewinnen, wenn und wo die ständische Un
gleichheit in den Hintergrund tritt, an Belang und reproduzieren 
nun auf höherer Ebene erneut soziale Ungleichheit und ungleiche 
Lebenschancen. Eben weil aber die ständischen (oder, wenn man 
ein anderes Vokabular bevorzugt: die klassen- und schichtspezifi
schen) Unterschiede an Erkennbarkeit verloren haben, gilt Schei
tern nun weithin als individuelles Problem. Die Individualisierung 
des Überganges stellt sich am Ende als die Privatisierung von Über
gangs risiken dar. 

Schließlich aber bedingen auch Veränderungen der Arbeitswelt 
selbst Individualisierungen im Übergang, diesmal auf die personel
len Qualitäten der potentiell Beschäftigten bezogen. In vielen Wirt
schaftsbereichen, exemplarisch in der in den vergangenen J ahrzehn
ten überproportional expandierten Dienstleistungsbranche, sind 
selbständig und besonders in der Kommunikation kompetent agie
rende Beschäftigte gefragt. Individualität, soweit sie sich in den 
Dienst des Unternehmens stellt, ist hier Anforderung an und Wett
bewerbsvorteil für den einzelnen in einem. 

Das Resümee des Prozesses der Individualisierung der Übergän
ge zwischen Schule fällt ambivalent aus. Der formalen Gleichheit 
der Bewerber und einer großen Optionsvielfalt für den Übergang 
stehen schwindende Hilfspotentiale, fehlende Vorbilder, Differen
zierungen der "zweiten Art" und damit im Zusammenhang die Zu
weisung der Ursachen möglichen Scheiterns im Übergang an den 
einzelnen gegenüber. 

Das Konzept der Individualisierung wurzelt in den gesellschaft
lichen Verhältnissen der Bundesrepublik der achtziger Jahre. Gilt 
es nun ebenso für Ostdeutschland, gilt es für schon für die "Wende
generation" ? 
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Auf den ersten Blick scheint das nahezuliegen. Das Tempo und 
die Tiefenwirkung der Enttraditionalisierung im Übergangs bereich 
zwischen Schule und Beruf in Ostdeutschland übertreffen die ent
sprechenden Parameter paralleler Vorgänge in den alten Bundeslän
dern in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten in erheblichem 
Maß. Das bezieht sich sowohl auf die Veränderungen der Ausbil
dungsinhalte als auch auf die organisatorischen und formalen 
Aspekte von Ausbildung und Übergang in das Arbeitsleben. Wucht 
und Plötzlichkeit des Vorganges drängen den Schluß, daß ostdeut
sche Jugendliche geradezu exemplarisch an den Folgen der Indivi
dualisierung von Übergängen zwischen Schule und Beruf leiden, 
geradezu auf. 

Dennoch ist diese Entwicklung zunächst nur für einen Teil der 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit ganz akuten Problemen 
verbunden gewesen. Für jene Generation, die zum Zeitpunkt der 
Wende an der Schwelle zum Jugendalter stand, ist eine sehr schnelle 
Einrichtung in den veränderten institutionellen, sozialen und öko
nomischen Verhältnissen zu konstatieren. Sie agiert im Grunde 
schon jetzt im gleichen Netz der Chancen und Risiken wie ihre 
westdeutschen Altersgleichen und reagiert genau wie diese auf eine 
generelle Verunsicherung der Zukunft durch makroökonomische 
Risiken zunächst auf breiter Front mit einer Anpassungsbewegung 
in Richtung einer verbesserten individuellen Konditionierung. Ob 
diese Strategie der individuellen Bewältigung gesamtgesellschaftli
cher Probleme Erfolg bringen kann, wird zwar vielfach bezweifelt. 
Es fehlen allerdings augenblicklich auch die Alternativen. Die Wen
de selbst jedoch und ihre Folgen sind nicht mehr sehr viel länger als 
Verursacher der Probleme des Übergangs zwischen Schule und Be
ruf in Anspruch zu nehmen - oder doch höchstens insofern, als die 
ostdeutschen Jugendlichen sich noch auf längere Zeit mit schwä
cheren Stützungspotentialen aus dem interpersonalen Nahraum 
und deutlich ungünstigeren wirtschaftlichen Konditionen werden 
abfinden müssen. 

Unmittelbare Schwierigkeiten aber brachte der Umbruch der 
Gesellschaft vor allem für jene Jugendlichen und jungen Erwachse
nen, die im Moment des Übergangs selbst von der Wende über
rascht wurden, ferner für jene, bei denen die Weichenstellung in die 
berufliche Zukunft bereits realisiert schien, die sich aber angesichts 
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schnell verändernder wirtschaftlicher Gegebenheiten noch einmal 
an die Bewältigung einer bereits gelösten Entwicklungsaufgabe ma
chen mußten. Diese "Wendegeneration" ist auch durch die in unse
rer Untersuchung befragten jungen Leuten repräsentiert. Sie 
wächst augenblicklich aus jenem biographischen Zeitraum heraus, 
der für die berufliche Integration quasi -institutionell eingeräumt 
ist. Obwohl sich am Kernprozeß der Individualisierung -' der prin
zipiellen Vergrößerung der dem Einzelnen zur Verfügung stehen
den Optionen, der Enttraditionalisierung von Lebensentwürfen 
und Lebensverläufen und der praktischen und mentalen Privatisie
rung von Risiken - langfristig wohl nichts ändert, weist die unter
suchte Gruppe Besonderheiten auf, die den Vorgang momentan 
modifizieren. Deshalb dürfte es sich bei ihren Problemen am Ende 
auch um solche handeln, die mit den Ansätzen der Individualisie
rung des Übergangs in den alten Bundesländern nicht vollständig 
aufzuklär~n sind. Zu deutlich weichen die Gegebenheiten noch von 
den Voraussetzungen des Individualisierungsprozesses in den alten 
Bundesländern ab. 

So sind durchaus Zweifel darüber angebracht, ob eine formale 
Nivellierung schichtspezifischer Chancenungleichheit "erster Ord
nung" (Vermögen; Einkommen) im Zugang zur Arbeitswelt für 
Jugendliche in den neuen Bundesländern erst im Nachgang die 
Notwendigkeit hervorbringt, sich auf komplexerer Ebene, in 
"zweiter Ordnung" (Beziehungen, kulturelles Klima) zu differen
zieren. Eine chronologische Reihe mit einsetzender Differenzie
rung erster Ordnung, formalem Chancenausgleich und einsetzen
der Differenzierung zweiter Ordnung wird es kaum geben. Die So
zialstruktur ist zwar in einem Umbruch begriffen, der gelegentlich 
schon das Unterste zuoberst zu kehren scheint und eine deutlichere 
Differenzierung in den materiellen Dimensionen hervorbringen 
wird. Aber kulturelles und soziales Kapital wachsen oder schwin
den in der gesellschaftlichen Transformation durchaus nicht im 
Gleichschritt mit Einkommen und sozialem Rang. Während also 
auf der ersten Ebene die Unterschiede schnell wachsen (und zum 
Teil sozialstaatlich ausgeglichen werden), bleiben auf der zweiten 
Ebene der Differenzierung Reste alter Ordnung vermutlich längere 
Zeit bestehen. 

Infolgedessen wird es zu Karrieren kommen, die den primären 
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augenblicklichen Status des Elternhauses wegen der ungleichzeiti
gen Entwicklung der verschiedenen personengebundenen Poten
tiale konterkarieren. Die "zweite Ordnung" geht dann der ersten in 
ihrer Wirkung voran. 

Dieser Sachverhalt hat nicht nur, aber auch Bedeutung für die 
untersuchte Gruppe Jugendlicher. Noch deutlicher wird die Spe
zifik ihres Individualisierungsprozesses im Übergangsfeld Schule
Beruf aber mit den folgenden Gesichtspunkten: 
1. Die jungen Leute haben es im Feld der Wahl beruflicher Optio

nen in der Regel keineswegs mit einem breiten Spektrum an 
Handlungsmöglichkeiten zu tun gehabt. Die Weichen der Be
rufsbiographie sind für sie meist noch im verregelten DDR
Schulsystem oder im Chaos des Umbruchs gestellt worden. 
Übergangs hilfen waren erst im Aufbau begriffen. Nicht selten 
war die Teilnahme an der Maßnahme der Jugendberufshilfe die 
einzige Option in Richtung auf berufliche Verselbständigung. 

2. Zumindest die von uns befragten jungen Leute gehören kaum zu 
jenen, die auf hohem Level schulischer Vorbildung in die 
Zwangslage geraten, sich zu individualisieren, um Wettbewerbs
vorteile erzielen zu können. Dieser "sekundäre Wettbewerb" 
findet kaum statt, weil noch auf einer Ebene konkurriert werden 
kann, auf der formal Vorteile durch Leistungssteigerung zu ge
winnen sind. 
Vielfach handelt es sich bei der Maßnahmeteilnahme - eine wei
tere Dimension - aber auch zunächst nur um die augenblickliche 
Vermeidung von Beschäftigungslosigkeit. Ob und wo ein Wett~ 
bewerb stattfinden wird, ist in vielen Fällen noch keineswegs 
entschieden. 

3. Schließlich sind die speziellen Qualifikationen, die in bestimm
ten Wirtschaftsbereichen Individualisierung als Vorzug erschei
nen lassen, gerade in jenen Sektoren, wo Jugendberufshilfe im 
Augenblick ihre Angebote unterbreitet, noch weniger gefragt. Es 
handelt sich bei Ausbildungsvorbereitung, Ausbildung und Be
schäftigung in den Projekten ganz überwiegend umAngebote in 
traditionellen Bereichen des Handwerks. 
Individualisierung im Sinne der Enttraditionalisierung und der 
Privatisierung von Risiken des Übergangs findet freilich den
noch statt, erweist sich aber auf der Seite der Optionenwahl als 
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deutlich eingeengt. Es handelt sich um eine Individualisierung in 
relativer Armut, Chancen und Risiken stehen in einem ungünsti
geren Verhältnis als in den Altbundesländern. 

Im folgenden nun wird interessieren, wie Jugendliche - der bewuß
ten "Wendegeneration" angehörend, ostdeutsch und im kategoria
len Verständnis der Jugendberufshilfe als benachteiligt geltend - im 
Prozeß des Übergangs zwischen Schule und Beruf biographiestra
tegisch auf die Herausforderung von Wende und den modifizierten 
Individualisierungszwang reagieren. Mit welchen individuellen 
Dispositionen und Handlungsabsichten wollen die jungen Leute 
die für sie fraglos hohen Risiken beim Übergangsprozeß minimie
ren? Bringt die besondere Situation besondere Bewältigungsstrate
gien hervor? 

Die aus den empirischen Daten ablesbare Antwort kann nicht 
vollständig sein. In der Erhebung haben wir uns in bezug auf die 
relevanten Handlungsperspektiven auf drei Aspekte beschränkt: 
- Motive für die Teilnahme an Maßnahmen der Jugendberufshilfe. 

Die Erfassung der "Maßnahmemotivation" zielt auf die subjekti
ve Einordnung des Angebotes in die geplante Berufsbiographie. 
Es kann damit zumindest ansatzweise aufgeklärt werden, welche 
qualitative Bedeutung dem Eingriff der Jugendberufshilfe bei 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen an verschiedenen biogra
phischen Orten individuell zugemessen wird. 

- Bereitschaft zu beruflicher Flexibilität und Mobilität. 
Mobilität und Flexibilität werden als wichtige Strategien in der 
Bewältigung von Arbeitsmarktproblemen gehandelt. In den Da
ten kann deutlich gemacht werden, welche Rolle diese Strategien 
in den individuellen Lebensplänen der benachteiligten Jugendli
chen und jungen Erwachsenen spielen und welche Erwartungen 
sich bei ihnen mit diesen Optionen verknüpfen. 

- Absichten nach Maßnahmeende. 
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Hier kann explizit sichtbar gemacht werden, welche Anschluß
chancen sich die befragten jungen Leute idealerweise ausrechnen, 
welches ihnen der geeignete Weg in gesicherte Existenzweisen er
scheint. Natürlich ist damit im Umkehrschluß auch wieder die 
Rolle der Maßnahme in den berufsbiographischen Antizipatio
nen der Befragten transparent zu machen. Während die Frage 



nach der Maßnahmemotivation allerdings retrospektiv eine zu
rückliegende Entscheidung in ihrem Sinn rekapitulieren läßt, 
schließen die Absichten nach Maßnahmeende bereits die Erfah
rungen des Maßnahmeverlaufes und prospektive Sichtweisen ein. 

2.7.1 Motive für die Beteiligung an Maßnahmen der Jugendberufs
hilfe 

Für die weit überwiegende Mehrheit der befragten jungen Leute er
folgt die Maßnahmeteilnahme ganz offenkundig in der Annahme, 
damit der Integration oder Reintegration in den ersten Arbeits
markt einen Schritt näherzukommen. Die Motive, die diesen 
Schluß zulassen, sind in der Liste der Maßnahmemotivationen sehr 
stark besetzt. 

An der Spitze der Motivationsliste steht die Absicht, mit Absol
vierung einer Jugendberufshilfe-Maßnahme die Chancen am Ar
beitsmarkt zu verbessern. Auf Rang vier - und damit immer noch 
in der nur durch wenige Prozentpunkte getrennten Spitzengruppe 
der Maßnahmemotivationen - steht das Vorhaben, sich in der Maß
nahme auf einen bestimmten Beruf vorzubereiten. Zu den auf Inte
gration oder Reintegration in den Arbeitsmarkt zielenden Motiva
tionen gehört darüber hinaus auch die Absicht, im Projekt auszu
probieren, was beruflich Spaß machen könnte. Immerhin noch 
mehr als die Hälfte der Befragten nahm dieses Motiv zumindest 
überwiegend für sich in Anspruch. Diese Verteilungen legen den 
Schluß nahe, daß die Maßnahmen mehrheitlich als Teil der Ver
wirklichung beruflicher Pläne, als Schritt voran, und nicht etwa als 
Aufbewahrung oder Parkschleife verstanden werden. Die Maßnah
meteilnahme ist dementsprechend auch stark selbstmotiviert. El
tern oder Arbeitsamt haben beim Entschluß, das Angebot eines 
Projektes der Jugendberufshilfe anzunehmen, in der Mehrzahl der 
Fälle nur eine untergeordnete Rolle gespielt. 

Unter den eher kurzfristig wirksamen Vorzügen der Maßnahme
beteiligung stellt das in der Maßnahme erzielbare Einkommen den 
für die Teilnehmer wichtigsten Aspekt dar. Das kann nicht ver
wundern, wenn die legale Alternative vielfach darin besteht, mit el
terlichem Taschengeld oder den Einnahmen aus Gelegenheitsjobs 
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Tabelle 10: Motive für den Einstieg in eine Maßnahme der Jugend-
berufshilfe bei Maßnahmeteilnehmern (Angaben in %) 

Das trifft zu ... 

voll- über- teil- kaum gar 
kommen wiegend welse nicht 

Ich will meine 49,1 27,1 14,3 3,7 5,8 
Chancen am Arbeits-
markt verbessern. 

Ich brauche dringend 48,1 23,9 14,7 6,3 7,0 
das Geld, das ich hier 
verdienen kann. 

Ohne Beschäftigung 44,5 20,1 19,0 8,2 8,2 
zu Hause sitzen ist 
langweilig. 

Ich will mich auf 44,4 17,5 19,4 7,1 11,6 
einen bestimmten 
Beruf vorbereiten. 

Ich will probieren, 28,0 26,1 18,9 12,1 14,8 
was mir beruflich 
Spaß macht. 

Ich habe nichts 30,2 11,7 22,3 8,3 27,5 
anderes gefunden. 

Nach Ende der Maß- 25,6 10,1 14,3 9,7 40,3 
nahme bekomme ich 
Arbeitslosenunter-
stützung. 

Das Arbeitsamt hat 21,0 8,8 20,2 8,1 41,9 
mir gesagt, ich sollte 
die Maßnahme mit-
machen. 

Meine Eltern haben 8,5 6,3 9,6 13,3 62,2 
mich gedrängt, nicht 
länger zu Hause zu 
sItzen. 
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auskommen zu müssen. Das augenblickliche Einkommen ist dabei 
für ostdeutsche Jugendliche wesentlich wichtiger als der Erwerb 
von Leistungsansprüchen in der Zukunft, wie sie beispielsweise die 
Arbeitslosenunterstützung nach Abschluß der Maßnahme darstellt. 

Ratlosigkeit in der Bestimmung der eigenen Ausbildungs- und 
Erwerbsperspektive haben immerhin ein Drittel der Befragten zur 
Gänze und ein weiteres Drittel der Befragten zumindest anteilig 
motiviert, zunächst eine Maßnahme der Jugendberufshilfe in An
spruch zu nehmen. Das mag auf Defizite in der schulischen Phase 
der Berufsorientierung sowie auf die augenblickliche wirtschaftli
che Situation der neuen Bundesländer zurückzuführen sein. Ein
fach "nichts anderes gefunden" zu haben, ist jedoch mit Sicherheit 
ein ungünstiger motivationaler Ausgangspunkt für den Einstieg in 
ein Projekt. Er bringt die Maßnahmeteilnehmer von Beginn an in 
die Defensive. 

Um das Feld der Variablen auch im Falle der Maßnahmemotiva
tion ordnen und überschauen zu können, ist mit der Fragebatterie 
eine Clusteranalyse durchgeführt worden 5. Ergebnis dieser Ana
lyse ist, daß ein gezielter, offensiver Zugriff auf alle antizipierten 
Vorzüge der Maßnahmeteilnahme (Verbesserung der Arbeitsmarkt
chancen; gezielte Berufsvorbereitung; Maßnahmeeinkommen) im 
Falle von berufsvorbereitenden und -ausbildenden Maßnahmen am 
weitesten verbreitet sind. Diese Maßnahmen, in denen Qualifika
tionen systematisch aufgebaut und schließlich auch zertifiziert wer
den können, sind - obwohl schon außerhalb des Regelsystems für 
den Übergang von der Schule in den Beruf liegend - tatsächlich Be
standteil individueller Zukunftskonzepte. Das heißt aber nicht, daß 
Entmutigung ausgeschlossen ist. Immerhin 14 % derjenigen, die 
sich in einer Berufsausbildung befanden, konnten unter den ange
gebenen Motiven keines finden, das für sie von entscheidender Be
deutung gewesen wäre. Sehr wahrscheinlich spielt dabei die Frage 
eine Rolle, welcher Beruf mit welchen Zukunftschancen erlernt 
wird. Besonders der Zusammenhang von Ausbildungsberuf und re
gionalen Arbeitsmarktchancen dürfte von entscheidender Bedeu
tung sem. 

5 Methodische Details und ausführliche Darstellung von Einzeldaten sind in einem auf die em
pirischen Ergebnisse der Studie konzentrierten Forschungsbericht nachzulesen (Felber 1993 a). 
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Die dargestellten Ergebnisse der Untersuchung machen aber un
zweifelhaft deutlich, daß die Motivation zur Maßnahmeteilnahme 
primär in der Hoffnung wurzelt, bei der Integration oder Reinte
gration in die Arbeitswelt voranzukommen. Die Motivation für die 
Maßnahme ergibt sich letztlich aus der Position, die die Maßnah
meteilnahme im berufsbiographischen Verlauf und bezüglich ihrer 
Zukunftskompatibilität einnimmt. 

Wie schon zu vermuten war, folgt die Verteilung der Altersgrup
pen der Klientel auf die verschiedenen Maßnahmetypen im Grund
satz dem Verlauf einer Normalbiographie beruflicher Ausbildung 
und Einmündung in die Arbeitswelt. 

Tabelle 11: Verteilung von Maßnahmetypen in den Altersgruppen 
der Maßnahmeteilnehmer (Angaben in %; n = 262) 

Alters- Berufsvor- Berufsvoll- Beschäfti- Sonstiges 
gruppe bereitung ausbildung gungsmaß-

nahme 

16-17J. 45,5 45,5 9,0 ° 18-20 J. 9,9 74,7 14,8 0,6 
21-25J. 10,3 27,6 56,9 5,2 

Damit liegt auf der Hand: Für die große Mehrheit der jüngeren, in 
Berufsausbildungen eingebundenen Maßnahmeteilnehmer gelten 
die Projekte der Jugendberufshilfe als Bestandteil einer individuel
len berufsbiographischen Kontinuität. Anders bei den älteren Maß
nahmeteilnehmern, zumal wenn sie sich in Beschäftigungsmaßnah
men befinden. Dann ist der Einstieg in das Projekt gleichbedeutend 
mit einer Warte schleife, die für die Vermittelbarkeit am Arbeits
markt kaum Zugewinn verspricht. Daß Beschäftigungsmaßnahmen 
"eine Brücke (sind), über die man weiterkommt" (Spitznagel1993) 
scheint durchaus noch keine gefestigte Erfahrung. Maßnahmemoti
vation und Befindlichkeit im Projekt leiden zunächst unter dem 
offenkundig gewordenen Bruch in der Berufsbiographie. 

Die ostdeutsche Situation spiegelt sich im übrigen sehr deutlich 
in der geschlechtsspezifischen Auswertung zur "Negativmotivati
on" der Maßnahmeteilnehmer wider. Unter jenen nämlich, die an
gaben, sehr stark aus der Verlegenheit fehlender Alternativen auf 
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die Maßnahmeofferte zurückgegriffen zu haben, waren 47 % Frau
en, die in der Gesamtpopulation der Befragten aber nur 38 % aus
machen. 

2.7.2 Mobilität und berufliche Flexibilität der Maßnahme
teilnehmer 

In wirtschaftlichen Krisenzeiten scheinen arbeitsbezogene Mobili
tät und berufliche Flexibilität probate Mittel, um beruflicher Per
spektivlosigkeit zu entkommen. Für ostdeutsche Arbeitnehmer, 
deren Qualifikationen durch eine radikale Neustrukturierung der 
regionalen Wirtschaft am Arbeitsmarkt weit unter Angebot nach
gefragt werden, schienen sich hier oftmals die einzigen und häufig 
genug auch letzten Chancen zu eröffnen. 

Allerdings ist Mobilität kein Universalheilmittel. Zum einen läßt 
schon der Wohnungsmarkt in Deutschland eine schrankenlose Mo
bilität von Arbeitsuchenden illusorisch erscheinen. Zum zweiten 
sind damit zeitweilig oder auch dauerhaft immense Belastungen der 
Familien, hohe physische und psychische Belastungen . sowie 
Schwierigkeiten in der sozialen Integration der "Mobilisierten" 
verbunden, die Gesundheit und stabile Reproduktion der betroffe
nen Arbeitskräfte durchaus gefährden können. Zum dritten 
schließlich sind die Aufnahmekapazitäten arbeitskräftesuchender 
Regionen selten unbegrenzt. Mobile Arbeitskräfte sind letztlich 
immer nur die zweitbeste Lösung. 

Eine beträchtliche Zahl Ostdeutscher war und ist aber offenbar 
darauf angewiesen, diese Lösung zu akzeptieren. Nach Untersu
chungen, die vom lAB und von Infratest durchgeführt wurden, 
sind Ende 1992 etwa eine halbe Million in Ostdeutschland Ansässi
ger in den alten Bundesländern und Westberlin als Pendler beschäf
tigt gewesen, darunter acht Prozent in einer Ausbildung. Ihr Anteil 
an der Gesamtheit der Erwerbstätigen mit Wohnsitz in den neuen 
Bundesländern betrug damals 7,6 %. Damit schien diese Entwick
lung aber auch ihren Zenit überschritten zu haben. Seit dem Früh
jahr 1992 stagnierten die Pendlerzahlen. Das Westpendeln ist ohne
hin vor allem eine Lösung für ehemals grenznah wohnende Ost
deutsche; Männer und die Altersgruppen unter 40 Jahren sind weit 
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überdurchschnittlich unter den Pendlern vertreten. Längsschnitt
analysen haben ferner gezeigt, daß Westpendeln nur in wenigen 
Fällen die Vorstufe einer endgültigen Abwanderung in den Westen 
gewesen ist. Von 400000 ehemaligen Pendlern sind nur etwa 7 % in 
den Westen umgezogen (Angaben nach Magvas 1993 und Baeckerl 
Bielenski 1993). 

Die separate Betrachtung der Ausbildungspendler, die potentiell 
durchaus als besonders mobile Gruppe gelten können und von Al
ter und biographischer Lage in ähnlicher Position wie die von uns 
untersuchte Population ist, erbringt ähnliche Ergebnisse. Bereits im 
Jahr 1992 wird sinkende Mobilitätsbereitschaft signalisiert und eine 
Ausbildung außerhalb des Tagespendelbereiches stößt zunehmend 
auf Ablehnung (Schober 1993). 

Auch bei beruflicher Qualifizierung nach der Erstausbildung als 
Weg, Arbeitslosigkeitsrisiken zu minimieren, muß genauer hingese
hen werden. Wenn lebenslanges Lernen für das Arbeitsleben sich 
als Maxime sehr gut begründen und propagieren läßt, gibt es den
noch Probleme: Es geht stets um mehr als nur die abstrakte Ver
mittlung von eng berufsarbeitsbezogenen Fähigkeiten und Fertig
keiten. Berufliche Neuanfänge bedürfen der Motivation, zuallererst 
von der begründeten Aussicht her, mit der neu erworbenen Quali
fikation eine stabile Erwerbsbiographie fortschreiben zu können. 
Daneben ist Qualifizierung ein Kostenfaktor, eine Investition, die 
Betriebe im Kern natürlich nur für den jeweils eigenen Bedarf täti
gen und für die auch nur ganz bestimmte Personengruppen in Fra
ge kommen. Deshalb ist berufliche Qualifizierung als Lebenspro
zeß im Grunde eine ungelöste gemeinschaftliche Aufgabe, die mit 
einer Finanzierung durch die Arbeitslosenversicherung und Unter
nehmen allenfalls provisorisch gelöst ist. 

Bei allen Schwierigkeiten, die sich hinter den Schlagworten von 
Mobilität und Flexibilität der Arbeitskräfte verbergen: die Strate
gien können überhaupt nur funktionieren, wenn auf seiten der Ar
beit oder Ausbildung Suchenden Bereitschaft dazu vorhanden ist. 
Ganz besonders wichtig erscheint das bei jenen, die mit ungünsti
gen Startbedingungen auf dem Lehrstellen- und Arbeitsmarkt er
scheinen. Das Bild, das sich hier bietet, ist unter den von uns be
fragten jungen Leuten nach der Art der antizipierten Veränderung 
sehr bunt. 
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Tabelle 12: Bereitschaft zu Mobilität und beruflicher Flexibilität 
unter Teilnehmern an Maßnahmen der Jugendberufshilfe (n = 272; 
Angaben in % ) 

Um einen Arbeitsplatz voll- emge- kaum nicht 
zu bekommen bin ich kommen schränkt 
bereit ... 

zum Wohnortwechsel 24,8 36,3 11,2 27,7 
innerhalb des Bundes-
landes, in dem ich jetzt 
lebe 

zum Wohnortwechsel 21,5 30,5 18,5 29,5 
innerhalb Ostdeutsch-
lands 

zum Wohnortwechsel 20,6 19,9 18,8 40,7 
nach Westdeutschland 

zum Wohnortwechsel in 9,4 15,8 13,3 61,5 
ein anderes europäisches 
Land 

zur Umschulung in 32,4 39,1 10,6 17,9 
einen anderen Beruf 

zum ZurücksteHen 4,0 15,8 20,5 59,7 
von Partnerschaft und 
Familie 

zum Pendeln in die 12,1 21,3 18,4 48,2 
alten Bundesländer 

In der Gesamtheit der Maßnahmeteilnehmer findet unter den ange
botenen Chancen (oder Zumutungen) die Umschulung in einen an
deren Beruf die mit Abstand höchste Resonanz. Fast ein Drittel der 
Befragten wäre dazu ohne Einschränkungen bereit und weitere fast 
40 % haben offenbar nur einzelne Einwände. Es handelt sich ohne 
Frage um ein gewaltiges Potential für den Umbau der ostdeutschen 
Wirtschaft. Darüber hinaus ist die große Umschulungsbereitschaft 
ein Zeichen dafür, welchen Kurswert berufliche Perspektive in Ost-
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deutschland im Augenblick innehat, und ein Beleg, daß einer Lö
sung vor Ort bei den Betroffenen allemal die erste Wahl zukommt. 

Die Daten weisen deutlich aus, daß die Bereitschaft zum Umzug, 
die mit der Lösung sozialer Bindungen in der Herkunftsregion ein
hergeht, um so geringer ist, je weiter der antizipierte Zielort ent
fernt liegt und um so fremder das in Aussicht stehende soziale 
Gefüge erscheint. Bei über 60 % der Befragten ist so ein Umzug 
innerhalb des augenblicklich bewohnten Bundeslandes nicht ausge
schlossen. Gleiches gilt beim Umzug in die alten Bundesländer nur 
noch für 40 % - ein ebenso ho her Anteil lehnt diesen Schritt aller
dings auch kategorisch ab - und für das europäische Ausland kön
nen sich schließlich nur noch höchstens 25 % erwärmen. Die geäu
ßerte Mobilitätsbereitschaft darf als hoch eingeschätzt werden, 
muß aber im Konkreten stets mit den Chancenstrukturen am Woh
nungs-, Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt der Zielregionen ab
geglichen werden und wird spätestens dort massive Einengungen 
erfahren. So steht nach unserer Untersuchung etwa ein Drittel der 
Maßnahmeteilnehmer potentiell als Pendler zur Verfügung. Zwi
schen Bereitschaft und Realisierung dürfte aber auch künftig eine 
breite Lücke klaffen. 

Ein ähnliches Gefälle zwischen Bereitschaft und praktischer Rea
lisierung darf auch für die endgültige Abwanderung vermutet wer
den. Der Wohnortwechsel wird ohnehin weit überwiegend als Vor
gang antizipiert, in dem der familiale Nahraum "mitzieht", soweit 
der unter den Klienten der untersuchten Projekte bereits vorhan
den ist. Eine Arbeitsplatzsuche, die den familiären Nahraum inten
siven Belastungen aussetzt, ohne diesen Zustand dauerhaft verän
dern zu wollen, stößt auf erhebliche Ablehnung. Die knappe Hälfte 
schließt das als Verfahren der Arbeitsplatzsuche aus. Berufsarbeit 
rangiert im Wertegefüge der jungen Leute offenbar erst nach Liebe, 
Partnerschaft und Familie. Das wird spätestens dann klar, wenn 
zwischen Arbeitsplatz und Partnerschaft bzw. Familie gewählt 
werden soll. Lediglich 20 % der Befragten wären unter Umständen 
bereit, Partnerschaft und Familie für einen Arbeitsplatz zurückzu
stellen, 60 % schließen eine solche Präferenzverteilung für sich 
allerdings vollkommen aus. 

Um das Feld der Variablen personenbezogen ordnen zu können, 
sind auch die Antworten der Maßnahmeteilnehmer im Bereich an-

100 



tizipierter Mobilität und beruflicher Flexibilität einer Clusteranaly
se unterzogen worden. Als schlüssig und praktikabel hat sich die 
Festlegung nach vier Clustergruppen erwiesen. 

Die vier Cluster lassen sich in ihren wesentlichen Merkmalen wie 
folgt beschreiben: 

Mobilitäts- Pendel- Bereit- Umschu- Anteil an 
neIgung bereit schaft zum lungs- Gesamth. 

Verzicht bereit-
Familie schaft 

Cluster 1 genng keine keine sehr hoch 19,6% 
Cluster 2 keine keine keine mittel 44,9% 
Cluster 3 sehr hoch genng keine genng 20,0% 
Cluster 4 hoch hoch genng sehr hoch 15,5% 

Die Cluster machen unter den Befragten vier verschiedene Strate
gien hinsichtlich von Mobilität und Flexibilität bei der Bewältigung 
drohender Ausbildungs- oder Arbeitslosigkeit transparent. Es gibt 
ganz offensichtlich zwei seßhafte Gruppen (Cluster 1 und 2), die 
sich aber in ihrer Neigung zur Umschulung für eine berufliche Ver
änderung unterscheiden. Daneben gibt es zwei mobile Gruppen, 
von denen eine innerhalb Deutschlands bleiben will, sich familiär 
ungebunden sieht und auch in hohem Maße umschulungs bereit ist 
(Cluster 3), während die andere höchste Mobilität nicht mit Ver
zicht auf Familie gleichsetzt, aber mit der Mobilität offenbar auch 
einer Umschulung eher aus dem Wege gehen will (Cluster 4). 

Die Betrachtung von Altersgruppen der Befragten nach ihrer 
Verteilung auf die einzelnen Cluster bringt die zu erwartenden Re
sultate: Die jüngeren Maßnahmeteilnehmer gehören in teilweise be
trächtlich höherem Maße den insgesamt flexibleren und mobileren 
Gruppen an. Umgekehrtes gilt für die 21- bis 25jährigen: Während 
im Durchschnitt aller Altersgruppen 45 % dem Cluster 2 angehö
ren, sind es im Falle der schon älteren Maßnahmeteilnehmer 61 %. 
Innerhalb der Klientel der Jugendberufshilfemaßnahmen stellen die 
21- bis 25jährigen, gemessen an den Erfordernissen hoher Mobilität 
und Flexibilität, bereits eine Problemgruppe dar. Die Erklärung da
für liegt auf der Hand. Die jüngeren befinden sich nicht nur mitten 
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im Ausbildungsprozeß, der in seinem fachlichen Ergebnis wie in 
seinem beruflichen Anschluß ohnehin noch offen erscheinen kann. 
Sie sind darüber hinaus viel seltener schon durch eine eigene Fami
lie oder Familienplanung und eigenen Wohnraum lokal gebunden. 

Die Annahme einer einseitig zuungunsten der Frauen wirksamen 
Geschlechtstypik bei Mobilität und Flexibilität bestätigt sich kaum. 

Tabelle 13: Zugehörigkeit zu den Mobilitäts-/Flexibilitätsclustern 
in den Geschlechtergruppen der Maßnahmeteilnehmer (n = 259; 
Angaben in % ) 

Geschlecht 

männlich 
weiblich 

Cluster 1 

14,7 
28,2 

Cluster 2 

47,5 
40,7 

Cluster 3 

19,9 
19,4 

Cluster 4 

17,9 
11,7 

Weibliche Maßnahmeteilnehmer erweisen sich zwar als im geringe
ren Maße als mobil und sind weniger bereit, Familie und Partner
schaft aus Arbeitsplatzgründen hintenanzustellen. Andererseits 
aber sind sie der Umschulung und Qualifizierung entschieden mehr 
als die jungen Männer zugeneigt. Allerdings ist Seßhaftigkeit oder 
zumindest gesicherter Familienanschluß dafür die Voraussetzung. 
üb diese partiellen Differenzen in den Optionen der Arbeitsplatz
suche auf ein unterschiedliches Maß an berufsinhaltlicher Bindung, 
verschiedene Grade des Selbstvertrauens oder ein tatsächlich gene
rell höheres Maß milieubezogener Einbindung bei Frauen zurück
geht, läßt sich aus den mit unserer Studie vorliegenden Daten nicht 
entscheiden. Ebensowenig ist sicher, welche der geschlechtstypi
schen Strategien an sich den größeren Erfolg verspricht. Allem 
Anschein des Arbeitsmarktes nach sind die Männer mit höherer 
Mobilität und geringerer Flexibilität in der Vergangenheit erfolg
reicher gewesen. Allerdings wäre es blauäugig anzunehmen, daß 
dies allein den partiellen strategischen Differenzen geschuldet ist. 
Die Frage, ob berufliche Flexibilität geringere Mobilität ausgleichen 
kann, wäre nur in geschlechtshomogenen Gruppen endgültig zu 
entscheiden. 

Gegenüber der Clusteranalyse bringt die Betrachtung einzelner 
Mobilitäts- bzw. Flexibilitätsindikatoren nach gruppenspezifischen 
Schwerpunkten weitere partielle Erkenntnisfortschritte. 
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Danach ist zunächst festzustellen, daß die Merkmale der regiona
len Mobilität miteinander auf signifikantem Niveau korrelieren. Es 
bestätigt sich also die mit den Clustern ermittelte Gruppenbildung, 
nach der ein Teil der Maßnahmeteilnehmer sich relativ unabhängig 
von den unterschiedlichen regionalen Reichweiten als außerordent
lich mobil erweist, ein anderer aber der Ortsveränderung grund
sätzlich sehr distanziert gegenübersteht. Generell sind die jüngeren 
Altersgruppen mobiler. 

Daneben gilt, daß die mobileren Maßnahmeteilnehmer sich bes
sere Chancen für eine künftige Integration am Arbeitsmarkt aus
rechnen. Die Erwartung, am Arbeitsmarkt nach Abschluß der 
Maßnahme unterzukommen, ist unter den potentiell Mobilen sogar 
stärker als unter den Berufsflexiblen ausgeprägt. Umgekehrt bedeu
tet dies: Der Umschulung werden als wirksames Instrument der In
tegration oder Reintegration in den Arbeitsmarkt unter den Maß
nahmeteilnehmern weniger Chancen eingeräumt. Das steht aller
dings durchaus im Widerspruch zu Erfahrungen, die erste Studien 
zum Übergang in Beschäftigung nach Qualifizierung und Umschu
lung in Ostdeutschand erbracht haben (Müller/Pflicht 1994). Die 
Nachricht von einer Umschüler-Erfolgsquote von über vierzig 
Prozent scheint noch nicht durchgedrungen: Diejenigen, die zur 
Umschulung bereit sind, erwarten nach Ende der Maßnahme in 
gleicher Quantität Arbeitslosigkeit wie diejenigen, die einer Um
schulung reserviert gegenüberstehen. 

Ihre (relative) Hoffnungslosigkeit führt bei den Umschulungs
willigen aber nicht zu einer höheren Mobilitätsbereitschaft - die 
am breitesten favorisierte Strategie zur Erlangung eines Arbeits
platzes bleibt die der beruflichen Umorientierung und Umschulung 
vor Ort. Dies ist ein Hinweis darauf, daß Mobilität durch ein kom
pliziertes Geflecht mentaler Konstellationen begrenzt wird, in dem 
sich dann auch nicht allein die Lage am Wohnungsmarkt spiegelt. 
Insbesondere aber ist damit auch die Notwendigkeit illustriert, 
Wirtschafts- und Strukturpolitik vorrangig an der vorhandenen re
gionalen Verteilung der Wohnbevölkerung festzumachen. 

Die Feststellung, daß Frauen ihre Chancen am Arbeitsmarkt 
durch eine im Vergleich zu den Männern niedrigere Mobilität ver
ringern, läßt sich mit den Daten aus der Befragung der Maßnahme
klientel eingeschränkt bestätigen. Frauen schneiden bei der Bereit-
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schaft zum Pendeln schlechter als die Männer ab, nicht aber bei der 
Bereitschaft, den Wohnort grundsätzlich zu wechseln. Unter den 
Frauen ist zumindest die Bereitschaft, für einen Arbeitsplatz inner
halb Ostdeutschlands umzusiedeln, größer als unter den männli
chen Maßnahmeteilnehmern. Unter den anderen Migrationszielen 
verteilen sich die Geschlechter in ihrer Migrationsbereitschaft nicht 
anders als in der Gesamtheit der Befragten. 

In der Umschulungsbereitschaft als einzelne Kategorie gibt es 
unter den Geschlechtern ebenfalls keine signifikanten Differenzen. 
Allerdings war im Zusammenhang mit den Darlegungen zu den 
Mobilitäts-/Flexibilitätsclustern bereits festgestellt worden, daß 
Frauen, wenn eine Qualifizierung am augenblicklichen Wohnort 
möglich ist, in wesentlichen höherem Maße als Männer dazu bereit 
sind. 

2.7.3 Berufsbezogene Absichten der Maßnahmeteilnehmer nach 
Abschluß der Maßnahme 

Neben den Aufgaben der direkten Berufsvorbereitung oder beruf
lichen Qualifizierung, der (nach Möglichkeit) Qualifikation erhal
tenden oder ausbauenden Beschäftigung und der Sicherung von Mit
teln des Lebensunterhaltes sollen die Projekte der Jugendberufshilfe 
nicht zuletzt auch die Motivation und Befähigung für eine eigenstän
dige Plazierung der Maßnahmeteilnehmer in der Arbeitswelt be
wahren, stützen und entwickeln. Die Frage nach den berufsbiogra
phischen Absichten der Maßnahmeteilnehmer kann Indizien für den 
Erfolg der Projektarbeit in Hinsicht auf die motivationale Verfas
sung der betreuten Jugendlichen und jungen Erwachsenen liefern. 

Darüber hinaus aber verspricht sie ganz einfach Aufschluß über 
die Logik berufsbiographischer Entscheidungen der Maßnahme
teilnehmer, ihre Lebensentwürfe und die Einordnung der Maßnah
meteilnahme selbst in den Kontext individueller Karrierevorhaben. 
Die Wahl der gewünschten Anschlüsse gibt in Abhängigkeit von 
der Art der gewünschten Maßnahme Auskunft, ob die jungen Leu
te die Maßnahmeteilnahme als logischen Baustein ihrer beruflichen 
Entwicklung, als Warteschleife oder etwa als Umweg oder Abweg 
bewerten. 
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In der Gesamtverteilung der berufsbiographischen Absichten der 
befragten Teilnehmer an Maßnahmen der Jugendberufshilfe ergibt 
sich das folgende Bild: Zwei Drittel der jungen Leute wollen nach 
Abschluß der Maßnahme am Arbeitsmarkt unterkommen, knapp 
18 % möchten an die Maßnahme eine Berufsausbildung anschlie
ßen, sechs Prozent sind sich über ihre weiteren Absichten noch im 
unklaren. Fünf Prozent werden sich einem Studium, dem Wehr
oder Zivildienst zuwenden und vier Prozent wollen in einer An
schlußmaßnahme der Jugendberufshilfe unterkommen. Nur ein 
ganz geringer Teil von anderthalb Prozent denkt dagegen an "Aus
ruhen". 

Diese Zahlen verdeutlichen ein weiteres Mal, daß im grundsätzli
chen von O~ientierungs- oder Ziellosigkeit nicht die Rede sein 
kann. Die berufsbiographischen Absichten der Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in den Projekten sind relativ fest gefügt, der 
Anteil der in bezug auf ihre weiteren Absichten Unsicheren ist sehr 
gering. Es darf also von vornherein von einer starken Motivation 
der Jugendlichen ausgegangen werden, nach Abschluß der Maß
nahme in eine normale Berufsbiographie wieder um- oder einzu
steigen. 

Die berufsbiographischen Absichten der Maßnahmeteilnehmer 
nach dem Ende der Maßnahme sind dabei logischerweise wesent
lich von der Art der jeweils in Anspruch genommenen Maßnahme 
abhängig. 

Unter den Jugendlichen, die Maßnahmen der Berufsvorbereitung 
absolvieren, ist eine völlig ungebrochene Geradlinigkeit der berufli
chen Zukunftsabsichten festzustellen. Drei Viertel wollen anschlie
ßend in eine Berufsausbildung einmünden, streben also eine nor
malisierte berufliche Biographie an. Der verbleibende Teil gehört 
überwiegend schon der älteren Klientengruppe (ab 21 Jahre) an, hat 
zum größten Teil Ausbildungsversuche hinter sich oder wertlos ge
wordene Teilqualifikationen erworben und ist wegen seiner biogra
phischen Situation wohl kaum mehr imstande, eine berufliche Aus
bildung zu den üblichen Konditionen materiell durchzustehen. 
Diese Gruppe bleibt - wenn nicht spezielle Maßnahmen angeboten 
werden können - beständig in ihrer Integration in die Arbeitswelt 
bedroht. 
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Tabelle 14: Absichten von Teilnehmern verschiedener Maßnahmen 
der Jugendberufshilfe nach Abschluß der Maßnahme (n = 274; An
gaben in %) 

Ich werde nach Ende der jetzigen Maßnahme . . . 

andere Lehr- Arbeit Aus- anderes weiß 
Maß- stelle suchen ruhen nicht 
nah me suchen 
besuchen 

Maßnahme-
art 

Berufsvor- 0,0 73,0 27,0 0,0 0,0 0,0 
bereitung 

Vollausbil- 3,0 1,8 79,8 1,2 7,1 7,1 
dung 

Beschäfti- 5,8 27,5 56,5 2,9 1,4 5,8 
gung 

Einen noch höheren Anteil angestrebter beruflicher "Normalbio
graphien" signalisieren die Daten im Falle der Berufsausbildungs
teilnehmer. Als kritische Größe sind in dieser Gruppe allenfalls jene 
sieben Prozent auszumachen, die über ihren weiteren Weg noch 
unentschlossen sind. Allerdings hat sich dabei keinerlei Schwer
punkt ermitteln lassen: Die Unentschlossenen sind zwar nicht in al
len Ausbildungsgängen vertreten, aber die Verteilung über krisen
hafte oder stabile Branchen liefert keine Anhaltspunkte über die 
Ursachen der Unentschlossenheit. Auch der Anteil der mit dem ge
wählten Beruf schon jetzt Unzufriedenen ist relativ gering. Nur 
drei Prozent der augenblicklich in einer beruflichen Vollausbildung 
befindlichen Maßnahmeteilnehmer wollen nach Ende der Maßnah
me noch eine andere Lehre absolvieren, und lediglich 7 % der Aus
zubildenden geben an, noch nicht zu wissen, was sie nach Abschluß 
der Maßnahme tun werden. 

Unter den augenblicklich in Beschäftigungsmaßnahmen Inte
grierten streuen die Zukunftsabsichten am weitesten. Auf den er
sten Blick erstaunlich scheint vor allem der hohe Anteil derer, die 
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sich mit dem Gedanken tragen, nach Ende der Maßnahme eine Be
rufsausbildung zu beginnen. Hier ist allerdings zu ergänzen, daß 
mehr als vier Fünftel dieser Teilgruppe der jüngeren Klientel (bis 
zu 20 Jahren) angehören und ein gleich hoher Anteil eine Ausbil
dung zuvor abgebrochen hat oder als Teilfacharbeiter die Entwer
tung ihres Abschlusses hinnehmen mußte. Ganz offenkundig kön
nen die Beschäftigungsmaßnahmen in diesem relativ frühen biogra
phischen Abschnitt individuell noch als Zwischenstation zur 
beruflichen "Normalbiographie" eingeordnet werden und bilden 
aus der Sicht der Betroffenen auch keineswegs schon den Einstieg 
in "Maßnahmekarrieren". 

In ihrer Geschlechtsspezifik reflektiert die Verteilung der Ab
sichten nach Ende der Maßnahme vor allem die unterschiedliche 
Besetzungshäufigkeit der einzelnen Maßnahmetypen durch die Ge
schlechter. Frauen sind in relativ höherem Maße in Vollausbildun
gen in den Projekten integriert, in Berufsvorbereitungs- und Be
schäftigungsmaßnahmen aber unterrepräsentiert. Demzufolge 
orientieren sie sich stärker auf Arbeits- und weniger auf Lehrstel
len. Ein geringfügig größerer Anteil unter den weiblichen Maßnah
meteilnehmern ist hinsichtlich der weiteren Zukunft noch unent
schlossen. Keinerlei Anhaltspunkte sind dafür erkennbar, daß die 
Maßnahmeteilnehmerinnen etwa eine Hausfrauenkarriere im Sinne 
haben. Berufsarbeit scheint vielmehr integraler Bestandteil ihrer 
Zukunftsplanung zu sein. 

Die beruflichen Zukunftsabsichten machen deutlich, daß die 
Maßnahmen der Jugendberufshilfe von den beteiligten Jugendli
chen und jungen Erwachsenen überwiegend - freilich immer ab
hängig von der Art der Maßnahme und ihrer Verortung im Rahmen 
der bisherigen berufsbezogenen Biographie - im Sinne einer Anti
zipation beruflicher Normalbiographien eingeordnet oder sogar als 
deren quasi-regulärer Bestandteil angesehen werden. Die jeweils 
angezielten Karriereschritte müssen als üblich und als im Rahmen 
tradierter Erwerbsverläufe rational gelten. 
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2.8 Resümee: Transformation ohne Wende 

Es steht außer Frage, daß der Prozeß der gesellschaftlichen Trans
formation in Ostdeutschland beinahe alle Lebensbereiche der hier 
lebenden Menschen grundlegend umgestaltet und ihr Handeln in 
neue Kontexte stellt. Charakteristisch ist dabei ein deutlich zu
nehmendes Maß eigenverantwortlichen Handeins, dessen Kehrseite 
allerdings auch ein höheres individuelles Risiko des Scheiterns ist. 

Der Grundton vieler Betrachtungen zur gesellschaftlichen Trans
formation in den neuen Bundesländern ist in der Annahme zu fin
den, daß sich mit einer fortschreitenden Angleichung der Lebens
verhältnisse in Ost und West auch eine nachholende Modernisie
rung in den Bewußtseinslagen der Ostdeutschen vollziehen wird. 
Dabei wird vorausgesetzt, daß es sich bei den gesellschaftlichen 
Verhältnissen in der alten Bundesrepublik gegenüber dem realen 
Sozialismus in jedem Falle um das fortschrittlichere Modell gehan
delt habe. Abgesehen davon, daß der Fortschritt von gestern keine 
Garantie für die Zukunft ist, bleibt diese Ansicht für einige Teilbe
reiche des gesellschaftlichen Lebens durchaus strittig (Geißler 1993, 
63 ff.). Aber eine solche fragmentiert komparative Betrachtungs
weise führt am Ende auch nicht weiter: Die "Vorzüge" des realen 
Sozialismus erklären sich ebenso aus einem systematischen Zusam
menhang wie die "Nachteile" bundesdeutscher Gesellschaftswirk
lichkeit. 

Wenn aber die Grundannahme über die Veränderung der Be
wußtseinslagen der Ostdeutschen im Zuge des Einigungsprozesses 
zutrifft, dann wären im Umkehrschluß die erreichten Veränderun
gen in Einstellungen, Wertorientierungen und Handlungsstrategien 
natürlich auch als Indikatoren des Einigungsprozesses interpretier
bar. 

Im Bereich von Jugend und Arbeitswelt scheint dabei die Wende 
zu den sogenannten postmaterialistischen Werten von besonderem 
Belang. Die stärkere Orientierung auf ein Leben jenseits von 
Berufsarbeit und qualitativ veränderte Anforderungen der wirklich 
und potentiell Beschäftigten an diese Berufsarbeit selbst gelten als 
die wichtigsten Merkmale dieser Wende. Über deren Verursa-
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chungszusammenhänge und damit auch über die Bewertung der 
Entwicklung herrscht allerdings keineswegs Einigkeit. Einerseits 
werden Bildungsexpansion, längere Jugendphase, Gelegenheit zur 
Selbstreflexion, kurz: eine deutlichere Ausprägung subjektiver In
teressen und (Selbst-)Vorstellungen in der Jugend für den Prozeß 
der Relativierung von Berufsarbeit verantwortlich gemacht, ande
rerseits aber auch die Verkürzung der Arbeitszeiten und die Ent
wicklung der Freizeitofferten, die ein ausgefülltes Leben auch ab
seits von Berufsarbeit ermöglichen. Darüber hinaus mache moder
ne Produktion und Dienstleistung - so ein weiterer Gesichtspunkt 
- den kreativen, kommunikativen und durch die Arbeit selbst moti
vierten Mitarbeiter erforderlich. Die Tendenz in den Wünschen der 
Berufstätigen gehe mit den Interessen der Wirtschaft in bezug auf 
die Qualitäten des Personals grundsätzlich konform. 

Einen anderen Akzent bringen allerdings ülk und Strikker ins 
Spiel, indem sie auf die Enttäuschung der im Bildungssystem ent
wickelten intrinsischen Arbeitsmotivation in der beruflichen Praxis 
verweisen. Weil die realen Arbeitsbedingungen oft nicht genügend 
für die Erfüllung von SelbstverwirklichungsanspfÜchen hergäbe, 
würde die entstehende psychische Spannung durch eine Reduzie
rung der Bedeutung der Arbeit subjektiv erträglich gemacht (ülk/ 
Strikker 1990, 179). 

In einer Synopse von Studien zur Veränderung des Arbeitsbe
wußtseins kommen die beiden Autoren am Ende zu einem diffe
renzierten Urteil. Die neuen subjektbezogenen Ansprüche an die 
Arbeit sind danach auch unter den Bedingungen entwickelter kapi
talistischer Industrieländer keineswegs Allgemeingut, sondern so
ziale Herkunft, Schulbildung und berufliche Stellung der Jugend
lichen bringen hier tendenziell unterschiedliche Ansprüche gegen
über der Berufsarbeit hervor. Die "postmaterialistische Wende" 
haben danach vor allem besser gebildete und ausgebildete Jugend
liche vollzogen, abhängig auch von individuellem Wohlstand und 
wirtschaftlicher Prosperität. 

Wenn dabei für die alten Bundesländer Mitte der achtziger Jahre 
galt, daß eher benachteiligte Gruppen von Jugendlichen, so etwa 
Hauptschulabgänger, an einer betrieblichen Berufsausbildung als 
prinzipiell zu gewährender Mindestausbildung festhalten (ülk/ 
Strikker 1990, 184), so läßt sich das für benachteiligte Jugendliche 

109 



in den neuen Bundesländern Anfang der neunziger Jahre unverän
dert fortschreiben. Allerdings ist diese Einstellung keineswegs etwa 
eine Folge der gesellschaftlichen Transformation oder doch höch
stens insofern, als Beruf und Berufsarbeit nun - da Angst vor sozia
lem Abstieg und sozialem Aus ihre Antriebswirkung entfalten - als 
unverzichtbare Instrumente der Existenzsicherung begriffen wer
den. Mit ganz konventionellen Zielstellungen und Strategien versu
chen die von uns befragten Jugendlichen die biographischen Risi
ken auszuschalten. Um die Berufsarbeit zentrierte Biographieent
würfe dominieren bei beiden Geschlechtern. 

In diesem Rahmen wird auch die Teilnahme an den Maßnahmen 
der Jugendberufshilfe von den Maßnahmeteilnehmern verortet. Be
wertungsmaßstab ist die Zukunftskompatibilität der Maßnahme, 
die sich aus deren Inhalt und der angestrebten Parallelität zum nor
malen Übergang zwischen Schule und Beruf ergibt. In dieses Mu
ster passen vor allem Beschäftigungsmaßnahmen nicht. Aber ein 
formal von der Normalität abweichender Karriereweg in das Pro
jekt hinein wird nicht negativ bewertet, wenn er in biographiezeit
licher Parallelität zu den "Normalkarrieren" erfolgt. Hier ist Ju
gendberufshilfe mit ihren Angeboten als vollwertiger Ersatz offen
bar akzeptiert. Erfahrungen mit einer Stigmatisierung durch das 
Mißlingen einer betrieblichen Berufsausbildung fehlen bislang oder 
sind offenbar noch nicht verallgemeinert. 

Die Art der Inanspruchnahme und Bewertung der Jugendberufs
hilfe signalisiert deren individuelle Funktionalisierung im Rahmen 
von langfristigen Zukunftsperspektiven. Kurzfristige Vorteile - wie 
etwa das in der Maßnahme erzielte Einkommen oder nach deren 
Ende weitergehende Ansprüche der Zahlung von Arbeitslosengeld 
- spielen dagegen eher eine Nebenrolle. Die langfristige Orientie
rung bei der Nutzung ihrer Angebote stellt zugleich eine Herausfor
derung dar, der sich die Jugendberufshilfe vor allem mit Übergangs
hilfen für die zweite Schwelle zunehmend wird stellen müssen. 

Weiter ist erkennbar geworden, daß die benachteiligten Jugendli
chen und jungen Erwachsenen in starkem Maße regional verankert 
sind. Eine Auswanderungs-Strategie als Konzept der Lösung von 
Ausbildungs- oder Beschäftigungsproblemen ist nicht die Regel. 
Zugleich signalisiert die große Bereitschaft zur Umschulung und 
Weiterbildung beträchtliche Umbaupotentiale für die wirtschaft-
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liche Enwickung in den neuen Bundesländern. Voraussetzung 
scheint allerdings zum überwiegenderen Teil zu sein, daß diese 
Potentiale vor Ort abgerufen werden. 

Als Resümee darf festgehalten werden: Die gesellschaftliche 
Transformation hat bei den von uns befragten Jugendlichen keine 
"postmaterialistische Wende" hervorgebracht. Eher ist das Gegen
teil der Fall: Berufsarbeit hat eine starke Aufwertung erfa~ren, weil 
sie als praktisch alternativlose Existenzform dasteht und über die 
Plazierung im breiter werdenden Spektrum der Lebensqualitäten 
entscheidet. Ein Lebensmodell ohne Berufsarbeit scheint nicht im 
Bereich des Möglichen zu liegen. Das bedeutet auch, daß die "Pri
vatisierung" der Modernisierungsrisiken dezidiert ebenso wahr
wie ernst genommen werden. In diesen Aspekten ist bei den befrag
ten Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Annäherung an Be
wußtseinslagen als eher unterprivilegiert geltender Altersgleicher in 
Westdeutschland feststellbar. 

Berufsarbeit wird als unumgänglich angesehen. Weil es so ist, 
wird sie natürlich auch als mögliches Feld von Persönlichkeitsent
wicklung und Identitätsbildung in Betracht gezogen. So erklärt sich 
der Umstand, daß die jungen Leute in ihrer Wertehierarchie "eine 
Arbeit, die Spaß macht," ganz oben stehen haben, ein Umstand 
übrigens, der auch für die Zeit vor 1989 Gültigkeit hatte. Ganz of
fenkundig aber sind weder die wirtschaftlichen Gegebenheiten 
noch Herkunft, Bildungsstand und Erziehungsmodell dazu angetan 
gewesen, unter den jungen Leuten Berufsarbeit als nebensächlich 
erscheinen zu lassen. 

Es schließt sich an dieser Stelle natürlich die Frage an, ob die Le
bensentwürfe der Befragten unter den obwaltenden Umständen 
dauerhaft Bestand haben können. Die berufliche Ausbildung, wenn 
sie denn abgeschlossen werden kann, ist doch wiederum nur der 
unumgängliche Ausweis individueller Anstrengungsbereitschaft, 
aber keineswegs ein Ticket für den Arbeitsmarkt. Bereits jetzt wird 
von einem dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit nach abge
schlossener Lehre in Ost und West berichtet. In den neuen Bundes
ländern betraf das 1993 rund ein Viertel aller Ausgebildeten, 1994 
nach vorläufigen Angaben bereits 30 % (Schober 1994, 2; Ulrich 
1994), darunter stets überdurchschnittlich viele junge Frauen. Diese 
Erfahrung des Scheiterns wird sich in naher Zukunft vielfach wie-
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derholen, und an der zweiten Schwelle fehlt das Angebot staatli
cher Alternativen weitgehend völlig. Die Dramatik der Transfor
mation besteht also bislang für die benachteiligten auszubildenden 
Jugendlichen nicht in einer Veränderung der motivationalen und 
formalen Charakteristika ihrer berufsbezogenen Handlungsstrate
gien. Dafür sind flächendeckende praktikable Alternativen gar 
nicht in Sicht, und im übrigen war auch schon vor 1989 die Ausbil
dungswahl ein kritischer Wendepunkt und ein einmaliges Ereignis 
in Jugendbiographien. Die transformationsbedingte Dramatik be
steht vielmehr im Widerspruch zwischen den Normalitätsansprü
chen und den schwindenden Chancen, diese auch einzulösen. Ent
scheidend ist also eine grundlegende Veränderung der quasi exter
nen Faktoren der Berufswahlprozesse, für deren Bewältigung aber 
individuelle Handlungsstrategien mehr und mehr zu kurz greifen. 
Ohne eine Neuverteilung der Berufsarbeit in der Gesellschaft ins
gesamt scheint längerfristig überhaupt keine Lösung des Problems 
mehr realisierbar. 

Ein weiterer grundsätzlicher Gesichtspunkt trägt zur Verschlech
terung der künftigen Erfolgsaussichten von Jugendberufshilfe-Pro
jekten in den neuen Bundesländern bei: Die mit unserer Studie ge
machte Momentaufnahme der Klientel stimmt schon nicht mehr. 
Die individuellen Voraussetzungen der in die Projekte verwiesenen 
jungen Leute verschlechtern sich eher, wenn die Regularien von Ar
beitsverwaltung und Jugendhilfe nach bundesdeutschem Muster 
leidlich geordnet ineinandergreifen. Außerdem geht gegenwärtig 
mit einer Verdüsterung der Beschäfiigungsszenarios für niedrig 
oder nicht qualifizierte Arbeitskräfte eine haushaltpolitischen Kala
mitäten geschuldete Tendenz zur Verringerung oder zum Einfrie
ren der Finanzierung von Bildungs- und Ausbildungsaufgaben ein
her, die den Erfordernissen völlig unangemessen ist. Wenn - wie 
prognostiziert - die qualifikatorischen Anforderungen an Arbeits
kräfte durchschnittlich steigen (Tessaring 1994), ist nicht damit zu 
rechnen, daß diesen Anforderungen mit geringerem Bildungs- und 
Ausbildungsaufwand entsprochen werden kann. An dieser Stelle 
sind gewiß ebenfalls neue Überlegungen vonnöten, um so mehr, als 
sich hier Fragen der nachholenden Grundqualifizierung, zuneh
mender Anforderungen an berufliche Weiterbildung und Umschu
lung in ihrer Lösung zumindest formal annähern könnten. 
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3.1 Einleitung 

3.1.1 Theoretischer Rahmen und Entwicklung der Fragestellung 

Risiko und Chance, riskante Lebenslagen, biographische Risiko
lagen, riskante Chancen - die Aufzählung der Formulierungen, mit 
welchen in der Jugendforschung die Einschnitte in der Biographie 
Jugendlicher, ausgelöst durch die gesellschaftlichen Wandlungspro
zesse, gekennzeichnet werden, ließe sich weiter fortsetzen. Auch 
dieser Aufsatz wird nicht umhinkönnen, diese - in den letzten Jah
ren teilweise zu Schlagwörtern avancierten - Begrifflichkeiten zu 
verwenden, sind sie doch zunächst gut geeignet, das Spannungsfeld, 
in dem sich Jugendliche in den neuen Bundesländern bewegen, in 
seinen Extrempunkten zu beschreiben. 

Die mit dem Zerfall des sozialistischen Systems verbundenen 
grundlegenden Umstrukturierungen in nahezu allen gesellschaftli
chen Bereichen führen, so W. Bien und L. Lappe, " ... zu einem 
doppelten Effekt: aus dem Zwang, aber auch aus dem Wunsch her
aus, neue Lebenswege zu gehen, kommt es zu einer Pluralisierung 
der Lebensformen". Gleichzeitig wird die Ambivalenz, die diesen 
Prozeß kennzeichnet, betont. "Einerseits werden neue Integra
tionschancen, Lebensstile, subjektive Lebensführungen möglich 
und weniger stark einer normierenden sozialen und normativ-ideo
logischen Kontrolle unterworfen ... Andererseits bedeutet diese 
Freisetzung aber auch die Zerstörung bisher geläufiger ,Ordnungs
muster' des Alltags und der Biographien, ... also eine Individuali
sierung nicht nur der Chancen, sondern auch der Risiken der neuen 
Möglichkeiten" (Bien u. a. 1994, S. 5). 

Böhnisch hat Sozialintegration im Jugendalter als die "tenden
zielle Übereinstimmung von persönlichen, subjektiven Wertorien
tierungen und den geltenden gesellschaftlichen Werten und Nor
men" (Böhnisch 1992, S. 72) bestimmt. Bezogen auf die Lage von 
Jugendlichen in den neuen Ländern bedeutet dies, daß der gesamte 
Transformationsprozeß einen Rahmen bildet, in dem parallel und 
in einem kurzen Zeitraum zwei Anforderungen einer "gelungenen 
Sozialisation" bewältigt werden müssen: zum einen" ... in Überein-
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stimmung mit den Werten und Normen der Gesellschaft zu le
ben . . . " und dabei gleichzeitig " ... mit sich selbst identisch zu sein" 
(a. a. 0., S. 82). 

Wesentliche Momente in diesem Prozeß der Sozialintegration als 
Herausbildung der gesellschaftlichen und gleichzeitig der persön
lichen Identität sind dabei einerseits die Möglichkeiten der In
anspruchnahme der Optionen, die die Gesellschaft bietet, und an
dererseits die dazu zwangsläufig notwendigen Orientierungen an 
traditionellen Werten dieser Gesellschaft, an den in ihr geltenden 
Normen und Gewohnheiten. "Nur so kann die Identitätsbalance 
zwischen Person und Gesellschaft gelingen" (a. a. 0., S. 9). 

Die Kennzeichnung der "Wende" als ein "kritisches Lebenser
eignis" (Behnken 1990, S. 21) trifft auf die Jugendlichen quasi im 
doppelten Sinn zu und hat teilweise - bezogen auf die Reichweite 
der Ereignisse und der Bewältigung sich daraus ableitender Anfor
derungen - bis heute Gültigkeit. Den Jugendlichen wird eine auf 
unterschiedlichste (Entwicklungs-)Aufgaben bezogene produktive 
Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt abgefordert, die Entwick
lung und Umsetzung adäquater Bewältigungsstrategien also, da es 
sich hier um Ereignisse im Lebenslauf handelt, die nicht routinemä
ßig bewältigt werden können (vgl. Oerter 1985, S.l). 

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich zeitgleich 
mit dem Prozeß der Wiedervereinigung in einer Berufsausbildung 
befanden bzw. kurz davor waren, in eine solche einzumünden, ste
hen in den darauffolgenden Jahren vor einem Paradox: Nachdem es 
ihnen gelungen war, sich im Jugendalter - als einer Phase der spezi
fischen Übergänge in neue Handlungsfelder - auf die Einmündung 
in das Erwerbsleben vorzubereiten oder diese zu realisieren, liegt 
nun, zu einem Zeitpunkt, an dem solche Entwicklungsaufgaben des 
Jugendalters (vgl. Oerter 1985, S. 21) selbst in Zeiten erheblich ver
längerter Ausbildungswege und -zeiten in der Regel als abgeschlos
sen gelten können und der zudem von erheblichen individuellen 
Irritationen gekennzeichnet ist, diese Aufgabe erneut vor ihnen. 
Dabei wurden die mit der Berufstätigkeit einhergehenden Soziali
sationsprozesse jäh abgebrochen, vorhandene Sozialisationserfah
rungen haben an Gültigkeit durch den gesellschaftlichen Struktur
wandel eingebüßt. Wenn, wie Böhnisch in seiner "Sozialpädagogik 
des Kindes- und Jugendalters" schreibt, "heute die Jugendphase 
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gleichermaßen Zeit des persönlichen Experiments wie soziale Be
wältigungszeit" ist (Böhnisch 1992, S. 75), haben beide Aspekte in 
den neuen Ländern eine in ihrer Ausprägung - und dies in positiver 
und negativer Hinsicht - wohl ungeahnte Dimension angenom
men. 

Für Jugendliche, die angesichts der schwierigen wirtschaftlichen 
Situation in den neuen Bundesländern derzeit ohne reguläres Aus
bildungs- oder Arbeitsverhältnis sind, steht gegenwärtig mit Sicher
heit dabei der Aspekt der "sozialen Bewältigung" im Vordergrund. 
Die "Zeit des persönlichen Experiments" bleibt vorläufig eine Op
tion, da es gilt, existenz sichernde Bewältigungsstrategien zu ent
wickeln, wollen sie einer dauerhaften Ausgrenzung vom Arbeits
markt entgehen. 

Die Aufgabe, neue Lebensmuster zu entwerfen, vorhandene De
fizite auszugleichen und relevante Handlungsmuster zu (re)akti
vieren, um so letztlich dauerhaft in den regulären Arbeitsmarkt in
tegriert werden zu können, müssen die Jugendlichen dabei häufig 
in völliger Eigenverantwortung planen und steuern, da die tradi
tionellen Sozialisationsinstanzen - insbesondere auch die Familien 
- nur wenig unterstützend in diesen Prozeß eingreifen können, 
sind sie doch selbst zu sehr mit den massiven Veränderungen be
schäftigt. 

Darum soll in diesem Beitrag der Frage nachgegangen werden, in 
welcher Weise Jugendliche und junge Erwachsene, für die die - zu
mindest vorübergehende - Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt nicht 
nur Risiko, sondern bereits Realität geworden ist, sich den doppel
ten Anforderungen des persönlichen Experiments und der sozialen 
Bewältigung stellen und auf welche Ressourcen sie dabei zurück
greifen können. 

Den theoretischen Hintergrund der Analyse bilden dabei Kon
zepte der Bewältigungsforschung. Der Begriff des "Coping" oder 
der Bewältigung wurden dabei in Abgrenzung vom Konzept der 
"Lebensbewältigung" gewählt, wie ihn Böhnisch und Münchmeier 
zur Kennzeichnung von Sozialisationsprozessen vor dem Hinter
grund der Individualisierung und Pluralisierung der Lebenslagen 
verwenden (Böhnisch/Münchmeier 1992, S. 52). Dies geschah des
halb, weil sich die untersuchten Jugendlichen in Belastungs- bzw. 
Krisensituationen befanden, die nicht ohne weiteres einem "norma-
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len", wenn auch problemreichen Sozialisationsverlauf zugeordnet 
werden können. 

Auch in "typischen" Sozialisationsprozessen werden Jugendliche 
mit Anforderungen konfrontiert, bei denen habitualisierte Hand
lungsmuster nicht greifen, was die Entwicklung von Bewältigungs
strategien erfordert. In ihrerBündelung und Vielfältigkeit kann man 
wohl von herausragenden Aufgaben, vor denen Jugendliche in den 
neuen Bundesländern stehen, sprechen. Deren Bewältigung ist in 
geradezu paradoxer Weise mit erlernten und konditionierten Ver
haltensweisen nicht möglich: Abgesehen von der Tatsache, daß au
tomatisierte Muster in diesem Zusammenhang nur wenig hilfreich 
sind, stehen sie den Jugendlichen insofern nicht zur Verfügung, als 
bisher durchaus effiziente Handlungsorientierungen und -muster 
unter den veränderten Bedingungen einen teilweise kontraprodukti
ven Charakter annehmen. Stärker als das Konzept der "Lebensbe
wältigung" haben die verschiedenen theoretischen Ansätze zum 
Thema Bewältigung alle doch mehr oder weniger stets die kon
struktive Auseinandersetzung mit Krisensituationen oder konflikt
haften Anforderungen in den Vordergrund gestellt wie etwa der 
"somatischen Veränderungen der geschlechtlichen Reifung, des ar
rhythmischen Körperwachstums, die von der Psychoanalyse be
schriebenen Prozesse der ödiopalen Konflikte .. . ", "die sozialen 
Veränderungen der Lösung aus dem Elternhaus und des Hinein
wachsens in die Peer-Gruppe" oder "die Veränderung und Neukon
zeptualisierung des Selbstbildes der Person" (Olbrich 1985, S. 19). 

Auch dieser Beitrag orientiert sich an der Fragestellung, wie die 
Jugendlichen in den für sie belastenden Situationen reagieren und 
agieren und inwieweit sie diese als "Anstoß zu produktiver Adap
tion und Weiterentwicklung" (Oener 1985, S. 19) begreifen und 
zur Veränderung ihrer Lebenskonzeption nutzen. Dabei sollen 
neben der Widerspiegelung der Veränderungen durch die Jugend
lichen gleichzeitig die "Möglichkeiten des Gelingens der Verarbei
tung ... " (ebd.) in dieser belastenden Lebenssituation nachgezeich
net werden. 

Von wesentlicher Bedeutung dabei ist, daß "Bewältigung" kein 
Prozeß ist, der sich anhand von "Verhaltenssituationen" festma
chen läßt, sondern "auf die Biographie des Jugendlichen zurückbe
zogen werden kann" (Böhnisch 1992, S. 79). Das heißt konkret, 
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"daß sich Bewältigungsmuster aus dem jeweiligen Sozialisations
verlauf Jugendlicher ausgehend von der Herkunftsfamilie und 
ihrem sozialen Milieu entwickeln, daß sie also gelernt werden. 
Bewältigungsmuster sind in diesem Sinn Produkte von Lernprozes
sen, die den Jugendlichen Umgang und das ,Fertigwerden' mit für 
sie bedrohlichen und eingeschränkten Situationen ermöglichen" 
(ebd.). Der Bericht beschränkt sich aus diesem Grund nicht auf die 
Darstellung der heutigen Situation der Jugendlichen, sondern be
zieht die vorgängigen Sozialisationsverläufe zum Teil mit ein. 

Anspruch der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit ist es, Ju
gendliche und junge Erwachsene bei der Bewältigung von Anfor
derungen wirksam zu unterstützen, die im Zusammenhang mit den 
Prozessen des Übergangs von der Schule ins Erwerbsleben, vom 
Jugendlichen- in den Erwachsenenstatus stehen. Als Zielgruppe 
ihrer Arbeit nennt die arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit "be
nachteiligte" Jugendliche, wobei die Benachteiligungen in Merk
malen der Personen ebenso begründet sein können wie in gesell
schaftlichen Rahmenbedingungen. Mit dem Anspruch, durch im 
Übergangsbereich Schule/Beruf installierte Maßnahmen Jugend
liche für den Weg in den ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten bzw. 
sie dorthin zu begleiten, offerieren sie Angebote, welche den ver
schiedenen Problemlagen folgend, inhaltlich eine enorme Band
breite aufweisen - berufsvorbereitende und berufs orientierende 
Angebote finden sich hier ebenso wie Berufsausbildungen, Be
schäftigungsmaßnahmen oder ausbildungsbegleitende Hilfen. 

Dies bedeutet für das gesamte System der arbeitsweltbezogenen 
Jugendsozialarbeit in den neuen Bundesländern - will sie nicht 
zum bloßen Ausfallbürgen einer wenig problemadäquaten Arbeits
marktpolitik werden -, sich eingeordnet in ihre Arbeitsinhalte und 
deren Zielstellungen "dabei einerseits Fragen nach den ,subjektiven 
Lebenschancen" junger Menschen und ihrer Familien, ihren Be
dürfnissen, individuellen Orientierungsmustern, Werthaltungen 
und Problembelastungen ... " zu stellen " ... sowie andererseits nich 
den ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen an sozialer Unter
stützung, um die Anforderungen, die aus dem rapiden Wandel re
sultieren, bewältigen zu können" (Jugendhilfe 6/94, S. 324). 

Inwieweit die bestehenden Hilfsangebote dieser Forderung Ge
nüge tragen und dabei gleichzeitig mit den arbeitsmarktpolitischen 

123 



Erfordernissen korrespondieren, ist die zweite Fragestellung dieses 
Beitrages. Die Fragestellung knüpft an Münchmeiers skeptische 
These an, ". .. daß dieses . .. gegen die Realität sich vollziehende 
Festgehaltenwerden bei Überbrückungs- und Ausfalleistungen in 
Ostdeutschland zu massiveren Probleme führen muß als in West
deutschland. Zeitbegrenzte Sondermaßnahmen können dort wirk
lich erfolgreiche Integrationsprozesse in einigermaßen stabile Er
werbsarbeitsstrukturen nicht bewirken, weil nämlich insgesamt so
wohl die ökonomischen wie die sozialen Infrastrukturen für eine 
solche Stabilitätfehlen" (Münchmeier 1994, S. 18). 

3.1.2 Anlage und Methode der Untersuchung 

Der vorliegende Beitrag basiert auf einer Untersuchung, die 1993 
unter neunundzwanzig Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
durchgeführt wurde, die an Angeboten der arbeitsweltbezogenen 
Jugendsozialarbeit in Projekten in den neuen Bundesländern teil
nahmen. 

Die Auswahl der Jugendlichen erfolgte zunächst mit der Inten
tion, ausschließlich eine bereits einer Voruntersuchung identifizier
te Teilgruppe unter den Maßnahmeteilnehmern zu befragen: Ju
gendliche, die einen für die DDR spezifischen Ausbildungsgang ab
geschlossen haben, der mit der Wiedervereinigung seinen 
ursprünglichen Wert vollends verloren hat - die Teilfacharbeiter. 
Entgegen dieser ursprünglichen Absicht wurde die geplante Befra
gung schließlich auf andere Jugendliche ausgedehnt. 

Der Zugang zu den Jugendlichen wurde durch die Mitarbeiter 
der Projekte vermittelt, wobei im Vorfeld der Auswahl versucht 
wurde, die Gruppe der Interviewpartner möglichst heterogen be
züglich bisheriger biographischer Verläufe zu halten. 

Zum Zeitpunkt der Befragung waren die Jugendlichen zwischen 
achtzehn und siebenundzwanzig Jahre alt. Ein deutlicher Schwer
punkt lag dabei bei den achtzehn- bis einundzwanzigjährigen. 
Wenn im folgenden also von Jugendlichen die Rede ist, handelt es 
sich nach den Kriterien des Volljährigkeitsrechts um junge Erwach
sene in einer Altersphase, in der sie noch Zielgruppe des Kinder
und Jugendhilferechts (KJHG) sind. 
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Hinsichtlich erreichter Schulabschlüsse sowie bisheriger Berufs
verläufe unterschieden sich die in die Interviews einbezogenen Ju
gendlichen erheblich. So konnten neun Jugendliche auf den Ab
schluß der 10. Klasse einer polytechnischen Oberschule verweisen, 
weitere drei haben die Realschule erfolgreich be endet, und zwölf 
der befragten Jugendlichen - die Teilfacharbeiter eingeschlossen -
haben die (Sonder-)Schule mit Beendigung der 8. Klasse verlassen. 
Außerdem haben vier Jugendliche die Schule bereits vor dem Ab
schluß der 8. Klasse verlassen. 

Immerhin elf Jugendliche haben eine Berufsausbildung abge
schlossen, weitere acht haben eine Lehre begonnen, konnten diese 
jedoch nicht beenden, weil im Verlauf der "Wende" Ausbildungs
einrichtungen in beträchtlichen Größenordnungen "abgewickelt" 
wurden. Ein Berufsbildungsgrundjahr haben drei Jugendliche vor 
dem Eintritt in die Maßnahme der arbeitsweltbezogenen Jugendso
zialarbeit absolviert, andere sind direkt von der Schule in die Maß
nahme eingemündet, und ein weiterer Teil der Jugendlichen hat die 
Zeit zwischen Schule und Maßnahme durch (Schwarz-)Arbeit 
überbrückt. 

Die Jugendlichen waren, als die Interviews durchgeführt wurden, 
in Projekte einbezogen, welche die gesamte Bandbreite der gegen
wärtig in den neuen Ländern etablierten Maßnahmen widerspie
geln: Der größte Teil der Jugendlichen befand sich in Projekten, in 
denen sie auf ABM-Basis beschäftigt und gleichzeitig - den ver
schiedenen Erfordernissen und Möglichkeiten entsprechend - qua
lifiziert wurden. Das Spektrum der angebotenen Qualifikationen 
war dabei sehr vielfältig und reichte von der Betreuung bei der Lö
sung sehr individueller Probleme - etwa dem adäquaten Umgang 
mit Behörden oder der Anfertigung von Bewerbungsunterlagen -
über unzertifizierte Schulungsmaßnahmen allgemeinbildender oder 
(berufs)fachlicher Art bis hin zu zertifizierten Teilabschlüssen oder 
dem Nachholen von Schulabschlüssen, in der Regel des Haupt
schulabschlusses. 

Darüber hinaus waren auch Jugendliche einbezogen, die im Rah
men der Projektarbeit eine Berufsausbildung begonnen hatten. 
Und schließlich wurden auch Jugendliche interviewt, die in den 
Projekten ein berufsorientierendes bzw. -vorbereitendes Jahr absol
vierten. 
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Anliegen dieses Berichtes ist es nicht, allgemeingültige Muster 
der Statuspassage Schule/Beruf zu definieren und zu klassifizieren. 
Dies verbietet sich schon aus Gründen der fehlenden Repräsentati
vität. Vielmehr soll versucht werden, anhand der biographischen 
Verläufe darzustellen, ob und mit welchen Strategien die Jugendli
chen auf "den Verlust biographischer Kontinuität" (Volprich 1993, 
S. 7), der für alle, wenn auch differenziert, zweifelsohne mit der 
Wende einherging, reagieren, ihn kompensieren und in dieser kriti
schen Situation agieren oder sich ihr anpassen. Es werden also Be
wältigungsversuche der Jugendlichen im Mittelpunkt der Untersu
chung stehen. 

Gegenwärtig besteht in der Forschung, die sich den Prozessen 
der Bewältigung zuwendet, "kein Konsens hinsichtlich der Mög
lichkeiten der Operationalisierung des Bewältigungsverhaltens und 
des damit verbundenen Einsatzes adäquater Forschungsmethoden" 
(Halsig 1988, S. 166). Dennoch wurde, entsprechend dem For
schungsanliegen "subjektive Erkenntnis- und Verarbeitungspro
zesse" (ebd.) zu erfassen, ein halbstandardisierter Interviewleitfa
den (der in einem Pretest erprobt und modifiziert wurde) entlang 
folgender Schwerpunkte entwickelt: 

- Schulbiographie 
- Berufswahlentscheidungsprozesse 
- Berufs- und/oder Erwerbsbiographie 
- aktuelle Lebenslage (Wohnsituation, Partnerschaft, Finanzen) 
- Wendeerfahrungen 
- Reflexionen über die Maßnahmeteilnahme (Zugang, Erwartun-

gen) 
- Freizeitinteressen 
- Z ukunftserwartungen/ -befürchtungen. 

Der vorliegende Bericht basiert in der Hauptsache auf der Auswer
tung der Wende erfahrungen und bisheriger Sozialisationsverläufe, 
dabei insbesondere der vorberuflichen und beruflichen Sozialisati
on, und schließlich der Erfahrungen, die sich für die Jugendlichen 
in den Maßnahmen des Modellprogramms "arbeitsweltbezogene 
Jugendsozialarbeit" ergeben haben. Mit der Wende verbundene Er
eignisse und Erfahrungen werden dabei ebenfalls als eine "biogra
phische Station" behandelt, was legitim scheint angesichts der Tat-

126 



sache, daß zum einen alle Jugendlichen gleichermaßen damit kon
frontiert sind und sich zum anderen daraus erhebliche Auswirkun
gen auf den weiteren Lebensverlauf ableiten. 

3.2 Wendereflexionen 

3.2.1 Die Last der Hoffnungen 

Die Jugendlichen "haben dies (die ,Wende' G. G.) als großen Frei
heitsgewinn erlebt, und zugleich hatten sie - wie die gesamte ost
deutsche Bevölkerung - kein ,Moratorium', um sich neu zu orien
tieren, zu lernen oder gar zu experimentieren. Vor allem hatten sie 
nur minimale Möglichkeiten, an der Gestaltung der neuen Lebens
bedingungen mitzuwirken und in diesem Prozeß sich selbst neu zu 
konstituieren" (Keupp 1994, S. 47). 

Diese Beschreibung der gegenwärtigen Situation findet sich in 
ihrer Ambivalenz auch in den Betrachtungen der Jugendlichen über 
die gesellschaftlichen Veränderungen deutlich wieder. 

Eine nahezu einschränkungslos positive Reflexion sämtlicher 
Veränderungen - "also Negatives habe ich nicht gemerkt, es ist 
hauptsächlich besser geworden" - bildet hier die Ausnahme. Da
gegen zeigt sich bei der Mehrheit der interviewten Jugendlichen, 
daß die individuelle Bewältigung der mit den umfassenden Um
strukturierungsprozessen in fast allen Lebensbereichen einherge
henden neuen Anforderungen und Bedingungen, Möglichkeiten 
und Notwendigkeiten keineswegs unproblematisch verläuft. Auch 
wenn die Jugendlichen vergleichsweise wenig an "Altlasten" hin
sichtlich nun "überholter" Werte und Normen, Zukunftsvorstel
lungen und Idealen zu tragen haben, war die "Wende" für sie mit 
erheblichen Diskontinuitäten verbunden. Ihr Entwicklungsverlauf, 
einschließlich der dem Jugendalter zugeordneten spezifischen 
Übergänge, etwa die Statuspassage Schule-Beruf, wurde empfind
lich gestört, so daß die "geglückte Bewältigung dieses komplexen 
Anpassungsprozesses" , basierend auf einer "kontinuierlichen Be-
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arbeitung von Entwicklungsanforderungen" (Olbrich 1985, S. 22, 
Hervorhebung G. G.), keineswegs in jedem Fall gegeben war, da 
sich die Rahmenbedingungen für diese Passage nicht nur stark 
verändert haben, sondern sich partiell auch immer noch in Verän
derung befinden. Diese "biographische Blockierung" wird von 
vielen Jugendlichen nach der anfänglichen Freude über sich nun 
erweiternde Handlungsspielräume in ihrem Ausmaß erst zum 
Zeitpunkt des Interviews vollends wahrgenommen, und damit 
stellt sich nun auch Ernüchterung und Kritik ein, dabei stark dif
ferierend, sowohl den Umfang als auch die Problemkreise betref
fend. 

Für den weitaus größeren Teil der befragten Jugendlichen sind 
die gesellschaftlichen Veränderungen vorrangig, für einen Teil sogar 
ausschließlich, mit negativen Erfahrungen verbunden. Selbst die an
fänglich mit Freude aufgenommene Verbesserung in den Lebensbe
dingungen - wie etwa das verbesserte Warenangebot, die nun un
eingeschränkten Reisemöglichkeiten oder das erweiterte Angebot 
im Freizeitbereich - tritt vor den negativen Aspekten deutlich in 
den Hintergrund und bleibt unter den gegenwärtigen Verhältnissen 
eine unerreichbare und die Gesamtsituation nicht wesentlich ver
bessernde Option. 

Stellvertretend dazu Pauls Meinung, der sich, wie die anderen 
auch, keineswegs nach realsozialistischen Verhältnissen zurück
sehnt: 

" .. . ich meine, die Wende mag zwar ein tierisches Versprechen gewesen sein, 
aber es war doch nicht das, was es ursprünglich sein sollte .... Ich habe es mir 
nicht so ausbeutend vorgestellt. Man hat doch vieles gehört so vom Westen -
schön, bunt, kriegst alles zu kaufen, kannst überall hinfahren. Aber so die Pro
bleme hat man nie gehört. Das ist das, was einem so'n bißchen die Beine wegge
schlagen hat. Ich würde sagen, daß es zu schnell ging. Ich will mal sagen, der 
Lebensstandard wurde doch sehr negativ beeinflußt, kann ja keiner bezahlen. 
Also da war man doch früher besser dran . .. Die Reisefreiheit ist schön, klar. 
Bloß mit dem Unterschied, wer kann es sich leisten ... ich kann mir heutzutage 
wirklich alles kaufen, aber das Geld - hab' ich das Geld, hab' ich das nicht?" 

Diese resignative Sicht auf die neuen Verhältnisse ist nicht etwa ein 
Gradmesser für das Ausmaß der durch die Wende erfahrenen nega
tiven Auswirkungen auf das persönliche Leben: Jugendliche mit 
Hauptschulabschlüssen äußern dies übereinstimmend mit Abgän
gern der 10. Klasse einer polytechnischen Oberschule, Teilfachar-
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beitern und Jugendlichen mit abgeschlossener Facharbeiterausbil
dung, Männer gleichermaßen wie Frauen und ebenso "alternativ" 
lebende Jugendliche wie politisch eher desinteressierte oder auch 
rechts orientierte junge Leute. 

