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Walter Bien, Lothar Lappe 

Wege und Umwege zum Beruf -
eine Einführung 

Von der Normalbiographie zur entstrukturierten 
Jugendphase 

In der DDR liefen Lebensläufe in institutionell engen Bahnen, 
waren Kindheit und Jugend "verregelt", konnten sich Lebensfor
men offiziell nur im zugelassenen Spektrum der "sozialistischen 
Lebensweise" bewegen, inoffiziell allerdings auch anders. Die 
individuelle Entwicklung sollte dem Modell der "sozialistischen 
Persönlichkeit" folgen, was jedoch zu keiner Zeit gelang . Eine 
Vielzahl von Organisationen (Parteien, Verbände, Betriebe, Ge
werkschaft usw.) stand bereit, soziale Integration nach diesem 
vorgeformten Muster zu gewährleisten, persönliche Bedürfnisse 
wie gesellschaftliche Belange abzudecken bzw. Widersprüche 
zwischen individuellen Belangen und Lebensstilen und ,der 
offiziellen "Linie" auszugleichen (DJI 1990, 16). 

Dieses Muster ist mit dem Zerfall des realsozialistischen Modells 
verschwunden. Einzelne gesellschaftliche Bereiche - Ökonomie, 
Politik, Kulturformen, die Warenwelt - entwickeln sich nun nach 
den jeweils herrschenden Dynamiken relativ autonom und führen 
zu einem doppelten Effekt: aus dem Zwang, aber auch aus dem 
Wunsch heraus, neue Lebenswege zu gehen, kommt es zu einer 
Pluralisierung von Lebensformen. 

Einerseits werden neue Integrationschancen, Lebensstile, subjek
tive Lebensführungen möglich und weniger stark einer normieren
den sozialen und normativ-ideologischen Kontrolle unterworfen 
(Berufs-, Studien- und Reisewünsche, Verweigerungen, Abdriften 
in Szenen, erhöhte Mobilität usw .). Andererseits bedeutet diese 
Freisetzung aber auch die Zerstörung bisher geläufiger "Ord
nungsmuster" des Alltags und der Biographien und damit einen 
erhöhten Zwang zu eigenständiger Lebensführung, individueller 
Orientierung und Subjekttätigkeit, also eine Individualisierung 
nicht nur der Chancen, sondern auch der Risiken der neuen 
Möglichkeiten. 

Ohne den BECKschen Ansatz überstrapazieren zu wollen, kön
nen einige Abschnitte seiner "Risikogesellschaft" (Beck 1986) 
nahezu unmodifiziert in die Analyse der neuen Bundesländer 
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eingebaut werden: Die zentralen Kennzeichen der Individualisie
rung von Lebenslagen und Lebenswegen lassen sich bestimmen 
- durch soziale und geographische Mobilität, die zur Folge hat, 

daß Menschen aus ihrer Herkunftsfamilie herausgelöst und 
"durcheinandergewirbelt" werden, wodurch einerseits neue Be
ziehungsmuster entstehen können, die aber andererseits - wie im 
Falle der 500.000 Westpendler - nicht dauerhaft sind, 
durch neue Binnendifferenzierungen, durch die z.B. gruppenin
terne Auf- und Abstiege in betrieblichen Statushierarchien mög
lich werden, die völlig neue Ungleichheitsrelationen bewirken 
und die Ausbildung individueller Aufstiegsorientierungen 
erzwingen, 

- durch die Ausweitung von Konkurrenzbeziehungen, die nun 
lebenszeitlich immer früher einsetzen, in immer weitere soziale 
Bereiche vordringen und individuelle Abschottung und Verein
zelung erzwingen, 

- durch die Arbeitsmarktdynamik, die nun nahezu alle Bevölke
rungskreise erfaßt und die Gemeinsamkeiten der Risiken aus
dehnt, 

- dadurch, daß der gemeinsame, in Traditionen eingebundene, Le
ben und Arbeit übergreifende Erfahrungs- und Deutungszu
sammenhang verlorengeht. 

Diese Dynamik bewirkt, daß die Menschen aus ihren traditionellen 
Bindungen und Versorgungsbezügen herausgelöst und auf sich 
selbst und ihr individuelles (Arbeitsmarkt-)Schicksal mit allen 
Risiken und Widersprüchen verwiesen werden. Damit nehmen die 
Integrationskonflikte von bestimmten Gruppen zu, und sie neh
men auch gleichzeitig andere Formen an. Einer Phase der "Über
steuerung" sozialer Integration durch Ideologie und die staatliche 
Zureilung von Lebenschancen folgt nun eine Phase der "Unter
steuerung" - um nicht zu sagen: Anomie (z.B. im Falle jugendli
cher Gewalt). 

Probleme der beruflichen Bildung in den neuen Bundeslandern 

Bezogen auf die Probleme der beruflichen Bildung von Jugend
lichen bedeutet das: Die Instirutionalisierung und Standardisie
rung von Biographien finden ihren Ausdruck in der Tatsache, daß 
in der DDR die zentrale Planung einem jeden Jugendlichen eine 
Berufsausbildung im Anschluß an den Schulabschluß - im 
Normalfall nach der 10. Klasse der polytechnischen Oberschule, 
in Ausnahmefällen auch schon nach acht Jahren - garantierte. 
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Ein weiteres Kennzeichen der Ausbildung in der DDR war die 
Garantie für die Bewältigung der zweiten Schwelle von der Aus
bildung in ein Arbeitsverhältnis. Diese Übetnahmegarantien sorg
ten dafür, daß es in der DDR keine Jugendarbeitslosigkeit gab. 

Dieselbe zentrale Planung, die Ausbildungs- und Arbeitsplätze 
garantierte, setzte den Berufswünschen junger Menschen und 
deren Verwirklichung allerdings auch enge Grenzen. Zwar war 
Berufswahlfähigkeit ein Bildungsziel der polytechnischen Ober
schule und der Berufsberatung auch in der DDR, die Berufswün
sche konnten aber nur im Rahmen der für alle Beteiligten verbind
lichen Planvorgaben verwirklicht werden. 

Der Wegfall dieser traditionellen Garantie auf einen Ausbil
dungs- bzw. einen Arbeitsplatz, auf die sich DDR-Jugendliche 
bis 1989 verlassen konnten, hatte Folgen, die sich allein an den 
Arbeitslosenzahlen oder an den Zahlen der nicht vermittelten 
Bewerber um Ausbildungsstellen nicht ablesen lassen. 

Hinzu kamen gravierende strukturelle Veränderungen des Be
rufsbildungssystems, die sich wie folgt skizzieren lassen: 
- die Übetnahme westlicher Schulformen in den neuen Bundes

ländetn, 
- die Anpassung der bisherigen Lehrlingsausbildung der DDR an 

das seit August 1990 geltende westdeutsche Berufsbildungsge
setz, 

- die Umstellung der betrieblichen Lehrausbildung auf ein markt
wirtschaftliches System, in dem nicht mehr staatliche Planung, 
sondern die "Gesetze" von Angebot und Nachfrage die Bereit
stellung der Ausbildungsplätze und die Versorgung der Jugend
lichen mit Lehrstellen regeln, 

- die Schaffung eines Arbeitsmarktes für Jugendliche, also die 
Bewältigung der zweiten Schwelle, eines Problems, das in 
Zukunft im Vordergrund stehen wird. 

Dieser Angleichungsprozeß betraf neue Ausbildungsordnungen 
und Prüfungsinhalte, neue Lehr- und Letnmethoden, er verlangte 
ein verändertes Verhalten des Ausbildungspersonals, geänderte 
Zuständigkeiten und Ausbildungsstrukruren, neue Formen der 
Berufsfindung und Berufsberatung und nicht zuletzt neue 
Kooperationsformen zwischen den Lernorten Betrieb und Schule. 

Als Zwischen resümee läßt sich folgendes festhalten: Die Jugendli
chen in den neuen Bundesländern haben es aufgrund des Über
gangs von staatlicher zu privatwirtschaftlicher Regelung des 
Arbeitsmarktes und der Neuordnung des Bildungssystems mit 
einem völlig neuen Verhältnis von Bildungs- und Beschäftigungs
system zu tun. Die Entkopplung des bisher von staatlicher Seite 
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gestifteten Zusammenhangs von Bildungs- und Beschäftigungs
system zwingt sie zu individueller Orientierung auf dem Bildungs
und vor allem dem Arbeitsmarkt, der für lange Zeit nur düstere 
Aussichten bieten wird. 

Oberbetriebliche Einrichtungen gegen die permanenten 
Ausbildungslucken 

Die große Zahl der Betriebsschließungen bedeutete und bedeutet 
für die Jugendlichen an den entscheidenden berufsbiographischen 
Schwellen des Übergangs von der Schule in den Beruf und der 
Übernahme von einem Ausbildungs- in ein Arbeitsverhältnis ein 
Höchstmaß an materieller Verunsicherung und sozialer Desorien
tierung. 

Die Betriebsschließungen, die Aufspaltung der Unternehmen in 
Produktions- und Abwicklungsgesellschaften, die Minimierung 
der Kernproduktion mit Arbeitsplatzabbau und Personalselek
tion, die Verringerung der Fertigungstiefe, die "Ausgründung" 
oder der Verkauf von Betriebsteilen, die nicht zum profitablen 
Funktionieren der zukünftigen Kernproduktion gehören (For
schungs- und Entwicklungsabteilungen, Werkzeugbau, Teile der 
Instandhaltung, Werksküche usw.), aber auch die Tatsache, daß 
sich viele Großbetriebe von den kombinatseigenen Ausbildungs
institutionen trennten oder diese aus einem falschen Verständnis 
von Marktwirtschaft heraus "dicht machten", all dies führte zu 
einer starken Reduzierung des betrieblichen Ausbildungsange
bots. Bisher hatten die Betriebe/Kombinate der ehemaligen DDR 
den größten Teil der Aus- und Weiterbildung sowie damit 
verbundener Infrastruktureinrichtungen getragen. Ein großer Teil 
all dieser Einrichtungen besteht nicht mehr. Die Jugendlichen an 
der ersten Schwelle - also die Schulabgänger - wurden mit einer 
drastischen Reduzierung der Ausbildungsplätze konfrontiert. 

Für diejenigen Jugendlichen, die bereits in einem Ausbildungs
verhältnis standen bzw. stehen, bedeuteten und bedeuten die 
gravierenden Umstrukturierungsmaßnahmen zum Teil, daß ihnen 
die aktuellen Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse gekündigt 
wurden und sie den Status von "Konkurs lehrlingen" bekamen. 

Zwar ist eine ausgesprochene Ausbildungskatastrophe bislang 
nicht eingetreten, dennoch lassen sich erhebliche Probleme am 
ostdeutschen Ausbildungsstellenmarkt feststellen, die sich seit 
1991 nicht verringert haben. Alarmierend ist die Tatsache, daß die 
Lücke zwischen dem Angebot an betrieblichen Ausbildungsplät-
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zen und der Nachfrage nicht geringer geworden ist. Das betriebli
che Ausbildungsplatzangebot mußte und muß von Ausbildungs
plätzen in überbetrieblichen Einrichtungen in erheblichem Um
fang ergänzt werden. 

Krisenregionen und Monostrukturen 

Es haben sich Krisenregionen an der östlichen Grenze zu Polen 
und der südliche zu Tschechien entwickelt, wo nur für ein Drittel 
der Ausbildungsbewerber ein Ausbildungsstellenangebot vor
liegt, allen voran sind es die Arbeitsamtsbezirke Annaberg, Baut
zen, Pirna, Neubrandenburg, Altenburg und Eberswalde, wo teil
weise nur für ein Drittel der Bewerber Stellenangebote vorlagen. 

Besonders prekär ist die Situation für die Jugendlichen in den 
monostrukturellen Regionen der neuen Bundesländer. Die Wirt
schaft der DDR zeichnete sich nicht zuletzt auf Gtund der 
regionalen Konzentration der Fertigung in Kombinaten durch eine 
Monostruktur aus, die in der alten Bundesrepublik kein Gegen
stück hatte (Niebuhr 1992). 

Arbeitsmarktpolitisch bedeutet eine solche hochgradige indu
strielle Monostruktur bei Unrentabilität und Schließung der zent
ralen Betriebs- oder Produktions teile eine entsprechende Gefähr
dung aller, auch der qualifizierten Arbeitskräfte. Ganze Ausbil
dungsfelder, die an die eine Branche gebunden sind, fallen aus, so 
daß den jungen Menschen letztlich nur das "Auspendeln" oder 
der Wegzug bleiben, weil keine regionalen Ausbildungsstellen
und/oder Arbeitsplatzalternativen vorhanden sind. 