Auch die Jugendlichen, die den massiven und sich nachhaltig ne
gativ auswirkenden Veränderungen in ihrem sehr persönlichen 
Umfeld, wie z. B. dem Wegfall des Ausbildungs-I Arbeitsplatzes, 
sehr aktiv begegnen, reagieren teilweise resignativ auf die Gesamt
heit der gesellschaftlichen Veränderungen, so daß die Vermutung 
naheliegt, daß es eben diese Gesamtheit ist, die ihre adaptiven Re
sourcen übersteigt. Der Hintergrund, vor dem sich für diese Ju
gendlichen die Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse ge
staltete, macht deutlich, daß die Anforderungen, die jetzt vor ihnen 
stehen und in kürzester Zeit von ihnen bewältigt werden müssen, 
massiv und dabei sehr vielfältig sind. Dabei unterliegen ihre bishe
rigen Sozialisationserfahrungen einer nahezu völligen Entwertung, 
die Erfahrungen vorberuflicher und beruflicher Art eingeschlossen. 
Vertraute Muster, Werte, Normen, Chancen und Perspektiven ha
ben z. T. vollkommen an Bedeutung verloren. 

Gleichzeitig wurde ein für die Identitätsentwicklung bedeuten
der Prozeß, den die meisten der Jugendlichen zu diesem Zeitpunkt 
durchliefen - den der Berufsorientierung und der sich anschließen
den Einmündung in das Erwerbsleben -, sehr unvermittelt und 
zum Teil unwiderruflich abgebrochen. In der DDR war dieser Pro
zeß in einer ausgeprägteren Form als in der alten Bundesrepublik 
mit der Loslösung vom Elternhaus und der Gründung einer eige
nen Familie verbunden. Mit der "Wende" sind die Jugendlichen 
zwangsläufig auf eine Entwicklungsstufe "zurückgekehrt", welche 
ihren alters- und entwicklungspsychologischen Aufgaben und auch 
Ansprüchen nicht entsprach und sie vor Anforderungen stellte, die 
sie einerseits bereits gelöst glaubten und die andererseits in ihrer 
Komplexivität zu Überforderungen führten. 

In dieser Situation, in der die Jugendlichen mit der neuen gesell
schaftlichen gleichzeitig ihre persönliche Identität neu finden und 
bestimmen müssen, scheinen ihnen paradoxerweise gerade die neu
en Verhältnisse im Wege zu stehen. Eine den individuellen Ressour
cen adäquate Neuorientierung findet oftmals nur unter Vorweg
nahme der negativen Ergebnisse statt und endet folgerichtig zu-
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meist in Resignation. Stefan, dessen Voraussetzungen für einen 
"Neustart" sehr gut sind, er hat die 10. Klasse und eine Berufsaus
bildung erfolgreich abgeschlossen, drückt dies so aus: 

"Also einen positiven Aspekt habe ich bei der Wende nicht erlebt." 

Ein in dieser Belastungssituation wesentliches U nterstützungs
potential - die sozialen Ressourcen, d.h. ihre persönlichen Netz
werke zur Mobilisierung von Bewältigungsressourcen - steht den 
Jugendlichen nicht zur Verfügung. Erfolgreiche Bewältigung 
"hängt in entscheidendem Maße von der Lebensgeschichte und 
dem sozialen Kontext ab. Der jeweilige Lebenskontext einer Per
son ... bildet die zentrale Quelle für soziale und materielle Res
sourcen, ohne die spezifische Krisen und Belastungssituationen 
nicht bewältigt werden können" (Keupp 1992, S. 480). Die Eltern, 
im allgemeinen Basis und zugleich wesentliches Element der per
sönlichen Netzwerke, können diese Funktion im Moment, wenn 
überhaupt, nur unzureichend wahrnehmen. Zum einen sind sie 
selbst mit den massiven Veränderungen bis an die Grenze der 
Überforderung beschäftigt, zum anderen sind bei ihnen Wissen 
und Erfahrung über die veränderten Rahmenbedingungen und 
dementsprechende neue Handlungsmuster noch nicht in einem 
Maß vorhanden, das es ihnen ermöglichen würde, den Ansprüchen 
gerecht zu werden. 

Was lnes über die Situation ihrer Mutter berichtet, ist kein Aus
nahmefall: 

"Ja, sie hat mir auch Ratschläge gegeben, bloß sie hat ja in der Situation auch 
sich selber gesehen, wenn sie selbst arbeitslos ist. Sie wußte ja selber, was auf 
dem Arbeüsamt los war, was soll sie da raten? Ihr konnten die auf dem Arbeits
amt genauso wenig sagen wie mir . ... War schon 'ne komische Situation." 

Vadim verkürzt die Antwort auf die Frage nach Unterstützung der 
Eltern im Prozeß der beruflichen Neuorientierung mit dem Satz, 
der ihm, ausreichend erklärend zu sein scheint: 

"Die waren auch arbeitslos." 

Wesentliche und eigentlich unverzichtbare Stützungssysteme der 
Bewältigung der Belastungssituation entfallen damit praktisch er
satzlos. Die Jugendlichen müssen sowohl ihre gegenwärtige Situati
on allein bewerten und die darauf aufbauenden Bewältigungsme
chanismen entwickeln, als auch dazu notwendige Informationen 
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und Hilfesysteme zumeist eigenständig aktivieren. Gelingt dies 
nicht in ausreichendem Maß, führt die fehlende Verfügbarkeit von 
Bewältigungshilfen zu einer teilweise bedrohlichen Bewertung der 
Situation (vgl. SchröderiSchmitt 1988, S. 157). Hilflosigkeit und da
mit letztlich wenig Veränderung der belastenden Situation sind da
mit vorprogrammiert. 

Die von den Jugendlichen mit dem gesellschaftlichen Umbruch 
negativ erfahrenen Veränderungen sind vielfältig, lassen sich jedoch 
zu drei Hauptschwerpunkten verdichten: Neben dem gravierend
sten Problem, der Ausbildungs- und Arbeitslosigkeit, sind dies die 
erheblichen finanziellen Probleme und die Verschlechterung in den 
sozialen Bezügen, sowohl in der Familie wie auch im weiteren per
sönlichen Umfeld. 1 

3.2.2 Das finanzielle Dilemma 

Von den befragten Jugendlichen wird die momentane finanzielle Si
tuation durchgängig als verschlechtert beschrieben. 

"Das Hauptproblem ist das Geldproblem" , bringt eine Maßnah
meteilnehmerin auf den Punkt, was auch andere als sehr einschnei
dende negative Veränderung empfinden. 

Die Jugendlichen, die ihren Lebensunterhalt vor der Wende -
auch aus Lehrlingsgehältern - allein zu bestreiten in der Lage wa
ren, empfinden die jetztige Situation als besonders belastend. Auch 
wenn sie sich vor der Wende eher an der unteren Einkommensgren
ze bewegten, hatten sie kaum finanzielle Probleme - ihre Grund
versorgung war stets abgesichert. Geldmangel war zu diesem Zeit
punkt niemals mit einer Existenzbedrohung, wie sie die Jugend
lichen heute vielfach erleben oder befürchten, verbunden. 

,.Also ich bin 'immer noch der Meinung, so wie es vorher war, also zu Ho
neckers Zeiten, ging es mir 100% besser, in allen Sachen" resümiert Tine, die 
derzeit ein Einkommen von 1200 DM in der Maßnahme hat. Aber ,.für mich 
allein reicht das nicht. Ich zahle 235 DM Miete .. . " 

1 Der Bezugnahme und Darstellung ausschließlich negativer "Wendeerfahrungen" ist der Tatsa
che geschuldet, daß die deutliche Mehrheit der befragten Jugendlichen kaum positive Verände
rungen reflektiert. Im Hinblick auf die fehlende Repräsentativität dieser Studie sei an dieser Stel
le auf weiterführende Untersuchungen verwiesen, (Kuhnke, Ralf, in: Bien u, a., 1994) 
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Es fällt ihr schwer, den veränderten Stellenwert, den Geld jetzt für sie gezwun
genermaßen hat, zu akzeptieren. 
"Na ja, die Miete war billiger. Dann das Essen, na auch so, ich hatte immer noch 
Geld gehabt, ich konnte mir alles leisten, was ich haben wollte. Und heutzutage 
steht man vor dem Schaufenster, kauft man das, oder kauft man das nicht. Wenn 
man's nicht kauft, ist man sauer, weil man das Geld für etwas anderes hätte ver
wenden können. Ja und zu Ostzeiten hat man da nicht so drauf geguckt." Aber 
auch Bert, der für sich feststellt, "daß sich der Umgang mit Geld drastisch geän
dert hat, das eingeteilt wird und noch mehr überlegt, was man dafür kauft. Nicht 
wie früher, da hast du das Geld gehabt und hast eben schnell gekauft, was da 
war . . . ", hat Schwierigkeiten bei der Absicherung seines Lebensunterhaltes. 

Dabei bringt finanzielle Abhängigkeit von den Eltern, die in vielen 
Fällen selbst von Arbeitslosen- oder Sozialhilfe leben, zusätzliche 
Probleme mit sich. Neben den Einschränkungen bedeutet dies 
auch, daß die Jugendlichen auch aus wirtschaftlichen Gründen auf 
eine - von ihnen selbst als durchaus alters gemäß wahrgenommene 
- Ablösung vom Elternhaus auf die Gründung einer eigenen Fami
lie verzichten müssen. Zudem besteht durch das finanzielle Abhän
gigkeitsverhältnis die Gefahr, daß "die Person an ihrer eigenen 
Kompetenz zweifelt und das Vertrauen in persönliche Bewälti
gungsressourcen verliert" (Oerter 1985, S. 155). 

Für Maßnahmeteilnehmer, die bereits eine Familie (mit)versor
gen müssen, wird dies unter den gegenwärtigen Bedingungen zum 
zusätzlichen massiven Problem. Wenn auch das Einkommen aus 
der Maßnahme zumeist höher liegt als das vorher bezogene Ar
beitslosengeld bzw. die Sozialhilfe, sind die Lebenshaltungskosten 
kaum aufzubringen. Möglichkeiten zur Ergänzung ihres schmalen 
finanziellen Budgets werden von den Jugendlichen kaum genutzt. 
Zum einen liegt dies darin begründet, daß die vorhandenen Mög
lichkeiten von ihnen noch nicht in ihrer Gesamtheit durchschaut 
worden sind. Andererseits sind sie nicht willens, die ihrer Meinung 
nach damit verbundenen Stigmatisierungen in Kauf zu nehmen. 

Als die bestehenden Probleme noch verschärfend - und damit 
ihre Bewältigung beträchtlich erschwerend, da die Anstrengungen 
der Jugendlichen sich natürlich zunächst auf das scheinbar Nahelie
gende konzentrieren - kann die finanzielle Situation für alle in die 
Interviews einbezogenen Jugendlichen gelten. Als unüberwind
bares Hindernis jedoch bei der Bewältigung der Anforderungen, 
die mit der beruflichen (Re)Intgration verbunden sind, erweist sie 
sich in den Fällen, in denen die Jugendlichen die Aufnahme einer 
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Berufsausbildung bzw. die Inanspruchnahme berufsvorbereitender 
Maßnahmen ablehnen, da sie auf ein höheres Einkommen als eine 
reguläre Ausbildungsvergütung angewiesen sind. 

Vadim hat noch nie eine Lehre aufgenommen und seinen Lebens
unterhalt bis zum Eintritt in die Maßnahme mit Sozialhilfe und ge
legentlicher Schwarzarbeit bestritten. 

Er verläßt die Maßnahme, in deren Rahmen er gegenwärtig den 
Hauptschulabschluß nachholt, vorzeitig, weil er unter dem Druck 
steht, seine Familie versorgen zu müssen. 

"Kann ich mir nicht leisten, es ist zuwenig Geld", begründet er, warum eine Be
rufsausbildung für ihn nicht in Frage kommt. Die Bedeutung einer Berufsaus
bildung für einen erfolgreichen Einstieg in das Erwerbsleben ist ihm durchaus 
bewußt, er verschiebt diesen Schritt jedoch erst mal - auf unbestimmte Zeit. 
"Noch nicht, na und wenn, dann würd' ich sehen ... " 

3.2.3 Spannungen - soziale Beziehungen unter Druck 

Die Interviews lassen erkennen, daß soziale Unterstützung in ihrer 
Bedeutung für die Bewältigung der Probleme von den Jugendlichen 
reflektiert wird, allerdings in der Mehrheit unter negativem Vorzei
chen. Was schon für die veränderten Elternbeziehungen zutraf -
wenngleich es sich dabei nicht um eine generelle Verschlechterung, 
sondern eher um veränderte Strukturen handelt -, hat darüber hin
aus ebenfalls Gültigkeit. Das Spektrum, in dem die Jugendlichen 
eine Veränderung, und hier ist zumeist eben Verschlechterung ge
meint, der sozialen Beziehungen und Bezüge wahrnehmen, geht 
dabei weit über das eines persönlichen Netzwerkes hinaus. Es um
faßt die engen Beziehungen im Bekannten- und Freundeskreis 
ebenso wie die zu ehemaligen Arbeitskollegen und betrifft gleicher
maßen das als belastend empfundene "öffentliche" Klima, wie auch 
eine Atmosphäre der zunehmenden Gewalt, etwa in Freizeit
einrichtungen, wobei letzteres gleichermaßen von jungen Frauen 
und Männern benannt wurde. 

Carla z. B. stellt fest: 

"Ja, vor der Wende konnte man öfter mal zur Disco gehen, wo keine Schläge
reien waren, also das kann man jetzt hier in P"- nicht mehr", so bleibt ihr nur 
die Alternative, "irgendwo" hinzugehen, "wo halt keine Typen sind, die jeden, 
der nicht so will, wie sie, zusammenschlagen". 
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Während es den Jugendlichen hier noch gelingt, sich den unter
schiedlichen Formen der Gewalt zu entziehen bzw. entsprechende 
Situationen zu vermeiden, gelingt dies im Fall der eher subtilen 
Verschlechterung in den persönlichen Beziehungen nicht, so daß 
die Jugendlichen diesen Veränderungen hilflos und enttäuscht 
gegenüberstehen. Notwendige und wohl erhoffte emotionale wie 
rationale Unterstützung bleibt ihnen oftmals auch hier versagt. 

Martin glaubt: 
"Zu DDR-Zeiten wäre vielleicht alles anderes gekommen. Da hat man Kum
pels gehabt, die einen mal in den Arsch getreten haben oder so. Aber nach der 
Wende war's dann eben so: Jeder war sich selbst der Nächste. Wenn ich das so 
sehe mit meinen Kumpels besonders: Früher haben wir immer was zusammen 
unternommen und jetzt ist eben nichts mehr ... na ja, das war's . . . , jeder denkt 
nur noch an sich und versucht sein Bestes draus zu machen." 

Gerade für die Bewältigung der neuen Problemlagen sind jedoch 
die Momente der sozialen Unterstützung von Bedeutung, da sie 
wesentlichen Einfluß auf die persönliche Bewertung einer Situation 
haben, in der erlebte Defizite "an sozialer Unterstützung die Be
drohungseinschätzung einer Situation erhöhen, negative Emotio
nen verstärken und somit den Bewältigungsprozeß ungünstig 
beeinflussen". Welche Bewältigungsressourcen im Verlauf des Be
wältigungsprozesses aktiviert werden, ist also wesentlich" vom Er
gebnis des sekundären Einschätzungsprozesses (welche internen 
und externen Bewältigungsressourcen stehen zur Verfügung) -
(SchröderiSchmitt 1988, S. 157) abhängig. 

Zu vermuten bleibt darüber hinaus, daß nicht nur Bewältigungs
prozesse durch defizitäre soziale Bezüge verhindert oder zumindest 
erschwert werden. Gleichzeitig gehen ,soziale Kompetenzen' ver
loren. Mit einem - wenn auch unfreiwilligen -Rückzug aus der so
zialen Interaktion gehen den Jugendlichen gleichzeitig wichtige 
Voraussetzungen für eine gelingende Integration in das Berufsleben 
verloren, da die gezielte Suche nach Unterstützung nach erfahrener 
Entäuschung abnehmen wird. 
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3.3 Stationen 

3.3.1 Schule - nur Mittel zum Zweck? 

"Die Fähigkeit, Zusammenhänge zwischen Bedingungen für und 
Konsequenzen von Handlungen im eigenen Lebenskontext zu er
kennen und auf mögliche Ziele bezogenen Handlungsmuster zu 
entwerfen, schließt Operationen formalen Denkens ein, deren Ent
stehung der Adoleszens bzw. dem Erwachsenenalter zugeordnet 
werden (Dreher/Dreher 1985, S. 31). 

Die Vermutung, daß die Institution Schule als Sozialisations
instanz neben der Herkunftsfamilie und dem sozialen Umfeld an 
dem oben skizzierten Prozeß wesentlich beteiligt war und so zum 
Erwerb bzw. der Erweiterung von Handlungskompetenzen beige
tragen hat, die es heute - wenn auch unter veränderten Vorzeichen 
- ermöglichen, sich aktiv mit Anforderungen auseinanderzusetzen, 
wird durch die Schulerfahrungen der Jugendlichen nicht bestätigt. 

Die befragten Jugendlichen blicken zum überwiegenden Teil auf 
Schulerfahrungen zurück, die durch das Bildungssystem der DDR 
geprägt waren. Neun Jugendliche haben ausschließlich Erfahrun
gen mit "sozialistischer Volksbildung". Dort, wo es den anderen 
Jugendlichen möglich war, unter sich verändernden Rahmenbedin
gungen zu lernen, gab es wenig Gelegenheit, neue Erfahrungen zu 
machen: Zum einen aus zeitlichen Gründen - es handelte sich um 
maximal zwei Schuljahre, die unter neuen Strukturen absolviert 
wurden -, zum anderen gingen fachlich-inhaltliche und personelle 
Änderungen - wo sie stattfanden - eher schleppend voran. 

"Na ja, wir hatten ja immer noch die alten Lehrer, die uns vorher immer die 
Vorzüge des Sozialismus gepredigt haben und jetzt auch wieder alles wußten," 
bringt Daniel das Problem auf den Punkt. 

Analog den überwiegend einheitlichen Bedingungen und Anforde
rungen der sozialistischen Volksbildung sind die Rückblenden -
keineswegs überraschend - ebenfalls sehr homogen. Von den Ju
gendlichen werden kaum Probleme oder Schwierigkeiten benannt 
oder gar Abweichungen von allgemeingültigen Normen reflektiert. 
Für die Lebensplanung der Jugendlichen bedeutet dies eine Grat
wanderung, die, bezogen auf "das Maß der Bewältigung" der An-
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forderungen, eine Spannbreite an Handlungsmöglichkeiten mit sich 
bringt: Von der vollkommenen Anpassung an die gesellschaftlich 
gesetzten Normen, die wenig Freiraum für die Selbstgestaltung ei
ner individuellen Entwicklung ließ, bis zur produktiven, kritischen 
Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten. 

Impulse, eine der beiden Varianten als bestimmendes Element 
für die persönliche Lebensplanung als Grundlage zu akzeptieren, 
gingen mit Sicherheit nicht vom Schulsystem aus, sondern mit gro
ßer Wahrscheinlichkeit ausschließlich vom familiären und familia
len Umfeld. 2 

Im Gesamtverlauf der Interviews wird deutlich, daß die Schul
erfahrungen für die Jugendlichen eine eindeutig untergeordnete 
Rolle spielen. Schule scheint ausschließlich Mittel zum Zweck. Im
merhin geben dann auch - mit zwei Ausnahmen - alle Befragten 
an, den ihren Vorstellungen entsprechenden Schulabschluß erreicht 
und damit eine wohl eher belastende Hürde auf dem Weg in das Er
werbsleben übersprungen zu haben. Im Berufsfindungsprozeß 
spielte die Schule keine wesentliche Rolle. Sie hat diesen nach Aus
sagen der Jugendlichen nur unwesentlich beeinflußt und unter
stützt, jedoch auch nicht behindert. Das Verhältnis zwischen den 
Jugendlichen und der Schule als Institution scheint von einer At
mosphäre der "gegenseitigen Gleichgültigkeit" gekennzeichnet ge
wesen zu sein. Störungen wurden auf beiden Seiten vermieden. 

Wenn der Begriff der "Bewältigung" als "Auseinandersetzung 
mit externen und/oder internen Anforderungen" sowohl "die Mei
sterung" einer Situation als auch "Prozesse wie Abwehr. .. und Ad
aption" (Trautmann-Sponsel 1985, S. 20) umfaßt, scheint die An
passung - im Sinne einer Veränderung der Person, in der Unter
scheidung zur auch möglichen Veränderung der Umstände im 
Kontext der Person-Umwelt-Passung - an das scheinbar ,unver
meidlich Gegebene' - den befragten Jugendlichen mit wenig Auf
wand gelungen zu sein. 

2 Welche familiären Bedingungen die Entwicklung der Jugendlichen nachhaltig beeinflußt ha
ben, kann hier jedoch nicht geklärt werden. Im Interview spielten Fragen zu Herkunftsbedin
gungen und familiären Beziehungen nur bezogen auf die gegenwärtige Situation eine Rolle. Zu
dem sind die Einflußfaktoren, die sich aus dem familiären Kontext ergeben, »nach wie vor nur 
annäherungsweise nachweisbar, da der Sozialisationsprozeß durch zahlreiche Faktoren gekenn
zeichnet ist, deren Komplexität und Interpedenzen nur schwer faßbar sind." (Schmidt, 1991, 
S.191) 
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Wenn es auch, den damaligen Bedingungen und Erfordernissen 
entsprechend die Anforderung, "sich der gesellschaftlichen Um
welt adäquat zu verhalten", quasi Allgemeingut war, so konnte 
doch diese Anpassung im Grad ihrer Ausprägung erheblich variie
ren. Der Adaptionsprozeß im Sinne "einer besseren Übereinstim
mung mit der Umwelt" konnte durchaus produktiven Charakter 
haben. Anpassung konnte aber auch ein teilweise folgenschwerer 
"Lernprozeß" sein, den - die Bereitschaft und Fähigkeit dazu vor
ausgesetzt - zu korrigieren bzw. zu modifizieren erhebliche An
strengungen erforderte. Denn gerade Leistungsverhalten wurde 
durch diese Anpassungsprozesse nicht gefördert, sind diese doch 
mit weit weniger Energieaufwand von seiten des Individuums, 
"verbunden als Leistung, weil sie zumeist ein bereits beherrschtes 
oder lediglich ein variiertes Verhalten" erfordern (Trautmann
Sponsel1985, S. 20). 

Mit dem Motiv, sich aus diesen - durchaus reflektierten - Zwän
gen zu befreien, haben fünfzehn der untersuchten Jugendlichen in 
den Jahren 1989/1990 die Schule in der 8. oder einer darunter lie
genden Klasse verlassen, was zu DDR-Zeiten eher die Ausnahme 
darstellte. So verließ 1984 nur jeder 10. Schüler die Schule bereits 
zu einem früheren Zeitpunkt als der 10. Klasse. Um dem als allge
meingültig deklarierten obersten Bildungsziel "entgehen" zu kön
nen, mußten allerdings nachvollziehbare Gründe - also erhebliche 
und nicht zu korrigierende Schulschwierigkeiten - vorliegen. Auch 
wenn man davon ausgehen kann, daß Lernschwierigkeiten und die 
damit zwangsläufig einhergehenden Probleme für zahlreiche Ab
brüche der Schule im Jahre 1989/90 eine Rolle gespielt haben, liegt 
doch die Vermutung nahe, daß die Jugendlichen die Zeiten des bil
dungspolitischen Umbruchs und die so entstandenen "rechtsfreien" 
Räume genutzt haben, um den Zwängen zu entgehen, und dies un
problematischer, als es jemals vorher möglich war. Diese Inan
spruchnahme nun möglicher neuer "Freiheiten" geschah jedoch of
fenbar noch in der Antizipation sehr "DDR-spezifischer" Hand
lungsspielräume, in der Gewißheit nämlich, auch mit dem 
Abschluß der 8. Klasse einen Ausbildungsplatz - wenn möglich im 
Bereich der beruflichen Vorstellungen liegend - zu bekommen. An
gesichts der bisherigen Erfahrungen und der daraus resultierenden 
"Versorgungshaltung" verwundern diese Erwartungen nicht. Die 
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Hoffnungen auf eine bruchlose Integration blieben jedoch aus
nahmslos unerfüllt, sieht man von kurzfristigen und zumeist prekä
ren Arbeitsverhältnissen ab. 

Im Zeitraffertempo haben diese Jugendlichen erlebt, daß "die 
Risikolagen einer Gesellschaft ... sich insbesondere in der Ju
gendphase" manifestieren, wobei "für ostdeutsche Jugendliche .. . 
nun nicht nur diese Risikogesellschaft zur Normalität geworden 
(ist), sondern sie sind in einem wesentlich umfassenderen und ab
rupteren Sinne aus ihren bis 1989 bestehenden, klar geordneten 
Normalbiographien herausgerissen worden" (Keupp 1984, S. 47). 
Der Erfahrungshorizont der Jugendlichen war zu dem Zeitpunkt, 
als sie teilweise voreilig und häufig lediglich von dem Wunsch 
geleitet, "auf eigenen Füßen zu stehen", zu gering, die Euphorie 
über vermeintlich gewonnene Freiheiten zu groß und eine Ah
nung \iber den sich rapide verschärfenden Konkurrenzdruck auf 
dem Arbeitsmarkt nicht einmal ansatzweise vorhanden, so daß 
sie die mit diesem Schritt einhergehenden Folgen nicht erahnen 
konnten. 

Versuche, die von der Hoffnung, "es schaffen zu können", gelei
tet wurden, sind für die Jugendlichen letztlich unbefriedigend aus
gegangen. 

"Na, ich hab' auf dem Markt hier gearbeitet bei Ausländern für 50 DM am 
Tag oder ich habe als Reinigungskraft mal da, mal da, immer pauschalmäßig, 
also da wo man ... , weil ich keine Steuerkarte und nichts hatte, also ich hatte 
überhaupt keine Papiere", faßt die zu diesem Zeitpunkt noch minderjährige 
Christina ihre sich der Schulzeit anschließenden Erfahrungen zusammen. Auf 
Hilfsangebote, z. B. im Rahmen der Jugendhilfe, konnte sie in dieser Zeit 
nicht noch zurückgreifen, da sie keinerlei Anregung bekam, diese zu nutzen 
und selbst nichts von eben diesen Möglichkeiten wußte. Einen regulären Aus
bildungsplatz konnte sie aufgrund des fehlenden Hauptschulabschlusses nicht 
finden. 
Auch Vadim konnte, nachdem er die Schule verlassen hat, weil "mit der 9. da 
bin ich durchgefallen, bin ich denn nach "drüben gegangen", seine ursprüng
lichen Vorhaben nicht umsetzen. Er wollte eigentlich in den alten Bundeslän
dern eine Lehre beginnen, aber "da ich ja bloß acht Klassen hatte, mußte ich 
eben arbeiten gehen. Als jugendlicher Packer in 'ner Nahrungsmittelfabrik" . 
Nach einem halben Jahr gab er diese Tatigkeit auf und kehrte zurück. Aber 
auch hier klappte es weder mit einer Lehrstelle noch mit Arbeit. "Zu Betrie
ben bin ich gegangen, weil ich Schlosser werden wollte. Aber die waren alle 
entweder besetzt oder wollten keinen." Bis zum Eintritt in die Maßnahme 
war er mehr als neunzehn Monate arbeitslos, einmal unterbrochen lediglich 
durch Schwarzarbeit. 

138 



Die Tatsache, daß ein Teil der Jugendlichen, die vorzeitig die Schule 
verlassen haben, heute (unter teils widrigen Umständen) einen 
Schulabschluß nachholt oder dies zumindest für die Zukunft plant, 
kann einerseits als Indiz dafür gelten, daß es keineswegs schulische 
"Benachteiligung" war, die sie zum Schulabbruch bewogen hat, 
wenigstens nicht Schulschwierigkeiten in einem Maß, welches die
sen Schritt gerechtfertigt hätte. Heute fühlen sie sich den Anforde
rungen, die mit dem Abschluß mindestens der Hauptschule einher
gehen, durchaus gewachsen. Andererseits ist es Ausdruck dafür, 
daß die Zugangsvoraussetzungen auf dem Arbeitsmarkt steigen. 
Betriebe, insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern, sind 
immer weniger bereit, Schüler in eine Ausbildung zu übernehmen, 
die nicht mindestens über den Abschluß einer Realschule verfügen 
(vgl. SchoberiWolfinger 1992, S. 22). Jugendlichen, denen es nicht 
gelingt, ein Angebot zum Nachholen des Schul abschlusses wahrzu
nehmen, werden nur über Sonderkonditionen in eine reguläre Aus
bildung einmünden können, etwa mit Hilfe eines psychologischen 
Gutachtens. Der überwiegende Teil von ihnen hingegen wird sich 
im günstigsten Fall nach der Inanspruchnahme verschiedener Maß
nahmen letztlich mit prekären Arbeitsverhältnissen arrangieren 
müßen. 

3.3.2 Statuspassagen - von der Berufswahl in die Berufstätigkeit? 

Die Tatsache, daß in den neuen Bundesländern ein großer Teil der 
Jugendlichen in Maßnahmen der arbeitsweltbezogenen Jugend
sozialarbeit den Übergang in eine Berufsausbildung bzw. -tätigkeit 
bereits einmal erfolgreich bewältigt hatte, dürfte als Besonderheit 
in der Geschichte der Jugendberufshilfe gelten. Studien zum Über
gang in das Erwerbsleben in den alten Ländern (vgl. Lex 1993) be
legen, daß die Phase unmittelbar nach dem Verlassender Schule 
prägend für den Verlauf der weiteren beruflichen Laufbahn ist. Da
mit hätten diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen denkbar 
gute Startchancen. Tatsächlich zeichneten sich für die Jugendlichen, 
die ihre Berufsbildung noch vor 1989 aufgenommen hatten, ur
sprünglich stabile Erwerbsverläufe ab. 

Diese beinhalteten nicht nur die Sicherung der materiellen Exi-

139 



stenz, sondern waren darüber hinaus ein Prozeß sozialer Veror
tung. Der Wegfall des bereits in Anspruch genommenen Ausbil
dungs- bzw. Arbeitsplatzes ging so mit einem Verlust an sozialen 
Bezügen und Bindungen einher, was die empfundenen Defizite und 
verbunden damit die Unsicherheiten verstärkte. Der Anforde
rungsdruck bezüglich ihres beruflichen Werdeganges, unter dem 
die Jugendlichen stehen, muß damit in einem völlig veränderten so
zialen Kontext bewältigt werden. Auch familiäre, freundschaftliche 
und verwandtschaftliche Beziehungen haben sich im Zuge der ge
sellschaftlichen Veränderungen vielfach verändert oder aufgelöst. 

Von den interviewten Jugendlichen haben neunzehn eine Fach
arbeiter- bzw. Teilfacharbeiterlehre begonnen. Davon konnten elf 
diese auch erfolgreich abschließen, teilweise haben sie auch erste 
berufliche Erfahrungen sammeln können. Der Neunte Jugendbe
richt stellt für die Generation der "Wendegeschädigten" fest, daß 
"es im Gefolge des Beitritts zahlreiche Ausbildungsabbrüche gege
ben (hat) - teils betriebsbedingt, teils aus eigenem Entschluß in der 
Hoffnung auf eine bessere Lehrstelle bzw. rasches Geldverdie
nen ... " (Neunter Jugendbericht 1994, S. 253). Für die in die Unter
suchung Einbezogenen trifft letzteres nur vereinzelt zu. Nur zwei 
Jugendliche haben die Ausbildung aus persönlichen Gründen von 
sich aus beendet. In allen anderen Fällen wurde das Ausbildungs
verhätnis auf Initiative des ausbildenden Betriebes beendet, zum 
großen Teil nach relativ kurzer Ausbildungsdauer, in einem Fall be
reits vor dem eigentlichen Beginn des Ausbildungsverhältnisses. 

"Die haben mich angeschrieben, ich sollte mal hinkommen, da es um die Klä
rung des Lehrvertrages ging, und da haben sie mir das (die Kündigung G. G.) 
gesagt. Da wurde die Gaststätte privat, und der hat dann keine Lehrlinge mehr 
ausgebildet. Und dann wollten sie mir in S"- eine Lehrstelle geben, und da habe 
ich gesagt, ,na gut', ist ja auch nicht so weit weg von zu Hause, kann ich jeden 
Tag fahren. Und dann ging das nachher in Pacht, und da haben sie auch keine 
Lehrlinge mehr genommen." Diese Beschreibung Inas über die Abwicklung 
ihrer Ausbildungsstelle endet mit der Feststellung: "Dann fiel das Ganze aus." 

Dieser massive, in den meisten Fällen unerwartete und nicht nach
zuvollziehende Bruch in der (beruflichen) Lebensplanung ging un
abhängig von der Dauer der bereits absolvierten Ausbildungszeit 
bei den Jugendlichen mit einer starken Verunsicherung bis hin zur 
Orientierungslosigkeit einher. Die so entstandene Belastungssitua
tion wurde noch dadurch verschärft, daß sich keinem der Jugend-
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lichen eine Alternative anbot bzw. angeboten wurde und sie sich 
sozusagen über Nacht in einer Situation der "nachholenden Margi
nalisierung" (MeyerlUttitz 1993, S 221) befanden, ausgebildete 
Facharbeiter gleichermaßen wie Konkurslehrlinge. 

Dieser Bruch traf die berufliche Identität der betroffenen Ju
gendlichen deshalb in besonderer Weise, "weil Jugendliche bei der 
Berufswahl besonderen Wert darauf legen, einen Beruf zu erlernen, 
in dem sie eigenständig und kreativ arbeiten können und der Mög
lichkeiten bietet, erworbenes Wissen einzusetzen und ihre Fertig
keiten zu entwickeln" (Mansel 1990, S. 2). Dies galt unumstritten 
auch unter "realsozialistischen" Verhältnissen. Dem größten Teil 
der befragten Jugendlichen war es nämlich gelungen, bei der Be
rufswahl den Berufswunsch mit der Berufswirklichkeit in Überein
stimmung zu bringen. Die Annahme, daß durch das quantitativ je
derzeit ausreichende Angebot an Ausbildungsplätzen die Selbstver
antwortung . und Eigeninitiative bei der Berufswahl eine eher 
untergeordnete Rolle gespielt haben, bestätigt sich in den Inter
views nicht. Von den neunzehn Jugendlichen, die eine Berufsausbil
dung aufnehmen bzw. auch abschließen konnten, geben elf an, da
mit gleichzeitig ihre Berufswünsche verwirklicht zu haben. 

Entgegen dem passiv angepaßtem Verhalten während der Schul
zeit wurde die Berufswahl sehr aktiv "in die eigenen Hände genom
men" und sehr bewußt und den individuellen (wie auch objektiven) 
Möglichkeiten und Neigungen entsprechend gesteuert. Der erfolg
reiche Übergang in eine Ausbildung im Wunschberuf war dabei 
nicht abhängig vom erreichten Schulabschluß bzw. dem Leistungs
vermögen. Die Jugendlichen haben ihre Ressourcen sehr realistisch 
eingeschätzt und ihnen offenstehende Ausbildungswege gewählt. 
Mit Sicherheit gingen den Berufswahlentscheidungen Selektions
prozesse voraus, die die Jugendlichen zielgerichtet ihren Möglich
keiten adäquate Berufsfelder wählen ließen. Ihre Berufswahl er
folgte interessenorientiert, was angesichts der Tatsache, daß in der 
DDR wirtschaftsstrukturelle sowie regionale Gegebenheiten und 
Erfordernisse letztlich ausschlaggebend (und damit "Erfolgsgaran
ten") für die Berufswahl waren, Ausdruck für ein hohes Selbstwert
gefühl war. 

Übereinstimmend kann für die Jugendlichen festgestellt werden, 
daß sie sich sehr bewußt und aktiv mit den, wenn auch kalkulierba-
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ren (ein Arbeitsplatz war ihnen schließlich sicher), Anforderungen 
auseinandergesetzt haben. In ihren Strategien hingegen unterschei
den sie sich voneinander. So hat ein Teil der Jugendlichen sich im 
Berufsorientierungs- und Berufswahlprozeß der Unterstützung 
durch die Eltern bzw. Verwandte versichert und diese auf vielfältige 
Art in Anspruch genommen. Vorrangig bezog sich die "Funktion" 
der Eltern dabei auf eine frühzeitige Beratungs- und Orientierungs
hilfebei der Suche nach geeigneten Berufsfeldern mit den ihnen 
immanenten Chancen, wie etwa der künftigen Verwertbarkeit am 
Arbeitsmarkt und den Qualifikationsmöglichkeiten. 

Paul hat intensiv mit seiner Mutter nach einem seinen Interessen 
entsprechenden Beruf gesucht, nachdem ihm klar war, daß sich sein 
"Traum beruf" nicht würde verwirklichen lassen. Aufgrund ihres 
Anratens und in Übereinstimmung mit seinen Vorstellungen hat er 
sich dann für eine Lehre zum Handelsfachlageristen entschieden: 

"Wir haben das in der Zeitung gelesen und gedacht, na ja, wenn man sich rich
tig anstrengt, hat man das Tor zur Welt offen, wenn man aufs Schiff geht, später. 
Meine Mutter hat mir das auch noch ein bißchen erklärt, was da vielleicht vor
auszusehen ist. Was denn da für Möglichkeiten später wären. Was man alles so 
nicht gesehen hat." 

Diese Inanspruchnahme der Hilfeleistung der Eltern kann als Indiz 
dafür gelten, daß die Jugendlichen "in dosiertem Maß mit Verände
rung und situativer Belastung konfrontiert" (Olbrich 1985, S. 22) 
waren und ihnen somit ihren Potenzen entsprechend eine kon
struktive Auseinandersetzung mit dieser Anforderung möglich 
war. 

Im Gegensatz dazu hat ein anderer Teil der Jugendlichen den Be
rufswahlprozeß bis hin zur Auswahl von geeigneten Ausbildungs
stätten sehr selbständig realisiert. Kennzeichnend ist für diese Ju
gendlichen, daß die Berufswünsche sich bereits sehr früh manife
stiert haben und teilweise auch noch unter schwierigen Umständen 
daran festgehalten wird. 

Dörte hatte seit längerem bereits fest umrissene Vorstellungen 
über ihr künftiges Berufsbild, die sie zunächst auch mit der Auf
nahme einer Teilfacharbeiterausbildung zur Krankenpflegerin reali
sieren konnte. 
"Mit Menschen oder so, das war mir schon wichtig. Also im Büro sitzen, das 
könnte ich nicht. Und denn habe ich durch eine Annonce ... Klinikum N" ... 
Habe ich mich da beworben, und innerhalb von zwei Wochen war das abge-
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handelt. Also ich bin da schon sehr selbständig, meine Mutter mußte bloß mit, 
weil ich noch nicht volljährig war, und mußte unterschreiben. Aber ich glaub' 
nicht, daß sie da Einfluß hatte." 

Jugendliche, die den Prozeß der Berufsfindung, einschließlich der 
Umsetzung der geplanten Vorhaben, sehr eigenaktiv und selbstbe
stimmt realisiert haben, haben es dadurch offenbar besser als andere 
gelernt, Anforderungen wahrzunehmen und sich mit ihnen in ei
nem koordinierten Prozeß auseinanderzusetzen. Diese Schluß
folgerung liegt nah, weil es sich hierbei fast ausnahmslos um Ju
gendliche handelt, die - auch nach den mehr oder weniger langen 
und von Verunsicherung begleiteten Phasen der Arbeitslosigkeit -
sehr intensiv um eine berufliche Reintegration bemüht sind. 

Für Stefan z. B. stand der Berufswunsch schon lange fest: "Gärtner oder Tier
pfleger, halt was mit Natur zu tun hat. Darauf gebracht habe ich mich selber in 
der 5. Klasse." Durch intensive eigene Bemühungen, die schließlich in der Inan
spruchnahme ausbildungsplatzvermittelnder Einrichtungen mündete, konnte er 
dies auch umsetzen. "Hier in B'" waren zu wenig Lehrstellen, da bin ich nach 
D'" gegangen." Die Beendigung seiner Lehre erfolgte zeitgleich mit der Wende. 
Die vorher übliche Übernahme durch den Ausbildungsbetrieb entfiel damit, so 
daß er gezwungen war, sich selbst um einen Arbeitsplatz zu bemühen. "Aus 
der Zeitung habe ich mir es rausgesucht: Weil mit dem Arbeitsamt kann man 
hier nicht besonders gut zusammenarbeiten. Ich habe das gleich parallel ge
macht, zusätzlich zu den Angeboten des Arbeitsamtes, anders sah ich keine 
Chance. Also über die Zeitung habe ich mir eine Stelle rausgesucht, wo ich 
dann ein dreiviertel Jahr tätig war. Der hat dann auch zugemacht." 

Bei den Jugendlichen, die ihren Berufswahlprozeß in relativer Ei
genständigkeit bewältigt haben, fällt auf, daß sie auch heute ihre be
ruflichen Vorstellungen gleichzeitig effizienter und illusionsloser 
umzusetzen versuchen, als dies bei anderen der Fall ist. Sie sind da
bei jedoch weniger als andere bereit, sich in ihren Orientierungen 
dem Druck der gegenwärtigen wirtschaftlichen Verhältnisse zu 
beugen. D. h., sie verlieren ihre ursprünglichen Vorhaben nicht aus 
dem Auge. 

So hat sich für Stefan durch die Teilnahme an der Maßnahme die Möglichkeit 
ergeben, in neu es berufliches Feld überzuwechseln, "so mit Abendschule und 
was es so gibt, für einen technischen Beruf ... Er möchte jedoch, die Möglich
keit dazu vorausgesetzt, lieber in seinen Ausbildungsberuf zurückkehren und 
sucht eine Arbeit "immer noch als Gärtner. Ich könnte mich auf dem Gebiet 
Gärtner fortbilden, als Landschaftsgärtner. Da habe ich immer noch ein biß
chen bessere Chancen dann." Diesbezüglich Kompromisse einzugehen ist er al
lerdings nicht bereit. Er möchte eine Arbeit als Gärtner, "wo mir der größte 
Teil zusagt und nicht der größte Teil dagegen spricht." Bezogen auf Angebote 
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als Hilfsgärtner im landschaftsgärtnerischen Bereich, stellt er konsequent fest: 
"Und zum Papier sammeln bin ich mir ein bißchen zu schade." 

Das Handlungswissen, welches die Jugendlichen im gesamten Pro
zeß der Berufswahl erwerben konnten, ist nicht nur wesentlich dif
ferenzierter und spezifischer als etwa die im Zuge der Lösung der 
Entwicklungsaufgabe "Familiengründung" gewachsener Bewälti
gungsstrategien. Es scheint auch den Systemwechsel zu überdau
ern. "Hierbei wird wiederum deutlich, daß sich die Auswirkungen 
der Bedeutsamkeit eines angestrebten Ziels nicht nur im Umfang 
des Bewältigungswissens niederschlägt, sondern insbesondere in 
der Strukturiertheit der Beziehungen, die zwischen dem derzeitigen 
IST-Zustand und dem zu erreichenden Ziel hergestellt werden kön
nen" (Dreher, Dreher 1985, S. 55). 

Ganz deutlich wird in den Interviews, daß im Unterschied zu 
den Jugendlichen, die ihre Berufswahl eher Zufälligkeiten und da
mit zumeist sogenannten "wirtschaftlichen Erfordernissen" über
ließen, Jugendliche mit frühzeitigen und manifesten Berufswün
schen, deren Realisierung sie in intensiver Auseinandersetzung mit 
den Gegebenheiten befördert haben, auch heute in der Lage sind, 
Vorstellungen zu entwickeln und selbständiger umzusetzen. 

Jugendliche, die sich in ihrer Berufswahl weniger von eigenen In
teressen leiten ließen, diese oftmals auch nur wenig ausgeprägt wa
ren, verfügen auch gegenwärtig über keine eigenen Konzepte be
züglich ihrer beruflichen Reintegration. Wieder sind es eher Zufäl
ligkeiten - so sie denn "stattfinden", also etwa die "richtige 
Maßnahme zum richtigen Zeitpunkt" - welche die berufliche Zu
kunft steuern. Die Ansprüche indes sind auch gering. 

Eva beispielsweise hat die 10. Klasse abgeschlossen, die sich anschließende Be
rufswahl - und mehrjährige Tatigkeit nach Beendigung der Lehre - erfolgte 
über die Vermittlung der Berufsberatung. Die Vorstellungen über ihren 
Wunschberuf sind sehr vage - "erst wollte ich im Krankenhaus arbeiten gehen" 
- Versuche, dies zu realisieren, hat es nie gegeben. Daß die von ihr derzeit ab
solvierte Maßnahme weit unter ihrem Qualifikationsniveau liegt - als Textil
facharbeiterin ist sie in einer Nähstube mit einfachen Aushilfsarbeiten beschäf
tigt - , stört sie nicht: "Hauptsache Arbeit" . Ihre Vorstellungen über die berufli
che Zukunft faßt sie zusammen: "Hauptsache Arbeit, einen Wunsch habe ich 
nicht. Heutzutage braucht man Arbeit, da darf man nicht wählerisch sein." 

Die intensive Auseinandersetzung mit Berufswünschen und den 
Möglichkeiten ihrer Umsetzung dagegen hat die Jugendlichen in 
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die Lage versetzt, auch unter den gegenwärtigen Umständen " ... 
sich Klarheit zu verschaffen über eigene Fähigkeiten und Interes
sen, Zielsetzungen und persönliche Strategien der Zielverfolgung. 
Ein realistisches Bild zu entwerfen von den derzeit gegebenen und 
erforderlichen Voraussetzungen verhilft (ihnen) dazu, sich für ge
troffene Entscheidungen einzusetzen und notwendige Teilziele mit 
verstärkter Anstrengung zu verfolgen. Bewältigungsvorstellungen 
in diesem Sinn bedeutet Klarheit über die Voraussetzungen, die zur 
Überwindung der IST-SOLL-Diskrepanz erforderlich sind" (ebd.) . 

Dörte ist sich im klaren darüber, daß sie mit dem Abschluß der 8. Klasse 
schlechte Voraussetzungen hat, eine Lehrstelle in ihrem Wunschberuf zu fin
den. "Krankenhaus auf jeden Fall .. . würd' ich machen oder . . . so Handels
kauffrau, auf jeden Fall irgend etwas mit Menschen. Jetzt ist ja gerade die Zeit 
wieder, wo sich die 10. Klassen bewerben müssen, und dann lese ich dann im
mer: Bedingung Realschulabschluß. Also ich hätt' da überhaupt keine Chance." 
Im Rahmen der Maßnahme macht sie gegenwärtig den Hauptschulabschluß 
und "erst mal ist ja auch der Hauptschulabschluß wichtig, ist für mich an erster 
Stelle" . Und weiter meint sie: " ... vor allen Dingen, mir reicht der Hauptschul
abschluß überhaupt nicht. Ich will schon höher, den Realschulabschluß will ich 
jetzt schon. Weil ich das immer sehe, der Hauptschulabschluß ist ja auch noch 
nicht soviel." 

3.3.3 Nachteile einer Ausbildung - die Teilfacharbeiter 

Das in der DDR als verbindlich geltende Bildungsideal, dessen 
Zielstellung die "hohe und allseitig gebildete Persönlichkeit" war, 
hat in seinem allumfassenden und dabei formalistisch angewandten 
Anspruch häufig Paradoxes und nicht selten Kontraproduktives 
mit sich gebracht. Ohne Zweifel gehört die Gruppe der Teilfach
arbeiter dazu, welche 1993 - garadezu folgerichtig - mit einem An
teil von 20 % in den untersuchten Projekten der Jugendberufshilfe 
überrepräsentiert war. 

Die Teilfacharbeiter-Ausbildung .wurde jährlich von 5 % eines 
Altersjahrganges absolviert und setzte sich aus Abgängern aus der 
8. Klasse oder darunterliegenden Klassen der allgemeinbildenden 
polytechnischen Oberschule oder ehemaligen Sonderschülern zu
sammen. Dabei handelte es sich mehrheitlich um Schüler, die heute 
unter dem Begriff "benachteiligt" subsummiert werden, wobei es 
sich hier im wesentlichen um schulische Schwierigkeiten handelte. 

145 



Die Berufausbildung erfolgte auf einem - im Vergleich mit einer 
Facharbeiterausbildung - stark herabgesetzten Niveau mit einer 
vereinfachten und relativ einseitigen praktischen sowie auf ein Mi
nimum reduzierten theoretischen Wissensvermittlung. Dennoch 
war diese Teilausbildung - den DDR-Normen entsprechend.- mit 
einer Arbeitsplatzgarantie verbunden. 

Teilfacharbeiter, für die Einfacharbeitsplätze im wirtschaftlichen 
System der DDR ausgebildet und unverzichtbar, zählen nach heuti
gem Verständnis zu den ungelernten Arbeitskräften. Sie sind damit 
in ihrem beruflichen und wirtschaftlichen Status vergleichbar mit 
Jugendlichen, die am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn stehen, 
denn der "Zeitpunkt des Berufseintritts und die damit beginnende 
Sozialisation beispielsweise entscheidet mehr über die Wende zum 
Erwachsenen als die Veränderung von Denkmöglichkeiten und Ur
teilsstrukturen. Einfach deswegen, weil der Beruf den Erwerb ge
sellschaftlich bedeutsamer Statusmerkmale mit sich bringt, wie 
Geld, erweiterte Konsum- und Freizeitmöglichkeiten, und den 
Eintritt in ein breiteres Feld universalistischer Rollen- und Hand
lungsstrukturen ermöglicht" (Dreher, E. und M. , in Oerter 1985, 
S. 32). Für die Teilfacharbeiter hat so ein quasi rückläufiger Ent
wicklungsprozeß eingesetzt, und zwar nicht nur bezogen auf die 
erneute finanzielle Abhängigkeit von den Eltern, sondern darüber 
hinaus auch auf die völlige Entwertung ihrer in der beruflichen So
zialisation erworbenen Fähigkeiten und Orientierungen, ihr Leben 
entsprechend dem Status eines "Erwachsenen" selbst zu organisie
ren. Die Grundlagen dazu wurden ihnen entzogen. Sie stehen nun 
insgesamt vor der Aufgabe, sich neu zu orientieren, eine Aufgabe, 
die angesichts ihrer individuellen Ressourcen sowie den Strukturen 
des Ausbiljungs- und Arbeitsmarktes mehr Risiken denn Chancen 
birgt. 

Allen befragten Teilfacharbeiterngelang unter den Bedingungen 
einer staatlich gelenkten Wirtschaft der Übergang in die Ausbil
dung komplikationslos, gestaltete sich für sie überschaubar. Diese 
Überschaubarkeit hat ihre Ursachen in dem "Berufswahlprozeß", 
der wenig oder keine Handlungsspielräume hinsichtlich einer tat
sächlichen Wahl des Berufes ließ und den Schülern keine Möglich
keiten bot, sich in diesen Prozeß einzubringen, die Berufsfindung 
also mindestens im Ansatz selbstbestimmt zu bewältigen. 
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War schon der Angebotskatalog mit 24 möglichen Teilausbildun
gen stark beschränkt, erfolgte meistens eine weitere Einschränkung 
durch die wirtschaftsstrukturellen Gegebenheiten der Region. Hier 
bestimmte der Bedarf die Bedürfnisse. Der Arbeitskräftebedarf der 

. Betriebe, vom Staat angewiesen, Teilfacharbeiter auszubilden und 
zu beschäftigen, gleichwohl aber auch auf diese angewiesen, erwies 
sich in den meisten Fällen als richtungweisend für die Berufswahl
entscheidung. 

Hans, Abgänger einer Sonderschule, wurde zum Maurer ausgebildet, aber: 
"Na, mein Wunschberuf war das nicht, aber es gab ja nichts anderes zu der Zeit. 
Ich wollte eigentlich Maler .. . Bloß das hatten sie nicht da. Gab's nicht. Ich 
hab' mich dafür interessiert, ich hab' gern gezeichnet, hab' gern gemalt, tape
ziert und so, also dadurch ist das gekommen. Das hat nicht geklappt, weil sie 
das für Sonderschüler nicht hatten." 
Für Martin gab es ebenfalls keine großen Wahlmöglichkeiten: "Na ja, am An
fang der Lehre standen eigentlich zwei Möglichkeiten: Bergbau oder Maurer. 
Und da habe ich gedacht, Bergbau will ich nicht." 
Simone, die nach dem Abschluß der 8. Klasse einer Sonderschule in einem Be
trieb für Dauerbackwaren ausgebildet und beschäftigt wurde, beschreibt ihre 
Berufswahl so: "Na, das war dann ja für Dauerbackwaren gewesen, das war ja 
mein Wunschberuf", und weiter auf die Frage nach der Entwicklung diese 
Wunsches: "Wir hatten da solche Listen (in der Schule), wo die ganzen Betriebe 
draufstanden, und da haben wir uns dann ausgesucht." 

Dieser nachträgliche Versuch, die Berufswahl zu legitimieren, ist si
cher mit der Suche nach der Sinnhaftigkeit der Berufstätigkeit zu 
begründen, darüber hinaus spricht jedoch auch die - fast - überein
stimmend geäußerte Zufriedenheit der Teilfacharbeiter mit dem Tä
tigkeitsfeld für die retrospektive Verschmelzung von Berufswunsch 
und Berufswirklichkeit. Obwohl sich die ausgeübten Tätigkeiten 
letztlich als Hilfsarbeiten erweisen, hat keiner der interviewten Teil
facharbeiter in Erwägung gezogen, sein Tätigkeitsfeld zu wechseln. 

Simone beschreibt ihre Tatigkeit als sehr monoton, hat aber bis zu ihrer Kündi
gung sehr gern an diesem Arbeitsplatz gearbeitet und würde dies - die Mög
lichkeit dazu vorausgesetzt - auch weiter tun. 
Hans hat sogar die entsprechenden Strukturen seines Ausbildungsbetriebes ge
nutzt, um einen "innerbetrieblichen Facharbeiter-Abschluß" abzulegen, womit 
er zwar seinen beruflichen Status im Betrieb verbessern, nicht jedoch das Tarig
keitsfeld wechseln konnte, was er auch nicht anstrebte. Auch seine Ausbildung 
konnte er damit nur innerhalb des Betriebes aufwerten. "Ich hab' dann im Plat
tenwerk meinen innerbetrieblichen Facharbeiter gemacht, und wie ich rausge
kommen bin aus dem Betrieb, war er wieder weg." 

Selbst Stigmatisierungseffekte, die mit diesem Ausbildungsprofil 
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zwangsläufig verbunden waren, wurden von den Befragten nicht 
als solche wahrgenommen. Ihre durch die Berufstätigkeit überla
gerte Benachteiligung wird ihnen - einschließlich der Folgen - erst 
bewußt, nachdem sie ausnahmslos von der Berufstätigkeit in die 
Arbeitslosigkeit übergewechselt haben. 

Eine erste Ahnung ihrer berufsbiographischen Misere bekamen 
die Teilfacharbeiter bei ihrer Registrierung auf dem Arbeitsamt, die 
unter der Rubrik "ungelernt" erfolgte. Ungeachtet der Tatsache, 
daß einige von ihnen auf bis zu vier Berufsjahre zurückblicken 
können und trotz nachweislich erworbener Teilabschlüsse, nehmen 
die Jugendlichen dies resigniert zur Kenntnis, legitimieren dies gar 
mit dem Hinweis: 
"Gar nichts konnt' ich machen. Ich hab' doch ein ,Teil', der zählt doch nicht. 
Ist doch, als wenn ich gar keinen Abschluß habe", akzeptiert Robert seinen 
jetzigen Status. 
Und auch Dörte erkennt an: "Ich hatte ja keine Voraussetzungen, guck mal, das 
ist ja hier keine Lehrstelle, die ich mache. Das ist so eine Art Eingliederung: 
Die konnten mich ja nirgendwo eingliedern. Also ich hatte ja keine Voraus
setzungen. " 

Durch die Wahrnehmung der Jugendlichen, den Anforderungen et
wa des nachträglichen Erwerbs eines Schulabschlusses und einer 
anerkannten Ausbildung nicht gerecht werden zu können, der 
Wahrnehmung, daß "ein bedeutsames Ereignis nicht kontrollierbar 
ist" (Brunstein, S. 126.), wird bei ihnen eine Hilflosigkeit ausgelöst, 
die problematische Formen der Verarbeitung mit sich bringt, und 
sei es auch "nur" in der Form des ständig sinkenden Selbstwertge
fühls, wodurch die Wahrscheinlichkeit, noch "eine Balance ZWI

schen den situativen Anforderungen und den individuellen Res
sourcen herzustellen", weiter sinkt. "Glaubt der Betroffene, auf
grund des mangelnden Zutrauens in die eigenen Fähigkeiten oder 
der tatsächlich geringen Handlungsmöglichkeiten nicht die Res
sourcen zu haben, die zur Bewältigung erforderlich sind, sinkt die 
Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu handeln" (Mansel1990, S. 1). 

Diese Hilflosigkeitserfahrungen jedoch haben bei den Teilfach
arbeitern einen sehr realen Hintergrund. Sie basieren größtenteils 
auf den Erfahrungen, die sich der fristlosen Kündigung ihrer Ar
beitsverhältnisse unmittelbar anschlossen, die durch die "Neube
wertung" der Qualifikationen auf dem (gesamtdeutschen) Arbeits
markt geprägt werden: Die Qualifikationen der Teilfacharbeiter 
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wurden dabei völlig entwertet, ohne daß diese Übergangslösungen 
"abgefedert" wurden. Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, 
daß die Arbeitsämter die Teilfacharbeiter nun per "Benachteiligten
begriff" den entsprechenden Kategorien zuordnen, ohne daß ihnen 
allerdings gleichzeitig die volle Bandbreite der Benachteiligtenför
derung offensteht. 

Nur bei zwei befragten Teilfacharbeitern wurde die Arbeitslosig
keit durch kurze und reichlich prekäre Arbeitsverhältnisse unter
brochen. Alle anderen Jugendlichen waren bis zum Eintritt in die 
Maßnahme, im Höchstfall waren dies 1,5 Jahre, arbeitslos. 

Den übrigen Jugendlichen, die mit der Situation hoffnungslos 
überfordert waren, konnte während der gesamten Zeit der Arbeits
losigkeit kein Angebot gemacht werden. 

Hans faßt dies zusammen: "Die haben nichts gehabt, das ganze Jahr nicht. 
Wenn ich zum Arbeitsamt gegangen bin, dann bin ich da reingegangen, und 
dann haben sie mir das so und so gesagt und wieder gesagt: Ja, tut uns leid, wir 
haben nichts. Wir wissen auch nicht, wo sie hingehen können: Ja und das nützt 
mir auch nichts." 

Auch Versuche, sich zu qualifizieren, wozu die Bereitschaft in ei
nem hohen Maß vorhanden ist, mußten fehlschlagen; denn trotz 
ihrer immerhin dreijährigen Ausbildung bleibt ihnen die Anerken
nung des Hauptschulabschlusses versagt, und damit fehlen die Vor
aussetzungen für eine berufliche Neuorientierung. 

Simone beispielsweise würde gern als Hauswirtschafterin arbeiten, eine ihren 
Möglichkeiten durchaus entsprechende Tatigkeit. "Aber für mich gibt es keine 
Umschulung. 8. Klasse, das wird ein bißehen schwierig werden .. . wenn sie 
nichts haben." Ihre Potenzen, den Hauptschulabschluß nachzuholen, um so die 
Voraussetzungen vielleicht doch noch erfüllen zu können, sind indes gering, 
wie sie richtig einschätzt. 
"Nee, das würde ich nicht mehr schaffen. Das würde mir schwerfallen." 

Die mit den veränderten Strukturen des Arbeitsmarktes verbunde
nen Chancen zur Anpassung der vorhandenen Qualifikation an 
neue Erfordernisse gehen an den Möglichkeiten der Teilfacharbei
ter vorbei. Anforderungen, an denen sie sich orientieren könnten, 
ohne dabei sofort an ihre Grenzen zu stoßen, Möglichkeiten einer 
produktiven Auseinandersetzung also, verbunden mit realen Chan
cen zur beruflichen Wiedereingliederung, existieren praktisch nicht. 
Diese Chancenlosigkeit ist selbst unter den "Benachteiligten" ohne 
Beispiel und steht dabei im krassen Widerspruch mit den Bedürf-
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nissen dieser Jugendlichen. Auch in ihrer persönlichen Lebenspla
nung hat die Arbeit einen anhaltend hohen, teilweise gestiegenen, 
Stellenwert, die Angst vor einem unaufhaltsamen sozialen Abstieg 
sitzt tief. Die Ahnung, daß Ausbildung in unerreichbarer Ferne 
liegt, hat sich indes bei den Teilfacharbeitern durchgesetzt, die jetzt 
in eine Maßnahme der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit 
einbezogen sind. Die Hoffnung, daß sich dies positiv auf ihre be
rufliche Entwicklung auswirken wird, hat kaum einer von ihnen. 

Daß die bloße Übertragung eines in anderen gesellschaftlichen 
Kontexten zumindest partiell durchaus wirksamen Systems der 
Hilfe und Unterstützung diesen Effekt nicht ebenso unter gänzlich 
anderen Voraussetzungen mit sich bringt, ist am Beispiel der Teil
facharbeiter besonders deutlich ablesbar. 

"Das weiß ich eben nicht, ob sich meine Chancen danach verbessern", meint 
Hans über die Zeit nach der Maßnahme. "Also für mich, wenn ich hier fertig 
bin . .. Also wenn die zwei Jahre jetzt um sind nächstes Jahr, dann bin ich 26. 
Und dann mach' ich vielleicht noch mal 'ne zwei- oder dreijährige Lehre. So, 
dann bin ich 28, 29, ja, da nützt mir das ja auch nichts mehr. Da nimmt mich 
doch keiner mehr. Wenn ich das überhaupt schaffe, die Schule und das." Die 
Entscheidung, was er nach der Maßnahme machen wird, schiebt er zunächst 
hinaus: "Das habe ich noch nicht überlegt, ist ja noch Zeit bis dahin." 
Ramona schätzt ihre Chancen nach der Maßnahme kurz und knapp ein: 
"Ich weiß eigentlich nicht, wie es dann weitergehen soll. Ich werd' mich beim 
Arbeitsamt melden. Ich weiß nur, daß ich wieder Arbeitslosengeld kriege." 

Die bisherigen Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt haben zumin
dest eines bewirkt: Nur in Ausnahmefällen haben die Teilfacharbei
ter noch Illusionen über ihre baldige Rückkehr in das Erwerbs
leben. Bei einigen jedoch wird die Diskrepanz zwischen Person 
und Umwelt soweit verdrängt, daß in ihrer subjektiven Wahrneh
mung keine wesentliche Störung wahrgenommen wird. Diese Ab
wehrmechanismen gelten als legitim, insofern es sich um eine kurz
fristige Regulierung von Emotionen handelt (v gl. Oerter 1985, 
S. 19). Für das notwendigerweise langfristige Denken und Planen, 
wie es im Fall einer Wiedereingliederung in das Erwerbsleben un
erläßlich wäre, muß sie als realitätsverzerrend und damit problema
tisch angesehen werden. 

Angebote, die in ihrer Struktur so angelegt sind, daß sie die Lük
ke zwischen den Hoffnungen und den durchaus vorhandenen Res
sourcen schließen, fehlen völlig. Maßnahmen der Jugendberufshilfe 
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sind hier wenig in der Lage, effiziente Hilfe zu leisten. Sie bieten 
den Jugendlichen zwar die Möglichkeit, ihr Fähigkeitsspektrum zu 
erweitern und eine vorübergehende finanzielle Entlastung. Wirksa
me Hilfe bei der beruflichen Neuorientierung hingegen können sie 
den Teilfacharbeitern nicht bieten. Hier sind besondere arbeits
marktpolitische Instrumente gefordert, denn "Anpassung und Mo
dernisierung erfordern eben doch auch eine Neuorientierung im 
Denken und die Übernahme anderer Entscheidungsparameter und 
Handlungsstrategien bei allen an der Berufsbildung Beteiligten ... " 
(Schober 1992, S. 24). 

3.3.4 Arbeitslosigkeit 

Zu Beginn des Transformationsprozesses noch voller Euphorie und 
in der Gewißheit, auch den veränderten Erfordernissen entspre
chend ,jung und dynamisch' zu sein, um sich den veränderten Ver
hältnissen anpassen zu können und in jedem Fall Ausbildung oder 
Arbeit zu finden, wurde Arbeitslosigkeit letztlich zu der komplexe
sten und am nachhaltigsten wirkenden Herausforderung, mit der 
die Jugendlichen konfrontiert werden. 

Es hat sich unter den Jugendlichen drei Jahre nach der Vereini
gung der beiden deutschen Staaten die Erkenntnis durchgesetzt, 
daß allein Fähigkeit und Bereitschaft keineswegs ausreichende Vor
aussetzungen sind, um erfolgreich in das Erwerbsleben, nicht zu re
den von einer selbstbestimmten beruflichen Karriere, einzumün
den. Arbeitslosigkeit sowie deren unmittelbare Folgen sind das mit 
Abstand gravierendste Problem, mit dem sich die Jugendlichen 
konfrontiert sehen. Der mit der "Wende" noch gestiegenen Bedeu
tung von Ausbildung/Arbeit in der persönlichen Wertehierarchie -
begründet u . a. durch die existentieller gewordene Bedeutung von 
Arbeit - stehen die massiven und trotz des quantitativ enormen 
Einsatzes arbeitsmarktpolitischer Instrumente fortbestehenden 
Probleme des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes diametral gegen
über. 

Von zwei Ausnahmen abgesehen, haben die befragten Jugend
lichen ihre beruflichen Pläne im Zuge der ökonomischen wie wirt
schaftsstrukturellen Veränderungen erheblich korrigieren bzw. 
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gänzlich aufgeben müssen, was um so schwerwiegender war, als 
diese Pläne sich bereits teilweise in der Phase ihrer Umsetzung be
fanden. Wenn man in Rechnung stellt, daß Arbeitslosigkeit selbst 
in den Lebensentwürfen von Jugendlichen mit eindeutiger und 
auch reflektierter schulischer ,Benachteiligung' nie auch nur ansatz
weise eine Rolle gespielt hat, verwundert es nicht, daß die 20 Ju
gendlichen, die über einen Zeitraum von sechs Monaten bis hin zu 
zwei Jahren mit diesem Problem konfrontiert wurden, diesem eher 
hilflos und passiv gegenüberstanden. Dabei ist diese Hilflosigkeit 
weniger Ausdruck von Gleichgültigkeit und Hoffnung auf den So
zialstaat sondern vielmehr Ausdruck von Resignation und partieller 
Handlungsunfähigkeit. Kaum einer der Jugendlichen hatte damit 
gerechnet, so schwer vermittelbar zu sein. Die mit den fehlenden 
Angeboten einhergehende Enttäuschung erschwerte in ihrer sehr 
entmutigenden und nachhaltigen Wirkung die Entwicklung von 
Handlungsstrategien zusätzlich. Das proportional zur Länge der 
Arbeitslosigkeit sinkende Selbstvertrauen führte in die Sackgasse. 
Erlebte Enttäuschungen führten zur Entwicklung von Hilflosigkeit, 
die auf die jeweils neue situative Anforderung übertragen und damit 
zur zusätzlichen Belastung wurde (vgl. Brunstein 1988, S. 115). 

Dies führt bei Jugendlichen - auch hier insbesondere bei denen, 
die noch keine Berufsausbildung aufgenommen hatten - zu einer 
abwehrenden Haltung, die in einer relativen Unbeweglichkeit ihren 
Ausdruck findet. Zukünftige Arbeitslosigkeit wird ausgeblendet. 
Von Seiten der Jugendlichen werden gar keine oder recht halbherzi
ge Versuche gestartet, ihre Situation zu verändern. Zumindest sie 
hoffen noch auf den angekündigten wirtschaftlichen Aufschwung 
und verlagern ihre ,Chancen' in diese Zeit. 

"Ich denke mir, nächstes Jahr wird das schon ein bißehen anders auf dem Ar
beitsmarkt", bringt Vadim diese Mentalität auf den Punkt. Allerdings verbindet 
er mit dieser Haltung weniger die Hoffnung auf eine Lehrstelle, sondern die 
Aussicht auf ein ansteigendes Angebot im Bereich der Arbeitsstellen, die auch 
Ungelernten zur Verfügung stehen. Obwohl er gerade dabei ist, seine Voraus
setzungen für eine Ausbildung zu verbessern, indem er einen Hauptschulab
schluß nachholt, hat er nicht vor, sich, darauf aufbauend, weiter um eine dauer
hafte Lösung zu bemühen. Er hofft auf eine Tatigkeit, "wo ich ein bißehen was 
verdienen tu' ... erst mal". 

In den Bemühungen der Jugendlichen, mit der zugegebenermaßen 
schwierigen und teilweise gar nicht zu überschauenden Situation 
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der Arbeitslosigkeit umzugehen, sie zu bewältigen, spielt das Krite
rium der Realitätsangemessenheit dieser Bemühungen wohl die 
entscheidende Rolle (vgl. Dreher, Dreher 1985, S. 56). 

Unterscheiden lassen sich einmal tatsächliche Versuche der Be
wältigung und Abwehr bzw. Verleugnung der Situation. Relativ 
eindeutig läßt sich auch dies mit den beruflichen Werde gängen der 
Jugendlichen in Verbindung bringen: Handlungsstrategien, die be
züglich der gegenwärtigen Lage in ihren Ansätzen und Richtungen 
effektiv sind, finden sich fast ausschließlich bei den Jugendlichen, 
die bereits eine Berufsausbildung abgeschlossen oder diese zumin
dest begonnen haben. Strategien zur Bewältigung einer schwierigen 
und gleichzeitig in ihrer Wirkung längerfristig verbindlichen An
forderung haben sich diese Jugendlichen im Zusammenhang mit 
dem Berufswahlprozeß ganz offensichtlich in einer Form aneignen 
können, welche - einmal habitualisiert - auch unter völlig verän
derten Rahmenbedingung ihre Gültigkeit beibehalten. Mit diesem 
Handlungspotential einhergeht offenbar eine Überzeugung von der 
Effektivität des eigenen Handelns - korrektive Erfahrungen einge
schlossen -, die eine für die produktive Auseinandersetzung mit 
herausfordernden Situationen unverzichtbare Grundlage darstellen 
(vgl. Oerter 1985, S. 21). Wo diese fehlt, wird sehr schnell die Hilf
losigkeit zum bestimmenden Moment. 

Die überwiegende Zahl der Jugendlichen, die sofort nach der Be
endigung der Schule oder nach einer kurzen Zeit in einem Ausbil
dungsverhältnis arbeitslos wurde, meldete sich zwar auf dem Ar
beits- bzw. Sozialamt, strebte jedoch keineswegs mit dem gebote
nen Nachdruck eine wirkliche Veränderung ihrer Lage an. Es gab 
faktisch keine produktive Auseinandersetzung mit der Situation, 
sondern lediglich ein hilfloses Abwarten. Problemsuche und Lö
sungsfindung als Elemente, die den Prozeß der Auseinandersetzung 
mit Anforderungen wesentlich kennzeichnen und strukturieren, 
fehlen in den Handlungsmustern dieser Jugendlichen fast völlig. So 
gab es z. B. keine eigenen Bemühungen etwa um eine Lehrstelle 
oder zumindest die Aufnahme qualifizierender Maßnahmen. Selbst 
die mögliche Vermittlung über das Arbeitsamt wurde nicht aktiv in 
Anspruch genommen. 

Dagegen wurden ihre Überlebensstrategien auf einer momentan 
scheinbar unkomplizierten Basis aufgebaut: die Jugendlichen arbei-
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teten schwarz, immer in der Hoffnung auf bessere Zeiten. Der Im
puls, selbst auf eine Veränderung hinzuarbeiten, kam in diesen Fäl
len fast ausnahmslos von dritter Seite - zumeist vom Arbeits- oder 
Sozialamt. 

Martin hat nach seinem Lehrabschluß als Maurer 1986 bis zur Wende als Kraft
fahrer gearbeitet und dort schließlich "wegen Problemen - familiär und arbeits
mäßig - aufgehört" . Im Anschluß daran hat er ausschließlich schwarz gearbei
tet und sich erst Ende 1990 durch den Anstoß seiner Freundin arbeitslos gemel
det. Aber "da kam nichts, dann hab' ich mich auch nicht weiter drum 
gekümmert. Dann hab' ich schwarz gearbeitet." Die Situation war für ihn zu 
überschauen und damit zu bewältigen: "Sozialamt, da habe ich mir gedacht, da 
kriege ich meine 465 DM, meine Miete bezahlen sie mir auch ... " Um Arbeit 
über die Vermittlung durch das Arbeitsamt hat er sich nicht wieder bemüht, 
"weil da nie was kam". 
Und auch Tine, die ihre Ausbildung nach kurzer Zeit abbrechen mußte, hat 
nicht nur resigniert, sondern war ziemlich hilf- und orientierungslos. "Da bin 
ich wieder nach T:' zurück und dann bin ich nach p ' und habe mich da umge
guckt. Ich wußte das gar nicht, daß ich mich arbeitslos melden kann, Da war 
ich ja noch minderjährig, da wußte ich nicht, daß ich das machen kann. Hab' 
aber keine Ansprüche auf irgendwas gehabt bzw. wußte nicht, daß ich das gel
tend machen kann. Da haben wir so vor uns hinvegetiert . .. " 

Eigeninitiative, die in dieser Situation entwickelt wurde, bezog sich 
nicht auf längerfristige, vielleicht mit Hürden verbundene Lösun
gen, sondern auf zumeist oberflächliche, schnelle und vordergrün
dig ergebnisorientierte Versuche, dem Dilemma zu entkommen, 
was ausschließlich in sehr prekäre Arbeitsverhältnisse führte . 

Die Interviews belegen, daß sich der größere Teil der Jugendli
chen, insbesondere diejenigen ohne Ausbildung oder berufliche 
Kenntnisse, mit der Arbeitslosigkeit in einer Situation der Überfor
derung befand, in der ihnen effektives und selbständiges Reagieren 
kaum möglich war, schon gar nicht eigenständiges Agieren. 

Ganz offensichtlich waren für diese Jugendlichen Grenzen er
reicht, die zu überwinden sie allein nicht in der Lage waren. "Die 
Erkenntnis von Grenzen und der Unabänderbarkeit gewisser Fak
ten muß nicht gleichgesetzt werden mit handlungsbezogener Passi
vität bzw. entwicklungsbezogener Resignation. Entwicklungsauf
gaben unte~ der genannten Perspektive wahrzunehmen, bedeutet 
das Erkennen von Barrieren ... " (Dreher, Dreher, S. 33). Barrieren 
zu erkennen und sie in produktiver Auseinandersetzung zu über
winden - diesem Anspruch konnten die Jugendlichen nicht gerecht 
werden. Selbst bereits existierende Hilfssysteme zu nutzen, ist ih-
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nen kaum gelungen. Die Teilnahme an einer berufsbezogenen För
dermaßnahme wurde in diesen Fällen immer von dritter Seite in
itiiert. 

Auch bei den Jugendlichen, die sich angemessen und der Form 
nach effektiv mit den Anforderungen auseinandersetzten, verkürzte 
sich nicht die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit. Doch 
waren ihre Anstrengungen in dieser Zeit einem Ziel untergeordnet, 
dem der Reintegration in das Berufsleben. Dieser Intention fol
gend, waren sie gleichzeitig flexibler und anspruchsvoller, was die 
Inanspruchnahme möglicher Arbeitsangebote betraf. Wie die ande
ren Jugendlichen haben auch sie die Zeit der Arbeitslosigkeit mit il
legalen Beschäftigungsverhältnissen zu überbrücken versucht. Eini
gen war es sogar gelungen, kurzfristig wieder reguläre Arbeitsver
hältnisse aufzunehmen. Während dieser Zeit haben sie jedoch in 
der Tendenz den Prozeß ihrer beruflichen Wiedereingliederung 
sehr intensiv vorangetrieben und dabei nicht ausschließlich auf Hil
fe von außen gehofft. Barrieren wurden von ihnen nicht als unüber
windbare Hürden angesehen, sondern als "Aufforderung für die 
Aktivierung von Kräften" (ebd.) verstanden. 

Paul machte sich wenig Hoffnungen auf eine Vermittlung vom Arbeitsamt: 
"Vom Arbeitsamt? Gar nicht's, weil ich bin erst im letzten Sommer 18 gewor
den und man hat keine Chance, als 17jähriger einen Arbeitsplatz zu kriegen. 
Das ist so gut wie unmöglich." Neben seiner Schwarzarbeit im Gaststättenge
werbe hat er sich dann sehr intensiv um eine Arbeit bemüht und war auch hoch 
motiviert, eine zweite Berufsausbildung aufzunehmen. 
"Ich habe mir regelmäßig die ,Zweite Hand' gekauft und all so 'ne Zeitungen, 
wo der Arbeitsmarkt auch drin ist und habe Bewerbungen losgeschickt, so 32 
oder 33. Für Ausbildung, ursprünglich wollte ich ... nach meiner ersten Lehre 
noch mal 'ne Lehre machen.'" 
Nachdem seine diesbezüglichen Versuche alle ohne Erfolg blieben, hat er sich 
sehr selbstbewußt um die Aufnahme in eine Beschäftigungsmaßnahme bemüht, 
die er für seine berufliche Neuorientierung nutzt. 

Kennzeichnend für die Jugendlichen, die sich, nachdem sie Phasen 
der Orientierungslosigkeit und Resignation überwunden hatten, 
offensiv mit den Anforderungen auseinandersetzen, ist ihre Flexibi
lität bezüglich der beruflichen Neuorientierung. Dies erhält ein be
sonderes Gewicht durch die Tatsache, daß für diese Jugendlichen 
durchgängig eine sehr hohe Verbundenheit mit dem ursprünglich 
gewählten Beruf kennzeichnend ist; alle hatten bereits einmal eine 
Berufausbildung aufgenommen, einige konnten diese auch been-
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den. Übereinstimmend geben sie an, daß sie eine Beschäftigung in 
diesem Beruf allem anderen vorziehen würden. Der dennoch voll
zogene Wechsel in den Präferenzen kann als Ausdruck dafür gelten, 
daß die Jugendlichen im Prozeß der Auseinandersetzung mit den 
Anforderungen "einen ,Glauben' oder ein ,Wissen' um die eigenen 
Verhaltenspotentiale haben", was ihnen ermöglicht, "neue Verhal
tensprogramme" zu entwickeln, welche schließlich "ein mehr oder 
minder effektives Beantworten der belastenden oder bedrohlichen 
Anforderungen erlauben, mit denen sie konfrontiert sind" (Oerter 
1985, S. 21). 

3.3.5 Grenzgänge - zwischen Arbeitsmarkt und Jugendberufshilfe 

Die insgesamt überwiegend negativen Erfahrungen auf dem nun 
"freien" Arbeitsmarkt, die sowohl Jugendliche ohne regulären 
Schulabschluß als auch Konkurslehrlinge und ausgebildete Fach
arbeiter machen mußten, haben bei einem Teil der Jugendlichen zu 
der Erkenntnis geführt, daß sie von einer dauerhaften Ausgrenzung 
vom Erwerbsleben stark bedroht sind. Dies führte zu einer Mobili
sierung ihrer Ressourcen, ungeachtet ihrer bisher erlernten und er
probten Anpassungsstrategien. In der aktiven Auseinandersetzung 
mit den Anforderungen ist es den Jugendlichen teilweise gelungen, 
Fähigkeiten zur Neuorientierung zu entwickeln und diese auch 
ein- und umzusetzen. 

Um die Unterschiede zu analysieren, die die untersuchten Ju
gendlichen im Umgang mit Hilfsangeboten - etwa der Jugend
berufshilfe - zeigen, kann das Konzept der Kontrollüberzeugungen 
herangezogen werden (vgl. Mayring, 1985, S. 139). Danach kenn
zeichnen "internale Kontrollüberzeugungen" Erwartungen des 
Individuums, durch eigenes Handeln dessen Konsequenzen beein
flussen zu können, während bei "externalen" Kontrollüberzeugun
gen die Person die Konsequenzen eigenen Handelns als fremd
bestimmt erlebt. 

Kontrollüberzeugungen werden als "Persönlichkeitsvariablen" 
begriffen, "die die subjektiven Strategien der Bewältigung gesell
schaftlicher Anforderungen und biographischer Prozesse unter
schiedlich beeinflussen" können (Schröpfer, S. 160). Eigenverant-
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wortliches und selbstbestimmtes Handeln gewinnt immer mehr an 
Gewicht in Prozessen, die darauf gerichtet sind, die Entwicklung 
der eigenen Identität und gleichzeitig die gesellschaftliche Integrati
on zu fördern. Kontrollüberzeugungen geben dabei Aufschluß 
über die "reflektierten Kontrollmöglichkeiten", mit deren Hilfe 
Personen "ihre Beziehungen zwischen sich selbst, der Umwelt und 
dem eigenen Verhalten und Handeln deuten" (ebd.). So haben Ju
gendliche mit überdurchschnittlichen internalen Kontrollüberzeu
gungen höhere Ansprüche an Arbeit und Beruf, welche sie selbst
verantwortlich zu realisieren versuchen (Bertram u. a. 1994). 

Daniel beispielsweise, nachdem er die Schule bereits in der 7. Klasse verlassen 
hat, weil es Schwierigkeiten mit den Lehrern gab, meint heute, "daß es besser 
ist, und ich habe das auch eingesehen, daß mir das weiterhelfen wird, wenn ich 
den Abschluß der 9. hier mache. Die (das Arbeitsamt G.G.) haben auch gesagt, 
daß ich Vorteile kriege, wenn ich dieses Jahr (ein berufsvorbereitendes Jahr in 
Verbindung mit dem Hauptschulabschluß G.G.) mache. Denn, ohne Abschluß 
ist ja hier nichts zu machen. Irgend etwas muß ich packen, sonst wird aus mei
nem späteren Leben gar nichts mehr. Irgendwie muß ich versuchen, den Ab
schluß zu kriegen." 
Flexibel in ihrer beruflichen Neuorientierung reagiert auch Susi, die eigentlich 
gehofft hatte, nach der 8. Klasse einen Ausbildungsplatz zu finden, aber "da 
hieß es bei der Berufsberatung: mit der 8. Klasse, das wird nichts" . Um "erst 
mal nicht ganz auf der Straße zu stehen" hat sie dann ein berufsvorbereitendes 
Jahr absolviert, obwohl dies inhaltlich wenig mit ihren beruflichen Wünschen 
übereinstimmte. Und "dann bin ich jede Woche einmal zur Berufsberatung ge
gangen ... und hab' ich gefragt, ob sie irgend etwas für mich haben". Schließlich 
konnte ihr ein Ausbildungsangebot gemacht werden, welches sie auch mit ih
rem Abschluß in Anspruch nehmen konnte. Heute im 2. Ausbildungsjahr sagt 
sie: "Ich mein', ich hab' mich dann auch überzeugen lassen, ich mein', es macht 
auch Spaß." 

Ganz klar unterscheiden sie sich damit von den Jugendlichen, de
nen es nicht möglich ist, ähnlich auf die neuen Anforderungen zu 
reagieren, die sich der Situation so gut es eben geht anpassen oder 
sie mit externalen Schuldzuweisungen ablehnen. In den Reflexio
nen ihrer Situation wird deutlich, daß es "die da oben sind", denen 
sie die Verantwortung für ihre persönliche Lage anlasten. 

Kennzeichnend ist für sie, daß sie die ihnen unterbreiteten Ange
bote der Jugendberufshilfe relativ unkritisch annehmen, sie wenig 
auf die Verwertbarkeit hin überprüfen. Die relative ,Geborgenheit' 
die - auch in finanzieller Hinsicht - von den Maßnahmen ausgeht, 
scheint für die Jugendlichen gleichbedeutend mit Sicherheit. Sie 
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warten ab. Die mit den Maßnahmen verbundenen Hoffnungen -
die Integration in den Arbeitsmarkt - werden in diesen Fällen uner
füllt bleiben. 

Ralf, der die Schule mit der 8. Klasse verlassen hat, plante eigentlich Maurer zu 
werden, und es war ihm auch gelungen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. 
"Da habe ich 'ne Lehre angefangen als Maurer, nach einem dreiviertel Jahr wie
der aufgehört, das hat mir nicht so richtig gelegen, ich hatte mir das anders vor
gestellt." Nach dem Abbruch seiner Lehre war er drei Monate arbeitslos, bis 
vom Arbeitsamt das Angebot kam, eine Berufsausbildung zum Polsterer zu be
ginnen. Vorstellungen von dem, was diese Ausbildung beinhaltete, hatte er "ab
solut nicht". Aber "Ich kenn da einen bei uns in So:-, der macht das auch, der hat 
gesagt, das ist ein schöner Beruf, da mach' ich das auch." Ohne sich um Per
spektiven wirklich zu bemühen, steht für ihn aber schon fest, daß er diesen Be
ruf nicht ausüben will. Er hofft auf "irgend etwas anderes, was besser bezahlt 
wird" . Allerdings will er keine Ausbildung mehr aufnehmen: "Ich werde erst 
mal zur Armee gehen. Mal sehen ... " 

Die Maßnahme, die als Berufsausbildung angelegt ist, verbindet er 
überhaupt nicht mit Optionen auf seine berufliche Zukunft. Der 
Übergang in das Erwerbsleben wird auf unbestimmte Zeit verscho
ben. 

Der Einstieg in den Arbeitsmarkt stellt für Jugendliche wie Ralf 
eine scheinbar unüberwindbare Hürde dar, sie sind daran bereits 
einmal gescheitert und " ... zu der Überzeugung (gelangt), daß eine 
erfolgreiche Bewältigung einer bevorstehenden Anforderung durch 
einen Ursachenfaktor bedingt wird, dessen negative Ausprägung 
bereits früher zu Mißerfolgen und Fehlschlägen geführt hat" 
(Brunstein, 1985, S. 126). Im geschilderten Fall sind es die fehlen
den Übereinstimmungen von persönlichen Interessen und den Be
rufsfeldern. Die Jugendlichen sehen in dem Besuch der Maßnahme 
keine Möglichkeit, ihren Ansprüchen gemäß (in diesem Fall einen 
mit den Interessen übereinstimmenden Beruf zu ergreifen) entspre
chende Handlungsstrategien zu entwickeln. Das führt dazu, daß 
die momentane Situation immer mehr als Dauerbelastung empfun
den wird. "Die Ungewißheit um eine spätere erfolgreiche Bewälti
gung des Problems lassen die Person der Sachlage als nicht gewach
sen erscheinen. Die Wahrscheinlichkeit, eine Balance zwischen den 
situativen Anforderungen und den individuellen Ressourcen her
zustellen, sinkt" (Manse!, 1990, S. 1). Gleichzeitig nimmt die Wahr
scheinlichkeit, erfolgreich zu handeln, ab und problematische For
men der Verarbeitung nehmen zu. 
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Seinen Ausdruck findet dies darin, daß gerade diese Jugendlichen 
ihre beruflichen Ziele sehr hoch stecken, oftmals in keinerlei Kor
respondenz mit ihren Voraussetzungen und gleichzeitig wenig rea
listisch an einer Auseinandersetzung mit den Erfordernissen arbei
ten, dies wohl auch nicht vermögen. 