Schieflagen durch verzögerten Strukturwandel und durch 
falsche Weichenstellungen 

Problemverschärfend kommt hinzu, daß das Ausbildungsstellen
angebot in den neuen Bundesländern erheblich unter dem Rück
stand des Dienstleistungssektors leidet und daher immer noch stark 
gewerblich-technisch dominiert ist: "70% der angebotenen Ausbil
dungsplätze bezogen sich (1991) auf Fertigungsberufe, landwirt
schaftliche und technische Berufe und nur 30% auf Dienstlei
stungsberufe. Im westlichen Bundesgebiet werden demgegenüber 
46% der Ausbildungsstellen in Dienstleistungsberufen und 54% 
in den gewerblich-technischen und landwirtschaftlichen Berufen 
angeboten, was (im übrigen) auch noch nicht den dort bestehen
den Beschäftigungsstrukturen entspricht" (Schober 1991b, 14f.). 
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Das überproportionale Ausbildungsstellenangebot im gewerbli
chen Bereich entspricht auch nicht den Berufswünschen ·der 
Jugendlichen. So hatten sich bis Ende Juni 1991 52% der Jugend
lichen für einen Dienstleistungsberuf interessiert, ihnen standen 
jedoch nur 38% entsprechender offener Stellen gegenüber. Umge
kehrt gehörten 57% der angebotenen Ausbildungsstellen zu den 
Fertigungsberufen, aber nur 42% der Jugendlichen strebten einen 
dieser Berufe an . Der Strukturwandel vollzieht sich offensichtlich 
in den Köpfen schneller als in der realen Ökonomie. Während 
Ende Mai 1992 das Verhältnis von Stellenangeboten zu Bewer
bern in den Fertigungsberufen fast ausgeglichen war (91 Stellen je 
100 Bewerber), lag es in den Dienstleisrungsberufen bei 48 
Stellen je 100 Bewerber (Schober 1992a). 

Die Struktur der Berufswünsche zeigt eine erhebliche Unsicher
heit hinsichtlich des einzuschlagenden Ausbildungsweges 
(Schober 1992a, 15ff.). Solange nicht bekannt ist, wie sich eine 
Region wirtschaftlich entwickeln wird, welche Betriebe über
leben oder sich dort ansiedeln werden und welche Arbeitskräfte 
künftig benötigt werden, fallt vielen die Berufswahl schwer. Es 
herrscht außerdem eine "weit verbreitete Unkenntnis über die 
neuen Ausbildungsberufe nach dem Berufsbildungsgesetz, was 
u.a . dazu führt, daß die Jugendlichen nur ein eingeschränktes 
Spektrum an Berufen in Erwägung ziehen" (Schober 1992a, 29f.). 

Zur Zeit besteht eine höhere Nachfrage nach "traditionellen" 
Ausbildungsstellen, nach vermeintlich sicheren B erufs feldern , in 
denen günstige Beschäftigungsaussichten vermutet werden, bei 
denen aber zur Zeit das Ausbildungsstellenangebot weit hinter 
der Nachfrage zurückbleibt wie bei den Berufen im Bauwesen, 
im Kfz-Handwerk, bei den kaufmännischen Berufen, Hotel-und 
Gaststättenberufen sowie Ernährungs- und Körperpflegeberufen. 
Demgegenüber finden z.B. einige der neugeordneten modernen 
Berufe mit einem deutlichem Stellenüberhang wie Industriemech
aniker , Zerspanungsmechaniker, Energieelektroniker , Werkzeug
mechaniker usw. nur geringe Nachfrage, weil sie Branchen angehö
ren, die auf Grund ihrer prekären Siruation (Stillegungen und 
Massenentlassungen) in Verruf geraten sind und denen man 
hinsichtlich einer Berufsausbildung wenig Vertrauen schenkt 
(Schober 1992a). 

Man kann die Tatsache nicht ernst genug nehmen, daß die 
Jugendlichen in den neuen Bundesländern gezwungen sind, ihre 
Ausbildungsentscheidung in einer gesellschaftlichen und ökonomi
schen Umbruchphase gewaltigen Ausmaßes zu treffen, in der alle 
herkömmlichen Bildungsvedäufe und gewohnten Handlungs-
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muster beim Übergang in Ausbildung und Beruf keine Gültig
keit mehr besitzen und neue noch nicht zur Verfügung stehen. 
"Auch westliche Muster sind nicht einfach übertragbar" (Schober 
1991b,16). 

Zunehmende Geschlechterkonkurrenz - junge Frauen als 
Wende- und Tertiarisierungsverlierer auf dem Arbeitsmarkt 

Die Erkenntnis, daß junge Frauen in Ostdeutsch land die Verliere
rinnen im Wettbewerb um Ausbildungs- und Arbeitsplätze sind, 
zieht sich durch das vorliegende Buch wie ein roter Faden. 

Zur Normalbiographie der Frauen in der DDR gehörte die 
Erwerbsarbeit. Die in den 80er Jahren verstärkt einsetzende Versor
gungskrise in der DDR konnte nur mit einer hohen Ausschöpfung 
der erwerbsfähigen Bevölkerung bewältigt werden. 

Daraus erklärt sich die im internationalen Vergleich sehr hohe 
Frauenerwerbsquote, die mit flankierenden Maßnahmen wie der 
nahezu flächendeckenden staatlichen Kinderbetreuung aufrechter
halten werden konnte. 

Für die erwerbstätigen Frauen in der DDR waren die nahezu 
kostenfreie institutionelle Kinderbetreuung in Krippen, Kinder
gärten, Horten, die betriebseigene Feriengestaltung, das Urlaubs
und Erholungswesen aber auch die betrieblichen Freistellungen 
für die Weiterbildung besonders wichtig. 

Der Zusammenbruch von Teilen der Industriezweige mit hohen 
Frauenanteilen, z.B . der Verbrauchsgüterindustrie sowie der ein
setzende technisch-arbeitsorganisatorische Wandel, vor allem als 
Substitution eines Teils der Arbeitskräfte durch neue Produk
tionstechniken treffen verstärkt die erwerbstätigen Frauen. Im 
August 1993 waren 64% aller Arbeitslosen weiblich. 

In Analogie zur Umstrukturierung der Wirtschaft in der alten 
BRD hätte man unter normalen Umständen mit einem Ausbau der 
Frauenbeschäftigung im Dienstleistungsbereich rechnen müssen, 
d.h. auch einem erhöhten Angebot von Teilzeitarbeitsplätzen, das 
nach allen Erfahrungen von Frauen genutzt wird (in der BRD sind 
von 1987 bis 1990 800.000 Frauen neu in den Arbeitsmarkt 
eingetreten). Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Tertiarisierungs
prozesse führten bislang nicht zu einer vermehrten Frauenbeschäf
tigung, sondern eher zum absoluten Abbau von Erwerbsmöglich
keiten für Frauen - so daß die Lage dieser Beschäftigtengruppe 
mittlerweile besonders prekär ist. Gegenwärtig setzt auch bei den 
Dienstleistungsberufen angesichts von Lehrstellenmangel und 
Arbeitslosigkeit eine erhebliche Geschlechterkonkurrenz ein. Die 
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Abdrängung von Frauen zeigt sich an der überproportional hohen 
Frauenarbeitslosigkeit, den geringeren Vermittlungschancen der 
lehrstellensuchenden Mädchen und dem überproportional hohen 
Anteil der jungen Frauen in überbetrieblichen Ausbildungsein
richtungen (64%). Dies sind alarmierende Signale. 

Die begehrten Ausbildungsplätze in modernen Dienstleistungs
berufen (z.B. im Bank- und Versicherungsgewerbe), Berufsfelder, 
die in den alten ·Bundesländern mittlerweile stark von Frauen 
dominiert sind, werden in den neuen Bundesländern nach den 
Erfahrungen der Berufsberatung häufiger mit jungen Männern 
besetzt (Schober 1991a). 

Es ist offensichtlich, daß sich ein Effekt wie in der Nachkriegs
zeit herausgebildet hat: Frauen werden aus betrieblicher Ausbil
dung und Produktion herausgedrängt, um den Männern Platz zu 
machen - gleichzeitig stehen ihnen die Dienstleistungsbereiche nur 
beschränkt offen. Die Betriebe sehen die Chance, ihre Rentabili
tätsprobleme durch sich gegenseitig verstärkende Maßnahmen auf 
den Staat abzuwälzen, indem sie einerseits die von ihnen bislang 
finanzierten Kinderbetreuungseinrichtungen auflösen und zum 
anderen die Entlassung der erwerbstätigen Mütter forcieren - ein 
durchaus "logisches" Maßnahmenpaket. Auch im Westen werden 
Kinderhorte und -gärten von den Betrieben ja eher als ein arbeits
marktpolitisches Instrument gesehen . 

Eine der entscheidenden Fragen ist letztlich, ob auch die jungen 
weiblichen Fachkräfte von der Modernisietung profitieren können 
und ob die nachdrängenden und traditionell mit hohen Berufs
und Qualifizierungserwartungen ausgestatteten Schulabgängerin
nen bei der betrieblichen Aus- und Weiterbildung und der nach
folgenden Arbeitsplatzallokation berücksichtigt werden . Bärbel 
Bertram macht in ihren Beiträgen in diesem Band deutlich, daß 
eine ausgeprägte Berufsorientierung, ein Ausbildungsabschluß 
mit anschließender Berufsausübung - stärker noch als in der alten 
Bundesrepublik - ein integraler Bestandteil in der Lebensplanung 
junger Bfugerinnen der Ex-DDR sind. 

Die Integration von Pendlern und Migranten 

Eine Handlungsoption der Jugendlichen angesichts des Lehrstel
len- und Arbeitsplatzmangels in den neuen Bundesländern be
steht offensichtlich darin, einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz in 
den westlichen Bundesländern zu suchen und dorthin zu pendeln 
oder ganz wegzuziehen. 
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Im Verlaufe des Jahre 1989 gaben bereits ca. 280.000 Personen 
ihre DDR-Staatsbürgerschaft auf und wanderten zum überwiegen
den Teil in die Bundesrepublik und nach West-Berlin aus. 
Seitdem haben weitere Zigtausende ehemalige DDR-Bürger ihr 
Land verlassen. Diese Migrationsbewegung, die von den unter 
30jährigen getragen wurde, ist einerseits noch nicht zum Stillstand 
gekommen und wird andererseits zunehmend durch die Pendlerbe
wegung ersetzt (Magvas 1991). 

Im November 1992 pendelten 500.000 oder 7,6% der Erwerbs
tätigen mit Wohnsitz in den neuen Bundesländern nachWest
deutschland (62%) oder Westberlin (38%). 39% waren unter 29 
Jahre, 32% waren zwischen 30 und 39 Jahre alt und nur 9% 
waren über 50 Jahre alt, so daß sich das Pendeln zwischen 
Wohnort im Beitrittsgebiet und Arbeitsort in Westdeutschland 
bzw. Westberlin vornehmlich auf die jüngeren Erwerbstätigen 
konzentriert. 

Im Ausbildungsjahr 1992/93 befanden sich ca. 43.000 Pendler 
aus den neuen Ländern in einer betrieblichen Berufsausbildung 
im westlichen Bundesgebiet (alle Ausbildungsjahre). Damit hat 
sich die Zahl der Ausbildungspendler gegenüber dem November 
1990 fast verdoppelt. In der Gruppe der unter 20jährigen sind 
Frauen überrepräsentiert, was ihre schlechte Ausbildungsstellen
situation widerspiegelt. Es handelt sich überwiegend um Nah
pendler: bei 73% der Pendler liegt der Betrieb im Tagespen
delbereich. Die Abnahme der Fernpendler zeigt die sinkende 
Pendel- und Umzugsbereitschaft unter den Lehrstellensuchenden, 
die auf erhebliche Integrationsschwierigkeiten zurückzuführen 
sein dürfte, die Auszubildende im Westen haben (Schober 1993). 

Die Bewältigung der zweiten SchwellelAnschlußarbeitsplälze 

Obwohl der Übergang von der Ausbildung in die Arbeit nicht 
explizit Thema der vorliegenden Veröffentlichung ist, möchten 
wir auf ein gravierendes Problem hinweisen, das uns in Zukunft 
beschäftigen wird: Der hohe Prozentsatz von Jugendlichen in 
überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen und der Mangel an 
Anschlußarbeitsplätzen werden die Arbeitslosenquoten für Ju
gendliche in Dimensionen treiben, wie sie in europäischen Regio
nen mit großen Wirtschaftsproblemen üblich sind (z.B. in 
Spanien). Die Unsicherheit, ob und wo die Jugendlichen nach der 
Lehre einen Arbeitsplatz bekommen, ist aus den geschilderten 
Gründen eine ungewohnte und bedrohliche Perspektive. 
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Die Daten des Jugend-Monitors sind in dieser Hinsicht ernüch
ternd: 
- Nur 25% der jugendlichen Befragten rechnen fest mit einer 

Übernahme, 
- 27% rechnen nicht mit einer Übernahme, 
- jüngere (1. Lehrjahr) sind optimistischer als ältere. 
Die Übernahmeerwartungen in der Industrie sind ganz düster: 
- Nur 5% rechnen damit, 
- 40 bis 45% rechnen mit ihrer Entlassung. 
Ostdeutsche Auszubildende im Westen beurteilen ihre Chancen 
im übrigen deutlich besser (Schober 1992b). 

Der thematische Zugang nach dem bkologischen Modell 
Bron/enbrenners 

Die beschriebenen Probleme zum Übergang junger Menschen in 
das Erwachsenenleben lassen sich adäquat mit Analysen behan
deln, die aus einem übergreifenden Theoriegebilde abgeleitet sind, 
das sowohl individuelle, persönliche Eigenschaften von Jugendli
chen (z .B . Intelligenz, Kontrollüberzeugung u.ä.), wie auch 
situative Aspekte (z.B. gesellschaftliche, familiale und Schulsitua
tion) aufgreift, und beide Ansätze nicht statisch, sondern dyna
misch unter Entwicklungsgesichtspunkten anlegt. Das ökologi
sche Modell nach BRONFENBRENNER (1981) erfüllt diese 
Bedingungen. Es versucht, individuelle Eigenschaften und situa
tive Einflüsse als Parameter eines langfristigen Prozesses zu 
verstehen, dessen Ergebnisse Zustände im späteren Leben der be
trachteten Individuen darstellen. 

Dieses Theoriegebäude war bei den Analysen und bei der 
Gliederung der vorliegenden Arbeit leitend, auch wenn in den 
einzelnen Kapiteln nicht immer immer explizit darauf eingegan
gen wird. 

Wir haben uns im folgenden auf die Transition von der Schule 
in d ie Berufsausbildung beschränkt. Neben den eher deskriptiven 
Analysen wurde auch versucht, im Sinne des ökologischen Mo
dells erste Schritte zu komplexeren Analysen vorzunehmen (Bei
träge von Höckner und Schröpfer zur Intelligenz und zu Kontroll
überzeugungen). Die Mächtigkeit dieses theoretischen Ansatzes, 
bzw. die Erklärungskraft der vorliegenden Variablen wird aber 
erst dann zur vollen Geltung kommen, wenn Informationen über 
weitere Transitionen vorliegen, d.h . daß mögliche Vorhersagen aus 
den unabhängigen Variablen an der Realität (Ausbildungserfolg, 
bzw. Berufserfolg) geprüft werden können. 
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Während der Schulzeit wurden eme Reihe von individuellen 
Eigenschaften registriert und festgehalten. Solche Eigenschaften 
sind allgemeine Intelligenz, berufsspezifische Fähigkeiten, Selbst
versus Fremdbestimmtheit (locus of contro1), Zensuren und insbe
sondere die Abschlußzensuren beim ersten Bildungsabschluß. 

Situative Einflüsse, die hier analysiert und bereitgestellt werden, 
sind Informationen über die Situation im Elternhaus, Informatio
nen über die Situation in der Schule, Informationen über die 
Region sowie Informationen über die dramatischen Veränderun
gen von der DDR zu den neuen Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Abhängige Variablen im Transitionsprozeß sind während der 
Zeit des Schulbesuchs die Abschlußzensuren, im jetzigen Lebens
abschnitt der Jugendlichen die Berufswahl und im geringen Maß 
Erfolg und Mißerfolg während der Berufsausbildung. In der 
nächsten Erhebung sind dann als abhängige Variable der tatsächli
che Ausbildungserfolg (Abschluß der Ausbildung) und der Über
gang in die Erwerbstätigkeit Ziele der analytischen Betrachtungen 
über den Einfluß individueller Eigenschaften, situative Einflüsse 
und Prozeßvari.ablen . Für die Zukunft ist geplant, den weiteren 
Erfolg im Erwerbsleben sowie den Übergang in die Gründung 
einer eigenen Familie als weitere Srufen im "life stage process" zu 
sehen und zu erklären. Im Verlauf des Analyseprozesses werden 
dabei ehemals abhängige Variablen (z.B. Berufswahl und Ausbil
dungserfolg) zu unabhängigen Variablen, die zur Erklärung von 
Entscheidungen bzw. Erfolg und Mißerfolg von späteren Transi
tionen im Leben der betrachteten Jugendlichen beitragen sollen. 

Übersicht über die Inhalte 

Das vorliegende Buch versucht, die sehr schwierige und komplexe 
Situation von Jugendlichen an der ersten Schwelle des Übergangs 
von der Schule in die Berufsbildung, während des Umbruchs in 
den neuen Bundesländern, am Beispiel der Großregion Leipzig, 
aufzuhellen. Es wurde dabei die Darstellungsform eines Readers 
gewählt, weil 
- die Gesamtproblematik nur auswahlweise und exemplarisch an 

einzelnen Themen dargestellt wurde, ohne daß ein Anspruch 
auf Vollständigkeit angestrebt werden kann, 

- für die weitaus meisten Beschreibungen und Aussagen die vor
handenen Daten so genommen werden mußten, wie sie vor
lagen, da es sich um Reanalysen von bereits vorhandenen 
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Daten, um die Auswertung allgemein zugänglicher Informatio
nen und Primäruntersuchungen und Expertisen handelt, die 
beschränkten finanziellen und organisatorischen Randbedingun
gen unterworfenen waren, 

- die Autoren einen sehr unterschiedlichen Hintergrund für ihre, 
jeweilig spezifische Sicht auf das Thema haben und hier mehr 
Wert auf einen möglichst breiten Zugang, mit themenspezifi
scher Tiefe gelegt wurde als auf eine homogene Darstellungs
art. 

Wichtigstes Ziel ist uns dabei, Wissenschaftler und interessierte 
Laien möglichst rasch mit fundierten und authentischen Informa
tionen zu versorgen. 

Die Thematik läßt sich vier Teilbereichen zuordnen, die sich aus 
dem theoretischen Bezugsrahmen (ökologisches Modell) begrün
den: 

1. Die allgemeine Situation der Berufsbildung in den neuen 
Bundesländern/ Die Berufswahl im Wandel des Wirtschafts
systems und deren Auswirkungen auf die Siruation der 
Jugendlichen 

Thomas Gericke berichtet über das System und die Prozesse der 
Berufsbildung in der DDR und bezieht sie auf wirtschaftliche 
Determinanten, branchenstrukturelle Notwendigkeiten und auf die 
doch erheblichen regionalen Unterschiede (Stadt versus Land). In 
diesem Beitrag und dem nachfolgenden von Barbara Bertram erhält 
man ein differenziertes Bild von Berufswahl in der Planwirtschaft 
und all jener Aspekte, die sich beim Übergang in die Marktwirt
schaft gravierend verändert haben: welche Berufswünsche und 
welche Form der Berufszufriedenheit vor der Wende in der DDR 
vorherrschten, welche Hilfe und Unterstützung die Jugendlichen 
vor der Wende bekamen und was sich alles in Bezug auf diese 
Variablen nach der Wende geändert hat. 

11. Die Auswirkungen der jeweils spezifischen Siruation der 
Jugendlichen am Beispiel des Elternhauses 
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Für Familiensoziologen interessant sind die Kapitel von Marianne 
Höckner und Haike Schröpfer über den Einfluß der Eltern auf die 
Berufswege von Jugendlichen. Die Autorinnen stellen dar, daß 
auch in der DDR die Familie letztlich das einflußreichste "Mikro
system" war. In ihren Beiträgen lernen wir, daß es auch in der 
DDR differentielle Ungleichheitsprozesse gegeben hat, auch hier 
hat die "Bildungsexpansion" nicht zu einer völligen Nivellierung 



der sozialen Schichten im Hinblick auf den Zugang zu den 
weiterführenden Bildungseinrichtungen geführt. Auch in der DDR 
kamen - zumindest in den letzten zehn Jahren - die Abiturienten 
überwiegend aus Elternhäusern, in denen beide Elternteile oder 
zumindest einer einen Hochschulabschluß besaß bzw. besaßen. 
Schul noten und Intelligenztestergebnisse differenzieren auch hier 
deutlich in Abhängigkeit vom Qualifikationsniveau der Eltern. 
Dies ist umso bedeutender, da die Beziehungen zwischen den Ju
gendlichen und ihren Eltern nicht durch den "Bruch" in der 
gesellschaftlichen Umwelt beinflußt worden sind, sondern nach 
wie vor einen bedeutenden Anteil im Leben der mittlerweile jungen 
"Erwachsenen" darstellen. 

111. Die individuellen Bedingungen der Jugendlichen am Beispiel 
der Wertvorstellungen, der handlungsleitenden Motivationen 
und der geistigen Fähigkeiten 

Während sich die bisher skizzierten Beiträge eher mit der gege
benen Situation, in der die Jugendlichen agieren müssen, beschäf
tigt haben, gehen die folgenden Kapitel auf die individuellen 
Bedingungen ein. Das Kapitel von Thomas Gericke beschäftigt 
sich mit den Einstellungen, Wertorienrierungen und Zukunftsplä
nen der Jugendlichen. Die folgenden Beiträge von Haike Schröpfer 
und Marianne Höckner versuchen, einen überblick über die zugrun
deliegenden, handlungsleitenden Persönlichkeitsstrukturen der be
fragten Jugendlichen zu geben. Inreressant ist, daß auch bereits in 
dem alten, noch in der DDR angewandten Fragebogen Items 
enthalten sind, die Konrrollüberzeugungen zugeordnet werden 
können, auch wenn sie nicht unbedingt das ROTTERsche Konzept 
des "locus of control" komplett abbilden, was nach der Wende 
durch ein enrsprechendes Instrument realisiert wurde. Immerhin 
lag ein theoretisches Konstrukt zur Messung von differentiellen 
Konrrollüberzeugungen bei Jugendlichen vor, die auf ihre Einstel
lungen und handlungsleitenden Motivationen bezogen werden. Der 
Beitrag von Marianne Höckner über die Frage, ob geistige 
Fähigkeiten über die Berufsbildungswege bestimmen, beschäftigt 
sich statistisch und methodisch mit einem Ansatz, der auch im 
Westen in der gesamten Bildungsdebarre eine große Rolle gespielt 
hat: Kann man gruppenspezifische Fähigkeitsprofile für Berufsbil
dungswege herausarbeiten, eignen sich die Schulleistungen als 
Prädikaroren für berufliche Bildungswege, und gibt es Geschlechts
unterschiede in den kognitiven Fähigkeitsbereichen beziehungsweise 
hinsichtlich der Ausbildungsnoten? 

IV. Die Umsetzung in den konkreten Berufsweg und gruppen
spezifische Betrachungen am Beispiel des unterschiedlichen 

17 



Zugangs der beiden Geschlechter und der besonderen Situa
tion der Landjugend 

Barbara Bertram beschäftigt sich in ihrem Beitrag "Berufswege im 
Systemübergang" mit den gravierenden Veränderungen im Bil
dungsweg und bei den Berufseinmündungen der Jugendlichen. Mit 
Hilfe von Interviewpassagen veranschaulicht sie das Wechselbad 
der Jugendlichen vor und nach der Wende. Die Autorin verarbeitet 
neben dem Interviewmaterial auch alltägliche Beobachtungen. die 
dann alles in allem ein sehr facettenreiches Bild dieser "Vereini
gungsjugend" geben. In den abschließenden Beiträgen von Barbara 
Bertram bzw. Thomas Gericke werden zwei mögliche Differenzie
rungen der Ergebnisse berichtet. zum einen über die unterschiedli
chen Lebenswege und Chancen für die Geschlechtergruppen und 
zum anderen über die Besonderheiten im ländlichen Raum. 

So erfahren wir aus diesen Studien wesentlich mehr über die 
persönlichen Ziele der Jugendlichen, über ihre betuflichen und 
familiären Pläne, über die Karriereabsichten der Frauen usw. als 
beispielsweise retrospektive Befragungen oder Querschnittsbefra
gen allein zum jetzigen Zeitpunkt in und über Ostdeurschland 
erbringen würden. Alles in allem haben wir es hier es mit einer 
Jugendstudie zu tun, die sich auf die brisante Zeit vor und nach 
der Wende bezieht, und die durch keine retrospektive Analyse 
ersetzt werden kann. 

Der methodische Hintergrund 

Es ist bereits deutlich geworden, daß adäquate Beschreibungen 
und Erklärungsversuche von Querschnittsdaten nicht ausreichen 
zu verstehen, wie die Jugendlichen in den neuen Bundesländern 
ihren Weg in das Erwachsenenleben und die Erwerbstätigkeit 
finden. Wir beziehen uns daher im wesentlichen auf Längsschnitt
untersuchungen, die eine tiefere Einsicht in die Problematik 
erlauben. Daß dies überhaupt möglich ist, ist begründet in der 
langen Tradition des ehemaligen Zentralinstituts für Jugendfor
schung (ZrJ) in Leipzig in der Durchführung von Längsschnitt
studien über Jugendliche und junge Erwachsene. 

Das zrJ hat z.B. 1968 und 1980 jeweils eine Längsschnittstudie 
bei Schülern der Stadt Leipzig durchgeführt. Die erste Srudie von 
1968 wurde in zwölf Wellen (1. Welle 1968, 12 . Welle 1980) 
realisiert. Begonnen wurde mit 1.109 Schülern der 6. Klasse, die 
Studie endete mit 240 Probanden, die inzwischen 20 Jahre alt 
waren. Die zweite Srudie von 1980 realisierte sechs Wellen (1 . 
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Welle 1980; letzte Welle 1985) und begann mit jeweils 900 
Schülern der 7 . und 900 Schülern der 9. Klassen aus Schulen der 
Stadt Leipzig. 1985 endete die Studie mit einer Befragung von 274 
18jährigen und 327 20jährigen Teilnehmern der Studie. 

Die Zielstellung der beiden Intervallstudien "Schüler 1968" 
und "Schüler 1980" war die Bestimmung typischer Formen und 
Verläufe der Persönlichkeitsentwicklung Jugendlicher sowie de
ren gesellschaftliche Determinanten, vor allem an Übergängen 
unterschiedlicher Haupttätigkeitsbereiche Schule, Berufsausbil
dung, Berufstätigkeit, Inhalte des Denkens, Wertens und Ver
haltens. Diese bei den Studien begleiteten Jugendliche und junge 
Erwachsene über einen Großteil ihres Lebens mit Instrumenten, 
die alters- bzw. situations typische Informationen abfragten und 
zusammenstellten. Die Studien sind als Panel angelegt gewesen, 
das heißt, es wurden ünmer wieder dieselben Personen in verschie
denen Jahren befragt. Die verwendeten Instrumente enthielten 
zum Teil immer wieder die gleichen Fragen, um Veränderungen 
über die Zeit erfassen zu können, aber auch Fragen zu der 
jeweiligen Situation, in der sich die Jugendlichen bzw. jungen 
Erwachsenen gerade befanden. Die verwendeten Instrumente 
bildeten also einen "Entwicklungsbus" , das heißt, einen Fra
gebogenrahmen, dem je nach Entwicklungsstand unterschiedliche 
Instrumente und Fragestellungen eingepaßt wurden. 