Frieders Motivation für die Maßnahme liegt denn auch weniger in der Absicht 
begründet, 'seine beruflichen Chancen zu verbessern. "Na ja, im Grunde ge
nommen ging es mir nur ums Geld." Er hat schon an einigen Maßnahmen vor
übergehend teilgenommen, ihm wurde aus disziplinarischen Gründen jedesmal 
gekündigt. Nachdem er die Schule bereits in der 7. Klasse verlassen hat, ist ihm 
heute bewußt, daß er dringend einen Schulabschluß benötigt. Einen ersten Ver
such dahingehend gab es auch schon: "Den mußte ich abbrechen, weil ich hätte 
da nicht jeden Tag hin- und herfahren können. Da habe ich das wieder abgebro
chen." In der jetztigen Maßnahme fühlt er sich "wohl" und hofft im Anschluß 
daran auf eine Lehrstelle, in einem Berufszweig, der Realschülern vorbehalten 
ist. Während er jedoch seine Erfahrungen, die er bis jetzt bei der Lehrstellensu
che gemacht hat, Revue passieren läßt, wird er realistischer: "Weil die meisten 
(Ausbildungsbetriebe G. G.), entweder da mußte ich was haben, was weiß ich, 
ein Zeugnis oder so, und das hat ja nie geklappt." So kommt er schließlich be
zogen auf den Effekt der Maßnahme zu der Erkenntnis: "Nee, ich seh darin 
überhaupt keine Chance. Das einzige, was ich darin sehe, ist, daß ich Arbeitslo
sengeld kriege, daß ich das beanspruchen kann .... Mit der Lehre und der Schule 
und das alles zusammen, ... das sehe ich nämlich überhaupt noch nicht, daß ich 
das schaffen kann." 

Bei den Jugendlichen (ca. 15 % der Maßnahmeteilnehmer), die sich 
in ähnlicher Situation wie Frieder befinden, d. h. also drei bis vier 
Jahre nach dem Verlassen der Schule noch keine wesentlichen An
strengungen unternommen haben, die auf eine tatsächliche Ver
änderung ihrer Situation gerichtet sind, wird deutlich, daß sie ihre 
Lage immer weniger als bedrohlich einschätzen. Von dritten gege
bene Hilfestellungen werden als ausreichend und "erfolgverspre
chend" akzeptiert und in keinem Fall bezüglich der eigenen Res
sourcen und Interessen überprüft. Jugendberufshilfemaßnahmen 
dienen in diesen Fällen eher als Alibi - und zwar sowohl für die 
Aktivitäten erwartende Umwelt als auch für die Jugendlichen 
selbst. 

Die Veränderung der Person-Umwelt-Passung wird hier auf eine 
Veränderung der subjektiven Wahrnehmung reduziert. Nicht die 
faktischen Umstände - etwa in Richtung des Nachholens eines 
Schulabschlusses - werden verändert, entsprechende Versuche ha
ben eher kompromißlerischen Charakter und sind zugleich Aus-
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druck von starker Hilflosigkeit. Es zeichnet sich eine Entwicklung 
dahin ab, daß "die Person subjektiv keine Störung des Person-Um
welt-Passungsgefüges wahr(nimmt), obwohl sich tatsächlich an der 
Situation nichts geändert hat". (Trautmann-Sponsel 1985, S. 19) 
Der Verbleib in wechselnden Maßnahmen der Jugendberufshilfe 
rückt in diesen Fällen in greifbare Nähe, ohne jedoch gleichzeitig 
die damit angezielten Effekte zu implizieren. 

3.3.6 Projektarbeit 

Der Zeitpunkt, an dem sich den Jugendlichen die Teilnahme an ei
ner Maßnahme der Jugendberufshilfe eröffnete, war gerade in sei
ner Besonderheit typisch für die damalige Situation eines großen 
Teils der jungen Leute, die sich in den neuen Ländern im Über
gangssystem Schule/Beruf befanden. Zum einen bot sich nur einer 
verschwindenden Minderheit eine Alternative zu der Teilnahme an 
einer Maßnahme der Jugendberufshilfe, zumindest keine annä
hernd seriöse. Zum anderen wurde die Teilnahme an einer Maßnah
me von kaum einem Jugendlichen hinsichtlich der Effizienz für die 
berufliche Verwertbarkeit betrachtet. Aus durchaus verständlichen 
Gründen stand vielmehr die Tatsache im Vordergrund, sich zu
nächst und vorübergehend von der Last der eigenen wie auch der 
äußeren Erwartungen zu befreien und Pläne, die berufliche Zu
kunft betreffend, auf später - "auf bessere Zeiten" - zu verschie
ben. 

Eine Reflexion über den beruflichen Nutzen einer Maßnahme 
war auch insofern nicht zu erwarten, als die Kenntnis über Ausmaß 
und Richtung des sich vollziehenden wirtschaftlichen Strukturwan
dels nicht vorhanden war (und es teilweise bis heute nicht ist), was 
eine Identifikation der in Frage kommenden Berufsfelder er
schwerte. Zudem waren die Kenntnisse über andere - den Intentio
nen möglicherweise entsprechende - Hilfsangebote im Übergangs
feld Schule/Beruf nicht oder kaum vorhanden. 

Die Teilnahme an einer Maßnahme der arbeitsweltbezogenen Ju
gendsozialarbeit wurde von den wenigsten Jugendlichen als eine in 
die Bewältigungsstrategie eingebundene Problemlösung, die einer 
bewußten Steuerung unterliegt und Planung als wesentliches Mo-
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ment beinhaltet (vgl. Brüderl, S. 63), betrachtet. Lediglich zwei der 
in die Untersuchung einbezogenen Jugendlichen gaben an, das An
gebot unter dem Aspekt der Verwirklichung ihrer Berufswünsche 
gewählt zu haben. Beide absolvieren derzeit eine Berufausbildung. 3 

Thomas hat die Schule nach der 10. Klasse beendet und sich im 
Anschluß daran um eine Berufsausbildung bemüht, jedoch ohne 
Erfolg. Es ergab sich für ihn jedoch sehr schnell und unproblema
tisch eine Lösung. "Danach zum Arbeitsamt, Antrag gestellt, daß 
ich beruflich Tischler werden möchte. Dann hab' ich gewartet ... 
also hab' dann hier Bewerbungsschreiben geschrieben an verschie
dene Tischler- und Glasergesellschaften, bin dort hin, und dann 
kam auf einmal hier vom Arbeitsamt, daß hier oben überbetrieblich 
was eingerichtet worden ist." 

Neben diesen Ausnahmen bringt Jan stellvertretend für den 
größten Teil der Jugendlichen die Motivation zur Entscheidung für 
eine Maßnahme auf den Punkt: 

"Ich hab' ne Arbeit gebraucht. Daß ich erst mal Arbeit habe, ist das Wichtig
ste." So hat er, der Bäcker gelernt hat und eigentlich diesen Beruf auch gern 
weiterausüben würde, sich für eine Beschäftigungsmaßnahme im landschafts
gärtnerischen Bereich entschieden. "Weil ich nichts anderes gekriegt habe, das 
ist ja das Problem." 
Und auch für Tine war der entscheidende Anstoß: "Hauptsache das Geld 
stimmt." Eigentlich wollte sie in der Landwirtschaft arbeiten, aber: "Die (das 
Arbeitsamt) haben gesagt, daß es hier so ein Projekt gibt. Ob ich da anfangen 
würde, als Näherin, da habe ich gesagt, das ist mir egal. . . . Und ich mach' mich 
eben nicht tot. Also, daß ich immer noch die Zeit habe, mich woanders zu be
werben, vorzustellen und alles, was dann für später ist ... und da habe ich ge
dacht: für ein Jahr erst mal durchziehen." 

Allein schon die Wege in die Maßnahme verdeutlichen die Tatsa
che, daß es zumeist weniger um eine berufsbezogene Überbrük
kungsmaßnahme, als vielmehr um eine - zugleich ausreichend fi
nanzierte - Parkschleife geht, deren inhaltliche Intentionen, wenn 
überhaupt, von zweitrangigem Interesse sind. 

Die Wege, die von den Arbeits- und Sozialämtern bei der Zuwei
sung der Jugendlichen zu den einzelnen Maßnahmen beschritten 

3 Die Motivation der Teilnehmer betreffend ist dies allerdings nicht die Regel in den Jugend
hilfeprojekten. Die Ergebnisse, unter der Gesamtheit der Maßnahmeteilnehmer in den neuen 
Bundesländern 1993 erhoben, belegen, daß 44,5 % der Jugendlichen die Maßnahme unter dem 
Aspekt der Vorbereitung "auf einen bestimmten Beruf" absolvieren. (Felber, 1993, S. 46) 
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wurden, unterscheiden sich im Detail, reduzieren sich in ihrer Ge
samtheit jedoch auf eine reine Vermittlungsfunktion, so daß eine 
Übereinstimmung von Angebot einerseits und andererseits den Be
dürfnissen und Wünschen der Jugendlichen wohl auch nicht reali
siert werden konnte. Schon gar nicht in bezug darauf, ob und wie
weit die Maßnahme für den Jugendlichen - gegebenenfalls noch 
orientiert an den beruflichen Vorkenntnissen - qualifizierenden 
Charakter haben würde. 

Nur in Ausnahmefällen konnten die Jugendlichen - ein bereits 
breiter entwickeltes Maßnahmeangebot vorausgesetzt - zumindest 
Präferenzen benennen. 

Martin, ausgebildet als Maurer, hatte im Vergleich zu den mei
sten anderen Maßnahmeteilnehmern den Vorteil, wenigstens zwi
schen mehreren Maßnahmen wählen zu können, wenngleich es sich 
ausnahmslos um Beschäftigungsmaßnahmen handelte, die trotz ih
rer Qualifikationsanteile seine beruflichen Um- oder Neuorientie
rung nur unwesentlich befördern konnten. 

"Da war ich dort (beim Sozialamt), und die haben erst mal gefragt, was wir so 
machen wollen. Die haben verschiedenen Projekte gehabt, da konnte man ent
scheiden, was man machen wollte. Also man konnte das sagen, und die Leute 
vom Sozialamt haben dann sicherlich aufgeteilt." Er hat sich schließlich für eine 
Maßnahme im gärtnerischen Bereich entschieden, aber "in die Wäscherei wäre 
ich auch noch gegangen". 

Auch die Unterstützung und Orientierung, die Ina vom Arbeitsamt 
bekam, bildet eine absolute Ausnahme. Ina hat eigentlich Arbeit 
gesucht, nachdem sie ihre Erstausbildung abbrechen mußte und 
zwischenzeitlich gejobbt hat. 

"Eigentlich wollte ich keine Lehrstelle, ich bin jetzt zwanzig, das 
bringt mir doch nichts mehr. So und dann haben die (das Arbeits
amt G. G.) gesagt, arbeiten als ungelernte Kraft ist doch nichts ... 
Und denn haben sie mir das hier angeboten .... Die haben gesagt, 
'ne Lehre und dann kann ich ja immer noch weitersehen." 

Im krassen Gegensatz dazu verlief nach der Meldung beim Ar
beitsamt für den überwiegenden Teil der Jugendlichen die Integra
tion in die Maßnahme nach dem Muster, welches Dörte beschreibt: 

"Durch ein direktes Anschreiben vom Arbeitsamt, da kam ein Brief . .. auch 
ganz kurz. Also wir haben, wie stand da, also ein Formular und ich sollte da 
hinkommen. Es stand noch gar nicht drauf .. . , also es war ganz kurz gefaßt, also 
zur Erörterung ihrer beruflichen Zukunft oder so." Auskunft über die inhalt-
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lichen Besonderheiten der Maßnahme konten die Ämter nicht in jedem Fall ge
ben, "das Arbeitsamt konnte mir das nicht erklären". 

Die Entscheidung für die Maßnahme fiel dann weniger mit der 
Maßgabe, hier Grundlagen für die berufliche Zukunft erwerben 
oder erweitern zu können, sondern wurde im wesentlichen da
durch bestimmt, endlich "wieder Arbeit zu haben", und war getra
gen von der Aussicht auf eine gute Bezahlung. Darüber hinaus gab 
es bei einigen Jugendlichen Befürchtungen, bei Ablehnung dieser 
Maßnahme mit einer Kürzung der Sozial bezüge rechnen zu müssen 
bzw. keine weiteren Angebote mehr zu bekommen. 

Martin befürchtet, "daß, wenn man die Stelle nicht genommen hätte, daß man 
vielleicht 10 oder 20 % weniger von seiner Sozialhilfe bekommen hätte. Da war 
vielleicht Zug dahinter." 
Unter noch stärkerem Zwang, der allerdings mehr von ihr selbst denn vom Ar
beitsamt ausging, fiel Dörtes Entscheidung für die Maßnahme. "Ich konnte ja, 
glaube ich, auch nicht nein sagen. Also die haben uns gefragt, wollen sie das 
oder wollen sie das nicht. Sie können sich das überlegen. Na ja, das war auch so 
ein Muß erst mal. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt nein gesag~ hätte . .. Weil ich ja 
die sogenannte Zukunftsangst hatte, ich denke jetzt oder nie, mußte ich ein
fach ... Na ja, es war auch meine einzige Chance." 

Diese Meinung verbindet sie mit der überwiegenden Mehrheit der 
Maßnahmeteilnehmer, die auf dem für sie unübersichtlichen und 
nur schwer zugänglichen Arbeitsmarkt mit der Maßnahmeteilnah
me ihre vermeintlich letzte Chance ergriffen. Chance dabei im 
Sinne von "besser irgend etwas zu haben", weniger die berufliche 
Reintegration einzuleiten bzw. vorzubereiten oder sie zumindest in 
Angriff zu nehmen. Und obwohl die Jugendlichen mehrheitlich 
stark daran interessiert sind, eine Berufsausbildung zu absolvieren 
oder aber einer gesicherten Arbeit nachzugehen, gehen ihre Aktivi
täten nicht immer notwendigerweise auch nachdrücklich in diese 
Richtung. So bleibt die Berufsausbildung häufig ein Traum, ohne 
zum Ziel zu werden. 

Die Maßnahmen bleiben für sie eine Zwischenstation, die vor
übergehende finanzielle Entlastung bieten, eine Verbesserung der 
beruflichen Optionen wird für die Mehrheit der Jugendlichen, ins
besondere für die hier zwischengeparkten Facharbeiter, nicht be
gründet. 

Die Auswahl der Maßnahme in Übereinstimmung mit beruf
lichen Vorstellungen und (neuen) Wünschen bleibt bei den inter-
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viewten Jugendlichen die Ausnahme und betrifft ausschließlich Ju
gendliche, die bereits eine Ausbildung aufgenommen hatten und sie 
zum Teil auch abschließen konnten. Sie haben sich die Maßnahmen, 
Ziele und Inhalte dieser kennend und ausgehend von der Überle
gung, in welcher Weise sie die berufliche Neuorientierung beför
dern könnte, bewußt ausgewählt. 

Daß die Projektarbeit mit ihren ursprünglichen Zielen oft an den 
Notwendigkeiten vorbei agiert, wird sehr plastisch in den Reflexio
nen der Jugendlichen. Kaum einer von ihnen fühlt sich durch die 
Anforderungen, mit denen er in der Maßnahme konfrontiert ist, ge
fordert - und wird somit in seiner (beruflichen) Entwicklung wohl 
auch nicht gefördert. Bis auf die wenigen Maßnahmen, die den Er
werb eines Hauptschul- oder Berufsabschlusses ermöglichen, wird 
die überwiegende Mehrheit der Maßnahmen mit dem Satz beur
teilt. 

"Habe ich ja alles schon in der Schule gemacht." 

Die Jugendlichen sind bestens vertraut mit den Tätigkeiten, die den 
praktischen Teil der Arbeit umfassen. 

Hans, Maurer von Beruf (Teilfacharbeiter) und hoch motiviert, wieder zu arbei
ten, erzählt: "Na, ich mach vorwiegend Maurerarbeiten, Putzarbeiten und jetzt 
fliesen und sowas alles." 

Und Rebecca berichtet über ihre Arbeit, zu der es keinerlei Qualifikation be
darf und die somit auch keine solche vermittelt: "Ich mach da sauber eigentlich, 
auch so draußen." 

Für Jugendliche, die es gilt mit Arbeitsanforderungen vertraut zu 
machen, mag dies ein durchaus sinnvoller Anfang sein. Für ausge
bildete Facharbeiter oder aber Jugendliche, denen nicht die Motiva
tion, sondern die Möglichkeit zur Arbeit fehlt, müssen diese An
sätze in Frage gestellt werden. 

Der an westdeutschen Realitäten orientierte Handlungsrahmen, 
in dem die Projekte in den neuen Bundesländern agieren (müssen), 
erlaubt es nicht, daß die Projektarbeit an den spezifisch ostdeut
schen Notwendigkeiten orientiert gestaltet werden kann. Es fehlt 
an finanziell abgesicherten Spielräumen, die Platz für die Entwick
lung und Umsetzung neuer - den Anforderungen angepaßten -
Strategien lassen. 

Unbestritten sind die Maßnahmen natürlich eine Alternative zur 
Ausbildungs- und Beschäftigungslosigkeit. Der Anspruch jedoch, 
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den Jugendlichen den Weg zu einer Intergration in das Erwerbs
leben zu ebnen und damit über eine kurzfristige Lösung hinaus zu 
wirken, wird in der Regel nur eingelöst, wenn konkrete "markt
fähige" Qualifizierungsangebote gemacht werden. 

So ist sich Daniel, der gegenwärtig den Hauptschulabschluß im Rahmen einer 
berufsvorbereitenden Maßnahme nachholt, ziemlich sicher, daß "wenn es mit 
dem Abschluß klappt, kann ich auch eine Lehre kriegen. So ein berufsvorberei
tendes Jahr ist wichtig, und ich will nicht unbedingt Geld dafür haben. Ich bin 
bloß froh, wenn ich den Abschluß habe." 

Holger, der gegenwärtig eine Ausbildung zum Tischler macht, ist davon über
zeugt, daß er nach der Ausbildung eine Arbeitsstelle findet: "Es ist nicht um
sonst, würd' ich nicht sagen, hier bei mir im Nachbarort ist jemand. Da hab' 
ich Praktikum, daß ich da vielleicht den Anfang finde oder eben in W. eben ... 
Ich würd' sagen, irgendwelche Chancen hätte ich schon, wieder unterzukom
men." 

3.4 Zusammenfassung 

Die für die Lösung einer Aufgabe benötigten individuellen und/ 
oder sozialen Ressourcen zu aktivieren, erfordert, die Anforderung 
auch als solche zu begreifen. Die von uns untersuchten Jugendli
chen unterscheiden sich deutlich in Hinsicht auf die Gerichtetheit 
sowie den Grad der Bewußtheit, mit der durch sie dieser Prozeß als 
Herausforderung erkannt wurde und sie sich mit ihr auseinander
gesetzt haben. Anders ausgedrückt: Die Jugendlichen unterschei
den sich in Hinsicht auf die Richtung der Veränderung der Person
Umwelt-Passung, die das entscheidende Merkmal für voneinander 
abweichende Strategien im Umgang mit den Veränderungen ist 
(vgl. Brüder!, S. 18). 

Für den Umgang mit den im Kontext der Wende einhergehenden 
Veränderungen und den sich daraus ableitenden Anforderungen 
gibt es nicht die (erfolgreiche) Bewältigungsstrategie, die "univer
sell" eingesetzt werden kann. Gerade das Ensemble der Verände
rungen läßt die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen eher re
striktiv reagieren, denn konstruktiv agieren. Ganz offenbar und 
nicht überraschend übersteigen die Anforderungen die Möglichkei-
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ten der Jugendlichen. Keiner der untersuchten Jugendlichen verfügt 
hier analog der komplexen Anforderungen über ein adäquates 
komplexes Handlungspotential und vermag dieses dann entspre
chend einzusetzen. 

Die Wendeerfahrungen der Jugendlichen werden sehr stark von 
der mit den Veränderungen einhergehenden Ausbildungs- und Be
schäftigungslosigkeit determiniert, die überwiegend negative Refle
xion kann insofern nicht verwundern. Das Gefühl der Ohnmacht 
gegenüber der Unveränderbarkeit der (gesellschaftlichen) Verhält
nisse bringt vielfach eine resignative Anpassung, die häufig in 
strikte Abwehr und Ablehnung mündet, mit sich. Die Empfindung, 
den Verhältnissen völlig ausgeliefert zu sein, führt dann teilweise 
zu einer Hilflosigkeit, deren Ursache ausschließlich mit externalen 
Faktoren in Zusammenhang gebracht wird und mit dem Satz: "Die 
da oben, die machen doch nichts, die quatschen doch sowieso bloß 
blödes Zeug, machen tun die doch sowieso nichts" und einen vor
läufigen (?) Endpunkt in der Auseinandersetzung mit den Realitä
ten durch die Jugendlichen markiert. 

Unterschiede fallen vor allem dort auf, wo es gilt, ausschnittartig 
- d.h. also einen als persönlich wesentlich eingeordneten Problem
bereich betreffend - individuelle Strategien zu entwickeln. Als eine 
wesentliche Determinante für Bewältigungsstrategien, die in ihrem 
Ergebnis nicht von einer bloßen Anpassung an die Situation ge
kennzeichnet sind, lassen sich die vorgängigen beruflichen Verläufe 
der Jugendlichen feststellen. Jugendliche, die sich bereits intensiv 
mit dem Berufswahlprozeß auseinandergesetzt hatten - dies gilt 
insbesondere auch für die Berufsfindungsprozesse, die noch unter 
sozialistischen Verhältnissen realisiert wurden -, konnten in diesem 
Prozeß offenbar Fähigkeiten zur Auseinandersetzung mit proble
matischen Anforderungen erwerben, die sie auch unter völlig ver
änderten Vorzeichen befähigen, sich produktiv mit der Realität aus
einanderzusetzen, zumindest mit Ausschnitten dieser Realität. Da
bei gibt es keinen zwingenden Zusammenhang zwischen der 
Fähigkeit zur Bewältigung auch konfliktträchtiger Anforderungen 
und dem letztendlichen Erfolg dieser Auseinandersetzung etwa in 
Form eines erfolgreichen Ausbildungsabschlusses. Auch Jugend
liche, die ihre Ausbildung auf Grund der wirtschaftlichen Um
strukturierung abbrechen mußten, stehen den Veränderungen nicht 
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ausschließlich hilflos gegenüber. Die - vielfach unterstellte - An
nahme, daß Berufswahlprozesse unter Bedingungen der realsoziali
stischen Volkswirtschaft keine produktive Auseinandersetzung mit 
der eigenen Identität wie auch dem gesellschaftlichen Umfeld erfor
derte, bestätigt sich nicht. Vielmehr haben die Jugendlichen Res
sourcen aktivieren und entwickeln können, die als konditionierte 
Verhaltensweisen "systemübergreifend" die notwendige Balance 
zwischen individuellen Bedürfnissen und objektiven Erfordernis
sen ermöglichen. 

Dies unterscheidet sie ganz erheblich von den Jugendlichen, die 
ihre Berufswahl weniger eigenverantwortlich und interessengeleitet 
realisiert haben, die Entscheidung für einen Beruf externen Instan
zen überließen, und von Jugendlichen, die nach der Beendigung 
ihrer Schulzeit keine Versuche unternahmen, über eine Berufsaus
bildung in das Erwerbsleben einzumünden, zum Teil wegen der 
massiven wirtschaftsstrukturellen Veränderungen solche Versuche 
ohne angemessene Unterstützung nicht zu unternehmen vermoch
ten. 

Die Unkontrollierbarkeit der Statuspassage Schule/Beruf hat bei 
ihnen zu einer Generalisierung dieser Hilflosigkeitswahrnehmung 
geführt, welche die Entwicklung von effizienten Handlungsstrate
gien verhindert. 

Dies gilt in besonderer Weise für die Teilfacharbeiter, die am 
stärksten und nachhaltigsten durch die veränderten gesellschaftli
chen Rahmenbedingungen benachteiligt waren. Einhergehend mit 
der Entwertung ihrer Ausbildungsabschlüsse, wurden sie mit An
forderungen konfrontiert, die ihre Möglichkeiten der Entwicklung 
von Bewältigungsstrategien übersteigen mußten. 

Die Tatsache, daß unter den von uns untersuchten Jugendlichen 
fast ausschließlich jüngere Maßnahmeteilnehmer - am Beginn ihrer 
beruflichen Laufbahn stehend - die Teilnahme an Maßnahmen der 
Jugendberufshilfe als nutzbringend für ihre berufliche Zukunft an
sehen, ein großer Teil der Jugendlichen hingegen mit der Teilnahme 
lediglich die Wiederbelebung seiner Leistungsansprüche verbindet, 
verdeutlicht die Unmöglichkeit der einfachen, unmodifizierten 
Übertragung "des westdeutschen Jugendhilfesystems auf ostdeut
sche Verhältnisse als solche ... , unabhängig von den Einstellungen 
der Menschen, von kulturellen Kontexten, von biographischen Mu-
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stern" (Münchmeier, 1994, S. 2). Aus den Untersuchungsergebnis
sen lassen sich dazu zwei Problembereiche identifizieren: 
- Ein Problembereich liegt darin, daß die den Jugendlichen ange

botenen Maßnahmen nicht in ihre berufliche Biographien pas
sen. 

- Problematisch ist weiterhin, daß die Maßnahmen nicht oder nur 
sehr begrenzt möglicherweise bestehende Defizite in den auf den 
Übergang ins Arbeitsleben gerichtete Bewältigungsstrategien zu 
bearbeiten vermögen. 

Die fehlende Anpassung der Maßnahmen an die Berufsbiographien 
läßt sich am Beispiel der Teilfacharbeiter illustrieren. Angebote in 
den Bereichen der berufsvorbereitenden Maßnahmen oder der Be
schäftigungsmaßnahmen, in den alten Ländern traditionell als 
Überbrückungsinstitution etabliert und als solche auch in den neu
en Ländern eingerichtet, werden wenig hilfreich wirken können 
für junge Erwachsene, denen es nicht an beruflicher Orientierung 
oder Erfahrung mangelt, sondern deren Qualifikation und Arbeits
vermögen sowohl durch den massiven Abbau von Arbeitsplätzen 
als auch administrativ durch Nichtanerkennung der Abschlüsse 
quasi "über Nacht" als nicht "marktfähig" eingestuft wurde. Ver
suche, mit im Westen "bewährten Methoden" diesen jungen Er
wachsenen Wege in das Erwerbsleben zu ebnen, haben hier eher 
kontraproduktiven Charakter, da sie deren berufs biographischer 
Situation nicht entsprechen. Insofern droht dieser Gruppe der Weg 
in die Dauerarbeitslosigkeit, wenn nicht noch auf ihre besondere 
Situation zugeschnittene Angebote entwickelt und realisiert wer
den. 

Aber auch darüber hinaus gilt, daß die Orientierungen der Ange
bote häufig mit den berufsbiographischen Erfordernissen und auch 
Möglichkeiten der Maßnahmeteilnehmer nicht übereinstimmen. 
Für die Jugendlichen verwertbar, bezogen auf eine dauerhafte Inte
gration in das Erwerbsleben, werden die Maßnahmen der Jugend
berufshilfe dann, wenn sie mit einer nachweisbaren und zertifizier
ten Qualifikation einhergehen. Bei den interviewten Jugendlichen 
war das eher die Ausnahme. Nicht nur ausgebildete Facharbeiter, 
deren Qualifikationen oftmals die inhaltlichen Anforderungen in 
der Maßnahme deutlich überstiegen, auch Jugendliche und junge 
Erwachsene ohne Berufausbildung verbesserten mangels systemati-
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scher Qualifizierung ihre beruflichen Chancen durch die Teilnahme 
an einer Beschäftigungsmaßnahme nicht wesentlich. 

Die Tatsache, daß sich "Situation, Biographie, Alltag und Le
bensbewältigung" und damit verbunden die "Zugänge ... in sozial
pädagogischen Institutionen" (Böhnisch, Scheffold, 1991, S. 443.) 
pluralisiert haben, bedeutet, daß auch der Begriff der "Benachteili
gung" in den letzten Jahren einen erheblichen Zugewinn an Deu
tungsmustern erfahren hat. Auch und insbesondere in den neuen 
Bundesländern läßt sich eine zunehmende biographische und le
benslagenbezogene Pluralisierung der ,Problemszenerie' feststellen, 
"mit der es die Sozialpädagogik zu tun hat. Seien es die Probleme, 
welche sich über die Entstrukturierung der Jugendphase und die 
Relativierung der Normalbiographie, aber auch über die Individua
lisierung und Pluralisierung der Indikatoren sozialer Hilfe neu dar
stellen." (ebd.) 

Jugendberufshilfe in den neuen Bundesländern muß sich (mehr 
als dies in den untersuchten Beispielen der Fall ist) mit der Tatsache 
auseinandersetzen, daß die sozialen Hintergründe und Probleme 
und damit die Ansprüche und Ziele der in die Projektarbeit einbe
zogenen Jugendlichen sich grundlegend voneinander unterschei
den. Und dies gilt über ein "normales" Maß der Unterschiedlich
keit im Jugendalter, wie sie sich aus dem Alltagsverständnis ergibt, 
hinaus. Dies läßt sich aus den in den Interviews dokumentierten 
bisherigen Sozialisationsverläufen und den darauf aufbauenden 
Strategien der Lebensbewältigung schließen. Daß die von den Ju
gendlichen wahrgenommenen Angebote der Jugendberufshilfe es 
in der Regel nicht vermochten, diese bei der Entwicklung von Be
wältigungsstrategien wirksam zu unterstützen, läßt sich nicht zu
letzt mit der prekären Lage der Jugendberufshilfe im Untersu
chungszeitraum in den neuen Ländern erklären. Für diese Lage ist 
kennzeichnend, daß "zeitbegrenzte Sondermaßnahmen sich in Ost
deutschland nicht in ein gewachsenes System von Strukturen einfü
gen, also ihre Funktion an den Rändern von Stabilität wahrnehmen 
(können). Destabilisierung herrscht dort ja nicht nur an den Rän
dern, sondern auch in den Zentren" (Münchmeier, 1994, S. 18). 

Eine - zunehmend auch für die alten Bundesländer - notwendige 
Neuorientierung im System der Hilfeleistungen allerdings braucht 
finanziell abgesicherte Freiräume, um innovatives und individuelles 
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Handeln, letztendlich die notwendige "Biographisierung der so
zialpädagogischen Handlungsortientierungen und Interventionen" 
(vgl. Böhnisch 1992, S. 445) umsetzen zu können. 

Jugendhilfe hätte in diesem Prozeß - in dem sie Objekt (dort, wo 
sie vor den Anforderungen der Anpassung der Strukturen steht) 
und Subjekt (dort, wo sie in Gestaltung der Lebenslagen von Kin
dern und Jugendlichen eingreift) zugleich ist - die Chance, "bei 
dem Aufbau der Strukturen der Jugendhilfe in den neuen Bundes
ländern neue, innovative Orientierungspunkte zu implementieren, 
die nachhaltig die Entwicklung der Jugendhilfe in der gesamten 
Bundesrepublik beeinflussen können" (Jugendhilfe 32 [1994] 6, 
S.331). 
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4.1 Marktbenachteiligung von gut ausgebildeten 
Jugendlichen - ein sich verschärfendes Problem 

Massenhaft auftretende Probleme beim Übergang von der Schule 
in den Beruf beherrschten in der Bundesrepublik (West) während 
der 70er bis etwa Mitte der 80er Jahre die Diskussionen um Jugend, 
Berufsausbildung und Arbeitsmarkt sehr stark (ALEX 1994). Seit 
1990 sind sie auch in den neuen Bundesländern in aller Munde -
nicht nur durch die alljährlichen Stoßaktionen um das Ziel "Ausbil
dung für alle" . Vor der Wende gab es in Ostdeutschland Probleme 
an der 1. Schwelle dieses Übergangs (von der Schule in die Ausbil
dung) als Massenerscheinung ebensowenig wie an der 2. Schwelle 
(von der Ausbildung in die Erwerbstätigkeit). Es schien auch noch 
in den ersten Jahren nach der Wende, als ließen sie sich durch das 
Schaffen zahlreicher neuer außerbetrieblicher Lehrstellen zumin
dest vorübergehend beiseite drücken. Aber die Schwierigkeiten an 
der 1. Schwelle tauchten alljährlich wieder auf, wurden bereits 1995 
größer und kumulieren an der 2. Schwelle. In der öffentlichen Dis
kussion jedoch spielt das Problemfeld 2. Schwelle im Vergleich zu 
seiner realen Schärfe bisher eine zu geringe Rolle. 

Es ist nicht zu übersehen, daß Mitte der 90er Jahre der Übergang 
an der 2. Schwelle für Jugendliche in den neuen und alten Bundes
ländern problematischer wurde und in Zukunft noch schwieriger 
wird. In den neuen Ländern hat das vor allem folgende Gründe: 

1. Seit 1993/94 kommen die Jahrgänge zum Arbeitsmarkt, die 
eine Ausbildung völlig nach den neuen Richtlinien erhielten und 
durch verlängerte Bildungszeiten zunächst eine Marktentlastung 
herbeigeführt hatten. Diese Entlastung ist nun vorüber. Verlänge
rungen der Ausbildungszeiten entstanden sowohl durch die Über
nahme der bundes deuts ehen Gesetze in der Berufsausbildung (ge
genüber der DDR-Berufsausbildung um durchschnittlich ein Jahr 
längere Ausbildung), neue Berufe und mehr Zugänge zu höherer 
Bildung als auch durch Ausbildungsabbrüche, -umstiege u . a. 

2. In den neuen Bundesländern ist während der letzten Jahre eine 
immense Zahl an überbetrieblichen Einrichtungen entstanden, hin
ter denen keine Arbeitsplätze stehen. Bereits 1994 war das Verhält-
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nis von betrieblichen zu überbetrieblichen Ausbildungsstellen auf 
1:2 angewachsen (Schober 1995, S. 74). Diese Absolventlnnen rin
gen mit den Auszubildenden aus Betrieben und Unternehmen so
wie mit UmschülerInnen um die knappen Arbeitsplätze. Dabei exi
stiert bei überbetrieblichen Bildungsgängen - ähnlich wie in den al
ten Bundesländern - häufig keine schlechtere Ausbildung als bei 
betrieblichen (Kloas 1994, S. 30, Leipziger Volkszeitung v. 24./25. 
12. 1994, S. BI), aber eine Stigmatisierung. Das verstärkt die 
"Marktbenachteiligung" dieser Jugendlichen. 

3. Seit Anfang der 90er Jahre gibt es eine wachsende Zahl Um
schülerInnen mit abgeschlossener Zweitausbildung, die den Auszu
bildenden starke Konkurrenz machen. Sehr häufig besitzen Um
schülerInnen gegenüber Azubis ein umfangreicheres Wissen durch 
den schon vorhandenen ersten Beruf, Berufserfahrung, teils auch 
eine aktuellere oder praxisnähere Ausbildung. Sie sind für Betriebe 
oft kostengünstiger als Lehrlinge. 

4. Neu gewonnene Freiheiten bezüglich des Besuchs verschiede
ner Bildungsgänge sowie fehlende Arbeitsplätze führten zu einem 
Bildungsboom. Nicht wenige Jugendliche absolvieren eine dop
pelte Ausbildung. Beispielsweise schieben sie zwischen Abitur und 
Studium wegen erhoffter größerer sozialer "Sicherheit" eine Lehre 
ein (bundesweit ca. 30 % der AbiturientInnen - vgl. Staudt 1994, 
S. 337). Viele ostdeutsche Jugendliche holten seit der Wende eine 
vorher nicht realisierbare Bildung nach (Abitur, Studium, Neube
werbungen für den Wunschberuf nach der Ausbildung in einem 
weniger gewünschten Beruf) oder ersetzen notgedrungen eine aus
fallende Erwerbstätigkeit durch erneute Bildungsaktivitäten. Das 
gibt Betrieben die Chance, bei der Vergabe von Arbeitsplätzen in 
Erwartung höherer Leistungen Jugendliche mit immer höheren! 
mehr Bildungsabschlüssen bzw. immer besseren Abschlußnoten 
auszuwählen. Damit entsteht eine sehr ungünstige Entwicklung: 
Bei einem Teil Jugendlicher wird eine übermäßige, unökonomische 
Aneignung nicht verwertbarer Bildungsüberhänge gefördert und 
bei einem anderen, weniger gut gebildeten Teil, eine immer größere 
Abnahme von Arbeitsplatzchancen. Höher Qualifizierte verdrän
gen niedriger Qualifizierte vom Arbeitsmarkt, z. B. Facharbeiter 
die Ungelernten, Fach-!Hochschul-Absolventen die Facharbeiter 
(Wittwer 1994, S. 6). Es ist aber nach wie vor noch unklar, ob sich 
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der Zuschnitt der Arbeitsplätze entsprechend verändern, also an
spruchsvoller sein wird (Schober 1994). 

5. Seit 1993/94 erfolgen bundesweit größere Einschränkungen 
von betrieblichen Ausbildungsplatzangeboten - auch in Groß
betrieben, wie z. B. bei Siemens (Schöngen/Ulrich/Westhoff 1994, 
S. 93). Dieser Trend hält noch immer an. Aber auch dort, wo es 
1996 durch enorme Anstrengungen von Arbeitsämtern u. a. in ein
zelnen Regionen gelang, das Lehrstellenangebot gegenüber dem 
Vorjahr zu erhöhen, ging der Lehrstellenmangel infolge der demo
graphischen Entwicklung nicht zurück. In Ostdeutschland erhöh
ten sich die Schulabgängerzahlen. 

6. Im Vergleich zu den alten Bundesländern bewerben sich ost
deutsche Jugendliche an der 1. Schwelle häufiger "ins Blaue". Die 
so getroffene Berufsauswahl kann an der 2. Schwelle völlig dane
benliegen, solange Wirtschaftsstrukturen immer noch weitgehend 
unklar sind (außer wenigen Branchen wie Bau-/-nebengewerbe, 
Banken/Versicherungen/Verwaltungen und bestimmten Dienstlei
stungssektoren, von denen einige aber in Ostdeutschland auch kon
junkturellen Schwankungen unterliegen, gibt es keine erkennbaren 
Entwicklungstendenzen). Für die weitaus größere Mehrheit von 
Berufen kann keine Prognose abgegeben werden. Voraussagen zu 
scheinbar vergleichbaren Entwicklungen in den alten Bundeslän
dern der Vergangenheit (z. B. Kloas 1988, S. 13/14) sind qualitativ 
und quantitativ überhaupt nicht deckungsgleich mit den beruf
lichen Rahmenbedingungen in den neuen Ländern. 

Positive Zusammenhänge zwischen der 1. und der 2. Schwelle 
sind in der gegenwärtigen Situation aus all diesen Gründen kaum 
kalkulierbar. Das heißt, aus einem gelungenem Start bei der Ein
mündung in die Ausbildung kann nicht auf die Einmündung in den 
Arbeitsmarkt geschlossen werden, selbst wenn der Betrieb das bei 
Ausbildungsbeginn beabsichtigt und zusagt. Hunderte von Beispie
len aus den neuen Ländern der letzten Jahre bezeugen das. Ist ei
nerseits ein Ausbildungsabschluß mehr denn je eine notwendige 
Voraussetzung für den Einstieg in den Arbeitsmarkt, bietet er doch 
keinerlei Garantie mehr dafür - ganz im Gegensatz zur Situation in 
der DDR, aber auch zur gegenwärtig immer noch günstigeren Si
tuation in den alten Ländern (Wittwer 1994, S. 3). Zugleich kann 
als sicher gelten, daß "Hängenbleiber" an der 1. Schwelle oft auch 
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an der 2. Schwelle mehr "marktbenachteiligt" sind. Das zeigen Un
tersuchungen aus früheren Jahren in der Bundesrepublik (Blossfeld 
1985, S. 64), und es bestätigt sich heute besonders in Ostdeutsch
land. 

7. Immer weniger Arbeitsplatzlücken der neuen Bundesländer 
können durch offene Stellen in den alten Ländern abgefangen wer
den. Rezession und Modernisierungsschübe führten in allen Bun
desländern zu Arbeitsplatzabbau. Hohe Pendler- und Umzugsquo
ten werden in einigen Branchen allmählich zu einer Konkurrenz
frage. 1993/94 pendelten etwa 35000-40000 Jugendliche zur 
Ausbildung nach Westen (Neue Bundesländer 1994, S. 7). Viele 
kommen danach nicht in den Osten zurück. 

8. Hochrechnungen besagen, daß in Deutschland auch das zu er
wartende demographische Tief nach der Jahrtausendwende die Ar
beitsplatzlücke nicht schließt und es noch im Jahre 2000 weniger 
Arbeitsplätze als 1991 geben wird (Brinkmann 1994, S. 2) - wenn 
nicht wirtschaftsstrukturelle Veränderungen entscheidende Ar
beitsplatzangebote bringen. Auch mit einem eintretenden Wirt
schafts aufschwung kann nicht automatisch mit neuen Arbeits
plätzen gerechnet werden, schon gar nicht für Frauen. Das hat 
mehrere Gründe, vor allem: die ansteigende Technisierung auf Ko
sten der menschlichen Arbeitskraft, Verlagerung produktiver Wirt
schaftsbereiche von Ost- nach Westdeutschland, Kapitalausfuhr 
zur Produktion und Investition in Billiglohnländer sowie eine er
neute Verschärfung der geschlechtstypischen Arbeitsteilung zuun
gunsten der Frauen auf dem Arbeitsmarkt. 

Produzierende Handwerks- und mittelständische Betriebe, die 
Arbeitsplätze schaffen könnten, sind in den neuen Ländern zu ge
ring an der Zahl, und die Entwicklung läßt hier bisher keine Wende 
erkennen. Diese Betriebe haben sinkende Grüridungs- und steigen
de Schließungsraten (KühllWahse 1994, S. 140). 1994 gab es die 
höchsten Konkurszahlen (25000) seit der Wende in Deutschland, 
auch in .. den bis dahin aufstrebenden Sektoren Dienstleistungen 
(+21,6% Konkurse) und Baugewerbe (+24%). In den neuen Bun
desländern stieg die Zahl der Pleiten um 75,2 % (Info: Statistisches 
Bundesamt). Es gab beispielsweise von 1990 bis 1994 einen Be
schäftigungsrückgang um ca. 40 % (nicht gerechnet die Plätze in 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen - Dahms/Wahse 1994, S. 34). 
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Im Januar 1995 fehlten allein in den neuen Läridern offiziell 
2651242 Arbeitsplätze (Bach/Hammon/Otto 1995, S. 16). Aber 
der strukturelle Wandel hatte auch gravierende Folgen für die
jenigen, die noch erwerbstätig sein können. Nur etwa die Hälfte 
der 1994 Beschäftigten hatte noch den gleichen Arbeitsplatz wie 
1990. 

9. Es mangelt trotz aller Anstrengungen der Arbeitsämter, Be
triebe, Eltern u. a. Zuständiger am klaren beruflichen Orientie
rungsrahmen für viele Jugendliche. Dafür ist nicht nur die desolate 
Arbeitsmarktsituation eine Ursache, sondern auch noch immer an
haltende Auswirkungen des alle Lebensbereiche betrefft;nden Ge
seIlschaftsumbruchs, der zu großen Unsicherheiten führte. Von die
sen Schwierigkeiten waren quasi alle ostdeutschen Bürger betrof
fen, und zwar stärker als vor Jahren die westdeutschen beim 
allmählichen Übergang von der alten Industrie- in eine moderne 
Gesellschaft mit ihren Pluralisierungs- und Individualisierungsten
denzen. Es fehlen heute im Osten Deutschlands "Orientierungsge
meinschaften", die Erfahrungen zur Lebensgestaltung in der neuen 
Gesellschaft allgemein wie zur beruflichen Biographie im besonde
ren an die Jugend überliefern könnten (Heinz 1993, S.15). Solche 
Erfahrungen benötigen größere Zeiträume. 

Prognostische Studien, z. B. vom Deutschen Institut für Wirt
schaftsforschung Berlin, sagen keine günstigere Entwicklung auf 
dem Lehrstellenmarkt bis ins nächste Jahrtausend voraus (Lehr
stellen-Sorgen 1996). Trotz der seit 1994 einsetzenden Stagnation 
des Wirtschaftsabbaus in Ostdeutschland und der ersten Anzeichen 
eines leichten Aufschwungs ist bisher auch keine positive Wendung 
bezüglich der Chancen von Jugendlichen an der 2. Schwelle er
kennbar. 1996/97 ist die Situation nicht besser als 1993: 1993 konn
ten in den neuen Bundesländern von 64000 Ausbildungsabsol
ventInnen nur 35200-38400 in eine Erwerbstätigkeit einmünden. 
Etwa 10000 begannen unmittelbar nach dem Ausbildungsabschluß 
eine andere Aus- oder eine Weiterbildung. Schon vorher gab es zu
wenig Übernahmeangebote für die Ausgebildeten durch die Betrie
be. 1991/92 lag die durchschnittliche Verbleibsquote in den Ausbil
dungsberufen, vor allem als Folge der Strukturveränderungen, nur 
bei 53 % (neue Bundesländer) bzw. bei 64 % (alte Bundesländer) 
(Berufsbildungsbericht 1994, S. 27 und 113). 
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Unser Beitrag, der ausgeht von der Situation Jugendlicher mit 
einer meist abgeschlossenen Berufsausbildung für den ersten Ar
beitsmarkt, soll auf solche Problemfelder aus der Sicht der Jugend
lichen, insbesondere an der 2. Schwelle, aufmerksam machen. Wir 
beziehen uns auf quantitative Untersuchungen bei ca. 1300 Groß
stadt-Jugendlichen aus der "Leipziger Längsschnittstudie": von 
1985 (6. Klasse, etwa 12 Jahre alt) bis 1993 (meist kurz nach oder 
vor dem Berufsausbildungsabschluß oder im Studium, etwa 20 Jah
re). Diese Studie wurde im ehemaligen Zentralinstitut (ZI]) Leipzig 
begonnen, und zwar als Längsschnitt bei ein und denselben Ju
gendlichen in sechs Untersuchungswellen zur geistig-körperlichen 
Fähigkeitsentwicklung und deren Rahmenbedingungen (Familie, 
Schule, Berufswahl, Politik u . a.). Seit 1991 wurde diese Studie vom 
Deutschen Jugendinstitut (DJI) München/Leipzig als Längsschnitt 
zu Bildungs- und Berufsverläufen weitergeführt. 1995 ist die 9. Un
tersuchungswelle in die Feldphase gegangen. 

In der 8. Untersuchungswelle 1993 beteiligten sich noch 635 Ju
gendliche an der schriftlichen Befragung (46 % männlich, 54 % 
weiblich) . Davon waren rund gerechnet 24 % erwerbstätig (2 % 
ohne Ausbildung), 33 % Lehrlinge, 3 % Gymnasiasten, 26 % Stu
denten, 6 % in Wehr-/Zivildienst, 5 % arbeitslos. Die große Mehr
heit unserer Untersuchungs gruppe, die 1985 die 6. Klasse an Schu
len der Stadt Leipzig besuchte, lebt immer noch in dieser Groß
stadt. Die Minderheit ist in andere Regionen verzogen, ein Teil 
davon in die alten Bundesländer. Manche pendeln zur Ausbildung 
in Richtung Westen. 

Wir beziehen uns im vorliegenden Beitrag vorrangig auf Ergeb
nisse der 8. Welle 1993, greifen aber auch auf frühere Ergebnisse 
zurück und betrachten dies als Fortsetzung von umfangreichen 
Auswertungen zu Bildungsverläufen und Berufswegen bis 1992, 
7. Welle (vgl. dazu Bertram u. a. 1994). Im hier vorliegenden Beitrag 
wurden mögliche Problemsituationen stärker in Betracht gezogen. 

Im Mittelpunkt stehen folgende Inhalte: Einschätzungen zur 
Vorbereitung auf das Arbeitsleben durch die Berufsausbildung, 
subjektive Ziele und Aktivitäten der Jugendlichen an der 2. Schwel
le. Dazu wurden Vergleiche spezifischer Gruppen vorgenommen, 
die vom Arbeitsmarkt entweder benachteiligt werden oder gerade 
bestimmte Chancen haben (Frauen und Männer, genötigte und 
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freiwillige Ausbildungsabbreeher, Arbeitslose und Aufsteiger) . Der 
Beitrag gliedert sich in folgende Punkte: 
- Urteile der Jugendlichen zur Berufsausbildung in der Wendezeit 

(Unterschiede in der Ost-/Westausbildung, Ausbildungsqualität 
im Hinblick auf spätere Arbeitsplatzanforderungen, Startschwie
rigkeiten zu Ausbildungsbeginn, Wechsel und Abbrüche, Positi
ves und Negatives in der bisherigen beruflichen Entwicklung) 

- Subjektive Persönlichkeitsvoraussetzungen und Marktchancen 
(Bereitschaften und Aktivitäten für den Arbeitsplatz, Ausprä
gungen von Selbst- und individuellem Kontrollbewußtsein im 
Zusammenhang mit Leistungs- und Zielorientierung, Ansprü
chen und Erwartungen an die Arbeit) 

- Arbeitslosigkeit und Karriereweg unter dem Aspekt bestimmter 
Persönlichkeitsmerkmale. 

Unser Panel verließ größtenteils im Sommer 1990 die 10. Klasse 
der allgemeinbildenden Schule und war 1993 etwa 20 Jahre alt. Es 
handelt sich demnach um Jugendliche, die in der DDR unter sozia
listischen Bedingungen ihre Kindheit verlebten, in dieser Zeit auch 
erste berufliche bzw. Lebensweg-Vorstellungen ausprägten und 
sich zu Wendebeginn (in der 10. Klasse, meist im Oktober 1989) 
um eine Aus- oder höhere Allgemeinbildung bewarben. Der größte 
Teil verließ die allgemeinbildende Schule im Jahr der deutschen 
Vereinigung und stieg in eine berufliche Bildung ein, als gerade die 
Umstellungen auf die Bundesgesetze zur beruflichen Bildung er
folgten: am 1. September 1990. Das heißt, der Einstieg an der 
1. Schwelle, der entwicklungspsychologisch ohnehin schwierig ist 
und eigentlich ein stabiles Umfeld erfordert, geschah unter unge
heuer desolaten gesellschaftlichen Bedingungen bezüglich Wirt
schafts- und Bildungsstrukturen wie auch Normen, Werten, Richt
linien und sonstigen notwendigen Fixpunkten für Orientierungen. 
Die ganze Jugendgeneration der frühen 90er Jahre ist vom Zusam
menbruch des alten und Aufbau des neuen Systems in besonderer 
Weise betroffen. 

Es steht außer Frage, daß lern- und sozial benachteiligte Jugend
liche, die in einem solchen Umfeld viel mehr Schwierigkeiten als 
andere haben, ihre Chancen zu suchen, zu finden und zu bekom
men, eine ganz besondere Hilfe brauchen. Im Rahmen einer erst 
aufzubauenden arbeitsweltbezogenen Jugendhilfe sowie neuer aus-
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bildungs- und arbeitsmarktpolitischer Instrumentarien Anfang der 
90er Jahre war das sehr problematisch und ist es noch, wenngleich 
sich inzwischen viel getan hat. Immerhin hatte die Jugendhilfe in 
der DDR einen völlig anderen Ansatz, als er seit 1990 mit der 
Übernahme des KJHG notwendig wurde. Jugendhilfe war in der 
DDR vorrangige Aufgabe von staatlichen Organen und deren zahl
reichen ehrenamtlichen Mitarbeitern. Ein Jugendhilfegesetz gab es 
nicht. Die Tatigkeitsfelder lagen bei der klassischen Jugendhilfe 
und -fürsorge. Jugendpflege, -schutz und Familienförderung ob
lagen anderen Verwaltungen bzw. Organisationen. Arbeitsweltbe
zogene Jugendhilfe im heutigen Verständnis existierte nicht, sozial 
benachteiligte Jugendliche erhielten Unterstützung in anderen For
men. Durch den beständig vorhandenen Überschuß an Arbeits
plätzen waren die Rahmenbedingungen für ihre gesellschaftliche 
Integration völlig anders als heute. Jugendsozialarbeit nach dem 
heutigen Verständnis gab es vor der Wende im Prinzip nur im Rah
men der Kirchen. In der kurzen Übergangszeit von etwa März 
1990 bis zur deutschen Vereinigung und Geltung des KJHG konn
ten die ostdeutschen Jugendhilfestrukturen kaum angepaßt werden 
(Hoffmann 1991, S. 149). Sozial benachteiligte Jugendliche standen 
Anfang der 90er Jahre am Rande, als es hieß, mit totalen Umbrü
chen bei der allgemeinen und beruflichen Bildung, auf dem Ar
beitsmarkt, bei der Jugendhilfe und in vielen Familien, einschließ
lich des Verlustes wesentlicher Vernetzungen, die Unterstützung 
hätten gewähren sollen, fertig zu werden. Das war zwar Anlaß für 
das Entstehen einer bundesweiten Förderung und für umfangreiche 
Aktivitäten vieler neuer Träger zur beruflichen Orientierung und 
Unterstützung der benachteiligten Jugendlichen beim Einstieg in 
das Arbeitsleben, konnte jedoch die tiefgreifende Problemlage bis 
heute nicht lösen. Probleme an den Übergängen haben zahlreiche 
Jugendliche, und zwar aus sehr verschiedenen Gründen, von denen 
wir nachfolgend einige aufspüren. Aber bei den Sozial- und Lern
benachteiligten bündeln sie sich. 
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4.2 Urteile der Jugendlichen zur Berufsausbildung 
in der Umbruchzeit 

4.2.1 Neue Freiheiten und Hürden 

Der Bildungsumbau seit 1990 brachte den Jugendlichen in Ost
deutschland formal mehr Freiheiten bei Wahl und Wechsel von 
Ausbildungsberufen, Ausbildungs-, Arbeits-, Wohnort, Betrieb 
oder Arbeitsplatz. Zugleich entstanden mehr individuelle Zwänge, 
klare Bildungs- und Berufswegentscheidungen selbständig zu 
treffen - ungeachtet des unklaren Berufsfeldes, und es gibt neue 
Blockaden für eine freie Wahl. ' 

Bis 1990 hatte es im alten System zentralistisch geplante Einstie
ge von der Schule bis zur Erwerbstätigkeit gegeben. Die Zahlen 
von Schulabgängern, Ausbildungs- und Arbeitsplätzen waren staat
lich aufeinander abgestimmt. Die Bedeutung der davon ausgehen
den sozialen Sicherheit weitgehend ignorierend, weil als selbst
verständlich erlebt, war bei vielen Jugendlichen gegen Ende der 
80er Jahre Unmut über fehlende persönliche Freiheiten und Ent
scheidungsspielräume im Berufs- und Lebensverlauf gewachsen 
(Näheres vgl. Bertram/Hartung 1990). Seit der Wende sind zur Be
wältigung der gewonnenen Freiheiten neue Orientierungs- und 
Fixpunkte für die Jugendlichen nötig. Für unsere Untersuchungs
gruppe waren solche zunächst kaum gegeben, und für die gesamte 
Generation ostdeutscher Jugendlicher sind sie bisher immer noch 
zu gerIng. 

Unsere Untersuchungsgruppe zählt zu derjenigen Generation, 
für die sich beim Einstieg in die berufliche oder höhere allgemeine 
Bildung - im September 1990 - sämtliche Rahmenbedingungen 
gewandelt hatten. Mit der Einführung der Gesetze zur beruflichen 
Bildung aus der (Alt-)BRD per l. 9. 1990 veränderten sich von 
einem Tag zum anderen Bildungswege, -ziele, -träger, -zeiten und 
-möglichkeiten. Es wandelten sich die Berufe (deren Strukturen, 
Inhalte, Bezeichnungen, Bedeutung, Bedarf in der Wirtschaft, Zu
gangs- und Ausbildungsbedingungen, Marktwerte). Das Konzept 
vom "Lebens beruf" galt nicht mehr. Die Übergänge von der Schule 
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in die Berufsausbildung und von dieser in die Erwerbstätigkeit er
hielten erstmals im Massenumfang Bedeutung als "Schwellen", 
"Stolpersteine", "Hürden". 

Die von den meisten Jugendlichen 1989 nach bestem Wissen ge
troffene Berufsentscheidung stand für viele schon wieder in Frage, 
noch ehe sie tragfähig wurde, weil der Betrieb nach Abschluß des 
Lehrvertrages Pleite machte. Das heißt, die Jugendgeneration der 
90er Jahre befindet sich zum Teil nicht nur einmal an der 1. Schwel
le, sondern ist nicht selten vor Ausbildungsbeginn oder in der Aus
bildungsphase zur Überprüfung und Neuentscheidung des Berufs
verlaufs gezwungen - immer ohne Kenntnis darüber, ob nicht die 
2. Schwelle alle Überlegungen und Anstrengungen zunichte ma
chen wird. Wenn für die alten Bundesländer festgestellt wurde, daß 
die Übergänge in das Beschäftigungssystem im Zuge der Enttradi
tionalisierung der Industriegesellschaft immer komplizierter, selek
tiver und für die Betroffenen folgenreicher werden (Brock 1991, S. 
9), gilt das gegenwärtig in den neuen Bundesländern verschärft. 

Über den Inhalt der Ausbildung wird in diesem Bedingungsfeld 
öffentlich kaum reflektiert. Privat, in den Familien, wird dieser 
Punkt während der oft krampfhaften Suche nach einer Lehrstelle 
zunächst verdrängt. Die Erwartungshaltung, daß "schon alles 
klappt", ist hoch. Da es in den neuen Bundesländern zur Zeit mehr 
als in den alten Schwierigkeiten an der 1. bzw. 2. Schwelle gibt, 
wird die Qualität des dualen Systems als Ganzes im Vergleich zu 
anderen Bildungsgängen hier weniger problematisch wahrgenom
men. Das kann durchaus noch zum öffentlichen und individuellen 
Problem anwachsen. Mängel bei der Realisierung vorgeschriebener 
Ausbildungsinhalte sind vorhanden, keineswegs nur in Kleinbetrie
ben, sondern auch in mittleren und einigen Großunternehmen, wie 
z. B. Warenhaus- oder Gaststättenketten. Die Lehrlinge diskutieren 
privat darüber, unter der Bevölkerung im Umkreis spricht es sich 
herum. Aber angesichts des Lehrstellenmangels gilt ein schlechter 
Ausbildungsplatz immer noch besser als gar keiner. Das wissen die 
Unternehmen, und einige glauben, sich Versäumnisse "leisten" zu 
können, zumal es an öffentlichen Anklägern und an geeigneten be
trieblichen Interessenvertretern der Lehrlinge in Ostdeutschland 
mangelt. 

Erschwerend für ostdeutsche Jugendliche, die Anfang der 90er 
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Jahre die allgemeinbildende Schule verließen, ist die Tatsache, daß 
sie für die strukturellen Veränderungen auf den Gebieten von Aus
bildung und Erwerbsarbeit durch das alte System nicht sozialisiert 
wurden. Für diese Jugendlichen treffen individuelle Statuspassa
gen-Änderungen mit strukturellen Umbrüchen zusammen. Zum 
einen ist die Transformation eines anderen politischen und wirt
schaftlichen Systems zu bewältigen, einschließlich des Wandels an 
allgemeinen Lebensbedingungen, Normen, Anforderungen und 
Werten, was sich in einer Vielzahl veränderter Einstellungen und 
Verhaltensweisen niederschlagen muß, zum anderen ein alters
bzw. statusbedingter Wandel in den Anforderungen an individuelle 
Rollen, Einstellungen und Verhaltensweisen. Auf der Transformati
onsebene wandeln sich Einstellungen und Verhaltensweisen bei
spielsweise von: weitgehend kollektiv orientiert - sich gegenseitig 
unterstützend - sich ein- und unterordnend - angepaßt - berechen
bar reagierend zu: individualistisch - dominierend - konkurrierend 
- flexibel und frei agierend - eigenverantwortlich - aktiv und 
powerful. 

Heute zeigen Interviews und Gruppendiskussionen mit Jugend
lichen Ostdeutschlands, daß sie gerade mit letzterem oft noch un
genügend zurechtkommen - meist ohne sich dessen voll bewußt zu 
sein. Obwohl sie sich für selbstbewußt und aktiv halten, brauchen 
Jugendliche lange Anläufe, ehe sie voll aktiv werden. Sie warten 
beispielsweise ab, was für Lehrstellenangebote ihnen das Arbeits
amt ins Haus schickt, ehe sie sich selbst umsehen. Oder sie warten 
ab, was mit ihnen an der 2. Schwelle "geschieht", ehe sie ihre Lei
stungsreserven in der Ausbildung angreifen. Nur ein kleinerer Pro
zentsatz der Schüler bzw. Lehrlinge baut direkt für die Zielstellung 
Ausbildungs-I Arbeitsplatz ganz bewußt eine Lernmotivation auf 
und erhöht die Leistungen. Untersuchungen zeigen, daß bei dieser 
Jugendgeneration Ostdeutschlands offenbar noch viele Sozialisati
onsbedingungen der Doppelkultur des Realsozialismus nachwirken 
(Schubarth 1991, S. 211), die auch hier zum Tragen kommen: Das 
waren einerseits das autoritäre und bevormundende Verhalten der 
DDR-"Obrigkeit", andererseits soziale Leistungen und soziale Si
cherheit von "Vater Staat", die insgesamt Passivität nährten und 
eine - immer noch vorhandene - Bereitschaft, sich das Leben unde
mokratisch organisieren zu lassen. Daß das noch anhält, wird ge-

185 



stützt durch Gewohnheiten, jugendliche Unbedarftheiten, fehlende 
Kenntnisse über die Wirkungsmechanismen von Eigenaktivität und 
von Demokratie oder - seltener - durch mangelndes Selbstvertrau
en. Nicht zuletzt gaukeln die Verführungen der Konsumgesell
schaft und P4änomene wie "Freiheit", "Pluralismus" oder "Indivi
dualisierung" den ungeübten Jugendlichen heute auch Lebens-, Be
rufsmöglichkeiten und Chancen vor, die sie gar nicht ohne weiteres 
haben. 

So ist einleitend festzustellen, daß für die Jugendgeneration, bei 
der die Bildungstransformation zuerst ausprobiert wurde, die 2. 

Schwelle ein immer größer werdendes Fragezeichen ist, daß sich 
aber gerade diese Jugendlichen darauf besonders schlecht vorberei
ten konnten. Auf eine sehr ungünstige Marktsituation treffen wi
dersprüchliche Sozialisationserfahrungen: noch als "letzte" stark 
betroffen von der Doppelbödigkeit der politischen Kultur vor der 
Wende, und als erste betroffen von den Umbruchsquerelen nach 
der Wende. 

Wie schätzten Leipziger Großstadt jugendliche, die innerhalb der 
regionalen Verschiedenheiten in den neuen Bundesländern noch ein 
relativ günstiges berufliches Umfeld vorfanden, ihre Berufsausbil
dung in der unmittelbaren Umbruchszeit ein? 

4.2.2 Unterschiede in der Ost-, und West-Ausbildung 

Mit der Übernahme der bundesdeutschen Gesetze zur beruflichen 
Bildung erhielten Weststandards der Ausbildung Gültigkeit - so
wohl in Form objektiver Erfordernisse bezüglich der materiell
technischen und pädagogischen Ausrüstung der Ausbildungs
stätten, als auch subjektiver Bedürfnisse der Jugendlichen nach ei
ner öffentlich voll akzeptierten Bildung. Aber die neuen Standards 
zu schaffen, dauerte aus organisatorischen und materiellen Grün
den eine längere Zeit (Barthel 1991 und 1992) und ist bis heute 
längst noch nicht in allen ausbildenden Unternehmen abgeschlos
sen. 

Obwohl die betroffene Jugendgeneration Mißlichkeiten der Um
stellung zum Teil als unumgänglich hinnahm, wurden von ihr doch 
die Mängel klar benannt. 
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Bereits 1992 fragten wir die Lehrlinge unserer Untersuchungs
gruppe nach Unterschieden zwischen der Berufsausbildung im 
Osten und im Westen Deutschlands. Diese Frage bezog sich so
wohl auf festgestellte aktuelle Realitäten als auch auf Vermutungen 
über deren spätere Auswirkungen. Damals (die meisten Azubis wa
ren im 2. Lehrjahr) fand über die Hälfte die Ost-Ausbildung nach
teiliger (50 % die Theorie, 59 % die Praxis, 25 % die Anerkennung 
des Berufsabschlusses durch die Betriebe bei Bewerbungen u. a.). 
Im einzelnen wurden bemängelt: 
- zu geringe Ausbildungsvergütung (76 %), 
- Mängel in der technischen Ausrüstung (73 %), 
- unzureichendes Lehr- und Unterrichts material (67 %), 
- Lücken beim Vermitteln des neu esten Fachwissens (63 %), 
- Lücken in der fachlichen Qualifizierung des Lehrpersonals be-

züglich der neuen Anforderungen (49 %). (Näheres vgl. Bertram 
u. a. 1994, S. 272 ff.) 

Daß die hier genannten und andere Nachteile der ostdeutschen Be
rufsausbildung zumindest damals nicht nur in Leipzig bestanden, 
bestätigen andere Untersuchungs ergebnisse (On 1994, S. 44/45; 

Ulrich/Westhoff 1994, S. 8 -11). 
Für diese "Übergangs-Jahrgänge" ist eine solche Ausbildungs

situation unter Umständen problematischer, als es von den Jugend
lichen selbst erkannt wurde. Eine ungenügende Ausbildung kann 
zum bleibenden Stigma derer werden, die am Anfang der 90er Jahre 
die verschiedenartigen Bildungsgänge der neuen Bundesländer ab
solvierten. Einerseits sind die realen Mängel der Ausbildung in der 
Umstellungszeit, die einige Jahre beanspruchte, nicht wegzudisku
tieren, andererseits ist das Angebot an gut ausgebildeten Fachkräf
ten ringsum auf dem Arbeitsmarkt sehr groß. 

Allerdings muß festgehalten werden, daß die ostdeutsche Ausbil
dung in den Übergangszeiten keineswegs nur durch Mängel ge
kennzeichnet war und sich auch in den einzelnen Regionen, Bran
chen, Berufen und Ausbildungsstätten sehr unterschiedlich dar
stellte. Trotz der oben erwähnten Mängel fühlten sich daher im 
gleichen Jahr zwei Drittel der weiblichen und männlichen Lehrlin
ge mit der Vorbereitung auf den Beruf durch die Ausbildung zu
frieden! Hierfür sehen wir mehrere Gründe: 

a) Neben den Mängeln gab es viel Positives an der Ausbildung. 
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b) Ausbildungslücken wurden mehrheitlich als aufhol bar beur
teilt. Die Lehrlinge, mit denen wir Gruppendiskussionen durch
führten (Industriemechaniker und Industriekauffrauen), waren 
überwiegend der Meinung, daß sie eine qualitativ anspruchsvolle 
Ausbildung erhielten und jenen Teil, der an modernem praktischen 
Können noch fehlte, am entsprechenden Arbeitsplatz binnen weni
ger Wochen erlernen könnten. 

c) Diejenigen, die Probleme mit dem Arbeitsplatz voraussahen, 
waren sehr häufig zur sofortigen Umschulung bereit - der Um
schuluRgsboom in den neuen Bundesländern nährte diese relativ 
lockere Haltung zu einer Zusatz qualifikation oder einem Zweit
beruf. 

4.2.3 Ausbildung und spätere ArbeitsplatzanJorderungen 

1993 hatte sich in der ostdeutschen Berufsbildung schon vieles sta
bilisiert, der anhaltende Wirtschaftsum- und -abbau ermöglichte 
aber nach wie vor zu wenig Kontinuität. Im IV. Quartal 1993 be
werteten daher die Jugendlichen unserer Untersuchungs gruppe 
(teils noch Azubis, teils schon Erwerbstätige) ihre Berufsausbil
dung wie folgt (Mehrfachnennungen waren möglich): 

63 % meinten, die Ausbildung entspricht im Prinzip den Anfor
derungen, allerdings machten nur 37 % hierbei keine Einschrän
kungen. Männer mit Karrierewunsch hoben mehr als andere eine 
gute Ausbildungsqualität hervor. Wo dagegen eingeschätzt wurde, 
daß die Ausbildung nicht den Anforderungen entspricht, konzen
trierten sich auch Erwägungen über einen eventuellen völligen 
Ausstieg aus einer Lehre. Insgesamt 20 % wagten diese Frage noch 
nicht einzuschätzen, weil sie die künftigen Anforderungen nicht 
kannten. 

Etwa 70 % sahen in der bisherigen Ausbildung eine gute Grund
lage für ihre jetzige/künftige Tätigkeit (die Hälfte ohne Einschrän
kungen). 60 % waren überzeugt, vieles dazulernen zu müssen - ei
ner klaren Forderung der Zeit entsprechend. 27 % sahen das nicht 
so. Sie fanden die erworbene Bildung im Prinzip erst einmal ausrei
chend und den Anspruch auf einen Arbeitsplatz voll rechtferti
gend. 
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Ein Drittel sah 1993 erhebliche Lücken in seiner Ausbildung. 
Weiterführende Untersuchungs ergebnisse verweisen darauf, daß es 
sich dabei nicht um planmäßige Ausbildungsbeschränkungen han
delt (beispielsweise solche, die später über Weiterbildung im Beruf 
ausgefüllt werden sollen). Es sind vielmehr Lücken, die einerseits 
dem Systemübergang und der unflexiblen Anpassung von Ausbil
dung an Marktanforderungen geschuldet sind, andererseits einer 
Haltung von Unternehmen, Lehrlinge als billige Arbeitskräfte aus
zunutzen. 

Mehr Frauen als Männer empfinden Lücken in ihrer Ausbildung. 
Aber Lücken stehen nicht unbedingt im kausalen Zusammenhang 
mit Ausbildungsabbruch und Umstieg: Zum einen sehen ehemalige 
Abbrecher mit einer neuen Stelle rückblickend nicht häufiger Lük
ken als andere - sie konnten den Anschluß an den neuen Beruf 
mehrheitlich gut bewältigen. Zum anderen führt das Erkennen von 
lückenhaften Ausbildungsangeboten nicht zwangsläufig zum Stre
ben nach Ausbildungsabbruch, noch nicht einmal bei größerer Un
zufriedenheit. Dazu ist die Ausbildungssituation im Osten momen
tan zu prekär. 

Wie weiter oben angeführt, konnte nur reichlich die Hälfte aller 
befragten Lehrlinge keine größeren Lücken in ihrer Ausbildung er
kennen. Diese relativ geringe Anzahl positiver Einschätzungen ist 
durchaus problematisch, selbst wenn man annimmt, daß der eine 
oder andere Jugendliche das noch nicht richtig überblickte. Aller
dings fanden auch nur 9 % ihre Ausbildung "völlig daneben" (9 % 
junge Männer und 4 % junge Frauen); hier konzentrieren sich teils 
Jugendliche, die einen freiwilligen Ausbildungsabbruch hinter sich 
brachten, also die Konsequenzen schon gezogen haben. Auch daran 
wird deutlich: Eine lückenhafte Ausbildung führte kaum zum frei
willigen Abbruch, eher schon eine, die "völlig daneben" ging. 

Wie unsere Untersucqung zeigt, muß man davon ausgehen, daß 
die Schwierigkeiten des Systemübergangs bei mindestens einem 
Drittel dieser Lehrlinge bzw. AbsolventInnen bis zum Schluß der 
Ausbildung nicht beseitigt waren. Bedenkt man, daß die Stadt 
Leipzig in diesem Zeitraum wirtschaftlich eher zu den struktur
stärkeren Ostregionen gehörte, muß mit größeren Defiziten bei der 
gesamten Alterskohorte gerechnet werden. 

Wie schon ein Jahr zuvor sahen auch 1993 die Jugendlichen ihre 
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kritischen Einschätzungen zur Ausbildung nicht als ein größeres 
Problem an. Das heißt, weitaus mehr Jugendliche haben bei ihrer 
Ausbildung fachliche Lücken benannt, als berufliche Probleme -
mit Ausnahme der Arbeitslosen, deren absolute Mehrheit große 
Probleme hatte (nur 11 % sahen aktuell keine Probleme, u. a. weil 
sie ihren Status als kurzfristig ansahen - was auch die Ergebnisse 
der 9. Welle 1995 bestätigen). Von allen Jugendlichen, die in der 8. 
Welle an unserer Untersuchung teilnahmen \ meinten immerhin 
71 %, zu dieser Zeit keine aktuellen beruflichen Probleme zu ha
ben. Das verweist auf ein hohes Maß an Umstellungsbereitschaft 
und -befähigung bezüglich der neuen Verhältnisse. 

Diejenigen Jugendlichen, die berufliche Probleme hatten, nann
ten in einer offenen Frage vor allem folgendes: 
1. Probleme, die sich aus der Tätigkeit des Arbeitens/Lernens/Stu

dierens ergeben, einschließlich des sozialen Klimas, 
2. Probleme, die sich aus Überlastung oder Unterforderung erge-

ben, 
3. finanzielle Probleme, 
4. drohende Arbeitslosigkeit im Beruf/Betrieb, 
5. gesundheitliche Probleme. 
Drohende Arbeitslosigkeit bereitete den Frauen mehr Schwierig
keiten und Ängste als den Männern. Frauen fühlten sich auch stär
ker vom aktuellen Streß belastet - wiederum besonders durch Ar
beitsplatzunsicherheit, Überstunden, lange Wegezeiten u. a. -, aber 
sie hatten weniger fachliche Leistungsprobleme als Männer. Das 
ergab unsere Studie sowohl bei Auszubildenden als auch bei Er
werbstätigen. 

4.2.4 Startschwierigkeiten 

Bereits während der ersten Wochen nach dem Übergang in den ge
genwärtigen Status fielen den Frauen neue Leistungsanforderungen 
eher leicht (71 %) als schwer (29 %). Sie schätzten das ähnlich ein 

I In der 8. und 9. Welle erfolgte die Untersuchung per Postbefragung. Es ist damit zu rechnen, 
daß mehr Jugendliche, die Probleme hatten, nicht geantwortet haben, als solche, die keine größe
ren Probleme empfanden. In der 8. Untersuchungswelle wurden von uns 1363 Jugendliche ange
schrieben. 
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wie Männer, und zwar unabhängig vom Beruf. Auch in sogenann
ten "Männerberufen" des handwerklich-technischen Bereichs (in 
unserer Untersuchung allerdings nur eine kleine Population) hatten 
Frauen von Anfang an durchschnittlich gesehen keine größeren 
Leistungsprobleme als Männer. Die Urteile zur zweiten Schwelle -
soweit schon überschritten - gleichen in etwa denen an der ersten 
Schwelle vom 1. Vierteljahr der Ausbildung 1990/91 . 

Unabhängig davon, wie die Arbeitsplatzbeschaffung verlief, gab 
es bei einigen Jugendlichen gewisse Umstellungsschwierigkeiten. 
Das betraf z. B. den höheren Leistungsdruck beim Übergang von 
der Ausbildung in die Berufstätigkeit (für 30 %: zunächst schwie
rig), die Arbeitszeitregelungen und die dadurch beschnittene Frei
zeit ( 29 %), neue Vorgesetzte (16 %), neue Mitarbeiter (13 %), die 
tägliche Wegstrecke (13 %, und zwar anfangs mehr Männer, weil 
bei ihnen der Weg häufig länger als bei Frauen war) sowie der neue 
Arbeitsplatz und die neue Technik (je 12 %, mehr Frauen). 

Die Umstellung auf neue Kontaktpartner (Kollegen wie Vorge
setzte) dauerte bei Frauen etwas länger. Vermutlich hängt das damit 
zusammen, daß Sozialkontakte beim Lernen und Arbeiten für 
Frauen generell eine stärkere Bedeutung haben - ein typischer Ge
schlechterunterschied schon zu DDR-Zeiten -, wodurch sich der 
Anspruch erhöht und das "Loslassen" der alten Kontakte schwerer 
fällt. 

Jene Jugendliche, die im Falle von akutem Arbeitsplatzmangel 
zum vorübergehenden "Aussteigen" bereit wären, hatten bereits 
am Anfang ihrer jetzigen Statuspassage (Ausbildung oder Er
werbstätigkeit) mehr Schwierigkeiten als andere gehabt bezüglich 
der Dauer des Arbeitsweges, der Gewöhnung an neue Vorgesetzte 
und neue Technologien - nicht jedoch bezüglich der Leistungsan
forderungen. Einem Teil der Arbeitslosen hatte der Leistungsdruck 
wie auch das Auftreten der Vorgesetzten/Lehrer tendenziell mehr 
Probleme als den übrigen Jugendlichen bereitet. Für einen anderen 
Teil der Arbeitslosen trifft das jedoch überhaupt nicht zu; hier gab 
es keine Leistungs- und Verhaltensunterschiede zu den übrigen 
beim Start und während der Ausbildung. Diejenigen Jugendlichen, 
die eine Ausbildung abbrachen und eine neue begannen, hatten an 
der neuen Stelle meist nicht mehr Einstiegsprobleme als alle ande
ren. 
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4.2.5 Wechsel und Abbrüche der Ausbildung 

Ein Viertel der an unserer Untersuchung teilnehmenden Jugendli
chen hat vor dem Ausbildungsabschluß den Beruf oder die Ausbil
dungsstelle gewechselt. In den seltensten Fällen geschah das frei
willig. Daran hat sich seit 1992 nichts geändert (vgl. Bertram u. a. 
1994, S. 241-249). Tab. 4 verweist darauf, daß Männer ein wenig 
mehr vom Stellenwechsel betroffen waren (um 5 Prozentpunkte 
mehr), während es in der Häufigkeit des Berufswechsels keine Ge
schlechterunterschiede gab. 

Der Stellenwechsel war meist durch den wirtschaftlichen Umbau 
verursacht worden. Vor der Wende mündeten im Raum Leipzig 
beispielsweise viele männliche Jugendliche in die Metallbranche 
ein. Das traf auch auf unsere Untersuchungsgruppe zu. Dieser In
dustriezweig wurde Anfang der 90er Jahre zu großen Teilen liqui
diert, lediglich ein Teil der Ausbildungseinrichtungen konnte erhal
ten werden, ohne daß noch ein Betrieb dahinterstand. 

Dank staatlicher Fördermittel und einer umsichtigen regionalen 
Berufsbildungspolitik konnten den Lehrlingen aller Konkurs ge
gangenen Betriebe bzw. Lehrwerkstätten andere Ausbildungs
plätze angeboten oder ganze Ausbildungszentren in neue Träger
schaften überführt werden. Das betraf z. B. auch die Bereiche 
Elektronik/Fernmeldetechnik, Braunkohlenbergbau, Spinnerei
wesen, Textilherstellung und -verarbeitung. Dadurch gab es im 
Raum Leipzig als Folge der Umstrukturierung zunächst nur in be
grenzter Anzahl für längere Zeit arbeitslose Auszubildende und 
waren Ausbildungsabbrüche zunächst nur in der geringeren Zahl 
der Fälle von existentiellen Einbrüchen im Lebensverlauf begleitet. 
Nicht ganz so glatt verliefen diese Prozesse schon damals in ande
ren Regionen, z. B. Mecklenburg-Vorpommern, wo weniger "Auf
fangmöglichkeiten" für eine neue Ausbildung bestanden und An
gebote häufig ein viele Kilometer weites Pendeln nach Westen er
forderten. 

Trotz aller sozial begleitenden Maßnahmen sind die durch äußere 
Umstände erzwungenen Ausbildungsabbrüche während der letzten 
Jahre in den neuen Bundesländern mit einem hohen Risiko verbun
den: Wird ein Wiedereinstieg gelingen? Kann man sich persönlich 
in die Bedingungen der neuen Ausbildungsstelle/des neuen Berufes 
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integrieren? Droht vielleicht dieser neuen Stelle auch noch der 
strukturelle Abbau bzw. die Firmenpleite? Gemessen daran hat die 
Mehrheit der innerhalb unserer Untersuchung Betroffenen den 
Umstieg sogar gut bis befriedigend bewältigt. 

10 % der Mädchen unserer Untersuchungsgruppe und 4 % der 
Jungen hatten bereits zwischen Ausbildungsvertragsabschluß und 
Ausbildungsbeginn die Kündigung wegen Liquidierung des betref
fenden Betriebes erhalten. 1990/92 betrafen die Konkurse oft ganze 
Industriezweige, so daß ein Umstieg innerhalb des Berufes oft nicht 
möglich war, soweit nicht über-/außerbetriebliche Möglichkeiten 
geschaffen wurden. Zu dieser Zeit entstand in Ostdeutschland eine 
neue Adressatengruppe der Jugendhilfe: die entsprechend dem 
AfG "marktbenachteiligten" Jugendlichen, die zwar bei weitem 
nicht nur von der Jugendhilfe aufgefangen, aber von dieser mit 
unterstützt werden. 

Tabelle 1: Stellen- und Berufswechsel! -abbrüche vor dem Lehr
abschluß (in %) (n = 283 m, 336 w) 

mehrere zweimal einmal steht keiner 
bevor 

Ausbildungsstelle 

Männer 2,1 5,0 20,4 2,1 70,4 
Frauen 2,1 3,3 17,7 1,8 75,1 

Beruf/Fach 

Männer 1,4 3,2 17,0 2,1 76,3 
Frauen 1,8 2,1 17,0 2,1 77,1 
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Tabelle 2: Gründe für den Wechsel! Abbruch (Mehrfachnennungen, 
in %) (n = 186) 

trifft zu 
völlig teilweise gar nicht 

Betrieb/Einrichtg. m 28,2 9,4 62,4 
konkurs w 17,2 14,1 68,7 

Abbau von 
Ausbildungs- m 29,1 12,8 58,1 
Arbeitsplätzen w 20,2 9,1 70,7 

wenig Erwerbs- m 17,9 14,3 67,9 
chancen w 16,5 15,5 68,0 

ungünstige Markt-/ 
Ausbildungs- m 28,6 16,7 54,8 
bedingungen w 20,2 21,2 58,6 

Konflikte mit Vor-
gesetzten/Lehrern, m 23,5 15,3 61,2 
Ausbildern w 18,2 6,1 75,8 

zu gennges m 25,6 23,3 51,2 
Einkommen w 13,3 23,5 63,3 

gesundheitliche m 8,3 6,0 85,7 
Gründe w 13,1 11,1 75,8 

kein Interesse m 12,9 21,2 65,9 
w 15,2 19,2 65,7 

Umzug m 4,7 1,2 94,1 
w 3,0 2,0 94,9 

familiäre Gründe m 2,4 97,6 
w 7,1 4,1 88,8 

sonstige Gründe 1 m 32,0 68,0 
w 45,8 54,2 

1 Hier wurde v. a. folgendes genannt: 3. Studium 
1. Schließung der Einrichtung 4. Beruf nicht anerkannt 
2. Unterforderung 5. neue Chancen gefunden 
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Von unserer Untersuchungs gruppe hatten im Verlaufe von drei Jah
ren (September 1990 bis Dezember 1993) 27 % mindestens einen 
Ausbildungs-/Stellenwechsel hinter sich. (Das waren 30 % der 
Männer und 25 % der Frauen - vgl. Tab. 1 - 25 % der bereits Er
werbstätigen, 27 % der Auszubildenden, 18 % der Studenten und 
38 % der zum Untersuchungs zeitpunkt Arbeitslosen.) 2 % rechne
ten mit einem unmittelbar bevorstehenden Wechsel, 19 % hatten 
einmal, 4 % zweimal und 2 % häufiger gewechselt. Von den Ar
beitslosen hatten 8 % schon mindestens drei Wechsel hinter sich, 
waren also wiederholt mit einem gescheiterten Neubeginn kon
frontiert. 

Sowohl in der Untersuchungswelle 1992 als auch 1993 dominier
ten unter den Gründen für den bis dahin vollzogenen Stellen-/Be
rufs- bzw. Fachrichtungswechsel solche, die der wirtschaftliche 
Umbau hervorbrachte (vgl. Tab. 2). Das waren vor allem: weggefal
lene Ausbildung, Betriebskonkurse, ungünstige Marktbedingungen 
für die begonnene Ausbildung. Unter den privaten Gründen für 
den - dann meist persönlich initiierten - Wechsel traten hervor: zu 
geringes Einkommen (ganz besonders bei Männern), mangelndes 
Berufsinteresse und soziale Konflikte im Unternehmen. 

Wer seine Ausbildungsstelle unter den Bedingungen einer jahre
lang anhaltenden Stellenknappheit und desolaten Wirtschaft aus 
privaten Gründen, ohne äußeren Zwang, aufgibt, ist sehr risikobe
reit und benötigt viel Selbstbewußtsein und Durchsetzungsfähig
keit zum Wiedereinstieg. Die meisten gehen unter solchen Umstän
den eher auf "Nummer Sicher": erst einmal eine Ausbildung ab
schließen. Tatsächlich ließen sich in unserer Untersuchung bei den 
"privaten Wechslern" einige Persönlichkeitsmerkmale erkennen, 
die andere Jugendliche weniger häufig aufwiesen. Sie wollten fol
gendes in stärkerem Maße als andere: sich flexibel für einen' Ar
beitsplatz halten, die Zukunft genau und längerfristig planen, selb
ständig handeln, sich beruflich weiterentwickeln (daneben meist 
trotzdem eine Familie gründen). Ihre eigentliche Leistungsorientie
rung war durchschnittlich nicht höher als bei den übrigen Jugendli
chen. Auffällig ist aber auch, daß die "privaten Wechsler" vor dem 
Abbruch der Ausbildung weniger zukunftsoptimistisch gewesen 
sind als nach diesem. 

Das verweist insgesamt auf folgendes: 
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- Auch in wirtschaftlichen Krisenzeiten sind Wechsel möglich und 
angeraten. Krisenzeiten erzwingen keineswegs Abwarten oder 
Anpassung. Im Gegenteil: Auch oder gerade jetzt sollte ein Ab
bruch vollzogen werden, wenn der Beruf keine Arbeitsmarkt
chancen bietet. Abbrüche sollten als Möglichkeit aufgefaßt wer
den, das eigene berufliche Leben selbstbestimmt neu zu ordnen, 
eine produktive Identitätsfindung voranzutreiben und ein gut 
abgewogenes Risiko zu wagen. Das bestätigen auch andere Un
tersuchungen (WitzelI993, S. 51). 

- Notwendig ist aber eine besonders gute Vorbereitung des Wech
sels, ein aktives Handeln, um nicht in der Abbruchphase ohne 
Neubeginn steckenzubleiben. 

- Für manche Jugendliche ist noch der Wunschberuf nach einer ur
sprünglich verfehlten Berufswahl möglich. Allerdings betraf das 
in unserer Gruppe nur eine geringe Anzahl. Die Hälfte der "pri
vaten Wechsler" hatte anfangs sogar den Wunschberuf erhalten 
(ein weiteres Viertel einen ähnlichen), sich dabei aber getäuscht 
und zu neuen Lehrstellen oder Berufen gegriffen. 

Bemerkenswert ist, daß sich in der Bewertung eines vollzogenen 
Wechsels die Mehrheit derjenigen, die sich aus privaten Gründen 
selbst entschlossen hatten, von jenen unterschieden, die dazu ge
zwungen waren. Während den Abbruch 71 % der Selbstkündiger in 
der Retrospektive als vorteilhaft (8 % nachteilig) beurteilten, waren 
das bei den vom Betrieb aus strukturellen Gründen Gekündigten 
nur 38 % (33 % nachteilig). Nachdem die meisten Jugendlichen ei
nen Ausbildungswechsel zunächst als sehr schwierig und belastend 
erfahren hatten, blieben also bei einem Drittel der "Umbruchs
Konkurslehrlinge" längerwährende Probleme zurück. (Von der Ge
samtgruppe betrachteten den Wechsel später 17% als Nachteil.) 

Es muß künftigen Untersuchungen vorbehalten sein, nach blei
benden Schäden bei dieser Umbruchs-Generation zu fragen. Fest 
steht, daß die typische Lockerheit, Leichtlebigkeit, Leistungsbereit
schaft und optimistische Lebenshaltung des Jugendalters vielen Be
troffenen über Barrieren besser hinweghalf, als es bei den älteren 
Generationen der Fall ist. Aber daß damit längst nicht alle Proble
me abzufangen waren, zeigt diese Untersuchung deutlich. 

1993 planten 30 % der Jugendlichen unserer Untersuchungsgrup
pe, sich in absehbarer Zukunft beruflich zu verändern. Zwei Drittel 
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davon meinten damit Berufswechsel. Es betraf vor allem die Ar
beitslosen - fast alle sahen Chancen nur in einem beruflichen Neu
beginn. Aber auch ein Drittel der Auszubildenden dachte bereits 
an einen neuen Beruf, noch ehe sie die Lehre abgeschlossen hatten. 
Nur zu einem geringen Teil waren dafür mangelndes Interesse, in
nerberuflichel -betriebliche Mängel oder bessere Angebote ent
scheidend, sondern meist strukturelle Probleme: fehlende Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt und Fehlausbildung in bezug auf die vorhan
denen Wirtschaftsstrukturen (Näheres dazu vgl. auch Abschnitt 3). 
Bildung war für einen Teil dieser Jugendlichen schon entwertet, 
noch während sie angeeignet wurde und bevor sie in den Praxistest 
gelangte. " Umsonst", resümierte dazu ein Mädchen in einer Dis
kussion und löste betretenes Schweigen aus. Immerhin ist doch ei
nes nicht zu übersehen: Auch wenn die meisten Betroffenen an 
neue Chancen durch eine Umschulung glauben und Schlagwörter 
wie "Schlüsselqualifikation ", "Gelernt ist gelernt", "Ein Berufsab
schluß ist immer gut" Optimismus verbreiten sollen - wofür es 
durchaus eine reale Basis gibt -, an Bildungsentwertung und "ver
lorenen Jahren" läßt sich in solchen Fällen nicht vorbeireden. Die 
Zuschriften, die wir dazu auf einigen Fragebögen erhielten, machen 
deutlich, wie tief die Enttäuschung derer ist, die schon während ih
rer Facharbeiterprüfung wissen, daß sie in ihrem Beruf keine Chan
cen haben, obwohl sie sich voller Elan, gut ausgebildet und lei
stungsfähig fühlen, obwohl sie nach langen Jahren des Lernens end
lich etwas schaffen wollen, sich im Beruf bewähren, verdienen, ein 
selbständiges Leben aufbauen ... 

Mit der Frage nach dem Wunschberuf haben Pläne zu beruf
lichen Veränderungen relativ wenig zu tun, wie unsere Untersu
chung zeigt. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist entscheidender als 
der Traumberuf, wenngleich sich der vergleichbare Wunsch, eine 
interessante Arbeit zu haben, als Lebensziel ungebrochen erhalten 
hat: 100 % streben eine interessante Tätigkeit an (15 % mit Ein
schränkungen) - wenn nicht jetzt, dann für später einmal. Dieses 
Ziel steht in der 1993er Untersuchung vor Lebensgenuß, Familien
gründung, Karriere und Erfolg. Es ist gleich hoch wie "berufstätig 
sein" und nimmt eine Spitzenposition unter den Lebenszielen im 
Jugendalter ein. 

Die Realisierung des Wunschberufes ist durch die gesellschaft-
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liehe Wende nicht angestiegen, wie ursprünglich von Jugendlichen 
erwartet wurde, sondern leicht gesunken. Sie lag 1989, nach dem 
Lehrvertragsabschluß in der 10. Klasse, bei 53 % (weitere 25 % hat
ten einen ähnlichen Beruf - vgl. Bertram u. a. 1994, S. 63 ff.). 1990, 
im 1. Lehrjahr nach etlichen Umstiegen, hatten nur noch 43 % den 
Wunschberuf (27 % einen ähnlichen) und 1993 34 % (weitere 38 % 
einen ähnlichen Beruf). In etwa entsprechen diese Zahlen auch an
deren Untersuchungen in den neuen Bundesländern (Starke 1991) 
und der durchschnittlichen Berufswunscherfüllung in der DDR 
(Friedrich/Müller 1980, S. 215ff.). Aber von Beruf zu Beruf gab 
und gibt es dabei große Unterschiede, wie ebenfalls andere Studien 
bestätigen (Ulrich 1994, S. 11). 

Wie oben bereits erwähnt, führte eine Anzahl erzwungener oder 
selbst initiierter Berufswechsel eher weg vom ursprünglichen 
Wunschberuf. Die Träume von "Freiheit" und "Alles-tun-Können 
- es liegt nur an mir", die sich 1990 in Ostdeutschland nach dem 
Sturz der Mauer unter vielen Jugendlichen breitrnachten, haben 
sich so nicht erfüllt. Viele Jugendliche sind dennoch zufrieden und 
optimistisch, weil einerseits mehr Realismus in das Denken einzog, 
auch bezüglich der durchaus gegebenen Chancen für diese Genera
tion, andererseits weil ihre Flexibilitätsbereitschaft groß ist und sie 
trotz aller festgestellten Lücken meist der Meinung sind, eine (zu
mindest einigermaßen) gute Ausbildung erhalten zu haben. 

4.2.6 Positives und Negatives an der bisherigen beruflichen 
Entwicklung 

Die erwähnte hohe Zufriedenheit mit dem ergriffenen Beruf bzw. 
Fach äußerte sich in der Untersuchung 1993 wie folgt: 28 % der Ju
gendlichen waren sehr stark, 51 % stark, 17 % schwach und nur 
4 % gar nicht zufrieden. Unzufrieden waren vor allem die Arbeits
losen. Dagegen empfanden eine überdurchschnittliche Zufrieden
heit jene, die schon erwerbstätig wurden, ferner die besonders lei
stungs-, durchsetzungsfähig und selbstbewußt sind. 

In diesen Einschätzungen konzentrieren sich Urteile zu verschie
denartigen Sachverhalten, beispielsweise: Wie interessant finden die 
Jugendlichen ihre Arbeit? Wie erfolgreich wurde die (bisherige) 
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Ausbildung geschafft? Wie ist deren Qualität? Wie sind die beruf
lichen Aussichten? 

In der Untersuchungswelle 1992 waren noch 86 % der Jugend
lichen mit ihren beruflichen Zukunftsaussichten zufrieden (wenn 
auch 65 % mit Einschränkungen). Eingeschlossen in die Betrach
tung wurden die vermuteten Berufsaussichten in den westlichen 
Bundesländern, von denen die Lehrlinge und AbsolventInnen not
falls Gebrauch machen wollten. Mit den unmittelbaren Chancen 
auf den Arbeitsplatz waren 1992 30 % unzufrieden, mit den eige
nen beruflichen Leistungen 20 % . 

Ein Jahr später, 1993, wurden Zufriedenheiten und Unzufrieden
heiten deutlicher artikuliert: Zufrieden waren besonders jene, die 
den Eindruck hatten, gut ausgebildet worden zu sein, die eine be
rufs biographische Phase (Abitur, Berufsausbildung u. a.) abge
schlossen hatten, Aussichten auf einen Arbeitsplatz sahen bzw. be
reits eine Arbeitsstelle hatten, ähnliches ergaben die Ergebnisse 
1995. Unzufrieden waren vor allem die, welche aktuell oder bevor
stehend arbeitslos wurden, eine ungenügende Ausbildung hatten 
und keine Perspektive in ihrem Beruf erkennen konnten. Es gab 
auch noch 1993, am Ende oder nach der Lehre, Lücken in der Aus
bildung, die nicht aufgeholt worden waren. Darauf wurde weiter 
vorn verwiesen. Aber das stellte sich in den einzelnen Betrieben 
und Einrichtungen inzwischen sehr differenziert dar. Neben völlig 
veralteten Bedingungen gab es schon weitaus mehr hochmoderne 
Technik als 1991/92, neben mangelnder Ausbildungskompetenz 
von Unternehmen eine hohe Qualität von Ausbildung, neben un
günstigen sozialen Beziehungen gute Teamarbeit. Die Tabellen 3 
und 4 drücken das an Beispielen aus. Ein vergleichbares Bild erga
ben andere Ergebnisse, beispielsweise zu den Positiva und Negativa 
des Berufsverlaufs. 

Auf die Frage nach positiven Seiten der bisherigen beruflichen 
Entwicklung haben viele Jugendliche in unserer Untersuchung am 
Ende/nach der Ausbildung spontan vor allem folgendes genannt 
(v gl. Liste 1): 
1. die trotz mancher Lücken im ganzen doch anspruchsvolle 

(Aus-)Bildung, einschließlich der Kenntnis- und Fertigkeitsver
mittlung sowie der erworbenen Entscheidungsfähigkeiten bzw. 
-möglichkeiten und der bisher erreichten Berufsziele, 
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2. die durch die bisherige Bildungsbasis ermöglichte künftige be
rufliche Entwicklung (z. B. Möglichkeiten für ein Abitur, ein 
Studium, Zusatzqualifikationen, Selbständigmachen, Karriere), 

3. Zukunftschancen in diesem Beruf/dieser Branche (soweit vor
handen), 

4. soziale Beziehungen unter Kollegen und zu Vorgesetzten, aber 
auch die Tatsache des Umgangs mit Menschen im Beruf (als Pu
blikum, Patienten, Gäste usw.), 

5. die gute technische Ausstattung und die Praxisnähe (in moder-
nen und gut organisierten Ausbildungsstätten), 

6. eine günstige Vergütung. 
Für Frauen waren tendenziell wichtiger: die Entscheidungsfreihei
ten und Studienmöglichkeiten, für Männer: anspruchsvolle Ausbil 
dung, technische Ausstattung, Verdienst und ein Beruf mit Zu
kunft. Auffällig war, daß Studentinnen nur selten eine anspruchs
volle Bildung und Wissensvermittlung positiv hervorhoben - im 
Gegenteil. Sie hatten drei Jahre nach der Vereinigung in der Stadt 
Leipzig daran noch viel zu bemängeln (zu wenig qualifiziertes 
Lehrpersonal - unter besonders negativer Hervorhebung dessen 
aus dem Westen, fehlende Professoren, überfüllte Hörsäle, zu viel 
Durcheinander u. a.). 

Negativ am bisherigen beruflichen Entwicklungsverlauf wurde 
vor allem folgendes befunden (v gl. auch Liste 2): 
1. Umbruchsmängel, die sich in der Ausbildung niederschlagen: 

Lücken, erzwungener Abbruch, mangelnde Organisation und 
Überfüllung (besonders beim Studium), Nichtakzeptanz des ost
deutschen Berufsausbildungsabschlusses durch Betriebe - ob
wohl offiziell anerkannt, 

2. ungünstige Ausbildungs-/ Arbeitsbedingungen, Ausnutzung der 
Azubis als billige Arbeitskräfte, ungeliebter Beruf - einschließ
lich zu langer Ausbildungszeiten, eines zu langen Arbeitstages 
oder -weges, 

3. geringe Chancen auf dem Arbeitsmarkt, 
4. eine zu geringe Bezahlung: unter dem Tarif, zu geringer Osttarif, 

kein/zu wenig Bafög usw., 
5. soziale Bedingungen: schlechtes Betriebsklima, Umgangsproble

me mit Meister, Lehrern, Kollegen, Überheblichkeit der "Wes-
. " SIS u.a., 
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6. Leistungsanforderungen: einerseits Druck durch Prüfungen, 
Konkurrenzsituation, hohe Anforderungen usw., andererseits 
Unterforderung, Monotonie. 

Frauen hatten beispielsweise mehr Prüfungs ängste und sahen 
schlechtere Arbeitsplatzchancen. Männer kritisierten die schlechten 
(Aus-)Bildungs- und Arbeitsbedingungen, die Bezahlung und das 
Betriebsklima häufiger. StudentInnen litten stark unter chaotischen 
Studienbedingungen und Leistungsdruck, Azubis, aber weit mehr 
noch Arbeitslose, unter fehlenden Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 
Vergegenwärtigt man sich, daß es sich dabei um "normale" (Aus-)
Bildungswege für den ersten Arbeitsmarkt handelt, die den Jugend
lichen in dieser Zeit Probleme bereiten, so kann man davon ausge
hen, daß Pseudoabschlüsse, die teils noch nicht einmal für den 
zweiten Arbeitsmarkt ausreichen, den betroffenen benachteiligten 
Jugendlichen erst recht Schwierigkeiten machen, besonders Merk
male wie unter 1-3 genannt. 

Liste 1: Positives an der bisherigen beruflichen Entwicklung 

1. Anspruchsvolle Ausbildung, z. B.: 
"Ausbildung ist sehr gut und interessant." 
"Beruf mit breitgefächerten Einsatzmöglichkeiten." 
"Auch privat nützlicher Beruf." 

2. Wissensvermittlung, z.B.: 
"Gutes Fachwissen erworben." 
"Gute Weiterbildungsmöglichkeiten. " 
"Tagliche Herausforderungen an Wissen und Leistungsqualität." 

3. Erhöhte Entscheidungsfreiheit, z. B.: 
"Ich glaube, mir durch den Weg, den ich gehe, selbst vielfältige 
Möglichkeiten eröffnet zu haben." 
"daß ich in einigen Sachen auch eigene Entscheidungen treffen 
kann." 
"selbständiges Arbeiten." 

4. Zukunftschancen, z. B.: 
"Chancen für krisensicheren Job." 
"Chance gehabt, eine neue Ausbildung zu beginnen." 
"Beruf mit Zukunft." 
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5. Studium möglich, z. B.: 
"Durch die Berufsausbildung habe ich gute praktische Voraus
setzungen für mein Studium. C( 

"Hochschulreife erworben ist wichtig. C( 

"Mit Studienbeginn mehr Verantwortung." 

6. Soziale Kontakte, z. B.: 
"Kollegen arbeiten eng zusammen." 
"meine gute Beziehung zu einigen Ausbildern." 
"mit vielen Lehrern zusammengekommen." 

7. Materielle Vergütung, z. B.: 
"Als Azubi für Ostverhältnisse gut bezahlt." 
"daß ich etwas Geld verdiene." 
"daß ich immer einen Weg finde, finanziell unabhängig zu sein." 

8. Technische Ausstattung, z. B.: 
"Ausbildung an modernen Geräten." 
"daß ich an neuer Technik arbeiten kann." 
"Arbeit mit Technik." 

9. Abitur gemacht oder noch möglich, z. B.: 
"Ich kann Abiturausbildung ohne Probleme erreichen." 
"Abitur und 1. Berufsausbildung parallel innerhalb drei Jahren 
abgeschlossen (Berufsausbildung mit Abitur)." 
"Abitur gut bestanden." 

10. Tei/ziele erreicht, z. B.: 
"Ausbildungsberuf gut abgeschlossen." 
"Alles hat so geklappt wie geplant." 
"Ich werde von der Firma übernommen." 

Liste 2: Negatives an der bisherigen beruflichen Entwicklung 

1. Durcheinander, mangelnde Organisation der Aus-( Bildung), 
z.B.: 
"Zunehmendes Chaos durch wachsende Studentenzahl und Pro
fessorenmangel. " 
"Alle organisatorischen Dinge klappen nicht." 
"Die Umstände an dieser Uni veranlaßten mich zum Abbruch." 
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2. Schlechte Bezahlung, z. B.: 
"Firma wollte billige Arbeitskraft." 
"Pumpelarbeiten und schlecht bezahlt." 
"Es war sehr schwer, überhaupt erst einmal einen Ausbildungs
platz zu bekommen, und danach ist die Bezahlung nicht gut und 
nur Teilzeit, ich möchte voll arbeiten." 

3. Lückenhafte Ausbildung, z. B.: 
"Studieninhalte völlig ungenügend. " 
"Facharbeiterabschluß bei praktischer Arbeit so gut wie nutzlos, 
angeeignete Kenntnisse werden nicht benötigt." 
"Ausbildung war nicht umfangreich, deshalb kein Einstieg ins 
Berufsleben möglich." 

4. Schlechte Arbeitsplatzchancen, z. B.: 
"Null Zukunftschancen." 
"Im Osten gibt es keine Chancen. für mich auf dem Arbeits
markt." 
"Keine Übernahme nach der Ausbildung, ich werde arbeitslos." 

5. Schlechte Rahmenbedingungen, z.B.: 
"Ungenügende technische Voraussetzungen." 
"Ausbildungsbedingungen in dem kleinen Familienbetrieb sind 
nicht optimal." 
"Überfüllte Hörsäle, viel zu große Praktikumsgruppen." 

6. Mängel in der schulischen Ausbildung, z. B.: 
"Allgemeine Ausbildung an der Berufsschule war viel zu locker." 
"Dag mein Abitur als ,Zonenabitur' angesehen wird." 
"Webrfall der Berufsausbildung mit Abitur (BmA in DDR)." 

7. Abbruch einer Ausbildung, z. B.: 
"Klasse ist fünfmal auseinandergerissen worden." 
"Zweieinhalb Jahre verschenkt." 
"Durch Wende war ich gezwungen, meinen Wunschberuf aufzu
geben." 

8. Zeit der (A14s-)Bildung, z. B.: 
"Die Übergangszeit der Wende 1990-1994." 
"Wir waren nur ,Versuchsklasse'." 
"Viel Leerlauf durch ungeklärte Fragen (z. B. ob wir das Haus 
behalten können usw.)." 
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9. Pmbleme mit Vorgesetzten, Lehrern, z. B.: 
"Abbau von Lehrkräften." 
"Arroganz, Überheblichkeit und Falschheit des westdeutschen 
Lehrpersonals. " 
"Lehrausbilder hatten wenig Verständnis für unsere Lage, hatten 
mit eigenen Problemen zu kämpfen." 

1 O. Leistungsanforderungen, z. B.: 
"Die Anforderungen im Studium sind sehr hoch und die Viel
zahl der Klausuren in der Regelstudienzeit nicht zu schaffen." 
"Laufender Termindruck und Zeitmangel." 
" Unterforderung und Langeweile, völlig anders vorgestellt." 

Die Gesamtsicht auf positive und negative Entwicklungsbedingun
gen in unserer Untersuchungs gruppe bestätigte sich im Prinzip 
auch bei den Analysen von 1995. Bezogen auf die konkreten Fak
ten zeigt sich folgendes: 

- Die Berufsinhalte stehen hoch im Kurs; das spiegelt sich sowohl 
beim Mangelempfinden als auch bei der Zufriedenheit wider. Es 
entspricht der hohen Bedeutung von "Interesse an der Arbeit", 
das bei der Berufswahl hervorgehoben wird, ferner bei wichti
gen Lebenswerten und in der Leistungsmotivation - analog der 
weitgehenden Ablehnung von Haltungen wie: "Hauptsache 
überhaupt ein Job, alles andere ist egal." Hier treffen sich ost
deutsche Jugendliche mit westdeutschen. Wie verschiedene Un
tersuchungen in der alten Bundesrepublik zeigen, werden hohe 
berufliche Ansprüche dieser Art quer durch die Qualifizierungs
gruppen entwickelt (Witzel 1993, S. 52). Das intensive Reflektie
ren über Ausbildungs-/Studien- und Arbeitsinhalte bedeutet 
jedoch nicht zugleich Reflektieren über das duale System oder 
andere Formen der Berufsausbildung als solche. Diese Diskus
sionen finden im Osten auch 1996 kaum statt: Noch werden die 
verschiedenen (Aus-)Bildungsformen in ihren zu verallgemei
nernden Stärken und Schwächen zuwenig erkannt, und noch 
steht infolge der Krisensituation die Frage nach der Ausbil
dungsplatzqualität gegenüber der Ausbildungsplatzquantität im 
Hintergrund. Die Beschaffung von Ausbildungsplätzen gilt 
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z. Zt. als Hauptproblem in den neuen Bundesländern - (noch) 
nicht die Qualität. 

- Die einzelnen Antworten zeigen, daß ein Teil der Jugendlichen 
durch die Unwägbarkeiten der Umbruchs zeit nachhaltig gelitten 
hat. Das geschah vor allem durch erzwungene Abbrüche mit an
haltenden Nachteilen wie durch ungereimte Ausbildungs-/Stu
dien bedingungen, die bis zum Schluß nicht abgestellt wurden. 
Die Mehrheit hat die Umbruchsmißstände aber offenbar bisher 
doch gut verarbeitet. Völlig klar wird bei der Betrachtung der Er
gebnisse jedoch, daß Lern- und sozial Benachteiligte unter diesen 
Bedingungen ohne jede Chance bleiben, wenn sie nicht eine be
sondere Hilfe erhalten. 

- Der beruflichen Entwicklung wird in den Ansprüchen und Plä
nen ein breiter Raum gegeben. Die Bereitschaften zum Weiterler
nen sind hoch, sei es aus positivem Anlaß (Zusatzqualifizierung, 
Aufstieg) oder aus negativem (keine Chancen nach der Erstaus
bildung). Nicht zu übersehen bei diesem Einstellungstrend ist je
doch, daß auch von dieser Seite aus die Benachteiligten immer 
mehr ins Hintertreffen geraten, weil sie mit solchen Bildungsan
sprüchen überhaupt nicht Schritt halten können oder wollen. 

- Ost-West-Beziehungen stellen sich ambivalent dar. Einerseits 
wird die Möglichkeit des Lernens, Studierens und Arbeitens in 
den alten Bundesländern sehr positiv vermerkt und ist die Bereit
schaft zum Pendeln oder Umzug durchaus vorhanden, soweit in 
der Heimatregion entsprechende Bedingungen fehlen. Westpend
ler oder -umzügler schätzen auch im allgemeinen ihre Ausbil
dung positiver ein, als das im Osten getan wird. Andererseits 
werden von Pendlern negativ angemerkt: die Belastungen der 
Trennung von Familien, Freunden und der Heimatregion sowie 
eine ungenügende soziale Integration im Westen - das Bewer
tungsspektrum hierzu reicht von "westlicher Arroganz" bis zu 
"Ost-West-Konflikten". Nachdenklich stimmt uns, daß unter 
den positiven Erfahrungen nicht ein einziges Mal "gute soziale 
Beziehungen" zwischen West- und Ostdeutschen genannt wer
den, unter den negativen jedoch "schlechte" wiederholt. 

- Vergleicht man die Angaben am Ende/nach der Ausbildung 1993 
zu den positiven und negativen Erfahrungen auf dem bisherigen 
Berufsweg mit den Angaben zu Freuden und Befürchtungen, die 
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diese Jugendlichen Ende 1989 in der 10. Klasse bezüglich der 
Lehre geäußert hatten, so dürften sich doch einige Erwartungen 
erfüllt haben. Viele freuten sich damals vor allem auf folgendes: 
eine interessante Tatigkeit, Wissens- und Fähigkeitserwerb, Ver
dienst und den Schritt zur Selbständigkeit (vgl. Bertram u. a. 
1994, S. 220 ff.). Die damaligen Befürchtungen allerdings wurden 
durch das noch nicht vorhersehbare Ausmaß des Umbruchs real 
weit übertroffen. An Arbeitslosigkeit dachte 1989 niemand, eher 
an einen ungeliebten Arbeitsplatz. 

- Heute fällt auf, daß über fehlende Arbeitsplatzchancen zwar 
reflektiert wird, dies bei Jugendlichen aber keineswegs an der 
Spitze von Befürchtungen oder Negativ-Erwartungen steht, so
weit die Arbeitslosigkeit noch nicht eingetreten ist. Vielmehr 
steht die Furcht vor Arbeitslosigkeit tendenziell eher im mittle
ren Feld von befürchteten ungünstigen Lebensumständen. Das 
scheint im Widerspruch zu stehen zu Wertorientierungen (unbe
dingt erwerbstätig zu sein - auch bei Frauen) oder zu Leistungs
und Flexibilitätsbereitschaften. Aber andere Jugenduntersuchun
gen besagen ähnliches (Kuhnke 1995; Jugend in Sachsen 1994; 
Die Ängste ... 1994, S.l). Viele Jugendliche reagieren zunächst 
cool und verdrängen das Problem nach dem Motto: "Mir wird 
das schon nicht passieren." Zugleich betonen sie, daß sie unter 
gegebenen Umständen gar nicht gleichgültig wären, sondern gro
ßen Frust hätten (vor allem Männer) und Ängste (vor allem 
Frauen). 

Gegenwärtig ist die Mehrheit der ostdeutschen Jugend optimistisch 
in bezug auf ihre persönliche Zukunft, weniger in bezug auf die ge
sellschaftliche. Hier haben viele Jugendliche vor allem ökologische 
und soziale, aber auch ökonomische und politische Bedenken. 
Nach unseren Untersuchungs ergebnissen (ebenso Kuhnke 1995, 
Jugend in Sachsen 1994, Sozialreport 1995, S. 160) ist diese Genera
tion trotz der Umbruchsunbilden, die ihr persönliches Leben tra
fen, zum großen Teil nicht orientierungslos, soweit es die "Durch
schnittsjugendlichen" betrifft - anders ist die Situation der sozial 
Benachteiligten, die mitunter schon gar nicht nach Orientierungen 
fragen (vgl. Jugendliche auf dem Weg ... 1994, S. 87). Unter den 
"durchschnittlichen" Jugendlichen gibt es zwar Verunsicherungen, 
die im Einzelfall anhaltend und groß sind, mitunter sogar bei Mehr-
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heiten aktuell hochschnellen. Insgesamt jedoch halten sich indivi
duelle Verunsicherungen in Grenzen, wenngleich die soziale Unsi
cherheit ringsum aufmerksam und kritisch registriert wird (vgl. 
auch Pkt. 4.3.1). 

Woran liegt das, woher kommt dieser Optimismus? 
a) Es ist eine Lebens(er)haltungsstrategie, optimistisch und hoff

nungsvoll zu sein, auch in Krisenzeiten. Für Jugend ist Optimismus 
allgemein typischer als Pessimismus. 

b) Der Optimismus ist durchweg an Ausbildungs- und Arbeits
plätze gebunden, das zeigten bereits Analysen in früheren Jahren 
seit der Wende (Bertram 1993). Studien zur Lebenszufriedenheit 
bestätigen das insofern, als Abhängigkeiten zu Erwerbsstatus, Alter 
und Qualifikation bzw. Einkommen erkennbar sind (vgl. z. B. So
zialreport 1994, S. 29 ff.). Real hat die jetzige Jugendgeneration tat
sächlich mehr Chancen als die heute 45- bis 50jährigen hatten (vgl. 
auch Bertram 1995, S. 15). In Ostdeutschland steigt die Arbeits
platzunsicherheit mit höherem Alter, in Westdeutschland weitaus 
weniger, tendenziell sinkt sie sogar (Schramm 1994, S. 64). Noch 
gibt es in den neuen Bundesländern vergleichsweise kurze Erfah
rungen mit Dauerarbeitslosen, Abbruchbiographien und Jugend
arrnut. Die Handlungsspielräume scheinen für viele noch groß ge
nug (vgl. auch Heinz 1992, S. 173-174). 

c) Jugendliche verlangen nicht schlechthin nach Erwerbsarbeit, 
sie zeigen auch hohe Bereitschaften, entsprechend den veränderten 
Bedingungen flexibel zu sein und andere Lebenspläne gegebenen
falls zurückzustellen. Das macht viele selbstbewußt. "Es liegt an je
dem selbst, ob er Arbeit findet", ist unter großen Teilen der Jugend 
nach wie vor verbreitet. Allerdings haben sie auch günstigere Be
dingungen als Ältere mit Familie, fest fixierten Wohnverhältnissen 
usw., sich flexibel halten zu können. 

d) Für die Mehrheit hat sich das Leben seit 1989 persönlich ver
bessert, besonders materiell. Das erzeugt Optimismus. 1993 mein
ten 33 % unserer Untersuchungs gruppe (mehr die Männer), daß 
sich ihr persönliches Leben seit der Wende "sehr verbessert" hätte, 
weitere 44 %: "etwas verbessert". Verschlechtert hatte es sich nur 
bei 7 %, besonders bei den Arbeitslosen. 

e) Optimistische Grundhaltungen und ein Wegschieben von Pro
blemen sind aber auch Formen der Gegenwehr. Es geht gegen Ent-
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solidarisierung und Ellenbogengesellschaft, wovon viele nichts 
halten. 

Die in der Kindheit unter sozialistischen Gesellschaftsbedingun
gen sozialisierte Jugend, die Unterordnung und Anpassung "in die 
Wiege gelegt bekam", hat sich jetzt angepaßt an Marktbedingun
gen. Sie findet vieles durchaus positiv(er) an der alten Zeit (von 
Kindergarten über Junge Pioniere bis zur sozialen Sicherheit - vgl. 
Jugend in Sachsen 1994), und sie hat keinen Schaden genommen 
durch die sozialistischen Ideen. "Die überwiegende Mehrzahl ist in 
der Lage", ganz "pragmatisch" unter den neuen Bedingungen "ihr 
Leben selbst in die Hand zu nehmen", schätzt beispielsweise der 
sächsische Kultusminister Rößler ein (Birgel 1995). - Allerdings 
muß man fragen: Und die Minderheit? 

Und kann nun erwartet werden, daß die optimistischen Einstellun
gen stabil bleiben? Nicht unbedingt. Wir sehen sogar große Gefahren 
darin, daß diese Grundhaltungen kippen, wenn die Gründe wegfallen 
sollten - z. B. doch größere Arbeitslosigkeit oder schlechte Arbeits
bedingungen für die Jugend eintreten. Wir gehen mit anderen (z.B. 
Ulrich 1994, S. 16) konform, die meinen, die Erwartungen fallen ins
gesamt unter der ostdeutschen Jugend zu hoch und zu optimistisch 
aus . Darin liegen Risiken. Zudem ist zu bedenken, daß die optimisti
schen Ergebnisse Durchschnittswerte sind und es in einzelnen Grup
pierungen unter den Jugendlichen ganz anders aussieht, neben den 
sozial Benachteiligten z. B. bei Alleinerziehenden, Ausländerinnen, 
Arbeitslosen u . a. Auch unter anderen im klassischen Sinne nicht be
nachteiligtenJugendlichen der neuen Bundesländer, deren Bildungs
abschlüsse jedoch durch die Arbeitsmarktlage entwertet wurden, 
entstehen erhebliche Risikolagen, deren Ausbruch erst bevorsteht. 
Es kommt - mit und ohne Umschulungen oder sonstigen Schleifen
zu einer verschärften Konkurrenz mit anderen Arbeitnehmern um 
möglichst ausbildungsgerechte Arbeitsplätze. Aktivitäten und Ei
genverantwortung sind in einem Ausmaß gefordert, für das die Ju
gendlichen nicht nur die "West-Sozialisation", sondern in der anhal
tend unklaren Wirtschaftslage Ostdeutschlands auch notwendige 
Hinweise entbehren. Sie müssen Entscheidungen treffen und Hand
lungen vollziehen, deren Konsequenzen sie nicht kennen, die sie aber 
selbständig zu verantworten haben (Beck 1986; Heinz/Krüger 1990, 
S. 80). Das führt zu massenhaft auftretenden Überforderungen. 
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4.3 Was tun Jugendliche für ihren Arbeitsplatz? 

4.3.1 Subjektive Voraussetzungen für Arbeitsmarktchancen 

Uns interessierte die persönliche Bereitschaft aller Befragten, mit 
der sie bei der ungünstigen Arbeitsmarktlage um einen Arbeits
platz kämpfen würden. Nach welchen Alternativen suchen die 
Jugendlichen, wie werden sie mit den Anforderungen im Entschei
dungs- und Bewerbungsprozeß fertig? Wir gehen davon aus, daß es 
sehr stark auf die eigenen Aktivitäten der Jugendlichen ankommt, 
inwieweit sie sich selbst für ihre berufliche Lebensplanung einset
zen. 

Wir gaben bei unseren Untersuchungen 1993 verschiedene Ant
wortmöglichkeiten vor, um zu erfahren, welche Bereitschaften die 
Jugendlichen favorisieren, wenn es darum geht, einen Arbeitsplatz 
zu bekommen oder zu behalten. Faßt man die Antwortkategorien 
1 ("vollkommen bereit") und 2 ("mit Einschränkungen bereit") zu
sammen, ergibt sich folgendes Bild (vgl. Tabelle 3): 

An der Spitze rangiert die Bereitschaft zur Weiterbildung. Mit 
94,2 % signalisiert dies eine überwältigende Mehrheit. Die Jugend
lichen sind sich dessen bewußt, daß sie, um im beruflichen Leben 
zu bestehen (unabhängig vom jeweiligen Beruf), kontinuierliche 
Weiterbildung nicht verweigern können, da dies eine wichtige Vor
aussetzung zur Erhaltung bzw. Sicherung ihres Arbeitsplatzes ist. 
77,1 % sind sogar ohne Einschränkung zur Weiterbildung bereit. 
Knapp drei Viertel der befragten Jugendlichen wären auch zu einer 
Umschulung in einen anderen Beruf bzw. in ein anderes Fach be
reit. Sie gehen davon aus, daß ihr jetziger Beruf nicht unbedingt 
"der Beruf des Lebens" sein muß, und sind auf berufliche Verände
rungen eingestellt. Diese Einsicht ist vor allem auch der Ausbil
dung in nicht "marktadäquaten" Berufen geschuldet, so daß für 
manchen Jugendlichen die Umschulung in einen anderen Beruf der 
einzige Ausweg bleibt. 

90,8 % der Befragten sind prinzipiell bereit, mehr Verantwortung 
in ihrem jeweiligen Arbeitsgebiet zu übernehmen, die Hälfte zwar 
mit Einschränkungen, aber nur 1,6 % lehnen dies kategorisch ab. 
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Damit kommt deutlich zum Ausdruck, daß sich die Jugendlichen 
mit den gesellschaftlichen, insbesondere den beruflichen Forderun
gen auseinandersetzen, sich mit ihnen identifizieren und sich ihnen 
auch mit entsprechender Leistung stellen wollen. Oft wird die Ju
gendgeneration nur als "freizeitorientiert" eingeschätzt. Unsere Er
gebnisse sprechen dagegen und zeigen sehr deutlich, daß die Be
fragten vor allem im Arbeitsleben Bestätigung suchen. Ein Beleg 
dafür ist auch, daß für 88,3 % der Befragten eine hohe Arbeitsinten
sität einschließlich des Leistens von Überstunden selbstverständlich 
ist. Offensichtlich wird diese Einschätzung von bisherigen prakti
schen Erlebnissen in der Ausbildung oder durch die Erfahrungen 
der Eltern in deren Erwerbstätigkeit gestützt. 

Tabelle 3 unterstreicht auch, wozu die Jugendlichen nur in gerin
gem Maße bereit sind. Sie äußern wenig Bereitschaft, unter Niveau 
zu arbeiten, irgendeinen Job zu nehmen oder sich als Hausfrau 
bzw. Hausmann aus dem Arbeitsleben zurückzuziehen. Ge
schlechtsspezifische Unterschiede zeigen sich nur bei der Vorstel
lung, längere Zeit nicht zu arbeiten und sich ausschließlich der Fa
milie zu widmen. Bei dieser Differenzierung fällt deutlich die Dop
pelrolle der Frau ins Gewicht. Mädchen und Frauen sind in 
stärkerem Maße zur Hausfrauenrolle bereit, weil sie sich offenbar 
darauf einstellen, daß die Erziehung der Kinder überwiegend ihre 
Aufgabe sein wird und sie zumindest vorübergehend nicht er
werbstätig sein möchten. Das Bild des Hausmannes findet in unse
rer Gesellschaft kaum Anerkennung, so daß diese Möglichkeit für 
männliche Jugendliche wenig reizvoll erscheint. Aber immerhin ein 
Fünftel der männlichen Befragten würde sich unter Umständen bei 
Arbeitsplatzproblemen dafür entscheiden. 

Betrachten wir in diesem Zusammenhang die Bedeutung von 
Familie und Beruf. Über die Hälfte der Befragten ist sowohl bereit, 
die Familie als auch - wenn nötig - den Beruf zurückzustellen. Bei 
Mädchen und Frauen ist das Zurückstecken beruflicher Ambitio
nen stärker ausgeprägt, ihre männlichen Altersgefährten zeigen da
gegen eine etwas stärkere Ausprägung bei der Bereitschaft, im In
teresse des Berufes die Familie zurückzustellen. 

Auffällig in beiden Geschlechtergruppen ist allerdings die nied
rige Belegung der Antwortkategorie "vollkommen bereit". Das ist 
ein Indiz dafür, daß das eigentliche Ziel der Jugendlichen die 
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Tabelle 3: Bereitschaften der Jugendlichen für einen Arbeitsplatz 
(in %) (n = 633) 

vollkom- mit Ein- kaum nicht 
men bereit schränk. bereit bereit 

Weiterbildung 77,1 17,1 3,6 2,2 
Umschulung 30,9 41,9 17,9 9,5 

hohe Arbeitsintensität 28,2 60,1 9,7 2,1 
viel Verantwortung 39,0 51,8 7,6 1,6 
übernehmen 
langer Arbeitsweg 8,5 60,5 25,4 6,3 

Umzug im Osten 26,3 46,2 18,4 9,2 
Umzug in den Westen 20,1 37,0 20,9 22,1 
Umzug ins Ausland 13,4 31,8 20,9 34,0 

Familie zurückstellen 10,1 52,5 26,3 11,1 
Beruf zurückstellen 4,9 50,9 32,8 11,4 

unter Niveau arbeiten 2,5 23,8 48,7 25,0 
finanzielle Einbußen 1,7 33,8 45,7 18,8 
jeden Job nehmen 2,5 13,3 47,6 36,6 
Hausfrau/-mann 5,9 20,1 40,0 34,0 
aus Arbeitsleben 
aussteIgen 8,3 15,1 24,5 52,2 

Verbindung von familiärer und beruflicher Sphäre ist. Das bestäti
gen auch unsere Ergebnisse zu Wertorientierungen. Eigentlich an
gestrebt wird von vielen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
nicht das Zurückstellen der Familie. Der existentielle Charakter 
bei der Lebensbereiche zwingt sie jedoch in Abhängigkeit ihrer spe
zifischen Situation, Abstriche diesbezüglich zu machen und zumin
dest vorübergehend auf familiäre Planung oder berufliche Karriere 
zu verzichten. Innerhalb ihrer Lebensziele geben 17,2 % (4,7 % 

"vollkommen") an, den Beruf vor die Familie zu stellen, 56,5 % 
lehnten dies weitestgehend ab, 26,2 % bleiben unentschieden. Die 
Jugendlichen können sich diese Möglichkeit überwiegend nur für 
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den Ernstfall vorstellen, wenn sie ansonsten keine Chance auf be
rufliche Entwicklung sehen. 

Beim Aspekt der Mobilität ist erwartungsgemäß die Bereitschaft 
am höchsten, für einen Arbeitsplatz innerhalb der neuen Bundes
länder umzuziehen. Knapp drei Viertel der Jugendlichen könnten 
sich dies vorstellen, während immerhin noch über die Hälfte auch 
bereit ist, ihren Wohnsitz in die alten Bundesländer zu verlegen. 
Einen Wohnortwechsel ins Ausland würden gegebenenfalls 45,2 % 
in Erwägung ziehen. Bezüglich der Mobilitätsvorstellungen sind 
keine Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen feststellbar. 
Flexibilität und Mobilität für einen Arbeitsplatz stehen vor dem 
Wunsch, irgendeinen Job anzunehmen oder unter Niveau zu arbei
ten. 

Längere Wege zwischen Wohnung und Arbeitsort wären für 
68,3 % der Jugendlichen denkbar. 

Die genannten Bereitschaften weisen auf ein arbeitsorientiertes 
Lebenskonzept nahezu aller Jugendlichen hin. Die relativ geringe 
Aussteigerbereitschaft läßt darauf schließen, daß sie sich auf die 
momentane Arbeitsmarktsituation einstellen und damit verbunden 
auch den Konkurrenzkampf nicht scheuen. Mit Einschränkung wä
ren allerdings 15,1 % der befragten Jugendlichen zu einem Ausstieg 
bereit. Auf die Frage, was sie dann tun würden, gaben die mögli
chen "Aussteiger" folgende Antworten: 

Tabelle 4: Wünsche und Vorstellungen bei einem Ausstieg aus dem 
Arbeitsleben (in %) (n = 126) 

Erstnennung Zwei tnennung 

lange verreisen 26,2 12,5 

jobben 14,3 31,3 

Leben genießen 11,1 6,3 

auswandern 7,1 0,0 

Familie und Kinder 6,3 6,3 

Au-pair Mädchen 4,0 3,1 

Entwicklungshelfer 4,0 3,1 

Sonstiges 27,0 37,5 
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Vor allem wünschen sich diese Jugendlichen, längere Reisen zu un
ternehmen, was sie wohl in erster Linie mit Freiheit und Abenteu
erlust in Verbindung bringen. Obwohl es um Ausstieg aus dem re
gulären Arbeitsleben ging, ist das Jobbenwollen relativ hoch belegt. 
Aber unter Jobben stellen sie sich im Gegensatz zu einer geregelten 
Arbeit eine ungezwungene und ständig wechselnde Tätigkeit vor, 
in der sie die Zeiträume des Arbeitens selbst bestimmen können 
und keinem dauerhaft festen Rhythmus bzw. Arbeitsalltag unter
liegen. Auch diese Vorstellung wird vom Gedanken der Freiheit ge
tragen und ermöglicht zugleich ein Ausprobieren und Testen eige
ner Fähigkeiten. 

Auch die meisten Jugendlichen mit Ausstiegsinteressen denken 
über die Notwendigkeit bestimmter Aktivitäten nach, um einen 
Arbeitsplatz zu be- oder erhalten, setzen dabei aber unterschied
liche Prioritäten. 

Insgesamt läßt sich erkennen, daß die große Mehrheit der Jugend 
den Problemen der Umbruchssituation bzw. momentanen Arbeits
markt- und Wirtschaftslage aktiv entgegentreten will. Sie bean
sprucht einen Ausbildungs- und Arbeitsplatz und möchte ihre Zu
kunft konstruktiv gestalten. Dennoch wird für einen Teil der Ju
gendlichen der berufliche Weg verschiedentlich zu verschlossenen 
Türen führen. Für die Jugendhilfe besteht daher die Aufgabe, nicht 
nur Hoffnung auf Einlaß bei den Betroffenen zu nähren, sondern sie 
zu positiven und realen Veränderungen in ihrer jeweiligen Lebenssi
tuation zu bringen. Die vorübergehende Aufnahme in Projekten 
oder Maßnahmen darf nicht zum Strohhalm verlorener Illusionen 
werden, an den sie sich ausschließlich klammern und festhalten. 
Längerfristige Lösungen sind gefragt, aber mit der heutigen kurzfri
stigen Förderpolitik kaum denkbar. Zuviel Arbeit der Jugendhilfe 
muß in Verwaltung und Antragsfluten/-formalitäten gesteckt wer
den. Im Osten spitzt sich die Lage noch zu, weil eine große Zahl von 
Jugendhilfe-Mitarbeitern nur befristete Arbeitsverträge hat (z. B. 
ABM, 40c) und dadurch eine kontinuierliche Arbeit behindert wird. 

Wenden wir uns den Zukunftsvorstellungen zu. Die Jugend
lichen haben für ihre Zukunft zum Teil sehr klare Pläne und sind in 
der Mehrheit optimistisch, diese auch realisieren zu können (vgl. 
Tabelle 5). 75,3 % der Befragten sehen ihre persönliche Zukunft zu
versichtlich und nur 6,4 % sind pessimistisch. Hinsichtlich ihrer 
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Chancen auf dem Arbeitsmarkt ergibt sich ein etwas abgeschwäch
teres Bild. Zwei Drittel sehen ihre berufliche Zukunft zuversicht
lich, ein Fünftel ist unentschieden und 13 % schätzen ihre Arbeits
marktchancen eher düster ein. Obwohl der Zukunftsoptimismus in 
beiden Geschlechtergruppen stark ausgeprägt ist, unterscheiden sie 
sich signifikant. Männliche Befragte sind bezüglich ihrer Zukunft 
zuversichtlicher, insbesondere was die zukünftigen Arbeitsmarkt
chancen betrifft. 

Tabelle 5: Einschätzung der persönlichen Zukunft nach Geschlecht 
und Status (in %) 
(Zusammengefaßte Antwortkategorien "sehr zuversichtlich" und 
"etwas zuversichtlich"; n = 633) 

Zukunft 

allgemein 

Chancen auf 
dem Arbeits-
markt 

Geschlecht Status 

weib- mann- erwerbs- Azubi Student 
lieh lieh tätig 

71,1 80,7 81,3 75,4 77,1 

61,2 84,1 77,4 68,9 68,5 

arbeits
los 

42,8 

14,3 

Diese posltlve Zukunftsorientierung der Jugendlichen ist eine 
wichtige Voraussetzung zur Entwicklung eigener Aktivitäten und 
für einen effektiveren Umgang mit den objektiven Gestaltungs
möglichkeiten. 

Für eine erfolgreiche Umsetzung ihrer Lebensziele und -pläne 
sind neben den objektiven Möglichkeiten die individuellen Voraus
setzungen des einzelnen von Bedeutung. Die Frage ist, welche Per
sönlichkeitsmerkmale mögliche negative Entwicklungen minimie
ren können. Selbstbestimmtes Handeln oder besser der Grad von 
Selbstbestimmtheit und Eigenverantwortung wird als eine Variable 
zunehmend im Vordergrund stehen müssen, um eine eigene Identi
tät und den gewünschten Platz in der Gesellschaft zu finden. Die 
meIsten Jugendlichen fühlen sich durchsetzungsfähig, leistungs-
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fähig und wollen ihr Leben selbst bestimmen - denken, daß sie den 
gesellschaftlichen Bedingungen und Anforderungen gewachsen 
sind (vgl. Tabelle 6). Dennoch treten interessante Differenzierun
gen bezüglich bestimmter Persönlichkeitseigenschaften auf, die 
möglicherweise den künftigen Erfolg bzw. Mißerfolg beeinflussen. 

Tabelle 6: Selbsteinschätzung bestimmter Persönlichkeitsmerkmale 
(in %; n = 633) 

Das trifft zu 
1 sehr stark 
2 stark 
3 schwach 
4 überhaupt nicht 

1 2 3 4 

Durchsetzungsfähigkei t 
in der Gesellschaft 19,4 64,9 14,6 1,1 
Selbstbestimmung des 
eigenen Lebens 32,3 53,6 12,4 1,7 
Leistungsfähigkeit im 
Beruf 26,7 64,5 8,5 0,3 

4.3.2 Der Einfluß von Kontrollüberzeugungen 

Es ist problematisch, Mißerfolgs- oder Erfolgsaussichten bezüglich 
Verhaltensweisen und Handlungskompetenzen nur anhand von 
Standardvariablen wie Geschlecht, Schulbildung oder Zugehörig
keit zu einer sozialen Schicht vorhersagen zu wollen. Die Variablen 
beschreiben die Persönlichkeit nur aus der Außenperspektive. Es 
ergibt sich zwangsläufig die Notwendigkeit, nach weiteren Varia
blen für die Persönlichkeitsstrukturen und -entwicklungen zu su
chen, die insbesondere die Innenperspektive des Individuums be
trachten. In der sozialwissenschaftlichen Forschung rücken Kon
trollkonzepte immer stärker in den Vordergrund, so daß wir in 
unsere Längsschnittuntersuchung das subjektive Paradigma Kon
trollüberzeugung einbezogen haben. Diese Variable wurde von uns 
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bereits in der 7. Untersuchungswelle 1992 erfaßt. Zu diesem Zeit
punkt absolvierten die meisten Befragten das 2. Lehrjahr bzw. be
suchten die 12. Klasse. 

Die folgenden Analysen beziehen sich auf die Kernstichprobe 
(n=297) der Längsschnittuntersuchung, d. h. wir haben hier nur die 
Jugendlichen in die Auswertung einbezogen, die an allen bisherigen 
8 Untersuchungswellen teilgenommen haben. Die gesamte Stich
probe dieser Längsschnittuntersuchung wurde bereits Analysen 
unterzogen, deren Ergebnisse Gegenstand einer anderen Veröffent
lichung waren (vgl. Schröpfer 1994). 

Mit der Variable Kontrollüberzeugung vermuteten wir, einen 
Zusammenhang zwischen individuellen Voraussetzungen und be
ruflicher Entwicklung zu finden. Die Kontrollüberzeugung als Per
sönlichkeitsvariable ist vor allem durch ROTTERs Konzept des 
"locus of control" (Rotter 1966, 1975) populär geworden und soll 
über individuelle Unterschiede zwischen Personen bezüglich ihrer 
reflektierten Kontrollmöglichkeiten Aufschluß geben. Die subjek
tiven Formen der Kontrollüberzeugungen beinhalten die umfassen
den Grundvorstellungen, in denen Individuen ihre Beziehungen 
zwischen sich selbst, der Umwelt und eigenem Verhalten und Han
deln deuten (HOFF 1986, S. 55 ff.), d. h. welche inneren und/oder 
äußeren Faktoren sie für ihr Handeln und Leben verantwortlich 
machen. Im Rahmen der bisherigen bekannt gewordenen "locus of 
control" -Forschungen zeigte sich, daß die Kontrollüberzeugung 
durchaus geeignet ist, eine recht deutliche Unterscheidung zwi
schen Individuen und damit gleichzeitig eine gewisse Vorhersage 
für Persönlichkeitsentwicklungen zu ermöglichen. Unser Ziel ist 
es, mit Hilfe dieser Variable einen neuen Denkanstoß für die Ju
gendhilfearbeit zu geben. Das heißt, mit den von uns ausgewählten 
Persönlichkeitsvariablen wollen wir versuchen, die individuellen 
Voraussetzungen der Jugendlichen zu beleuchten und mögliche 
Defizite aufzeigen, aus denen sich Überlegungen und Ansätze in 
der Jugendhilfearbeit ableiten lassen. 

Fast alle existierenden Kontrollskaien beruhen auf der prinzipiel
len Unterscheidung von internalen und externalen (intern versus 
extern) Kontrollüberzeugungen. Während internale Kontrollüber
zeugungen die Erwartung eines Individuums markieren, daß es 
durch eigene Aktivitäten die Konsequenzen seines Handelns beein-
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flussen kann, wird bei den externalen Kontrollüberzeugungen die 
Konsequenz der eigenen Aktivität vom Individuum als fremdverur
sacht erlebt (Näheres vgl. Schröpfer 1994). Im folgenden wird aus
schließlich die Dimension der internalen Kontrollüberzeugung be
trachtet und als Persönlichkeitsvariable gefaßt, die die subjektiven 
Strategien der Bewältigung gesellschaftlicher Anforderungen und 
biographischer Prozesse unterschiedlich beeinflussen kann. 

Bezüglich des Ausprägungsgrades der internalen Kontrollüber
zeugungen sind in unserer befragten Kernstichprobe deutliche indi
viduelle Unterschiede gegeben. 22,9 % der befragten Jugendlichen 
zeigen stark ausgeprägte internale Kontrollüberzeugungen (I-Ska
la-Gruppe 1), 55,2 % durchschnittliche internale Kontrollüberzeu
gungen (I-Skala-Gruppe 2), und 21,9 % verfügen nur über ein ge
ringes Niveau an internalen Kontrollüberzeugungen (I -Skala
Gruppe 3). Es sind keine geschlechtsspezifischen Unterschiede be
züglich des Kontrollbewußtseins feststellbar. Im folgenden bilden 
die beschriebenen I-Skala-Gruppen die Ausgangsklassifikation für 
die Prüfung von möglichen Zusammenhängen zwischen internalen 
Kontrollüberzeugungen und ausgewählten Indikatoren. 

Das Vorhandensein eines großen Ausmaßes an eigenen Kontroll
möglichkeiten wird als wünschenswerter Aspekt der Persönlich
keitsentwicklung angesehen und sehr stark mit Eigenschaften wie 
hohe emotionale Stabilität, soziale Kompetenz, selbständiges Han
deln sowie Leistungsorientierung und -fähigkeit in Verbindung ge
bracht. Wir beschränken uns auf Indikatoren, die besonders bei der 
Bewältigung des zweiten Übergangs von der Ausbildung in die Er
werbstätigkeit eine große Rolle spielen. 

Die Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarktsituation ist alarmie
rend, und es ist deshalb fast zwangsläufig anzunehmen, daß immer 
stärker ein hohes Ausmaß an den obengenannten Eigenschaften 
den Ausschlag für eine bessere Bewältigung des Berufsverlaufes ge
ben wird. Gleichzeitig erhöhen sich für die Auszubildenden und 
die Erwerbstätigen infolge der zunehmenden Modernisierungspro
zesse der Arbeitswelt die Anforderungen, so daß das Leistungs
und Selektionsprinzip immer stärker wirken wird und die Gefahr 
besteht, daß nur noch die "Besten" gefragt sein werden. Für be
nachteiligte Jugendliche wird es daher immer schwerer und fast 
aussichtslos, mit ihren familiären oder sozialen Defiziten auf dem 
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Ausbildungs- und Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Zur Zeit hat es den 
Anschein, daß den Jugendlichen als Alternative nur die "Anpas
sung" bleibt, d. h. über die in der Marktwirtschaft geforderten Per
sönlichkeitseigenschaften zu verfügen bzw. zu entwickeln, um die 
Grundlage für eine erfolgreiche Sozialisation zu schaffen. Berück
sichtigt man außerdem, daß die objektiven Entscheidungsmöglich
keiten für Berufs- und Arbeitsplatzwahl der Jugendlichen im Osten 
Deutschlands ohnehin eingeschränkter sind als bei Gleichaltrigen 
in den alten Bundesländern, erhöht sich zwangsläufig das Risiko 
zur Entstehung von Problemgruppen, die durch den verschärften 
Selektionsprozeß keinen Zugang zur Berufs- und Arbeitswelt fin
den. Immer mehr Jugendliche werden die 2. Schwelle nicht schaf
fen, und die Klientel der Jugendhilfe wird zunehmen. 

Wie stellen sich nun konkret die Zusammenhänge in unserem Pa
nel dar? 

Betrachten wir zunächst die Leistungsorientierung der Jugend
lichen. In der 7. Befragungswelle sollten die Jugendlichen mit einer 
Sstufigen Antwortskala (1 "stimmt völlig", 5 "stimmt gar nicht") 
die folgende Aussage bewerten: "Ich tue alles, uni meine Ausbil
dung mit bestmöglichem Erfolg abzuschließen." 

Knapp drei Viertel der 18- und 19jährigen mit überdurchschnitt
lichen internalen Kontrollüberzeugungen verfolgen vorrangig das 
Ziel, die Ausbildung mit bestmöglichen Leistungen abzuschließen; 
faßt man die Antwortkategorien 1 und 2 zusammen, sind es sogar 
92,8 %, die dem ohne Einschränkung zustimmen. Mit abnehmen
der Reflexion an eigenen Kontrollmöglichkeiten sinkt auch die Lei
stungs- bzw. Erfolgsorientiertheit. Bei der eigenen Leistungsorien
tierung der Jugendlichen ist eine signifikante Korrelation zum Aus
maß an Kontrollwahrnehmung gegeben. Diese allgemeinen 
Relationen verändern sich jedoch, wenn wir die Ergebnisse der Ge
schlechtergruppen berücksichtigen. Während sich bei den weibli
chen Befragten der signifikante Zusammenhang zwischen Grad der 
internalen Kontrollüberzeugung und Leistungsorientierung bestä
tigen läßt, trifft das für männliche Jugendliche nicht zu. Bei den 
männlichen Befragten nimmt das Vorhandensein eigener Kontroll
möglichkeiten keinen zielgerichteten Einfluß auf die Motivation 
zur Leistung, offensichtlich sind Kompensationsmechanismen an
derer Art von Bedeutung. 
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Mit der Leistungsorientierung sollte die Zielorientierung eng ver
bunden sein. Wir fragten die Jugendlichen, inwieweit sie Klarheit 
über ihre Ziele für die nächsten 3 bzw. für die nächsten 10 Jahre ha
ben. Die Ergebnisse beweisen, daß die Zielorientierung eindeutig 
ein empirisches Korrelat zur internalen Kontrollüberzeugung bil
det. Jugendliche mit stärker ausgeprägtem Kontrollbewußtsein ver
fügen auch über klarere Zielvorstellungen. Besonders kraß heben 
sich die Jugendlichen mit überdurchschnittlichen internalen Kon
trollüberzeugungen von den Jugendlichen mit unterdurchschnittli
chen bzw. durchschnittlichen internalen Kontrollüberzeugungen in 
der Antwortkategorie 1 ("stimmt völlig") ab. Bei einem Vergleich 
der Extremgruppen stellt man fest, daß fast doppelt soviele Jugend
liche der I -Skala-Gruppe 1 völlige Klarheit über ihre Ziele für die 
nächsten 3 bzw. 10 Jahre haben als Jugendliche der I-Skala-Gruppe 
3. Der Zusammenhang ist für die Ziele der nächsten 3 Jahre erwar
tungsgemäß statistisch noch bedeutsamer, denn für diesen Zeitraum 
waren konkretere Vorstellungen über die Zukunft präsent, zumal 
in diese Zeit für die Mehrheit unserer befragten Jugendlichen der 
Eintritt in die Erwerbstätigkeit erfolgte. 

Da in unserem Längsschnitt vor allem der Zugang zum Beruf bzw. 
der Verlauf der Berufstätigkeit im Mittelpunkt steht, sticht die Stabi
lität der hohen Wertschätzung von Arbeit ins Auge. Nur 1,5 % der 
befragten 18- und 19jährigen meinen, Arbeit gibt dem Leben keinen 
Sinn und halten sie für verzichtbar. Obwohl die Einstellung nur sehr 
schwach positiv mit dem Grad internaler Kontrollüberzeugungen 
korreliert, sind doch einige Tendenzen erwähnenswert. Beim Ver
gleich der Extremgruppen (I-Skala-Gruppe 1 und 3) werden zum 
Teil deutliche Unterschiede sichtbar. Während von den Jugendlichen 
mit überdurchschnittlichen internalen Kontrollüberzeugungen 
63,2 % angeben, daß Arbeit ihrem Leben einen Si~n gibt, schätzen 
dies nur 35,9 % der Gruppe mit unterdurchschnittlichen internalen 
Kontrollüberzeugungen ein. Nicht ein Jugendlicher der I-Skala
Gruppe 1 hält Arbeit für verzichtbar, in der I -Skala-Gruppe 3 hinge
gen messen 3,1 % der Arbeit keinerlei Bedeutung zu. Die Gruppe 
der Jugendlichen mit überdurchschnittlichen internalen Kontroll
überzeugungen ist auch der Gruppe der Jugendlichen mit durch
schnittlichen internalen Kontrollüberzeugungen bei der Wertschät
zung der Arbeit überlegen (63,2 % zu 51,2 %, vgl. Tabelle 7). 
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Tabelle 7: Bedeutung der Arbeit nach I-Skala-Gruppen (in %; 
n = 297) 

1 gibt dem Leben Sinn 

2 ist nicht alles im Leben 

3 ist verzichtbar 

63,2 

36,8 

o 
100 

I -Skala-Gruppe 
2 3 

51,2 

46,3 

2,4 

100 

35,9 

60,9 

3,1 

100 

Diese Ergebnisse lassen die Vermutung zu, daß Jugendliche mit aus
geprägterer Kontrollwahrnehmung einen höheren Anspruch an ihre 
Arbeit bzw. an ihren Beruf stellen. Aus der Fülle der Ergebnisse ha
ben wir einige typische ausgewählt. Als einer der wichtigsten An
spruchsfaktoren gilt das Übernehmen von Verantwortung in der ei
genen Erwerbstätigkeit. Der Wunsch, sich neuen Anforderungen 
stellen zu wollen, dürfte damit eng verbunden sein und zum Ziel ha
ben, daß man durch die Arbeit seine Persönlichkeit entfalten und för
dern kann. Für die große Mehrheit der befragten Jugendlichen sind 
das vorerst noch Erwartungen und Vorstellungen an ihre zukünftige 
Arbeit, da sie sich noch in der Ausbildung befinden bzw. erst den 
Übergang in die Erwerbstätigkeit realisieren. Bezüglich des Berufes 
müßte überdurchschnittliche internale Kontrollüberzeugung das 
Streben nach Eigenständigkeit und Selbständigkeit initiieren . . 

Den höchsten Korrelationswert erreicht der Selbständigkeitsan
spruch im Beruf. Aus der I-Skala-Gruppe 1 sehen 82,9 % den Beruf 
als Voraussetzung für ihre Selbständigkeit. Das bedeutet, daß sie ih
re vorhandenen eigenen Kontrollmöglichkeiten in den Beruf ein
bringen und in ihrer Erwerbstätigkeit erfolgreich umsetzen wollen. 
Betrachtet man nur die Antwortkategorie 1, d. h. den Selbständig
keitsanspruch ohne Einschränkung, nimmt dieser von der I-Skala
Gruppe 1 (57,4 %) zur I-Skala-Gruppe 2 (39,2 %) bzw. zur Gruppe 
3 (19,1 %) erheblich ab. Es wird deutlich, daß die Jugendlichen ihre 
Kontrollmöglichkeiten nicht nur in den Freizeitbereich legen, son
dern vorrangig in der Arbeitswelt Bestätigung suchen. Beweis dafür 
ist auch, daß die überwiegende Mehrheit der 18- und 19jährigen 
den Anspruch hat, sich neuen, höheren Anforderungen in der Ar-
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beit zu stellen und im Arbeitsprozeß gefordert zu werden. Obwohl 
sich immerhin 69,3 % aller Jugendlichen in die Antwortkategorien 
1 und 2 einordnen, ist ein Unterschied bezüglich der internalen 
Kontrollüberzeugung gegeben. Beim Wunsch nach Selbstvervoll
kommnung im Beruf kristallisiert sich ein sehr ähnliches Bild her
aus. Für 83,7 % aller Befragten spielt die Selbstvervollkommnung 
eine größere Rolle, dennoch existieren signifikante Unterschiede 
zwischen den I-Skala-Gruppen. Auch die Erwartung, in der Arbeit 
selbständig Verantwortung zu tragen, trennt die I-Skala-Gruppen 
signifikant. Jugendliche mit ausgeprägteren internalen Kontroll
überzeugungen zeigen stärker die Bereitschaft, sich in der zukünfti
gen Arbeit sowohl neuen Anforderungen zu stellen als auch ein hö
heres Maß an Verantwortung zu übernehmen und verfügen damit 
über bessere Ressourcen für die zukünftige Berufstätigkeit als Ju
gendliche der I-Skala-Gruppen 2 und 3. 

Zur Bestimmung des Einflusses anderer Persönlichkeitsmerk
male interessierten uns Variablen, bei denen ein enger Zusammen
hang zum vorhandenen Grad der internalen Kontrollüberzeugung 
zu vermuten ist. Die Einschätzung der eigenen Persönlichkeits
merkmale durch die Jugendlichen selbst bezog sich dementspre
chend auf folgende Merkmale: 
- Leistungsfähigkeit 
- Leistungsmotivation 
- Selbstbewußtsein 
- Verunsicherung in der eigenen Lebensgestaltung 
- Selbstbestimmung 
- Durchsetzungsfähigkeit 
- Selbstvertrauen. 
Eine Diskriminanzanalyse hatte das Ziel, die 3 I-Skala-Gruppen 
hinsichtlich der obengenannten Merkmalsvariablen zu untersu
chen. Die detaillierte Analyse ergab, daß alle der aufgeführten 
Persönlichkeitseigenschaften zur Unterscheidung der Jugendlichen 
bezüglich ihres Ausmaßes an internalen Kontrollüberzeugungen 
beitragen. Positive Korrelationen, wenn auch teilweise recht 
schwach ausgeprägt, zwischen dem Maß an wahrgenommener 
Kontrollmöglichkeit und der jeweiligen Persönlichkeitsvariable be
stätigen dieses Ergebnis. Die größte diskriminatorische Bedeutung 
kommt der Selbstbestimmtheit zu. 
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Tabelle 8: Einschätzung von Persönlichkei tsmerkmalen nach I -Skala
Gruppen (in %; n=297) 

Persönlichkeitsmerkmal 

1. Leistungsfähigkeit 
2. Leistungsmotivation 
3. Selbstbestimmtheit 
4. Durchsetzungsfähigkeit . 
5. Selbstbewußtsein 
6. Geringes Selbstvertrauen 
7. Verunsicherung in der 

Lebensgestaltung 

100,0 
95,6 
95,6 
94,1 
89,7 
11,8 

5,8 

I -Skala-Gruppe 

2 3 

95,1 
81,7 
87,0 
81,4 
80,5 
17,4 
18,9 

76,5 
70,3 
74,6 
69,8 
79,7 
15,9 
23,5 

Neben dem Wunsch, sein Leben selbst bestimmen zu können, wird 
in allen drei I-Skala-Gruppen die eigene Leistungsfähigkeit am 
höchsten eingeschätzt. Leistungsmotivation, Selbstbestimmtheit 
und Durchsetzungsfähigkeit erfahren gleichfalls eine sehr hohe Be
wertung (vgl. Tabelle 8). Trotz der Differenzierung nach den eige
nen Kontrollmöglichkeiten der Jugendlichen verfügt die große 
Mehrheit der Befragten über qualitativ ausgeprägte Persönlich
keitsmerkmale, die für die Bewältigung des Einstieges in die Er
werbstätigkeit von Vorteil sind und die Basis für eine erfolgreiche 
Sozialisation bilden. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist 
aber auch, daß dies für ein knappes Fünftel der Jugendlichen nicht 
zutrifft und sich bei ihnen Risiken und Gefahren einer mißlingen
den Sozialisation abzeichnen. 

Das Selbstvertrauen als Äußerung des Selbstbewußtseins der Per
sönlichkeit wurde in 5 Befragungswellen erfaßt, und es läßt sich in 
allen Wellen ein signifikanter Zusammenhang zum Grad der jetzi
gen erfaßten internalen Kontrollüberzeugungen feststellen. Die 
Einschätzung des eigenen Selbstvertrauens der Jugendlichen unter
lag bisher keinen größeren Schwankungen. Es scheinen also weder 
der Übergang von der Schule in die Berufsausbildung bzw. die Auf
nahme eines weiterführenden Bildungsweges noch die gesellschaft
lichen Veränderungen, die sich seit 1989 massiv vollzogen haben, 
zu einer grundlegenden Verschiebung der Einschätzung des eige-
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nen Selbstvertrauens zu führen. Aber es ist zu vermuten, daß die 
Erfahrungen beim Übergang an der zweiten Schwelle von der Aus
bildung in die Erwerbstätigkeit eine größere Rolle spielen und eine 
veränderte Einschätzung des Selbstvertrauens bewirken. Jugendli
che, bei denen der Eintritt in die Erwerbstätigkeit- aus welchen 
Gründen auch immer - nicht problemlos gelingt, könnten mit ei
nem verringerten Selbstvertrauen reagieren. Zahlreiche Untersu
chungen belegen, daß vor allem längere Arbeitslosigkeit zu psychi
schen und sozialen Belastungen führt und meist mit abnehmendem 
Selbstbewußtsein und wachsender Verunsicherung bei der Ein
schätzung des eigenen Leistungsvermögens einhergeht. Da bisher 
nur die Variable der internalen Kontrollüberzeugung eine Differen
zierung der Jugendlichen in der Bewertung des eigenen Selbstver
trauens signalisiert, besteht die Gefahr, daß vor allem die Gruppen 
der Jugendlichen mit unterdurchschnittlichen internalen Kontroll
überzeugungen beim Erleben von Mißerfolg in Arbeit und Beruf 
zum Abbau des eigenen Selbstvertrauens neigen. 

Die beschriebenen Zusammenhänge zwischen der Variable der 
internalen Kontrollüberzeugung und ausgewählten Indikatoren 
wurden sowohl für die Gesamtstichprobe (Näheres vgl. Schröpfer 
1994) als auch für die Kernstichprobe ausgewiesen. Erwartungsge
mäß sind ähnliche Tendenzen feststellbar. Damit stellt die Analyse 
der Kernstichprobe eine interessante Ergänzung zu bisherigen Be
trachtungen dar und unterstreicht noch einmal den längsschnittli
chen Charakter der Untersuchung. 

Die aufgeführten Unterschiede bezüglich des Kontrollausmaßes 
weisen auf die Existenz einer Gruppe von Jugendlichen hin, die 
zum einen über geringe Kontrollmöglichkeiten verfügen und ein 
geringes Vertrauen in sich selbst setzen und zum anderen - teilwei
se damit verbunden - eine eher pessimistische Zukunftssicht zei
gen. Diese Jugendlichen sind es auch, die ihre eigenen Persönlich
keitseigenschaften eher zurückhaltender einschätzen. Für diese ge
nannte Gruppe ist die Gefahr wesentlich größer, daß sie in der 
Ausbildung bzw. in der Erwerbstätigkeit auf Schwierigkeiten sto
ßen und in ihrer Biographie Brüche und Diskontinuitäten auftreten 
werden. 

Ein weiterer Hinweis für ein erhöhtes Risiko ist, daß sich diese 
Gruppe auch hinsichtlich bestimmter Aktivitäten bei (angenomme-
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nen) ungünstigen Arbeitsplatzaussichten signifikant von den Ju
gendlichen mit starkem Kontrollausmaß, hohem Selbstvertrauen 
und optimistischer Zukunftssicht unterscheidet. Während von der 
I-Skala-Gruppe 1 86,4 % angeben, daß sie bei ungünstigen Arbeits
platzaussichten alle erdenklichen Aktivitäten zur Verbesserung ih
rer Chancen unternehmen würden, geben das in der I-Skala-Grup
pe 3 nur 66,9 % an. Unterdurchschnittliche Kontrollüberzeugun
gen bewirken offensichtlich ein vermindertes Engagement und 
weniger Anstrengungsbereitschaft bei der Suche nach einem Ar
beitsplatz. Immerhin 12,9 % der I-Skala-Gruppe 3 sind der Mei
nung, nichts Besonderes tun zu müssen bzw. zu können, um ihre 
Aussichten auf einen Arbeitsplatz zu verbessern. Diese Tendenzen 
weisen darauf hin, daß diese Gruppe von Jugendlichen über weni
ger eigene Ressourcen verfügt und dementsprechend auch vermin
derte Chancen und Möglichkeiten in ihrer Biographie wahrnehmen 
und nutzen wird. Es ist zu erwarten, daß diese Jugendlichen ver
stärkt Unterstützung der Jugendhilfe beanspruchen werden und 
sich in verschiedenen Jugendhilfemaßnahmen ein neues Startpoten
tial suchen müssen und daß dabei der Aufbau von Selbstvertrauen 
und Kontrollbewußtsein eine große Rolle spielen muß. 

Im Gegensatz dazu gibt es auch eine Gruppe von Jugendlichen, 
die sehr günstige Ausgangsbedingungen für die Bewältigung ihrer 
Biographie hinsichtlich Beruf und persönlichem Leben mitbringt. 
Da aber die objektiven wirtschaftlichen Bedingungen in den neuen 
Bundesländern mit denen der alten Bundesländer nicht vergleich
bar sind, bleibt abzuwarten, ob tatsächlich die Jugendlichen mit 
überdurchschnittlichen internalen Kontrollüberzeugungen einen 
erfolgreicheren Berufsweg gehen werden. Als Beispiel sei hier nur 
genannt, daß die Jugendlichen ihre Berufs- und Karriereplanung 
mit zu vielen unbekannten Größen vornehmen müssen. Das be
trifft insbesondere die geringe Voraussagbarkeit über die zu erwar
tende Wirtschafts struktur in ihrer jeweiligen Region. Es sind zu 
wenig Aussagen möglich, ob die bisher angebotenen Ausbildungs
plätze der späteren Wirtschaftsstruktur entsprechen. In den alten 
Bundesländern existiert zwar auch keine prognostische Sicherheit 
bezüglich der Wirtschaftsstrukturentwicklungen, aber es sind doch 
allgemeine Tendenzen sichtbar, die die beruflichen Orientierungen 
und Planungen für die westdeutschen Jugendlichen im Vergleich zu 
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ostdeutschen vereinfachen. Gerade in Leipzig, wo der größte Teil 
unserer befragten Jugendlichen lebt, werden nach wie vor zu viele 
Ausbildungsplätze in der Metall- und Chemieindustrie (in diesen 
Branchen gab es noch freie Lehrstellen) angeboten, was schon jetzt 
aufgrund der zahlreichen Betriebsschließungen in diesen Branchen 
keinesfalls der tatsächlichen Wirtschaftsstruktur entspricht. Dem
zufolge scheitern Jugendliche trotz sehr günstiger persönlicher Vor
aussetzungen schon auf grund ihres gewählten Berufes beim Über
gang in die Erwerbstätigkeit. Die objektiven Bedingungen in den 
neuen Bundesländern können die Persönlichkeitsvariable der inter
nalen Kontrollüberzeugung stark überlagern, so daß die Vorher
sagefunktion der internalen Kontrollüberzeugung trotz der ausge
wiesenen empirischen Korrelate eingeschränkt ist. 

Eine gelungene Sozialisation mißt sich jedoch nicht allein an der 
Realisierung eines problemlosen Überganges in die Erwerbstätig
keit. Auch bei Nichtgelingen des Ersteinstieges in die Arbeitswelt 
ist anzunehmen, daß eine ausgeprägtere Kontrollwahrnehmung 
von Vorteil ist. Die Jugendlichen, die überdurchschnittliche inter
nale Kontrollüberzeugungen besitzen, werden besser in der Lage 
sein, nach neuen Chancen und Möglichkeiten zu suchen und auch 
eventuelle berufliche Umwege nicht scheuen, um an das von ihnen 
gewünschte Ziel zu gelangen. 

Obwohl davon auszugehen ist, daß die internale. Kontrollüber
zeugung eine relativ stabile Persönlichkeitsvariable ist, kann Erfolg 
oder Mißerfolg in Arbeit und Beruf zu Verschiebungen in ihrer 
Ausprägung führen. So ist beispielsweise anzunehmen, daß ein aus
bildungsadäquater Berufsverlauf die internale Kontrollmöglichkei
ten unterstützen bzw. fördern wird. Im Gegensatz dazu kann ein 
ausbildungsinadäquater Arbeitsplatz oder Arbeitslosigkeit negati
ven Einfluß auf die Reflexion eigener Kontrollmöglichkeiten neh
men. 

Bei der Zielstellung, mehr Kontrollbewußtsein unter den Ju
gendlichen anzuregen, kann es nicht um "Superjugendliche" gehen. 
Das steht weder für den "Durchschnitt" zur Debatte noch für sozi
al Benachteiligte. Trotzdem darf in der Arbeit mit den Jugendlichen 
bei den vielen objektiven Schwierigkeiten der Gesellschaft nicht 
vergessen werden, daß gerade die Gruppe der sozial Benachteilig
ten gezielte Förderung im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung 
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benötigt und eine besondere, zum Teil sehr individuelle, Unterstüt
zung braucht. Der Umstand an sich ist nicht neu, stellt aber die 
Mitarbeiter und Praktiker der Jugendhilfe vor schwierige, teilweise 
unlösbare Probleme. Ständig entstehen neue Bedingungen und 
Herausforderungen und mit ihnen veränderte Klientele, die unter
schiedliche Ansätze erfordern, auch wenn es um die Unterstützung 
von Kontrollüberzeugungen geht. Der Ansatz der "Lebenswelt
orientierung", der in vielen Maßnahmen der Jugendhilfe existiert, 
kann für Kontrollüberzeugungen günstig sein. "Lebensweltorien
tierte Jugendhilfe ist bestimmt 
- durch die Profilierung der Jugendhilfe als Leistungsangebot und 

den Verschiebungen zwischen Sozialanspruch und Sozialdiszipli
merung, 

- durch das Engagement für neue Probleme und Problemgruppen, 
- durch die Akzentuierung eines beratenden, indirekten Umgangs, 

der Erschließung von Ressourcen, der neuen Auslegung von Hil
fe zur Selbsthilfe, 

- durch die Strategien der Einmischung, 
- durch Orientierung an Alltagserfahrungen und -konzepten und 
- durch Konzepte der Vernetzung zwischen professionellen und 

nichtprofessionellen Hilfen" (Friesenhahn 1993, S. 209ff.). 
Dieser Ansatz ist zu unterstützen, weil es sich bei den Kontroll
überzeugungen nicht nur um arbeitsweltbezogene, sondern um all
gemeinere Persönlichkeitsmerkmale handelt. 

4.4 In der Arbeitslosigkeit oder auf dem Karriereweg 
- ungleiche persönliche Chancen durch unter
schiedliches Verhalten? 

In einem Land, wo Erwerbstätigkeit zu den wichtigsten individuel
len Lebenswerten der Bürger zählt und 40 Jahre lang offiziell als 
zentraler Wert behandelt wurde, gehört der Übergang vom vormals 
allgegenwärtigen staatlichen Druck, doch unbedingt "am gesell
schaftlichen Arbeitsprozeß teilzunehmen", in die plötzliche Massen-
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arbeitslosigkeit zu den gravierendsten und persönlich tiefgreifend
sten Umbrüchen. Das betrifft nicht nur diejenigen, die bereits ar
beitslos wurden. Die Furcht davor entwickelte sich seit der Wende 
bei der Mehrheit der ostdeutschen Bürger zu einer vordergründi
gen Lebensangst, wie Untersuchungen übereinstimmend bestäti
gen. Unter der Last von Massenarbeitslosigkeit veränderten sich 
die Arbeitsbedingungen für jene, die erwerbstätig sein können bzw. 
wollen: erschwerte Zugänge zu Arbeitsplätzen und schnellere Ab
gänge, harte Konkurrenzen um Arbeit und Aufstieg, Druckmittel 
für überhöhte Anforderungen im Leistungs- und Verfügbarkeitsbe
reich, Abbau von Tariflöhnen und Sozialleistungen, erschwerte 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Uns interessierte, ob es zwischen den Arbeitseinstellungen bzw. 
Verhaltensweisen der Jugendlichen sowie ihrem Arbeitslosenstatus 
bestimmte Zusammenhänge gibt, wieweit sich marktgerechtes Ver
halten trotz kurzzeitiger und ungünstiger Sozialisationsverläufe 
schon durchgesetzt hat, ob es Teilgruppen gibt, die trotz der deso
laten Arbeitsmarktlage auf Grund ihres Verhaltens mehr Chancen 
als andere haben. Schließlich lassen sich daraus Erkenntnisse über 
beeinflußbare Sozialisationsbedingungen und mögliche Steuerme
chanismen ableiten, auch für die Arbeit mit den Benachteiligten. 

Dazu verglichen wir Lebenssituationen, Einstellungen und Ver
halten von Arbeitslosen auf der einen Seite und von Erwerbstäti
gen/ Auszubildenden/StudentInnen auf der anderen. Speziell über 
Extremgruppenvergleiche suchten wir nach spezifischen Haltun
gen, die förderlich oder hinderlich für den Zugang zu Arbeit und 
beruflicher Entwicklung sein können. Die Differenzierungen wur
den errechnet erstens am Vergleich der Gruppe der Arbeitslosen 
zur Gruppe der Lernenden/Studierenden/Erwerbstätigen, zweitens 
am Vergleich von zwei Teilgruppen der Lehrlinge/Studenten/Er
werbstätigen: diejenigen mit einer sehr stark ausgeprägten Orien
tierung auf beruflichen Aufstieg zu jenen, die Karriere ablehnten, 
drittens am Vergleich der karriereorientierten Lehrlinge/Studenten/ 
Erwerbstätigen zu Arbeitslosen ohne Karriereorientierung. 

Dabei interessierte uns nicht die Frage, ob Arbeitslosigkeit 
"selbst verschuldet" sei. Angesichts des Massenumfangs und der 
vielfach öffentlich aufgedeckten Ursachen dafür, die vor allem in 
den strukturellen und krisenhaften Entwicklungen Ostdeutsch-
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lands liegen, scheinen uns solche Fragen gegenwarug nicht das 
Hauptproblem zu sein, selbst wenn sie im Einzelfall eine Rolle 
spielen können. Generell ist das Arbeitslosenproblem in Ost
deutschland nicht über individuelle Schuldzuweisungen zu (er-)klä
ren. 

Uns geht es um die Fragen: Wie können Jugendliche individuell 
aus der Arbeitslosigkeit herausfinden? Durch welche beeinfluß
baren Lebensbedingungen und individuellen Haltungen können sie 
sich evtl. größere persönliche Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
erschließen? Wir meinen, daß sich gerade aus dem Beispiel der Hal
tungen von Karrierewilligen in einer generell ungünstigen Arbeits
marktsituation Schlußfolgerungen für Ziele zur Persönlichkeitsent
wicklung allgemein ziehen lassen. Aus diesem Grunde beabsichti
gen wir, die begonnenen Analysen als Extremgruppenvergleich 
zwischen diesem Panel und einer Gruppe langzeitarbeitslos gewe
sener junger Erwerbstätiger fortzusetzen. 

4.4.1 Arbeitslosigkeit am Anfang des Berufsweges 

Arbeitslosigkeit ist individuell fast immer eine problematische Si
tuation. Aber es macht einen Unterschied, ob man dabei vorerst 
sozial abgesichert ist und Grund sieht, an einen vorübergehenden 
Zustand zu glauben, der nach seiner Beendigung keine größeren 
Nachwirkungen hat, oder ob das nicht so ist. 

Was bedeutet Arbeitslosigkeit für die Jugendlichen bereits an der 
ersten oder zweiten Schwelle, am Anfang des vorgesehenen Berufs
lebens gegenwärtig in Ostdeutschland? 

1. Die soziale Integration in die Gesellschaft wird aufgeschoben 
oder gar verwehrt. Ausbildung und Erwerbstätigkeit bringen den 
Jugendlichen normalerweise in eine bestimmte soziale Stellung, 
von der aus er auch seinen künftigen Platz in der Gesellschaft be
stimmen bzw. erarbeiten kann. Der lückenlose Ablauf von Schule -
Ausbildung - Berufsarbeit versteht sich nach wie vor als "Normal
biographie" (vgl. auch Schäfer i. d. B.), und "ein dauerhaftes und 
kontinuierliches Vollarbeitsverhältnis" gilt gesetzlich als "Normal
arbeitsverhältnis" (MatthieslMückenberger u. a. 1994, S. 25). Es 
muß Jugendliche zumindest irritieren, wenn sie diesen Weg von 
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Anfang an nicht gehen dürfen. Das um so mehr, als berufliche 
Bildung und Berufstätigkeit in den neuen Ländern nach wie vor bei 
beiden Geschlechtergruppen zu den wichtigsten individuellen 
Lebenswerten überhaupt gehören. Unter DDR-Bedingungen und 
-Normen sozialisierte Jugendliche, denen gerade diese Normalität 
als außer jeder Frage stehend beigebracht wurde, haben damit meist 
besondere Probleme. Sie lernten weder mit Arbeitslosigkeit umzu
gehen noch mit "pluralistischen" Lebensformen außerhalb einer 
geregelten, bezahlten Erwerbstätigkeit, und sie finden wenig "Leh
rer" auf diesem krisenreichen Weg, weil von ihm auch die übrigen 
Generationen betroffen sind. 

2. Die fachliche Entwicklung stagniert und kann entwertet wer
den. Der Leistungsbeweis, die Anwendung des erworbenen Wis
sens und Könnens sind nicht möglich, die notwendige Qualifizie
rungsfunktion der ersten Berufsjahre, die unmittelbar auf der Aus
bildung aufbaut, wird verschoben, erschwert oder sie entfällt. Das 
ist von Belang, da Untersuchungen belegen, daß der Lerneffekt in 
den ersten 1-3 Jahren nach dem Ausbildungsabschluß ganz ent
scheidend für das Fachkönnen ist (in einer Untersuchung meinten 
23 % sogar, er sei es in erster Linie - Wittwer 1994, S. 5). Unter den 
fortdauernden schlechten Wirtschaftsbedingungen der neuen Bun
desländer, wo Ausbildungsberufe und Bedarf teils weit auseinan
derklaffen, ist für manchen Jugendlichen dieser fachliche Verlust 
anhaltend. Die negativen Effekte potenzieren sich durch die Tatsa
che einer durchgreifenden Bildungsatmosphäre im Land: Bildung 
ist hoch gefragt (aber auf dem Arbeitsmarkt nur die "richtige"), 
sehr viele Bürger aller Altersgruppen bilden sich weiter. 

Zugleich ist festzustellen, daß die Sinnlosigkeit einer ersten Aus
bildung individuell nicht ohne weiteres zur Aufnahme einer zwei
ten, vielleicht marktgerechteren, stimuliert. Viele Jugendliche sehen 
darin keine Perspektive, sei es infolge der unklaren Marktlage oder 
eines bereits gedeckten individuellen Bildungsbedürfnisses. Gerade 
in dieser Situation bedarf es neben realen Bildungsmöglichkeiten 
starker Persönlichkeitseigenschaften in bezug auf Motivation, 
Durchhaltevermögen, Zuversicht usw. 

3. Die materielle Situation ist bei Arbeitslosigkeit für die meisten 
Ost jugendlichen prekär. In einer Lebensphase, wo normalerweise 
"gepowert" wird, um gut zu verdienen, sich etwas zu leisten und 
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auf dem Wege zur persönlichen Selbständigkeit voranzukommen, 
sehen sich viele abgeschnitten von fast allen Gestaltungsmöglich
keiten ihres Lebens, einschließlich derer, die ein sinnvoller "Ersatz" 
für den Beruf sein könnten. Einem Teil der Jugendlichen steht kein 
Arbeitslosengeld zu, er ist auf Sozialhilfe bzw. die Familie angewie
sen. Für den anderen Teil fallen die Arbeitslosenbezüge unter Be
dingungen der Ost-Löhne und steigenden Lebenshaltungskosten 
nur knapp aus. Bereits 1990 betonten 78 % ostdeutsche arbeitslose 
Jugendliche in Untersuchungen des ehemaligen Zentralinstituts für 
Jugendforschung Leipzig, das Fehlen der materiellen Lebensbasis 
sei das unmittelbar Belastendste an der - damals noch kurzzeitigen 
- Arbeitslosigkeit (v gl. Thiele 1991, S. 5). Das ist heute nicht anders 
(SoziaIreport 1994, S. 136-137): Nur ein verschwindend geringer 
Teil kommt finanziell gut aus und plant, die Freizeit zu genießen 
bei Hobbys, Reisen etc. - aber auch das mit abnehmender Tendenz 
bei längerer Arbeitslosigkeit (Ehrhardt/Hahn 1993, Hahn/Schön 
1994). Das zeigen unsere Analysen von 1990 wie von 1993 bis 1995 
ebenfalls. Was bei Jugendlichen zunehmend um sich greift, ist Un
sicherheit durch Ungewißheit der Zukunft. Das ist ein Problem, 
mit dem auch die älteren Generationen seit der Wende nur schwer 
umgehen können (vgl. auch Bertram/Erler u.a. 1996, S. 131). Dabei 
spielt eine Rolle, daß anhaltende Massenarbeitslosigkeit in beiden 
Teilen der Bundesrepublik die zentrale Ursache für Armut ist (Mu
siol 1994, S. 8) - ein Effekt, der durch das Verschwinden ganzer 
Wirtschaftszweige und einer bisher ungenügenden Basis für wirt
schaftliche Neuentwicklung in Ostdeutschland weiterhin anhält. 

4. Die psychischen Belastungen sind meist sehr groß und steigen 
mit der Dauer von Arbeitslosigkeit. Daran ändert die Tatsache 
nichts, daß in Ostdeutschland v. a. der strukturelle Umbau die Ursa
che ist. Zwar erfolgt eine individuelle Schuldzuweisung bei Jugend
lichen relativ selten, aber Gefühle von Frust, Angst, Isoliertheit und 
Nutzlosigkeit sind stark. Die eigenen Entscheidungsspielräume wer
den meist als zu eng erfahren, die Selbstbestimmung beschnitten. 