1985 sollten diese beiden Studien repliziert und einige spezi
fische Fragestellungen im Bereich Fähigkeitsentwicklung vertieft 
werden . Beim Beginn dieser Nachfolgestudie wäre sicherlich 
niemand auf die Idee gekommen, daß innerhalb der geplanten 
zwölf Untersuchungswellen sich die Randbedingungen für die 
Lebensverhältnisse der Kinder so dramatisch ändern würden, wie 
dies dann geschehen ist. Während der Laufzeit der Studie brach die 
DDR zusammen, es kam zu der Wiedervereinigung Deutschlands, 
und es läuft zur Zeit der schwierige Prozeß des Umbruchs in Ost 
und West hin zu einem neuen vereinigten Deutschland. 

Das Deutsche Jugendinstitut (DJl) hatte die Möglichkeit, 
Anfang 1991 einige der Projekte des ZIJ weiterzuführen, unter 
anderem die oben beschriebene Nachfolgestudie. Es wurde dabei 
versucht, einerseits auf aktuelle Fragestellungen einzugehen aber 
andererseits auch interessante Inhalte weiterzuführen. Statt Fähig
keitsentwicklung sollte jetzt der Übergang Jugendlicher in den 
Beruf im Osten Deutschlands erfaßt werden (Schwerpunktstel
lung "Zugang zum Beruf und Verlauf der Berufsbiographie von 
Jugendlichen im Osten Deutschlands"). Es erfolgte daher, neben 
der Weiterführung weiterhin interessierender Fragekomplexe, eine 
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Konzentration auf Fragen nach der Berufsfindung, der Ausbil
dungssituation, angestrebten Zielen, Leistungsmotiven, Zufrieden
heit, Migrationsbereitschaft usw. Die in diesem Reader vorgestell
ten Ergebnisse beruhen im wesentlichen auf den Daten dieses 
Längsschnitts . 

Für die Zukunft ist geplant, auch mit dieser Studie die jungen 
Erwachsenen bis in die Zeit hinein zu begleiten, in der sie eigene 
Familien gründen und selber Kinder haben werden. 

Die Beschreibung der Population 

Es handelte sich bei dieser Studie um die Untersuchung an einer 
Stichprobe von 1.327 SchülerInnen sechster Klassen an Leipziger 
Schulen im Jahr 1985 . Diese Studie wurde als Panel 1986, 1987, 
1988, 1989, 1990 und 1992 weitergeführt. Aus den sieben Stadt
bezirken Leipzigs wurden jeweils vier polytechnische Schulen 
(POS) per Zufallsverfahren gewählt und dann alle sechsten Klas
sen der Schulen vollständig befragt. Fluktuationen an den Schu
len, krankheitsbedingte Ausfälle und ähnliches führten zu Ver
änderungen in der Stichprobe. In der siebten Welle wurden keine 
Klassenraumbefragungen mehr vorgenommen, sondern Fragebö
gen an die einzelnen Jugendlichen geschickt. Ende 1993 ist eine 
weitere Welle des Panels, die achte, durchgeführt worden, die bei 
den hier vorliegenden Analysen aber nicht mehr berücksichtigt 
werden konnte. Die Finanzierung und Organisation für zwei weite
re Wellen 1994 und 1995 ist beschlossen und wird vom DJI 
durchgeführt . 

Im Verlauf der sechsjährigen Erhebungszeit haben dabei ins
gesamt 1.480 Schüler und Schülerinnen an einzelnen Teilen, bzw. 
an der gesamten Untersuchung teilgenommen. Jede einzelne, der 
sieben bisher durchgeführten Wellen umfaßte Standardfragen, 
die über alle Wellen durchliefen, aber auch z.T. sehr komplexe 
Teilgebiete, die mit unterschiedlichen Instrumenten, manchmal 
nur einmal, manchmal öfter abgefragt wurden. Elternbefragungen 
und Bewertungen durch die Lehrer bei einzelnen Wellen runde
ten die Untersuchung ab . Der Ausfall einzelner Schüler, das 
Auffüllen der Stichprobe durch Zuwachs in den Klassen, d ie 
Verhinderung von Teilnehmern bei einzelnen Wellen oder aber 
auch bei einzelnen Befragungen innerhalb einer Welle führten zu 
einem sehr komplexen Muster der Teilnahme. 

Tabelle 1 beschreibt d ie erhobenen Merkmalskomplexe über 
die einzelnen Wellen. Beispielsweise wurden in der letzten Welle 
Interessen, Ziele; Informationen zu Kultur und Medien; Selbst-
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verwirklichung in der Jugendzeit; Informationen zur Familie und 
zu Kontrollüberzeugungen abgefragt. Der Bereich "Interessen 
und Lebensziele" ist dabei in jeder der sieben Wellen erhoben 
worden. Der Elternfragebogen ist nur in der 1. Welle eingesetzt 
worden. 

Tabelle 1 
Auswahl von Merkmalskomplexen des Längsschnitts 

MERKMALSKOMPLEXE ERHEBUNGSWELLEN 

1 2 3 4 5 6 7 
Schulnoten ... ... ... ... ... 
Frankfurter Analogietest (FAT) ... ... ... 
Zahlen-Verbindungs-Test (ZVT) ... ... ... ... ... 
Leistunp;sprüfsvstem (LPS) ... ... ... ... ... 
Modifizierter Kurz-Amthauer (MKA) ... ... ... ... ... 
Konzentrations-Leistunp;s-Test (KLT) ... 
Test zum prakt.-techn. Verständnis (PTV) ... 
Konzentrationstest (d2) ... ... ... 
Advanced Prop;ressive Matrices (APM) ... 
Mathematiktest ... ... 
Interessen, Ziele ... ... ... ... ... ... ... 
Lernmotive ... ... ... ... ... 
Selbstbewertunp; ... ... ... ... ... 
Fachbezup; ... ... ... ... ... 
Kultur/Medien/Freizeit ... ... ... ... ... ... 
Familienbop;en/Kinder ... 
Schülerbewertunp; Anforderun.e:en ... ... ... 
Schülerbewertunp;sbop;en ... 
N eurose/ Ap;p;ression/Hemmunp; ... ... ... ... 
Selbstverwirklichung Jup;endzeit ... ... ... ... ... 
Komplexe aus vorangeg. Intervallstudien ... ... ... 
Berufswahl ... ... ... 
Wertorientierungen ... 
weiterführender Bildungsweg ... ... 
Fördermaßnahmen ... 
Spiel ... 
Lehrerbewertungsbogen ... ... ... ... 
Elternbop;en ... 
Familie ... ... ... 
Anamnese ... 
Kontrollüberzeugungen ... 
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Die Teilnahmehäufigkeit über die einzelnen Wellen wird in der 
Tabelle 2 dargestellt. Die Spalten "I ... 7" geben die aufgetrete
nen Kombinationen von Teilnahmen über die sieben Wellen an, 
die Spalten "Anzahl" die zugehörigen Häufigkeiten, d.h. die Zahl 
der Probanden, die in der jeweiligen Kombination an der Untersu
chung teilgenommen haben. Zum Beispiel: 382 Jugendliche 
beteiligten sich an allen sieben Wellen (11111111), 91 an den 
ersten drei Wellen (1110000), sieben junge Erwachsene waren 
lediglich bei der 7. Welle (0000001) dabei usw. 

Tabelle 2 
Struktur der Stichprobe über Welle 1 bis Welle 7 (Spaltenkom-
binationen) 
1 = Teilnahme;.O = nicht teilgenommen 

Welle Welle 
123 4 5 6 7 Anzahl 1 2 3 4 5 6 7 Anzahl 

0 0 0 0 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0 74 
0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 21 
0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 7 
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 
0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 0 19 0 1 0 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 1 3 1 0 1 0 0 1 
0 0 0 1 1 1 0 5 0 1 1 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 68 
0 0 1 0 0 0 0 26 1 0 0 0 0 1 17 
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 
0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 3 
0 0 1 1 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0 1 
0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 3 
0 0 0 0 5 0 1 1 1 
0 0 0 1 4 0 0 0 0 91 
0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 38 
0 0 1 1 1 1 1 8 0 1 0 0 13 
0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 1 4 
0 1 0 0 0 0 1 3 1 1 1 1 0 0 0 64 
0 1 0 0 0 0 15 1 1 0 0 1 14 
0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 
0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 3 
0 1 1 0 0 8 1 1 0 0 264 
0 1 1 0 4 1 1 0 1 149 
0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 100 
0 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 382 

1.480 
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Die Datenaufbereitung 

Das Deutsche Jugendinstitut versucht, solche Datensätze nicht 
nur für die eigenen Benutzer, sondern auch für alle anderen 
Interessierten zugänglich zu machen. Die hier zugrundeliegenden 
Daten sind daher mit dem Erscheinen dieses Readers beim 
Zenrralarchiv für Empirische Sozialforschung in Köln (Bachemer 
Str. 40, 50931 Köln) verfügbar. 

Um die Daten trotz ihrer Komplexität handhabbar zu halten 
und auch an der Untersuchung Nichtbeteiligten die Möglichkeit 
zu geben, diese Daten zu nutzen, wurde eine sorgfa1tige, maschi
nenlesbare Beschreibung der Daten vorgenommen. Für das von 
uns verwendete Statistikprogramm SPSS wurde eine Systemdatei 
erstellt, die über alle sieben Wellen sämtliche Variablen über 
alle, auch nur zeitweise, Teilnehmer beinhaltet. Die Systemdatei 
enthält neben den numerischen Informationen, Variablennamen 
und Variablenkennungen auch Kennungen für die einzelnen 
Kategorien, damit Auswertungen ohne einen weiteren Codeschlüs
sel direkt verstehbar sind. Um den Zugang zu erleichtern, wurden 
außerdem Codebücher erstellt, die jede einzelne Welle im Detail 
mit Fragebogenrext und Häufigkeitsverteilungen über jede ein
zelne Variable beschreiben (siehe auch Klar u.a. 1993). Die diffe
renzierte Struktur der Studie, das heißt, die Teilnahmezuordnung 
von Personen zu den einzelnen Merkmalskomplexen, die Beschrei
bung der Merkmalskomplexe sowie die Anzahl der Personen, die 
an jeweils zwei Merkmalskomplexen teilgenommen haben, sind im 
Detail in einer Strukturbeschreibung zusammengefaßt (Ludwigl 
Mittag 1993). 

Für die einzelnen Analysen wurden je nach Fragestellungen 
Spezialsystemfiles erstellt, die dann jeweils so übersichtlich waren, 
daß die einzelnen Bearbeiter ihre Daten in einem vertretbaren 
Zeitrahmen analysieren konnten. 
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T homas Gericke 

Arbeits- und Ausbildungsmarkt im Wandel 

Ausgangslage: die Berufsbildung in der DDR 

Die Berufsausbildung in der DDR folgte einem quasi dualen 
Ansatz. Das wird an der Trennung in praktische und theoretische 
Berufsausbildung deutlich, die im Gegensatz zur Berufsbildung 
in der Bundesrepublik keine administrative Trennung in der Form 
war, daß praktische und theoretische Berufsausbildung in zwei 
völlig unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen zu verant
worten und durchzuführen waren, sondern einer "einheitlichen" 
Leitung unterlagen, tatsächlich aber getrennt waren. Erkennbar ist 
das an den unterschiedlichen Ausbildungsorten. Aber auch dann, 
wenn die Berufsausbildung innerhalb eines Bertriebes durchge
führt wurde, war in der Mehrzahl der Fälle eine Trennung in 
theoretische und praktische Berufsausbildung erkennbar. 

Während die berufspraktische Ausbildung in den ca. 3.600 
selbständigen Einrichtungen der Berufsbildung in den Kombina
ten und Betrieben durchgeführt wurde, fand die theoretische 
Ausbildung überwiegend in Betriebsberufsschulen, Betriebsschu
len und kommunalen Betriebsschulen statt (vgl. Schäfer 1990, 
312). Ausnahmen bzw. Modifikationen bestanden darin, daß z.B. 
in den Betriebsberufsschulen auch praktische Grundfertigkeiten -
häufig in Lehrlingskabinetten o.ä. - vermittelt wurden und in den 
Betriebsschulen auch die berufliche Weiterbildung der Betriebs
angehörigen durchgeführt wurde. Im Jahr 1987 besuchten 68% 
der Lehrlinge Betriebs- bzw. Betriebsberufsschulen, deren Anteil 
drei Viertel der genannten Schulformen ausmachte. 32% der 
Lehrlinge besuchten kommunale Betriebsschulen, die ein Viertel 
der - vorrangig Berufstheorie vermittelnden Schulen - ausmachten 
(ebenda, 312). 