Das Ausgeschlossensein wird gerade jetzt in Ostdeutschland sehr 
negativ erlebt. Das hat mehrere Gründe. Erstens wollen Jugend
liche gewöhnlich "dabei" sein und teilhaben, wenn überall von 
"Aufbruch" und "Neubeginn" die Rede ist. Zweitens existiert noch 
zu wenig Ersatz für zusammengebrochene soziale Netze und wer-
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den beispielsweise kollegiale Beziehungen aus dem Arbeits-/Lern
bereich v. a. bei längerer Arbeitslosigkeit sehr vermißt (vgl. auch 
Ehrhardt/Hahn 1993, S. 42). Der Wert bestehender Freundschaften 
- jetzt um so dringender gebraucht - wird widersprüchlich erlebt, 
wenngleich es für ostdeutsche Jugendliche nicht typisch ist, mit der 
Arbeitslosigkeit alte Freundschaften einzubüßen. Das belegen ver
schiedene Untersuchungen neben unseren eigenen (Thiele 1991; 
Ehrhardt/Hahn 1993; Soziaireport 1994 u. a.). Die Familienbezie
hungen werden meist angespannter, obwohl hier trotzdem ein star
ker Unterstützungsfaktor besteht, wie unsere Längsschnittstudie 
nachweist - oft mehr als in den alten Bundesländern üblich (Ber
tram/Bien u.a. 1994, S. 109-122). 

5. Für Mädchen erweist sich Arbeitslosigkeit am Anfang des Be
rufsweges heute als besonders problematisch, wenn diese mit dem 
Druck verbunden ist, den Männern die Arbeitsplätze zu überlassen 
und sich auf die Hausfrauenrolle vorzubereiten. Ostdeutsche Mäd
chen und junge Frauen wollen das erklärtermaßen nicht. Im Ge
genteil: Der Wille zur Erwerbstätigkeit hat sich eher erhärtet, bei 
beiden Geschlechtergruppen. Dafür sind die meisten bereit, ander
weitigen Verzicht zu leisten, z. B. notfalls auf Kinder. Aber die in 
der deutschen Geschichte bisher beispiellose Verdrängung von 
Frauen aus dem Erwerbsleben ist seit der Wende bereits im vollen 
Gange. Seit langer Zeit sind etwa zwei Drittel der ostdeutschen Ar
beitslosen weiblichen Geschlechts, Im Januar 1996 lag die Arbeits
losenquote der ostdeutschen Frauen bei 21 %, wobei die Frauenan
teile bei den Maßnahmen zur Arbeitsförderung ebenfalls höher als 
die der Männer sind (Bach, Jung-Hammon, Otto 1996, S. 17). Der 
größere Frauenanteil unter den Arbeitslosen ist nicht durch struk
turelle Entwicklungen, notwendige Rationalisierungen und hoch
moderne Technisierung begründbar. Vielmehr sind Frauen am 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt benachteiligt durch eine drastische 
Einschränkung ihrer Berufsfelder in "Männer-" wie auch "Frauen-" 
und Mischberufen sowie durch deutliche Diskriminierung beim 
Zugang zu Arbeitsplätzen überhaupt, insbesondere zu attraktiven 
Positionen bzw. zum Management. Diskriminierungen zeigen sich 
bereits an der ersten Schwelle, nochmals an der zweiten - trotz all
gemein sehr guter Qualifikation und Leistungsfähigkeit der Frauen 
- und bei jedem Wiedereinstiegsversuch nach einer Kündigung 

231 



oder Berufsunterbrechung. Sozial benachteiligte Mädchen bzw. 
Frauen sind unter diesen Bedingungen am 1. Arbeitsmarkt ziemlich 
chancenlos. 

Obwohl die meisten Jugendlichen versuchen, mit der Situation 
Arbeitslosigkeit aktiv umzugehen, nicht in Orientierungslosigkeit 
zu verfallen, sondern sich "cool" zu geben, sind Irritationen sehr 
groß. Nur wenige Jugendliche sind wirklich gleichgültig. Das Aus
maß an Hoffnungslosigkeit hängt unmittelbar davon ab, welche 
Chancen sie sich auf dem Arbeitsmarkt ausrechnen: "Ich schaffe 
es" oder "Ich kann überhaupt nichts dagegen tun". 

1993 wurde jeder vierte Jugendliche in Ostdeutschland mittelbar 
nach seiner Ausbildung arbeitslos, mehr als im Jahr zuvor (Ulrich 
1994, S. 3). Untersuchungen des Bundesinstitutes für Berufsbildung 
in den neuen Bundesländern zum Berufsverlauf ostdeutscher Ju
gendlicher nach der Ausbildung ergaben bei dieser Untersuchungs
gruppe eine noch höhere Arbeitslosenquote (43 %). Ihnen gegen
über standen hier nur 36 % (22 % aus außerbetrieblichen Ausbil
dungsstätten), die eine Arbeit im erlernten Beruf erhielten. Die 
übrigen arbeiteten von Anfang an berufsfremd. Das bedeutet, für 
65 % aus dieser Gruppe war die Ausbildung - zunächst oder für 
immer - gegenstandslos geworden. Nur 41 % hatten ein Übernah
meangebot vom Ausbildungsbetrieb erhalten, wobei es allerdings 
von Beruf zu Beruf wie auch regional größere Unterschiede gab 
(Ulrich/Westhoff 1994, S. 17-18) und sich deren Qualität verrin
gert: 1994/1995 gab es mehr befristete und Teilzeitarbeitsverträge 
als vorher. Die Jugendlichen sehen als Grund für die zu geringe 
Übernahme weniger einen Zusammenhang zu ihren Leistungen als 
zur regionalen Arbeitsmarkt- und Ausbildungsplatzsituation. Das 
hilft ihnen am Ende aber real auch nicht viel weiter. 

Die Stadt Leipzig, das Zentrum unserer Untersuchung, gehört 
seit der Wende zu den ein wenig geringer von Arbeitslosigkeit be
troffenen Regionen. Beispielsweise betrug im Januar 1996 die Ar
beitslosenquote in den neuen Bundesländern 17,9%, in Leipzig 
14,7%. Das war zum Erhebungszeitpunkt bei unserer 8. Untersu
chungswelle, im Dezember 1993, zwar niedriger, aber proportional 
nicht wesentlich anders. Dabei sind zur Ermittlung von Defiziten 
auf dem Arbeitsmarkt den Arbeitslosen Beschäftigte in ABM, nach 
§ 249h AFG, in Fortbildung und Umschulung, Kurzarbeiter sowie 
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die "stille Reserve" hinzuzurechnen (jene, die eine Arbeit ohne An
meldung beim Arbeitsamt suchen oder die eine Suche aufgaben), 
weil keine Aussichten bestehen, daß nach Ablauf von Maßnahmen 
zusätzliche Arbeitsplätze in entsprechenden Größenordnungen 
vorhanden sein werden. 

Jugendarbeitslosigkeit ist generell in Deutschland und auch in 
Leipzig gegenüber Älteren bisher relativ gering gewesen (Ost
deutschland etwa bei 10 %). Der Arbeitsamtsbezirk Leipzig melde
te beispielsweise Ende Juli 1995, daß nur 2,3 % der Arbeitslosen 
unter 20 Jahre alt waren (vgl. Der Arbeitsmarkt, 1995.) Dennoch 
sind Gefahren der Zuspitzung dieser Situation vorhanden, wie wir 
bereits eingangs betonten. Das wird bestärkt durch einige spezifi
sche Merkmale von Arbeitslosigkeit in Ost- gegenüber West
deutschland. Solche Spezifika bestehen u. a. in folgendem (vgl. auch 
Ehrhardt/Hahn 1993, S. 36 H.; Hahn 1995, S. 171ff.; Kloas 1994, 
S. 8 -9; Soziaireport 1994, S. 88 ff.; Vester u. a. 1995): 

1. Ein insgesamt großer Umfang der Arbeitslosigkeit und ein ra
santes Tempo, in dem sich diese ausbreitete. Gegenüber 1989 waren 
1994 nur noch 70 % der Männer und 55 % der Frauen im erwerbs
fähigen Alter direkt erwerbstätig. 

2. Der hohe Anteil an strukturellen Ursachen - als Folge des ge
sellschaftlichen Umbruchs - gegenüber Krisen- bzw. Rationalisie
rungsbedingungen oder persönlichen Ursachen. 

3. Ein hoher Anteil und eine relativ hohe Qualifikation der Frau
en unter den Arbeitslosen. (In der Alt-BRD liegt der Frauenanteil 
"nur" etwa bei 47 % - verursacht durch die niedrigere Erwerbs
quote von Frauen.) Drei Viertel aller arbeitslosen Frauen in Ost
deutschland haben eine abgeschlossene Berufsausbildung. Ein Teil 
dieser Berufsqualifikationen sind jetzt entwertet, da sie unter die 
nicht anerkannten DDR-Berufe fallen oder einfach nicht mehr ge
braucht werden - auch darin besteht ein Unterschied zu West
deutschland. Junge Frauen sind in Ostdeutschland im Durchschnitt 
länger arbeitslos als junge Männer, weil seitens der Unternehmen 
mit Ausfällen durch (evtl. zu erwartende oder bereits vorhandene) 
Kinder gerechnet wird; d. h. die Wiedereinstiegschancen bei Ar
beitslosigkeit sind niedriger. 

4. Der geringe Zusammenhang zwischen Qualifikation und Ar
beitslosigkeit. In Ostdeutschland erfaßt die Arbeitslosigkeit sämt-
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liche Qualifikationsebenen, wenn auch von einer stärkeren Betrof
fenheit der Erwerbstätigen ohne Beruf ausgegangen werden muß. 
Die Arbeitslosen besitzen daher im Osten durchschnittlich eine hö
here Qualifikation als im Westen. 

5. Der Umfang von betroffenen Haushalten mit zwei Arbeits
losen (z. B. beide Elternteile), da Frauen in höherem Maße erwerbs
tätig waren, aber jetzt einen größeren Arbeitslosenanteil stellen. 

6. Die Stärke der finanziellen und sozialen Betroffenheit. Er
werbstätigkeit stellte in Ostdeutschland immer die Haupteinkom
mensquelle dar. Allein Frauen brachten 1988 43 % des Familienein
kommens auf. Ihr Ausbleiben wirkt gravierender, auch weil die zu
grunde liegenden Löhne niedriger sind. 

7. Die geringeren Erfahrungen und Möglichkeiten, Arbeitslosig
keit zu bewältigen bzw. anderweitig zu kompensieren. Dafür fehlen 
im Osten noch geeignete Einstellungen, soziale Netze und Freizeit
angebote. Es spielt auch eine Rolle, daß alle Bevölkerungskreise der 
ehemaligen DDR betroffen sind, die Umbrüche sich in allen Lebens
bereichen vollzogen haben, die Wirtschaftsperspektiven ungeklärt 
sind und nicht zuletzt, daß die Vorwende-Sozialisation total auf 
(arbeits-)lebenslange (Vollzeit-)Berufstätigkeit ausgerichtet war. 

Diese Merkmale treffen auch auf unsere Untersuchungs gruppe 
zu bzw. prägten ihre Haltungen. Bei uns war der Anteil an den in 
der 8. Untersuchungswelle erfaßten arbeitslosen Jugendlichen mit 
4,5 % relativ gering, aber doch noch höher als der regionale Durch
schnitt der unter 20jährigen in Leipzig. Unsere diesbezüglichen Be
rechnungen beziehen sich nur auf 28 Jugendliche in der 8. Unter
suchungswelle. Das hatte verschiedene Ursachen: 

a) Ein Teil "unserer" Jugendlichen war zum Untersuchungszeit
punkt noch oder wieder in der beruflichen Ausbildung. In dieser 
biographischen Phase ist Arbeitslosigkeit allgemein geringer als im 
Stadium der Erwerbstätigkeit. Ein Ausbildungsplatz läßt sich in 
diesem Alter (18-20 Jahre) noch leichter beschaffen als ein Ar
beitsplatz, denn es gab besonders dafür vielfältige staatliche wie 
kommunale Unterstützung. 

b) Leipzig gehört nicht zu den strukturschwächsten Regionen 
der neuen Bundesländer. Ausbildung und Arbeit sind hier eher 
möglich als z. B. in ländlichen Räumen, wie auch die Arbeitslosen
Quoten zeigen. 
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c) Man muß davon ausgehen, daß die durch Arbeitslosigkeit aus
gelösten negativen Befindlichkeiten die betroffenen Jugendlichen 
weniger zur Teilnahme an einer soziologischen Untersuchung sti
mulierten als die gelungene Integration in Erwerbstätigkeit bzw. 
Ausbildung. 

Die Anzahl ist jedoch weniger von Belang für die hier vorge
nommenen Analysen, weil es um die Frage geht, in welchen Zielen, 
Ansprüchen und Verhaltensweisen sich Arbeitslose von den übri
gen Jugendlichen unterscheiden. Hierfür liegen statistisch signifi
kante Berechnungen vor. 

Die arbeitslosen Jugendlichen unserer Gruppe hatten fast aus
nahmslos einmal eine Lehre oder weiterführende Bildungslaufbahn 
(Gymnasium u. a.) nach dem staatlich anerkannten Abschluß der 
10. Klasse begonnen. Ein Teil wurde bereits während der Ausbil
dung arbeitslos - infolge Abbruchs durch eigene oder betriebliche 
Kündigung. Sowohl bei eigenen, als auch bei betrieblicher Kündi
gung standen umbruchs- und krisenbedingte strukturelle Gründe 
(Unternehmenspleite, selbst erkannte Aussichtslosigkeit des Beru
fes usw.) im Vordergrund gegenüber persönlichen (Interesse, Lei
stungen, Gesundheit u. a.). Solcherart strukturelle Abbrüche gibt es 
seit der Wende in Ostdeutschland nicht nur vereinzelt. Allein von 
1990-1993 betraf es 35000 Lehrlinge (Ulrich/Westhoff 1994, S. 17). 
Trotz umfangreicher Unterstützung durch Arbeitsämter und Be
triebe fand eine Minderheit dieser ehemaligen Lehrlinge keinen 
Neueinstieg, so auch in unserer Untersuchungsgruppe. Aber die 
größere Zahl der Arbeitslosen in unserer Studie - wie auch insge
samt in den neuen Ländern - fand erst an der zweiten Schwelle, 
nach der Ausbildung, keine Stelle. 

4.4.2 Äußern junge Arbeitslose andere Lebensziele und Leistungs
bereitschaften als lernende und arbeitende, insbesondere 
karriereorientierte Jugendliche? 

Zunächst ist festzustellen, daß unter den Lebenszielen unserer ge
samten Untersuchungsgruppe der Beruf durchweg eine hohe Positi
on einnimmt: 94 % der etwa 20121jährigen Männer und 95 % der 
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gleichaltrigen Frauen äußerten Ende 1993, daß es zu ihren wichtig
sten Lebenszielen gehöre, "unbedingt berufstätig zu sein" (nur 1 % 
bzw. 2 % lehnten das ab) . Eine eigene Familie mit Kindern zu 
haben, nahmen sich dagegen nur 52 % der Männer und 66 % der 
Frauen vor (28 % Männer bzw. 13 % Frauen nicht). Diese Wert
orientierungen haben sich nach der Wende etwas verändert: die be
ruflichen festigten und verstärkten sich noch leicht - sie waren schon 
vorher hoch -, die familiären Wertorientierungen verringerten sich. 
In diesem Kontext (insgesamt stets hohe und im Verlauf der Jahre 
nach der Wende noch ansteigende berufliche Wertorientierungen, 
dazu immer noch hohe, aber absinkende Ziele, sich Kinder anzu
schaffen) sind die nachfolgend dargestellten Einstellungen zu sehen. 

Wir vergleichen 3 Gruppen von Jugendlichen: 1. arbeitslose, 2. in 
Ausbildung/Studium oder Berufsarbeit stehende mit Karriereorien
tierung, 3. ebensolche ohne Karriereorientierung. Des weiteren 
wird auch immer wieder Bezug auf die Gesamtgruppe genommen. 

Die Untersuchungen belegen eindeutig 1992 wie auch 1993 und 
1995: Berufstätig zu sein bedeutet für Arbeitslose genausoviel wie 
für jene, die Arbeit haben (Näheres vgl. Bertram 1995, S. 12). Eine 
etwas geringere Rolle als für den "Durchschnitt" spielen bei Ar
beitslosen beruflicher Erfolg und Karriere, ferner eine interessante 
Arbeit, aber auch Kinder. Arbeitslosigkeit führte in der Tendenz 
bereits dazu, Abstriche an solche ursprünglich vorhandene Wün
sche zu machen und sich etwas mehr auf das aktuell Machbare zu 
orientieren. Aber nur ein Teil der Betroffenen nimmt Ansprüche an 
interessante Arbeit zurück oder scheut sich, jetzt an Kinder und 
Lebensgenuß zu denken bzw. den Aufstiegstrip zu planen! Für den 
anderen Teil sind das genauso starke Ziele wie für alle anderen Ju
gendlichen. Sehr deutlich werden diese beiden Pole auch bei der 
Frage, ob der Beruf Vorrang vor der Familie genießen sollte - ein 
Teil bejaht, ein anderer verneint das konsequent. 

Betrachten wir, ob sich dabei karriereorientierte Jugendliche mit 
Job von den Arbeitslosen und den übrigen unterscheiden, so zeigt 
sich, daß bei ihnen der Beruf eindeutig vor der Familie stehen soll
ohne auf Kinder ganz verzichten zu wollen! Interessanterweise ist 
der Familien- und Kinderwunsch hier ähnlich hoch ausgeprägt wie 
bei nicht karrierewilligen erwerbstätigen Jugendlichen. Berufstätig 
zu sein, Erfolge zu haben, eine interessante Arbeit auszuführen, 
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wird von Karrierefrauen und -männern intensiver angestrebt als 
von allen übrigen Gruppen - aber auch Lebensgenuß ist ge
wünscht. Karrierestreben wird vielfach sogar sehr von Genuß
Motiven getragen. Es ist gekoppelt an die Erwartung von hohem 
Einkommen, Kreativität im Beruf, verantwortungsvollen und die 
eigene Person leistungsmäßig voll fordernden Aufgaben. Die Er
wartung von guten Aufstiegsmöglichkeiten wird "großgeschrie
ben ". Dazu soll die Arbeit möglichst angesehen und krisensicher 
sein - was viele andere Erwerbstätige weniger betonen. Teamarbeit 
ist gewünscht, aber auch Wettbewerbssituationen . . Die eigene 
Durchsetzungsfähigkeit und Selbstbehauptung im Konkurrenz
kampf wird dabei meist vorausgesetzt. An Selbstbewußtsein, den 
neuen Marktanforderungen auf der Aufstiegsleiter gewachsen zu 
sein, mangelt es den meisten nicht. Das bedeutet: große Ziele, aber 
nicht nur beruflich, sondern auch genuß- und noch familienorien
tiert, dafür die Bereitschaft zu hohen Leistungen und vollem per
sönlichen Einsatz. 

Die Erwartungen und Vorstellungen der Arbeitslosen unter
scheiden sich davon in einigen Merkmalen. Gegenüber sämtlichen 
anderen Jugendlichen wird von ihnen hervorgehoben: der Wunsch 
nach krisensicherer Arbeit und einem Job überhaupt. Aufstieg und 
Verantwortung sind dagegen im Vergleich zur Gesamtgruppe weni
ger gewünscht. In allen anderen geprüften Erwartungen an eine Ar
beit (bezüglich kreativer und interessanter Tätigkeit, Einkommen, 
beruflichen Anforderungen an Wissen und Können, Berufsansehen, 
Bereitschaft zu Überstunden) unterscheiden sich Arbeitslose nicht 
von den erwerbstätigen Jugendlichen ohne Karriereabsichten - le
diglich von den Karriereorientierten, wie weiter oben festgestellt. 
Das heißt, die untersuchten Arbeitslosen besitzen keine schlechtere 
Arbeitsmoral als der Durchschnitt, ihr Status kann generell nicht 
auf mangelhafte Einstellungen zur Arbeit zurückgeführt werden. 
Zugleich ist festzustellen, daß die ganz große Power, wie sie Karrie
reorientierte an sich haben, die "es auf jeden Fall packen wollen" -
die Power also, die vielleicht nötig wäre, um die individuellen Ar
beitsmarktchancen zu verbessern -, bei der Mehrheit der Arbeits
losengruppe oft nicht da ist. Meist haben sie aber ungünstigere ob
jektive Bedingungen dafür. Bei einzelnen Arbeitslosen unserer 
Gruppe war diese Power allerdings vorhanden. 
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Wie wird die eigene Lebenssituation beurteilt? 
Die Einschätzungen zur gegenwärtigen Lebenssituation fallen 

bei den Arbeitslosen erwartungsmäßig wesentlich schlechter aus als 
in allen Vergleichsgruppen. Kein( e) einzige(r) Arbeitslose(r) ist bei
spielsweise der Meinung, daß sich das persönliche Leben seit dem 
Herbst 1989 sehr verbessert hätte (hingegen sagen das 30 % derer 
mit Karriereplänen). Die Hälfte der Arbeitslosen meint hierzu: et
was verbessert. Ein Drittel meint: verschlechtert. 

Die ganze Vielfalt an erlebten Veränderungen ist für solche Ein
schätzungen maßgebend. Das heißt, neben negativen beruflichen 
Erfahrungen stehen oft positive private bezüglich Freizügigkeit, 
Freizeit u. v. a. Da es sich bei unserer Untersuchungsgruppe noch 
kaum um Langzeitarbeitslose handelte und der größte Teil noch in 
der Elternfamilie' lebte, ist das Absinken des materiellen Lebensni
veaus meist noch nicht ganz so gravierend gewesen wie z. B. bei Vä
tern und Müttern, die für eine eigene Familie zu sorgen haben und 
schon länger arbeitslos sind. 

Die Sicht auf die Einkommensentwicklung war bei der Hälfte 
unserer Arbeitslosen ausgesprochen düster, bei einem Viertel nur 
etwas zuversichtlich. Sehr zuversichtlich äußerte sich hierzu kein( e) 
Arbeitslose(r) - ganz im Gegensatz zu den Karriere-AnwärterIn
nen, die zu drei Viertel bezüglich ihrer Einkommensentwicklung 
zuversichtlich gewesen sind (30 % sehr zuversichtlich). Tendenziell 
ähnlich verhält es sich mit den Chancen auf dem Arbeitsmarkt: 4 % 
Arbeitslose, aber 40 % karrierebestrebte Erwerbstätige waren hier 
sehr zuversichtlich und 54 % bzw. 6 % pessimistisch. 

Die Arbeitssituation prägt stark das Allgemeinbefinden: Die 
persönliche Zukunft allgemein sehen zwar immerhin 43 % der 
Arbeitslosen zuversichtlich (7 % "sehr" und 36 % "etwas"), aber 
dagegen auch 87 % der Karrierebewußten (43 % "sehr", 44 % 
"etwas zuversichtlich"). 3 % der Karriereorientierten und ein Vier
tel der Arbeitslosen sieht die individuelle Zukunft im allgemeinen 
düster. 

Das Problem ist, daß von einer düsteren Sicht häufig keine moti
vierenden Einflüsse auf die Handlungsaktivitäten ausgehen, um aus 
der gegenwärtigen Lage herauszukommen. Unzufriedenheit und 
Inaktivität werden genährt: "Es hat ja doch alles keinen Zweck." 
Unzufrieden mit dem Beruf waren über die Hälfte der Arbeitslosen 
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- hingegen nur 18 % der Karrierebestrebten, ähnlich der übrigen 
Gesamtgruppe. 

Berufliche Probleme werden v. a. in der Situation der Arbeits
losigkeit gesehen, weniger in den individuellen Voraussetzungen 
für den Beruf. Das bestätigen auch die Einschätzungen zu einer be
gonnenen bzw. bereits abgeschlossenen Ausbildung: Arbeitslose 
finden nicht häufiger als Auszubildende oder Erwerbstätige, daß 
ihre Ausbildung "völlig daneben" ging! Aber bei den Arbeitslosen 
häufen sich Probleme stärker, und diese sind auch in der Wirkung 
existentieller als bei den übrigen. 

Allerdings hatte ein Teil der Arbeitslosen bereits beim Übergang 
von der Schule in die Ausbildung häufiger als andere Probleme be
züglich Leistungsdruck und Umgang mit Vorgesetzten. Das war 
meist vorübergehend und kaum eine Ursache für die später erfolg
ten Kündigungen. Auffällig ist nur, daß Karrierebewußte weniger 
Probleme mit dem erhöhten Leistungsdruck hatten und auch weni
ger soziale Konflikte. Dabei ist zu betonen, daß fast alle Jugendli
chen - gleichgültig, ob arbeitslos oder erwerbstätig, mit oder ohne 
Karrierewunsch - angaben, durchaus noch Leistungsreserven (ge
habt) zu haben und mehr leisten.zu können bei mehr Anstrengung. 
Es dürfte also eher eine Frage der Einstellung und Bereitschaft als 
des Könnens gewesen sein, was als stressig empfunden wurde bzw. 
zum Leistungsproblem führte und was nicht. 

Arbeitslose mußten häufiger als alle anderen eine berufliche Aus
bildung abbrechen, sei es in Form einer Absage an den Beruf oder 
an den Betrieb. Das heißt, die meisten blieben durch den Abbau/ 
die Abschaffung von Ausbildungs- oder Arbeitsplätzen auf der 
Strecke. Zudem führten häufiger als bei den übrigen gesundheit
liche Gründe zum Abbruch. Das heißt, die Arbeitslosen hatten 
weniger Glücksumstände auf ihrer Seite. Dies wird auch an ihrem 
Beziehungskapital deutlich. 

Auffällig ist, daß bei der Suche nach einer (neuen) Stelle Arbeits
lose offenbar weniger Unterstützung als andere erhalten hatten, ob
wohl sie sich beispielsweise wesentlich häufiger beworben hatten. 
(Mehr als dreimal beworben hatten sich 33,3 % der Arbeitslosen 
und 9,3 % der Erwerbstätigen.) Die Hilfe des Arbeitsamtes wird 
von den Arbeitslosen differenziert eingeschätzt. In der Gesamt
tendenz war diese kaum geringer, aber auch nicht stärker als bei 
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den Erwerbstätigen - was vielleicht nötig gewesen wäre. Freunde 
halfen sehr - mehr als bei den übrigen Jugendlichen, mit Ausnahme 
der karrierewilligen. Diese betonen eher eine besondere Hilfe 
durch Eltern, Betriebe, Kontakte und Beziehungen sowie durch 
verschiedene Beratungsstellen. Hervorgehoben wird von dieser 
Gruppe auch ein großer Einfluß der eigenen Aktivitäten - der von 
den Arbeitslosen gerade besonders gering bewertet wird. Aus dem 
Gesamtbild ist zu entnehmen, daß Eigenaktivitäten der Karriere
willigen nicht schlechthin erfolgreicher waren, sondern auf die 
Gruppe bezogen auch umfangreicher. Das widerspricht nicht der 
Tatsache, daß sich der/die einzelne Arbeitslose sehr intensiv um 
eine Stelle bemüht hat und die Erfolglosigkeit lediglich von den un
günstigen objektiven Bedingungen hervorgerufen wurde. Beson
ders schwer hatten es diejenigen in nicht mehr oder in wenig ge
brauchten Berufen, in Betrieben mit Arbeitsplatzabbau bzw. wirt
schaftlichen Problemen, wie auch in den Ausbildungsstätten ohne 
betriebliches Hinterland. 

Daß die Mißerfolge bei den Arbeitslosen sehr stark objektiv de
terminiert waren, zeigt sich u. a. daran, daß sich diese Jugendlichen 
im Durchschnitt häufiger bewerben mußten (die meisten waren al
so durchaus nicht inaktiv), sich zugleich mehr belastet fühlten 
durch Bewerbungen. Beispielsweise entstand mehr Streßgefühl bei 
der Erstellung der Unterlagen, den Vorstellungsgesprächen und 
Tests, was aber vielfach schon objektiv durch die Vielzahl von er
folglosen Wiederholungen und die vorausgeahnte Aussichtslosig
keit hervorgerufen werden mußte. 

Problem war vor allem die Ungewißheit: Was wird nun? Werde 
ich einen Arbeitsplatz finden? Welches (neue) Berufsziel soll ich 
anstreben? Von alledem blieben die Karrierefreudigen weitgehend 
unbelastet. Diese betonten sogar, daß sie weit weniger unter Ziel
suche und Ungewißheit gelitten haben als die meisten anderen Ju
gendlichen. Die Karriereorientierten sind auch überzeugt davon, 
daß ihre Leistungen neben ihrem Auftreten beim Vorstellungsge
spräch sehr entscheidend für eine erfolgreiche Bewerbung waren -
was die Arheitslosen gerade für sich bestreiten. Sie machen den 
Mißerfolg meist nicht von den eigenen Leistungen abhängig. 

Trotzdem sind Demotivierungen und Reduzierungen der An
sprüche unter dem Druck von Arbeitslosigkeit sehr auffällig. Dazu 
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einige Beispiele: Während beispielsweise die Karriere-Jugendlichen 
hoch motiviert waren zur Stellenwahl bzw. Bewerbung, und zwar 
durch verschiedene Gründe (mehr als andere z. B. durch die eige
nen Leistungsvoraussetzungen - die meist hoch waren -, durch das 
zu erwartende Einkommen, die Entwicklungschancen, das Anse
hen des Betriebes, die Arbeitsplatzausstattung und die erhoffte Kri
sensicherheit), äußerten sich die Arbeitslosen insgesamt geringer 
motiviert. Gründe wie Einkommen, Interesse an der Tätigkeit, be
rufliche Entwicklungschancen oder die Arbeitsplatzgestaltung wa
ren für sie weniger maßgebend als für alle anderen; nach Krisensi
cherheit wagten sie kaum zu fragen. Ganz offensichtlich liegen die
sen Motivations-Differenzierungen einerseits sehr unterschiedliche 
Angebote durch die Unternehmen zugrunde, andererseits unter
schiedliche Erwartungen der Jugendlichen - teils von vornherein 
verschieden entwickelt, teils durch die mißliche Situation bereits 
reduziert. 

In welchen weiteren subjektiven Haltungen, die für den Arbeits
markt relevant sein können, unterscheiden sich karriereorientierte 
von den übrigen Jugendlichen, insbesondere aber von den arbeits
losen? Die Frage nach der Wirksamkeit individueller Haltungen ist 
nur schwer zu generalisieren, weil objektive und subjektive Fakto
ren ineinanderfließen. Wir suchten daher nach Tendenzen. 

Die Karrierebestrebten sind Jugendliche, die sich sehr leistungs
orientiert und auffällig aktiv verhalten, denen zugleich - sicher 
nicht nur, aber auch wegen dieser beiden Eigenschaften - objektiv 
mehr Chancen eingeräumt wurden. Objektive Bedingungen und 
subjektives Verhalten treffen hier zusammen als besonders gute 
Voraussetzungen für den beruflichen Weg, einschließlich Aufstieg. 
Als "Glückssache" wird das von diesen Jugendlichen allerdings 
nicht reflektiert, im Gegenteil: Sie meinen weniger als andere, ihren 
bisherigen Status durch Glücksumstände erreicht zu haben. 

Als sehr entscheidend für die gegenwärtig berufliche Lage bzw. 
deren (weitere) positive Veränderung erscheinen bestimmte Akti
vitäten und Bereitschaften im Beruf: Wie intensiv strebt man aus 
einer unbefriedigenden Situation heraus? Inwieweit ist man bereit, 
Belastungen auf sich zu nehmen bzw. Verzicht auf Gewohntes 
oder Gewünschtes zugunsten des Arbeitsplatzes zu üben? Nach 
unseren Ergebnissen sind es eindeutig nicht allein und in erster Li-
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nie die fachlichen Leistungen, die in diesem Kontext eine Rolle 
spielen. 

Jugendliche, die zu einem der beiden Untersuchungszeitpunkte 
1992 oder/und 1993 arbeitslos waren, hatten jeweils berufliche Ver
änderungen doppelt so stark als alle anderen Gruppen ins Auge ge
faßt (77 %). Sie waren nicht nur auf Ausbildungsplatz- oder Jobsu
che im bisherigen Beruf, sondern meist auch zu Umschulungen ge
willt. Mit 82 % - davon 68 % ohne jede Einschränkung - äußerten 
sie 1993 die häufigste und intensivste Umschulungsbereitschaft ge
genüber allen anderen Gruppen. Fast alle diejenigen, die berufliche 
Veränderungen anstrebten, meinten damit Berufswechsel. Bei kar
riereorientierten Jugendlichen war ein Berufswechsel weitaus selte
ner vorgesehen, sie standen diesbezüglich auch weniger unter 
Druck, da sie ja einen Arbeitsplatz hatten. Viele von ihnen planten 
den Aufstieg innerhalb des Berufes, aber mit Betriebswechsel. 

Differenzierungen zwischen den Gruppen der Karriereorientier
ten und der Arbeitslosen gab es hinsichtlich der Bereitschaften und 
Aktivitäten für einen Arbeitsplatz aber doch. Karriereorientierte 
äußerten sich 1993 stärker bereit als die Arbeitslosen zu einer er
höhten Arbeitsintensität (43 % zu 18 % vollkommen bereit), ferner 
zu folgendem: 
- Verantwortung übernehmen, 
- sich selbständig machen, 
- Weiterbildung innerhalb des Berufes (die sich allerdings bei 

Arbeitslosen oft von vornherein als Nonsens erwies), 
- die Familie gegenüber dem Beruf zurückstellen, 
- pendeln in die alten Bundesländer, ohne auf Entfernungen zu 

sehen; Umzüge in die neuen und alten Bundesländer, 
- lange Arbeitswege in Kauf nehmen. 
Dabei dürfen jedoch Zusammenhänge zur objektiven Lebens
situation und zu den übrigen subjektiven Voraussetzungen nicht 
unterschätzt werden. Beispielsweise sind viele Jugendliche infolge 
geringer materieller Voraussetzungen objektiv weniger mobil als 
andere. Zudem klammern sich die weniger Selbstbewußten oder 
weniger Leistungsfähigen mehr an das familiäre und Freundes-Um
feld als andere. 

Weit weniger bereit als die Arbeitslosen waren die Karriereorien
tierten, im Hinblick auf den Arbeitsplatz folgendes zu tun: 
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- den Beruf gegenüber der Familie zurückstellen, 
- unter dem Qualifikationsniveau arbeiten, 
- finanzielle Einbußen akzeptieren, 
- fast "jeden" Job annehmen, nach dem Motto "Hauptsache Ar-

beit", 
- die Hausfrauen-/Hausmannsrolle ohne Berufsarbeit übernehmen. 
Bei den Arbeitslosen fanden sich auch gegenüber der Gesamtgrup
pe - nicht nur der Karriereorientierten - mehr Bereitschaften zur 
Umschulung, Akzeptanz von unterbezahlter und unterqualifizier
ter Arbeit (aber hier waren die Ansichten stark polarisiert, einige 
lehnten das völlig ab). Arbeitslose Frauen waren eher als andere 
Frauen zur Hausfrauenrolle ohne Berufstätigkeit bereit, aber nicht 
aus Wunsch, sondern unter dem äußeren Druck der Arbeitslosig
keit. Weniger als in der Gesamtgruppe war bei den Arbeitslosen die 
Bereitschaft zum Selbständigmachen, zur Übernahme von größerer 
Verantwortung, zum Wohnortwechsel oder Pendeln mit weiten 
Entfernungen vorhanden. 

Obwohl Arbeitslose unter dem Druck von existentiellen Proble
men und weniger Wahlmöglichkeiten für berufliche Ziele zu An
spruchsreduzierungen gezwungen waren, ist festzustellen, daß be
stimmte Flexibilitäts-, Anstrengungs- und Verzichts bereitschaften 
nicht so stark entwickelt sind wie bei den Vergleichsgruppen, nicht 
nur den Karriereorientierten. Andere Bereitschaften waren stärker 
ausgebildet (wie z. B. Umschulungs- oder Lohnverzichtsbereit
schaft). Es hängt auch stark davon ab, was unter den gegebenen ob
jektiven Umständen nötig ist. Das zeigten die Untersuchungs
ergebnisse von 1992 ebenso wie die von 1993. Dazu einige weitere 
Beispiele: 

Die Jugendlichen unserer Untersuchungsgruppe waren 1992 
etwa 19 Jahre alt und meist noch in Ausbildung/im Studium. Die
jenigen, die sich eine berufliche Karriere vorgenommen hatten, 
zeichneten sich gegenüber jenen, die für sich berufliche Entwick
lung ablehnten, u. a. durch folgende Einstellungen und Verhaltens
weIsen aus: 

Sowohl karriereorientierte Frauen als auch Männer waren in der 
Tendenz zielklarer, selbstbewußter, optimistischer bezüglich per
sönlicher Perspektiven, auch wenn es aktuell Probleme gab. Sie be
griffen sich mehr selbst- als fremdgesteuert. Die Motiviertheit zu 
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Bildung und Arbeit war intensiver, oft auch breiter in der Zahl der 
Gründe. Sie fühlten sich stärker angeregt durch selbständige Aufga
ben, den Anspruch mehr zu leisten als unbedingt gefordert, gegebe
nenfalls durch ein hohes Berufs- oder Betriebsansehen sowie den 
Wunsch, zum Wirtschaftsaufschwung ihres Bundeslandes beizutra
gen. Im Ringen um den Ausbildungs-I Arbeitsplatz oder Aufstieg 
verhielten sie sich aktiver, hinsichtlich der obengenannten Faktoren 
flexibler und räumlich mobiler als die Vergleichsgruppen. Obwohl 
Kinder zunächst in ähnlichem Umfang wie von anderen, nicht ar
beitslosen(!) Jugendlichen gewünscht wurden, war die Bereitschaft 
größer, für hochgesteckte Berufsziele notfalls auf Kinder zu ver
zichten. Andere Untersuchungen (Bertram/Erler/J aeckel/Sass 1993) 
ergaben ähnliche Tendenzen. 

Zu unseren eingangs gestellten Fragen läßt sich demnach fest
stellen: 

1. Chancenreiche Jugendliche (wie z. B. die Karriereorientierten) 
und chancenarme (wie die Arbeitslosen) unterscheiden sich sowohl 
in den Bedingungen, die sie auf ihrem bisherigen Berufsweg vor
fanden, als auch in einer Reihe berufsbezogener Einstellungen und 
Verhaltensweisen. 

2. Wechselbeziehungen zwischen objektiven Bedingungen auf 
dem Arbeitsmarkt und subjektiven Haltungen (Arbeitseinstellun
gen, Verhaltensweisen) sind nicht zu übersehen: Gute Bedingungen 
beflügeln, und das entsprechende Verhalten gibt Anstoß für das Su
chen und Erschließen weiterer günstiger Bedingungen. Schlechte 
Bedingungen nähren die Reduzierung der eigenen Ansprüche, teils 
auch Hoffnungs- und Mutlosigkeit. Letzteres wiederum ver
schlechtert häufig die subjektiven Chancen noch. 

3. Innerhalb der Gruppe der Karriereorientierten finden wir eine 
relativ hohe Übereinstimmung in den untersuchten Einstellungen 
bzw. Verhaltensweisen. Unter den Arbeitslosen dagegen gibt es 
teilweise eine große Heterogenität der Ansichten. Ein (allerdings 
geringerer) Teil ist nicht mutlos, sondern sehr aktiv bei der Suche 
nach neuen beruflichen Wegen, was sich von der 7. zur 8. Untersu
chungswelle zum Teil bereits positiv niederschlug in Form des er
rungenen beruflichen Wiedereinstiegs. 

4. Betrachtet man die erwähnten Persönlichkeitseigenschaften im 
Zusammenhang mit beruflichen Erfolgen einschließlich Vermei-
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dung/Beendigung von Arbeitslosigkeit, so lassen sich - bei voller 
Wirkung von strukturellen Umbrüchen, denen der einzelne zu
nächst machtlos gegenübersteht - doch auch Verhaltensweisen er
kennen, die den Erfolg beeinflussen. Das sind nach unserer Unter
suchung: eine hohe Leistungsbereitschaft, Flexibilität bezüglich 
veränderten Arbeitsanforderungen, Durchsetzungsvermögen und 
"Härte" gegen sich selbst, Mobilitätsbereitschaft, Selbstbewußtsein, 
Selbststeuerung und Aktivität. Andere Längsschnittanalysen ver
weisen ebenfalls auf die Wirksamkeit des subjektiven Faktors bei 
der Überwindung von Arbeitslosigkeit (Ehrhardt/Hahn 1993, 
S. 41 ff.) . Allerdings kann mit individueller Aktivität längst nicht 
jede Hürde auf dem Arbeitsmarkt überwunden werden. Die früher 
mitunter verbreitete Denkweise: "Wer arbeitslos ist, hat selber 
schuld!" läßt sich auch nach den hier vorliegenden Untersuchungs
ergebnissen in keiner Weise für die Allgemeinheit bestätigen, nicht 
nur, weil bezahlte Erwerbsarbeit nicht für alle ausreicht. Ein Pro
blem gewinnt an Umfang: Die Anforderungen werden immer här
ter, dadurch fällt ein größer werdender Teil von Jugendlichen ins 
Loch der Chancenlosigkeit. 

4.5 Ein Fazit mit offenen Fragen 

Wie unsere Untersuchung zeigt, sind die Hürden beim Ausbil
dungs- und Berufseinstieg Anfang der 90er Jahre in den neuen Bun
desländern nicht gering. Die Prognosen auf diesem Gebiet sind 
eher noch ungünstiger. Zugleich wurden Fremd- und Selbsthilfen 
verschiedener Arten und Umfänge Mitte der 90er Jahre deutlich 
stärker organisiert als vorher. Auch die arbeitsweltbezogene Ju
gendhilfe hat hierbei wachsende Aufgaben gelöst und weiterhin zu 
lösen. Das betrifft sowohl ihren eigentlichen Verantwortungsbe
reich (sozial benachteiligten Jugendlichen beim Einstieg in Aus
bildung und Arbeit zu helfen) sowie tangierende Bereiche (gegebe
nenfalls auch den strukturell durch den Markt benachteiligten 
Jugendlichen Hilfe zu gewähren), d. h. dabei andere Verantwor-
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tungsträger zu unterstützen, besonders über Vernetzung und Ver-
bund. ' 

Aus der Gesamtsicht der hier dargestellten und weiterer Ergeb
nisse unserer Längsschnittstudie betrachtet, möchten wir drei Pro
blemkreise nochmals hervorheben, die in direkter oder indirekter 
Beziehung zur Jugendhilfe stehen: 1. die Erweiterung der Zielgrup
pen für Förderungen unterschiedlichster Art an den Einstiegs
schwellen, 2. die Arbeitsansprüche der Jugendlichen im Vergleich 
zu den Arbeitsangeboten, 3. die Möglichkeiten und Grenzen für 
Motivierung und Aktivierung der Jugendlichen. 

1. Zu den Zielgruppen: 

Die Problematik läßt sich nicht vom Tisch wischen: Etwa 55 % bis 
60 % der Ausbildungsabsolventen in den neuen Ländern fanden 
1993 anschließend an die Ausbildung eine Erwerbsarbeit und seit 
1994 noch weniger. Etwa 15 % begannen 1993 eine Weiterbildung/ 
Umschulung, ein geringer Teil fand einen späteren Erwerbseinstieg 
- was ist mit dem "Rest"? - Viele Ausbildungsabsolventen der Ge
genwart haben umbruchsbedingte Ausbildungslücken, aber die be
ruflichen Anforderungen sind allgemein hoch - was ist mit jenen, 
die ihre unverschuldeten Ausbildungsdefizite nicht beseitigen und 
den Anforderungen nicht gerecht werden können? - Jährlich ste
hen neue Jahrgänge vor dem Schritt in den Beruf, aber in dieser 
schnelle bigen Zeit verändern sich die Bedingungen dafür laufend, 
viele Hürden entstehen immer wieder neu, und sehr bald könnte es 
im größeren Umfang bereits die erste Schwelle sein - was wird mit 
jenen, die keinen Ausbildungsplatz bekommen? 

Die Gesellschaft insgesamt muß sich mehr als bisher einfallen 
lassen, um massenhaft Jugendliche vor dem Absturz zu bewahren, 
seien sie sozial benachteiligt oder nicht. Im Selbstlauf regelt sich die 
Einmündung in den Beruf nach wie vor nicht. Sie wird auch nicht 
automatisch günstiger als in den Vorjahren. Das liegt nicht nur an 
den knappen Ausbildungs-/ Arbeitsstellen schlechthin: 
- Es wird in Ostdeutschland künftig über Jahre hinweg kein natür

liches Nachrücken der Altersgruppen geben, da gegenwärtig nur 
eine relativ geringe Überalterung der Beschäftigten besteht. Alle 
Unternehmen haben in den letzten Jahren ihre Belegschaften ra-
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dikal verjüngt. Die Plätze sind im Prinzip besetzt und wo nicht, 
wird entweder gern auf professionelle Fachkräfte mit kurzer 
Einarbeitungsfrist oder gerade auf angelernte, häufig billige, ins
besondere auch ausländische Arbeitnehmer zurückgegriffen. 
Eine Auflockerung dieser Prozesse wird durch zeitweilige Ar
beitsverhältnisse erreicht, die jedoch oft an die soziale Grenze 
gehen (z. B. Verzicht auf Stammbelegschaften zugunsten von 
Aushilfskräften oder ständig wechselnde Arbeitnehmerlnnen 
nur für Probezeiten ohne feste Einstellungschance, Ausbreitung 
von Zeitarbeitsjobs u. a.). 

- Die Ausbildung hält zu wenig Schritt mit den Marktanforderun
gen. Teils sind diese nicht voraussehbar. Teils stimmen auch die er
kennbaren Relationen zu wenig überein, z. B. zwischen Produkti
ons- und Dienstleistungsberufen (Ausbildung erfolgt immer noch 
mehr für erstere und den gewerblichen Bereich, Entwicklung er
folgt mehr in Richtung letzterer) oder zwischen Handwerk/Klein
betrieben, Mittelstand und Großbetrieben (die beiden letztge
nannten, als günstige Träger von Ausbildung und kalkulierbaren 
Arbeitsplätzen, gibt es nur in sehr geringem Umfang), zwischen 
Festarbeitsverhältnissen und wechselnden Jobs (Ausbildung ist 
nicht planbar für eine Vielzahl kurzfristiger Arbeitsverhältnisse 
und häufigen Jobwechsel, aber das nimmt gerade zu). Viele davon 
betroffene Jugendliche haben unter diesen Bedingungen die "Aus
sicht", jugendhilfe-anhängig zu werden. Das bedeutet dann, die 
arbeitsweltbezogene Jugendhilfe hat es in Ostdeutschland künftig 
mit zwei grundverschiedenen Gruppen zu tun: 
a) den klassischen sozial Benachteiligten, für die sich aber die 
Marktbedingungen verhärteten, so daß beispielsweise der erste 
Arbeitsmarkt weniger als früher ein realistisches Ziel ist und im
mer neue Maßnahmen erforderlich werden - Maßnahmekarrieren 
ohne festes Ziel, 
b) den "Durchschnittsjugendlichen" mit normaler Lern- und Ar~ 
beitshaltung, meist auch Ausbildungsabschluß, für die keinesfalls 
nur die Jugendhilfe zuständig sein kann. 

Lösungen dieses Problems können nur in einem koordinierten 
Herangehen liegen, unter Einbeziehung von Jugendpolitik, Be
schäftigungspolitik (Arbeitsmarkt- plus aktive, investitions- und 
wachstumsfördernde Wirtschaftspolitik), das einmündet in die re-
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gionale Strukturpolitik. Es geht also nicht nur darum, daß Jugend
hilfe, Arbeitsämter u. a. Verantwortliche unmittelbar zusammen
arbeiten, um Therapie zu machen, sondern daß Vorsorge und Zu
kunftsinvestitionen in Form von Arbeits- und Ausbildungsplätzen 
entstehen. Von der Jugendberufshilfe in Ostdeutschland werden 
nicht nur "Sonderangebote für Sondergruppen mit Sonderproble
men" benötigt, "sondern Normalangebote für Normalgruppen mit 
normalen Problemen". (Münchmeier 1994, S. 244) 

2. Zu den Ansprüchen an die Arbeit: 

Jugendliche haben hohe Erwartungen an die Arbeit, wie wir weiter 
vorn betonten: eine interessante Tätigkeit, möglichst hoher Ver
dienst, gute soziale Beziehungen, Vollzeitarbeit, unbefristet, krisen
sicher und auf keinen Fall "irgend ein" Job. Das betont auch ein Teil 
der Arbeitslosen, denn nicht bei allen führte die Realität zur An
spruchsreduzierung. Die Praxis in den Unternehmen ist aber an
ders. Arbeit ist häufig uninteressant, hart in den physischen und 
psychischen Anforderungen; die sozialen Beziehungen wurden we
sentlich distanzierter und kälter; eine wirkliche Übernahmegarantie 
gibt es nirgends mehr; Arbeitsplätze sind oft nicht sicher. Es neh
men für Ausbildungsabsolventen zu: Teilzeit- und befristete Ar
beitsverhältnisse, Zeitarbeit, Reduzierungen von festen Anstellun
gen. Das hat einerseits eine Reihe negativer Ursachen im gewollten 
Sozialabbau durch einige (in der öffentlichen Meinung der Bevöl
kerung darin durchaus berüchtigte) Unternehmen, aber anderer
seits auch positive, nämlich in dem Ziel, Arbeitsplätze zu erhalten 
bzw. für Absolventlnnen neu zu schaffen. 

Es ist absehbar, daß sich die o. g. Trends ausdehnen werden, auch 
im Zusammenhang mit den Diskussionen um eine "Umverteilung 
von Arbeit", Auflösung von erstarrten "Normalarbeitsverhätnis
sen", flexiblen Arbeitszeiten usw. Jugendliche kommen zunächst 
aber in Konflikte zwischen solchen Bedingungen und ihren An
sprüchen. Sollen sie ihre bisher immer für "normal" befundenen 
Arbeitsansprüche reduzieren und sich umorientieren - aber wor
auf? Derartige Prognosen werden auch für Westdeutschland immer 
schwieriger, und letztlich ist ganz Europa wirtschaftlich im Um
bruch, was noch große Auswirkungen erwarten läßt. Die Antwor-
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ten sind offen. Denn neben dem o.g. Trend wird auch ein anderer 
prognostiziert: In den kommenden Jahren werden mehr Fachkräfte 
gebraucht, allerdings hochleistungsfähige in den "richtigen" Beru
fen. Welche sind das im Osten? Für wie viele Jugendliche? Und 
vergrößert das wirklich die Chancen der sozial Benachteiligten aus 
den J ugendhilfe-Maßnahmen? 

Uns erscheint es beispielsweise als ein völlig verständlicher 
Wunsch, daß junge, gut ausgebildete Fachkräfte nach ihrem Ausbil
dungsabschluß eine unbefristete Vollzeitarbeit anstreben. Bieten 
ihnen Betriebe nur Teilzeit- oder befristete Tatigkeiten an, fühlen sich 
viele ungerecht behandelt und ist der Trost "besser als arbeitslos" ge
ring. Hier sind strukturell verursachte Widerspruche vorhanden, die 
weder von Verantwortlichen für die Ausbildung noch von der Ju
gendhilfe lösbar sind. Die Betreuer, Erzieher, Lehrer, Leiter von 
Jugendlichen insgesamt werden sich aber auf solche Widersprüche 
einstellen, mit ihnen umgehen müssen. Letztlich lassen sich solche 
Widersprüche nur über das Schaffen von mehr Arbeitsplätzen lösen. 

3. Zu den Bereitschaften und Aktivitäten: 

Unsere Untersuchungen belegen, daß ganz bestimmte Bereitschaf
ten und Aktivitäten prädestiniert sind, die Arbeitsmarktsituation 
der einzelnen Jugendlichen verbessern zu helfen: Das sind vor al
lem Leistungs-, Flexibilitäts- und Mobilitätsbereitschaft, Eigc:nver
antwortung, Durchsetzungsfähigkeit, Selbstbestimmung und Kon
trollbewußtsein. Unsere Analysen bei nicht sozial Benachteiligten 
lassen die Verallgemeinerung zu, daß es ebenso einen Sinn macht, 
auch bei den sozial Benachteiligten Motivationen, Bereitschaften 
und Aktivitäten dieser Art zu fördern. Trotzdem wirft dieses ganze 
Konzept im Rahmen der derzeitigen Arbeitsmarktlage einige Pro
bleme auf: 
- Durch die gezieltere Förderung solcher Eigenschaften, wie oben 

genannt, bei allen Jugendlichen entsteht ein noch härteter Ver
drängungswettbewerb. Auch diejenigen müssen mithalten, die 
gar keine Karriere- oder Entwicklungsambitionen haben, son
dern nur einen Arbeitsplatz wollen. Je härter dieser Wettbewerb 
geführt wird, desto mehr Jugendliche fallen heraus, weil sie es 
nicht schaffen - besonders die lernbenachteiligten. 
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- Bereitschaften und Aktivitäten zu fördern, führt von vornherein 
vor allem zu individuellen Lösungen für einzelne, nicht für die 
Jugend allgemein. Auch wenn sich Persönlichkeiten stabilisieren, 
weiterentwickeln usw. - die Anzahl der Arbeitsplätze auf dem 
1. Arbeitsmarkt wird dadurch nicht erhöht. Es gehtdoch bei sol
chen Förderungen lediglich darum, daß einzelne Jugendliche zur 
Gruppe jener gehören können, die Arbeit haben. Aber wer das 
schafft, verdrängt häufig einen anderen. Auch das ist ein Grund, 
weshalb (bei aller Notwendigkeit, in Ostdeutschland einen brei
teren Ansatz für die Jugendhilfe, insbesondere die arbeitswelt
bezogene, durchzusetzen) eine noch so gute Jugendhilfearbeit 
allein nicht die notwendigen Lösungen herbeführen kann. 
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5.1 Einführung 

Im Zuge der Entwicklung des Arbeitsmarktes seit Mitte der 70er 
Jahre, in der strukturelle Krisenerscheinungen zu einer seitdem auf 
recht hohem Niveau anhaltenden Massenarbeitslosigkeit führten, 
wurde deutlich, daß auch in der Bundesrepublik Deutschland der 
Übergang aus der allgemeinbildenden Schule in das Arbeitsleben 
für immer mehr Jugendliche nicht mehr ohne größere Brüche von
statten ging. Dies konnten auch die im Vergleich zu anderen west
europäischen Ländern immer wieder beschriebenen tatsächlichen 
oder vermeintlichen Stärken des dualen Ausbildungssystems nicht 
verhindern. Anstelle einer weitgehend reibungslosen beruflichen 
und sozialen Integration in die Arbeitswelt war der Übergang für 
Hunderttausende von Schulabgängern so risikoreich geworden, 
daß zunehmend häufiger eine dauerhafte Ausgrenzung von stabiler 
Erwerbsarbeit und damit verbunden der Ausschluß von erfolgrei
cher gesellschaftlicher Teilhabe die Folge waren. Diese im Laufe 
der Jahre zunehmenden Integrationsprobleme in den Arbeitsmarkt, 
die vor allem Schülerinnen und Schüler aus Sonder- und Haupt
schulen massiv betrafen, später aber in zunehmendem Maße auch 
Realschulabgänger und Abiturienten, tauchten zunächst verstärkt 
an der ersten, im Laufe der Zeit dann immer mehr auch an der 
zweiten Schwelle auf (vgl. z. B. Strikker 1990). 

Wegen dieser anhaltenden Beschäftigungskrise auf relativ hohem 
und bis dahin in der Bundesrepublik Deutschland unbekanntem 
Niveau und " ... angesichts der fundamentalen Bedeutung von 
Lohnarbeit für die bürgerliche Arbeitsgesellschaft, aber auch für 
die individuelle Konstitution ,gelungener' Lebensläufe ... " (Galus
ke 1991, S. 195) waren die gesellschaftlich verantwortlichen Institu
tionen und Personen unter massiven Handlungsdruck geraten. 
Deshalb wurde auch relativ rasch mit jugend-, bildungs- und ar
beitsmarktpolitischen Initiativen reagiert. So wurde seit Mitte der 
siebziger Jahre zunächst ein vielfältiges System von beratenden, be
rufsvorbereitenden und schulisch-nachqualifizierenden Maßnah
men entwickelt und ausgebaut. Seit Mitte der achtziger Jahre ka
men zusätzlich unterschiedliche Angebote und Hilfen zur Berufs-
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ausbildung sowie eine Fülle von Beschäftigungsprojekten dazu. 
Mit diesen breitgefächerten und differenzierten Angeboten an 
Maßnahmen sollten Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit 
Schwierigkeiten auf dem Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt 
Hilfen zur beruflichen und sozialen Integration angeboten werden. 

Neben den - hier zunächst geforderten - Bereichen der schuli
schen und der beruflichen Bildung, die als Sozialisationsinstanzen 
die gesellschaftliche Integration der nachwachsenden Generation 
zur Aufgabe haben, wird in der Bundesrepublik Deutschland zu
nehmend der Jugendhilfe eine - die genannten ersten beiden Berei
che - ergänzende Funktion im Sozialisationsbereich zugeschrieben. 
Jugendhilfe ist, so wird es beispielsweise im - von einer Fachkom
mission im Auftrag der Bundesregierung erstellten - Achten Ju
gendbericht definiert, " ... Repräsentant und Anwalt des Gerechtig
keits- und Bildungsanspruchs ihrer Adressaten ... " (Achter Jugend
bericht 1990, S. 75). Zwar ist Jugendhilfe zuständig für alle Kinder 
und Jugendlichen in der Bundesrepublik Deutschland, sie richtet 
ihre Angebote aber vor allem an diejenigen, " ... die in den gegebe
nen gesellschaftlichen Verhältnissen nicht zurechtkommen, die 
ohne hinreichende materielle, soziale und individuelle Ressourcen 
überlastet und überfordert sind und jenseits der Bedingungen eines 
menschenwürdigen Lebens an den Rand gedrängt werden" (Achter 
Jugendbericht 1990, S. 75). Dieser postulierten Verantwortung als 
Anwalt der nachwachsenden Generationen folgend will die arbeits
weltbezogene Jugendsozialarbeit - als Teil der dritten Säule der Ju
gendhilfe - mit einer Strategie der Einmischung " ... berufsbezoge
ne und gesellschaftsintegrierende Erziehungs- und Bildungshilfen 
... (für) ... vornehmlich sozial benachteiligte und individuell beein
trächtigte junge Menschen ... " (Fülbier 1991, S. 208) bereitstellen. 
Sie hat es sich zur zentralen Aufgabe gemacht, den " . . . Leidtragen-
den der Arbeitsmarkt- und Strukturveränderungen ... " (Achter Ju-
gendbericht 1990, S. 130) die Chance zur gesellschaftlichen Integra
tion zu ermöglichen sowie " .. . nicht integrierte Individuen zur ei
genständigen Reproduktionsfähigkeit anzuleiten" (Haunert/Lang 
1994, S. 16). 

Die für eine erfolgreiche Realisierung dieses Anspruchs als not
wendig angesehenen vielfältigen sozialpädagogischen Hilfen wur
den 1991 nach langen und oftmals vergeblichen Reformbemühun-
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gen um das Jugendwohlfahrtsgesetz (vgl. z. B. Schäfer 1982) erst
mals im neu geschaffenen ,,§ 13 Jugendsozialarbeit" im "Kinder
und Jugendhilfegesetz" (KJHG) als Grundsatz normativ festge
schrieben. Diese Hilfen sollen - wann immer erforderlich - die " ... 
schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Ar
beitswelt und ... soziale Integration fördern. Soweit die Ausbil
dung dieser jungen Menschen nicht durch Maßnahmen und Pro
gramme anderer Träger und Organisationen sichergestellt wird, 
können geeignete, sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und 
Beschäftigungsmaßnahmen angeboten werden, die den Fähigkeiten 
und dem Entwicklungsstand dieser jungen Menschen Rechnung 
tragen" (§ 13 KJHG). Bei den daraus abgeleiteten vielfältigen Lei
stungsangeboten der Jugendhilfe " . . . wird ,Arbeit' nach wie vor als 
die Kategorie schlechthin angesehen, über die diese Integration er
reicht werden, die als Erwerbsarbeit - so die gesellschaftliche 
Norm - auf jeden Fall die Reproduktion sichern soll" (Haunertl 
Lang 1994, S. 16). 

Aber es ist nicht "Arbeit" allgemein und unspezifisch, die diese 
Integration gewährleisten kann, sondern hierzu bedarf es immer 
auch einer ganz bestimmten Ausprägung. Eine wesentliche und 
nicht weiter in Frage gestellte Grundlage all der in den letzten zwei 
Jahrzehnten entwickelten Maßnahmen der Jugendsozialarbeit 
waren die in den siebziger Jahren von den Sozialwissenschaften -
für die entwickelten westlichen Industriegesellschaften, so auch für 
die Bundesrepublik Deutschland - konstatierten und diskutierten 
Annahmen von einer "Normalität" der Arbeitsverläufe sowie der 
Lebensverläufe. "Normalarbeitsverhältnis" und "N ormalbiogra
phie" waren - unter diesen Annahmen - die bestimmenden Aus
prägungen für die Erwerbsarbeit in der bürgerlichen Gesellschaft. 
Und obwohl es im Anschluß an diese Annahmen relativ schnell 
eine breite wissenschaftliche Diskussion über die "Krise der (Er
werbs-)Arbeitsgesellschaft" (Matthes 1983), über das "Ende der 
Arbeitsgesellschaft" (Dahrendorf) oder über den "Abschied vom 
Produktionsparadigma" (Habermas) gab, und obwohl immer wie
der Kritik an den Vorstellungen vom - im übrigen ausschließlich -
männlichen "Normalarbeitsverhältnis" und der männlichen "Nor
malbiographie" geübt wurde (vgl. dazu u.a. Arbeitsgruppe Sozial
politik 1986, Blossfeld 1990, Mayer 1990, Osterland 1990), richte-
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ten sich die Hilfestellungen auch der Jugendsozialarbeit für die von 
"Arbeitslosigkeit und Berufsnot" bedrohten oder betroffenen 
männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen immer vorran
gig an einer postulierten "Normalität" aus. 

Im folgenden wird in einem ersten Schritt die Entwicklung des 
Begriffes "Normalität" sowie die Kritik an diesem Begriff kurz 
nachgezeichnet und herausgearbeitet, daß für immer größere Grup
pen von Jugendlichen "Normalarbeitsverhältnis" und "Normalbio
graphie" keine Zielvorstellungen mehr sein können. 

In einem zweiten Schritt wird dargestellt, daß sich in der herr
schenden Arbeits- und Sozialverfassung die veränderten Entwick
lungen am Arbeitsmarkt noch nicht widerspiegeln und daß noch 
immer die Annahme von "Normalität" strukturbildende Funktion 
hat. 

In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse einer - im Rah
men der wissenschaftlichen Begleitung des Bundesjugendplans 
"Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit" durchgeführten - quali
tativen Untersuchung der Erwerbsverläufe von am Arbeitsmarkt 
marginalisierten jungen Männern dargestellt. Es soll der Frage 
nachgegangen werden, ob und wenn ja welche strukturierenden 
Einflüsse die verschiedenen Stationen in ihren Erwerbsverläufen 
auf die Prozesse der Marginalisierung hatten. 

5.2 "Normalarbeitsverhältnis" und "Normal
biographie": Strukturbildend für männliche 
Lebensführung oder Fiktion? 

Ausgehend von einer länger andauernden Stabilität der Erwerbs
verhältnisse in der Nachkriegszeit und auf der Grundlage vom 
"Traum immerwährender Prosperität" (vgl. Lutz 1985) wurde in 
den Sozialwissenschaften in den 70er Jahren eine Form von Ar
beitsverhältnis als weit verbreitet angenommen, das als "Normal
arbeitsverhältnis" definiert wurde. Es wurde dabei unterstellt, daß 
diese Form des Arbeitsverhältnisses diejenige sei, die sich gesell-
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schaftlich weitgehend als herrschende durchgesetzt hatte und die 
als "normales", als "typisches" oder als "gesichertes" Arbeitsver
hältnis bezeichnet werden könne. Hintergrund dieser zunächst 
weitgehend unwidersprochen akzeptierten Analyse war - wie Ro
senbaum (1991) anschaulich für die Bundesrepublik Deutschland 
beschreibt - eine, verglichen mit den Zuständen im monarchisti
schen Deutschen Reich, der Weimarer Republik und den ersten 
Jahren der nationalsozialistischen Diktatur, deutlich zunehmende 
Stabilität der Erwerbsverhältnisse in der Nachkriegszeit. Dies läßt 
sich z. B. anhand der starken Abnahme bzw. dem fast vollständigen 
Verschwinden der zunächst noch relativ vielen Arbeitsverhältnisse 
in der Land- und Forstwirtschaft mit regelmäßiger Kündigung im 
Herbst oder Winter und mit der daraus resultierenden zwangsläufig 
notwendigen Suche nach Arbeit bzw. Arbeitskräften im Frühling 
deutlich ablesen. Dazu kam der massive Rückgang der früher weit
verbreiteten "Heimarbeit" mit den in jeder Hinsicht schlechten bis 
katastrophalen Arbeitsbedingungen (vgl. dazu Stenbock-Former 
1980) sowie die Abnahme der großen Zahl der sogenannten mit
helfenden Familienangehörigen. Die Tatsache der deutlichen Ver
ringerung des Anteils dieser - im Gegensatz zu den "normalen" als 
"unnormal" zu bezeichnenden - Arbeitsverhältnisse war im 
wesentlichen auf den mit dem wirtschaftlichen Wiederaufbau ein
hergehenden Strukturwandel der Gesamtwirtschaft in den ~estli
chen Gebieten Deutschlands zurückzuführen, indem vor allem die
jenigen Beschäftigungsbereiche stark zurückgingen, in denen ge
setzliche und tarifvertragliche Regelungen zur Sicherung normaler 
Arbeitsverhältnisse nur schwer zu erreichen und noch schwerer 
umzusetzen waren. Außerdem war gegen Ende der sechziger und 
Anfang der siebziger Jahre mit dem Wirtschaftswachstum für die 
Bundesrepublik Deutschland ein eklatanter Arbeitskräftemangel 
verbunden, der im Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit die Po
sition der Anbieter von Arbeitskraft stärkte und so die Entwick
lung hin zu mehr Normalarbeitsverhältnissen wesentlich begün
stigte. 

Das sich vom "unnormalen" Arbeitsverhältnis deutlich unter
scheidende historisch neue "Normalarbeitsverhältnis" wurde in der 
wissenschaftlichen Diskussion weitgehend übereinstimmend an
hand von (arbeits-)rechtlichen Kriterien definiert. Auch wenn es in 
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der Literatur verschiedene Definitionsversuche gab, so unterschie
den sich diese dennoch nicht gravierend (vgl. z. B. Mückenberger 
1985, Offe 1982, Teriet 1980). Denn unter "Normalarbeitsverhält
nis" wurde im wesentlichen übereinstimmend eine arbeits- und 
sozialrechtlich sowie tarifvertraglich abgesicherte, " ... kontinuier
liche, auf Dauer angelegte Vollzeitbeschäftigung, die es erlaubt, 
über einen hinreichenden Lohn die Reproduktion zu sichern, ohne 
daß ... Transferzahlungen ... in Anspruch genommen werden müs-
sen ... " (Osterland 1990, S. 351), verstanden. 

Ausgehend von der Erkenntnis, daß der Lebenslauf " ... in mo
dernen Gesellschaften um das Erwerbssystem herum organisiert" 
(Kohli 1985, S. 3) ist, war das Konstrukt "Normalarbeitsverhältnis" 
für die Sozialwissenschaften eine entscheidende Voraussetzung für 
die - ebenfalls Ende der siebziger Jahre herausgebildere - Annahme 
einer zunehmenden Institutionalisierung und "Standardisierung 
des Lebenslaufs" (Buchmann 1989) in Form einer "Normalbiogra
phie" . Der Typus "Normalbiographie" sollte die Möglichkeiten der 
Individuen, gestützt auf eine "biographische Ordnung" oder auf 
ein" Gerüst der Lebensführung", einen verläßlichen und erwartba
ren Lebenslauf führen zu können, zusammenfassend beschreiben. 
Damit waren " . .. Kontinuitätserwartungen und Zukunftsgewißheit 
eine wesentliche Grundlage für den Entwurf beruflicher Strategien 
und für die private Lebensführung ... " (Osterland 1990, S. 352) und 
es gab folgerichtig auf seiten der Individuen " ... nicht nur eine 
längerfristige berufliche und außerberufliche Lebensplanung, son
dern auch deren weitgehende Realisierung" (Osterland 1990, S. 
352). 

Auf dem Hintergrund eines als gesichert unterstellten Gleichge
wichts von Ökonomie und Biographie - Grundlage für dieses Kon
strukt war der erwähnte Arbeitskräftemangel anstelle eines Ar
beitskräfteüberhangs - waren typische "Statuspassagen " konstituie
rend für die Lebensläufe von Individuen. Als "Normalität" des 
Ablaufs dieser Passagen wurde die Abfolge einer zunächst erfol
genden Ablösung vom Elternhaus, der der Eintritt ins Erwerbs
leben sowie die Gründung einer Familie folgte und die schließlich 
mit dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben und mit dem Eintritt 
in den Ruhestand endete, angenommen. Unter der Perspektive von 
Arbeit und Beruf ließ sich danach pauschal eine Dreiteilung des Le-
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benslaufs in eine Bildungs- bzw. Ausbildungs-, in eine Arbeits- so
wie in eine Ruhephase als allgemein gültig definieren. 

In der gesellschaftlichen Wirklichkeit aber war die sozialwissen
schaftliche Annahme einer solchen "Normalität" als die Arbeits
verhältnisse und Lebensläufe der Individuen durchgehend prägende 
nicht feststellbar. Zwar ließ sich die angenommene "Normalität" 
durchaus feststellen, aber neben ihr bestanden immer auch in unter
schiedlicher Ausprägung "unnormale" Arbeitsverhältnisse und Le
bensläufe. "Das Normalarbeitsverhältnis hat nie empirisch allge
mein oder auch nur vorherrschend bestanden" (Arbeitsgruppe So
zialpolitik 1986, S. 5). 

Zum einen bezog sich das Konstrukt "Normalarbeitsverhältnis" 
fast ausschließlich auf eine Hälfte der Bevölkerung: auf das männli
che Geschlecht. Der weibliche Teil der Bevölkerung und seine ge
sellschaftliche Lage wurden einfach vernachlässigt oder nur inso
weit zur Kenntnis genommen, als sie den Normalitätsannahmen 
entsprachen. Hinzu kam als weitere wesentliche Einschränkung -
für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland - die fast totale 
Ausgrenzung des gerade seit den sechziger Jahren wachsenden An
teils der nicht-deutschen Bevölkerung; denn Normalität bezog sich 
- neben der Einschränkung "männlich" - fast ausschließlich auf das 
Kennzeichen "Nationalität: Deutsch". 

So war es dementsprechend der Typ. des "männlichen deutschen 
Facharbeiters oder Angestellten", der dem definierten Standard des 
Normalarbeitsverhältnisses und der Normalbiographie entsprach. 
"Als Träger und Produzenten des technisch-organisatorischen 
Wandels und des wirtschaftlichen Wachstums stellten sie aufgrund 
ihrer Fachkompetenz in den Stammbelegschaften das Rückgrat der 
Produktion dar. Die überkommene Vorstellung von der Berufsar
beit des Mannes, die dazu dienen soll, die materielle Reproduktion 
der Familie dauerhaft zu sichern, ist deshalb vom Normalarbeits
verhältnis kaum zu trennen. Frauen arbeiten dagegen noch immer 
nicht nur seltener, sondern oft in Beschäftigungsverhältnissen, die 
davon abweichen und häufig von den Schutzregelungen und sozia
len und tariflichen Regelungen des Normalarbeitsverhältnisses aus
geschlossen sind" (Osterland 1990, S. 352). 

Zum anderen war die Entwicklung in Richtung einer weiteren 
Ausbreitung des Normalarbeitsverhältnisses zum Zeitpunkt ihrer 
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sozial wissenschaftlichen "Entdeckung" von der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit bereits wieder überholt. Zwar gab es in der prosperie
renden westdeutschen Wirtschaft seit den sechziger Jahren den be
reits erwähnten und deutlich zu erkennenden Trend eines Rück
gangs "unnormaler" Beschäftigungsverhältnisse, die für die Vor
kriegszeit eher typisch waren. Aber es hatte zu allen Zeiten - auch 
in den Phasen der Vollbeschäftigung für die männlichen deutschen 
Facharbeiter und Angestellten - trotz der Entwicklungen in Rich
tung Normalarbeitsverhältnis immer eine größere Zahl "abwei
chender" Arbeitsverhältnisse und "anderer" Biographien gegeben, 
die sich nicht unter die Kategorie der "Normalität" subsumieren 
ließen (vgl. u. a. Rosenbaum 1991). Und inzwischen läßt sich - spä
testens seit Mitte der achtziger Jahre - im Gegensatz zum zuvor be
schriebenen Trend für die alten Länder der Bundesrepublik 
Deutschland - und für die neuen gleichermaßen - wieder eine deut
lich gegenteilige Entwicklung ausmachen. 

Etwa ein Viertel bis ein Drittel aller Arbeitsverhältnisse in der 
Bundesrepublik Deutschland lassen sich - mit steigender Tendenz 
- inzwischen eher den unnormalen als den normalen Beschäfti
gungsverhältnissen zurechnen (vgl. Rosenbaum 1991), und in dieser 
Berechnung sind die dramatischen Entwicklungen auf den Arbeits
märkten in den östlichen Bundesländern noch gar nicht berücksich
tigt. Obwohl - nach Angaben des Autors - die von ihm errechne
ten Daten nicht ganz "exakt" sind, können sie dennoch Dimensio
nen und Proportionen einer Arbeitsmarktentwicklung anschaulich 
machen, die unter der Annahme der herrschenden "Normalität" 
eher ausgeblendet waren. 

Etwa 40 % derjenigen Arbeitsverhältnisse, die - nach Rosen
baums Berechnungen - nicht den "normalen" zugerechnet werden 
können, sind sozialversicherungspflichtige Teilzeit-Arbeitsverträge. 
Mit diesen werden vor allem Frauen in den unteren Dienst
leistungsberufen, in den einfachen Berufen im Handel und in den 
öffentlichen und privaten Verwaltungen beschäftigt. Etwa ein Drit
tel der "Unnormalen" ist nur geringfügig beschäftigt, " ... d. h. sie 
arbeiten nicht mehr als 15 Stunden pro Woche bzw. nicht mehr als 
zwei Monate im Jahr (sofern sie dann die volle wöchentliche Ar
beitszeit haben) bzw. verdienen nicht mehr als 450 DM pro Monat" 
(Rosenbaum 1991, S. 5). Bei einem Fünftel der geringfügig beschäf-
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tigten ArbeitnehmerInnen handelt es sich um eine Nebentätigkeit, 
d. h. sie haben gleichzeitig auch eine Hauptbeschäftigung. Die rest
lichen vier Fünftel sind zu 40 % Hausfrauen, zu 25 % Schülerinnen 
und Schüler sowie Studentinnen und Studenten, zu 15 % Arbeitslo
se und zu 10 % Rentnerinnen und Rentner, die kein weiteres 
Beschäftigungsverhältnis mehr haben. 17 % der" unnormalen" Ar
beitsverhältnisse sind zeitlich befristete, 7 % sind - weit überwie
gend illegale - Leiharbeitsverhältnisse, 2 % sind in Arbeitsbeschaf
fungsmaßnahmen beschäftigt und dazu kommen noch 2 % in 
Heimarbeit sowie 1 % in Schein-Selbständigkeit. 

Daß das "Normalarbeitsverhältnis" vor allem anhand arbeits
rechtlicher - und damit normativer - Kriterien definiert wurde, 
führte zu einer deutlichen Unschärfe in der Aussagekraft dieser 
Definition. Die arbeitsrechtliche Form des Vertragsverhältnisses 
war nämlich zu keinem Zeitpunkt ein irgendwie verläßlicher Indi
kator für die tatsächliche soziale Lage der Beschäftigten. Viele der 
als arbeitsrechtlich unproblematisch angesehenen Arbeitsverhält
nisse waren in Wirklichkeit ausgesprochen prekär bzw. ungesichert, 
viele der als unnormal angesehenen Arbeitsverhältnisse waren dies 
dagegen in Wirklichkeit nicht in dem Maße, wie dies mit dem aus
schließlichen Blick auf die arbeitsrechtliche Form hätte angenom
men werden müssen. 

Nachdem mit den veränderten ökonomischen Rahmenbedingun
gen in den industriell entwickelten kapitalistischen Ländern seit 
Ende der siebziger Jahre, d.h. mit der zunehmenden " ... Internatio
nalisierung der (Erwerbs-)Arbeit, Tertiarisierung und weitgehen
den Automation im sekundären Produktionssektor ... dem ange
strebten Status quo ante der Vollbeschäftigung, und damit auch 
dem wohlfahrtsstaatlichen System der Kompensation von Grund
risiken mittels sozial versicherungspflichtiger Erwerbsarbeit, die 
Basis entzogen ... " (Haunert/Lang 1994, S. 15) wurde, gerieten die 
bis dahin als allgemein gültig betrachteten theoretischen Annahmen 
ins Wanken. Dem "Normalarbeitsverhältnis" ließ sich nur mehr 
der Status eines bestimmten Typus von Arbeitsverhältnis unter 
mehreren möglichen zuweisen. Und die in der Bundesrepublik 
Deutschland lautstark und polemisch geführten politischen Diskus
sionen in Regierung, Parteien und Verbänden um den "Industrie
standort Deutschland" und um die seit einigen Jahren zunehmen-
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den Deregulierungen im Arbeits- und Sozialrecht sind nur ein Be
leg dafür, daß das "Normalarbeitsverhältnis" inzwischen wieder 
deutlich auf dem Rückzug ist. "Nimmt man die bisherigen Beiträge 
zur Debatte, um die sich aktuell und perspektivisch vollziehenden 
Veränderungen der Arbeitsgesellschaft ernst, so stellt das Normali
tätsmuster lebenslanger und kontinuierlicher Vollzeiterwerbstätig
keit für einen Teil der Betroffenen ein auslaufendes Modell dar" 
(Galuske 1991, S. 196). 

Mit der infolge dieser Entwicklung in den Sozialwissenschaften 
diagnostizierten "Erosion des Normalarbeitsverhältnisses" geriet 
ein "neuer Individualisierungsschub" in den Mittelpunkt des sozio
logischen Interesses. Die als " ... in der bisherigen Menschheitsge
schichte beispiellos ... " (Schallberger 1987, S. 91) angesehene Dere
gulierung auf dem Arbeitsmarkt und daraus abgeleitet eine konsta
tierte stärkere "Individualisierung der Lebensführung" (Beck 1986) 
lösten nun die Annahmen von Normalarbeitsverhältnis und Nor
malbiographie ab und wurden zu einer neuen "Normalität" erklärt. 
Mit der Entkoppelung der individuellen Lebensplanung von den 
Traditionen normativ gesetzter, geschlechtsspezifischer, familiärer 
und soziokultureller Milieus entstehen für den einzelnen - so die 
theoretischen Annahmen - neue Chancen. Gleichzeitig mit diesen 
Chancen entstehen aber zwangsläufig auch neue Risiken. Die 
Chancen werden mit mehr "Autonomie" und größerer "Eigenver
antwortlichkeit" der Individuen in den Möglichkeiten ihrer Le
bensführung umschrieben. Die Risiken dagegen haben zur Folge, 
daß mißglückte Individuierungsprozesse zunehmend weniger auf
gefangen werden können und daß deren Folgen so allein dem ein
zelnen Individuum aufgebürdet werden. Ohne die Einbettung in 
kollektive und solidarische Systeme sind aber die einzelnen Gesell
schaftsmitglieder " .. . noch unvermittelter als vorher ... auf den Ver
kauf ihrer Arbeitskraft angewiesen . .. " (Haunert/Lang 1994, S. 16). 

Individualisierung bedeutet also auch, daß gesellschaftlich gene
rierte Probleme auf die einzelnen Gesellschaftsmitglieder abge
wälzt und deren Eigenverantwortlichkeit überlassen werden. "J e
der einzelne hat scheinbar die Aufgabe, die allgemeine Knappheit 
,normaler' Beschäftigungsverhältnisse für sein eigenes Berufsleben 
durch individuelle Strategien in den Griff zu bekommen. Clever
neß, Ellenbogenmentalität oder einfach Vertrauen auf das Glück 
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gelten dabei zunehmend als Tugenden. Fehlende Orientierung am 
Arbeitsmarkt, geringes Durchsetzungsvermögen oder einfach per
sönliches Pech im Leben werden dann sehr schnell zu Gründen des 
Versagens und damit zum Inhalt individueller Schicksale und per
sönlicher Schuldzuschreibungen" (König 1993, S. 27). 

5.3 Die Arbeits- und Sozialverfassung der Bundes
republik Deutschland: Geprägt durch Realität 
oder Fiktion? 

Der grundlegende wirtschaftliche Wandel in der zweiten Hälfte 
dieses Jahrhunderts führte in den entwickelten kapitalistischen 
Ländern in den letzten Jahrzehnten - und dies ist inzwischen auch 
in der Bundesrepublik Deutschland deutlich festzustellen - zu einer 
immer stärkeren und stetigeren Ausgrenzung von größeren Teilen 
der Erwerbsbevölkerung aus dem "Erwerbsarbeitsleben" (vgl. dazu 
die von der OECD veröffentlichten Zahlen). Bereits für 1993 ist in 
der Bundesrepublik Deutschland die Z·ahl der registrierten Arbeits
losen auf insgesamt knapp vier Millionen angestiegen. Damit ist 
jedoch die Realität des Arbeitsmarktes nicht abschließend beschrie
ben. Für den gegenwärtigen Zeitpunkt wird nämlich über die aktu
ellen Arbeitslosen-Statistiken hinausgehend von der Arbeitsmarkt
forschung eine "Arbeitsplatzlücke" von sechs Millionen angenom
men (vgl. Buttler 1994). Und "sowohl die Prognos-AG in Basel 
wie auch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in 
Nürnberg (lAB) kommen in ihren Langfrist-Prognosen überein
stimmend zu dem Ergebnis, daß die Arbeitsplatzlücke auch im J ahi 
2000 noch auf rund 6 Millionen zu beziffern ist, und das unter der 
Annahme optimistischer Wachstumsraten" (vgl. Müller 1994, S. 
12). Auch wenn sich "eindeutige Tendenzen zur Segregation von 
,Arbeitsplatzbesitzern' und ,Arbeitsplatznichtbesitzern' ... kaum 
feststellen" (Ludwig-Mayerhofer 1992, S. 382) lassen, so läßt sich 
an den Arbeitsmarktzahlen ablesen, daß es in erheblichem Umfang 
wiederholte Arbeitslosigkeit, d. h. Mehrfacharbeitslosigkeit gibt. 
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Trotz der tatsächlich feststellbaren zahlreichen und umfangreichen 
Umschlagprozesse am Arbeitsmarkt wird Massenarbeitslosigkeit 
zunehmend mehr zu einem Dauer-Phänomen, und die Zahl der 
Personen, die ununterbrochen länger als ein Jahr arbeitslos gemel
det sind, ist in den letzten Jahren enorm angestiegen. Allein in 
Westdeutschland sind Mitte 1994 mehr als eine dreiviertel Million 
Menschen länger als ein Jahr arbeitslos gemeldet, Langzeitarbeits
losigkeit hat also " ... einen historischen Höhepunkt erreicht ... " 
(Buttler 1994, S. 3). In Ost- und Westdeutschland zusammen sind 
Mitte 1994 etwa 1,14 Millionen Personen ununterbrochen länger 
als ein Jahr arbeitslos registriert. Und diese Zahl- darauf ist hinzu
weisen - gibt nur die beim Arbeitsamt offiziell registrierten Ar
beitslosen wieder. Die - eigentlich hinzuzurechnende - Dunkelzif
fer, also die Zahl derjenigen, die sich erst gar nicht oder gar nicht 
mehr beim Arbeitsamt melden, weil sie z. B. keine Leistungen zu 
erwarten haben, und die Zahl derjenigen, die auf Zeit in perspektiv
losen Maßnahmen untergebracht sind, wird ebenfalls als nicht sehr 
niedrig eingeschätzt. 

Trotz der hohen Arbeitslosenzahlen sowie der Debatte um die 
Krise der Arbeitsgesellschaft - unter dem Motto "Geht der Gesell
schaft die Arbeit aus?" - und trotz der vorliegenden Prognosen zur 
strukturellen Entwicklung des Arbeitsmarktes kann von einem ge
nerellen Schwinden der (Lohn-)Arbeit nicht die Rede sein. Alle 
Anzeichen " ... deuten vielmehr auf eine Segmentierung der Ar
beitsmärkte hin, mit der Tendenz einer Aufspaltung in einen Kern
arbeitsmarkt mit relativ fest Beschäftigten und ein Randsegment 
dauerhaft oder periodisch Ausgegrenzter" (Galuske 1991, S. 197). 
Es läßt sich vor diesem Hintergrund konstatieren, daß es eine deut
liche gesellschaftliche Entwicklung von der Fiktion "Normalität" 
in Richtung einer - gesellschaftlich noch nicht vollständig akzep
tierten, sich aber mehr und mehr durchsetzenden - "Normalität 
der Unnormalität" gibt. 

Im Gegensatz zu den normalen, regulären, tariflich abgesicherten 
und unbefristeten Arbeitsverhältnissen lassen sich mit zunehmen
der Tendenz Strukturlosigkeit und Ungeklärtheit einer zunehmend 
größeren Zahl von Arbeitsverhältnissen feststellen, zu denen u. a. 
zeitlich befristete Arbeitsverträge (vgl. Novellierung des Arbeits
förderungsgesetzes von 1985), Arbeit auf Abruf (z. B. die kapazi-
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tätsorientierte variable Arbeitszeit ,KAPOVAZ'), Teilzeitarbeits
verträge, die ebenfalls häufig nur befristet sind, geringfügige bzw. 
ungeschützte Arbeitsverhältnisse, Aushilfstätigkeiten, Honorar
und Werkverträge, sogenannte freiberufliche Tätigkeiten, legale 
und illegale Formen der Leiharbeit, Verträge in und mit Zeitarbeits
firmen, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM), Berufspraktika 
für Langzeitarbeitslose (z. B. in sog. Übungswerkstätten und 
Übungsfirmen), "Grauzonen- und Schwarzarbeit in Verbindungen 
mit Leistungen der Arbeitsverwaltung, Bildungsrnaßnahmen der 
Arbeitsverwaltung sowie sozialpädagogische Wiedereingliede
rungs-Maßnahmen (z.B. nach § 41 a AFG) gezählt werden können 
(v gl. ausführlicher bei König 1993). 

Das Abdrängen aus den gesicherten "normalen" Arbeitsverhält
nissen in diese sehr heterogenen beruflichen "Existenzformen 
zwischen Arbeitslosigkeit und vollwertiger Berufstätigkeit, deren 
einziges gemeinsames Merkmal in dem arbeits-und sozialversiche
rungsrechtlich ungeschützten, in aller Regel prekären Status der 
Betroffenen zu liegen scheint" (Heinemann 1990, S. 28), betrifft 
aber nicht alle gesellschaftlichen Gruppen unmittelbar und glei
chermaßen. Der Abbau von Dauerarbeitsplätzen und die Flexi
bilisierung von . Arbeitsverhältnissen finden vor allem in den 
unteren Qualifikationssegmenten der Berufshierarchie statt. "Die 
PROGNOS AG ... rechnet in einer Studie mit einem erheblichen 
Beschäftigungsabbau in der Größenordnung von ca. drei Millionen 
Arbeitsplätzen in den minderqualifizierten Tätigkeitsbereichen al
ler Wirtschaftssektoren bis zum Jahre 2010" (Galuske 1991, S. 197). 
Dies sind fast ausschließlich diejenigen Positionen auf dem Arbeits
markt, die traditionell von den Ungelernten, den Ausbildungs
abbrechern, den über die Nachfrage am Arbeitsmarkt hinaus Aus
gebildeten sowie der klassischen Klientel der Sozialarbeit besetzt 
werden konnten. Durch diesen Verlust an Einfacharbeitsplätzen 
entsteht einerseits und verfestigt sich andererseits eine soziale 
Schicht, die zukünftig " ... von Erwerbsarbeit dauerhaft ausge
schlossen bzw. nur prekär in sie einbezogen ist und damit auch 
weitgehend von normaler sozialer Sicherung abgekoppelt wird" 
(Arbeitsgruppe Sozialpolitik 1986, S. 1 f.). 