Die Grundstruktur des "einheitlichen Bildungssystems" in der 
DDR mit den verschiedenen Zugangsmöglichkeiten zu beruflicher 
Bildung macht die schematische Darstellung der Ausbildungswe
ge deutlich. 
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Schematische Darstellung der Ausbildungswege 
im einheitlichen sozialistischen Bildungssystem 

(Darstellung entsprechend dem Entwurf der Grundsätze für die Gestaltung des 

einheitlichen sozialistischen Bildungssysterns) 
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Gesetzliche Grundlagen für die Gestalrung des Bildungssystems 
waren das Schulgesetz aus dem Jahr 1959, seine Ergänzungen 
durch Beschlüsse des Politbüros (vom 17. Mai 1960 bzw. 3. Juli 
1963) und das Gesetz über das einheitliche sozialistische Bil
dungssystem der DDR vom 25. Februar 1965. Kernstücke dieser 
Regelungen waren die 10klassige allgemeinbildende polytechni
sche Oberschule (POS) als Hauptelernent, eine enge Beziehung 
zur Praxis durch polytechnische Bildung, die Gliederung der POS 
in Ober-, Mittel- und Unterstufe und die Möglichkeit verschiede
ner weiterführenden Bildungswege nach der Oberschule bzw. 
dem Abitur (vgl. Gesetz über die sozialistische Entwicklung des 
Schulwesens in der DDR vom 7. Dezember 1959; Gesetz über das 
einheitliche sozialistische Bildungssystem der DDR vom 25. 
Februar 1965). 

Hauptweg zum Facharbeiterberuf war die zweijährige Berufs
ausbildung, die sich an die 10-klassige polytechnische Oberschule 
anschloß. Bis Mitte der 70er Jahre gab es zusätzlich die Mög
lichkeit des 10-Klassenabschlusses mit einer "beruflichen Grund
ausbildung". Jugendliche dieses Bildungsweges absolvierten in 
der 9. und 10. Klasse - neben der schulischen Allgemeinbildung 
anstelle der polytechnischen - bereits eine Berufsausbildung. Die 
Dauer der ausschließlichen Berufsausbildung verkürzte sich so 
um ein Jahr. Dieser Weg wurde von Jugendlichen bevorzugt, die 
anschließend eine Fachschule besuchen wollten, wofür eineabge
schlossene Berufsausbildung Voraussetzung war. Gleichzeitig 
erreichten sie über die Fachschule die Hochschulreife. 

1987 waren 87% der Lehrlinge Schulabgänger mit dem Ab
schluß der 10. Klasse. Einem geringen Anteil besonders leisrungs
fähiger Schulabgänger wurde die Möglichkeit eingeräumt, in einer 
dreijährigen Ausbildungszeit sowohl das Abitur als auch einen 
Facharbeiterabschluß zu erlangen (BmA, 1987: 6%; ebenda, 313). 
Dieser Bildungsweg, 1959 mit der Absicht eingeführt, die Studien
interessen der Schulabgänger in wenig nachgefragte Fachrichtun
gen zu lenken, verfehlte dieses Ziel und wurde von den Schulab
gängern und ihren Eltern eher als eine Form angenommen, das 
Abitur abzulegen, was über den "rein" schulischen Weg nur für 
einen sehr geringen Teil der Schüler möglich war und auch häufig 
nur dann, wenn bestimmte sozial-strukturelle Voraussetzungen 
(Arbeiterkinder) erfüllt oder die Aufnahme eines wenig nachge
fragten Srudiums (Lehrer, Berufsoffizier o.ä) durch den Schüler 
garantiert wurde. Eine vergleichbare Verbindung aus Allgemein
bildung und Berufsausbildung stellte das Abitur mit Berufsaus
bildung dar. Mit der 9. Klasse beginnend erreichten die Jugendli-
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chen mit dem Abitur auch eine abgeschlossene Berufsausbildung. 
Diese Möglichkeit lief Mitte der 70er Jahre aus. 

Mit einer verlängerten Berufsbildungszeit von drei Jahren 
konnten auch Schüler, die über einen erfolgreichen Abschluß der 
8. Klasse verfügten, zum Facharbeiter ausgebildet werden. Im 
Gegensatz zu lO.-Klasse-Abgängern erwarben sie sich damit aber 
nicht die Fachschulreife. 

Ziel der Berufsausbildung in der DDR war es, den "gesellschaft
lichen Gesamtarbeiter" in seiner Struktur zu reproduzieren und 
gleichzeitig notwendige Anpassungsprozesse, wie sie sich aus der 
Modernisierung ergaben, zu realisieren. Für die Praxis der DDR
Wirtschaft bedeutete das die Sicherung des Ersatz- und Erwei
terungsbedarfes an Personal sowie die Gestaltung der Qualifika
tions- und Berufsstruktur. 

Der Umsetzung einer solchen komplexen Zielstellung sollte -
dem Grundgedanken der Planwirtschaft folgend - ein Planungsvor
gang dienen, der sowohl die regionalen als auch die branchenspezi
fischen Bedürfnisse erfüllt. Ausgehend von den im Planungszeit
raum zu erwartenden Schulabgängerzahlen wurden in einem 
komplizierten und von "Außenstehenden" häufig nicht nach
vollziehbaren Abstimmungsprozeß zwischen den Planungs be
hörden (Staatliche Plankommission bis hin zur Kreisplankommis
sion) und den Planungsabteilungen in den Fachministerien die 
"Kontingente" von Schulabgängern "verplant". Diese waren nach 
Auffassung der Branchen und ihrer Betriebe meist unzureichend, 
um den, aus der geringen Produktivität resultierenden und als 
chronisch empfundenen Arbeitskräftemangel, zu kompensieren. 
Die Staatliche Plankommission, eigentlich nur für die Zuteilung 
der Kontingente auf die einzelnen Ministeriumsbereiche bzw. 
Branchen zuständig, griff nur dann in den detaillierten Abstim
mungs- und Planungsprozeß ein, wenn es darum ging, langfristig 
geplante Strukturveränderungen oder aktuell notwendige Stüt
zungsmaßnahmen zu realisieren. Dies wurde besonders deutlich 
mit den Bemühungen, die Mikroelektronik für die volkswirtschaft
liche Entwicklung in der DDR nutzbar zu machen bzw. einzufüh
ren oder aber mit der überproportionalenZuteilung von Schulab
gängern und der damit verbundenen Bereitstellung von Ausbil
dungskapazitäten im Bereich der Landwirtschaft, wo Anfang der 
80er Jahre durch Überalterung der Beschäftigten und Fluktuation 
die personelle Absicherung der Agrarproduktion nicht mehr 
gesichert war. Ansonsten erfolgte die Bilanzierung nach Berufs
gruppen und Qualifikationsstufen zwischen Branchen und regio
nalen Planungsbehörden. 
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Dem Ansatz nach entspricht dieser Planungsprozeß am ehesten 
dem aus der Literatur bekannten nachfrageorientierten Modell 
Manpower Requirement Approach (MRA; vgl. von Weizsäcker 
1969). Die dem MRA immer wieder nachgesagten Unzulänglich
keiten, wie z.B. die Fragwürdigkeit der Ableitung des Bil
dungsbedarfes von einer prognostizierten Wirtschaftsentwicklung 
(ebenda) wären unter Bedingungen einer tatsächlich funktionieren
den Planwirtschaft noch eher zu egalisieren gewesen als unter 
marktwirtschaftlichen Bedingungen. 

Aber wie nahezu alle Planungsprozesse in der DDR wies auch 
dieser die bekannten Vor- und Nachteile auf. Wichtigster Vorzug 
und unter Berücksichtigung der aktuellen Probleme auf dem 
Ausbildungsstellenmarkt besonders hervorzuheben ist, daß mit 
diesem Planungsansatz ein Beitrag geleistet wurde, zu dem in der 
DDR-Verfassung verankerten "Recht (und der Pflicht) aller 
Jugendlichen ... einen Beruf zu erlernen" (vgl. Verfassung der 
DDR; Artikel 25, Abs. I). 

Damit übernahm der Staat die Verantwortung dafür, daß für die 
Jugendlichen die Zugangsmöglichkeiten zu beruflicher Bildung 
und der Übergang in die Erwerbstätigkeit gesichert waren. Dies 
war unter den Bedingungen des ständigen "Arbeitskräftemangels" 
in der DDR zwar relativ leicht durchsetzbar, dennoch aber eine 
Position des "Sich-in-der-Pflicht-fühlens", die weit über das 
erklärte Recht "der freien Berufswahl", wie es im Grundgesetz 
verankert ist, hinausgeht (vgl. Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland, Artikel 12). 

Der größte Nachteil des gesamten Planungsprozesses im Bereich 
der Berufsbildung resultierte daraus, daß das Berufswahlverhal
ten der Jugendlichen zwar beeinflußbar und in gewissen Grenzen 
auch reglementierbar war, sich aber einer wirklichen Planbarkeit 
entzog. Um hier individuelle Wunschvorstellungen und Neigun
gen mit gesellschaftlichen Anforderungen in einem stärkeren Maß 
in Übereinstimmung zu bringen, wurde ein mehrere Instanzen 
einschließendes System der Berufsberatung entwickelt, dessen 
Aufgabe es war, einerseits den potentiellen Schulabgänger in die 
Lage zu versetzen, eine eigenverantwortliche und sachkundige 
Berufswahlentscheidung zu treffen, gleichzeitig aber auch mit 
zum Teil dirigistischen Maßnahmen die Einsicht in die gesellschaft
liche Notwendigkeit herzustellen. Ein gut illustrierendes Beispiel 
ist auch hier die Landwirtschaft. Anfang bis Mitte der 80er Jahre 
waren die Hälfte der angebotenen Ausbildungsplätze im ehemali
gen Bezirk Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) 
landwirtschaftliche Ausbildungsplätze. Das heißt, jeder zweite 
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Schulabgänger dieser Region mußte, wenn er nicht überregional 
auspendeln wollte, eine landwirtschaftliche Berufsausbildung 
aufnehmen. 

"Nicht immer stimmen von vornherein Berufswunsch der Schulabgiin
ger und vorhandene Lehrstellen iiberein. Unsere Gesellschaft braucht nun 
mal nicht nur Elektriker, Schlosser und Buchhalter, sondern auch viele 
junge Menschen fiir die Arbeit auf dem Feld und im Stall. Die Aufgabe 
besteht deshalb darin, bei jenen Jugendlichen, die eigentlich einen 
landwirtschaftlichen Beruf gar nicht erlernen wollten, die Lehrzeit zu 
nutzen, um eine echte Berufsverbundenheit herauszubilden, sie fiir eine 
dauerhafte T iltigkeit in · der Landwirtschaft zu motivieren" (vgl. 
Krambach 1985, 76). Es wird an anderer Stelle noch zu zeigen 
sein, wie wenig das den tatsächlichen Interessen der Jugendlichen 
entsprach (vgl. Gericke i.d.B.). 

Zentrale Instanz der Berufsberatung waren die Schulen und 
dort wiederum die Klassenlehrer. Beginnend in der Mittelstufe der 
allgemeinbildenden Polytechnischen Oberschule (POS) bis hin 
zur Oberstufe sollten mittels Informationsveranstaltungen, 
Präsentation von Betrieben der Region und der dort gegebenen 
Ausbildungsmöglichkeiten und durch die Einbeziehung von 
Berufsinformationszentren (BIZ) und Berufsberatungszentren 
(BBZ) (1987: 222 mit 650 Beratern; vgl. Neues Deutschland v. 
26. 10. 1987) die Jugendlichen in die Lage versetzt werden, eine 
sachkundige und an den regionalen Möglichkeiten orientierte 
Berufswahlentscheidung zu treffen. 

Eine wichtige Funktion in diesem System der Berufsberatung 
nahmen auch die Betriebe ein, in denen der polytechnische Unter
richt durchgeführt wurde. Zumeist waren das Betriebe, die die 
Wirtschaftsstruktur der jeweiligen Region bestimmten und die ein 
eigenes vitales Interesse daran hatten, die Berufswahlentscheidung 
in die Richtung des Berufes zu lenken, bei denen die Betriebe 
einen Bedarf hatten. In welchem Maß hierdurch eine Harmonisie
rung von individuellen Interessen und gesellschaftlichen Notwen
digkeiten hergestellt werden konnte, hing entscheidend von der 
regionalen Wirtschaftsstruktur ab. Regionen mit ausgewogener 
Wirtschaftsstruktur boten natürlich ein breiteres Angebot mög
licher Ausbildungsplätze als stark monosttuktuierte Regionen. 

Nicht zum System der berufsberatenden Instanzen dazu zu 
zählen aber von ihrer Wirkung her im großen Maß berufsberatend 
waren die außerschulischen Arbeits- und Interessengemeinschaf
ten. Von verschiedenen Trägern unterhalten, boten sie Jugendli
chen ein breites Programm naturwissenschaftlich-technischer aber 
auch kulturell-sportlicher Betätigungsmöglichkeiten. 
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Allein in den Kulturhäusern der Städte und Gemeinden bzw. 
den Kulturhäusern der Betriebe arbeiteten 1985 1.026 naturwis
senschaftliche, technische und fachliche Interessengemeinschaften 
mit 18.200 Mitgliedern (vgl. Statistisches Jahrbuch der DDR 
1986,313). 

Die tatsächliche Zahl der Arbeits- und Interessengemeinschaften 
dürfte noch darüber liegen, da auch die Jugendorganisation FDJ 
sowie die paramilitärische Gesellschaft für Sport und Technik in 
ihren "Stationen der jungen Naturwissenschaftler und Techniker" 
ebensolche Arbeits- und Interessengemeinschaften betrieben. 
Einzige Kondition für die Mitarbeit war die Mitgliedschaft in einer 
der Trägerorganisationen und ein eher symbolischer Mitgliedsbei
trag. Neben dem aus heutiger Sicht außerordentlich hoch zu 
bewertenden Freizeitangebot, das diese Arbeits- und Interessen
gemeinschaften darstellten, bestand ihr Wert hinsichtlich der 
Berufsorientierung vor allem darin, daß die Jugendlichen die 
Möglichkeit hatten - unabhängig von Betriebsinteressen - ihre 
Neigungen dahingehend zu prüfen und zu entwickeln, ob die 
anfänglich stärker freizeitorientierten Wünsche möglicherweise 
auch Basis für eine bestimmte berufliche Entwicklung sein 
könnten. 