Obwohl deutlich wird, daß die "Normalitätsannahme" unter 
diesen Entwicklungslinien des Arbeitsmarktes nicht länger als taug-
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liehe Annahme angesehen werden kann, und obwohl sie im Zusam
menhang mit dem starken Anstieg einer dauerhaften Massen
arbeitslosigkeit in ihrer ursprünglichen Form auch immer wieder 
kritisiert wurde, hat sie für die Arbeits- und Sozialpolitik der Bun
des republik Deutschland dennoch weiterhin normativ prägende 
Bedeutung behalten. Sie bleibt in der herrschenden Politik und in 
den entscheidenden politischen Diskursen die immer noch und -
jedenfalls von den entscheidenden Akteuren - fast ungeschmälert 
akzeptierte " .. . herrschende Fiktion ... " (Osterland 1990, S. 351). 
So hat die geltende Sozialverfassung " ... ihre Regelungsinhalte, ihre 
Gewährungen und Sanktionen ... " (Arbeitsgruppe Sozialpolitik 
1986, S. 5) in den entscheidenden Dimensionen genau auf diesen 
Typus von Arbeitsverhältnis, auf das "Normalarbeitsverhältnis" 
zugeschnitten. Die Produktion und Reproduktion von individuel
lem und kollektivem Leben beruht nach diesen Vorstellungen auf 
der "Koppelung" von Erwerbsarbeit und Einkommen, und das auf 
dieser Grundannahme abgeleitete - und die Sozialgeschichte der 
Bundesrepublik Deutschland prägende - Sozialmodell basiert ganz 
entscheidend auf einer allseits akzeptierten Normalitätsunterstel
lung für Arbeitsverhältnisse und für Biographien. 

Diese gesellschaftlich dominante Sichtweise findet ihre Entspre
chung auf verschiedenen Ebenen. Da sind zum einen die Indivi
duen, die Staatsbürger selbst. Ihre Selbstdefinitionen und Zukunfts
entwürfe lassen sich - jedenfalls wurde dies in der Sozialforschung 
immer wieder empirisch nachgewiesen (v gl. z. B. Nunner-Winkler 
1983) - " ... als arbeits- und leistungszentrierte Biographien kenn
zeichnen, die dem gesellschaftlichen Bild eines Normalarbeitsver
hältnisses und einer über Arbeit normalisierten sozialen Sicherung 
entsprechen" (Arbeitsgruppe Sozialpolitik 1986, S. 3). Zum ande
ren strukturiert unter Rückgriff auf diese weitgehend akzeptierten 
Selbst- und Fremdbilder der Bürger die bundesrepublikanische Ge
sellschaft mit dieser Arbeits- und Sozialverfassung ihr Legitimati
onsgefüge. 

Die akzeptierte Normalitätsannahme bildet deshalb " ... den nor
mativen Bezugspunkt für ,normalisierende' herrschaftliche Inter
ventionen auf den Gebieten der Arbeits- und Sozialpolitik" (Ar
beitsgruppe Sozialpolitik 1986, S. 3). In diesem Sinne mag Normali
tät zwar auf der einen Seite nur noch eine Fiktion sein, sie hat aber 
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dennoch andererseits ihre handlungsleitende gesellschaftliche Be
deutung behalten. 

Jedoch nicht nur die herrschende Arbeits- und Sozialverfassung 
in der Bundesrepublik Deutschland ist durch diese Normalitätsan
nahme strukturell entscheidend geprägt. Der allgemeinen Akzep
tanz folgend orientieren sich neben dem Staat, seiner Politik und 
seinen Bürgern auch die in diesem Bereich aktiven Interessenver
treter von Nachfragern nach Arbeit (Arbeitgeberverbände) und 
Anbietern von Arbeit (Gewerkschaften) mehr oder weniger " ... un
ausgesprochen daran und legen sie bei der Regelung ihrer Bezie
hungen zu Grunde" (Osterland 1990, S. 351). 

Diese in der Bundesrepublik Deutschland gültige und internatio
nal hoch angesehene Arbeits- und Sozialverfassung läßt sich auf der 
strukturellen Ebene durch eine hierarchische Dreigliederung be
schreiben. 

5.3.1 Arbeitspolitik: Die Grundlagen des Aushandelns zwischen 
Arbeit und Kapital 

Auf der obersten Stufe dieser Hierarchie ist die Arbeitspolitik an
gesiedelt, die in erster Linie und fast ausschließlich für die jeweils 
aktuell beschäftigten Mitglieder der Gesellschaft konzipiert ist. Mit 
dieser Arbeitspolitik regelt der Staat als - so jedenfalls das Postulat 
- "neutrale Instanz" die Beziehungen zwischen Nachfragern und 
Anbietern von Arbeitskraft. Er setzt für diese Aushandlungspro
zesse die rechtlichen Grundlagen durch, auf denen Kapital und Ar
beit ihre jeweiligen Kompromisse finden sollen. 

Der Arbeitsmarkt, der vor allem Bezugspunkt für diese Politik 
ist, läßt sich ganz grob in zwei deutlich voneinander unterschiedene 
Sektoren differenzieren. 

Da gibt es zum einen den " ... formellen Erwerbsarbeitssektor, in 
dem die Arbeitsverhältnisse regelmäßig kontraktuell begründet 
und in der Reichweite des geltenden Arbeits-, Sozial- und Steuer
rechts angesiedelt sind ... " (Arbeits gruppe Sozialpolitik 1986, 
S. 161). Dieses Konstrukt "formeller Sektor" ist aber kein einheitli
ches, sondern läßt sich weiter aufgliedern. So läßt sich auf der einen 
Seite ein Segment mit relativ stabilen Arbeitsverhältnissen beschrei-
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ben. Diese sind weitgehend mit den vorher als "normal" bezeichne
ten Arbeitsverhältnissen identisch. Die Ausweitung und Verfesti
gung dieses Segments zu Lasten anderer Segmente war es letztlich, 
die zu der Ausprägung der Normalitätsannahme auf der Seite der 
Theorie geführt hat. Ein zweites Segment dieses formellen Sektors 
dagegen läßt si~h anhand von eher flexibleren und wesentlich weni
ger stetigen (unstabilen) Arbeitsverhältnissen beschreiben. Diesem 
Segment sind vor allem diejenigen Arbeitsverhältnisse zugeordnet, 
die sich von den zuvor beschriebenen stetigen Arbeitsverhältnissen 
u. a. vor allem durch eine zeitliche Befristung bzw. durch Teilzeit
beschäftigungen unterscheiden. 

Deutlich von diesem ersten Sektor abgesetzt läßt sich schließlich 
noch ein zweiter, ein "informeller Sektor" beschreiben. Die diesem 
Sektor zugeordneten Arbeitsverhältnisse lassen sich durch das Feh
len einzelner, manchmal sogar sämtlicher Charakteristika der dem 
formellen Sektor zugerechneten Arbeitsverhältnisse beschreiben. 
Zu den Tätigkeiten im informellen Sektor werden vor allem " ... die 
illegale Beschäftigung, die Tätigkeit autonom gebildeter Beschäfti
gungsinitiativen Arbeitsloser oder von Arbeitslosigkeit bedrohter 
und staatlich, meist kommunal induzierte Beschäftigung auf quasi
kontraktueller bis hin zu nicht-mehr-kontraktueller Grundlage" 
(Arbeits gruppe Sozialpolitik 1986, S. 161) gezählt. Dies alles sind 
Arbeitsverhältnisse, deren Ausgestaltungen sich von den als "nor
mal" bezeichneten Arbeitsverhältnissen weit entfernt und die mit 
diesen fast keine Ähnlichkeiten mehr haben. 

Die gesellschaftlich definierte Arbeitspolitik, die zunächst eine 
deutliche Abgrenzung zwischen den Normalarbeitsverhältnissen 
im ersten Segment und den Nicht-Normalarbeitsverhältnissen im 
zweiten Segment gezogen hatte, hat inzwischen eine Änderung ih
rer Strategie vorgenommen. Durch die Tendenzen zu immer stärke
rer Flexibilisierung und Deregulierung von zunehmend mehr Ar
beitsverhältnissen (als ein Beispiel sei hier nur die schon seit länge
rem gesetzlich geregelte und damit rechtlich zulässige Ausweitung 
von befristeten Arbeitsverhältnissen z. B. im Beschäftigungs-Förde
rungsgesetz oder im Hochschulrahmengesetz benannt) mit der Fol
ge von einseitiger Risikozuweisung an die Beschäftigten ist für ei
nen zunehmend größeren Teil der abhängig Beschäftigten ein ganz 
wesentlicher Schutzbestandteil, der das "Normalarbeitsverhältnis" 
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kennzeichnete, verschwunden. Die rechtliche und in deren Folge 
auch zunehmend die tarifliche Festschreibung (vgl. z. B. die aktuel
len Regelungen für den Bundesangestellten-Tarifvertrag) dieser 
Einseitigkeit bei der Risikoveneilung führt tendenziell zu einer 
Verstetigung und Verfestigung von Arbeitsverhältnissen, die jeden
falls zuvor nicht als "normal" angesehen worden waren. In man
chen Bereichen der Arbeitswelt sind inzwischen unbefristete Ar
beitsverträge bei den Neueinstellungen eher zum Ausnahmefall ge
worden und das befristete Arbeitsverhältnis ist der Regelfall. Es 
kommt also zunehmend zu einer "Regulierung der Deregulierung" 
und mit der Normierung dieser Tendenzen zu einer neuen "Nor
malität". Ein Ende dieser Entwicklung scheint nicht absehbar. Den
noch hat sich die herrschende Arbeits- und Sozialpolitik auf diese 
Entwicklungen noch nicht eingestellt, sie richtet ihre normativen 
Regelungen vielmehr noch immer an der "Fiktion" Normalarbeits
verhältnis aus, obwohl dies längst zu einer Teilmenge unter vielen 
anderen auf dem Arbeitsmarkt geschrumpft ist. 

Die Tendenz zu einer zum Prinzip erhobenen Deregulierung des 
Arbeitsmarktes wird inzwischen nicht mehr nur als eine temporäre 
Erscheinung, sondern sogar schon als " . . . ein ,voraus' hinken vor 
den gesellschaftlichen Verhältnissen" (Arbeits gruppe Sozialpolitik 
1986, S. 6) beschrieben. Schließlich wird die Forderung nach einer 
zunehmenden und normierten Deregulierung inzwischen nicht 
mehr nur von den Arbeitgeberverbänden erhoben, sondern auch 
von den Repräsentaten der herrschenden politischen Parteien im
mer mehr zur Handlungsmaxime von Arbeitspolitik erhoben. Mit 
dieser sich durchsetzenden und zukünftig geltenden Normalität 
verbunden ist eine größere Durchlässigkeit zwischen den verschie
denen Segmenten bzw. Sektoren, allerdings vor allem in Form einer 
Einbahnstraße. Die Möglichkeit eines Aufstiegs nach "oben" - wie 
er bisher durchaus möglich war - ist nun weitgehend unmöglich 
gemacht. Der Weg aus dem "unnormalen" in das "normale" Ar
beitsverhältnis, bisher häufig Gratifikation für eine erfolgreiche 
Probezeit oder "Bewährung" unter der Konkurrenz auf dem Ar
beitsmarkt, wird vom annähernden Regel- zum fast ausschließli
chen Sonderfall. Denn "regelmäßig funktioniert die Abschottung 
dort, wo der Aufstieg ins Normale angestrebt wird" (Arbeitsgrup
pe Sozialpolitik 186, S. 161). Auf der anderen Seite wird der Ab-

273 



stieg ins "Unnormale" für immer größere Teile der Beschäftigten 
wesentlich beschleunigt. Mit der zunehmenden Deregulierungsten~ 
denz gewähren - im Gegensatz zu vorherigen Regelungen - "recht
liche und institutionelle Vorkehrungen . .. gegenüber diesem Ab
stieg nicht nur keinen Halt, sondern sie vermitteln diesen Abstieg 
geradezu ... " (Arbeitsgruppe Sozialpolitik 1986, S. 161). 

Für viele Arbeitsuchende oder Berufsanfänger gibt es dort, wo 
bislang der Abschluß eines Normalarbeitsverhältnisses die Regel 
war, nur noch Angebote an zeitlich befristeten oder noch zusätzlich 
in anderen Vertragsbestandteilen wesentlich schlechter gestalteten 
Arbeitsverhältnissen. Diese radikal veränderte Wirklichkeit der Ar
beitspolitik hat nicht nur Auswirkungen in der Arbeitswelt, son
dern auch weit über deren Geltungsbereich hinaus. Für diejenigen 
Menschen, die unter diesen vom angestrebten Normalarbeitsver
hältnis abweichenden Bedingungen arbeiten müssen, gilt, daß sie 
mehr oder weniger für ihre Lebensläufe erhebliche grundlegende 
Risiken und Nachteile in Kauf zu nehmen haben: "Ihre Arbeits
und Lebenssituation ist - oder wird - mit der Zeit prekär, unstet, 
sozial weniger abgesichert und finanziell unzureichend ausgestat
tet" (Osterland 1990, S. 355). 

Als eine entscheidende und weitreichende Konsequenz dieser 
politisch gewollten Regelung gesellschaftlicher Beziehungen muß 
festgehalten werden: das Prinzip der gesellschaftlichen Integration 
wird grundlegend durch das Prinzip der gesellschaftlichen Segrega
tion ersetzt. "Genauer: Der Versuch rechtlicher und institutioneller 
Integration nicht-normaler Tätigkeiten wird selbst noch zum 
Merkmal und Bestandteil von deren dauerhafter Segregation" (Ar
beitsgruppe Sozialpolitik 1986, S. 161). 

5.3.2 Sozialversicherungspolitik: Das Bereithalten von Arbeits
vermögen 

Neben der Arbeitspolitik gibt es in der hierarchischen Dreigliede
rung der Arbeits- und Sozialverfassung auf einer mittleren Stufe 
eine Sozialversicherungspolitik, die vor allem für die Lebensbedin
gungen der nur zeitweilig aus dem Arbeitsmarkt ausgegliederten 
Menschen konstitutiv ist. Vorrangige Absicht dieser Sozialversiche-
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rungspolitik ist es, die umfangreichen Umschlagprozesse des Ar
beitsmarktes, die eine weitaus größere Gruppe von Arbeitnehmern 
einschließen als es die Arbeitslosenzahlen transparent machen kön
nen, sozialverträglich aufzufangen und abzufedern. Trotz einer 
Phase der Arbeitslosigkeit sollen die betroffenen Menschen für den 
begrenzten Zeitraum, in dem ihre Arbeitskraft auf dem Arbeits
markt nicht nachgefragt wird, mit einem in der Regel existenz
sichernden Einkommen versehen werden. Auch wenn dieses Trans
fereinkommen die Höhe des ursprünglich erzielten Arbeitseinkom
mens per normativer Definition nicht erreichen kann, so soll es die 
betroffenen Personen und Haushalte dennoch vor dem dauerhaften 
Absturz in die Armut bewahren. Darüber hinaus sollen die Indivi
duen für eine in die Zukunft projizierte zu erwartende potentielle 
Nachfrage nach ihrer Arbeitskraft für den Arbeitsmarkt weiterhin 
verfügbar und jederzeit bereitgehalten werden. 

Die so konzipierte Sozialversicherungspolitik regelt - bezogen 
auf die Arbeitswelt - die gesellschaftlich anerkannten Ausnahme
fälle vom angenommenen Normalfall der Reproduktion durch Er
werbsarbeit und bestätigt gleichzeitig mit ihrem ganzen Wirkungs
mechanismus diesen Regelfall. Das in der Bundesrepublik Deutsch
land geltende und - trotz manch kritischer Stimmen - weithin noch 
immer überwiegend akzeptierte Sozialversicherungssystem setzt 
für sein Wirksamwerden nämlich ein abhängiges Beschäftigungs
verhältnis in der Vergangenheit oder Gegenwart zwingend voraus. 

So lassen sich "drei Typen von lohnarbeitszentrierten Vorbehal
ten formulieren, die den Zugang zu sozialstaatlichen Leistungen 
regeln und somit die Lohnarbeitszentriertheit des Systems sozialer 
Sicherung konstituieren". Beim ersten Typ fungiert Lohnarbeit 
" ... als Instrument für den Erwerb von Anwartschaften auf Sozial
transfers": "erst lohnarbeiten, dann . .. " . Beim zweiten Typ " ... wird 
in normativer Hinsicht vom sozialstaatlichen Leistungsbewerber 
gleichsam das Anerkenntnis verlangt, daß es sich um eine Ausnah-
mesituation handelt .. . ": "Lohnbereitschaft zeigen, damit ... " . Und 
schließlich ist die " ... Höhe der sozialstaatlichen Versorgungslei-
stung vom Einkommensstatus auf dem Arbeitsmarkt ... " abhängig. 
"Diese dem Äquivalenzprinzip folgende Bedingung . .. führt . . . zu 
einer Verlängerung der Einkommensdifferenzen vom Arbeitsmarkt 
in die sozialstaatlichen Versorgungslagen" (Vobruba 1990, S. 28 f.). 
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Mit diesem System von sozialer Absicherung verlängert sich die 
reproduktionssichernde Wirkung des Beschäftigungsverhältnisses 
bei den wichtigsten Sozialtransfers in eine Lebensphase, in der die 
Reproduktion ohne eine solche Versicherung grundsätzlich erheb
lich gefährdet wäre. 

Allerdings sind in diesem Bereich in den letzten Jahren - unter 
dem Druck der stetig zunehmenden Arbeitslosigkeit auf relativ ho
hem Niveau und der zunehmend knapper werdenden öffentlichen 
Finanzen - mehr und mehr Regelungen eingeführt worden, die 
zum Teil gravierende Einschränkungen im Leistungsbereich zur 
Folge hatten. Vor allem die in Politik und Medien bereits über län
gere Zeit und immer noch breit geführte sogenannte "Mißbrauchs
Diskussion" diente vor allem der Durchsetzung und gesellschaft
lichen Legitimation von nach und nach beschlossenen Kürzungen 
im Leistungsbereich. Dazu sollen an dieser Stelle nur zwei Beispiele 
kurz benannt werden: So ist z. B. durch eine Verschärfung normati
ver Regelungen die vorgeschriebene Dauer einer Beschäftigung, die 
als Anwartschaft vor einem Leistungsbezug aus der Arbeitslosen
versicherung zwingend erforderlich ist, verlängert worden. Außer
dem ist die Höhe des Leistungsbezugs bei Arbeitslosigkeit durch 
die Änderungen bei den Bemessungsgrenzen gekürzt worden. 

Durch einige der in den letzten Jahren verabschiedeten Regelun
gen wird darüber hinaus deutlich, daß eine Reintegration auch nach 
transitorischer Arbeitslosigkeit in den Bereich der "normalen" Tä
tigkeiten nicht mehr in jedem Fall vorgesehen ist. So gibt es zuneh
mend Vermittlungsbemühungen der Arbeitsverwaltung in Beschäf
tigungsbereiche, in denen gar keine qualifikationsadäquaten oder 
gar keine "normalen" Tätigkeiten mehr angeboten werden. Die so
genannte "Zumutbarkeit" von Tätigkeiten unterhalb des bisherigen 
Qualifikationsniveaus und mit - häufig deutlich - schlechteren Ar
beitsbedingungen sowie die Regelungen in den verschiedenen No
vellierungen des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) weisen in diese 
Richtung. Perspektivlose Beschäftigungsmaßnahmen außerhalb des 
regulären Arbeitsmarktes und die Konkurrenz zwischen chronisch 
defizitären kommunalen Kassen und Mitteln der Arbeitslosenversi
cherung (Bundesanstalt für Arbeit) haben fast zwangsläufig zur 
Folge, daß sich Vermittlungen von Arbeitskräften in Maßnahmen 
und Angebote unter bestimmten Umständen in erster Linie an den 
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Haushaltsinteressen einer Körperschaft und erst nachrangig an ei
ner potentiellen Wiedereingliederung des Individuums in den Ar
beitsmarkt ausrichten. 

Weiter kommt hinzu, daß es Tendenzen zu einer dauerhaften 
Abdrängung aus dem Arbeitsmarkt und damit zu einer sozialen 
und ökonomischen Marginalisierung gibt, die in der Logik des Sy
stems angelegt sind. So ist der Übergang von Arbeitslosengeld - als 
lohnbezogener Versicherungsleistung - über die ebenfalls noch 
lohnbezogene Arbeitslosenhilfe zur lohnunabhängigen Sozialhilfe 
- als minimaler Fürsorgeleistung - eine geläufige Abstiegsleiter 
(vgl. LeiseringIVoges 1992). 

5.3.3 Armenpolitik: Die stille Ausgrenzung 

Neben der Arbeits- sowie der Sozialversicherungspolitik gibt es 
deshalb folgerichtig auf der untersten Stufe der Hierarchie eine - in 
den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnende - Ar
menpolitik. Dieser ist die Zuständigkeit für die dauerhaft aus der 
Erwerbsarbeit ausgegrenzten Menschen zugewiesen. Diese Armen
politik umfaßt vor allem diejenigen Bereiche, die gemeinhin als Ar
menpflege, als Fürsorge oder als Sozialhilfe bezeichnet werden. 
Eine wesentliche Funktion dieser Politik ist es, " ... ökonomische 
Modernisierungsprozesse zu flankieren, die Freisetzungen aus tra
ditionalen Bindungen und Hilfszusammenhängen sowie die Inte
gration in neue Vergesellschaftungsformen abzupuffern und damit 
zu deren Durchsetzung beizutragen" (Haunert/Lang 1994, S. 40). 
Denn diejenigen Gesellschaftsmitglieder, die ohne jegliche realisti
sche Alternativen vom reibungslosen Funktionieren der gesell
schaftlichen Integrationsprozesse in die neuen Vergesellschaftungs
formen abhängig sind, erleben die Freisetzungen von Arbeit und 
Einkommen " ... als intersystemische Kollisionen ... und als be
drohliche weitere Verschlechterung ... " (Vobruba 1991, S. 123) der 
eigenen Lebensverhältnisse. 

Armenpolitik steht also ganz eindeutig am Ende des - gesell
schaftlich weitgehend kritiklos akzeptierten und vorherrschenden -
Gefälles: "Lohnarbeit - Arbeitslosigkeit - Armut". Und der Termi
nus "Gefälle" macht in diesem Kontext deutlich, daß die Durchläs-
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sigkeit vor allem in eine Richtung möglich ist, der Weg von der 
Lohnarbeit in die Armut ist leichter als der umgekehrte Weg. 

Kennzeichnend für die Abpufferungsfunktion der Sozialpolitik 
ist in der Bundesrepublik Deutschland bei der Gewährung von Lei
stungen zum einen eine klare Bedürfnisorientierung. Ausdruck da
für ist z. B. die Kategorie der "laufenden Hilfe zum Lebensunter
halt" auf der strukturellen Ebene und die Funktion des Warenkorbs 
auf der materiellen Seite. Zum anderen ist in der Sozialpolitik eine 
ausdrückliche Unterordnung unter das System der Erwerbsarbeit 
konstituell, " ... nichts anderes besagt das Prinzip der Nachrangig
keit oder Subsidiarität, von dem das Sozialhilferecht geprägt ist" 
(Arbeitsgruppe Sozialpolitik 1986, S. 19). 

Sozialpolitik wird in der erwerbsarbeitszentrierten Gesellschaft 
immer dann eine Zuständigkeit eingeräumt, wenn die individuellen 
und kollektiven Selbsterhaltungsprozesse sich aus unterschiedli
chen Gründen nicht wie erwartet über den Arbeitsmarkt und die 
Lohnarbeit vollziehen, sondern wenn es eines ersatzweisen Mecha
nismus für die Sicherung der Existenz bedarf. Und hier findet eine 
Verdrängung vom Zentrum der Erwerbsarbeitsgesellschaft an die 
Peripherie statt. "Die sichtbare, zentralisierte Sozialpolitik der So
zialversicherung verdrängte und verdrängt die Armenpolitik in die 
dezentrale Ebene (Kommunale Sozialpolitik), in die Vielfalt der 
Kommunen als dem vergleichsweise unsichtbaren ,Sozialstaat in 
der Reserve' ... Die Bereiche Armut und Armenpolitik sind als eine 
Art Indikator für die ,moralische'Ökonomie' dieses Sozialstaats an
zusehen, für dessen ,Reißfestigkeit' , dessen Bestandfestigkeit, im 
Sinne eines bürgerlichen, umfassenden Regimes, kurzum für die 
Gültigkeit des ,Sozialstaatsprojekts'" (Arbeitsgruppe Sozialpolitik 
1986, S. 11 f.). 

Die Verschiebung der Armenpolitik in die dezentrale Ebene der 
Kommunen hat im Kontext von Massenarbeitslosigkeit und leeren 
kommunalen Kassen dazu geführt, daß sich eine Eigendynamik 
entwickelt hat. Der Anteil derjenigen Gesellschaftsmitglieder, die 
aufgrund ihrer Ausgrenzung aus dem Arbeitsmarkt in die Zustän
digkeit der Armenpolitik geraten, hat rapide zugenommen. Die 
Kommunen und ihre Haushalte als Akteure dieser Politik sind 
finanziell aufs äußerste strapaziert und können die erforderlichen 
Finanzmittel kaum noch aufbringen. Zwangsläufig müssen die 

278 



Kommunen Strategien entwickeln, die vor allem auf eine Entla
stung ihrer Kassen und teilweise zu einer stärkeren Belastung ande
rer Kassen führen. Zum einen geht dies eindeutig zu Lasten der ge
sellschaftlich Ausgegrenzten, deren Bedürfnisse sukzessiv reduziert 
werden, zum anderen werden Teile der Arbeitspolitik für die Fi
nanzierung von Zwischenstationen funktionalisiert, ohne daß es 
eine realistische Chance der Reintegration gibt. Entlastung der 
öffentlichen Kassen hier wie dort und ein Verschieben der Aus
gegrenzten und damit eine Verfestigung der Ausgrenzung wird zu
nehmend stärker zur gesellschaftlichen Realität. 

5.4 Marginalisierung: Auch ein Ergebnis der 
Strukturen der Arbeits- und Sozialverfassung? 
Die Fragestellung der qualitativen Untersuchung 

Vor dem Hintergrund einer Arbeits- und Sozialpolitik, für die noch 
immer im wesentlichen der Normalitätsbegriff konstitutiv ist, stellt 
sich die Frage nach den Konsequenzen einer solchen Politik für 
diejenigen - zunehmend mehr werdenden - Gesellschaftsmitglie
der, deren Erwerbsverläufe dieser postulierten Normalität aus un
terschiedlichen Gründen nicht entsprechen und die sich in diesem 
System demzufolge eher am Rande des Arbeitsmarktes befinden. 

Allgemein akzeptiert ist die Tatsache, daß, wie dies vor allem in 
der vorwissenschaftlichen Diskussion immer noch der Fall ist, 
bestimmte - den Individuen zugeschriebene - "Eigenschaften" wie 
z. B. Lernschwächen, Leistungshemmnisse oder fehlende Motiva
tionen nicht ausreichen, um unter den dargestellten Bedingungen 
der Arbeits- und Sozialpolitik die Marginalisierung auf dem Ar
beitsmarkt und daraus resultierend in der Teilhabe an den gesell
schaftlichen Möglichkeiten zu begründen. 

Es soll an dieser Stelle nicht geleugnet werden, daß auf seiten 
von marginalisierten oder von Marginalisierung bedrohten Indivi
duen in langfristigen Prozessen "erworbene" Eigenschaften vor
handen sein können und oft auch vorhanden sind, die eine erfolg-

279 



reiche Integration in die Gesellschaft nicht gerade erleichtern kön
nen. 

Es soll aber darüber hinaus auch nicht der Blick darauf verstellt 
werden, daß gesellschaftliche Strukturen und gesellschaftliche Be
dingungen noch immer entscheidend an der Produktion von Un
gleichheit oder an ihrer Ausformung beteiligt sind, so daß Indivi
duen - möglicherweise auch abhängig von bestimmten Eigenschaf
ten - an den Rand dieser Gesellschaft gedrängt werden. 

Vielfältig vorgenommene gesellschaftliche Bemühungen um Kor
rekturen an den Ursachen, den Verläufen oder den Ergebnissen sol
cher Prozesse sowie um die Integration von Individuen können ge
lingen oder mißlingen. Erfolg oder Mißerfolg solcher Bemühungen 
sind ganz wesentlich abhängig von der jeweils zugeschriebenen ge
sellschaftlichen Funktion: Wird eine tatsächliche Überwindung ge
sellschaftlich angelegter Ungleichheit oder Stabilisierung angestrebt 
und ermöglicht, oder geht es letztlich nur um die Legitimierung 
von Prozessen der Produktion von Ungleichheit. 

Geleitet vor allem von diesen letzten Feststellungen soll in dem 
folgenden Beitrag nach der arbeits- oder sozialpolitischen Funktion 
der unterschiedlichen Stationen in den Erwerbsverläufen von jun
gen Männern auf dem Weg in die Marginalisierung am Arbeits
markt gefragt werden. Haben die von ihnen durchlaufenen Statio
nen bzw. deren Merkmale Anteil daran, daß trotz vielfältiger Be
mühungen und längerer Integrationsprozesse eine erfolgreiche 
Plazierung am Arbeitsmarkt letztlich doch mißlungen ist? 

Bezugssystem für die von den jungen Männern zu durchlaufen
den Maßnahmen des Übergangs- und Eingliederungssystems ist die 
skizzierte hierarchisch gegliederte Arbeits- und Sozialverfassung. 
Dieses System ist konzipiert als das gesellschaftlich etablierte Spek
trum von Lern- und Arbeitsangeboten, das einen Teil der nach
wachsenden Generation in die Lage versetzen soll, den eigenen Le
bensunterhalt durch Erwerbsarbeit zu sichern. Außerdem sollen sie 
hier ihre ersten Erfahrungen mit dem Ausbildungs- und Arbeits
markt machen. 

Dabei muß präzisierend darauf hingewiesen werden, daß mit der 
Untersuchung keine Aussagen über die Qualität oder Reichweite 
der verschiedenen Lern- und Arbeitsangebote im Übergangsbe
reich angestrebt werden. Dies ist auch gar nicht möglich, da es sich 
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bei der untersuchten Population um eine gezielt ausgewählte Grup
pe von jungen Männern handelt, die zum Zeitpunkt der Befragung 
den Einstieg in den Arbeitsmarkt nicht geschafft haben. Nur für 
die von ihnen durchlaufenen Erwerbsverläufe und deren Bedin
gungskonstellationen lassen sich im Kontext dieser Untersuchung 
Aussagen machen. 

Unter dieser Perspektive soll die Frage beantwortet werden, wel
chen Politikbereichen sich die verschiedenen Stationen in den Er
werbsverläufen aufgrund ihrer Merkmale zuordnen lassen und wel
che tatsächliche Bedeutung ihnen somit für die gesellschaftliche In
tegration bzw. Segregation der betroffenen Individuen zugerechnet 
werden müssen. 

5.5 Anlage und Methode der qualitativen 
Untersuchung 

In der diesem Beitrag zugrunde liegenden Untersuchung wurden 
35 junge Männer im Alter zwischen 18 und 33 Jahren nach ihren 
Erwerbsverläufen seit dem Verlassen der allgemeinbildenden Schu
le bis zum Erhebungstag befragt. Dabei wurden in die Befragung 
ausschließlich Personen einbezogen, deren Übergänge zwischen 
Schule und Arbeitswelt bis zum Zeitpunkt der Erhebung gerade 
durch eine Vielzahl von Brüchen und Mißerfolgen gekennzeichnet 
sind. Diese jungen Männer befanden sich zum Zeitpunkt der Befra
gung in Maßnahmen der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit. 
Nach Einschätzung durch die MitarbeiterInnen in diesen Projekten 
mußte von allen Befragten angenommen werden, daß sie auch nach 
Abschluß der Maßnahmen zukünftig weiterhin große Schwierig
keiten bei der Integration in den Arbeitsmarkt haben bzw. mit die
sen Versuchen scheitern würden. Die etwa 60- bis 90minütigen 
Einzelinterviews selbst wurden in den Räumlichkeiten der Projekte 
durchgeführt. 

Für diese Untersuchung wurden aus mehreren Gründen aus
schließlich männliche deutsche Jugendliche und junge Erwachsene 
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ausgewählt. Zum einen gilt für männliche eher als für weibliche 
Heranwachsende in dieser Gesellschaft die Erwartung, daß sie sich 
in ein vorwiegend männlich geprägtes und dominiertes Erwerbs
system mit einem Normalverlauf (Ausbildung, Arbeit, Ruhestand) 
einfügen werden. Denn vor allem Männer sind noch immer gesell
schaftlich konsensuell " ... auf erwerbswirtschaftliche Arbeit als 
einer dauerhaften und zentralen Lebensorientierung verpflichtet" 
(Hohn/Windolf 1988, S. 197). Für Frauen bedeutet dagegen eine 
Ausgrenzung aus der Erwerbsarbeit nicht immer notwendigerweise 
auch eine soziale Marginalisierung. Eine randständige Berufspositi
on wird ganz im Gegenteil vielfach noch als für Frauen "normal" 
angesehen und deshalb wird die Verweigerung des Zugangs zum 
Arbeitsmarkt als für sie "zumutbar" angesehen. Zeitweilige Unter
brechungen von Erwerbsarbeitsphasen können unabhängig von 
ihrer Dauer für Frauen - wenn auch in zwiespältiger Weise - eine 
andere Bedeutung haben als für Männer. Denn Ausgrenzungen aus 
dem Arbeitsmarkt sind für Frauen einerseits als familienbedingte 
Unterbrechungen der Erwerbsphase gesellschaftlich legitimierbar 
und gelten insofern nicht als Stigma bzw. werden von ihnen gerade
zu erwartet. Die gesellschaftliche Minderschätzung von öffent
lichen Einrichtungen der Kleinkinderbetreuung sind hier nur ein 
Ausdruck dieser Position. Die Ausgrenzungen aus dem Arbeits
markt sind aber für Frauen andererseits wegen der für sie ohnehin 
deutlich höheren Zugangs barrieren in den Arbeitsmarkt wesentlich 
problematischer. Dies insbesondere dann, wenn zusätzliche 
Familienpflichten ihre Konzentration auf die Erwerbsarbeit er
schweren. 

Eine Eingrenzung auf deutsche Jugendliche und junge Erwach
sene wurde vorgenommen, weil damit sprachliche oder kulturelle 
Diskriminierungen als dominante Diskriminierungen weitgehend 
ausgeschlossen wurden. Grundsätzlich jedoch sind auch ausländi
sche Jugendliche und junge Erwachsene - vor allem männlichen 
Geschlechts - an einem Normalverlauf interessiert und ihre Margi
nalisierung ist jedenfalls nicht nur - auch wenn dies noch immer 
einen bedeutenden Anteil hat - der Sprache oder der Kultur ge
schuldet. 

Entsprechend der Absicht, die Erwerbsbiographien von arbeits
losen deutschen jungen Männern vom Zeitpunkt des Schulabgangs 
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bis zum Zeitpunkt des Interviews auf ihre Bildungs-, Ausbildungs-, 
Maßnahmen-, Arbeits- und Arbeitslosigkeitserfahrungen sowie auf 
ihre Ausbildungs- und Arbeitsorientierungen zu erforschen, wurde 
ein Leitfaden für die Interviews entwickelt. Dieser Leitfaden wurde 
in einem Pretest erprobt und verändert und schließlich auf die fol
genden Fragenkomplexe fokussiert: 
- die Qualifikations- und Arbeitsbiographie, 
- die Arbeitslosenbiographie, 
- den zur Verfügung stehenden finanziellen Rahmen, 

die Wohnsituation, 
- den Stellenwert von Arbeit; 
- die Kriminalitätsbiographie, 
- die Versuche, sich auf dem Arbeitsmarkt zu plazieren, 
- die Zukunfts- und Lebensperspektiven. 
Die bisher absolvierten Erwerbsverläufe wurden, ausgehend vom 
Schulabgang, Station für Station mit der jeweiligen Dauer festge
halten. 

Der Leitfaden wird als Hintergrundfolie verstanden, auf der der 
Problemaufriß zwar thematisch organisiert war, die jedoch gleich
zeitig für notwendige Veränderungen offen blieb. Er bot also in der 
Situation des Interviews jederzeit die Möglichkeit, " ... entspre
chend der Kontextbedingungen und der Bereitschaft der Befragten, 
Themen von sich aus anzusprechen, nur erzählungsgenerierende 
oder fokussierte Fragen anzuwenden, bzw. letzte auch wegzulas
sen" (Krieger/Schläfke 1987, S. 103). Durch die einzelnen, an den 
biographischen Abfolgen ausgerichteten Fragen wurde bei den be
fragten Männern die Erinnerung aktiviert und thematisch organi
siert, wobei versucht wurde, ein bürokratisches Abhaken von The
men zu vermeiden. 

Mit der ersten Frage: "Was wollten Sie eigentlich während der 
letzten Phase des Schulbesuchs werden?" wurde vom Interviewer 
zunächst eine "blank page" angeboten. Der Befragte wurde mit 
dieser recht allgemein gehaltenen Frage zwar zum Erzählen aufge
fordert, aber gleichzeitig wurde damit die Aufmerksamkeit nicht 
auf einen bestimmten Aspekt des Problems gelenkt. 

Der Leitfaden berücksichtigte, daß die Fragen, von denen anzu
nehmen war, daß sie für den Befragten eher heikel und schwer zu 
beantworten seien, erst im letzten Drittel des Interviews gestellt 
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wurden. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich eine Atmosphäre zwischen 
Interviewer und Befragtem hergestellt, die es möglich machte, daß 
auch auf heiklere Fragen geantwortet wurde. Unterstellt wurde da
bei, daß der Befragte zu diesem Zeitpunkt " ... in seinem ,Glauben 
oder Zutrauen zum Interviewer bestärkt' und ... eher geneigt ist, 
darauf zu antworten" (Krieger/Schläfke 1987, S. 102). Probleme 
mit diesen Fragen traten dann auch nicht auf. 

Die Interviews wurden mit Zustimmung der Befragten auf einem 
Tonband mitgeschnitten. 

5.6 Ergebnisse der qualitativen Untersuchung 

5.6.1 Berufsausbildung: Die verhinderte Qualifizierung 

Der Abschluß einer "Ausbildung in einem anerkannten Ausbil
dungsberuf" gilt in der Bundesrepublik Deutschland - wie im Be- . 
rufsbildungsgesetz festgeschrieben - als grundlegende Qualifikati
on und formale Voraussetzung für die Vollerwerbstätigkeit im be
rufsfachlichen Segment des Arbeitsmarktes. Dieses Segment ist 
dadurch gekennzeichnet, daß in ihm - im Unterschied zu anderen 
Arbeitsmarktsegmenten - relativ hohe Einkommen zu erzielen so
wie Aufstiegschancen und weitgehend stabile Beschäftigungsver
hältnisse möglich sind. Ohne die Ausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf sind und waren stabile Erwerbsverhältnisse 
schon immer und zunehmend verstärkt wesentlich schwieriger zu 
erreichen als mit einer abgeschlossenen Ausbildung. Deshalb ist die 
Berufsausbildung im Übergang von der Schule in das Erwerbsleben 
für einen - gesellschaftlich weitgehend akzeptierten - "Normalver
lauf" des Erwerbsverlaufs von entsprechend großer Bedeutung. 

Diese hohe Wertschätzung einer beruflichen Qualifizierung wird 
auch von den Jugendlichen selbst geteilt. Und der "Normalverlauf" 
ist trotz und nicht zuletzt wegen der inzwischen Realität geworde
nen " ... Vielzahl von Durchgangsphasen mit unsicherem Über
gangserfolg in das Beschäftigungssystem ... " (Heinz 1990, S. 41) 
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noch immer der eindeutig dominierende Wunsch fast aller jungen 
Männer. Sie streben im Anschluß an die allgemeinbildende Schule 
eine bestimmte, bezogen auf ihre schulischen Qualifikationen meist 
- im Gegensatz zu vielen anders lautenden Behauptungen - aus
gesprochen realistische Ausbildung in einem anerkannten Aus
bildungsberuf an oder wünschen sich, wenn sie sich nicht entschei
den können oder meinen, gar keine Wahlchance zu haben, irgend
einen Ausbildungsplatz, "Hauptsache eine Lehrstelle". Und auch 
die Bewerber, die zunächst einen konkreten Berufswunsch haben, 
aber keinen entsprechenden Ausbildungsplatz finden können, tei
len nach kurzer Zeit die Einschätzung, daß "irgendeine" Ausbil
dung immer noch besser als "gar keine" ist, und verhalten sich da
nach. Die Tatsache, daß bei den erwachsenen wie bei den jugend
lichen Arbeitslosen diejenigen am stärksten von Arbeitslosigkeit 
bedroht sind, die keine berufliche Ausbildung haben, zeigt hier 
Wirkung. 

Eine Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf war 
am Ende der allgemeinbildenden Schule auch für die meisten der 
von uns befragten jungen Männer eine fest eingeplante und drin
gend gewünschte Durchgangsstation in das Erwerbsleben. Ihnen 
war die große Bedeutung einer beruflichen Qualifizierung bewußt, 
und sie wollten ihren Weg in einen Normalverlauf mit einer Berufs
ausbildung beginnen, denn - so drückte sich Emil im Interview aus 
- ohne " ... kommst nicht weiter". 

Zwar hat der erfolgreiche Abschluß einer Berufsausbildung nicht 
automatisch auch eine anschließende Beschäftigung im berufsfach
lichen Segment des Arbeitsmarktes zur Folge - und dies war auch 
zu anderen Zeiten nie so gewesen -, aber erst mit einer qualifizier
ten Beschäftigung im erlernten Beruf ist der Einstieg in den Nor
malverlauf "Schule - Ausbildung - Beruf" tatsächlich in bestmög
licher Weise vollendet. 

Ob dieser erfolgreiche Einstieg auch tatsächlich erreicht werden 
kann, hängt nicht nur vom Abschluß der Ausbildung in einem 
anerkannten Ausbildungsberuf, sondern noch von unterschied
lichen zusätzlichen Faktoren ab. Und zu diesen müssen nicht zu
letzt der jeweilige Ausbildungsberuf selbst sowie auch der Ausbil
dungsbetrieb mit den je spezifischen Ausbildungsbedingungen ge
zählt werden. 
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Die Kategorisierung "anerkannter Ausbildungsberuf" suggeriert 
nämlich für die Ausbildungsberufe eine Einheitlichkeit im An
spruchsniveau, in den Ausbildungsbedingungen und in den zu er
werbenden Berufschancen, die der Wirklichkeit nicht entspricht 
und auch in der Vergangenheit keinesfalls entsprochen hat. In der 
Realität des Ausbildungssektors gibt es gravierende Unterschiede 
mit weitreichenden Folgen z. B. bezüglich der Dauer und der Qua
lität unterschiedlicher Ausbildungsgänge. 

Allein die Dauer der Berufsausbildung in den anerkannten Aus
bildungsberufen reicht von z. B. einem Jahr für die erste Stufe der 
Ausbildung in den Bekleidungsberufen bis hin zu 312 Jahren in be
stimmten Metallberufen. Dazu kommt, daß in den anerkannten 
Ausbildungsberufen aufgrund der "Ausbildungsordnungen für Be
hinderte" auch Ausbildungen durchgeführt werden können, die 
sich durch verkürzte Ausbildungszeiten und durch einen Mangel 
an bestimmten theoretischen Ausbildungsteilen charakterisieren 
lassen. Dies hat zur Folge, daß die Absolventen einer solchen "ein
geschränkten" Ausbildung am Ende doch keine vollwertige Berufs
ausbildung haben, daß sie entsprechend mit nieder bewerteten und 
schlechter bezahlten Tätigkeiten eingesetzt werden. In der Konkur
renz mit den "voll" ausgebildeten Absolventen haben sie deshalb 
nur äußerst geringe Chancen. Außerdem werden sie immer wieder 
von nicht oder in anderen Berufen ausgebildeten jungen Männern 
bedrängt, die über eine Anlernung zu Konkurrenten werden kön
nen. Die Nachteile der kürzeren Ausbildungen sind auch den jun
gen Nachfragern häufig bekannt, und eine solche Ausbildung er
scheint ihnen deshalb nur wenig bis gar nicht attraktiv. 

So brach Dieter, der eigentlich eine dreijährige Ausbildung zum Berg- und Ma
schinenmann machen wollte, die zweijährige Ausbildung zum Jungbergmann 
schnell wieder ab, denn für ihn waren die schlechten Arbeitsbedingungen, die 
ihn im Anschluß an die Ausbildung erwarten würden, demotivierend. Jung
bergmann, " ... das ist sozusagen das letzte, was es auf der Zeche gibt. Man 
macht wirklich die letzten Dreckarbeiten". ' 

Aber nicht nur bei verkürzten A~sbildungen, auch im selben Aus
bildungs beruf gibt es große Qualitätsunterschiede, je nachdem in 
welchem Ausbildungsbetrieb bzw. in welcher außer- oder überbe
trieblichen Einrichtung die Ausbildung absolviert wird. 

Bei den Ausbildungsbetrieben lassen sich grob zwei Typen cha-
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rakterisieren. Da gibt es den ersten Typ, in dem sich die Investitio
nen in die Ausbildung nicht kurz-, sondern erst mittelfristig aus
zahlen müssen. Im zweiten Typ dagegen muß die Ausbildung für 
den Betrieb selbst - möglichst von Anfang an - rentabel sein. 

Zu den Berufsausbildungsverhältnissen in den Betrieben kom
men dann schließlich noch die Ausbildungen in den außerbetriebli
chen Einrichtungen, die wiederum anderen Kriterien unterliegen. 
Hier geht es - jedenfalls in der Regel - nicht in erster Linie um 
Rentabilität, sondern diese Einrichtungen haben aufgrund ihrer 
konzeptionellen Ausrichtungen vor allem diejenigen Gruppen von 
Auszubildenden als Zielgruppen, die ganz allgemein als "Benach
teiligte" definiert werden. Dabei haben diese "Benachteiligten" -
trotz sonstiger z. T. erheblicher Unterschiede - eine Gemeinsam
keit: sie haben unter der seit längerem herrschenden Arbeitsmarkt
situation große Schwierigkeiten, auf dem "Normalweg" den ge
wünschten Übergang in stabile Erwerbsarbeit zu schaffen. 

Dem ersten benannten Typ von Ausbildungsbetrieb lassen sich 
vor allem die industriellen Großbetriebe zuordnen. Vor die Ausbil
dung selbst haben sie inzwischen immer häufiger Zugangsfilter in 
Form von Prüfungen oder Tests eingebaut, deren Resultate die 
Grundlage dafür sind, ob die Schulabgänger ausgewählt oder abge
lehnt werden. Haben die jugendlichen Schulabgänger entweder 
schlechte Bildungsvoraussetzungen oder versagen sie ganz einfach 
unter dem Prüfungsdruck und haben sie keine verwandtschaftlichen 
Beziehungen zum Betrieb, die ihnen zusätzlich Zugangsmöglichkei
ten in Ausbildung eröffnen können (manche Betriebe sehen in der 
beruflichen Qualifizierung der Kinder von Betriebsangehörigen ge
radezu eine sozialpolitische Aufgabe), dann ist dieser Typ von Aus
bildungsbetrieb für sie schier unerreichbar. In diesen industriellen 
Großbetrieben findet die gewerbliche Ausbildung in ihrer ersten 
Phase häufig in werkseigenen Ausbildungs-Werkstätten statt. Die 
Auszubildenden werden - zunächst in der Regel ohne einen un
mittelbaren Bezug zur betrieblichen Produktion - von hauptberuf
lichen und besonders qualifizierten Ausbildern betreut und ausge
bildet. Die Qualität der Ausbildung wird teilweise noch durch einen 
zusätzlich zur Berufsschule vom Betrieb durchgeführten Werk
unterricht erhöht und den jeweiligen betrieblichen Erfordernissen 
angepaßt. 
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Mario, der in einer großen Werft mit mehr als tausend Beschäftigten als Rohr
installateur ausgebildet wurde, berichtet, daß ihm in einer großen Ausbildungs
Werkstatt alle Grundfertigkeiten vermittelt wurden, die " ... man für den Beruf 
braucht". Es blieb ihm genügend Zeit, die Ausbildungsschritte aufeinander auf
bauend zu durchlaufen und jede Fertigkeit ausreichend zu üben. Als das erste 
Jahr in der Ausbildungs-Werkstatt zu Ende war, fühlte er sich gut gerüstet für 
den nächsten Ausbildungsschritt, der im Betrieb stattfinden sollte. 

Erst in der zweiten Phase der Ausbildung werden die Auszubilden
den dann mit den Arbeitsabläufen in der betrieblichen Realität 
konfrontiert und kommen in die verschiedenen Abteilungen des 
Betriebs und üben bzw. vertiefen dort - in unterschiedlicher Quali
tät - die erworbenen Kenntnisse und lernen Neues dazu. 

So kam auch Mario im zweiten Jahr der Ausbildung aus der Ausbildungswerk
statt in den Betrieb und mußte dort " ... schon richtig mit ran". Er wurde in ver
schiedenen Abteilungen eingesetzt und lernte die verschiedenen Produktions
schritte kennen, die zu seinem Beruf gehörten. Er war in jeder Abteilung einem 
der dort beschäftigten Gesellen zugeteilt und erledigte die Aufgaben, die ihm 
gestellt wurden, weitgehend allein. Wenn er nicht weiter wußte, so konnte er 
sich jederzeit an den Gesellen wenden und der erklärte ihm dann sowohl die 
Aufgabe als auch die zur Lösung notwendigen Schritte. 

Auch wenn in der Gesamtsicht der Ausbildung die Tätigkeiten in 
den verschiedenen betrieblichen Abteilungen manchmal unverbun
den nebeneinanderzustehen scheinen, so bietet diese Form der 
Ausbildung durch die Ergänzung mit dem Unterricht im Betrieb 
und mit dem Unterricht in der Berufsschule doch eine relativ große 
Gewähr für die planmäßige und vollständige Ausbildung in einer 
Form, wie sie die gesetzlichen Bestimmungen fordern. Die Berufs
ausbildung hat für diese Betriebe dann auch vor allem die Funk
tion, genügend eigenen und ausreichend qualifizierten Nachwuchs 
heranzubilden. Damit erhöht sich für die Auszubildenden die 
Chance, nach der Ausbildung im gleichen Betrieb qualifiziert wei
ter beschäftigt zu werden und somit den von ihnen gewünschten 
"Normalverlauf" erreichen zu können. Selbst wenn einige der Aus
zubildenden im Ausbildungsbetrieb dann schließlich doch keine 
Chance auf eine Weiterbeschäftigung haben, so werden sie auf
grund ihrer gründlichen und vielseitigen Ausbildung doch gern von 
anderen Betrieben, die qualifizierte Arbeitskräfte suchen, einge
stellt. 

Dem zweiten Typ von Ausbildungsbetrieb lassen sich eher die 
kleinen Betriebe und die Handwerksbetriebe zuordnen, die sich ne-
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ben der Ausbildung in Betrieb und Berufsschule weitere finanziell 
und personell aufwendige Schulungen in der Regel nicht leisten 
können. Die Ausbildung findet in diesen Betrieben nach wie vor 
meist unmittelbar am Arbeitsplatz und im alltäglichen Arbeitsab
lauf statt und folgt dem jeweiligen Arbeits- und Auftragsvolumen. 
Die Qualität einer Ausbildung ist unter diesen Bedingungen we
sentlich abhängig von der Qualität und der Vielfalt der Arbeits
anforderungen sowie von der Qualität und von dem Engagement 
der betrieblichen Ausbilder, egal ob es der Meister selbst oder ein 
Geselle ist. Die Bedeutung einer Berufsausbildung für den ausbil
denden Betrieb läßt sich unter diesen Umständen in der Regel so 
beschreiben, daß die Auszubildenden im Betrieb in erster Linie als 
arbeitsorganisatorisches Mittel eingesetzt werden und daß demzu
folge das Ziel der Heranbildung des eigenen Nachwuchses eher we
niger Bedeutung hat. Mit Hilfe der Auszubildenden werden in vie
len dieser Betriebe vor allem sonst anderweitig zu beschäftigende 
Arbeitskräfte überflüssig gemacht, und entsprechend gering sind 
dann auch - im Anschluß an die Ausbildung - die Chancen auf eine 
betriebliche Übernahme. Über Erfahrungen, bereits in der Ausbil
dung rasch als fast vollwertige Arbeitskraft eingesetzt worden zu 
sein, berichten auch die von uns Befragten immer wieder. 

Kurt mußte in einem Kleinbetrieb in der Ausbildung zum Metzger schon von 
Anfang an voll mitarbeiten. "Also, da mußt ich schon wirklich zeigen, also, was 
ich konnte. Also, das wurde einem richtig reingeprügelt, auf deutsch gesagt, 
daß du richtig anpacken mußtest und richtig zeigen mußtest, was du kannst." 
Obwohl Kurt wuße, daß er nach der Ausbildung im Ausbildungsbetrieb nicht 
übernommen werden würde, sah er in der Ausbildung selbst eine Herausforde
rung und war mit seinem Status und mit seinen Zukunftsperspektiven hoch zu
frieden. Er erwartete nämlich, daß er mit dem Ausbildungsabschluß auf einem 
Schlachthof als Zerteiler unterkommen und so Arbeit finden und seinen Le
bensunterhalt verdienen würde. 
In einem anderen Fall wird von der Bautischlerei eines "Ober- oder Innungs
meisters" berichtet, in der "in Massen" Kunststoff-Fenster hergestellt wurden. 
Die Auszubildenden standen vor allem an der Fertigungsstraße und waren für 
den Betrieb in erster Linie billige Hilfskräfte. Die Tatigkeiten waren - so Leo -
mit eintöniger Fabrikarbeit vergleichbar. Auch Leo war aufgrund der betriebli
chen Arbeitsorganisation klar, daß er im Anschluß an die Ausbildung von die
sem Betrieb nicht übernommen werden würde. Da er aber sowieso nicht lang
fristig an einer Fertigungsstraße arbeiten wollte, war ihm das egal. Ihm war nur 
der Ausbildungsabschluß als Tischler wichtig. 

Für die jungen Männer, die ihre Ausbildungen unter solchen Be-
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dingungen machen, schließt sich mit dem Abschluß der Ausbildung 
das berufsfachliche Segment des Arbeitsmarktes häufig endgültig. 
Ihnen bleibt vor allem die Möglichkeit, sich in einem anderen Be
trieb auf eine ihrer Ausbildung adäquate Tätigkeit zu bewerben 
oder aber irgendwo als Ungelernter, bestenfalls als Angelernter, zu 
arbeiten. 

Es gibt aber auch kleinere Betriebe, in denen die Auszubildenden 
in einer gewissen Phase des Ausbildungsverlaufs zusätzlich zu den 
in Berufsschule und Ausbildungsbetrieb erworbenen noch weiter
gehende Qualifikationen in einer überbetrieblichen Ausbildungs
Werkstätte systematisch vermittelt bekommen. Hier lernen sie Fer
tigkeiten und erwerben Kenntnisse, die in vergleichbarer Intensität, 
Dichte und Qualität im alltäglichen Arbeitsablauf eines kleinen Be
triebes nicht zu vermitteln sind. Durch die Ausbildung in einer sol
chen Übungswerkstatt wird für eine begrenzte Zeit der betriebliche 
Arbeitsdruck aus der Ausbildung herausgehalten. Den pädagogisch 
und didaktisch hoch qualifizierten Ausbildern sowie den Auszubil
denden selbst wird damit genügend Zeit gegeben, ein breites Spek
trum von Fertigkeiten und Arbeitsvollzügen zu vermitteln und aus
zuprobieren. Von einer auf diese Weise organisierten und struktu
rierten Ausbildung profitiert nicht nur der Auszubildende, der am 
Ende mehr gelernt hat, als es im Betrieb allein möglich gewesen 
wäre, sondern auch der Ausbildungsbetrieb hat seinen Nutzen. 
Wenn der Auszubildende in den Betrieb zurückkehrt, hat er Kennt
nisse und Fertigkeiten erworben, die für den alltäglichen Arbeitsab
lauf im Ausbildungsbetrieb von Nutzen sein können. 

Ein Beispiel dafür, wie in der Ausbildung zum Maurer die Ausbildungsqualität 
im ersten Ausbildungsjahr in einer solchen Werkstatt gesteigert wird, schildert 
Josef. Er kam erst nach dem Ende dieses ersten Jahres in den Ausbildungsbe
trieb zurück und hatte in dieser Zeit Fertigkeiten gelernt und Kenntnisse er
worben, die er im Betrieb nicht hätte lernen können. Allerdings führte letztend
lich der stark verschulte Ausbildungsalltag in der überbetrieblichen Werkstatt 
dazu, daß seine Ausbildungsmotivation wegen der zuvor gemachten negativen 
schulischen Erfahrungen stark nachließ. 

Neben den Ausbildungsbetrieben, denen im dualen System in der 
Bundesrepublik Deutschland die betriebliche Ausbildung der neu
en Arbeitsgenerationen zugeordnet ist, gibt es seit den siebziger 
Jahren eine Vielzahl von außerbetrieblichen Einrichtungen, in de
nen ebenfalls in anerkannten Ausbildungsberufen ausgebildet wird. 
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Ursache für den zahlenmäßigen Anstieg der Plätze in diesen Aus
bildungseinrichtungen in den letzten zwanzig Jahren war die Tatsa
che, daß das duale System nicht für alle Bewerberinnen und Bewer
ber ausreichend Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen konnte. 

Im Gegensatz zu den Ausbildungsbetrieben, die sich aufgrund 
ihrer betriebswirtschaftlichen Ausrichtung am Markt orientieren 
müssen, also aufgrund ihrer ökonomischen Zwecksetzung Pro
dukte und Dienstleistungen produzieren und verkaufen wollen, 
stellt sich die Situation der außerbetrieblichen Einrichtungen an
ders dar. Ihre Ausbildungsleistungen sind zum einen nur dann ge
fragt, wenn die Betriebe nicht genügend Ausbildungsplätze zur 
Verfügung stellen. Zum anderen sind sie im Gegensatz zu den Aus
bildungsbetrieben in der Regel reine Lern- und Übungswerkstät
ten. In ihnen kann nur selten unter marktnahen Bedingungen aus
gebildet werden, wie dies in den Handwerks- und Industriebetrie
ben alltäglich geschieht. 

Trotzdem gibt es aber auch solche Einrichtungen, die ganz be
wußt und zielgerichtet eine möglichst große Marktnähe anstreben, 
um die Ausbildungen so realitätsnah wie möglich durchzuführen. 
Auf diese Weise versuchen sie, ihr Handicap gegenüber den Ausbil
dungsbetrieben zu minimieren, um so ihren Absolventen auch die 
Möglichkeit und den Nachweis zu geben, daß sie ebenso wie die in 
den Betrieben ausgebildeten jungen Männer am Markt konkurrie
ren können. 

Norbert und Hubert, die beide in außerbetrieblichen Einrichtungen ausgebildet 
wurden, berichten über solche Erfahrungen. In bei den Einrichtungen wurden 
wiederholt Arbeitsaufträge angeworben. Auftraggeber waren häufig die Träger 
der Einrichtungen selbst. Sie kannten also deren Besonderheiten und berück
sichtigten diese bei der Auftragsvergabe. Aber die Einrichtungen bemühten sich 
zusätzlich darum, daß weitere Aufträge unter möglichst marktnahen Bedingun
gen eingeworben wurden. 
Norbert war als Holzwerker innerhalb der Einrichtung an kleineren Aufträgen 
beteiligt und fand diese Arbeiten mit Ernstcharakter wesentlich attraktiver als 
die reinen Übungstätigkeiten. 
Hubert wurde als Metallbauer sogar auf Baustellen außerhalb der Einrichtung 
eingesetzt und mußte dort - unter Marktbedingungen - seinen Beitrag zur 
Durchführung des Auftrages leisten. 

Die Einrichtungen vereinen im Regelfall zwei wesentliche Merk
male der beiden beschriebenen Typen von Ausbildungsbetrieben in 
sich: Von der maschinellen Ausstattung her gleichen sie meist eher 
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den kleineren Handwerksbetrieben. Bezogen aber auf die Möglich
keiten, zunächst ohne die Notwendigkeit eines Einsatzes der Aus
zubildenden als Arbeitskraft in der auftrags bestimmten Produktion 
auszubilden, gleichen sie eher den Großbetrieben. Durch die Ent
fernung der außerbetrieblichen Einrichtungen von den Zwängen ei
ner Konkurrenz am Markt bietet sich den in ihnen ausgebildeten 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, langsam 
und Schritt für Schritt die Grundfertigkeiten des jeweiligen Berufes 
zu erlernen. Es besteht im Rahmen einer solchen Ausbildung au
ßerdem die Chance, in den Lernschritten und -bedingungen auf die 
Möglichkeiten und Grenzen der einzelnen Auszubildenden stärker 
eingehen zu können als dies in den Betrieben in der Regel möglich 
ist. Damit können Situationen, die in Betrieben leicht zu größeren 
Konflikten bis hin zum Abbruch der Ausbildung führen, aufgefan
gen werden und verlieren für die jungen Männer ihre existenz be
drohende Wirkung. Einige außerbetriebliche Einrichtungen bilden 
aufgrund ihrer Konzeption sogar fast ausschließlich junge Männer 
aus, die aufgrund ihrer besonderen biographischen Verläufe bei 
Ausbildungsbetrieben vermutlich keine Chance gehabt hätten. 

So berichtet Klaus, der eine Ausbildung zum Maurer machte, daß aufgrund der 
Konzeption der Einrichtung alle Auszubildenden entweder " .. . schon mal im 
Knast gewesen (sind) oder . .. schon mal mit der Polizei zu tun (hatten) . . . es 
waren eben keine Engel dabei, es waren alles so 'ne Rowdies gewesen". Die 
Ausrichtung der außerbetrieblichen Einrichtung an dieser Zielgruppe barg ver
schiedene Risiken. So führte allein die Rekrutierung der Teilnehmer dieser Aus
bildung dazu, daß der angestrebte Erfolg gefährdet war. Alle Jugendlichen oder 
jungen Erwachsenen an dieser Ausbildung wurden zur Teilnahme gezwungen. 
Im Falle einer Weigerung wäre bei allen eine zuvor verhängte Haftstrafe ge
richtlich nicht zur Bewährung ausgesetzt worden. Klaus hätte also, wenn er die 
Ausbildung zum Maurer verweigert hätte, seine Haftstrafe antreten müssen. 
Die Konzentration der Maßnahme auf verurteilte Straftäter, darunter viele we
gen Drogendelikten, führte dazu, daß Probleme nicht vereinzelt, sondern fast 
immer massiert auftraten. So lief in der Ausbildung zunächst alles gut, änderte 
sich dann aber rasch, als immer mehr Teilnehmer Heroin zu spritzen begannen. 
Nachdem zunächst versucht wurde, dieses Problem "in den Griff" zu bekom
men, stellte sich bald Resignation ein und immer mehr Teilnehmer wurden aus 
der Maßnahme vorzeitig in den Knast entlassen. So konnten aufgrund des Zeit
verlustes die inhaltlichen Anforderungen der Berufsausbildung für diejenigen, 
die blieben, nicht mehr alle erfüllt werden. "Die Leute, die da gearbeitet haben, 
die waren alle unzuverlässig. Also, daß eine Woche lang alle Leute jeden Tag ge
kommen sind, das ist nicht vorgekommen. Da hat immer mal einer gefehlt, und 
das ist das, was auch so die Zeit immer rausgezögert hat." Obwohl Klaus die 
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Berufsausbildung erfolgreich abschließt, d. h. die Prüfung vor der Handwerks
kammer besteht, war der Ausbildungserfolg dennoch nicht gegeben, die Aus
bildung war nicht vollwertig. Er scheitert bei den Versuchen, seine Ausbildung 
auf dem Arbeitsmarkt zu verwerten. Wegen mangelnder Kenntnisse von Fertig
keiten (so hatte er in der Ausbildung z. B. das Verputzen nicht gelernt) schei
terte er bei seinen Bemühungen um eine berufliche Etablierung immer sehr 
schnell. 

Die außerbetrieblichen Einrichtungen haben auf dem Ausbildungs
Stellenmarkt vor allem die Funktion, über das knappe Angebot von 
Industrie, Handwerk und Dienstleistungssektor hinaus zusätzliche 
Ausbildungsplätze anzubieten. Der lange Zeit und inzwischen wie
der eklatante Mangel an Ausbildungsplätzen konnte so zumindest 
abgemildert werden. Aber - und das ist nach wie vor ein schwer
wiegender Mangel dieser Konstruktion - die dort vermittelten Ab
schlüsse, auch wenn sie in anerkannten Ausbildungsberufen er
reicht werden, werden aufgrund der besonderen Ausbildungsbe
dingungen bei der anschließenden Suche nach qualifizierten 
Arbeitsplätzen von den meisten Arbeitgebern nicht als "vollwertige 
Abschlüsse" anerkannt. Es sind in ihren Augen nur "Abschlüsse 
zweiter Klasse". Im berufsfachlichen Segment des Arbeitsmarktes 
haben deshalb die Bewerber aus den außerbetrieblichen Einrich
tungen in der Konkurrenz mit den Bewerbern aus den Ausbil
dungsbetrieben - gleich welchen Typs - diesen schwerwiegenden 
Nachteil. Das Ziel "Normalverlauf" ist für sie unter solch negati
ven Voraussetzungen nur schwer zu erreichen. 

Betriebe und außerbetriebliche Einrichtungen haben - theore
tisch - gleichermaßen den Anspruch, auch solchen Jugendlichen 
die Ausbildungsinhalte zu vermitteln, die als "schulmüde" und 
"mit verschultem Lernen nur schwer erreichbar" charakterisiert 
werden. Diesen Anspruch versuchen sowohl Ausbildungsbetriebe 
als auch außerbetriebliche Einrichtungen durch spezielle Kombina
tionen von theoretischen und praktischen Anforderungen in der 
Berufsausbildung zu verwirklichen. Den Auszubildenden soll es 
dadurch möglich werden, mit dem Abschluß einer qualifizierten 
Berufsausbildung günstige Voraussetzungen für ein erfolgreiches 
Bemühen in der Konkurrenz um den angestrebten "Normalver
lauf" erwerben zu können. Diese Absicht steht allerdings im Ge
gensatz zu der These, daß die betrieblichen Ausbildungsleistungen 
inzwischen eine "schon immer" schlechte schulische Berufsvorbe-
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reitung anders als in der Vergangenheit nicht mehr ausgleichen. 
Deutlich wird dies zum Beispiel durch die Verschiebung in den An
forderungen an die schulische Qualifikation, mit denen die Betriebe 
bereits die Bewerber um Ausbildungsplätze konfrontieren. Ohne 
die "zivilisatorische Normalausstattung" (Hurrelmann) Realschul
abschluß haben Schulabgänger inzwischen so gut wie keine Wahl
möglichkeiten mehr, ohne Hauptschulabschluß gar sind sie in der 
Konkurrenz um die knappen Ausbildungsplätze oft ganz ohne 
Chance. 

Auch die Ausbildungsbedingungen nehmen auf die Besonderhei
ten mancher Auszubildenden kaum noch Rücksicht. Spezifische 
Einarbeitungs- und Anpassungsleistungen, die mit finanziellen, 
zeitlichen und organisatorischen Kosten verbunden sind und die 
die unmittelbare Einsetzbarkeit der Auszubildenden erschweren, 
werden in der Ausbildung im erforderlichen Umfang oft nicht er
bracht. 

Obwohl fast alle der 35 befragten jungen Männer an einem Aus
bildungsverhältnis in einem anerkannten Ausbildungsberuf sehr in
teressiert waren und vielfältige Suchanstrengungen unternahmen, 
haben nur 22 auch eine Ausbildung beginnen können. Vier von ih
nen haben - nach dem Abbruch einer ersten Ausbildung - in einem 
zweiten Ausbildungsberuf erneut einen Versuch gewagt, so daß ins
gesamt sogar 26 Ausbildungsverträge abgeschlossen worden sind. 
Die Ausbildungen wurden zum größten Teil (in 17 Fällen) in Aus
bildungsbetrieben durchgeführt. Je siebenmal waren dies ein Klein
bzw. ein Großbetrieb und dreimal fand die Ausbildung in einem 
Betrieb mittlerer Größe statt. Mit dem Abschluß eines Ausbil
dungsvertrags in einem Ausbildungsbetrieb - vor allem wohl in 
den zusammen immerhin zehn Groß- und Mittelbetrieben - waren 
zunächst strukturell gute Ausgangsbedingungen für den Einstieg in 
einen "Normalverlauf" gegeben. Die Chancen für die Auszubil
denden waren relativ groß, im Anschluß an einen erfolgreichen Ab
schluß der Ausbildung - wenn auch wahrscheinlich auf unter
schiedlichem Anspruchsniveau - vom Betrieb übernommen zu 
werden. Neun Ausbildungen, also nur jede dritte, wurde in einer 
außerbetrieblichen Einrichtung begonnen. Diese Lösung war für 
die jungen Männer aber eindeutig nur die zweitbeste, sie hatten fast 
alle zunächst einen Ausbildungsplatz in einem Betrieb gesucht. 
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Die Filterfunktion des in den allgemeinbildenden Schulen er
reichten Schulabschlusses wird deutlich, wenn man die Wege be
trachtet, die die Schulabgänger einschlagen mußten. Während die 
Schüler mit einem Hauptschulabschluß vor allem in den Groß- und 
Mittelbetrieben einen Ausbildungsplatz fanden, hatten Bewerbun
gen von Schülern ohne Hauptschulabschluß in diesen Betrieben gar 
keine Chance. Sie mußten deshalb - wenn sie an einer Ausbildung 
festhalten wollten - vor allem in außerbetriebliche Einrichtungen 
und in Kleinbetriebe ausweichen. Abweichend von dieser Tendenz, 
fand einer der Befragten auch ohne Hauptschulabschluß einen Aus
bildungsplatz in einem Großbetrieb. Allerdings wurde ihm hier die 
gewünschte dreijährige Ausbildung verwehrt und statt dessen eine 
verkürzte Ausbildung mit entsprechend geringeren theoretischen 
Anteilen angeboten. Eine solche Ausbildung würde zukünftig ei
nen Arbeitsplatz mit entsprechend geringer qualifizierten Tatigkei
ten, wahrscheinlich geringerer Arbeitsplatzsicherheit und einer 
niedrigeren Bezahlung nach sich ziehen, würde also die zuvor be
schriebenen Vorteile einer Ausbildung in einem Großbetrieb nicht 
zur Folge haben. 

Die Gründe für das Scheitern von 22 Ausbildungsversuchen wa
ren zwar in der Regel vielschichtig, aber in fast allen Gesprächen 
wurde vor allem ein Problem immer wieder benannt: die als zu 
schwierig empfundenen schulischen Anforderungen. 

Alfred schaffte die praktischen Anforderungen der Ausbildung leicht, " ... aber 
dann kam ja auch die Schule dazu, ja und dann hab ich auch verstanden nachher, 
warum die Schreiner auch eigentlich nur einen haben wollten, der ... mittlere 
Reife hatte." Schule " ... war total schwer ... und da hat keiner gefragt, ja kannst 
du das oder kannst du das nicht ... und dann kam ich auch damals nicht mit." 

Vor allem die in vielen Fällen übereinstimmend geschilderte Ähn
lichkeit der Lehrmethoden mit denen von Haupt- und Sonderschu
len wird beklagt. Die schulischen Frustrationen der allgemeinbil
denden Schulen setzen sich unmittelbar und ungebrochen fort, eine 
neue Chance zum Lernen von theoretischen Ausbildungsanteilen 
gibt es für die Auszubildenden nicht. Und die nur geringen oder 
unspezifischen Angebote schulischer und betrieblicher Lern-Un
terstützung konnten nicht helfen. Die Probleme waren so gravie
rend, daß sie zu einem vorzeitigen Abbruch der Ausbildung bzw. 
zu einem Versagen in der Abschlußprüfung führten. 
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Das VOrZeItige Ende der Ausbildung fand achtmal bereits im 
Laufe des ersten Jahres statt. Dabei war der Abbruch in sechs Fäl
len bereits während der ersten vier Monate und damit so frühzeitig 
vollzogen worden, daß in dieser kurzen Ausbildungszeit kaum ver
wertbare Fertigkeiten für das zukünftige Erwerbsleben - in wel
cher Form auch immer - gelernt werden konnten. In den anderen 
14 Fällen, in denen die Ausbildung erst nach einem längeren Ver
lauf abgebrochen wurde, war die Vermittlung von generell verwert
baren Kenntnissen dagegen möglich. Acht dieser Ausbildungsver
suche hielten bis ins zweite und sechs gar bis ins dritte Ausbil
dungsjahr durch, und diese dann meist bis zur Prüfung oder 
wenigstens bis ganz kurze Zeit davor. Während dieser längeren 
Zeiträume wurden größere Abschnitte der Ausbildung vermittelt 
und geübt, in manchen Fällen gar der komplette Inhalt der Ausbil
dung. Damit hatten diese Abbrecher für den Arbeitsmarkt verwert
bare Kenntnisse erworben und standen nach dem Abbruch nicht 
mit ganz leeren Händen da. In einigen wenigen Fällen kam es im 
Anschluß an den Ausbildungsabbruch aufgrund der erworbenen 
Kenntnisse sogar zu Beschäftigungsverhältnissen im gleichen Be
rufsfeld, und die jungen Männer wurden vom jeweiligen Betrieb 
entsprechend ihrer Vorqualifikationen auch eingesetzt. 

Trotzdem ist der Abbruch erst im letzten Ausbildungsjahr für 
die Betroffenen von widersprüchlicher Bedeutung. Zum einen ha
ben sie zwar Fertigkeiten und Kenntnisse erworben, die sie auch 
im weiteren Erwerbsverlauf als ungelernte Arbeiter anwenden und 
die ihre Arbeitskraft für mögliche Arbeitgeber attraktiv machen 
können. Zum anderen haben sie jedoch annähernd drei Jahre in 
einer Ausbildung verbracht, die für sie zu keinem anerkannten Ab
schluß geführt hat. Möglicherweise hätte ein deutlich früherer Ab
bruch doch noch zu einer Chance führen können, eine Ausbildung 
in einem anderen Ausbildungsberuf zu beginnen und diese viel
leicht auch erfolgreich zu Ende zu bringen. 

5.6.2 Arbeit: "Richtig arbeiten" wollen und nicht dürfen 

Spätestens gegen Ende der Schulzeit war den von uns befragten 
jungen Männern die auch für sie schwierige Arbeitsmarktsituation 
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bewußt. Sie hatten in der Familie, im Bekannten- und Freundes
kreis Arbeitslosigkeit erlebt und wußten, daß auch ihr Wechsel von 
der Schule in die Arbeitswelt mit Schwierigkeiten verbunden sein 
würde. Sie wußten um die Bedeutung guter Schulabschlüsse bei der 
Suche nach Ausbildungsplätzen und sie wußten, daß ihre Zeugnisse 
in der Regel " ... nicht so toll (waren) ... ", wie z.B. Jakob berichtet, 
" .. . ich trau mich gar nicht, die Zensuren auszusprechen .. . ". Daß 
ihnen mit diesen eher schlechten Zeugnissen bei der Suche nach ei
nem Ausbildungsplatz große Schwierigkeiten bevorstanden, war 
den jungen Männern durchweg klar. Deshalb versuchten die mei
sten Schulabgänger, die kein Abschlußzeugnis hatten, zunächst ihre 
geringen Chancen durch eine nachträgliche Verbesserung der schu
lischen Qualifikation zu verbessern. Sie suchten sich einen Platz in 
einer Maßnahme des Übergangssystems, in der die nachträgliche 
Vermittlung des Hauptschulabschlusses angeboten wurde. Wieder 
andere sahen - nach einigen erfolglosen Bewerbungsversuchen um 
die knappen Ausbildungsplätze - in den Maßnahmen des Über
gangssystems eine Möglichkeit, die Zeit bis ins nächste Jahr und bis 
zur Vergabe neuer Ausbildungsplätze zu überbrücken. Die jungen 
Männer orientierten sich also zunächst nicht am Arbeitsmarkt für 
Ungelernte, wollten also nicht irgend einen Arbeitsplatz, sondern 
eine qualifizierte Arbeit im Anschluß an eine Ausbildung in einem 
anerkannten Ausbildungsberuf. Dies war nach wie vor ihr dringli
cher Wunsch und wurde zunächst konsequent angestrebt. 

Erst wenn sich aufgrund der anhaltenden Mißerfolgserlebnisse 
im Laufe der Zeit die Einschätzung durchsetzte, daß die von ihnen 
besuchten Maßnahmen im Gegensatz zu ihren ursprünglichen Er
wartungen den erhofften Einstieg in eine Berufsausbildung doch 
nicht möglich machen konnten, oder wenn sie immer wieder ar
beitslos wurden und in dieser Zeit die Erfahrung machten, daß sie 
im Gegensatz zu ihren erfolgreicheren Mitbewerbern keinerlei Ein
künfte - weder durch Arbeit noch durch staatliche Transferleistun
gen - hatten und auf die finanzielle Großzügigkeit der Eltern oder 
anderer Verwandter angewiesen waren, erst dann orientierten sich 
die jungen Männer um. Zunächst noch zörgerlich, aber zunehmend 
entschlossener stellten sie den Wunsch nach fachlicher Arbeit zu
rück und waren bereit, auf dem Arbeitsmarkt auch ungelernte Ar
beit zu nehmen, wenn sie für sie verfügbar war. 
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Auch diejenigen jungen Männer, die zwar zunächst einen Ausbil
dungsplatz gefunden hatten, in der Ausbildung dann aber geschei
tert waren, gaben schließlich entmutigt ihre Bemühungen um eine 
berufliche Qualifizierung auf und versuchten dann nur noch, ir
gendeinen Arbeitsplatz zu finden, irgendwie auf dem Arbeitsmarkt 
unterzukommen. 

Ihre Versuche, Arbeit zu finden, waren vielfältig und zahlreich. 
Zunächst war das Arbeitsamt für die arbeitsuchenden jungen Män
ner als Vermittlungsinstanz von großer Bedeutung. Hier meldeten 
sie sich arbeitslos - unabhängig davon, ob sie Ansprüche geltend 
machen konnten oder nicht -, und von der Arbeitsvermittlung er
warteten sie Hilfen. Obwohl diese Erwartungen meist schnell ent
täuscht wurden, gaben sie nicht auf und fragten immer wieder nach 
Arbeit. Neben dem Arbeitsamt wurden die Anzeigenteile von Zei
tungen oder Anzeigenblättern sowie die Kontakte zu Bekannten, 
Freunden oder Verwandten für die Arbeitssuche in Anspruch ge
nommen. Auch hier zeigten sich die jungen Männer aktiv und be
harrlich. Und schließlich - wenn dies alles erfolglos blieb - fragten 
die jungen Männer in den Firmen direkt nach einem Arbeitsplatz. 
Sie suchten häufig Betriebe in der näheren Umgebung oder in den 
naheliegenden Gewerbegebieten auf und fragten nach Arbeit. Wäh
lerisch waren sie bei ihren vielfältigen Bemühungen nicht. Inzwi
schen waren sie fast alle bereit, jede Form von Arbeit anzunehmen. 
Sie wollten endlich nicht mehr arbeitslos sein, wollten "eigenes 
Geld" verdienen. Die unterschiedlichen Maßnahmen, die ihnen zu 
dieser Zeit angeboten wurden, betrachteten sie - anders als noch 
am Ende der Schulzeit - fast ausschließlich als eine Möglichkeit, 
der Arbeitslosigkeit zu entgehen. Eine Perspektive für ihre Zukunft 
oder Möglichkeiten, ihre Chancen; auf dem Arbeitsmarkt zu ver
bessern, sahen sie darin kaum noch. 

Sie hatten nun ihre Vorstellungen von beruflicher Qualifizierung 
aufgegeben und hatten ausschließlich ein Ziel vor Augen: Sie woll
ten die eigene Existenz durch Erwerbsarbeit dauerhaft absichern. 
Sie wollten endlich - ebenso wie die anderen, die "erfolgreichen" 
jungen Männer ihrer Altersgruppe - ihre altersgemäßen Konsum
wünsche und ihre altersangemessenen Anforderungen an "das Le
ben" verwirklichen können. Und ihre Ansprüche und Erwartungen 
waren weder utopisch noch unrealistisch. 
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Um dieses Ziel erreichen zu können, strebten die jungen Männer 
vorrangig eine "feste Arbeit" an. Sie wollten ein unbefristetes Ar
beitsverhältnis, denn mit diesem verbanden sie eine gewisse Sicher
heit für ihr zukünftiges Leben. Sie wollten - mft ihren Worten -
"richtige" Arbeit, sie wollten "gut" verdienen, sie wollten die glei
chen Chancen wie die anderen Beschäftigten in den Betrieben. Ihre 
Erwartungen und Hoffnungen gingen ausschließlich in Richtung 
Normalarbeitsverhältnis, in dem die Entlohnung in Anlehnung an 
einen geltenden Tarifvertrag geregelt und die Arbeit auf Dauer war. 
Wenn auch - was ihnen bekannt war - ein solcher Arbeitsvertrag 
unter Einhaltung bestimmter Regeln gekündigt werden konnte, so 
bot diese Form von Arbeitsvertrag in ihren Augen doch die größt
mögliche Planungssicherheit. 

Aber bei der vielfältigen und - trotz zahlreicher frustrierender 
Erfahrungen - oft hartnäckigen Suche nach Arbeit waren schließ
lich nur wenige junge Männer erfolgreich. Diese konnten den er
hofften unbefristeten Arbeitsvertrag abschließen und fühlten sich 
nun fest und dauerhaft in den Arbeitsmarkt integriert. . 

Entsprechend ihrer nur sehr geringen oder fehlenden beruflichen 
Qualifizierung waren die Tatigkeiten, mit denen die Befragten in ei
nem Normalarbeitsverhältnis beschäftigt wurden, ohne Ausnahme 
einfachste Hilfsarbeiten. So werden im wesentlichen einfache und 
zum Teil körperlich schwere Tätigkeiten im Hoch- oder Tiefbau, 
dazu einfache Handreichungen in unterschiedlichen Bereichen der 
Produktion sowie sich wiederholende Tatigkeiten an Maschinen 
berichtet. Aktuell oder zukünftig zu verwertende berufliche Quali
fikationen wurden an diesen Arbeitsplätzen nicht vermittelt, sieht 
man einmal von der Vermittlung eines unspezifischen "Arbeitsver
mögens" ab. 

So mußte Erwin in einer Schreinerei " . . . den ganzen Tag nur Bretter angeben 
und stapeln". Als er in eine Möbelfabrik wechselte, durfte er auch " ... nie an 
die Maschine und gar nichts". In einem anderen Betrieb mußte er Säcke einfül
len, ab und an zunähen und stapeln. Diese einfachen'und von ihm als anstren
gend empfundenen Hilfstätigkeiten - " . .. da mußt du so reinhauen, das ist un
möglich, das hält man nicht aus ... " - führten schnell zu Unlust und Konflikten 
im Betrieb. Als er zusätzlich Konflikte im privaten Bereich bekam, brach er die 
Arbeit ohne jegliches Bedauern ab. 

Für die meisten jungen Männer waren die eintönigen und einfachen 
Arbeitstätigkeiten aber zunächst wenig abschreckend. Für sie war 
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es fast ausschließlich wichtig, daß sie endlich das langersehnte und 
gesicherte Einkommen hatten und daß sie nun endlich in der Lage 
waren, ihrem Leben eine gewisse Perspektive geben zu können. Sie 
hofften, auf dieser Basis eine Familienplanung oder die Anschaf
fung von Hausrat oder Kleidung in Angriff nehmen zu können. Ar
beit gab ihnen dazu die notwendige Sicherheit und strukturierte ihr 
Leben. Ihnen eröffnete sich mit diesen Beschäftigungen der Zugang 
zu einem Erwerbsverlauf als ungelernter Arbeiter, ein Verlauf, der 

. den meisten jungen Männern bereits aus zahlreichen Biographien 
in ihrem Umfeld bekannt und der auch akzeptiert war. 

Ein typisches Beispiel für einen solchen Verlauf schildert Otta. Von Anfang an 
nicht an einer Ausbildung, sondern an ungelernter Arbeit interessiert, hatte er 
mehrere - unmittelbar aneinander anschließende - unbefristete Arbeitsverträge 
in verschiedenen Branchen. Er mußte zunächst im Straßenbau alle anfallenden 
Hilfsarbeiten erledigen und wechselte auf eigenen Wunsch nach einiger Zeit in 
den Montagebereich im Hochbau, weil er dort mehr Geld verdienen konnte. Er 
mußte im Akkord arbeiten und verdiente gut, bis der Betrieb Konkurs anmel
dete. Ohne Unterbrechung wechselte er in eine Gärtnerei und von dort zurück 
in den Straßenbau. In allen Betrieben war er nur mit einfachen, oft körperlich 
schweren Hilfsarbeiten befaßt. Otto nutzte seine gesicherte Einkommenssitua
tion, um eine Familie zu gründen und ein ganz "normales" Leben zu führen. Er 
war als "fleißiger Arbeiter" bekannt und hatte dementsprechend keine Proble
me, vermittelt durch Kollegen immer wieder neue Arbeit zu finden. Erst durch 
Eheprobleme geriet er im Laufe der Zeit in Alkoholabhängigkeit und verlor -
obwohl ihm als geschätztem Arbeiter von den Firmen immer wieder Hilfestel
lungen angeboten wurden - schließlich doch seinen Arbeitsplatz und fand dann 
nicht mehr in geregelte Arbeit zurück. 

Doch nicht allen Arbeitsuchenden war es von Anfang an gleich
gültig, welche Arbeitsplätze mit welchen Tätigkeiten ihnen offen
standen. Sie waren im Gegenteil sehr daran interessiert, entspre
chend ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen und nicht aus
schließlich gemäß der Angebotslage auf dem Arbeitsmarkt 
beschäftigt zu werden. Ihre Vorstellungen und Wünsche waren -
gemessen an ihren bescheidenen Möglichkeiten - durchaus reali
stisch. 

Intensiv bemühten sich diese jungen Männer darum, eine ihnen 
inhaltlich angenehme und sie interessierende Arbeit zu finden. Die
jenigen, die zuvor zumindest für einige Zeit eine Berufsausbildung 
absolviert und damit bereits auf dem Arbeitsmarkt verwertbare 
Grundqualifikationen erworben hatten, waren bei ihren Bemühun
gen in einer deutlich besseren Ausgangsposition als die anderen. 
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Denn die Betriebe waren oft daran interessiert, Beschäftigte mit er
worbenen Teilqualifikationen einsetzen zu können, ohne diese 
gleichzeitig auch entsprechend honorieren zu müssen. So hatten die 
jungen Männer mit einem Ausbildungsabbruch relativ bald nach 
diesem vorzeitigen Ende Titigkeiten gefunden, in denen die zuvor 
erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse gefragt waren. Ohne 
diese Qualifikationen hätten die jungen Männer diese Arbeitsplätze 
nicht bekommen. 