Neben den -bisher aufgeführten Instanzen der Berufsberatung 
sind insbesondere zwei weitere zu nennen, die auf sehr un
terschiedliche Weise mi t dem Prozeß der Berufsberatung verknüft 
waren. 

Von staatlicher Seite waren als nachgeordnete Einrichtungen des 
Staatssekretariats für Berufsbildung beim Ministerrat der DDR die 
Abteilungen Berufsbildung und Berufsberatung bei den Räten 
der Kreise angesiedelt. Deren Aufgabe bestand darin, den Prozeß 
der Berufsberatung "zu leiten und zu planen" sowie Übersichten 
über Ausbildungsmöglichkeiten und Ausbildungsstellenverzeich
nisse zu erarbeiten (Schäfer 1990, 302). Darüberhinaus oblag 
ihnen die Erarbeitung von Statistiken. 

Einen unmittelbaren Einfluß auf die Berufsberatung hatten 
diese Abteilungen nicht, es sei denn, es galt "gesellschaftliche 
Notwendigkeiten" zu bedienen, wie sie z.B. beim Aufbau neuer 
Industriestandorte entstehen konnten. 

Trotz dieses komplexen Systems der Berufsberatung und der 
darin enthaltenen, vielfältigen Orientierungs- und Informationsan
gebote, stand die praktisch wichtigste Instanz der Berufsberatung 
außerhalb dieses Systems: die Eltern. Obwohl die Jugendlichen -
wenn auch mit unterschiedlichen Ambitionen - die Möglichkeiten 
der "offiziellen" Berufsberatung annahmen, bestätigen zahlreiche 
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Untersuchungen, daß den Eltern die größte Bedeutung im Prozeß 
der Berufsberarung und Berufswahl zukam (vgl. Bertram i.d.B.). 

Wird das Netz der berufs beratenden Instanzen in der ehemali
gen DDR mit dem in der BRD verglichen, so trug die Berufsbera
rung in der DDR eher die Züge eines geschlossenen Systems, in 
dem jede Instirution eine spezifische Funktion hatte, wohingegen 
in der Bundesrepublik die einzelnen Instirutionen relativ 
unabhängig voneinander arbeiten (vgl. Schäfer a.a.O., 304). 

Ein anderer wesentlicher Unterschied besteht darin, daß die 
Berufsberatung in Westdeutsch land ihre Aufgabe mit der eigentli
chen Beratung erfüllt sieht. In der DDR dagegen war es darüber 
hinaus die Aufgabe der Berufsberatung, Berufsinteressen und 
Berufsorientierungen von Jugendlichen möglichst in die Bahnen 
volkswirtschaftlicher Bedürfnisse zu kanalisieren. Insofern war der 
Arbeitsmarkt, oder wie es in der DDR genannt wurde: "die 
Nutzung und Reproduktion des gesellschaftlichen Arbeitsvermö
gens" , die eigentliche Determinante der Berufsberatung bzw. des 
gesamten Berufsbildungssystems. Für die 200.500 Schulabgänger 
der 10. Klassen im Jahr 1986 (Statistisches Jahrbuch der DDR 
1986, 295) bedeutete das, daß sie sich für einen der 98 Grundbe
rufe (mit 649 Spezialisierungsrichtungen) entscheiden mußten, 
wenn sie nicht einen weiterführenden Bildungsweg oder einen der 
vollzeitschulischen Ausbildungsgänge (Fachschulen) einschlagen 
wollten (vgl. Rudolph 1976.; Zitiert nach: Schäfer, a.a.O ., 327). 

Bei allen Problemen, die ein so geschlossenes System der 
Berufsausbildung mit sich brachte, ist vor dem Hintergrund 
aktueller Erfahrungen festzuhalten, daß die wichtigste Funktion, 
nämlich die gesicherte Zugangsmöglichkeit zu Ausbildung und 
Beruf, für nahezu alle Jugendlichen gewährleistet war. Die dafür 
notwendigen Leistungen des Staates betrugen 1980804 Mio. Mark 
und wuchsen bis 1988 auf knapp 1,2 Mrd. Mark an (vgl. 
Statistisches Jahrbuch der DDR 1989, 263). 

Die Entwicklung auf dem Gebiet der Erziehung und Ausbil
dung in der DDR einschätzend stellte das Organ des Bundes der 
deutschen Arbeitgeber (BDA) "Der Arbeitgeber" 1967 fest: 
"Wirkliche Errungenschaften sind in Mitteldeutschland auf dem Gebiet 
der Erziehung und Ausbildung gemacht worden ... Die Gesellschaft ist 
auf dem Wege zu einer Leistungsgesellschaft ... " (vgl. "Arbeitgeber" 
1967,34). 

Im Hinblick auf die zukünftige Gestaltung der Berufsausbil
dung im Osten Deutschlands ist die wichtigste Frage, die nach der 
zu erwartenden Wirtschaftsstruktur, denn letztlich wird es auch 
unter veränderten Bedingungen Aufgabe der Berufsbildung blei-
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ben, den Arbeitsmarkt quantitativ und qualitativ zu reproduzie
ren und gleichzeitig notwendigen Modernisierungsprozessen 
Rechnung zu tragen. 

Auswirkungen des wirtschaftlichen Struktur wandels auf das 
System der Berufsbildung 

Die enge Bindung des Ausbildungsstellenmarktes an den Arbeits
markt bzw. an die volkswirtschaftlichen Strukturen überhaupt, 
macht für das Verständnis der veränderten Zugangsmäglichkeiten 
zur beruflichen Bildung eine Analyse des wirtschaftlichen 
Strukturwandels und seine Auswirkungen auf den Ausbildungs
stellenmarkt notwendig. Das für die ostdeutschen Länder neue 
Phänomen des Ausbildungsstellenmarktes entsteht dabei durch 
die Entkopplung des ehemals vom DDR-Staat gestifteten Zusam
menhanges von Schule, Ausbildung und Erwerbstätigkeit und 
bedeutet in einem großen Maße die Abgabe der Verantwortung 
durch den Staat bzw. das Zurücktreten des Staates in das En
semble der Ausbildung realisierenden Institutionen. 

Die Veränderung in den gesellschaftlichen Strukturen, die den 
Zugang der Jugendlichen zur beruflichen Bildung bestimmen, 
zählt zu den gravierendsten, die auf dem Gebiet der ehemaligen 
DDR vonstatten gegangen ist und weiterhin vonstatten geht. Für 
die Interpretation, das Verständnis und die Einordnung der in den 
nachfolgenden Kapiteln zusammengestellten empirischen Be
funde zum Komplex der Betufssorientierung, Berufswahl und 
Berufsentscheidung, sowie des Übergangs von der Schule in die 
Berufsausbildung ist deshalb 
- eine Charakterisierung dessen notwendig, was in der DDR mit 

"N utzung und Reproduktion des gesellschaftlichen Arbeitsver
mägens" umschrieben wurde und was unter den Bedingungen 
der DDR die eigentliche Determinante der Berufsausbildung 
war und 

- eine Beschreibung des tatsächlichen bzw. prognostizierten 
wirtschaftlichen Strukturwandels mit seinen Konsequenzen für 
den Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt vorzunehmen. 

Nach den Angaben der Staatlichen Zentralverwaltung für 
Statistik waren 1988 8,6 Mio . Menschen erwerbstätig. Hinzu 
kamen 385.000 Lehrlinge (vgl. Statistisches Jahrbuch der DDR 
1989, 17). Werden die im sogenannten X-Bereich (Nationale 
Volksarmee, Polizei, Grenztruppen, Staatssicherheit, Parteien etc.) 
beschäftigten 700.000 Personen (Rudolph 1990, 475) hinzugezo-
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gen, ergibt sich eine Anzahl von ca. 9,7 Mio. berufstätigen Perso
nen (vgl. Tabelle 1). 

Die meisten Erwerbstätigen waren im Bereich der Industrie be
schäftigt 0988: 3,2 Mio. Arbeiter und Angestellte). Gleichzeitig 
lernten in den 3.423 Betrieben und Kombinaten 174.700 
Lehrlinge. Mehr als ein Fünftel aller Berufstätigen (21,4%) waren 
in den sogenannten nichtproduzierenden Bereichen beschäftigt. 
Diese 1,8 Mio. Erwerbstätige arbeiteten insbesondere in Bildung, 
Kulrur, Gesundheits- und Sozialwesen. Der Anteil der Lehrlinge 
in diesem Bereich betrug 6,1 %. 

Nahezu gleiche Anteile mit 10,3 bzw. 10,8% an den Beschäftig
ten insgesamt hatten der Handel und die Land- und Forstwirt
schaft. Analog dazu wurden die in diesen Bereichen 9,7 bzw. 
10,7% aller Lehrlinge ausgebildet. 

Die insgesamt 636.000 Erwerbstätigen in den Bereichen Verkehr 
und Post- und Fernmeldewesen machten 5,9 und 1,5% aller 
Arbeiter und Angestellten aus. In diesem Bereich lernten 10% 
aller Lehrlinge. Im engen Zusammenhang mit der Realisierung des 
1978 aufgelegten "Wohnungsbauprogrammes", das als Zielstel
lung die "Lösung der Wohnungsfrage" bis 1990 verkündete, kam 
es in den 80er Jahren zu einem deutlich "überrepräsentierten" 
Anteil von Auszubildenden in der Bauwirtschaft. Obwohl die 
ausgewiesenen 566.600 Erwerbstätigen in dieser Branche (ohne 
Handwerksbetriebe) lediglich 6,6% der gesamten Arbeiter und 
Angestellten ausmachten, lag der Anteil der Auszubildenden mit 
11,2% beinahe doppelt so hoch. Daß es trotzdem im Verlauf der 
80er Jahre zu keinem wesentlichen Anstieg der Beschäftigtenzah
len in diesem Bereich kam, muß auf außerordentlich große 
Flukruationsprozesse zurückgeführt werden. Schließlich wurden 
jährlich zwischen 56.600 (1980) und 35.400 (1988) Schulab
gänger in die Berufsausbildung aufgenommen. Selbst wenn 
berücksichtigt wird, daß dabei ein heute nicht mehr zu rekonstru
ierender Anteil von Lehrlingen in sogenannten Querschnitts
berufen (in Verwaltung, Fuhrpark und Instandsetzung bis zu 
Köchen und dergleichen) mit ausgebildet worden ist, hätte das zu 
einer deutlichen Steigerung der Beschäftigtenzahlen führen 
müssen. Diese sanken aber im Verlauf der 80er Jahre um 15.000 
Arbeiter und Angestellte (vgl. Statistisches Jahrbuch der DDR 
1989,164). 
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Tabelle 1 
Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen in der ehemaligen DDR (988) 

Industrie 

produzierendes Handwerk 
oder Bauwirtschaft 

Bauwirtschaft 

Land- und Forstwirtschaft 

Erwerbstätige 

3.216.400 (37,4%) 

266.100 (3,1 %) 

566.600 (6,6%) 

928.200 (10,8%) 

Anzahl d. Betriebe Anzahl d. Lehrlinge Anteil d. Frauen 

3.423 174.700 (45,3%) 41,1% 

82.234 16.400 (4,3%) 36,6% 

520 43.300 (11,2%) 17,0% 

4.751 4l.200 (10,7%) 37,7% 
.......................................... .. . .. ............... .. ........................................................... ... .......................................... 
Verkehr und 507.100 (5,9%) k.A. 

ges. 38.500 (10,0%) 35,2% 
Post- u. Fernmeldewesen 128.900 (1,5%) k.A. 

Handel 883.200 (10,3%) k.A. 37.400 (9,7%) 72,0% 

sonst. produzierende Zweige 256.000 (3,0%) k.A. 10.300 (2,6%) 55,7% 

Nichtproduzierende Bereiche l.84l.900 (21,4%) k.A. 23.500 (6,1%) 72,6% 

insgesamt 8.594.400( 100,0%) 385 .300 (100,0%) 48,9% 

Berechnungsgrundlage: Statistisches Jahrbuch 1989, 112. 



Die außerordentlich hohe Erwerbstätigenquote in der DDR 
(1988: 89,9%), die noch nicht einmal die Anzahl noch berufstä
tiger Altersrentner berücksichtigt, war gleichermaßen staatlich 
wie individuell gewollt: Zum einen war es erklärte Staatspolitik, 
einen möglichst großen Anteil der Bevölkerung als Arbeitskräfte 
zur Verfügung zu haben, um die in vielen Zweigen der DDR
Wirtschaft vergleichsweise geringe Produktivität durch einen 
erhöhten Einsatz "lebendiger Arbeit" /"human capital" zu 
kompensieren. Typische Beispiele hierfür sind der Maschinenbau, 
der Fahrzeugbau und die Landwirtschaft. In diesen Bereichen 
wurden Mechanisierungs- und Automatisierungslücken durch 
einen erhöhten Einsatz von Arbeitskräften geschlossen. Gleich
zeitig sah die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung im 
arbeitsfähigen Alter - und teilweise darüber hinaus - in berufli
cher Tätigkeit eine wichtige Dimension ihrer Lebensführung. Das 
galt und gilt für Männer und Frauen gleichermaßen. 

Neben dem Bedürfnis nach beruflicher Anerkennung und 
außerfamiliären Kommunikationsmöglichkeiten war natürlich 
auch das Arbeitseinkommen ein entscheidender Beweggrund. Die 
Einkommensstruktur in der DDR war so angelegt, daß eine 
Familie neben den Einkünften des Mannes auf ein zweites 
Einkommen angewiesen war. 