Mario fand nach dem Abbruch seiner Ausbildung zum Rohrinstallateur sofort 
eine Beschäftigung im Metallbereich und konnte entsprechend seiner Vorquali
fikationen arbeiten. Er verdiente relativ gut und war zufrieden. 
Auch Emil wollte unbedingt seine Kenntnisse aus der abgebrochenen Maler
ausbildung weiter nutzen. Als ihm eine Arbeit in einer Möbelfabrik angeboten 
wurde, war es ihm wichtig, daß er dort mit Farben zu tun hatte. Als dies nicht 
der Fall war und er nur mit anderen, "fachfremden" Tätigkeiten beschäftigt 
wurde, gab er die Arbeit wieder auf. 

Obwohl nur ganz wenige junge Männer überhaupt unbefristete 
Arbeitsverträge abschließen konnten, gab es unter diesen dennoch 
einige, die auch mehrfach solche Arbeitsverträge hatten. 

Neben wenigen anderen war dies Christian möglich. Er suchte zunächst aus 
Gründen der Arbeitsplatzsicherheit einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einem 
Preßwerk. Dort arbeitete er etwa ein Jahr und versuchte parallel dazu, sich 
selbständig zu machen. Allerdings erfolglos . Danach suchte sich Christian, ob
wohl er ohne Hauptschulabschluß war, ganz gezielt eine Stellung im Büro
bereich. Er war erfolgreich und bekam einen unbefristeten Arbeitsvertrag und 
arbeitete etwa ein Jahr, bevor er von sich aus in die Arbeitslosigkeit kündigte. 

Unabhängig von dieser einen - nach den Schilderungen etwas qua
lifizierteren - Tätigkeit im Bürobereich wurden die jungen Männer 
auch in den Normalarbeitsverhältnissen ausschließlich mit einfach
sten Hilfsarbeiten beschäftigt. Schnell wurde den Befragten klar, 
daß die Arbeitsverträge zwar unbefristet, die Tätigkeiten aber ein
tönig waren und blieben. In den meisten Fällen werden die 
Arbeitsbedingungen als dermaßen schlecht und perspektivlos ge
schildert, daß es bald zu einer Kündigung durch die jungen Männer 
kam. Nur in einem der berichteten Fälle trafen Tätigkeiten und 
Erwartungen so zusammen, daß eine perspektivische Lebensfüh
rung möglich wurde, die dann auch zur Gründung einer Familie 
führte . 

Im Gegensatz zu den Wünschen der jungen Männer nach dauer
hafter Arbeit waren die Arbeitsangebote, die ihnen offenstanden, 
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fast ausschließlich befristet. Und die Laufzeit der Verträge war nur 
sehr kurz, in der Regel nicht einmal ein halbes Jahr. Dies hatte für 
die jungen Männer in doppelter Hinsicht fatale Folgen. Zum einen 
konnten sie selbst in dieser kurzen Zeit keinerlei Qualifikationen 
erwerben, die für irgend eine weitere Tätigkeit hätte nützlich sein 
können. Der angestrebte dauerhafte Einstieg in den Arbeitsmarkt 
wurde ihnen dadurch noch mehr erschwert. Zum anderen war das 
nur auf so kurze Zeit befristete Beschäftigungsverhältnis für zu
künftige potentielle Arbeitgeber keine Empfehlung. Sie konnten in 
ihren Einschätzungen davon ausgehen, daß die nur kurze Laufzeit 
das Desinteresse des vorherigen Arbeitgebers an einer dauerhaften 
bzw. längerfristigen Nutzung der Arbeitskraft ausdrückte, daß Lei
stungsbereitschaft und -fähigkeiten der jungen Männer von den Ar
beitgebern als nur gering eingeschätzt wurden. 

Aber auch die Arbeitgeber selbst, die solche kurzen Arbeitsver
träge vergaben, konnten in diesen wenigen Tagen oder Wochen 
keine auch nur einigermaßen realistische Bewertung der Leistungs
fähigkeit und -bereitschaft dieser jungen Männer vornehmen. Und 
dieses war - so die einmütige Einschätzung fast aller Befragten -
von den Arbeitgebern von Anfang an auch gar nicht ernsthaft beab
sichtigt. Die Arbeitsverträge sahen von Beginn an grundsätzlich gar 
keine Verlängerungen vor. Inhaltlich handelte es sich um zeitlich 
eng begrenzte, einfachste Aushilfstätigkeiten, für die keinerlei An
lernzeiten erforderlich waren und die auch keine Qualifizierungen 
vermitteln konnten. Tätigkeiten zu Zeiten mit kurzen Auftragsspit
zen sowie Krankheits- und Urlaubsvertretungen waren solche typi
schen Beschäftigungen. Ging das Auftragsvolumen wieder zurück 
bzw. waren die Aufträge abgearbeitet, waren Urlaubszeiten oder 
Krankheiten abgelaufen bzw. war die Saison vorüber, dann waren 
auch die Beschäftigungsmöglichkeiten vorüber. Die Tätigkeiten 
selbst reichten von Lade- über Lagerarbeiten bis hin zu unspezifi
schen Hilfsarbeiten in kleineren Betrieben. Realistischerweise er
warteten die meisten Befragten deshalb auch keine längeren Be
schäftigungsperspektiven, sondern sahen in diesen Beschäftigungen 
vor allem - wenn auch nur begrenzte - Zeiten, in denen auch sie ei
genes Einkommen hatten. In manchen Fällen kam ergänzend hin
zu, daß die Befragten Leistungsansprüche gegenüber dem Arbeits
amt entweder behielten oder neu erwarben. 
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Theo wurde während des Weihnachtsgeschäfts in einem Spielwaren-Groß
markt eingestellt und mußte - in der Hochkonjunkturzeit dieser Branche - Re
gale auffüllen. Mit dem Ende des Weihnachtsgeschäfts war auch die Beschäfti
gung unwiderruflich beendet. Und obwohl diese Aushilfstätigkeit nur vier Wo
chen dauerte, war sie doch die längste Beschäftigung, die Theo in den drei 
Jahren seit seinem Schulabgang gefunden hatte. 

Nur ein einziger der befragten jungen Männer hatte zwei befristete 
Arbeitsverträge, die länger als ein halbes Jahr liefen. Dabei handelte 
es sich um zwei Arbeitsverträge bei unterschiedlichen Arbeitge
bern, die jeweils eine Laufzeit von zehn Monaten hatten. In dieser 
- auch nicht gerade sehr langen - Zeit hatte der junge Mann immer
hin die Möglichkeit, nach einer notwendigen und angemessenen 
Einarbeitungszeit seine Leistungsfähigkeit und ~bereitschaft zu zei
gen. Während dieser Beschäftigung mußte es aufgrund der Anler
nung und der nach und nach gesammelten Arbeitserfahrungen 
nicht nur bei einfachsten Tätigkeiten bleiben, der junge Mann 
konnte seine Kenntnisse und Fertigkeiten ausbauen und entspre
chend zunehmend qualifizierter arbeiten. Dies wirkte sich positiv 
auf seine Leistungsbereitschaft aus, und selbst schwierigste Rah
menbedingungen dieses Arbeitsverhältnisses nahm er hin und hielt 
durch. Auf der anderen Seite hatte auch der Arbeitgeber ausrei
chend Zeit, sich von der Leistungsbereitschaft und der Leistungsfä
higkeit des jungen Mannes ein realistisches Bild zu machen. Nur so 
konnte sich überhaupt die Grundlage für eine mögliche Vertrags
verlängerung oder eventuell sogar für ein anschließendes upbefri
stetes Arbeitsverhältnis ergeben. Dazu kam es in dem berichteten 
Fall zwar nicht, aber aufgrund der positiven Erfahrungen, die der 
Arbeitgeber gemacht hatte, machte er ein anderes perspektivisches 
Angebot. 

Die zwei befristeten Arbeitsverträge, die Dieter als Küchenhelfer in einem 
Fremdenverkehrsort einging, waren beide von Anfang an bewußt nicht als 
Dauerbeschäftigung angelegt. Die geringe Bezahlung und die einfachen Tätig
keiten machten es dem Hotelier möglich, schnell billige Ersatzarbeitskräfte zu 
finden. Außerdem war diese Art der Beschäftigung reine Saisonarbeit. Am En
de der Saison wurden die nichtqualifizierten Arbeitskräfte entlassen, zu Beginn 
der neuen Saison wurde neu eingestellt. Die Arbeitskraft war für den Hotelier 
nicht nur billig, sie war auch jederzeit verfügbar. Aufgrund der schlechten Be
zahlung mußten die auswärtigen Hilfskräfte ein Zimmer im Betrieb bewohnen, 
eine andere Unterkunft war für sie in einem Feriengebiet zu teuer. Damit war 
auch das Privatleben unter totaler Kontrolle des Betriebs, und Dieter war jeder
zeit - je nach Arbeitsanfall - verfügbar. Dennoch hielt er durch und bekam am 
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Ende des ersten Vertrages sogar das Angebot, auf einen Ausbildungsplatz im 
Betrieb zu wechseln. Die schlechten Arbeitsbedingungen, die geringe Bezah
lung, die in der Saison ungünstige Arbeitszeit hielten ihn aber davon ab, dieses 
Angebot anzunehmen. Die Arbeitsbedingungen waren ihm nur zu gut bekannt, 
und außerdem befürchtete er, als Auszubildender nur billige Arbeitskraft, billi
ger als jeder Helfer, zu werden. 

Neben diesen wenigen befristeten Arbeitsverträgen, die zumindest 
einige Standards des Arbeitsrechts einhielten, muß der weitaus 
überwiegende Teil der Arbeitsverträge als "ungeschützt" bezeich
net werden. Dies waren in allen Fällen völlig perspektivlose Verträ
ge, vor allem ganz kurzfristige Arbeitsverhältnisse, die von den jun
gen Männern in den meisten Fällen in der Phase länger andauernder 
Arbeitslosigkeit eingegangen wurden. Fast alle Befragten suchten 
sich während längerer Arbeitslosigkeitszeiten immer wieder mal 
irgendwelche "Jobs". Häufig wurden die Arbeitsverträge nicht ein
mal schriftlich abgeschlossen, beide Seiten hielten sich eine soforti
ge und jederzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses offen. 

Abgeschlossen wurden solche Arbeitsverträge vor allem in Ar
beitslosigkeitszeiten, in denen die jungen Männer keinerlei Ansprü
che auf irgendwelche Formen von sozialer Absicherung hatten. Ar
beitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe standen ihnen dann nicht zu, 
oft hatten sie nicht einmal Anspruch auf Sozialhilfe. Sie waren also 
darauf angewiesen, durch irgendeine Beschäftigung - und waren 
deren Bedingungen auch noch so schlecht - wenigstens für kurze 
Zeit ein eigenes Einkommen zu erzielen. In der Regel hatten sie 
keine Probleme, immer wieder solche Beschäftigungen zu finden. 
Dabei betrug die Beschäftigungszeit häufig nur wenige Tage, selten 
einmal handelte es sich um mehr als eine Woche. Die Anzahl der 
Jobs, die die Befragten fanden, war dementsprechend derart zahl
reich und ihre inhaltliche Bandbreite war so groß, daß die jungen 
Männer manchmal kaum noch angeben konnten, wie viele "Jobs" 
sie hatten und in welchen Bereichen diese angesiedelt waren. In
haltlich reichten die berichteten Tätigkeiten vom Austragen von 
Zeitungen über Prospekte verteilen, Lagerarbeiten, Mithilfe bei der 
Weinlese bis hin zu kurzfristigen Aushilfsarbeiten in den unter
schiedlichen Bereichen von Produktion und Handel. In diesen 
schlecht bezahlten Jobs wurden fast immer weder Sozialabgaben 
noch Steuern bezahlt, das war eine der von den Arbeitsanbietern 
gesetzten Vertragsbedingungen. Und da den jungen Männern die 

304 



Zukunftsperspektiven solcher Beschäftigungen von Beginn an ganz 
ersichtlich fehlten, hatten auch sie kein Interesse daran, von den 
nur sehr geringen Einkünften auch nur eine einzige D-Mark an Ab
gaben zu zahlen. So ergab es sich zwangsläufig, daß die jungen 
Männer durch diese Beschäftigungen keinerlei neue Ansprüche ge
genüber dem Arbeitsamt erwerben oder keinerlei alte absichern 
konnten. 

Aber nicht allein während der Langzeitarbeitslosigkeit, sondern 
häufig auch in kurzen Phasen von Arbeitslosigkeit, wenn Arbeits
losengeld, Arbeitslosenhilfe oder Sozialhilfe nur sehr gering waren, 
suchten sich die jungen Männer irgendeine Form von Zuverdienst
möglichkeit, irgendeinen "Job". Sie brauchten das Geld für ihre -
in der Regel eher bescheidene - Lebensführung und waren bereit, 
dafür jede Form von Beschäftigung anzunehmen. Sie wußten, daß 
diese Zuverdienstmöglichkeiten nur einen Übergangscharakter hat
ten und daß sich ihnen damit keine zukunftsträchtigen Perspekti
ven eröffneten. Insofern waren ihnen auch die Inhalte der Tatigkei
ten völlig gleichgültig, die Höhe des zu erzielenden Einkommens 
war von Bedeutung. Allerdings wurde von den Befragten immer 
wieder auf eine Einschränkung hingewiesen: die Arbeit durfte kör
perlich nicht zu schwer sein. Neben und parallel zu diesen Jobs 
blieben sie weiterhin auf der Suche nach Plätzen in Maßnahmen, 
nach Ausbildungsplätzen oder nach Arbeitsstellen. 

Neben diesen kurzfristigen Jobs, die im Grunde eher den Cha
rakter von Schwarzarbeit als von legaler Arbeit hatten, gab es einige 
wenige Fälle, in denen die Befragten aus eigenem Antrieb ganz be
wußt und sehr zielgerichtet Schwarzarbeit als dauerhafte Tätigkeit 
suchten. Sie sahen in dieser Arbeitsform die Möglichkeit, das ge
samte Einkommen ohne jegliche Abgaben für sich persönlich ver
wenden zu können. Steuern und Sozialabgaben zahlten sie nicht. In 
einigen Fällen wurden diese Einkünfte als zusätzliches Einkommen 
zu den Transferleistungen von Arbeits- oder Sozialamt gesucht, in 
anderen wurde damit ganz gezielt eine von den Transferleistungen 
unabhängige Erwerbsperspektive für einen längeren Zeitraum auf
gebaut. Für diese Tätigkeiten war es aber immer notwendig, daß 
die jungen Männer bereits zu Beginn der Schwarzarbeit berufliche 
Qualifikationen und Fertigkeiten vorweisen konnten. Diese konn
ten einerseits inhaltlich spezifiziert und mit einem Berufsbild ver-
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knüpft sein, dann ließen sich diese Qualifikationen stabilisieren 
und weiter ausbauen. Es konnte sich aber andererseits auch um die 
unspezifische Fähigkeit zum "guten Arbeiten" handeln, so daß die 
Tätigkeit eher ungelernter Arbeit entsprach. Ohne mindestens eine 
dieser beiden Voraussetzungen wäre ein gesichertes Einkommen 
durch Schwarzarbeit aber nicht zu erzielen gewesen, denn von Be
ginn an wurde ja von den Auftraggebern eine Arbeitsleistung er
wartet. Daraus ergibt sich, daß Schwarzarbeit zur längerfristigen 
Sicherung des Lebensunterhalts nur für ganz wenige junge Männer 
in Frage kam, denn berufliche Qualifizierungen sowie den Nach
weis des Erwerbs von Arbeitsvermögen konnte der überwiegende 
Teil der Befragten ja gar nicht vorweisen. 
Zu den eher "unspezifisch" Qualifizierten gehörte Paul, der in einer mehr als 
fünf jährigen Arbeitslosigkeitsphase zusätzlich zu den Transferleistungen von 
Arbeits- und Sozialamt einen erheblichen Einkommensteil systematisch durch 
Schwarzarbeit erwarb. Er wollte in dieser Zeit keinen Dauerarbeitsvertrag ha
ben, denn seine Interessen lagen außerhalb der Arbeitswelt. Er lebte einfach in 
den Tag hinein und arbeitete nur hin und wieder - je nach finanzieller Lage -
als Fenstermonteur. Was er arbeitete, war ihm eigentlich egal. Es ging ihm nur 
ums Geld. Er war - so gibt er an - ein guter Arbeiter und seine Arbeitskraft 
wurde von den Arbeitgebern sehr geschätzt. Durch die Schwarzarbeit verfügte 
er während dieser fünf jährigen Phase immer über ein für ihn ausreichendes Ein
kommen. Zu einer Beendigung dieser Phase kam es erst, als das Arbeitsamt ihn 
in eine Umschulungsmaßnahme vermittelte. 
Bei Mario zog sich Schwarzarbeit wie ein roter Faden durch das gesamte Er
werbsleben. Zunächst verdiente er sich, angeregt durch seine Brüder, nahezu 
zehn Jahre lang durch Dachdecken in Schwarzarbeit einen wesentlichen Teil 
seines Lebensunterhaltes. In dieser Zeit brach er - aber aus anderen Gründen -
eine Ausbildung ab, arbeitete nur kurz mit einem Arbeitsvertrag und war fast 
ohne Unterbrechung arbeitslos gemeldet. Da das Arbeitsamt ihm keine Arbeit 
vermitteln konnte und er sich auch sonst weiter keine suchte, blieb ihm ausrei
chend Zeit für die Schwarzarbeit. Und damit verdiente er gut. Auch er wurde 
schließlich vom Arbeitsamt in eine Umschulung vermittelt, von sich aus hätte 
er keinen Anlaß gesehen, aus der Schwarzarbeit auszusteigen. Nach der erfolg
reichen zweijährigen Umschulung zum Schreiner war er wieder länger, diesmal 
drei Jahre, arbeitslos und suchte wieder bewußt keine Arbeit, weil er nun als 
Tischler schwarz arbeiten wollte. Er verdiente dadurch sehr gut und war mit 
seinem Status hoch zufrieden. Er beteiligte sich mit einem Freund an einer Hal
lengemeinschaft, und in dieser Halle arbeitete er einen Großteil seiner Aufträge 
ab. Erst die zunehmenden und verschärften Kontrollen des Arbeitsamtes gegen 
Schwarzarbeit und seine Furcht vor möglichen Sanktionen führten dazu, daß er 
die Schwarzarbeit aufgab und sich eine Alternative suchte. 

Diese Form von Schwarzarbeit, die ohne längerfristige berufliche 
Perspektive das Bedürfnis der jungen Männer nach einem für einen 
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begrenzten Zeitraum geregelten, guten Einkommen erfüllte, blieb 
aber die Ausnahme. Die Regel war, daß die jungen Männer von Be
ginn an zielgerichtet eine dauerhafte und normale Beschäftigung 
suchten, aber erfolglos waren. Schwarzarbeit war für sie keine an
gestrebte und akzeptable Alternative. Aber andere Möglichkeiten, 
als unter derart ungesicherten Arbeitsverhältnissen zu arbeiten, sa
hen sie nicht. Sie verschlechterten mit diesen - in den Erwerbsbio
graphien in der Regel nicht nachweisbaren - Tätigkeiten ihre Chan
cen auf dem regulären Arbeitsmarkt. Schriftliche Verträge, Zeug
nisse, Qualifikationen oder Arbeitserfahrungen konnten sie nach 
außen nicht nachweisen, und so waren sie für zukünftige Arbeitge
ber in der Zeit der Schwarzarbeit ebenso arbeitslos wie die Arbeits
losen selbst. 

Ganz und gar ungewöhnlich ist es, daß sich Arbeitslose, die kei
nerlei berufliche Qualifizierung und kein finanzielles Startkapital 
mitbringen, selbständig machen. Dennoch wird in drei Fällen da
von berichtet, daß dieser Schritt gewagt wurde. Allerdings sind un
ter der Kategorie "Selbständigkeit" doch sehr unterschiedliche 
Fälle zu subsummieren. 

Zum einen versuchte einer der Befragten, der am ersten Arbeits
markt ohne Ausbildung - wenn auch eher in einem Randsegment -
bereits eine feste Beschäftigung mit einem Normalarbeitsverhältnis 
gefunden hatte, sein Prestige und sein Einkommen zu steigern. Um 
dies zu erreichen, suchte er sich eine Alternative zu dem - nach sei
nen Erfahrungen - eher mühseligen Weg über die Ausbildung in ei
nem anerkannten Ausbildungsberuf. 

Christian versuchte sich als Versicherungsvertreter selbständig zu machen. Er 
wollte aus der abhängigen Beschäftigung als Ungelernter, nachdem er zuvor 
eine Ausbildung im Wunschberuf abgebrochen hatte, in eine interessantere, 
besser bezahlte und angesehenere Tätigkeit wechseln. Er hatte bereits während 
der vorhergehenden Beschäftigung seine vielen Kontakte genutzt, um einem 
ihm bekannten Versicherungsvertreter Kundschaft zu vermitteln. Nun ver
suchte er selbst als Versicherungsvertreter zu arbeiten und begann mit einem 
Einführungskurs, schaffte sich ein Auto an, damit er mobil war und nahm Fahr
stunden. Als er noch ohne Führerschein mit dem Auto fuhr und in eine Polizei
kontrolle geriet, konnte er den Führerschein nicht mehr machen. Damit war er 
nicht mobil- eine Grundvoraussetzung für die Selbständigkeit - und scheiterte 
so rasch mit seinem Vorhaben. 

Im zweiten Fall war die Ausgangslage wieder anders. Die Bildungs
defizite des Befragten waren so eklatant, daß er weder auf dem 
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Ausbildungsstellen- noch auf dem Arbeitsmarkt irgendwelche 
Chancen hatte. Die Alternative zu einer absehbaren lebenslangen 
Arbeitslosigkeit war eine "Selbständigkeit", die keine gewählte Al
ternative, sondern nur der verzweifelte Versuch war, ein Einkom
men zu erzielen. Er strebte auch - im Gegensatz z. B. zum ersten 
Fall- keine längerfristige "Selbständigkeit" an, sondern sein Bemü
hen ging eindeutig in Richtung erster oder zweiter Arbeitsmarkt. 

Gustav, der ohne jegliche Schulbildung auf dem Arbeitsmarkt keine Chancen 
hatte, tat sich mit einem Verwandten zusammen und handelte mit Schrott. Als 
das so verdiente Geld zum Leben nicht mehr ausreichte, bezog er Sozialhilfe. 

Ganz anders als die beiden berichteten Fälle war die Ausgangslage 
im dritten Fall. Der befragte junge Mann orientierte sich seit seiner 
Schulzeit zielstrebig weg vom ersten Arbeitsmarkt und von der Ar
beitswelt und wollte sich zunächst einmal "selbst verwirklichen". 
Ihm waren ausschließlich die Inhalte von Arbeit wichtig, den von 
ihm als "rigide" bezeichneten Bedingungen des Marktes, egal ob 
Ausbildung oder Arbeit, wollte er sich nicht unterwerfen. Mit der 
Selbständigkeit suchte er tatsächlich eine umfassende Form von 
Selbständigkeit, und die sollte sich nicht auf den ökonomischen 
Part beschränken, sondern auch die anderen Lebensbereiche mit 
einschließen. Im übrigen war er der einzige "Selbständige" unter 
den Befragten, der mit einem Gewerbeschein, also angemeldet, ar
beitete. Ihm ging es nicht um ein möglichst hohes Einkommen. 

Leo wollte sich den herrschenden Arbeitsmarktbedingungen nicht unterwerfen 
und suchte eine Arbeit, die ihm gefallen und die ihm unnötigen Leistungsdruck 
ersparen sollte. Er tat sich mit einem Antiquitätenhändler zusammen, konnte 
dessen Werkstatt benutzen und reparierte dort beschädigte Möbel. Er verdiente 
während dieser Phase ausreichend Geld, fühlte sich leistungsgerecht bezahlt, 
und erst aufgrund einer Flaute im Antiquitätenhandel ging diese Phase der 
Selbständigkeit für ihn zu Ende. 

5.6.3 Maßnahmen: Die "Arbeits "welt der Marginalisierten 

Mit dem Ansteigen der Jugendarbeitslosigkeit in den 70er Jahren 
wurde im Übergangssystem von der Schule in die Arbeitswelt zu
sätzlich zum dualen System ein Bereich ausgebaut, in dem die Ju
gendlichen, die im Anschluß an die allgemeinbildende Schule bei 
der Suche nach einem Ausbildungsplatz erfolglos g~blieben waren, 
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vielfältige und neue Chancen bekommen sollten. Sie sollten trotz 
des geringen Angebots an Ausbildungsstellen möglichst bruchlos 
ins Erwerbsleben überwechseln. So sollte auch für diejenigen Ju
gendlichen ~nd jungen Erwachsenen der "Normalverlauf" erreich
bar sein, die zunächst keinen Zugang zu ihm finden konnten. 

Dieses sogenannte Maßnahmensystem, das sich grob in Orientie
rungs-, Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen unter
scheiden läßt, wurde im Verlauf der Jahre immer weiterentwickelt 
und stärker ausdifferenziert. Das damit, und zwar unabhängig vom 
jeweiligen Typ der Maßnahme, angestrebte Hauptziel war es von 
Beginn an, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei der Über
windung vorhandener Barrieren auf dem Weg ins Ausbildungssy
stem oder in den Arbeitsmarkt bzw. dort in bestimmte Arbeits
marktsegmente Hilfestellungen und Unterstützungen zu geben. 

Aufgrund der vorhandenen massiven Schwierigkeiten im Über
gangssystem und der festgestellten Defizite auf seiten der Jugendli
chen sollten neue, bisher nicht vorhandene und noch nicht erprobte 
Übergänge geschaffen und Zugänge eröffnet werden. Die Klientel 
der Maßnahmen setzte sich dementsprechend aus Jugendlichen zu
sammen, die - so die Definition - ohne besondere Förderung und 
Unterstützung auf dem Weg von der Schule in die Arbeitswelt un
ter den herrschenden Bedingungen scheitern würden oder bereits 
gescheitert waren. 

Das waren zum einen Jugendliche, die sich noch in der allge
meinbildenden Schule befanden und die auf den Übergang vorbe
reitet werden mußten, zum anderen waren es Jugendliche, die die 
allgemeinbildende Schule schon verlassen hatten. Bald kamen auch 
junge Erwachsene dazu, die im Übergang von der Schule in die Ar
beitswelt immer wieder Brüche hatten oder deren Erwerbsverläufe 
durch Langzeit- bzw. Mehrfacharbeitslosigkeit unterbrochen wa
ren. Für diese Klientel wurden unterschiedliche sozialpädagogische 
Angebote entwickelt, die eine erfolgreiche Integration in die Ar
beitswelt ermöglichen sollten. 

Die ursprünglich angestrebten Ziele, neue Übergänge und Zu
gangsmöglichkeiten zu schaffen, konnten die Maßnahmen im 
Übergangssystem trotz aller Bemühungen aber nur teilweise errei
chen. Die Kritik an diesen Maßnahmen wies vor allem darauf hin, 
daß Jugendliche und junge Erwachsene häufig, unabhängig von 
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ihren inhaltlichen Interessen an und Neigungen zu bestimmten Tä
tigkeiten oder Berufsfeldern in Maßnahmen vermittelt wurden, in 
denen zum Zeitpunkt der Vermittlung gerade freie Plätze zur Ver
fügung standen. Es wurden - so die Kritik ~ also nicht die Vorstel
lungen der Jugendlichen oder die Anforderungen des Arbeitsmark
tes zur Vermittlungsmaxime gemacht, sondern die Unterbringung 
der Jugendlichen um jeden Preis. Durch diese Vermittlung wurden 
die Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuchenden nicht arbeitslos und 
nicht den negativen Folgen von Arbeitslosigkeit für den weiteren 
Erwerbsverlauf ausgesetzt. Denn" wer bei uns arbeitslos wird und 
nicht innerhalb kurzer Zeit einen neuen Arbeitsplatz findet, hat 
gute Aussichten auf eine Langzeit-Arbeitslosen-Karriere, die viel
leicht noch durch Arbeitsbeschaffungs- und Umschulungsmaßnah
men und Gelegenheitsarbeit unterbrochen wird, aus der es aber 
kaum noch eine Rückkehr in reguläre Dauerbeschäftigung gibt" 
(Scharpf 1993, S. 16). Aber die unzureichende Berücksichtigung der 
beruflichen Interessen der Teilnehmer und ihrer Neigungen und 
damit die aus ihrer Sicht oftmals große Beliebigkeit des Inhalts der 
Maßnahmen, in die sie vermittelt worden waren, konnte in den Er
werbsbiographien der Individuen ein über lange Zeiten nachwir
kender Negativposten sein. Unter diesen Bedingungen wurde die 
in den Maßnahmen aufgewendete Zeit häufig als verlorene Zeit be
trachtet und wurden solche Maßnahmenaufenthalte als Warte
schleifen charakterisiert. 

Ein weiterer häufig benannter Kritikpunkt läßt sich mit dem Ter
minus "Maßnahmekarriere" umschreiben. Charakterisiert wurde 
mit diesem Begriff eine Form von Negativ-Verlauf im Maßnah
mensystem, in dem die Jugendlichen zur Umgehung von Arbeitslo
sigkeit von Maßnahme zu Maßnahme vermittelt wurden, ohne daß 
diesen Vermittlungsprozessen eine wenigstens einigermaßen reali
stische und präzise Planung des weiteren beruflichen Verlaufs zu
grunde lag. Zwar wurde durch diese Vermittlungen aktuelle Ar
beitslosigkeit verhindert, gleichzeitig aber wurde für die Jugend
lichen und jungen Erwachsenen - je länger, um so deutlicher - der 
von ihnen angestrebte Übergang in eine Berufsausbildung oder in 
die Arbeitswelt zu einer Illusion. Obwohl sie sich eigentlich noch 
immer auf der Suche nach Ausbildung oder Arbeit befanden, gerie
ten sie so immer stärker in eine Situation, die für sie die endgültige 
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Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt zur Folge hatte. Sie waren in einer 
Art abgeschlossenem Maßnahmenlabyrinth gefangen, aus dem ein 
Entrinnen in das "normale" Übergangssystem mit Arbeit oder 
Ausbildung zunehmend weniger wahrscheinlich wurde. . 

Selbst die erfolgreichen Absolventen von Maßnahmen, in denen 
die Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf vermittelt 
und damit dem Wunsch der Teilnehmer nach Ausbildung Rech
nung getragen wurde, hatten im Anschluß an ihren Ausbildungs
abschluß Schwierigkeiten, den Übergang in den ersten Arbeits
markt erfolgreich zu schaffen. Sie hatten im Wettbewerb mit den 
Absolventen des dualen Systems bei der Suche nach qualifizierten 
Arbeitsplätzen Nachteile, denn auf dem berufsfachlichen Segment 
des Arbeitsmarktes wurden und werden die Qualitäten der Berufs
ausbildungen in außerbetrieblichen Einrichtungen in der Regel eher 
nicht so hoch eingeschätzt wie in betrieblichen Ausbildungen. Das 
Anknüpfen an den Normalverlauf durch eine Beschäftigung im be
rufsfachlichen Arbeitsmarktsegment war damit wesentlich er
schwert. 

Die Maßnahmen, die die jungen Männer durchlaufen haben, 
werden in der folgenden Darstellung entsprechend den tatsächlich 
durchlaufenen Stationen pragmatisch unterschieden nach den Kri
tenen: 
- Maßnahmen der Berufsvorbereitungen (hier im wesentlichen 

Förderungslehrgang und Berufsvorbereitungsjahr); 
- Beschäftigungsmaßnahmen ohne systematische Lernanteile (hier 

vor allem Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen). 
Dies kann nur eine relativ grobe Unterscheidung sein, denn norma
tiv festgeschrieben,e Definitionen der vielfältigen Maßnahmen gibt 
es nicht. Das Feld ist sehr vielschichtig und es gibt Überschneidun
gen und Ungenauigkeiten, die eine klare Zuordnung entscheidend 
erschweren. So gibt es einerseits bei gleicher Benennung von Maß
nahmen oft wesentliche Unterschiede in den Inhalten. Auf der an
deren Seite können aber bei unterschiedlicher Benennung durchaus 
gleiche Inhalte vorhanden sein, so daß sich die Maßnahmen einer 
gemeinsamen Kategorie zuordnen lassen würden. 

Außerdem muß einschränkend festgestellt werden, daß die von 
uns befragten jungen Männer häufig nicht mehr genau definieren 
konnten, an welchem Typ von Maßnahme sie teilgenommen hatten. 
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Sie konnten auf Nachfrage - und das betrifft nicht nur die in der 
Vergangenheit besuchten, sondern häufig sogar die aktuell besuch
ten Maßnahmen - meist nur das Projekt, den Träger, eine be
stimmte Straße oder manchmal nur einen bestimmten Ort angeben. 
Zusätzliche Angaben zu einer besseren Identifizierung des Typs 
der jeweiligen Maßnahme konnten deshalb in diesen Fällen nur da
durch gewonnen werden, daß die Angaben der Befragten zum Ar
beits- oder Lernalltag in den Maßnahmen als entscheidendes Krite
rium für die Zuordnung hergenommen wurden. 

5.6 .3.1 Die Förderungslehrgänge: Aufbewahrung statt Förderung 

Die Förderungslehrgänge versuchen als Teil der berufsvorbereiten
den Bildungsrnaßnahmen den teilnehmenden Jugendlichen beson
dere Hilfen und Unterstützungen zu geben, die sie anschließend in 
die Lage versetzen sollen, sich für eine Ausbildung in einem an
erkannten Ausbildungsberuf zu entscheiden und diese erfolgreich 
abschließen zu können. Die Maßnahmen finden überwiegend in 
Berufsschulen statt und haben einen fachpraktischen und einen 
theoriebezogenen Lernanteil. Sie sollen - so die Vorgaben der Bun
desanstalt für Arbeit - den Jugendlichen Chancen zur Entwicklung 
einer "tragfähigen Lernmotivation" und "zur Entfaltung der eige
nen Persönlichkeit" gewähren und sie sollen soziale Verhaltenswei
sen kennenlernen und trainieren, " . .. die für eine Berufsausbildung 
oder für die Aufnahme einer Arbeit von Bedeutung sind; dies 
schließt ein, daß eine adäquate Arbeitshaltung und -disziplin zu 
vermitteln ist" (Bundesanstalt für Arbeit 1988, S. 23). Im fachprak
tischen Teil sollen durch das Training einer Arbeitshaltung und 
durch die Vermittlung von Grundkenntnissen die Zugangschancen 
der teilnehmenden Jugendlichen zu den entsprechenden Berufsfel
dern verbessert werden. Sie sollen auf diese Art in der Konkurrenz 
um die knappen Ausbildungsplätze ihre Nachteile gegenüber den 
anderen Bewerbern ausgleichen können. Außerdem sollen sie ihre 
Ausbildungswünsche am Ende der Maßnahme auch auf solche Be
rufsfelder richten, in denen sie eine Ausbildung für sich zunächst 
nicht in Betracht gezogen hatten. 

Zielgruppe der Maßnahmen sind Personen, die aufgrund von Be-
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hinderungen oder wegen vorübergehender Entwicklungsstörungen 
als noch nicht berufsreif angesehen werden. Sie haben deutlich fest
stellbare Lern- und Sozialisationsdefizite und stehen aufgrund von 
Mißerfolgen im schulischen Bereich Leistungsanforderungen - vor 
allem im theoretischen Bereich - oft abwehrend gegenüber. Im Be
reich von Informationen und Kenntnissen über die Arbeits- und 
Berufswelt haben sie Defizite, die ausgeglichen werden müssen. 
Denn die Berufe sind inzwischen so komplex und so weit von der 
bisherigen Erfahrungswelt der Jugendlichen entfernt, daß diese dar
über gar nicht oder nur unzureichend Bescheid wissen können. Für 
diese Schulabgängerinnen und -abgänger konnte die Schule weder 
durch die Angebote an Berufsorientierung noch durch die Berufs
wahlvorbereitung Hilfestellungen beim Übergang geben. Denn 
nicht in allen Schulen wurden Betriebspraktika durchgeführt, und 
oft hatten die Lehrer nur unzureichende Kenntnisse von der Ar
beitswelt. Ohne eine zusätzliche Förderung werden diese Schüler
innen und Schüler nicht in der Lage sein, einen Ausbildungsplatz 
zu finden. Deshalb werden diese Maßnahmen vor allem im An
schluß an die allgemeinbildenden Schulen zu Beginn der Erwerbs
verläufe angeboten. 

So war auch bei den von uns befragten jungen Männern die Teil
nahme an einem Förderungslehrgang vor allem die erste oder die 
zweite Station in ihren Erwerbsverläufen. In der Regel hatten sie 
bereits vor dem Förderungslehrgang die Erfahrung gemacht, daß 
sie trotz eines klar beschriebenen Ausbildungswunsches im Wett
bewerb mit den vielen deutlich besser qualifizierten Bewerbern kei
nerlei Chancen auf einen Ausbildungsplatz hatten. So standen sie 
am Ende der Haupt- oder Sonderschule ohne Ausbildungsplatz da. 
Sie wußten nun gar nicht, was sie als nächstes machen sollten. Des
halb wurden sie entweder vom Arbeitsamt oder häufig auch auf 
Empfehlung ihrer Lehrerinnen oder Lehrer an den Haupt- oder 
Sonderschulen in einen solchen Förderungslehrgang vermittelt. 

Die Schulabgänger ohne Hauptschulabschluß wollten in den 
Maßnahmen neben Arbeitserfahrungen fast alle auch den Haupt
schulabschluß erwerben. Denn daß ihnen dieser Schulabschluß 
fehlte, das hatten sie in den Bewerbungsbemühungen um einen 
Ausbildungsplatz häufig erfahren. So verknüpften sie mit der Teil
nahme an dieser Maßnahme eine ganz konkrete Erwartung. Der 
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Förderungslehrgang sollte ihnen zu einer verwertbaren und vor
zeigbaren Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit bei der Suche 
nach einem Ausbildungsplatz verhelfen. 

Die Maßnahmen werden von den jungen Männern als Mischung 
aus schulischem Unterricht und handwerklicher Beschäftigung in 
einer kleinen Werkstatt geschildert. In den meisten berichteten Fäl
len war der zeitliche Anteil der Vermittlung von theoretischen und 
praktischen Grundkenntnissen in etwa gleich. Doch gab es auch 
Lehrgänge, in denen einer der beiden Bereiche - und das war in bei
de Richtungen möglich - deutlich überwog. 

Die von den Schulabgängern erhoffte Möglichkeit, den dringend 
benötigten Hauptschulabschluß im Rahmen des Förderungslehr
gangs nachträglich erwerben zu können, wurde enttäuscht. Schon 
von der Konstruktion her war dies in den Maßnahmen nicht mög
lich. Der Unterricht diente - nach Einschätzung der Befragten -
ausschließlich dem Ziel, die Berufsschulpflicht abzuleisten. Damit 
bestand für die Teilnehmer am Ende der Maßnahme die Möglich
keit, ohne Einschränkung durch die Berufsschulpflicht in ein unge
lerntes Arbeitsverhältnis wechseln zu können. 

Der verschulte Unterricht war - nach den Schilderungen der Be
fragten - eine weitgehend ungebrochene Fortsetzung des Unter
richts in den Haupt- oder Sonderschulen. Zusätzlich zur Enttäu
schung über die nicht mögliche Verbesserung der formalen schuli
schen Qualifikation war dies für die Teilnehmer, die fast alle 
schulmüde und dementsprechend lustlos waren, eine äußerst un
glückliche Konstruktion. Neben der starken Aversion gegen die In
stitution Schule und gegen den schulischen Unterricht auf seiten 
der Schüler wird zusätzlich von einer deutlich feststellbaren Resi
gnation auf seiten der Lehrerinnen und Lehrer in den Förderungs
lehrgängen berichtet. Alternative Lehr- und Lernformen zu denen 
von Haupt- und Sonderschulen, wie sie auch von der BAG JAW er
arbeitet worden waren und die neue Erfahrungen ermöglichen soll
ten, wurden für den Unterricht in den Förderungslehrgängen von 
keinem Befragten berichtet. 

Der Arbeitsbereich wird dagegen in fast allen Berichten wesent
lich positiver geschildert. Die Schulabgänger machten hier ganz 
neue - im Gegensatz zur schulischen Vergangenheit nicht negativ 
vorbelastete - Erfahrungen und hatten rasch Erfolgserlebnisse. Sie 
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sahen sich aufgrund der "Arbeit" schon ein bißchen als Teil der Ar
beitswelt und waren nicht mehr länger nur "Schüler". Diese Ein
schätzung kann nicht überraschen, wenn man berücksichtigt, daß 
die Jugendlichen intensiv an Arbeit und Ausbildung orientiert wa
ren und daß die Vermittlung der praktischen Grundkenntnisse in 
allen Fällen der erste - noch unbelastete - Kontakt zur Arbeitswelt 
war. 

In den Förderungslehrgängen wurden - so wird berichtet -
durchschnittlich drei bis vier - nach Maßnahme und Möglichkeit 
des Trägers jeweils - unterschiedliche Berufsfelder angeboten. Die 
am häufigsten angebotenen Arbeitsbereiche waren: Umwelt, Holz, 
Metall sowie Farbtechnik und Raumgestaltung. Wesentlich seltener 
wurden Arbeiten in den Bereichen Büro, Textil und Bekleidung, 
Ernährung und Hauswirtschaft sowie Elektrotechnik angeboten. 
In allen Bereichen hatten die Schulabgänger die Möglichkeit, länge
re Zeit (in einzelnen Fällen bis zu einem Vierteljahr) die jeweiligen 
Grundfertigkeiten des Berufsfeldes zu lernen, zu üben und manch
mal sogar schon kleinere Produkte herzustellen. 

Trotz dieser Nähe zur Arbeitswelt hatten die Tätigkeiten in den 
Augen der Teilnehmer aber einen ganz entscheidenden Nachteil: 
ihnen fehlte durchweg der Ernstcharakter. Es wird berichtet, daß 
fast ausschließlich Übungsprodukte hergestellt wurden, die nach 
der Fertigstellung keinerlei Gebrauchswert hatten und deshalb 
weggeworfen wurden. Im Anschluß daran wurde mit der Herstel
lung eines neuen Produktes begonnen, das aber ebenso nutzlos 
war. Nur ganz selten war ein geringer Anteil von Ernstcharakter in 
den Tätigkeiten vorhanden und die hergestellten Arbeitsprodukte 
konnten teilweise für den Eigenbedarf genutzt oder im Auftrag des 
Trägers auf einem Bazar verkauft werden. Dies wurde von den jun
gen Männern jedenfalls deutlich positiv bewertet. 

Weil der fachpraktische Teil zeitlich sehr eingeschränkt war und 
dazu noch in mehreren Berufsfeldern durchgeführt wurde, waren 
in der Regel nur einfache Bastelarbeiten möglich. Diese waren -
realistisch - eher als eine Fortsetzung des Werkunterrichts in der 
Hauptschule denn als "richtige" Arbeit einzuordnen. In keinem 
einzigen berichteten Fall wird von einer fachlich fundierten Ein
führung in ein Berufsfeld berichtet. 

Als Konsequenz dieser Erfahrungen wird die Bedeutung der 
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Förderungslehrgänge für die eigene Berufsfindung von den meisten 
Teilnehmern als unbedeutend eingeschätzt. Nur ganz selten berich
teten sie, daß sich bei ihnen im Laufe der Teilnahme in einem der 
durchlaufenen Berufsfelder der Wunsch nach einer Berufsausbil
dung entwickelt hatte. Wieder andere gaben an, daß aufgrund der 
praktischen Erfahrungen in einem Berufsfeld, das sie für sich von 
Anfang an nicht vorgesehen hatten, eine Ausbildung auch weiter
hin nicht in Frage kam. 

Die Förderungslehrgänge wurden von den Teilnehmern fast 
durchgehend ausschließlich negativ bewertet. Sie bezeichneten sie 
in erster Linie als Aufbewahrungsmaßnahmen und sahen für sich 
nur den einen Vorteil: sie waren für die Dauer der Teilnahme (ein 
Jahr) nicht arbeitslos. Die inhaltliche Ausrichtung der Maßnahme 
stimmte in keinem der berichteten Fälle mit den - auch zuvor 
schon geäußerten - inhaltlichen Vorstellungen und Wünschen der 
Jugendlichen überein. Eine vorherige Abstimmung mit den inhalt
lichen Wünschen und Interessen der Teilnehmer an Arbeit oder Be
ruf fand nicht statt. Die Förderungslehrgänge hatten in allen Fällen 
ein feststehendes und auch nicht veränderbares Spektrum an mögli
chen Berufsfeldern, wobei die wenig zukunftsträchtigen Berufe 
(vor allem im Handwerk) dominierten. Für die Einweisung in die 
Maßnahmen waren nicht die Interessen der Jugendlichen und ihre 
Vorstellungen des eigenen weiteren beruflichen Verlaufs entschei
dend, vielmehr bestimmte das jeweils verfügbare Angebot an Plät
zen denjenigen Förderungslehrgang, in den der Schulabgänger ver
mittelt wurde. 

5.6.3.2 Das Berufsvorbereitungsjahr: Verlorene Zeit statt 
Vorbereitung 

Auch im Berufsvorbereitungsjahr wird versucht, den teilnehmen
den Jugendlichen und jungen Erwachsenen Kenntnisse, Fähigkei
ten und Fertigkeiten zu vermitteln, damit sie sich für eine Ausbil
dung in einem anerkannten Ausbildungsberuf entscheiden, einen 
Ausbildungsplatz finden und diesen auch erfolgreich abschließen 
können. Damit soll aber nicht grundsätzlich unterstellt werden, 
" . .. daß die TeilnehmerInnen vor Durchlaufen der Berufsvorberei-
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tung nicht über die Eingangsvoraussetzungen für eine Berufsausbil
dung verfügten" (Braun 1992, S. 58). 

Die Maßnahmen finden innerhalb und außerhalb von Berufs
schulen statt und haben einen fachpraktischen und einen theoriebe
zogenen Lernanteil. Im fachpraktischen Teil sollen durch die Vor
wegnahme von Ausbildungsinhalten die Chancen der Teilnehmer 
auf zukünftige Ausbildungsplätze verbessert werden. Denn die 
meisten Teilnehmer bringen in bezug auf die Grundfertigkeiten der 
jeweiligen Berufsfelder oft nicht genügend Vorerfahrungen mit, de
ren Kenntnis und Beherrschung eine zunehmende Zahl von Betrie
ben bereits vor dem Ausbildungsbeginn von den Ausbildungsplatz
bewerberinnen und -bewerbern verlangen. Die Betriebe selbst sind 
häufig nicht bereit oder aufgrund ihrer Betriebsstruktur nicht in 
der Lage, diese Grundfertigkeiten im Rahmen der betrieblichen 
Ausbildung zu vermitteln. 

Im Gegensatz zu den Förderungslehrgängen, in denen die Teil
nehmer eine Vielzahl von Berufsfeldern (zum Teil mehr als vier) 
durchlaufen, konzentrieren die Maßnahmen der Berufsvorberei
tung ihre Angebote nur auf ein einziges Berufsfeld. Und schließlich 
vermitteln - ebenfalls im Unterschied zu den Förderungslehrgän
gen - die Maßnahmen der Berufsvorbereitung im theoriebezogenen 
Teil auch noch den Hauptschulabschluß, der ja inzwischen eine fast 
unverzichtbare Minimalqualifikation für die Suche nach einem 
Ausbildungsplatz ist. 

Aufgrund dieser Konstruktion haben auch die Maßnahmen der 
Berufsvorbereitung ihren Platz vor allem am Anfang der Erwerbs
verläufe bzw. in enger zeitlicher Nähe zum Schulabgang. Die Be
rufsvorbereitung dauert ein Jahr. Organisatorisch handelt es sich 
um eine Kombination aus verschultem theoretischem Unterricht 
und fachpraktischer Ausbildung. Die Vielseitigkeit und Gründlich
keit des fachpraktischen Teils ist wesentlich abhängig von der Aus
stattung der Werkstatt, die der Maßnahmeträger unterhält, sowie 
von der Qualifikation der Ausbilder. Die Ausstattungen der Werk
stätten, in denen gearbeitet wird, sind - nach den Berichten - häufig 
einfachen Lehrwerkstätten vergleichbar. Die Arbeitsvollzüge und 
Arbeitsprodukte haben:' in der Regel nur geringen Ernst-, meist nur 
Übungscharakter. Da es sich bei den Trägern der Berufsvorberei
tungsmaßnahmen in der Regel um Berufsschulen oder um Träger 
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der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit handelt, sind die Teil
nehmer nur selten in betriebliche Arbeitsabläufe eingebunden. Eine 
Folge dieser großen Betriebsferne kann sein, daß aufgrund der ein
geschränkten Möglichkeiten der Maßnahmeträger im fachprakti
schen Teil der verschulte Unterricht einen relativ breiten Raum ein
nimmt. In fast allen geschilderten Maßnahmen, die unter diese 
Kategorie fallen, ist der nachträgliche Erwerb des Hauptschulab
schlusses möglich. 

Die befragten jungen Männer besuchten das Berufsvorberei
tungsjahr fast ohne Ausnahme am Beginn des Erwerbsverlaufes. 
Vor der Teilnahme hatten sie sich ausnahmslos ohne Erfolg um ei
nen Ausbildungsplatz bemüht. Nach den Absagen auf ihre Bewer
bungen wußten sie nicht, wie es mit ihnen beruflich weitergehen 
sollte, sie hatten keine anderen Vorstellungen als ihre jeweiligen 
Ausbildungswünsche. Meist wurden die jungen Männer nun durch 
das Arbeitsamt in ein Berufsvorbereitungsjahr vermittelt, nur in 
wenigen Fällen suchten sie sich selbst einen Platz. In allen berichte
ten Fällen wurde das Berufsvorbereitungsjahr vor dem Hinter
grund des jeweiligen individuellen Erwerbsverlaufs gezielt zur Un
terstützung der Befragten vorgeschlagen und vermittelt. Und nur 
in wenigen Fällen lag die Teilnahme am Berufsvorbereitungsjahr 
erst zu einem späteren Zeitpunkt im Erwerbsverlauf. 

So wurde Jakob, der eher "mit leichter Hand" und kleinen Delikten als mit 
Ausbildung oder Arbeit sein Leben führen wollte, zunächst einmal von dem 
Milieu, das ihn entscheidend prägte, getrennt und - mit starkem Druck durch 
die Justiz - in ein Heim vermittelt. Dort wurde er sofort in einem Berufsvorbe
reitungsjahr und anschließend, zwei Jahre nach dem Schulabgang und als vierte 
Station im Erwerbsverlauf, noch einmal in einem Berufsvorbereitungsjahr un
tergebracht. Bei dieser Vermittlung war in seinem Fall wohl weniger an eine be
rufliche Perspektive denn an eine rasche Unterbringung gedacht, die ein erneu
tes Abgleiten in die Kriminalität verhindern sollte. 
Uwe, der wegen einer starken Verkrümmung der Wirbelsäule eine Erwerbs
minderung von 60 % hatte, war in Ausbildung oder Arbeit nur schwer zu ver
mitteln. Er wurde nach zwei Förderungslehrgängen und nach kurzer Arbeitslo
sigkeit in ein Berufsvorbereitungsjahr im Bereich Sozialwesen vermittelt und 
anschließend in ein Berufsvorbereitungsjahr im Bereich Ernährung und Haus
wirtschaft. Bei ihm hatte die Vermittlung nur ein Ziel: Ihm sollte nach zwei 
Jahren endlich ein - wenn auch befristetes - eigenständiges Einkommen ermög
licht werden. Eine berufliche Perspektive war für ihn aufgrund seiner Behinde
rung und der sich daraus ergebenden Einschränkungen in beiden Bereichen 
nicht vorstellbar. 
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In den meisten Fällen war es möglich, im Berufsvorbereitungsjahr 
nachträglich den Hauptschulabschluß zu erwerben. Allerdings wa
ren die Versuche der jungen Männer nur sehr selten erfolgreich. 
Dies lag vor allem daran, daß sie große Schwierigkeiten mit der 
stark verschulten Art und Weise des Unterrichts hatten. Der häufig 
ganztägige Unterricht verlief - trotz der großen Schulmüdigkeit 
der Teilnehmer - in annähernd identischer Form wie in der Haupt
schule. Charakterisiert wird diese Art der Maßnahme hin und wie
der als ein 10. Schuljahr. 

Auch in den verschiedenen Mischformen, die aus theoretischem 
Unterricht und praktischer Arbeit bestanden, überwog zeitlich ein
deutig der Anteil des verschulten Lernens. Dies mag zum Teil daran 
liegen, daß die Maßnahmen in der Berufsschule mit dem großen 
Potential an schulisch orientierten Angeboten selbst stattfanden. 
Aber es lag wohl auch daran, daß die Bereitstellung der Infrastruk
tur für praktische Arbeit, wie z. B. eine Werkstatt mit den notwen
digen Werkzeugen, Maschinen und Ausbildern, für die Träger der 
Berufsvorbereitung wesentlich kostenintensiver war als die Bereit
stellung von Klassenräumen und Lehrern. Dieser Verdacht wurde 
jedenfalls von einigen Teilnehmern geäußert. 

Die angebotenen Berufsfelder beschränkten sich auf nur ganz 
wenige Bereiche: Metall, Holz und Metzgerei. Ergänzend kam 
noch der Bereich Ernährung und Hauswirtschaft hinzu, dies blieb 
aber ein Sonderfall. 

Nur in einem einzigen berichteten Fall gab es im Rahmen der 
Teilnahme an einem Berufsvorbereitungsjahr neben dem schuli
schen Angebot in der Berufsschule und der praktischen Übung 
beim Träger die Anbindung an einen Betrieb. In diesem Fall wird 
von der Möglichkeit berichtet, im Rahmen des Berufsvorberei
tungsjahres ein zeitlich ausgedehntes und inhaltlich intensives 
Praktikum in einem Betrieb zu machen. Daraus folgte im Anschluß 
an das Praktikum eine zeitlich befristete Einstellung im Prakti
kumsbetrieb als ungelernte Hilfskraft. 

Durchgehalten und zu Ende gebracht haben das Berufsvorberei
tungsjahr nur wenige. Diese geringe Erfolgsquote gilt vor allem für 
die Maßnahmen im Metallbereich. Ausnahmslos alle Abbrecher be
schwerten sich hier darüber, daß sie zu Beginn des Jahres über 
einen viel zu langen Zeitraum immer nur feilen mußten. Daß sie 
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die Maßnahme abbrachen, begründeten sie damit, daß sie diese ein
tönige und langweilige Tätigkeit nicht durchhalten konnten und 
wollten. Dies hatte vermutlich vor allem zwei Ursachen. Zum ei
nen hatten die Befragten an dem Berufsfeld "Metall" von Beginn an 
überhaupt kein Interesse. Sie waren nur deshalb in diesen Bereich 
vermittelt worden, weil dort gerade ein Platzangebot vorhanden 
war. Dies erschwerte es ihnen sehr, eine Motivation für ein erfolg
reiches Durchhalten auch bei schwierigen und frustrierenden Tätig
keiten zu entwickeln. Deshalb hatten die jungen Männer große 
Mühen mit der im Metallbereich - gerade bei den Grundfertigkei
ten - geforderten Disziplin und Ausdauer bei dem Erwerb der neu
en Arbeitstechniken. Sie taten sich sehr schwer, die monotonen und 
für sie körperlich anstrengenden Arbeiten durchzuhalten und ihre 
Bedeutung für den zukünftigen Beruf richtig einzuordnen. Er
schwerend hinzu kamen die massiven Schwierigkeiten im schuli
schen Bereich, für die es in den berichteten Berufsvorbereitungs
jahren keinerlei Hilfsangebote gab, und schließlich gab es häufig 
zusätzlich noch Probleme im privaten Bereich. 

Zusammenfassend kann für die berichteten Fälle festgehalten 
werden, daß die ursprüngliche Absicht, durch eine Kombination 
von theoretischem und praktischem Lernen bei der Vermittlung 
von Ausbildungsinhalten und Grundfertigkeiten neue Möglichkei
ten des Übergangs in eine Berufsausbildung zu schaffen oder zu er
leichtern, deutlich verfehlt wurde. Dies resultierte zum einen sicher 
daraus, daß ein großer Teil der Jugendlichen Berufswünsche in ganz 
anderen Arbeitsbereichen hatte, als ihnen in den Maßnahmen ange
boten wurden. Deshalb konnte den Jugendlichen im Verlaufe ihrer 
Teilnahme auch nicht deutlich werden, welche zukunftweisende 
Bedeutung die Maßnahme mit ihrer beruflichen Orientierung für 
sie hätte haben können. Die befragten jungen Männer betrachteten 
die Bedeutung des Berufsvorbereitungsjahres im Kontext des eige
nen Erwerbsverlauf ganz pragmatisch: Es war für sie vor allem die 
Möglichkeit, drohender Arbeitslosigkeit zu entgehen, aber ein Weg 
in Richtung auf eine Berufsausbildung oder Arbeitstätigkeit ergab 
sich für sie daraus nicht. 
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5.6.3.3 Beschäftigung ohne formale Qualifizierung: Beschäftigung 
ohne Perspektive 

Wegen der zunehmend schwieriger werdenden Situation auf dem 
Arbeitsmarkt hat sich nach und nach auch die Zahl derjenigen 
Maßnahmen erhöht, die Arbeitslosen für einen befristeten Zeit
raum Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten, ohne daß die Vermitt
lung einer beruflich verwertbaren Qualifizierung im Mittelpunkt 
steht. Zwar werden in diesen Maßnahmen parallel zur Beschäfti
gung immer auch funktionale und extrafunktionale Qualifikationen 
vermittelt, doch wird dies nicht zielgerichtet verfolgt und kann 
eher als ein Nebeneffekt angesehen werden. Ursprüngliche Ziel
gruppe dieser Maßnahmen sind im Grunde auch gar nicht die jun
gen Männer mit ihren Schwierigkeiten im Übergang, sondern viel
mehr fast ausschließlich Arbeitslose im Erwachsenenalter. Dennoch 
finden sich zunehmend mehr und mehr auch junge Erwachsene in 
diesen Maßnahmen. 

Zentrale Absicht dieser Maßnahmen ist es, den daran teilneh
menden Erwachsenen Arbeitsmöglichkeiten zu vermitteln, mit de
nen sie den Verlust ihrer Arbeitsfähigkeit verhindern oder mit de
nen sie - im Bedarfsfall - ihre Arbeitsfähigkeit wieder herstellen 
können. Denn der Nachweis des eigenen Arbeitsvermögens ist für 
die Arbeitsuchenden ein ganz entscheidendes Kriterium für die 
Möglichkeit des Zugangs zu den verschiedenen Arbeitsmarktseg
menten. Ohne die Arbeitsfähigkeit ist eine Rückkehr in die Ar
beitswelt so gut wie unmöglich. 

Über den eindeutigen Vorrang der Beschäftigung vor der Quali
fizierung hinaus haben diese Maßnahmen vor allem zwei weitere 
wesentliche Merkmale: sie vergeben ausschließlich zeitlich befriste
te Arbeitsverträge und sie verhelfen den teilnehmenden Frauen und 
Männern durch das Einkommen zu einer annähernden ökonomi
schen Absicherung der eigenen Existenz. Dadurch erwerben oder 
erhalten sie außerdem Leistungsansprüche gegenüber der Arbeits
verwaltung. 

Die Notwendigkeit, zeitlich befristete Arbeitsverträge abzu
schließen, ergibt sich für die Beschäftigungsmaßnahmen zumeist 
aufgrund der förderpolitischen Vorgaben. Die finanziellen Mittel 
werden von der öffentlichen Hand für "Arbeitsbeschaffungsmaß-
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nahmen" oder "Arbeit statt Sozialhilfe" -Maßnahmen grundsätzlich 
nur für einen befristeten Zeitraum bewilligt. Darüber hinaus ergibt 
sich in anderen Fällen die Notwendigkeit der Befristung des Ar
beitsvertrages aus der Befristung der Aufgaben, die bearbeitet wer
den sollen. 

Eine für die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ursprünglich vor
gesehene Übernahme der teilnehmenden Erwachsenen aus einem 
befristeten in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ist inzwischen be
reits bei der Anlage von Maßnahmen so gut wie gar nicht mehr vor
gesehen. Die zeitweilige und befristete Beschäftigung und die Si
cherung eines befristeten Einkommens sind zum zentralen Ziel ge
worden. Denn mit der Teilnahme an einer solchen Maßnahme 
geraten die jungen Langzeit-Arbeitslosen nach dem Ende der Maß
nahme von der Zuständigkeit des Sozialamtes wieder in den Zu
ständigkeitsbereich des Arbeitsamtes, das dann wieder Arbeits
losengeld oder -hilfe zahlen muß. 

Der Erwerb eines Einkommens, das ausreichend für die Exi
stenzsicherung ist, steht bei allen jungen Männern im Mittelpunkt 
ihres Interesses. Im Gegensatz zu den sonstigen Ersatzrnaßnahmen 
wird in den Beschäftigungsmaßnahmen annähernd marktkonform 
bezahlt und damit wenigstens auf Zeit finanziell eine Gleichheit zu 
den am ersten Arbeitsmarkt beschäftigten jungen Gleichaltrigen 
hergestellt. 

5.6.3.3.1 Gelderwerb zur Existenzsicherung: Wenigstens einmal 
"richtig Geld" 

Es entspricht dem "Normalverlauf" im Übergangssystem, daß Ju
gendliche nach dem Verlassen der allgemeinbildenden Schule zu
nächst eine Ausbildung im dualen System oder eine Arbeit am er
sten Arbeitsmarkt suchen. In dieser Suchphase gilt es als "normal", 
daß sie kein eigenes Einkommen haben und finanziell noch vom 
Elternhaus unterstützt werden. Finden sie weder Arbeit noch Aus
bildung, so treffen sie auf ein System von Maßnahmen, das eher auf 
Vorbereitung, Bildung und Qualifizierung setzt und nicht die Be
schäftigung und damit auch ein ausreichendes Einkommen in den 
Mittelpunkt stellt. Beschäftigungsmaßnahmen dagegen richten sich 
an die jungen Erwachsenen, für die es dringend notwendig ist, Ar-
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beitsvermögen zu erhalten und elll eigenständiges Einkommen 
durch Arbeit zu erzielen. Deswegen finden sich in den Beschäfti
gungsmaßnahmen vor allem diejenigen jungen Männer, die in der 
Regel bereits mehrere Versuche, einen Ausbildungs- oder Arbeits
platz zu erreichen, hinter sich haben. 

Annähernd sieben Jahre voller Bemühungen um Arbeits- oder Ausbildungs
plätze hatte Fritz hinter sich, als er schließlich vom Arbeitsamt in eine Arbeits
beschaffungsmaßnahme vermittelt wurde. 
Moritz, der nach vielen Wechseln zwischen kurzen Phasen von Beschäftigung 
und Arbeitslosigkeit eine Berufsausbildung zum Maler erst kurz vor dem Ab
schluß abbrach, bekam fünf Jahre nach dem Verlassen der allgemeinbildenden 
Schule eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zugewiesen. Es war bereits seine 
zehnte Station im Erwerbsverlauf. 
Für Gustav war die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zwar erst die zweite Sta
tion, aber er hatte fast fünf Jahre Arbeitslosigkeit, unterbrochen nur durch un
geschützte Arbeitsverhältnisse, hinter sich. 

Nur in einem Fall wurde ein junger Mann direkt nach dem Schul
abgang in eine Beschäftigungsmaßnahme vermittelt. 
Weil Xaver nicht arbeitslos werden sollte und weil das Arbeitsamt ihm weder 
eine Ausbildung noch eine Arbeit vermitteln konnte, wurde er unmittelbar 
nach der Sonderschule in eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme vermittelt. 

Die Vermittlung in die Beschäftigungsmaßnahmen geschah entwe
der durch das Arbeitsamt, das Sozialamt, eine Beratungsstelle oder 
auf eigenen Wunsch. Im Mittelpunkt der Bemühungen stand fast . 
immer das Interesse auch der Institutionen, den jungen Männern 
nach oft langen Arbeitslosigkeitsphasen zu einem Beschäftigungs
verhältnis und zu einem - wenn auch nicht dem der gleichaltrigen 
Berufstätigen vergleichbaren - Einkommen zu verhelfen. Die Ar
beitstätigkeit an sich stand bei diesen Bemühungen meist im Mittel
punkt, Inhalte der Arbeit und Interessen und Neigungen auf seiten 
der jungen Männer spielten bei den Vermittlungen so gut wie keine 
Rolle. 

Es gab aber auch Ausnahmen. So strebte ein junger Mann keine 
Arbeit um jeden Preis an, nach .seinen Vorstellungen mußte die Be
schäftigung mit einem bestimmten Inhalt verbunden sein. 

Hans hatte sich zielgerichtet um die Stelle in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnah
me beworben, weil sie Arbeit in Deutschland mit Arbeit in Israel verband. Er 
wollte die israelische Form des Sozialismus kennenlernen und sehen " . .. wie es 
ist, wenn wirklich jeder für den anderen arbeitet und ... Kopfarbeit ... mit 
Muskelarbeit gleich bezahlt ... " wird. Ihm war nicht das Einkommen wichtig, 
sondern der Inhalt der Maßnahme. 
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Nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern auch für die vermit
telnden Institutionen war das Einkommen in den Beschäftigungs
maßnahmen von Bedeutung. Die jungen Langzeitarbeitslosen hat
ten nämlich meist weder Ansprüche auf Arbeitslosengeld oder Ar
beitslosenhilfe, sie bezogen statt dessen Sozialhilfe. Und diese 
Zahlungen mußten die kommunalen Haushalte aufbringen, nicht 
die Arbeitsverwaltung. Mit der Teilnahme an diesen Maßnahmen 
erwarben die jungen Langzeitarbeitslosen, weil sie in dieser Zeit re
gelmäßig Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zahlten, wieder 
oder zum erstenmal einen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Damit 
waren die Kommunen nach der Maßnahme finanziell für einen län
geren Zeitraum entlastet. Es verwundert deshalb auch nicht, daß 
häufig Kommunen Träger von Beschäftigungsmaßnahmen waren. 

So war es in mehreren berichteten Fällen ausdrücklich benanntes 
Ziel der Sozialämter, ihre Klienten in Beschäftigungsmaßnahmen 
zu vermitteln, damit diese dort wieder Ansprüche an die Arbeits
verwaltung erwerben konnten. Durch diese Vermittlung wurde der 
Sozialetat der Kommune für längere Zeit wieder von der Verpflich
tung zur Zahlung von Sozialleistungen befreit. Die Arbeitsverwal
tung mußte nun zahlen. Auch vor diesem Hintergrund wird deut
lich, daß die inhaltlichen Interessen der jungen Männer bei der Ver
mittlung in die Maßnahmen nicht immer zentral waren. 

Xaver wollte eigentlich Schlachter werden, aber vermittelt wurde ihm eine 
ABM-Stelle in der Waldarbeit. Dies war die einzige Maßnahme, die zu dieser 
Zeit lief, und weil er untergebracht werden mußte, wurde er in die Maßnahme 
gedrängt. 

Dies führte konsequenterweise dazu, daß für die jungen Männer 
nur noch das Einkommen im Mittelpunkt des Interesses stand, 
während sie an den Tatigkeiten keinerlei Interesse entwickeln 
konnten. So empfanden sie sich in die jeweilige Maßnahme ge
drängt und konnten keinerlei Motivation entwickeln. 

Jakob mußte in der ABM im Gartenbau immer nur Unkraut zupfen, was ihm 
gar keinen Spaß machte. Er, der zu der Zeit mit seiner Freundin in einer 
gemeinsamen Wohnung nur von Sozialhilfe lebte, hatte vom Sozialamt eine 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme "aufgebrummt" bekommen. Die Inhalte der 
Arbeit wurden zuvor mit ihm nicht abgesprochen. 

In diesem wie in anderen Fällen führte die Vermittlung in irgend
eme - immer auch als perspektivlos angesehene - Beschäftigung 
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schnell dazu, daß die erzwungene Arbeit nicht durchgehalten wur
de. Die Möglichkeiten des Sozial amtes, auch bei Abbruch Druck 
auszuüben, waren aber im Gegensatz zur Vermittlungssituation 
eher gering und dies wurde von den Befragten auch ganz klar so ge
sehen. 

Der Sachbearbeiter auf dem Sozialamt war " ... natürlich sauer ... ", als Alfred 
die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme abbrach. "Aber Sozialamt, sag ich mal, 
wenn man kein Geld hat oder so, dann müssen die bezahlen. Irgendwo von wo 
muß man ja Geld kriegen . .. drum hab ich da also doch wieder Anspruch drauf 
gehabt." 

Die Einkommen in den Maßnahmen, die ja in etwa denjenigen von 
vergleichbaren ungelernten Arbeitern des ersten Arbeitsmarktes 
entsprechen sollten, waren unterschiedlich hoch. Die Netto-Ein
kommen lagen zwischen etwa 800 und etwa 1600 DM. Da die mei
sten der Befragten noch bei den Eltern lebten und keinen eigenen 
Hausstand führen mußten, war auch das geringe Einkommen annä
hernd existenzsichernd. Nicht berücksichtigen darf man dabei al
lerdings die in den vorherigen Jahren angelaufenen Schulden, als 
die Befragten nur ein sehr geringes oder oft sogar gar kein Ein
kommen erzielten. Wenn man allerdings davon ausgeht, daß junge 
Männer in diesem Alter ein starkes Interesse an Selbständigkeit 
und an einer eigenen Wohnung haben, so war ein Einkommen von 
800 DM doch sehr gering. 

5.6.3.3.2 Befristung: "Nichts Festes" 

In keiner Beschäftigungsmaßnahme wurden unbefristete Arbeits
verträge abgeschlossen. Die Befristungen richteten sich in einigen 
Fällen an der Dauer der vorgesehenen Arbeiten aus, im wesentlichen 
aber wurden sie - unabhängig von den inhaltlichen Aufgaben -
durch die Förderrichtlinien bestimmt. Vor allem im Umweltbereich 
war die Befristung an bestimmten Aufgaben oder an Zeiträumen 
orientiert, in denen bestimmte Aufgaben erledigt werden konnten. 

Fritz mußte während der wärmeren Jahreszeit (April bis September) im Wald 
einfache Hilfstätigkeiten verrichten und mit dem Beginn der kälteren Jahreszeit 
endete der Arbeitsauftrag. 
Mit der Auftragserfüllung war auch für Moritz nach fünf Monaten in einem 
Umweltprojekt die Arbeit beendet. Eine Verlängerung oder ein Anschluß-Ar
beitsverhältnis waren nicht vorgesehen. 
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Die Laufzeit der Verträge war in den Maßnahmen sehr unterschied
lich. In einigen Fällen waren die Arbeitsverträge nur auf etwa ein 
halbes Jahr befristet, andere Verträge liefen wesentlich länger. Rela
tiv häufig war die Vertragsdauer von einem Jahr. Hin und wieder er
gab sich danach sogar noch die Möglichkeit der Verlängerung, ma
ximal um ein weiteres Jahr. Länger als zwei Jahre hatte schließlich 
kein Arbeitsvertrag in einem Beschäftigungsprojekt gedauert. 

Aus anderen Maßnahmen wird von Überlegungen berichtet (vgl. 
Braun 1992), Möglichkeiten einer Weiterbeschäftigung entweder 
im eigenen Projekt oder in anderen Maßnahmen bzw. auf dem 
Arbeitsmarkt zu eröffnen. Die Diskussionen um einen zweiten Ar
beitsmarkt haben inzwischen eine Reihe von Alternativen aufge
zeigt (vgl. Berlin 1994). 

Eine Weiterbeschäftigungsmäglichkeit war einigen jungen Män
nern auch am Beginn der Maßnahme in Aussicht gestellt worden, 
doch realisiert wurde diese Hoffnung nur in einem einzigen Fall. 
Aber hier gab es besondere Rahmenbedingungen. 

Uwe (zu 60 % erwerbs gemindert) nahm an einer Arbeitsbeschaffungsmaßnah
me in einer Textil-Werkstatt teil. Aus den beschriebenen Tatigkeiten - er nähte 
Stoff tiere und webte einen Teppich für Bazare - wird deutlich, daß es sich um 
keine Maßnahme handelte, die ihm eine berufliche Perspektive eröffnen 
konnte. Dennoch verschaffte der Träger Uwe mit Mitteln der Arbeitsverwal
tung einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu besonderen Konditionen. 

An alle anderen Zeitverträge in den Beschäftigungsmaßnahmen 
schlossen sich immer wieder nur Arbeitslosigkeitsphasen an. Von 
solchen - von den jungen Männern erhofften - Hilfestellungen bei 
der Suche nach einem anschließenden Arbeitsplatz oder nach einem 
Platz in einer anderen Maßnahme wird nicht berichtet. Auch das 
Arbeitsamt konnte keine anschließenden Arbeitsstellen vermitteln. 

5.6.3.3.3 Arbeitsinhalte und Arbeitsbedingungen: Einfach und 
anstrengend 

Die meisten Beschäftigungsmaßnahmen waren im weitesten Sinne 
im Umweltbereich angesiedelt. Sie werden von den Befragten als 
Waldarbeit, Gartenbau- oder allgemein als Umweltprojekte be
zeichnet. Als Tätigkeiten gab es: Aufräumarbeiten im Wald, Holz 
machen, Laub fegen, Biotope anlegen, Wege an- und Rohre verle-
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gen, Parkanlagen pflegen, Renovieren von Grünanlagen, Unkraut 
jäten usw. Dies alles waren einfache Hilfsarbeiten, Vorkenntnisse 
waren nicht erforderlich, Anleitungen mußten nur in geringem 
Umfang gegeben werden. Die Tätigkeiten waren leicht einzuüben 
und schnell zu beherrschen. Sie verlangten von den Teilnehmern 
keine oder nur geringe intellektuelle Leistungen. Komplizierte 
Werkzeuge wurden nicht eingesetzt, es wird sehr viel von einfacher 
und körperlich anstrengender Handarbeit berichtet. Verwertbare 
Qualifikationen wurden in den Maßnahmen nicht vermittelt, Aus
nahme war allein der "Kettensäge-Schein". 

Die Arbeit hatte in den Umweltprojekten zwar einerseits einen 
Ernstcharakter, aber bei der Arbeitsintensität wurden die Schwie
rigkeiten der Teilnehmer im Leistungs- und Verhaltensbereich be
rücksichtigt. In einigen Maßnahmen waren sie körperlich nicht be
lastbar, in anderen spielte das Alkoholproblem eine größere Rolle. 
Diese Probleme konnten nicht nur für den einzelnen Teilnehmer 
zur Belastung werden, auch für die anderen Teilnehmer konnten 
sich Auswirkungen ergeben. 

Alfred hätte, um in der Umweltschutzmaßnahme zurechtzukommen und um 
kein Außenseiter zu sein, regelmäßig Alkohol trinken müssen. Das wollte er 
nicht, deshalb kam er mit den älteren Kollegen nicht zurecht und schied vorzei
tig aus. 

Die Arbeitsbedingungen wurden in diesen Maßnahmen als schwie
rig beschrieben. Allerdings bezeichneten einige junge Männer die 
Arbeit schon deshalb als "schwierig", weil sie ganz allgemein 
"draußen" bei Regen und Kälte nicht gern arbeiten wollten. Ande
ren wiederum war die körperliche Arbeit viel zu schwer. Bäume 
mußten gehoben, Gräben gegraben und Steine transportiert wer
den, so daß die Körperkraft ein wesentlicher Faktor bei der Arbeit 
war. 

Volker, dem die Waldarbeit körperlich zu schwer war, bescheinigte sich - ohne 
ärztliche Diagnose - Probleme mit dem Rücken. Daraus leitete erab, daß er bei 
schwerer Arbeit nicht richtig zufassen durfte und entzog sich der Arbeit. Dar
aufhin wurde er bald gekündigt. 

Im Textilbereich wurde ausschließlich von einfachen Näharbeiten 
und kleineren Webearbeiten berichtet. Nur die Vermittlung einfa
cher Grundfertigkeiten stand im Mittelpunkt der Maßnahmen. So 
handelte es sich eher um leichte Bastelarbeiten als um ernsthafte 

327 



Arbeitstätigkeiten, wie sie in der Textilindustrie verlangt werden. 
Hergestellt wurden ausschließlich Übungsprodukte, die nach der 
Fertigstellung meist weggeworfen wurden. Auch im Bürobereich 
wurde nur über einfachste Archiv- bzw. Ablagearbeiten berichtet. 

Schließlich wurde noch von Hilfstätigkeiten in der Kinderbe
treuung und als Hausmeistergehilfe berichtet. 

Die Arbeitsbedingungen wurden - mit Ausnahme der als "zu 
kalt" bzw. "zu schwer" geschilderten Waldarbeiten, die aber auch 
in Erwachsenmaßnahmen stattfanden - überall als relativ locker ge
schildert. Die Arbeitsanforderungen waren nicht stressig, die Vor
gesetzten trieben nicht ständig an und kritisierten auch kaum. 

Jedoch versuchten die Maßnahmen in der Regel den jungen 
Männern Verhaltensweisen abzuverlangen, die auch auf dem ersten 
Arbeitsmarkt erwartet werden. Deshalb wurde nur in wenigen Fäl
len Verhalten, das auf dem ersten Arbeitsmarkt zu Schwierigkeiten 
geführt hätte, toleriert und nicht sanktioniert. Allerdings kam dies 
nur in Fällen vor, in denen die Beschäftigung nicht länger als sechs 
Monate dauerte. Dies ist ein Zeitraum, in dem die üblichen arbeits
rechtlichen Sanktionen wie Ermahnung, Verwarnung, Abmahnung 
oder Kündigung nur schwer zu handhaben sind. 

Hans, der in seiner einjährigen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme häufig zu spät 
kam, war jeweils nur etwa drei Monate in der Kinderbetreuung und als Haus
meistergehilfe tätig. So blieb den Vorgesetzten nur wenig Zeit für mögliche ar
beitsrechtliche Reaktionen auf das Zuspätkommen. 

Bei längerdauernder Beschäftigung stellten die Verantwortlichen in 
den Maßnahmen für das Verhalten der Teilnehmer strenge Maßstä
be auf. Wiederholte Fehlzeiten und Fehltage sowie häufige Trun
kenheit führten in einigen Fällen dazu, daß den Teilnehmern noch 
vor dem Ende der Maßnahmen gekündigt wurde. Dem gingen je
doch in allen Fällen mehrere Versuche voraus, zunächst mit den 
jungen Männern über das gerügte Verhalten zu reden. Die Projekte 
machten aber nicht nur Gesprächsangebote, sondern sprachen wie
derholt auch Ermahnungen und Verwarnungen aus. Wenn das alles 
nichts half, folgten zunächst Abmahnungen, bevor dann schließlich 
gekündigt wurde. Die Maßnahmen versuchten also, auch wenn ih
nen das in der Regel bezogen auf die Arbeitsinhalte unmöglich war, 
über die Verhaltensanforderungen solche Bedingungen herzustel
len, wie sie auf dem ersten Arbeitsmarkt vorzufinden waren. 
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5.6.4 Arbeitslosigkeit: Eine dauerhafte Erfahrung 

Die Zahl arbeitsloser Jugendlicher stieg seit Mitte der siebziger J ah
re mit der einsetzenden Rezession in der Bundesrepublik Deutsch
land sprunghaft an. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde erwartet, daß 
die Jugendphase im Zeichen des wirtschaftlichen Aufschwungs und 
der damit einhergehenden Vollbeschäftigung ohne gravierende Pro
bleme als eine Phase der schulischen und beruflichen Qualifizie
rung mit anschließender Integration in die Arbeitswelt angesehen 
werden konnte. Arbeitslosigkeit war in diesem Kontext nicht mehr 
als ein kurzzeitiges, temporäres Phänomen, das sich eher als eine 
Suchphase, d.h. eine Neu- oder Umorientierung in bezug auf die 
Arbeitswelt, denn als eine Ausgrenzung aus der Arbeitswelt kenn
zeichnen ließ. Mit der sprunghaft zunehmenden und auf relativ ho
hem Niveau verharrenden Arbeitslosigkeit Jugendlicher und junger 
Erwachsener wurde deutlich, daß Arbeitslosigkeit auch für diese 
Altersgruppe nicht mehr nur einen transitorischen Charakter hatte, 
sondern zunehmend zu einem dauerhaften und ausgrenzenden Zu~ 
stand werden konnte. 

So war die Arbeitslosigkeit auch für die von uns befragten jun
gen Männer in den meisten Fällen weniger eine vorübergehende 
als eine dauerhafte Erscheinung. Arbeitslosigkeit, vor allem länger 
andauernde, war das strukturierende Element fast aller von uns er
hobenen Erwerbsverläufe und war damit für die jungen Männer 
zu einer "normalen" und sich wiederholenden Erfahrung gewor
den. Nicht mehr Zeiten von Arbeit und Beschäftigung, nicht Sta
tionen von Ausbildung und Lernen, sondern Zeiten ohne Beschäf
tigung waren der Alltag der Befragten. Sucharbeitslosigkeit, d. h. 
Arbeitslosigkeit, in der Arbeit aktiv und intensiv gesucht wurde, 
war auch für die von uns befragten Männer prägend. Aber ihre 
Sucharbeitslosigkeit war in der Regel erfolglos, es gab für die Su
chenden keine Erfolge, kein Ende der Suche, kein Finden, keine 
Arbeit. 

Nur in einem einzigen der 35 Erwerbsverläufe können die Pha
sen, in denen der Befragte arbeitslos war, auch retrospektiv als er
folgreiche Sucharbeitslosigkeit definiert werden. In seinem Fall 
schloß sich an die Suchbemühungen auch ein erfolgreicher Einstieg 
in eine dauerhafte Beschäftigung an. 
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Christian nutzte die beschäftigungslose Zeit nach einer abgebrochenen Berufs
ausbildung und suchte Arbeit. Nach drei Monaten fand er eine unbefristete Be
schäftigung in einem großen Betrieb. Als er - durch eigenes Verschulden - wie
der arbeitslos wurde, suchte er sich erfolgreich - obwohl ohne Schulabschluß -
in weniger als einem halben Jahr einen Arbeitsplatz im Bürobereich. Nachdem 
er nach einem Jahr Tatigkeit wegen der zu hohen Arbeitsbelastung von sich aus 
gekündigt hatte, war er diesmal fast ein Jahr arbeitslos. Er nutzte diese Zeit und 
klärte seine weiteren beruflichen Intentionen ab und suchte sich schließlich eine 
schulisch qualifizierende Maßnahme. 

Im Gegensatz zu allen anderen jungen Männern unserer Untersu
chungsgruppe gelang es diesem Befragten zunächst, den Wechsel 
von Arbeit und Arbeitslosigkeit für seinen Erwerbsverlauf so zu 
nutzen, daß er seine Interessen wenigstens teilweise realisieren 
konnte. Dennoch kann dies nicht darüber hinwegtäuschen, daß sich 
auf diesem Weg auch nichts weiter als ein Erwerbsverlauf als Unge
lernter herstellte. Wie weit die letzte Entscheidung, doch wieder 
den Weg eines Zugewinns an Qualifikationen zu gehen, aus dieser 
Spur herausführen kann, läßt sich zum Zeitpunkt des Interviews 
nicht sagen. Es muß aber befürchtet werden, daß diese Qualifizie
rung, die ja zunächst auf einen Hauptschulabschluß zielt, mit einem 
gravierenden Handicap behaftet sein wird. Zu dem Zeitpunkt, an 
dem er den Hauptschulabschluß erwerben wird, wird der Befragte 
in einem Alter sein, in dem er gerade wegen seines Alters nur noch 
schwer eine Berufsausbildung finden wird. 

In allen anderen Fällen gab es während der Arbeitslosigkeit zwar 
ebenfalls intensive Suchbemühungen, allerdings blieben diese er
folglos. Während zu Beginn der Arbeitslosigkeit in der Regel viel
fältige Wege beschritten wurden, so waren Bekannte und Verwand
te, Zeitungen und Ämter sowie die Betriebe selbst Anlaufstationen 
für Suchbemühungen, reduzierten sich diese mit der andauernden 
Erfolgslosigkeit. Stand auch zunächst noch der Wunsch nach 
Dauerarbeitsverhältnissen, nach Sicherheit und angemessenem Ein
kommen im Vordergrund, so wurden nach und nach Abstriche ge
macht. Aufgrund der Aussichtslosigkeit, die gewünschte dauerhafte 
Beschäftigung zu finden, reduzierten die jungen Männer ihre Vor
stellungen auf das Ausfindigmachen von kurzfristigen Jobs oder 
von irgendwelchen Maßnahmen. Hauptsache, nicht länger arbeits
los . Diese Stationen boten zwar in der überwiegenden Zahl der 
Fälle, bezogen auf den Wunsch der Suchenden nach Beschäftigung, 
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keinerlei Perspektive, aber sie ermöglichten ein zeitweiliges Aus
scheren aus der Arbeitslosigkeit. Denn die Arbeitslosigkeit traf die 
jungen Männer hart. Ihre Orientierung an Erwerbsarbeit, ihr Be
mühen um ihren - in der Regel ja bescheidenen - Platz in der Ar
beitswelt war grundlegend in Frage gestellt. Arbeitslosigkeit bedeu
tete für sie das Abdrängen in absolute Chancenlosigkeit. Wegen der 
vielfältigen erfolglosen Versuche der Etablierung am Arbeitsmarkt 
und wegen der Zerstörung ihrer Hoffnungen auf eine angemessene 
Teilhabe am Leben begann nun eine Zeit der rapiden Demotivie
rung und Paralysierung. Definiert man Langzeitarbeitslosigkeit als 
Arbeitslosigkeitsphase, die zusammenhängend länger als zwölf 
Monate dauert, dann war fast jeder der von uns Befragten nach der 
Schule einmal Langzeitarbeitsloser. Allein zwei Drittel der Befrag
ten war zusammenhängend länger als zwei Jahre arbeitslos, bei vie
len dauerte die Arbeitslosigkeit ohne irgend eine Unterbrechung 
gar mehr als drei oder vier Jahre. 

Während sie am Anfang noch daran glaubten, nur für eine über
schaubare Zeit aus der Arbeitswelt ausgegrenzt bzw. nicht in sie 
hineingelassen zu sein, änderte sich diese Einschätzung mit dem 
zeitlichen Ablauf. So gingen sie zu Beginn der Arbeitslosigkeit 
noch häufiger zum Arbeitsamt und fragten dort nach Arbeit, resi
gnierten dann aber irgendwann und realisierten, daß das Arbeits
amt keine Stellen für sie hatte und ihnen keine Hilfen geben 
konnte. Finanzielle Ansprüche gegenüber der Arbeitsverwaltung 
hatten sie nur, wenn sie zuvor entsprechende Arbeitsstellen oder 
Ausbildungsplätze hatten. Aber dies war nur selten der Fall. Sie be
zogen dann zwar für einige Zeit Arbeitslosengeld oder Arbeits
losenhilfe, wechselten aber häufig aufgrund der geringen und kur
zen Ansprüche schnell in die Zuständigkeit des Sozialamtes. Wenn 
dieses zur eigenen finanziellen Entlastung nicht ab und an Möglich
keiten hatte, ihnen Plätze in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder 
Arbeit statt Sozialhilfe zuzuweisen, dann reduzierte sich die Hilfe 
des Sozialamtes auf ausschließliche finanzielle Unterstützung. Ein 
Zugang in den Arbeitsmarkt war ihnen nicht möglich, in fast allen 
Fällen schloß sich irgendwann, teilweise eben erst nach fünf oder 
sechs Jahren, eine Maßnahme an. 

Diese Maßnahmen hatten aber in der Regel so gut wie gar keinen 
Bezug mehr zum Arbeitsmarkt. Es waren in der Regel Tätigkeiten, 
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bei denen abzusehen war, daß sie die Jugendlichen langfristig in der 
Zuständigkeit der Armutspolitik halten würden. Nur in zwei Fäl
len wird davon berichtet, daß eine Umschulung und damit die Ver
mittlung von am Arbeitsmarkt verwertbaren Qualifikationen ange
boten wurde. 

Mario war mit der Umschulung zum Tischler erfolgreich, obwohl er unmittel
bar zuvor mehr als sechs Jahre ohne Unterbrechung arbeitslos war. Allerdings 
hatte Mario während dieser langen Arbeitslosigkeit intensiv schwarz gearbeitet 
und war deshalb nur formal arbeitslos gewesen. 
Auch bei Paul schloß die Umschulung an eine Langzeitarbeitslosigkeit von 
mehr als fünf Jahren an. Aber auch bei ihm waren die Voraussetzungen gut. 
Paul hatte während der Arbeitslosigkeit häufig schwarz gearbeitet und wurde 
in einen Beruf umgeschult, in dem er bereits vor einiger Zeit mehr als zwei Jah
re Ausbildung absolviert hatte. Daß die Umschulung nicht erfolgreich war, lag 
nicht an Paul, sondern daran, daß sich die Fördervoraussetzungen beim Träger 
der Umschulungsmaßnahme geändert hatten, so daß die Maßnahme abgebro
chen werden mußte. 

5.7 Diskussion der Ergebnisse 

Die vielfältigen und differenzierten Angebote an beratenden, för
dernden, berufsvorbereitenden und schulisch nachqualifizierenden 
Maßnahmen, dazu die unterschiedlichen Angebote und Hilfen zur 
Berufsausbildung sowie die Beschäftigungsprojekte, hatten vor al
lem die berufliche und soziale Integration der Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen mit Schwierigkeiten des Zugangs zum Ausbil
dungsstellen- und Arbeitsmarkt zum Ziel. Die Jugendberufshilfe -
so die dahinter stehende Annahme - bietet ein besonderes Pro
blemlösungspotential und ist daher in besonderer Weise qualifi
ziert, die berufliche und soziale Integration von Jugendlichen mit 
ungünstigen Voraussetzungen oder unter ungünstigen Arbeits
marktbedingungen zu fördern und zu ermöglichen. Zwar werden 
in Abgrenzung oder Ergänzung zum Bildungs- und Ausbildungs
system sowie zum Arbeitsmarkt die Aufgaben und Möglichkeiten 
der Jugendberufshilfe unterschiedlich bewertet, aber alle Positionen 
berufen sich dennoch gemeinsam auf diese besondere Problem
lösungskompetenz (vgl. dazu Braun 1996). 
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Obwohl sie auch die Angebote und Maßnahmen der Jugendbe
rufshilfe im Übergangsprozeß wiederholt in Anspruch genommen 
und auf deren besondere Problemlösungskompetenz gehofft haben, 
sind die von uns befragten jungen Männer bei ihren vielfältigen 
Versuchen einer Integration in den Arbeitsmarkt gescheitert. Unab
hängig von bestimmten - und in dem einen oder anderen Fall mög
licherweise vorhandenen - individuellen Handicaps ist auch nach 
den im Übergangssystem strukturell angelegten Ursachen für ein 
Mißlingen dieser Integrationsversuche zu fragen. Die arbeitslosen 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen sollen also nicht nur als be
nachteiligte Einzelpersonen betrachtet werden, die intensive und 
umfassende Hilfe brauchen, um auf dem Ausbildungs- und Ar
beitsmarkt vermittelbar zu sein. Es soll vielmehr der Frage nachge
gangen werden, auf welcher der zuvor beschriebenen Politikebe
nen, die die deutsche Sozialverfassung kennzeichnen, sich die un
terschiedlichen - von den jungen Männern durchlaufenen -
Angebote im Übergangsprozeß bewegen, welche Funktion sie im 
Erwerbsverlauf der jungen Männer gehabt haben. 

Sind die von den jungen Männern durchlaufenen Angebote und 
Maßnahmen in den Handlungsfeldern Arbeits- bzw. Sozialversi
cherungspolitik zu verorten? Sind sie am Konzept eines auf Stabili
tät angelegten Erwerbsverlaufs, des "Normalverlaufs" ausgerichtet 
und zielen sie deshalb die Integration oder die Reintegration in ein 
auf Kontinuität ausgerichtetes Erwerbsarbeitsverhältnis an? 

Oder sind die durchlaufenen Angebote und Maßnahmen eher im 
Bereich der Armenpolitik zu verorten? Richten sie sich an den auf 
dem Arbeitsmarkt Chancenlosen aus und sind nur noch Teil einer 
die Risiken gesellschaftlicher Konflikte minimierenden Politik? 

5.7.1 Berufsausbildung: Ist der Abbruch vorbestimmt? 

Mit ihren Bemühungen um eine berufliche Qualifizierung versu
chen Ausbildungsbetriebe und außerbetriebliche Einrichtungen 
gleichermaßen, den Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch 
die Vermittlung einer "Ausbildung in einem anerkannten Ausbil
dungsberuf" die Mindestvoraussetzung für den Zugang in ein Be
schäftigungsverhältnis im formellen Erwerbsarbeitssektor zu er-
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möglichen. üb es sich dabei um das Segment mit den eher stabilen 
oder das mit den eher flexibleren bzw. weniger stetigen Arbeitsver
hältnissen handelt, kann dabei zu diesem Zeitpunkt offen bleiben. 
Ziel der Bemühungen ist aber die Qualifizierung der Arbeitskraft 
der einzelnen, damit sie im Wettbewerb um die knappen Arbeits
plätze bestehen und damit die Voraussetzungen für den von ihnen 
gewollten Zugang zum formellen Sektor erfüllen können. 

Wegen ihrer Ansiedlung am ersten Arbeitsmarkt können Hand
werks- und Industriebetriebe sowie Dienstleistungsunternehmen 
mit deutlich größerer Wahrscheinlichkeit den von den jungen Män
nern angestrebten "Normalverlauf" in Aussicht stellen, als dies au
ßerbetriebliche Einrichtungen können. Aus der Sicht der Betriebe 
ist die berufliche Qualifizierung zunächst vor allem mit der Vor
stellung verbunden, die Auszubildenden oder einen Teil von ihnen 
längerfristig zu halten und zu binden. Diese Bindung soll zumin
dest so lange gelten, bis sich die Investitionen in die Qualifizierung 
für den Betrieb amortisiert haben. 

Doch gilt dies nicht für alle Betriebe gleichermaßen. Überall 
dort, wo die Arbeitskraft der Auszubildenden bereits während der 
betrieblichen Ausbildungszeit als wichtige, in den Produktionspro
zeß einzubeziehende Größe gesehen wird, gibt es häufig keine 
Übernahme durch den Betrieb. Aber auch dort, wo es den Über
gang von der Ausbildung in eine Beschäftigung gibt, hat die Ar
beitsmarktentwicklung der letzten Jahre die Tendenz weg von den 
stabilen hin zu den eher flexibleren bzw. unstabilen Arbeitsverhält
nissen begünstigt. Zeitverträge und Teilzeit-Arbeitsverhältnisse ha
ben - häufig zuerst zu beobachten in Krisenbranchen wie z. B. 
Bergbau und Autoindustrie - in ihrer Zahl deutlich zugenommen. 
Doch trotz dieser zunehmenden Deregulierungstendenzen werden 
in den qualifizierten Beschäftigungen in Industrie, Dienstleistungs
sektor und Handwerk noch immer überwiegend stabile Arbeitsver
träge, die von den Jugendlichen angestrebten "Normalarbeitsver
hältnisse" abgeschlossen. 

Mit der Ausbildung in den Betrieben wird neben der Qualifizie
rung gleichzeitig auch der Ernstcharakter von Arbeit erfahren. Die
ser Ernstcharakter ist in den Vorstellungen der jungen Männer kon
stitutiv für die von ihnen gewollte Rolle als "Arbeitender" und 
konstitutiv für die "richtige Arbeit". So finden sie sich in der Ar-
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beitswelt verortet - wenn auch zunächst als Auszubildende -, und 
hier wird ihre Arbeitskraft abgefordert, mußten sie, wie sie stolz 
berichten, "schon richtig mit ran". So stellt sich in ihrer Wahrneh
mung Identität her. Und stets haben sie die Möglichkeit und Erwar
tung vor Augen, den - wenn auch nicht immer unbedingt in der 
konkreten Ausprägung - ersehnten Arbeitsplatz als Anschluß an 
die Ausbildung erreichen zu können. 

Im Gegensatz zu den Auszubildenden in Industrie, Dienstlei
stungssektor und Handwerk erfahren ihre Altersgenossen in außer
betrieblichen Ausbildungseinrichtungen eine mindestens dreifach 
zu benennende Benachteiligung: 
- Auf der Motivationsebene haben sie bereits erfahren, daß sie das 

auch von ihnen zunächst angestrebte Ziel, den Zugang zum for
mellen Ausbildungsplatzsektor (analog zum Erwerbsarbeits
sektor), nicht geschafft haben. Sie haben keinen Ausbildungs
platz in einem Betrieb gefunden und mußten deshalb mit der 
"zweiten Wahl" vorlieb nehmen. 

- Auf der Arbeitsebene sind die außerbetrieblichen Einrichtungen 
mit einer zwar je unterschiedlichen, aber doch meist deutlichen 
Distanz zum Ernstcharakter betrieblicher Arbeit zu beschreiben. 
Auch wenn in manchen außerbetrieblichen Einrichtungen durch 
die Organisation von Aufgaben und Anforderungen zielgerichtet 
versucht wird, diesen Nachteil zu minimieren, ganz beseitigen 
läßt er sich nur schwer. Hier wirkt sich die der Jugendberufshilfe 
zugeschriebene besondere Problemlösungskompetenz und die 
damit verbundene Zielgruppendefinition aus. Die Zuweisung der 
Auszubildenden aus der Gruppe derjenigen, die von den Betrie
ben bei der Ausbildungsplatzsuche als "nicht geeignet" ausselek
tiert worden sind, führt häufig zu besonderen Ansätzen in der 
außerbetrieblichen Ausbildung - und wenn es nur die Reduzie
rung von Ansprüchen ist. Mit der Reduzierung der Ansprüche 
sowie mit dem fehlenden Ernstcharakter der Arbeit auf der einen 
Seite und mit der daraus resultierenden Einschätzung, keine 
"richtige" Ausbildung zu machen, nicht ausreichend gefordert 
zu werden, nimmt auf seiten der Jugendlichen und jungen Er
wachsenen die Einsicht in die Notwendigkeit von Anstrengungs
bereitschaft ab. 

- Und auf der Folgeebene sind die jungen Männer in außerbetrieb-
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lichen Ausbildungsverhältnissen noch einmal benachteiligt. 
Ebenso wie sie selbst, die ja ursprünglich einen betrieblichen 
Ausbildungsplatz suchten, sehen die potentiellen Arbeitgeber au
ßerbetriebliche Abschlüsse als solche "zweiter Klasse", als min
derwertige Abschlüsse an. Dies hat das hohe Risiko zur Folge, 
daß den Absolventen außerbetrieblicher Ausbildungen der Zu
gang zum formellen Erwerbsarbeitssektor mit seinen stabilen 
Arbeitsverhältnissen und mit der Möglichkeit zum Einstieg in 
einen "Normalverlauf" massiv erschwert, häufig sogar ganz ver
sperrt ist. 

Dennoch: mit dem Angebot "Ausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf" wird den Jugendlichen und jungen Erwachse
nen potentiell die Möglichkeit eröffnet, einen Zugang zum ersten 
Arbeitsmarkt erreichen zu können. Eine solide berufliche Ausbil
dung war ja schon immer und ist auch immer noch eine Grundvor
aussetzung für qualifizierte Beschäftigung und für den Einstieg in 
einen "Normal verlauf". 

Außerbetriebliche Einrichtungen haben im Bereich beruflicher 
Qualifizierung inzwischen verstärkt Aufgaben übernehmen müs
sen, die zuvor fast ausschließlich von Ausbildungsbetrieben erfüllt 
wurden. Außerbetriebliche Einrichtungen versuchen nun ihrerseits, 
die Jugendlichen, die von den Ausbildungsbetrieben abgewiesen 
wurden, für die Konkurrenz um qualifizierte Beschäftigung fit zu 
machen. Ihr Handicap der großen Distanz zum ersten Arbeits
markt sowie der mangelnde Ernstcharakter in den Ausbildungs
tätigkeiten sind dabei zwar eher hinderlich. Und Versuche, diesen
selbst gesehenen - Nachteil zu überwinden und damit den eigenen 
Auszubildenden ebensolche Chancen zu ermöglichen, wie denen 
aus den Ausbildungsbetrieben, werden zwar berichtet, lassen sich 
aber nicht immer verwirklichen. Dazu kommt, daß die niedrige Be
wertung der außerbetrieblichen Ausbildung durch die potentiellen 
Arbeitgeber nicht leicht zu überwinden sein wird. Dennoch gibt es, 
solange die Ausbildungsbetriebe nicht ausreichend ausbilden, keine 
Alternative, und es wird weiterhin wichtig sein, an der Überwin
dung dieser Handicaps zu arbeiten. Nimmt man die Integrations
wünsche und -bemühungen der jugendlichen Schulabgänger ernst, 
dann wird es keine Alternative zu einer Ausbildung in einem aner
kannten Ausbildungsberuf geben. 
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Das wesentliche Hindernis für eine erfolgreiche Ausbildung liegt 
aber - nach den übereinstimmenden Berichten fast aller jungen 
Männer - nicht in den benannten Handicaps der außerbetrieblichen 
Einrichtungen und nicht in den Anforderungen der Ausbildungs
betriebe, sondern in den stärker verschulten Ausbildungsanteilen in 
der Berufsschule. Unabhängig vom fachpraktischen Ausbildungs
ort, also egal ob Ausbildungsbetrieb oder außerbetriebliche Ein
richtung, scheitern die schulmüden und von den Unterrichts- und 
Lehrmethoden der allgemeinbildenden Schulen frustrierten Ju
gendlichen in der Berufsschule. Die große Ähnlichkeit des Unter
richts mit dem in den allgemeinbildenden Schulen führt rasch zu ei
ner Erinnerung an und Wiederholung von zuvor gemachten negati
ven Lernerfahrungen. Neue Chancen sind für diese Jugendlichen 
im schulischen Bereich kaum gegeben. Die massiven Auswirkun
gen dieser Lernprobleme führen zu neuen Frustrationen und Ent
täuschungen bis hin zum Abbruch der gesamten Ausbildung. 
Schwierigkeiten, die sie in ihrer Rolle als "Schüler" - nicht aber in 
der Rolle als "Arbeiter" - haben, führen damit vor allem zum 
Scheitern in der Gesamtrolle als "Auszubildender" . Präventive Hil
fen und Unterstützungsleistungen gegen die Schwierigkeiten und 
gegen das Scheitern erfahren die jungen Männer kaum. Und wenn, 
dann können diese Hilfen den Abbruch letztlich doch nicht verhin
dern. Obwohl die Bedeutung der Berufsschule in der Ausbildung 
eher eingeschränkt ist - Berufsschulzeugnisse sind weder für den 
Ausbildungsverlauf noch für die Abschlußprüfung entscheidend -, 
wirken sich die dort erfahrenen Lern- und Leistungsprobleme auf 
die Ausbildung insgesamt folgenreich und bei den von uns befrag
ten jungen Männern katastrophal aus. Ihre Hoffnung, nach dem -
ihnen individuell zugeschriebenen - Versagen in den allgemeinbil
denden Schulen eine neue, andere Chance zu bekommen, erfüllt 
sich nicht. 

Sollen nicht weiterhin bestimmte Teile der Schulabgänger auf 
Lernanforderungen treffen, die ihnen eine erfolgreiche berufliche 
Qualifizierung wesentlich erschweren oder gar unmöglich machen, 
dann müssen im Bereich der Vermittlung theoretischen Wissens 
neue - angemessenere - Wege gesucht werden. Für die außerbe
trieblichen Einrichtungen als Teil der Jugendberufshilfe und vor 
dem Hintergrund einer besonderen Problemlösungskompetenz be-
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deutet dies, daß vor allem im schulischen Bereich besondere Hilfen 
und intensivere Unterstützungen angeboten werden müssen. Es 
muß darauf geachtet werden, daß neue, andere, die Auszubildenden 
motivierende und nicht an vergangene Frustrationserlebnisse erin
nernde Lehr- und Unterrichtsmethoden zur Anwendung kommen. 
Ohne solche Änderungen gilt für betriebliche wie außerbetriebli
che Ausbildungen gleichermaßen, daß Ausbildungsverhältnisse für 
einen Teil der Auszubildenden nur Scheinmöglichkeiten bieten und 
eher chancenreduzierende, weil frustrierende Erlebnisse bereithal
ten. 

5.7.2 Arbeit: Zugang nur zu ungeschützter Arbeit? 

Auch bei den Anstrengungen um einen Einstieg in den Arbeits
markt für Ungelernte, bei der Suche nach ungelernter Arbeit - die 
aber fast ausnahmslos erst nach vergeblichen Bemühungen um be
rufliche Qualifizierung unternommen werden - stehen die "norma
len", d. h. unbefristete Arbeitsverträge, "feste" Arbeit im Mittel
punkt des Strebens der jungen Männer. Sie suchen "richtige" Ar
beit, abwechslungsreiche und sie inhaltlich interessierende 
Tätigkeiten. Sie wollen ihr Erwerbsleben oder doch zumindest ei
nen längeren Teil davon als "Arbeiter" ohne Berufsausbildung ver
bringen und dies als materielle Basis für ihr weiteres Leben als Er
wachsener nutzen. Sie wollen einen festen Platz auf dem Arbeits
markt, "in der Arbeit". 

Doch blieb diese Perspektive, bis auf wenige Ausnahmen, für sie 
nur eine Hoffnung. Tatsächlich bekamen sie nur auf ganz kurze 
Zeit befristete, meist ungeschützte Arbeitsverträge ohne rechtliche 
Absicherungen. Diese konnten ihnen keinerlei weiterreichende 
Perspektiven eröffnen. Den jungen Männern war meist von Anfang 
an klar, daß sie - egal wie sehr sie sich anstrengen - keine Verlänge
rung bekommen würden. Die Arbeitgeber signalisierten von Be
ginn an deutlich, daß sie an einer längeren Beschäftigung nicht in
teressiert waren. Die Verträge, die sie vergaben, waren teilweise 
kürzer als tariflich festgelegte Probezeiten - Zeiten, in denen doch 
eigentlich der Wert der Arbeitskraft für den Arbeitgeber geprüft 
wird. Qualifikationen oder Zeugnisse gab es für die jungen Männer 
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in diesen wenigen Wochen nicht, allein das kurzfristig erzielte Ein
kommen läßt sich auf ihrer Haben-Seite verbuchen. Folgerichtig 
versuchten sie, das Einkommen möglichst hoch zu halten und jegli
che Form von Abgaben, egal ob Steuern oder Sozialabgaben, zu 
meiden. Hier trafen sich ihre Interessen mit denen der Arbeitgeber. 
Beide hielten ihre Unkosten auf diese Weise gering. Doch hatte dies 
für die jungen Männer den Verzicht auf einen anderswo verwertba
ren Nachweis ihrer Arbeitsfähigkeit (entweder auf einem Zeugnis 
oder als Eintrag in der Steuerkarte) zur Folge und sie verbesserten 
ihre Chancen in der Konkurrenz mit den anderen Arbeitsuchenden 
um die knappen Einfacharbeitsplätze nicht. Im Gegenteil, durch 
die Lücke im Erwerbsverlauf verschlechterten sie ihre Chancen 
noch weiter. 

Der schon seit langem diagnostizierte und für die Zukunft in 
noch stärkerem Umfang prognostizierte Rückgang der Beschäfti
gungsmöglichkeiten für An- und Ungelernte zeigt hier Wirkung. 
Arbeitsvermögen können die jungen Männer auf diese Weise nicht 
entwickeln oder erhalten. Sie werden zwischen dem für ihr Leben 
dominanten Segment armenpolitischer Alimentierung durch So
zialhilfe und dem untersten Segment "unnormaler", ungeschützter 
Arbeitsverhältnisse hin- und hergetrieben. Aus ihrer Sicht hat die 
Vermittlung in solche Arbeitsverhältnisse eine absolute Beliebig
keit, strukturbildend für die dringend gewünschten stabilen Er
werbsverläufe können sie nicht sein. Eine Durchlässigkeit in die 
Segmente "normaler" oder wenigstens solche "unnormaler" Ar
beitsverhältnisse, mit denen immerhin Ansprüche gegenüber der 
Sozialversicherungspolitik (Arbeitslosengeld) erreicht werden 
könnten, gibt es nicht. Die Kontakte mit der Arbeitswelt sind für 
die jungen Männer nur kurzzeitige Ausbrüche aus der Zuständig
keit der Armenpolitik, kaum registrierbar und für einen einigerma
ßen konstanten Erwerbsverlauf nicht verwertbar. 

5.1.3 Maßnahmen: Hilfen zur Integration oder Stationen auf dem 
Weg nach unten? 

Im Gegensatz zu Berufsausbildung und Arbeit sind andere Maß
nahmen in ganz besonderer Weise auf die "benachteiligten" Ju-
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gendlichen mit Schwierigkeiten auf dem Ausbildungsstellen- und 
Arbeitsmarkt zugeschnitten und wollen diesen - nach deren Schei
tern im Übergangsbereich - eine neue Chance zur Integration in 
Arbeitswelt und Gesellschaft bieten. Aber welche Auswirkungen 
haben die von den befragten jungen Männern durchlaufenen Maß
nahmen tatsächlich gehabt? 

5.7.3.1 Die Förderungslehrgänge 

Die Förderungslehrgänge sollen den arbeitslosen, noch nicht be
rufs reifen Jugendlichen Hilfen anbieten, mit denen sie ihre Wett
bewerbsfähigkeit für die Ausbildungsplatzsuche herstellen können. 
Damit sollen sich ihre Chancen für den Einstieg in einen "Normal
verlauf" erhöhen. Für die an diesen Maßnahmen teilnehmenden 
Jugendlichen wird in den Runderlassen der Bundesanstalt für Ar
beit vorausgesetzt, daß sie im bisherigen Schulverlauf noch keine 
"tragfähige Lernmotivation" und keine "adäquate Arbeitshaltung 
und -disziplin" entwickelt haben. Außerdem müssen sie aufgrund 
von zusätzlichen anderen persönlichen Defiziten besonders geför
dert werden. Sie sind aufgrund von Behinderungen oder wegen 
vorübergehender Entwicklungsstörungen noch nicht berufsreif 
und haben deutliche Lern- und Sozialisationsdefizite. Darüber hin
aus sollen ihnen neue Informationen und Kenntnisse über die Ar
beits- und Berufswelt vermittelt werden, so daß sie ein breiteres 
Spektrum an Berufswünschen entwickeln können. 

Wieweit die von uns befragten Jugendlichen diese Defizite zu 
dem damaligen Zeitpunkt tatsächlich aufwiesen, kann dahingestellt 
bleiben. Schließlich sind die vorgegebenen Kriterien so allgemein 
und ungenau definiert, daß der weitaus überwiegende Teil eines 
Schulabgangsjahrgangs potentiell zur Zielgruppe der Förderungs
lehrgänge werden kann. Keiner der befragten jungen Männer aber 
berichtet, daß die Zugangskriterien in der einen oder anderen Form 
mit ihnen erörtert worden wären oder daß sie in für sie erkennbarer 
Weise bei der Vermittlung eine Rolle gespielt hätten. 

Tatsächlich hatten sie sich alle - in der Regel im letzten Schuljahr 
und teilweise mit Unterstützung der Lehrerin oder des Lehrers 
oder des Arbeitsamtes - um einen Ausbildungsplatz bemüht. Oft 
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hatten sie in unterschiedlichen Berufen mehrere Bewerbungen ge
schrieben und dabei solche Berufe ausgewählt, die für sie aufgrund 
ihrer schulischen Vorbildung auch erreichbar erschienen. Utopische 
oder unrealistische Vorstellungen lassen sich in keinem Fall feststel
len. Ihre Orientierung geht eindeutig in Richtung erster Arbeits
markt, sie wollen den Einstieg in den "Normalverlauf" und wenden 
für einen erfolgreichen Übergang von der Schule in eine Ausbil
dung einiges an Energie auf. 

Das größte Handicap, das sie im Wettbewerb um die knappen 
Ausbildungsplätze hatten, war der schlechte oder der fehlende 
Schulabschluß. Das Abgangszeugnis erwies sich - in den mündli
chen oder schriftlichen Absagen durch die Betriebe sowie in den 
Einschätzungen von Bezugspersonen oder Institutionen, z. B. den 
Lehrkräften oder der Berufsberatung des Arbeitsamtes - als ent
scheidendes Hindernis. Weil das Ziel "Einstieg in den Normalver
lauf" ihr handlungsleitendes Kriterium war und zunächst auch 
blieb, planten viele der abgelehnten Bewerber, das nun folgende 
Jahr ohne Ausbildungsplatz zu nutzen. Vor allem wollten sie ihren 
Hauptnachteil ausgleichen und den fehlenden Schulabschluß er
werben. Dieser · nachträgliche Erwerb schulischer Qualifikation 
war ihre dringendlichste Erwartung an den Förderungslehrgang, 
denn davon erhofften sie sich bessere Chancen auf einen Ausbil
dungsplatz im nächsten Jahr. 

Jedoch sind die Förderungslehrgänge aufgrund der Vorgaben 
strukturell so angelegt, daß eine verwertbare schulische Nachqualifi
zierung ausgeschlossen ist: der Hauptschulabschluß wird nicht ver
mittelt. Dazu werden von der Arbeitsverwaltung und von den Trä
gern andere Maßnahmeformen angeboten. Die Förderungslehrgän
ge haben vielmehr die Aufgabe, allgemein zu fördern und durch eine 
allgemeine Entwicklung von Lernmotivation, von Arbeitshaltung 
und -disziplin sowie durch die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit 
die Nachteile gegenüber den anderen Bewerbern auszugleichen. 

Der Wunsch nach einer deutlichen Verbesserung der Wettbe
werbsvoraussetzungen ging für die jungen Männer nicht in Erfül
lung. Die schulische Ausrichtung des allgemeinen Unterrichts trug 
zusätzlich dazu bei, daß die gleichen oder zumindest ähnliche fru
strierende und demotivierende Erfahrungen mit dem theoretischen 
Lernen gemacht wurden wie zuvor in den Jahren der allgemeinbil-
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denden Schulen. Neue, andere, vielleicht stärker an Erwachsenen
didaktik orientierte Lernformen werden von keiner Maßnahme be
richtet. In der Regel wurde der Unterricht auch von arbeitslosen 
Lehrerinnen und Lehrern gegeben, die eher an einem möglichst 
frühen eigenen Einstieg in eine stabile Beschäftigung interessiert 
waren als an der Zielgruppe der Förderungslehrgänge. Außerdem 
konnten sie aufgrund ihrer Ausbildung auch nur auf die "traditio
nellen" Unterrichts- und Lehrmethoden - die, die in den allgemein
bildenden Schulen angewandt werden - zurückgreifen. Das waren 
aber diejenigen Methoden, an denen die von uns befragten jungen 
Männer zuvor bereits gescheitert waren. Statt also die Lernmotiva
tion der Jugendlichen neu und anders aufzubauen, trugen diese 
Maßnahmen eher zu einer weiteren Verschlechterung bei. 

Die bei den Schulabgängern bereits vorhandenen Ausbildungs
wünsche, die sich auf realistischerweise für sie erreichbare Ausbil
dungsberufe richten, werden - so wird berichtet - bei der inhaltli
chen Auswahl der Lehrgänge nicht berücksichtigt. Die Zuweisung 
in die Schwerpunkte der Arbeits- und Berufsfelder folgt nicht den 
bereits entwickelten Interessen und Neigungen der Jugendlichen. 
Sie wurden häufig gar in Maßnahmen vermittelt, in denen sie prak
tische Grundkenntnisse in Arbeitsbereichen erwerben sollten, de
nen sie - teilweise sehr - ablehnend gegenüberstanden. Damit war 
die Wahrscheinlichkeit, daß sie dort Erfolgserlebnisse haben wür
den, nur gering und es wurde ihnen auf diese Weise schwer ge
macht, die erforderliche Arbeitshaltung zu entwickeln. 

Aufgrund der Beschreibungender Förderungslehrgänge entsteht 
der Eindruck, daß die Zuweisung im Einzelfall in den meisten Fäl
len vor allem der Logik der Maßnahmelandschaft und der vorhan
denen Angebote folgte, aber weniger den Intentionen der einzelnen 
Schulabgänger. Eine planvolle und durchdachte Abstimmung mit 
ihren Interessen, Neigungen und Fähigkeiten gab es nicht. Weder 
bei den Vermittlungen durch die Lehrerinnen und Lehrer noch bei 
denen durch das Arbeitsamt wird von Planungsgesprächen berich
tet. Es stand danach weniger ein geplanter und auf den Einzelfall 
mit seinen Besonderheiten abgestellter Prozeß des Übergangs von 
der Schule in die Ausbildung im Mittelpunkt, es ging vielmehr eher 
darum, den Jugendlichen die Erfahrung von Arbeitslosigkeit zu er
sparen, sie irgendwie und irgendwo unterzubringen. 
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Durch die Förderungslehrgänge kam es so zwar zu einer einjäh
rigen Unterbringung und die Erfahrung von Arbeitslosigkeit am 
Beginn des Erwerbsverlaufs wurde vermieden, gleichzeitig aber 
war diese aus der Sicht der untergebrachten jungen Männer eine 
willkürlich gesetzte erste oder zweite Station. Zieht man zusätzlich 
in Betracht, daß in diesen Maßnahmen nur ganz allgemein theoreti
sches Grundwissen und keine unmittelbar verwertbare Qualifikati
on vermittelt wurde, dann bleibt aus der Sicht der jungen Männer 
so gut wie kein Nutzen. Sie haben ihre Startvoraussetzungen nicht 
verbessert, weder objektiv noch subjektiv. 

Objektiv hätte der - ihnen fehlende - Hauptschulabschluß ihre 
Konkurrenzfähigkeit gegenüber den schulisch erfolgreichen Schul
abgängern deutlich verbessert, hätte ihnen bei den Bewerbungen 
bessere Chancen eröffnet. 

Auf der subjektiven Ebene wäre dadurch die Motivation zur 
Teilnahme an dem Förderungslehrgang deutlich größer gewesen. 
Sie hätten einen verwertbaren Nutzen für sich gesehen, ein Ziel, 
daß sie erreichen wollten. 

So aber bleibt festzuhalten: Statt mit einer von ihnen gewünsch
ten Berufsausbildung starteten sie in einer Maßnahme, die ihre 
Wettbewerbsfähigkeit nicht verbessern konnte und die in ihren 
Augen fast ausschließlich Aufbewahrungscharakter hatte. Sie ka
men der Verwirklichung ihrer beruflichen Vorstellungen nicht nä
her, so daß ihr Start ins Erwerbsleben ein Fehlstart war. Wem es 
aber " ... zu Beginn des Eintritts ... in das Erwerbsleben nicht ge
lang, eine stabile Beschäftigung einzugehen, trägt in der Folge ein 
hohes Risiko, kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen nachgehen 
zu müssen und häufig oder dauerhaft arbeitslos zu werden". 
(Hohn/Windolf 1988, S. 179) Förderungslehrgänge in der von den 
jungen Männern durchlaufenen Form gehören deshalb in den Be
reich, der, bezogen auf die Integration, den jungen Männern keine 
Hilfestellung geben kann. Durch die - wenn überhaupt - minimale 
Bezahlung und durch den Verzicht auf Verbesserung der Qualifi
zierung finden sich die jungen Männer am Ende weiterhin "be
nachteiligt": sie haben einerseits keine Ansprüche auf Leistungen 
der Sozialversicherungspolitik erworben und bleiben somit außer
halb der Zuständigkeit der Arbeitsverwaltung. Wenn überhaupt, ist 
die Armenpolitik (Sozialhilfe) oder die Herkunftsfamilie für sie zu-

343 



ständig. Ihre Lage hat sich seit dem Schulabgang nicht verbessert. 
Zum anderen sind ihre Zugangschancen zum Arbeitsmarkt durch 
die Teilnahme nicht verbessert worden. Sie haben sich nicht zusätz
lich oder nachträglich qualifizieren können und sind durch die Teil
nahme im Gegensatz zu den Jugendlichen, die einen Ausbildungs
oder Arbeitsplatz gefunden haben, in die Zuständigkeit der Armen
politik geraten. Die durch die fehlenden Ausbildungsplätze zumin
dest mitproduzierten "Benachteiligungen" gegenüber den alters
gleichen Auszubildenden haben sich verfestigt, die Jugendlichen 
sind in Sortierprozesse geraten, die in Richtung Marginalisierung 
weisen und ihnen nur schwer Rückkehrchancen offenhalten. 

5.7.3.2 Das Berufsvorbereitungsjahr 

Anders als in den Förderungslehrgängen wird den am Berufsvorbe
reitungsjahr teilnehmenden Jugendlichen nicht unterstellt, daß ih
nen die Eingangsvoraussetzungen für eine Berufsausbildung fehlen 
würden. Ihnen soll also im Berufsvorbereitungsjahr nicht die feh
lende Berufsreife vermittelt werden, sondern es geht darum, die bei 
den teilnehmenden Jugendlichen - gegenüber anderen Bewerbern 
unterstellten - Nachteile zu minimieren oder zu beseitigen. Die 
Teilnehmer werden ein Jahr lang sowohl in einem theoretischen 
wie auch in einem praktischen Teil in nur einem ausgewählten Be
rufsfeld gefördert. Durch die Vorwegnahme von Ausbildungsinhal
ten, die Teil der Ausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen 
sind, sollen ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz verbessert 
werden. Deshalb findet der fachpraktische Teil der Förderung auch 
in Übungswerkstättten statt, in denen Tatigkeiten, die später auch 
in den Ausbildungen geübt werden müßen, erstmals probiert wer
den können. Die Ausstattung dieser Werkstätten ist einfachen 
Lehrwerkstätten vergleichbar, kompliziertere Maschinen oder 
Werkzeuge gibt es kaum. Dennoch ist - nach den Berichten der 
jungen Männer - in der Ausstattung allein kein wesentliches Han
dicap zu sehen. Kritisiert wird vielmehr, daß den durchgeführten 
Übungen und Tatigkeiten der von den jungen Männern dringend 
gewünschte Ernstcharakter fehlt. 

Außerdem waren die fachpraktischen Tatigkeiten gegenüber dem 
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verschulten Lernen deutlich geringer, denn das Berufsvorberei
tungsjahr fand überwiegend in den Räumlichkeiten von Berufs
schulen statt. Doch selbst dort, wo Jugendhilfeträger die Maßnah
men durchführten, war das nicht anders. Auch hier überwog das 
verschulte Lernen die Arbeitsanteile. Nach Einschätzung der Teil
nehmer lag die starke schulische Ausrichtung nicht zuletzt daran, 
daß die Bereitstellung von Infrastruktur wie Werkstatt, Werkzeuge, 
Maschinen sowie Ausbilder für die Träger erheblich teurer war als 
die Bereitstellung von Unterrichtsräumen und arbeitslosen Lehre
rinnen und Lehrern, die oft selbst über Arbeitsbeschaffungsmaß
nahmen oder andere Maßnahmen nur zeitlich befristet beschäftigt 
wurden. 

Im Grunde war schon im Zugang zum Berufsvorbereitungsjahr 
das Scheitern der teilnehmenden Jugendlichen angelegt. Sie hatten 
sich fast alle zuvor für ein oder mehrere Berufsfelder entschieden 
und bereits erfolglose Bewerbungsversuche unternommen. Sie hat
ten klare Vorstellungen davon, was sie werden wollten, hielten an 
diesen Wünschen fest und erwarteten, daß sie ihre Voraussetzungen 
im Berufsvorbereitungsjahr verbessern konnten. Diese Erwartungen 
waren ihnen mit der Vermittlung auch in Aussicht gestellt worden. 
Aber die Vermittlung in die jeweilige Maßnahme richtete sich tat
sächlich nicht vorrangig an den Wünschen und Interessen der jungen 
Männer aus, konnte dies aufgrund der Angebotslage an Plätzen auch 
gar nicht. Angebote gab es - in den berichteten Fällen - vor allem in 
den Bereichen Metall, Holz und Metzgerei. Und die durch das 
Platzangebot festgelegte Vermittlung trug in den meisten Fällen zu 
erneuten Frustrationserlebnissen bei, diesmal auf der Ebene der 
"Arbeit". Zu den schulischen Mißerfolgen in den allgemeinbilden
den Schulen kamen also nun solche in der Arbeitswelt hinzu. 

Denn die Beschäftigungen in einem die Jugendlichen nicht inter
essierenden Berufsfeld, dort die häufig eintönigen, sich wieder
holenden und langweiligen Tätigkeiten während der ersten Schritte 
(im Metallbereich immer nur feilen), die aufgrund der einfachen 
Ausstattung der Werkstätten bescheidenen Möglichkeiten sowie 
der fehlende Ernstcharakter der Tätigkeiten führten dazu, daß sich 
die Jugendlichen schnell die Frage nach dem Sinn ihrer Teilnahme 
stellten. Was brachten ihnen Bastelarbeiten, die beliebig und für sie 
nicht erkennbar mit ihrer beruflichen Zukunft verknüpft waren? 
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Sie sehen in den Tätigkeiten eher eine Art Beschäftigungstherapie 
und keine "richtige Arbeit" . Sie können sich mit den Tätigkeiten 
nicht identifizieren und fühlen sich weiterhin eher als "Schüler" -
ein Status, der aufgrund ihrer Schulerfahrungen mit großen Fru
strationserlebnissen verbunden ist und den sie mit dem Schulab
gang überwunden glaubten. Unter diesen demotivierenden Um
ständen führen bereits leichtere Konflikte, auf welcher Ebene auch 
immer, dazu, daß die teilnehmenden Jugendlichen kaum Frustrati
onstoleranz haben und aufgeben. Damit haben sie nach den vergeb
lichen Bewerbungsbemühungen am Ende der Schulzeit nun bereits 
ein zweites Scheitern im Übergangsbereich dokumentiert. 

Neben dem fachpraktischen Teil bietet das Berufsvorbereitungs
jahr in den meisten berichteten Fällen auch die Möglichkeit an, eine 
schulische Nachqualifizierung zu erreichen. Mit der Vermittlung 
des Hauptschulabschlusses sollen die Voraussetzungen der Jugend
lichen für eine erfolgreiche Bewerbung ebenfalls verbessert werden. 
Allerdings war auch im schulischen Teil ein Ansatz gewählt wor
den, der die Vorerfahrungen der Jugendlichen nicht ausreichend be
rücksichtigte. Sie hatten das Abschlußzeugnis der Hauptschule 
nicht erreicht, waren von der Art des Unterrichts und der Wissens
vermittlung der allgemeinbildenden Schulen frustriert und dort 
zum Lernen nicht mehr motivierbar. Trotz ihrer ausgeprägten 
Schulmüdigkeit wurden ihnen aber im Berufsvorbereitungsjahr die 
gleichen oder sehr ähnliche schulische Angebote gemacht, die sie 'ja 
schon zuvor nicht mehr motivieren konnten. Die Lehrerinnen und 
Lehrer in den Maßnahmen waren auf die spezifischen Lernproble
me der Jugendlichen nicht ausreichend vorbereitet oder konnten 
auf diese nicht in einer Art und Weise eingehen, die ein Überwin
den möglich gemacht hätte. So kam es auch im Bereich des schuli
schen Lernens sehr schnell zu Frustrationen und Resignation bei 
den Jugendlichen. Die Möglichke~t, mit dem Erwerb des Haupt
schulabschlusses die eigenen Nachteile gegenüber den schulisch 
qualifizierten Jugendlichen bei den Bewerbungen ausgleichen zu 
können, erwiesen sich so als Illusion. 

Das Berufsvorbereitungsjahr bot den von uns befragten jungen 
Männern in den meisten Fällen nicht die Chance, sich auch tatsäch
lich auf einen Beruf vorzubereiten. Zu wenig wurden die vorheri
gen Erfahrungen und die - wenn auch in unterschiedlichem Maße -
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bereits ausgeprägten Interessen der Teilnehmer berücksichtigt. Statt 
an diesen anzusetzen und von dort eine Hinführung in Richtung 
Ausbildungsplatz möglich zu machen, wurden Bastelarbeiten in ei
nem Berufsfeld durchgeführt, das bei den Teilnehmern für eine 
Ausbildung gar nicht in Frage kam. Dazu kamen bei den Versuchen 
einer schulischen Nachqualifizierung - die immerhin bei der Aus
bildungsplatzsuche verwertbar ist - Lehr- und Unterrichtsformen, 
die sich von den zuvor mit negativen Erlebnissen verknüpften der 
allgemeinbildenden Schulen kaum unterschieden. So verwundert es 
nicht, daß auch in dieser Maßnahmeform von den Teilnehmern 
mehr von Aufbewahrung und weniger von Chancenverbesserung 
gesprochen wurde. Frustrationen und Mißerfolge stellten sich 
schnell ein. Der von allen Jugendlichen dringend gewünschte Ein
stieg in den "Normalverlauf" rückte durch dieses erneute Scheitern 
in noch weitere Ferne. Für diese Jugendlichen war zwar formal ein 
Angebot in Richtung Integration in den Ausbildungsstellen und 
Arbeitsmarkt gemacht worden, real führte die Art des Angebots 
diese Jugendlichen nur weiter in Richtung Marginalisierung. 

5.7.3.3 Beschäftigung ohne Qualifizierung 

Die Beschäftigungsmaßnahmen waren ursprünglich nicht für den 
Übergangsbereich konzipiert worden. Sie galten für erwachsene 
Arbeitslose und sollten ihnen nach längerer Arbeitslosigkeit die 
Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt ermöglichen. Vor 
allen Dingen bei den "Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen" war ur
sprünglich eine Rückführung der Arbeitslosen über öffentlich ge
förderte befristete Beschäftigung in ein betrieblich finanziertes dau
erhaftes oder zumindest längerfristiges Arbeitsverhältnis vorrangi
ges Ziel. Mittlerweile sind - aufgrund der stark angestiegenen 
Arbeitslosigkeit und des dadurch veränderten politischen Drucks -
diese Anforderungen in den Förderrichtlinien der Arbeitsverwal
tung immer weiter reduziert worden. 

Beschäftigungsmaßnahmen für Jugendliche und junge Erwach
sene müssen vor allem unter zwei Perspektiven betrachtet werden. 
Zum einen soll es den jungen Männern nach einer längeren Arbeits
losigkeit ermöglicht werden, wieder einmal oder - in manchen Fäl-
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len - auch zum erstenmal ein in etwa existenzsicherndes Einkom
men zu erzielen. Da sie während dieser Zeit der Beschäftigung Bei
träge zur Arbeitslosenversicherung zahlen, verlängern sie gleichzei
tig ihre Ansprüche auf Arbeitslosenunterstützung oder erwerben 
neue. Wenn sie also aufgrund längerer Arbeitslosigkeit kein Ar
beitslosengeld oder keine Arbeitslosenhilfe, sondern Sozialhilfe be
ziehen und so von der Zuständigkeit der Arbeitsverwaltung in die 
der Sozialverwaltung gewechselt sind, so ist am Ende der Beschäfti
gungsmaßnahme wieder das Arbeitsamt für sie zuständig. Sie haben 
durch ihre Teilnahme Ansprüche auf Arbeitslosengeld erworben 
und entlasten damit den Sozialetat der Kommunen. An dieser Etat
entlastung haben die Kommunen aufgrund ihrer angespannten 
Haushaltslage ein großes Interesse. Zum anderen sollen die jungen 
Männer in den Beschäftigungsmaßnahmen Arbeitserfahrungen ma
chen, ihre Arbeitsfähigkeit erhalten bzw. ausbilden können, so daß 
ihnen eine Rückkehr oder Eingliederung in den Arbeitsmarkt mög
lich ist. 

Eine - ursprünglich einmal eng mit den "Arbeitsbeschaffungs
maßnahmen" verknüpfte - Übernahme in ein unbefristetes oder 
möglichst dauerhaftes Arbeitsverhältnis durch die Arbeitgeber war 
in keinem der berichteten Fälle vorgesehen. Es handelte sich immer 
um eine von Beginn an zeitlich befristete Beschäftigung der Typen 
"Arbeitsbeschaffungsmaßnahme" oder "Arbeit statt Sozialhilfe". 
Die finanziellen Mittel für die teilnehmenden Jugendlichen und 
jungen Männer wurden grundsätzlich nur zeitlich befristet bewil
ligt. Ein Jahr, in wenigen Fällen auch bis zu maximal zwei Jahre, 
waren die Obergrenze. Mit dem Auslaufen der Förderung war die 
Beschäftigung immer definitiv beendet. In einigen Fällen wird auch 
von zeitlich begrenzten Aufgaben berichtet, die eine Befristung der 
Arbeitsverträge begründen sollten, doch blieb dies die Ausnahme. 

Das Arbeitseinkommen waren in diesen Maßnahmen in einer 
Höhe, die für eine - an den Standards der beschäftigten Jugendli
chen und jungen Erwachsenen des gleichen Alters bemessene - an
gemessene Existenzsicherung ausreichend ist. Dies war für alle be
fragten Männer von besonderer Attraktivität, denn im Gegensatz 
zu den Einkommen in den sonstigen angebotenen Maßnahmen war 
das gezahlte Entgelt in den Beschäftigungsmaßnahmen annähernd 
marktkonform. Für die jungen Männer war so wenigstens für einen 
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gewissen Zeitraum eine finanzielle Gleichheit zu den beschäftigten 
Altersgenossen hergestellt. Manchmal war es auch das erste eigene 
Einkommen überhaupt. 

Die angebotenen Maßnahmen orientierten sich inhaltlich nicht 
an den Interessen und Neigungen der jungen Männer, dies war 
auch nicht beabsichtigt. Die Inhalte bestimmten sich durch die 
Aufgaben, die in den Kommunen oder bei den Trägern durch die 
Beschäftigungsmaßnahmen bearbeitet werden sollten. Da es sich 
vor allem um einfache und körperliche Tätigkeiten im Umweltbe
reich handelte oder um solche, die von den - wenn auch bereits 
stark zerstörten - Zukunftshoffnungen der jungen Männer weit 
entfernt waren, hatten die inhaltlichen Aspekte der Arbeit keine 
Bedeutung für eine zukünftige Arbeitsperspektive. Die reinen 
Hilfsarbeitertätigkeiten konnten keine neuen beruflichen Orientie
rungen und keine irgendwie anrechenbaren Qualifikationen ver
mitteln. Außerdem waren die Maßnahmen in Bereichen angesie
delt, in denen es nur schlechte Beschäftigungschancen gab. 

Verbunden mit den Interessen im Vermittlungsprozeß, den ar
beitslosen jungen Männern Arbeits- und Einkommensmöglichkei
ten zu bieten, waren die eigenen Interessen der Vermittlungsin
stanz. Vor allem das Sozialamt - so wird berichtet - drängte die 
jungen Sozialhilfeempfänger immer wieder in Beschäftigungsmaß
nahmen. Dies geschah häufig mit relativ starkem Druck. Dahinter 
stand auch die - deutlich artikulierte - Absicht, den Etat der Kom
mune von Sozialhilfeleistungen zu entlasten und die jungen Män
ner in die Zuständigkeit der Arbeitsverwaltung zu überweisen. In
haltliche Interessen der Arbeitslosen werden vor diesem Hinter
grund nachrangig behandelt, zentral werden die finanziellen 
Überlegungen der Verwaltung. 

Die jungen Männer hielten wegen der attraktiven Entlohnung 
durch oder brachen ab, weil das Einkommen die unattraktiven und 
eher demotivierenden Arbeitsinhalte nicht ausgleichen konnte. Die 
Perspektivlosigkeit der Tätigkeiten für ihren weiteren Erwerbsver
lauf stand ihnen so deutlich vor Augen, daß das Einkommen hier 
keine Motivation schaffen konnte. Die Funktion der Maßnahmen 
richtete sich allein auf die zeitweilige Beschäftigung, darüber hinaus 
gab es keine Intentionen. Die im Hinblick auf die zukünftigen Ar
beitgeber mögliche Funktion des Nachweises von Arbeitsvermö-
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gen verlor rasch an Bedeutung, denn an die Maßnahmen schlossen 
sich in den von uns untersuchten Erwerbsverläufen in der Regel 
wiederum nur längere Phasen von Arbeitslosigkeit an. 

Am Arbeitsmarkt bereits marginalisierte Jugendliche und junge 
Erwachsene - die Zielgruppe dieser Maßnahmen - werden so noch 
weiter an den Rand gedrängt. Ihre an Ausbildungs- oder Arbeits
feldern ausgerichteten Interessen werden immer unwichtiger, ihre 
Arbeitsfähigkeit wird auf diese Weise nicht erhalten oder gestärkt. 
Sie werden in einer Art "Pingpong-Effekt" zwischen der Zustän
digkeit von Armenpolitik und Sozialversicherungspolitik hin und 
her geschoben, es geht weniger um Integration denn um die Finan
zierung von Arbeitslosigkeit. Die Eingliederungs- und Zugangs
chancen zum ersten Arbeitsmarkt werden immer weiter verschlech
tert. 

5.8 Marginalisierung statt Integration 

Die von ihnen durchlaufenen Stationen im Übergangsverlauf hatten 
in der Wahrnehmung der befragten jungen Männer vor allem Auf
bewahrungscharakter. Eine irgendwie planerisch aufeinander abge
stellte Folge von Unterbringungen gab es so gut wie nicht. Kurzfri
stige Ziele bestimmen die Vermittlung eher denn längerfristige Pla
nungen von einzelnen Erwerbsverläufen. Eine Rekrutierung auf 
vorgängige Erfahrungen und Ereignisse wird fast gar nicht berich
tet. Die situative Verfügbarkeit von Plätzen, damit eine relativ gro
ße Beliebigkeit und dementsprechende Vermittlungen ohne länger
fristig positive Konsequenzen sind kennzeichnend für die Erwerbs
verläufe. Ein unverbundenes und teilweise auch gegensätzliches 
Nebeneinander von Angeboten und Maßnahmen von Schulen, Ein
richtungen der Erwachsenenbildung, Betrieben und Jugendberufs
hilfe spiegelt sich auch in den Erwerbsverläufen der jungen Männer 
wider (vgl. Pilnei 1990). Maßnahmekarrieren, in denen sich Maß
nahme an Maßnahme reihen oder Maßnahme und Arbeitslosigkeit 
abwechseln, kaum unterbrochen von ungeschützten Arbeitsver
hältnissen, sind die Folge. Wo bereits Teilqualifikationen vorhan-
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den sind, werden diese rasch entwertet, verwertbare Qualifikatio
nen stellen sich in solchen Erwerbsverläufen nicht her. Wo auf
grund der individuellen Schwierigkeiten gezielte Hilfen nötig wä
ren, wo aufgrund der Diskrepanz zwischen objektiver Lage und 
subjektivem Willen eine Art individuelle "Einstiegsplanung" nötig 
wäre, wird eher unspezifisch reagiert. Obwohl es hinreichend be
kannt ist, daß bei einem erfolglosen Eintritt in das Erwerbsleben 
das Risiko außerordentlich hoch ist, kein "Schwellenüberwinder" 
(v gl. Heinz 1990) zu werden, also keinen den eigenen Ansprüchen 
entsprechenden Übergang ins Beschäftigungssystem erreichen zu 
können, sondern nur kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen 
nachgehen zu müssen oder häufig bzw. dauerhaft arbeitslos zu wer
den, werden die Folgen in Kauf genommen. Häufig unspezifische 
Benachteiligungen auf individueller Ebene, persönliche Schwächen 
- ob real vorhanden oder per Definition zugeschrieben - werden 
zur Erklärung des Scheiterns herangezogen und rechtfertigen An
gebote, die Sortierprozesse zu Lasten der jungen Männer zur Folge 
haben. Vordergründig in Richtung Integration aber tatsächlich in 
Richtung dauerhafte Marginalisierung am Arbeitsmarkt und dar:nit 
auch in der Gesellschaft gerichtet, so präsentieren sich manche An
gebote im Übergangs bereich. Und die Folgen dieser Maßnahmen 
werden wieder den jungen Männern angelastet, resultieren aus ih
ren "Benachteiligungen". Dabei liegt ein wesentlicher Grund ihrer 
Benachteiligungen zum einen in der Arb~itsmarktlage selbst und 
zum anderen in den sozialpolitischen Reaktionen darauf, die über 

. die Armenpolitik die gesellschaftlichen Risiken dieser Konflikte 
zwischen zu geringer Nachfrage nach Arbeitskraft und zu großem 
Angebot sozialverträglich minimieren will. 

Der von den jungen Männern gewollte "Normalverlauf" gerät 
für diese so - auch und nicht zuletzt - aufgrund der sozialpoliti
schen Funktion der Maßnahmen des Übergangssystems außerhalb 
jeder realistischen Reichweite. Für diese jungen Männer bleibt so 
nur ein Platz am Rand der Arbeitsgesellschaft. Sie werden ihr Er
werbsleben und damit ihr Leben vor allem in der Zuständigkeit der 
Armenpolitik verbringen, möglicherweise aus fiskalischen Grün
den ab und an über subventionierte Beschäftigung auch mal in der 
Sozialversicherungspolitik. Aber die Arbeitspolitik hat für sie keine 
Z uständigkei t. 
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Holm Felber 

6 Fazit: Vor neuer Normalität 

Die in diesem Band vereinten Beiträge dokumentieren aus unter
schiedlicher Sicht, zum Teil mit unterschiedlichen Intentionen, aber 
jeweils auf ganz anschauliche Weise, den Zerfall von gesellschaft
lichen Normalitäten. Dabei ist klar: Wer den Zerfall von Norma
litäten feststellt, urteilt stets retrospektiv. Der Zerfall sozialer Gege
benheiten ist allein an der Differenz zum erinnerten oder nachträg
lich zugeschriebenen Zustand ihrer Unversehrtheit erkennbar. Der 
Referenzpunkt der Normalität liegt in der Vergangenheit, erst recht 
wird ihr Zerfall an zeitlich früher gelagerten Gegebenheiten gemes
sen. Dabei muß zwangsläufig das Paradoxon entstehen, daß die 
Normalität, deren Zerfall eben festgestellt wird, in der Wirklichkeit 
nicht mehr vorkommt, sondern sich schon in neuen Zuständen auf
gehoben findet - seien diese nun augenblicklich als normal oder 
anormal etikettiert. Das schließt ein, daß der Zerfall gesellschaftli
cher Gegebenheiten - mithin auch der von Normalitäten - nicht 
gleichzusetzen ist mit dem Ende der Funktionsfähigkeit eines so
zialen Gefüges, sondern zunächst nichts weiter als die Vergegen
ständlichung seiner Entwicklungsprozesse darstellt. Zerfall ist da
bei offenbar keine moralische Kategorie. 

Unter Normalität soll hier das gesellschaftlich Übliche verstan
den werden, eine Art Modalwert menschlichen Handelns in seinen 
sozialen Zusammenhängen. Die Beweglichkeit der empirisch er
mittelten Normalitäten - oder, ins analytisch Negative gekehrt: ihre 
Flüchtigkeit - kann leicht den Eindruck erzeugen, es handele sich 
um eine der berühmten "schillernden" Kategorien. Dem liegt frei
lich zumeist die Verwechslung von Wirklichkeit und begrifflicher 
Abbildung zugrunde. Normalität als Kategorie faßt in beschreiben
der Sozialforschung jedoch außerordentlich dynamische, lebens
weltnahe Vorgänge. Vielleicht ist die Kategorie gerade wegen ihrer 
Praxisnähe in einschlägigen Begriffsverzeichnissen der Soziologie 
eher unterrepräsentiert. Dort findet sich Normalität am ehesten 
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noch unter dem Stichwort der Norm, deren nur relative Wirklich- · 
keitsnähe und Praxis relevanz nun wiederum fast durchgängig Be
achtung findet. Zwar kann auch Normalität normsetzende Kraft 
erlangen, aber im Verhältnis zur Norm handelt es sich um das 
flexiblere, sogar um das treibende Element. 

Für jenen Sektor des gesellschaftlichen Lebens, von dem die Bei
träge dieses Bandes handeln - die Versuche zur Bewältigung der im 
Übergangsfeld zwischen Schule und Beruf anstehenden Entwick
lungsaufgaben durch junge Leute in wechselnden, aber immer doch 
schwierigen Konditionen - sind in der Analyse der nunmehr vom 
Zerfall "betroffenen" Normalität Spezifikationen entwickelt wor
den. Es handelt sich um die Begriffe "Normalarbeitsverhältnis" 
und "Normalbiographie", auf die Heiner Schäfer in seinem Beitrag 
für diesen Band in einer kurzen Exegese Bezug nimmt. Diese Be
griffe haben für alle beteiligten Seiten im Übergangsfeld zwischen 
Schule und Beruf über einen langen Zeitraum hinweg orientieren
den, handlungsleitenden, ja normsetzenden Charakter getragen. Sie 
reflektierten einerseits den lang anhaltenden wirtschaftlichen Auf
stieg der alten Bundesrepublik in konkreten Erwerbsbiographien, 
blieben andererseits aber stets auch Euphemismus oder allenfalls 
Absichtserklärung. Letzteres galt zum einen für den weiblichen 
Teil der Bevölkerung, aber auch Ausländer - Ausländerinnen so
wieso - sahen sich keineswegs durchgängig in "kontinuierlicher, 
auf Dauer angelegter Vollzeitbeschäfigung, die es erlaubt, über ei
nen hinreichenden Lohn die Reproduktion zu sichern, ohne daß ... 
Transferzahlungen ... in Anspruch genommen werden müssen" 
(Osterland 1990, 351). Die kalkulierbare Erwerbsbiographie, die 
ein Normalarbeitsverhältnis einschloß, war als das allgemein Übli
che ein Privileg deutscher Männer. 

Mit den jüngeren wirtschaftlichen und politischen Entwicklun
gen, die eine beschleunigte Umverteilung von Arbeit im globalen 
Maßstab zur Folge hatten und haben, ist nun auch dieses Privileg 
brüchig geworden. Das Fehlen von sechs Millionen Arbeitsplätzen 
in Deutschland, Wirtschaftswachstum, das ohne Beschäftigungs
effekte bleibt und der Eintritt geburtenstarker Jahrgänge in den 
Arbeitsmarkt sind der Rahmen für einen alle betreffenden Wandel 
der Normalität. Dieser Wandel ist gekennzeichnet nicht nur durch 
eine quantitative und personelle Verfestigung von Arbeitslosigkeit, 
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sondern zeitigt auch schon Folgen in einer veränderten Normalität 
der Arbeitswelt selbst. Prekäre, befristete und sozial nicht abgesi
cherte Arbeitsverhältnisse nehmen ebenso zu wie untertarifliche 
Bezahlungen. Die Aussichten, daß es künftig gelingt, unter diesen 
Umständen alle, die das wünschen, in Reproduktion sichernder Er
werbsarbeit unterzubringen, sind offenbar minimal. 

Die Beiträge dieses Bandes - so war einleitend zu lesen - doku
mentieren den Zerfall einer Normalität, nämlich die Auflösung des 
Entwurfes der Normalbiographie. Das wäre allerdings zu relati
vieren. Der Zerfall dieser Normalität kann in den Beiträgen nicht 
unvermittelt indiziert werden. Den Texten liegen Befragungen zu
grunde, die ihrer Natur nach im günstigsten Falle Bewußtseins
tatsachen ans Licht bringen. Der Verfall der Normalität erscheint 
gespiegelt und gebrochen in den Äußerungen der jungen Leute zu 
der von ihnen wahrgenommenen Wirklichkeit und in ihren auf 
diese Wirklichkeit bezogenen Bewältigungsstrategien. 

Die Beiträge widmen sich dem Thema aus miteinander eher or
ganisatorisch als inhaltlich und theoretisch vernetzten Forschungs
zusammenhängen heraus, exemplifiziert an unterschiedlichen 
Gruppen junger Leute im Übergangsfeld zwischen Schule und Be
ruf in Ost-und Westdeutschland und überdies methodisch diffe
rent. Den Hintergrund dieser Vielfalt bilden die verschiedenen Zu
gänge, die die Beteiligten zum Untersuchungsfeld gefunden haben. 

Für die Untersuchungen von Holm Felber und Gabriele Gabriel, 
die in der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprogramms 
"Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit" seit dem Frühjahr 1992 
in Leipzig arbeiten, war der Ausgangspunkt fehlendes Grundlagen
wissen zur Charakteristik der Klientel der Jugendberufshilfe in den 
neuen Bundesländern. Diese Charakteristik ist zum einen an "for
malen" Qualitäten - etwa dem Stand der Schulausbildung oder der 
ethnischen Herkunft - zu fixieren, ebenso aber an der psychischen 
Verfassung, an Erfahrungen, Erwartungen, Lebenszielen und Moti
vationen der Teilnehmer an Maßnahmen der Jugendberufshilfe. 

Holm Felber hat seine Befunde aus der schriftlichen Befragung 
von Teilnehmern in Maßnahmen der Jugendberufshilfe in den Kon
text aktueller Diskurse zur Jugend Ostdeutschlands gestellt. Die 
Darstellung der Befragungsergebnisse macht zunächst vor allem 
die Voraussetzungen transparent, mit denen Jugendsozialarbeit und 
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· insbesondere Jugendberufshilfe in den neuen Bundesländern von 
seiten ihrer Klientel zu rechnen hat. Transparenz in Hinsicht auf ih
re individuellen Konditionierungen, Verarbeitungsmuster und 
Handlungsstrategien können in dieser veränderten Situation dazu 
beitragen, die Bedürfnisse und die Lage der Zielgruppen der Ju
gendberufshilfe präzise zu erfassen und - davon ausgehend - ange
messene Ansätze der (Jugend-)Hilfe zu entwickeln. 

In Beantwortu'ng der Frage, welches Gewicht die befragten "be
nachteiligten" Jugendlichen und jungen Erwachsenen dem sozialen 
Wandel in Ostdeutschland aktuell-situativ und biographisch zuord
nen und auf welche Weise sie auf die neuen Chancenstrukturen im 
Übergangsfeld reagieren, vermerkt Holm Felber ein ungebrochenes 
Beharren auf Entwürfen von "Normalität" in Lebensweise und Le
benszielen, insbesondere aber auch bei Ausbildung und beruflicher 
Biographie. Das gilt, obwohl die individuellen Voraussetzungen 
der befragten Maßnahmeteilnehmer beim schulischen Vorbildungs
aspekt schon recht deutlich vom ostdeutschen Jugenddurchschnitt 
nach unten hin abweichen. Auf den schockartigen Individualisie
rungsprozeß im Gefolge der Wende, der unter den desolaten wirt
schaftlichen Verhältnissen im Osten für individuell und sozial be
nachteiligte Jugendliche im Besonderen ein immenses Anwachsen 
der Sozialintegrationsrisiken mit sich brachte, reagieren die Betref
fenden zunächst mit verstärkten Anstrengungen in Richtung auf 
Konstruktion einer herkömmlichen "Normalbiographie" . 

Zwar lassen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der 
Beurteilung ihrer Lage und ihrer Zukunftsaussichten vielfach Unsi
cherheit und Zweifel erkennen. Zumindest jener Teil der Befragten 
aber, der in den Jugendhilfeprojekten Ausbildung oder Ausbil
dungsvorbereitung absolviert, betrachtet diese Maßnahmen als in
tegralen Bestandteil seiner beruflichen Entwicklung und nicht etwa 
als Einstieg in einen Prozeß der Stigmatisierung und beruflichen 
und sozialen Ausgrenzung. Weder fand zum Zeitpunkt der Unter
suchung eine "Verslackerung" dieser jungen Leute statt, noch zei
gen sie sich daran interessiert, etwa alternative Lebensentwürfe am 
Rande der Gesellschaft zu entwickeln. Die postmaterialistische 
Wende ist in der gesellschaftlichen Transformation ausgeblieben. 
Mehr noch: "Berufsarbeit hat eine starke Aufwertung erfahren, 
weil sie als praktisch alternativlose Existenzform dasteht und über 
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die Plazierung im breiter werdenden Spektrum der Lebensqualitä
ten entscheidet." 

Wenn die transformationsbedingte Dramatik aber gerade nicht in 
einer Veränderung der motivationalen und formalen Charakteristi
ka berufsbezogener individueller Handlungsstrategien besteht, son
dern im Widerspruch zwischen den Normalitätsansprüchen der 
jungen Leute und den schwindenden Chancen, diese auch einzulö
sen, dann führt das geradewegs zur Beurteilung der "Angemessen
heit" von Arbeitsansätzen der Jugendberufshilfe zurück. Jugendbe
rufshilfe, die einem systemischen Mangel durch Verbesserung indi
vidueller Konditionierung abhelfen will, hat sich ganz offenbar 
eine Sisyphus-Arbeit vorgenommen und wird einer Lösung der 
Probleme nicht näher kommen. 

In dieser kritischen Einschätzung geht auch Gabriele Gabriels 
Beitrag mit dem Text des ersten Beitrages konform. Die von ihr 
vorgenommene Auswertung von Interviews mit Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern von Maßnahmen der Jugendberufshilfe macht 
deutlich, wie sich die Art und Weise der "Bewältigung" einer die 
Befragten vielfach überfordernden Situation beruflicher Um- und 
Neuorientierung am unteren Rand des regulären Arbeitsmarktes in 
den individuell-biographischen Gesamtkontext einordnet. Auch 
hier grundiert das Beharren auf herkömmlichen Normalitätsent
würfen die Handlungsmuster. 

Die Erfahrungsfelder der Vergangenheit sind für die Betroffenen 
in ihrem Bewältigungsbemühen aber kaum eine Hilfe: Die DDR
Schule, mit der die Befragten häufig in einer Art "gegenseitiger 
Gleichgültigkeit" koexistierten, hatte für die neue gesellschaftliche 
Realität keine Relevanz. Berufswahl und erste Ausbildung verliefen 
in der retrospektiven Beurteilung zwar meist noch relativ erfolg
reich, aber das galt eben nur für die Zeit vor der 8ger Wende. Da
nach wurden die Befragten entweder mit einer marktbedingten 
oder - wie im Falle der Teilfacharbeiter - gar administrativ sanktio
nierten Entwertung ihrer erworbenen Qualifikationen konfron
tiert, wobei die Arten der Deklassierung sich in ihrer radikalen 
Wirkung auf die Berufs- und Erwerbsbiographien kaum unter
schieden. Die bereits gelöste Entwicklungsaufgabe beruflicher Inte
gration und der Erlangung wirtschaftlicher Selbständigkeit ent
stand für viele erneut, und dies unter deutlich verschlechterten Vor-
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aussetzungen: Dem Alter und der biographischen Situation eines 
Lehrlings waren die Betroffenen in der Regel schon entwachsen, 
außerdem trugen sie von nun ab den Makel einer bereits schon ein
mal gescheiterten beruflichen Karriere. 

Dies gilt um so mehr, als sie vor dem mit Maßnahmen arbeits
markt- und jugendhilfepolitischer Art vollzogenen Neueinstieg in 
die Arbeitswelt vielfach die Erfahrung der Arbeitslosigkeit einte. 

Gabriele Gabriel kann im "Bewältigungsverhalten" der Befrag
ten Unterschiede ausmachen: Wer von der Schule sofort in eine 
Maßnahmekarriere einstieg, zeigte sich in einer deutlich ungünsti
geren motivationalen Lage als diejenigen, die nach schon erfolgter 
beruflicher Ausbildung und Integration zum Neuanfang gezwun
gen waren. Die Maßnahmeteilnehmerinnen und -teilnehmer unter
scheiden sich demgemäß auch in der Interpretation des gerade in 
Anspruch genommenen Angebotes: Die einen haben das Angebot 
akzeptiert, weil sie die Hoffnung nicht aufgeben, damit regulärer 
Beschäftigung und dem "Normalarbeitsverhältnis" ein Stück näher 
zu kommen. Die anderen aber sind diesbezüglich deutlich skepti
scher oder sogar gleichgültig und schätzen vor allem zeitweilige 
Geborgenheit und Leistungsansprüche, die aus einer Maßnahme
teilnahme erwachsen. Diese jungen Leute zeigen in der Konditio
nierung ihrer Bewältigungsstrategie zwar ein hohes Maß an Wahr
nehmung bezüglich der anstehenden neuen Normalität, dies kann 
angesichts ihrer eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten aber nur 
in eine fatalistische, durch engste zeitliche Horizonten eingegrenzte 
Versorgungshoffnung umschlagen. 

Ihre Kritik am Maßnahmeangebot setzt Gabriele Gabriel in ei
nem Resümee jedoch vor allem an der mangelnden Paßfähigkeit 
der Maßnahmen in bezug auf eine Logik der beruflichen Biogra
phien und die Problemlagen der Teilnehmer an. Die Maßnahmen 
können deshalb die in sie gesetzten Erwartungen vielfach nicht er
füllen, in zu wenigen Fällen erreichen sie eben mehr als einen Ei
genwert für den Zeitraum ihrer Durchführung. In der Bewältigung 
der prekären Lebenslage der Teilnehmer, in einer "Normalisierung" 
also - so die Prognose - werden sie deshalb allenfalls ambivalent 
wirken können. 

Die Begriffe "Normalarbeitsverhältnis" und "Normalbiogra
phie" bilden den Ausgangspunkt des Beitrages von Heiner Schäfer, 
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der seine Darstellung jedoch von der wissenschaftlichen Begleitung 
des Modelprogramms in den alten Bundesländern her entwickelt. 
Hier wird deutlich, daß die Erosion der traditionellen Normalität 
in den alten Bundesländern zwar schleichend, am Ende aber doch 
mit vergleichbaren Resultaten wie beim Einheitsschock für die ehe
malige DDR vor sich gegangen ist. Mit Blick auf die Deregulierun
gen im Arbeits- und Sozialrecht kommt Heiner Schäfer zu dem 
Schluß, daß die gesellschaftliche Normalitätspraxis an vielen Fron
ten schon seit den siebziger Jahren im Rückzug begriffen ist. Sie 
hatte zudem in der alten Bundesrepublik zu keinem Zeitpunkt die 
schon terminologisch unterstellte Allgemeingültigkeit erreicht. 

Im Gegensatz dazu hält die Arbeits- und Sozialverfassung aller
dings trotz eines längst institutionalisierten Abwärts-Dreischrittes 
von Arbeits-, Sozialversicherungs- und Armenpolitik die Fiktionen 
von Normalbiographie und Normalarbeitsverhältnis aufrecht. 
Nicht nur, daß Erwerbsarbeit und Einkommen engstens miteinan
der verkoppelt bleiben. Auch die im Gefolge der Jugendberufsnot 
nach und nach installierten Übergangshilfen für "Benachteiligte" 
sind - unabhängig von ihrer konkreten sachlichen Qualität - unver
ändert sämtlich an den Anspruch gebunden, den Weg in Normal
biographien zu ebnen. 

H einer Schäfer prüft diesen Anspruch vor dem Hintergrund der 
biographischen Realität von 35 jungen Männern aus den alten Bun
desländern, die er zu einem Zeitpunkt interviewte, da sie in ver
schiedene Maßnahmen der Jugendberufshilfe integriert waren. Das 
Ergebnis fällt ernüchternd aus. In graduell unterschiedlichem Maße 
gehen die im Übergangsfeld von den Befragten genutzten Ange
bote an den Anforderungen des Arbeitsmarktes, auf den sie sich ei
gentlich richten, ebenso wie an den Interessen und Erwartungen 
der beteiligten jungen Männer vorbei. Mittlerweile erzwingt nicht 
nur der übervolle Arbeitsmarkt allein schon durch die Dauer der 
ausbleibenden vollwertigen Integration der Befragten die "Verfesti
gung von Benachteiligungen". Vielmehr verstricken sich inzwi
schen die Hilfsinstitutionen selbst in die Paradoxien ihrer bürokra
tischen und korporatistischen Handlungslogiken. So wird eine "Be
nachteiligung" zur Zugangsvoraussetzung für ein Hilfsangebot, das 
selbst eigentlich nur wegen eines nicht mehr aufnahmefähigen Ar
beitsmarktes erforderlich ist. Die für die Nutzung des Hilfsangebo-
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tes erforderliche Zuschreibung der "Benachteiligung" ist bei allen 
sich anschließenden Etappen zugleich eine Stigmatisierung, die um 
so tragischer ausfällt, als die Maßnahmen selbst die jungen Leute 
nicht zu den am Markt wirklich anerkannten Qualifikationen füh
ren und die gesuchte Normalität so eben nur schwerlich noch her
zustellen ist. 

Auch wenn sich Barbara Bertram und Haike Schröpfer anhand 
einer regional eingegrenzten "normalen" Kohortenpopulation ost
deutscher junger Erwachsener vor allem den Problemen an der 
zweiten Schwelle des Übergangsfeldes zwischen Schule und Beruf 
zuwenden, wird damit in einer weiteren Facette nur deutlich, daß 
auch für ganz "durchschnittliche" junge Leute der Entwurf von 
Normalbiographien durch ungünstige Bedingungen der beruflichen 
Integration zunächst nicht zu erschüttern ist. Der Einstieg der von 
den Autorinnen befragten Jugendlichen in die berufliche Aus- oder 
weiterführende allgemeine Bildung erfolgte zum Zeitpunkt der 
Umstellung des gesamten Bildungs- und Wirtschafts systems Ost
deutschlands auf die bundesdeutschen Überlieferungen. 

Barbara Bertram und Haike Schröpfer beziehen sich zunächst 
auf Ergebnisse, die eine Bewertung der Ausbildung und des Ausbil
dungsverlaufes betreffen. Die Resultate spiegeln zwar das Bewußt
sein einer vielfach noch ungeordneten und nur ungenügend an den 
Erfordernissen des Arbeitsmarktes ausgerichteten Berufsausbil
dung unter den Auszubildenden wider. Aber es ist auffällig, daß die 
Querelen des Umbruches und Problemsituationen, die die Befrag
ten am Anfang ihrer eigenen Berufsbiographie erlebten, die 
Ansprüche an Ausbildung und Erwerbsarbeit nicht haben destabi
lisieren können. Das gilt für junge Frauen ebenso wie für junge 
Männer. Die ostdeutschen Wende-Jugendlichen suchen den Kom
promiß zwischen akzeptablem Arbeitsinhalt und Beschäftigungs
chancen. Dabei sind sie generell den Zumutungen von regionaler 
Mobilität, Umschulung oder beruflicher Weiterbildung gegenüber 
außerordentlich bereitwillig, lehnen aber Beschäftigungslosigkeit, 
unterwertige Arbeit und größere finanzielle Opfer ab. Das Puzzle 
der zukunftsgerichteten Handlungsorientierungen fügt sich ein 
weiteres Mal bruchlos zur traditionellen Normalbiographie. 

In einem letzten Abschnitt der beiden Autorinnen wird schließ
lich deutlich, daß die retrospektive Betrachtung eigener Anstren-
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gungen die unterschiedliche Situation der befragten jungen Leute 
im Übergangsfeld nur teilweise aufklären kann. Zwar ist die stärke
re Ausprägung von Eigenschaften wie Leistungsbereitschaft, Flexi
bilität, Mobilität, Durchsetzungsvermögen und Selbstbewußtsein 
der beruflichen Integration dienlich. Aber in einer wirtschaftlichen 
Ausnahmesituation, wie sie mit der 8ger Wende für Ostdeutschland 
eintrat, können fehlendes Beziehungskapital und unglückliche, von 
den Betreffenden nicht selbst verschuldete Umstände alle Bemü
hungen um eine Plazierung am Ausbildungsstellen- und Arbeits
markt zunichte machen. Der alte N ormalisierungshintergrund ist 
einfach geschwunden. So sind denn für die gegenwärtige berufliche 
Lage der Befragten nach Erkenntnissen der Autorinnen "nicht al
lein und in erster Linie die fachlichen Leistungen" verantwortlich. 

Das Bild, das die vier Beiträge von jungen Leuten im Übergangs
feld zeichnen - ob in Ost oder West wohnhaft, ob "benachteiligt" 
oder nicht - ist durchaus klar konturiert und keineswegs so unein
heitlich, wie nach der unterschiedlichen Lage der Betreffenden 
hätte vermutet werden können: Die Lebensentwürfe sind durch
gängig traditionell orientiert, damit an einer "Normalbiographie" 
ausgerichtet, zu der auch das "Normalarbeitsverhältnis" gehört. 
Das gilt auch für junge Frauen aus den alten Bundesländern, für die 
in einer bereits früher abgeschlossenen DJI-Untersuchung festge
stellt wurde, daß sie auch in schwierigsten Lebenslagen die Bemü
hungen um wirtschaftliche Selbständigkeit nicht aufgeben wollen 
(Zink 1993). 

Dem einheitlichen Ziel einer "Normalbiographie", das sich auch 
durch rechtliche und politische Deklarationen immer wieder gehei
ligt sieht, stehen allerdings - und vor allem hierin unterscheiden 
sich die befragten jungen Leute - in unterschiedlichem Maße un
günstige Verhältnisse und unzureichende Mittel entgegen. Ein er
heblicher Teil der in Maßnahmen der Jugendberufshilfe befind
lichen jungen Leute braucht primär weniger sozialpädagogische 
Unterstützung, als vielmehr einfach eine hinreichende Auswahl an 
reguläreren Ausbildungs- und Arbeitsplatzangeboten. Erst die en
gen Märkte haben sie zu "Problemgruppen" werden lassen. Die 
verschiedenen Maßnahmen der Jugendberufshilfe können an dieser 
Ausgangslage dann auch nichts ändern: Alle, die hier wieder 
"marktfit" gemacht werden, verdrängen - so wie die Lage sich ge-
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genwärtig darstellt - an anderer Stelle andere aus regulärer Ausbil
dung und Beschäftigung. Mit einer Verbesserung der individuellen 
Konditionierung ist dem allgemeinen sozialen Problem der Unter
beschäftigung nicht beizukommen. Unter dem Druck des gesättig
ten Arbeitsmarktes bleibt der Jugendberufshilfe unversehens und 
wider den eigenen Willen aber nur allzu häufig die Rolle einer so
ziale Konflikte dämpfenden Aufbewahranstalt. 

Die Quintessenz des vorliegenden Bandes ist letztlich als Wider
spruch fixierbar. Die Normalität von Erwerbsbiographien erhält 
eine neue Gestalt: Ein Leben außerhalb der Erwerbsarbeit, kurz
oder langfristig, Arbeitsplatzunsicherheit und prekäre Arbeitsver
hältnisse gehören für einen immer größeren Teil der Bevölkerung 
dazu. Gleichzeitig aber lebt die obsolet gewordene Norm unverän
dert im Entwurf der "Normalbiographie" fort und wird so auch 
immer noch verinnerlicht. 

Wohl ist eine gewisse Differenz zwischen Norm und Normalität 
nichts Ungewöhnliches. In diesem Falle aber liegt die Sache etwas 
anders. Erwerbsarbeit berührt die Lebenschancen der einzelnen 
nach wie vor meist existentiell. Wer ohne hinreichende materielle 
Ressourcen außerhalb davon steht, ist zwar im bloßen Überleben 
hierzulande im allgemeinen noch nicht gefährdet, aber von einer 
Vielzahl von Entwicklungslinien abgeschnitten. Das ist Armut auf 
einem entwickelten kulturellen Niveau, eine Armut zudem, die sich 
durch die Isolation auch von Entwicklungen in der Arbeitswelt 
zum Dauerzustand zu entwickeln droht. Der individuelle wie ge
sellschaftliche Aufwand der Reintegration der Betroffenen wächst, 
je länger der Ausschluß andauert. 

Lothar Böhnisch (1994) hat die Separierung von Norm und Nor
malität am Gegenstand der Erwerbsbeteiligung im Rahmen seiner 
Betrachtungen zur sozialen Integration als einen Fall anomischer 
Grundtendenzen in der bundes deutschen Gesellschaft der Gegen
wart behandelt. Ausgangspunkt der Betrachtungen sind auch hier 
die weltwirtschaftlichen Veränderungen, in deren Gefolge der So
zialstaat in finanzielle und legitimatorische Krisen geraten ist und 
das Auslaufen des bislang soziale Sicherheit gewährenden sozialin
tegrativen Gesellschaftsmodells in Deutschland forciert wird. Lo
thar Böhnisch setzt voraus, daß Integration möglichst aller als die 
zentrale Aufgabe der sozialpädagogischen Profession fixiert ist. Er 
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unterscheidet mit Bezug auf Jürgen Habermas zwischen System
und Sozialintegration. Systemintegration zielt danach auf "den Er
halt und die Reproduktion des gesellschaftlichen und institutionel
len Systems, Sozialintegration ... auf die lebensweltliche Akzeptanz 
und tendenzielle Übereinstimmung mit den gesellschaftlichen Nor
men" (Böhnisch 1994, 153f.). Für die Erwerbsarbeit gilt, daß sie 
auch unter den neuen Umständen "ein zentrales systemintegratives 
Muster (Reproduktion und Ordnung der Gesellschaft)", als sozial
integratives Medium aber brüchig geworden ist (Böhnisch 1994, 
154). Das heißt, die Imperative der Erwerbsbeteiligung bestehen 
fort: Die sozialen Sicherungssysteme sind auf Erwerbsarbeit aufge
baut, Beteiligung an Lebenschancen und Konsum hängt wesentlich 
vom arbeits gebundenen Einkommen ab, ebenso Status und sozialer 
Kontakt. Nicht zuletzt gibt es auch den moralischen Druck, Er
werbsarbeit zu leisten, wenn andernfalls die Gemeinschaft belastet 
wird. Gleichzeitig aber hat der einzelne nur eingeschränkt Chan
cen, diesen Imperativen entsprechend zu handeln und sich damit 
systemisch wie sozial zu integrieren. Die Individuen geraten in ein 
Orientierungs dilemma oder werden orientierungslos - eben jener 
Zustand, den Böhnisch als anomisch betrachtet. 

Vielleicht ist das eine Überzeichnung, eine Dramatisierung der 
Situation. Die sich einstellende Normalität eines zeitweise oder 
dauerhaft arbeitslosen Daseins - und dieses auszuschließen ist nur 
denkbar über gewaltige Umverteilungen von Arbeit bei gleichzeitig 
mehr und mehr "nachhaltigem" Wirtschaften, über Prozesse also, 
für die gegenwärtig potente Protagonisten und Institutionen fehlen 
- beginnt doch bereits die erwerbsbiographischen Normen zu ver
ändern. Die Lebensarbeitszeit ist in Deutschland durch die Verlän
gerung von Ausbildungszeiten und die differenzierten Formen des 
Übergangs in den Ruhestand in den vergangenen Jahrzehnten 
schon beträchtlich verkürzt worden. Daneben haben Arbeitszeit
verkürzungen und Urlaubsverlängerungen den Arbeitsmarkt entla
stet. Nun wird Teilzeitarbeit hoffähig gemacht, Sabbaticals kom
men in die Diskussion. In all diesen Vorgängen nähert sich die 
Norm der Normalität von ihrer äußeren Form her an. Dies geht al
lerdings nur so weit, als die individuelle Existenz durch einen Aus
stieg aus der Erwerbsarbeit nicht grundsätzlich in Frage gestellt 
wird und sich gleichzeitig die Akzeptanz wachsender sozialer Un-
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terschiede als hegemonial im Selbstbild der Gesellschaft durchset
zen kann. Wenn ein solcher Prozeß gelingen soll, dann muß am En
de aber eben auch für die Lebensperspektiven außerhalb der Er
werbsarbeit eine materielle ebenso wie eine mentale Mindestaus
stattung abgesichert sein. 

Gerade in diesem Bereich liegt ein Ansatz differenzierter Sozial
pädagogik der Zukunft, denn mit der Auflösung "herkömmlicher" 
Normalität sind auch der Sozialpädagogik, die in ihrem Selbstver
ständnis wesentlich "Normalisierungsarbeit" leistet, ein Teil ihrer 
Grundkoordinaten verrutscht oder gänzlich verlorengegangen. Na
türlich kann der akzeptierende Ansatz mit dem Umstand, daß es 
nicht mehr gelingt, alle, die das wünschen, in gesicherter und dauer
hafter Erwerbsarbeit unterzubringen, auch als Kapitulation aus
gelegt werden. Aber Institutionen und Instrumente, anders als nur 
reaktiv zu handeln, sind der Sozialpädagogik abhanden gekommen 
oder sie hat diese nie besessen und ist - wie der Grundtenor in 
Lothar Böhnischs "Gespaltener Normalität" vermuten läßt - auf 
die allerdings wenig wahrscheinliche Wiederkehr eines "warmen 
sozialintegrativen Klimas" angewiesen. 

Die Sozialpädagogik als pragmatisch orientierte Profession hat 
die Gestaltung jener Ebenen des gesellschaftlichen Lebens, die ihre 
Rahmenbedingungen grundsätzlich betreffen, kaum je angestrebt 
und sich statt dessen mit der Bearbeitung von individuellen Einzel
fällen befaßt. Mehr und mehr hat diesen Standpunkt auch die mit 
ihr verbandelte Wissenschaft akzeptiert und auszubauen geholfen. 
Und so synthetisiert auch Lothar Böhnisch, der die Notwendigkeit 
gesellschaftspolitischen Engagements der Sozialpädagogik als Pro
fession und Wissenschaftsdisziplin explizit programmatisch ein
räumt (Böhnisch 1994, 10), am Ende mit dem Milieuansatz eine 
Strategie der individualisierten Problemlösung. Die Frage, wie die 
Profession sich wirkungsvoller als bislang als politische Kraft arti
kulieren kann, bleibt vorläufig offen. 

Dennoch: Untätigkeit ist gewiß nicht die Alternative. Die neue 
Normalität der - viel stärker als in den letzten Jahrzehnten ge
wohnt - arbeitslosen Gesellschaft stellt sich her, auch und gerade 
wenn ein Diskurs über diesen Gegenstand und ein Konsens über 
neue Verteilungsformen der Arbeit nicht statt- und die bundesdeut
sche Gesellschaft sich mit ihrer fortschreitenden Spaltung abfindet. 
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Das politische Eingeständnis der neuen Normalität aber steht noch 
ebenso aus wie ein gesellschaftlicher Konsens über wirksame Maß
nahmen ihrer Eindämmung oder die Milderung ihrer Folgen. 

Die Beiträge dieses Bandes zeigen, welche Kluft schon gegenwär
tig die Sozialpädagogik zwischen den Erwartungen junger Leute 
und der Wirklichkeit der Arbeitswelt zu überwinden hat und mit 
welchen sozialen und individuellen Kosten der Versuch des integra
tiven Spagats in vielen Fällen verbunden ist. Und der Riß scheint 
eher gewachsen zu sein, die Aufgabe wird zunehmend schwieriger. 
Sozialpädagogik und damit auch Jugendhilfe können in ihrer Rolle 
als Agenturen der Normalisierung eben offenbar nicht darauf ver
zichten, sich ihrem sozialintegrativen Auftrag gemäß auf die verän
derte Normalität auch mit neuen Handlungsmodellen schon gegen
wärtig einzustellen. Dafür aber fehlt die sozialpolitische Ausstat
tung, und so gerät widersinnigerweise zwischenzeitlich die ganze 
Profession unter Druck: In dem Moment, da sie am dringendsten 
gebraucht wird, zerfällt ihr die Legitimation, weil Ziel und Mittel 
einander immer unangemessener erscheinen. Es setzt ein, was ge
genwärtig zu beobachten ist: Unter dem Banner einer Dienstlei
stungsorientierung wird vor allem die marktförmige Strukturierung 
und eine vordergründige Ökonomisierung des Feldes betrieben. 
üb und wie damit die Bedürfnisse der Zielgruppe besser getroffen 
werden, steht hingegen bislang kaum zur Debatte. 
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