1988 betrug das monatliche Bruttoeinkommen im Durchschnitt 
aller "Arbeiter und Angestellten in volkseigenen Betrieben" 
1.280,- Mark und schwankte nach Wirtschaftsbereichen zwischen 
dem Handel (1.134,- Mark) und dem Verkehrswesen (1.405,
Mark; vgl. Statistisches Jahrbuch der DDR 1990, 129). 

Einen Überblick über die Differenzierungen in der Einkom
menssituation gibt WEIDACHER (vgl. Weidacher 1992; 
Familiensurvey 1991, 92). 

Danach gaben 25,1 % der Befragten im Jahr 1990 - noch vor den 
ersten Tarifabkommen - an, zwischen 600 und 900 DM monatlich 
zur Verfügung zu haben (Nettoeinkünfte), 57,9% gaben als 
Nettoeinkommen 900 bis 1.800 DM an, 57,9% gaben als Netto
einkommen 900 bis 1.800 DM an. Ähnlich differenziert sind die 
Haushaltnettoeinkommen, wo zwischen 25 und 32% der in 
Partnerhaushalten mit Kindern lebenden angaben, unter 1.800 
DM monatlich Haushalteinkommen zu haben (in Abhängigkeit 
vorn Alter). Sowohl die Einkommenshöhe als auch deren Differen
zierung legen die Vermutung nahe, daß für die überwiegende 
Mehrzahl der in der DDR lebenden Menschen ein Grundbedarf 
der Lebensführung gesichert war, aber alle über diesem 
"imaginären" Grundbedarf liegenden Ambitionen nur realisierbar 
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waren, wenn neben dem Einkommen des Mannnes ein zweites 
Einkommen in der Familie hinzukam. Das lag einerseits an einer 
starken Subventionierung all dessen, was zum sogenannten 
Grundbedarf gehörte, insbesondere Mieten, Lebensmittel und 
Tarife für Energie, Brennstoffe und öffentlichen Personennah
verkehr. Andererseits waren für alle Bedürfnisse "jenseits" des 
Grundbedarfs teilweise drastisch überhöhte Aufwendungen 
notwendig. Gut illustrierende Beispiele hierfür sind Farbfernseher 
für 6000,- Mark, Personenkraftwagen für mindestens 14.000,
Mark und anderes mehr. Die Beteiligung am Erwerbsleben war 
unter diesen nur grob skizzierten Bedingungen sowohl von Seiten 
des Staates wie auch von der Warte des einzelnen gleichermaßen 
notwendig wie gewollt. 

Vor diesem Hintergrund erscheinen die ermittelten Werte für 
die Erwerbsbeteiligung nur verständlich. Sie lagen deutlich über 
den entsprechenden damaligen Werten für die Bundesrepublik. 
Bezogen auf die Bevölkerung insgesamt waren 1988 in der Bun
desrepublik 41,7% und in der DDR 51,5% erwerbstätig. Der 
Anteil der Frauen an den Erwerbstätigen lag mit 39% deutlich 
unter dem Vergleichswert für die DDR (49%; vgl. dazu auch 
Blaschke 1992, 125). Werden zu den erwerbstätigen Frauen in der 
DDR noch jene hinzugezogen, die Ausbildungs- oder Weiterbil
dungsmaßnahmen absolvierten bzw. studierten, so betrug der 
Anteil erwerbstätiger Frauen an den Frauen im erwerbsfähigen 
Alter 91,4% (vgl. "Die Frau in der DDR" 1989, 64). 

Die Erwerbsquote von Frauen in der DDR lag damit sogar über 
der der Männer in den meisten EG-Ländern und hatte im Vergleich 
zu Westdeutschland bereits in den 60er Jahren einen höheren 
Wert erreicht (vgl. Employement Outlook 1988, 200). 

Ein Viertel der Frauen arbeitete weniger als die gesetzliche 
Wochenarbeitszeit. Diese war in Abhängigkeit von der sozialen 
Situation der Frau unterschiedlich geregelt: 43,75 Stunden betrug 
die "normale" Wochenarbeitszeit. Dieser Umfang wurde auf 42 
Wochenstunden vermindert, wenn die Frauen im Zweischichtsy
stem arbeiteten. Die 40-Stunden-Woche - eine der zentralen Ziel
stellungen aller wirtschaftlichen Anstrengungen und in zahlrei
chen Beschlüssen und Dekreten von Regierung und Partei immer 
wieder formuliert - wurde nur für Beschäftigte eingeführt, die im 
Drei-Schichtsystem arbeiteten und für Mütter mit mindestens zwei 
Kindern (vgl. Definition für Planung, Rechnungsführung und 
Statistik). 

Regelrechte Domänen der Frauenerwerbstätigkeit waren das 
Gesundheitswesen, das Bildungswesen, Kultur (zusammengefaßt 
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im nichtproduzierenden Bereich), der Handel und im Bereich der 
Industrie die Leichtindustrie (56%) und die Textilindustrie (67%). 
Dagegen waren im Bauwesen nur 17 % der Beschäftigten Frauen. 
In der Landwirtschaft/Forstwirtschaft sowie im Post- und Fernmel
dewesen und Verkehrswesen betrug deren Anteil ca. ein Drittel 
(vgl. Tabelle 1). 

Die Daten zur Beteiligung der Frauen am Erwerbsleben 
belegen hinlänglich die Bedeurung, die die Frauen im Wirtschafts
leben der DDR gespielt haben. Wenngleich die Beweggründe 
dafür unterschiedlich gewertet werden müssen, so haben doch die 
Frauen aus dieser Rolle in der Grundtendenz eine gesellschaftli
che Anerkennung abgeleitet, auf die sie unter den nun veränder
ten Bedingungen sicher nicht verzichten wollen. 

Hinsichtlich der regionalen Wirtschaftsstruktur gab es - wie 
nicht anderes zu erwarten - in Abhängigkeit von der Sied
lungsstruktur bzw. det Bevölkerungsdichte auffällige Unter
schiede. Hinzu kommen die natürlichen Präferenzen, die im 
Norden der DDR bessere Voraussetzungen für die Agrarproduk
tion boten, als das im Süden der Fall war. So waren Mecklenburg
Vorpommern und Teile des Landes Brandenburg von einem 
überdurchschnittlich hohen Anteil landwirtschaftlicher Arbeits
plätze gekennzeichnet. In den ehemaligen Bezirken Rostock, 
Neubrandenburg und Schwerin waren 14,0 bis 11,8 bzw. 20,8% 
der Berufstätigen insgesamt in der Landwirtschaft (ohne Forstwirt
schaft , Veterinärwesen und Pflanzenschutz) beschäftigt. In den 
ehemaligen Bezirken Leipzig, Halle und Karl-Marx-Stadt (heute: 
Chemnitz), die heute zu den Ländern Sachsen und Sachsen-Anhalt 
gehören, waren es dagegen nur 8,1, 5,1 und 5,6% (berechnet nach: 
Statistisches Jahrbuch der DDR. Berlin 1989, 184/118). Die damit 
zusammenhängende Dominanz der Agrarproduktion in bestimm
ten Regionen ist heute eine der Ursachen für die Probleme, die 
sich aus dem wirtschaftlichen Strukturwandel für die dort 
lebenden Menschen ergeben. 

Größtes Problem im Hinblick auf die Entwicklung des Berufs
bildungssystems ist die Prognose darüber, wie sich die Wirtschafts
struktur im Osten Deutschlands aber auch in den einzelnen 
Regionen entwickeln wird. Zwar haben viele Kommunen aufwen
dige Entwicklungskonzeptionen für ihre Regionen erarbeiten 
lassen, jedoch folgen die tatsächlichen Entwicklungen in den 
Regionen diesen Entwicklungskonzeptionen nur selten. Vom 
Bundesministerium für Frauen und Jugend (BMFJ) und der 
Sächsischen Staatskanzlei in Auftrag gegeben und vom DJI -
Außenstelle Leipzig - durchgeführte Untersuchungen zu den 

38 



Erwerbschancen von Frauen in den Landkreisen Nordhausen, 
Querfurt, Kamenz und Annaberg-Buchholz bestätigen das (vgl. 
BMFJ 1993). 

Nach Modellrechnungen sind im Osten Deutschlands bis zur 
Jahrtausendwende öffentliche und private Neuinvestitionen in 
Höhe von 1,3 Billionen DM notwendig, um annähernd 7 Mio. 
Personen beschäftigen zu können (Blaschke u .a. 1992, 119). Die 
in 1991 und 1992 geleisteten Transferleistungen in Höhe von 
etwa 400 Mrd. DM der westdeutschen öffentlichen Haushalte 
dienten vorrangig der Einkommensanpassung und der Lohner
satzleistungen, sind also - bei aller sozialen Berechtigung - noch 
keine Investitionen In eine zukünftige Wirtschaftsstruktur 
(ebenda) . 

Um ein Maß für die Möglichkeiten einer prosperierenden 
Volkswirtschaft zu bekommen, ist die Erinnetung daran nützlich, 
daß selbst zu Zeiten des "Wirtschaftswunders" nicht mehr als 
20% Nettoinvestitionen erzielt werden konnten (Klemmer 1990. 
Zitiert nach: Koller/Jung-Hammon 1993, 10). 

In Ermangelung valider Annahmen für eine zu prognosti
zierende W irtschafts struktur kann gegenwärtig nur die Wirt
schaftstruktur Westdeutschlands herangezogen werden, die, bei 
aller Diskussion um den Standort Deutschland, die Gtundzüge 
einer modernen und leistungsfähigen Volkswirtschaft trägt . 
Insofern wird der Sttukturwandel im Osten Deutschlands auf 
ähnliche Proportionen zwischen den Sektoren hinauslaufen wie in 
Westdeutschland. Das heißt, insbesondere der primäre Sektor 
(Land-, Forst- und Fischwirtschaft) wird im Anteil zurückgehen. 
Die dort beschäftigten Personen werden nicht mehr 10-11%, 
sondern nur noch in der Größenordnung von 4% der Erwerbstä
tigen insgesamt ausmachen. 

Aber auch der sekundäre Sektor (produzierendes Gewerbe, 
einschließlich Bauwirtschaft, Gtundstoffindustrie und Bergbau) 
wird sich um ca. 5% verringern . Die größte Dynamik wird im 
tertiären Sektor (alle Dienstleistungen) zu beobachten sein. Hier 
ist mit einem Anwachsen des Anteils der Beschäftigten an den 
Gesamtbeschäftigten um ca. 10 Prozentpunkte auf etwa 55% zu 
rechnen (vgl. Klinger 1990, 57). Darüber hinaus ist natürlich 
innerhalb der Sektoren mit Verändetungen zwischen den Branchen 
zu rechnen. 

Die nur grob umrissenen Unterschiede in den Wirtschaftsstruk
turen der ehemaligen DDR und der alten BRD werden natürlich 
auch in der inhaltlichen Ausrichtung der Berufsbildung sichtbar. 
Bei einem Vergleich der Anteile der Auszubildenen in den ver-
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schiedenen Ausbildungsbereichen ist zu sehen, daß in den alten 
Ländern (1986) vorrangig in Handwerk (36%), Handel (19%) und 
Industrie (22%) ausgebildet wurde, wohingegen im Osten 
Deutschlands die Industrie (42%), das Handwerk (16%), der öf
fentliche Dienst (13%) und die Landwirtschaft (12%) die wich
tigsten Ausbildungsbereiche darstellten (vgl. Jansen 1994, 9). 

Die entscheidende Frage ist gegenwärtig, inwieweit es gelingt 
eine Berufsausbildung aufzubauen, die diesen Anforderungen 
entspricht, ohne daß die notwenigen Ausbildungsbetriebe schon 
existieren bzw. die bestehenden, häufig um ihre Existenz kämpfen
den Betriebe, bereit sind, Berufsausbildung durchzuführen. 

Das Maß der Veränderungen in der regionalen Wirtschafts
struktur ist deshalb für die Schulabgänger in einer Region der 
entscheidende Faktor für die Zugangsmöglichkeiten zu berufli
cher Bildung. 

Von RUDOLPH (Rudolph 1990, 475) liegt eine umfassende 
Analyse zu den Wirtschaftszweigen vor, die auf der Struktur der 
Beschäftigten in den (ehemaligen) Wirtschaftszweigen im Ein
zugsgebiet der jetzigen Arbeitsamtsbezirke beruht. Mit einem 
besonders hohen Veränderungsdruck müssen insbesondere Kreise 
mit starken Monostrukturen bzw. Wirtschaftsstrukturen rechnen, 
bei denen die als "problematisch eingestuften Branchen" Energie
und Brennstoffindustrie sowie chemische Industrie und Metallur
gie vorherrschen. Nach RUDOLPH sind das von den insgesamt 
189 Landkreisen im Osten 21 Kreise. Hinzu kommen 92 
Landkreise, die stark durch die Agrarproduktion gekennzeichnet 
waren, bzw. in denen die Agrarproduktion der nach wie vor 
größte Wirtschaftszweig ist. 

Dies bedeutet, daß in nahezu 60% aller Kreise ein außerordent
lich großer Anpassungsaufwand erforderlich war und noch ist. 

Welche Dimensionen der Strukturwandel auf dem Gebiet der 
ehemaligen DDR hat, belegen die Arbeitsmarktzahlen am 
deutlichsten: Innerhalb von 30 Monaten (Herbst 1989 bis 
Frühjahr 1992) verringerte sich die Anzahl der Erwerbstätigen um 
35% auf 6,25 Mio . (Blaschke 1992, 119). Daß die Zahl der 
Arbeitslosen nicht in gleichem Maße gewachsen ist, wie es dem 
Abbau bei den Erwerbstätigen entsprochen hätte, ist auf ein 
aufwendiges und stark strukturiertes Netz arbeitsmarktpolitischer 
Maßnahmen zurückzuführen. 

Im Frühjahr 1992 belief sich die Zahl der Kurzarbeiter und 
ABM-Beschäftigten inklusive positiver Nebenwirkungen auf ca. 
800.000 Personen. Eine weitere Entlastung der angespannten 
Arbeitsmarktlage konnte zum Vergleichszeitpunkt durch 250.000 
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Vollzeitmaßnahmen der beruflichen Weiterbildung und dem 
vorzeitigen Übergang von 800.000 Personen in den Ruhestand 
erreicht werden. Aber auch die verschiedenen Formen der 
Mobilität führten in dieser Zeit zu einer "verminderten" 
Nachfrage nach Arbeit. Immerhin waren von Herbst 1989 bis 
Frühjahr 1992 700.000 Personen im erwerbsfähigen Alter aus dem 
Gebiet der (ehemaligen) DDR abgewandert. Experten schätzten 
die Anzahl der Pendler (Wohnsitz im Osten, Arbeitsort im 
Westen) auf ein halbe Million. 

Unter Berücksichtigung dieser Zahlen wird deutlich, daß die zu 
diesem Zeitpunkt gemeldeten 1,2 Mio. Arbeitslosen das Ausmaß 
des Strukturwandels nur zu einem Teil widerspiegeln (ebenda). 

Von größerem Interesse, weil von stärkerem Einfluß auf die 
Berufsbildungssphäre, sind die regionalen und sektoralen Aspekte 
des Strukrurwandels, denn die für die gesamte DDR-Wirtschaft 
angegebene Reduktion der Arbeitsplätze um ca. ein Drittel stellt 
sich in den jeweiligen Regionen und den verschiedenen Branchen 
unterschiedlich dar. 

Von KOLLER und ]UNG-HAMMON (Kollerl]ung-Hammon 
1993) liegt hierzu eine umfangreiche Analyse vor, die als 
besonders betroffene Branchen nennt: 
- die mittelsächsische und niederlausitzer Kohle- und Energie

wirtschaft, die Brennstoffindustrie in Brandenburg und den 
Uranabbau in Westsachsen/Vogtland sowie die Kali-Industrie 
in Thürigen, 

- die Chemische Industrie im Raum Halle, Merseburg und Bitter
feld, 

- die Textilindustrie, insbesondere deren Konzentration in Sachsen 
und 

- alle überdimensionierten Konzentrationen landwirtschaftlicher 
Produktion. 

Dabei wiegt der Wegfall von Arbeitsplätzen dann besonders 
schwer, wenn es sich um regionale Monostrukruren handelt, 
Teilweise repräsentierten die jeweiligen Branchen 45 bis 70% der 
regionalen Arbeitsplätze. Wenn dies mit dem Nicht-Vorhanden
sein von Kompensationsmöglichkeiten einhergeht, schlägt der 
Strukturwandel ungedämpft über den Arbeitsplatzabbau auf die 
Lebenslage der Menschen in ganzen Regionen durch. 

Das Ausmaß des Arbeitsplatzabbaus in den Branchen zeigt 
Tabelle 2. 
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Tabelle 2 
Veränderungen der Erwerbstätigenzahlen in verschiedenen Bran
chen nach Ergebnissen des IAB-Arbeitsmarkt-Monitors (bezogen 
auf November 1989, Veränderung in %) 

Bergbau und Energiegewinnung 
Metall- u. Elektrobranche 
übriges verarbeitendes Gewerbe 
Landwirtschaft 
Bauwirtschaft 
Handel 
Verkehr, Bahn, Post 
Banken, Versicherungen 

Quelle: Koller und Jung-Hammon (1993) a.a.O. 

Nov. '91 

- 12 
6 

-13 
- 24 
+ 1 

6 
+ 4 
+ 47 

Mai '92 

- 50 
- 40 
- 40 
- 65 
+ 3 
- 26 

6 
+ 127 

Wenngleich diese Zahlen nur den Trend andeutend interpretiert 
werden können, so zeigen sie doch das außerordentlich große Maß 
und die Unterschiede im Arbeitsplatzabbau zwischen den 
Branchen. Danach sind die Landwirtschaft in der DDR mit einem 
Arbeitsplatzabbau um ca. zwei Drittel und der Bergbau bzw. die 
Energiewirtschaft mit einem Arbeitsplatzabbau um jeweils die 
Hälfte am stärksten vom Strukrurwandel betroffen. 

Diese gravierenden Strukturveränderungen betrafen und betref
fen die Berufsbildung im gleichen Maße. Im Verlauf des Struk
turwandels sind zahlreiche Ausbildungsmöglichkeiten verloren 
gegangen, weil entweder die Betriebe Konkurs anmelden mußten 
oder sich aus Kostengründen sofort von der Berufsausbildung 
getrennt haben. Für die Struktur der Berufsausbildung bedeutete 
das, daß vorerst überbetriebliche Ausbildungsstätten die Fort
führung der Ausbildung übernehmen mußten . Insbesondere 
Betriebe, die unter der Aufsicht der T reuhand standen, führten die 
Ausbildung häufig in den ehemaligen Ausbildungsrichtungen 
weiter. So dominierten in den Jahren 1990 und 1991 noch die 
alten Wirtschaftsstrukruren der DDR die Berufsausbildung und 
nut allmählich enstanden Ausbildungsplätze in den neuen Wirt
schaftszweigen. Diese Entwicklung war auch für das Unter
suchungsgebiet, die Stadt und den Landkreis Leipzig, typisch. 
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Die Berufsbildung in der Stadt und dem Landkreis Leipzig 
nach 1989 1 

Der tiefgreifende Wandel, der infolge der deutschen Einheit neben 
den anderen gesellschaftlichen Bereichen auch die Berufsbildung 
erfaßt hat, spiegelt sich auch im System der Berufsbildung im 
Untersuchungsbereich der vorliegenden Studie wider. 

Diese Veränderungen resultieren formal erst einmal aus der 
Zuständigkeit des Berufsbildungsgesetztes (BBiG), die mit dem 
Gesetz über die Inkraftsetzung des BBiG der Bundesrepublik 
Deutschland in der DDR (IG BBiG) vom 19.7.1990 hergestellt 
wutde. Gemeinsam mit anderen rechtlichen Regelungen wurden 
bereits für die Zeit des Überganges die Grundlagen für die 
Berufsbildung nach bundesdeutschem Muster geschaffen. Wich
tigste Veränderung war dabei die administrative Entkopplung von 
betrieblicher und theoretischer Berufsausbildung. Damit verblieb 
die Verantwortung für die praktische Berufsausbildung in den 
Ausbildungsbetrieben, wohingegen die berufstheoretische Aus
bildung dutch Berufsschulen übernommen werden mußte. Da es 
zu dieser Zeit im Freistaat Sachsen noch kein Schulgesetz gab, das 
die berufstheoretische Ausbildung geregelt hätte, galten bis zum 
Erlaß des Sächsischen Schulgesetzes im Jahr 1991 die Bildungs
pläne des Ministeriums für Kultus und Sport des Landes Baden
Württemberg. Die ehemaligen Betriebsberufsschulen und kom
munalen Berufsschulen wutden zum 31.08.1990 aufgelöst und 
gingen in die Trägerschaft der Kreise und kreisfreien Städte über. 
Tabelle 3 zeigt, welche Bildungseinrichtungen den Schulab
gängern der Stadt Leipzig bis zu diesem Zeitpunkt Zut Verfügung 
standen. 

In diesen Einrichtungen wutden im Ausbildungsjahr 1989/90 
insgesamt 13 .685 Lehrlinge ausgebildet. Die Überleitung der 
Betriebsberufsschulen und der Berufsschulen in die Verantwor
tung der Kreise und kreisfreien Städte ging mit einem Konzentra
tions- und Einsparungsprozeß einher, in dessen Ergebnis für 1992 
noch die Hälfte der ehemaligen Schulanzahl angesetzt wurde 
(Tabelle 4) . 

1 Mitautorin dieses Abschnittes ist Brigitte Barthel. 
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Tabelle 3 
Profil der beruflichen Bildungseinrichtungen in der Stadt und dem Landkreis Leipzig zum 31.8.1990 

Träger Typ 

Betriebe Betriebsberufsschulen 

Betriebsschulen - mit theoretischer Ausbildung 
- ohne theoretische Ausbildung 

Ausbildungssstätten mit mindestens fünf Lehrkräften 

örtliche Organe Betriebsberufsschulen 

Betriebsschulen - mit theoretischer Ausbildung 
- ohne theoretische Ausbildung 

Ausbildungsstätten mit mindestens fünf Lehrkräften 

kommunale Berufsschulen 

Anzahl beruflicher Schulen 
darunter: Betriebsberufsschulen 

Ausbildungsstätten 

Stadt Landkreis 

9 2 

11 
5 

80 

3 

1 
2 

10 

6 

30 
24 

90 

1 
3 

17 

1 

4 

7 
3 
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Tabelle 4 
Die Entwicklung der Schularten in Stadt und Landkreis Leipzig ab 1990 

1990 
Berufsschulen 
Berufssonderschulen 

September 1991 
Berufsschulen 
Berufliche Gymnasien (mit Berufsschulteil) 
Berufsfachschulen 
Berufssonderschulen 

Veriinderungen 1992 
Berufsschulen 

Berufliche Gymnasien 

Berufsfachschulen 
Fachschulen 

Berufsbildende Schulen für Behinderte 

Stadt Leipzig 

29 
3 

16 
4 
3 
3 

15 

3 (zwei medizin., eine 
pädagogische Fachschule) 

Landkreis Leipzig 

7 

5 
2 

3 (reduziert durch 
Zusammenlegen) 

1 (im Berufsschul
zentrum Schkeuditz) 



Der Umstrukturierungsprozeß bei den Berufsschulen war außer
ordentlich kompliziert. Die zu lösenden Probleme reichten von 
der Bestellung der jeweiligen Schulleiter - und das zu diesem 
Zeitpunkt mangels Schulgesetz durch die freiwillige Mitwirkung 
der Eltern und Schüler - bis zur Herauslösung der ehemaligen 
Betriebsbetufsschulen aus ihren Betrieben. Häufig waren in den 
jeweiligen Gebäuden noch andere Abteilungen des Betriebes 
untergebracht, und es mußten erst differenzierte Mitnutzungs
verträge ausgehandelt werden. 

Nicht zuletzt war die Durchführung der berufstheoretischen 
Ausbildung auch personell abzusichern. Das heißt, mittels 
Überleitungsverträgen wurden die Arbeitsverhältnisse der ehemali
gen Lehrer und Erzieher als Landesbedienstete zum 1. 9 .1990 neu 
geregelt. 

Größte Anforderungen hinsichtlich der Gewährleistung der 
praktischen Berufsausbildung standen vor den zuständigen 
Stellen, wie z.B. der Industrie- und Handelskammer (IHK), der 
Handwerkskammer (HWK) und der Landwirtschaftskammer. In 
deren Zuständigkeit liegt nach dem BBiG Paragraph 74ff: 
- die Überwachung der Eignung der Auszubildenen, der Aus

bilder und der Ausbildungsstätten, 
- die Führung des Verzeichnisses der bestehenden Ausbil-

dungsverhältnisse bzw. der Lehrlingsrolle (HWK), 
- die Ausbildungsberatung, 
- die Einrichtung des Berufsbildungsausschusses, 
- die Zulassung zur Abschlußprüfung, 
- die Schlüsselfunktion im Prüfungswesen. 
Die IHK und HWK zu Leipzig begannen im Sommer 1990 zügig 
mit dem Aufbau der Strukturen für die Berufsausbildung. In 
Wahrnahme ihrer Verantwortung ging es vor allem darum, 
Kündigungen von Ausbildungsverhältnissen weitestgehend zu 
vermeiden und zu sichern, daß Lehrlingen aus stillzulegenden 
Betrieben das Weiterlernen gegebenfalls in einem anderen Betrieb 
ermöglicht werden konnte. Mit Unterstützung der IHK Leipzig 
wurden zum Ausbildungsbeginn September 1990 rund 4.500 
Lehrverträge, darunter für die Region Leipzig ca. 3.000, in Ausbil
dungsverträge mit anerkannten Ausbildungsberufen umgewan
delt bzw. abgeschlossen und registriert. 

In die Lehrlingsrolle der HWK waren für den Lehrbeginn 
September 1990 1.412 Ausbildungsverhältnisse, darunter 140 für 
Mädchen, eingetragen. Von den 1989 abgeschlossenen 665 Ausbil
dungsverträgen im Handwerk wurden 630 entsprechend den 
neuen Bedingungen des BBiG geändert, 15 Lehrlinge lernten nach 

46 



den alten Vertragsbedingungen aus und mit 20 Lehrlingen wurde 
vorwiegend wegen Umzug der Lehrvertrag gelöst . 

Voraussetzung dafür, daß neue Ausbildungsverträge abge
schlossen werden konnten bzw. bereits bestehende Ausbildungs
verträge nach BBiG zu Ende geführt werden konnten, war eine 
Anpassung der Systematik der Facharbeiterberufe der DDR an die 
anerkannten Ausbildungsberufe in der Bundesrepublik. Dazu 
waren sowohl formale wie auch inhaltliche Veränderungen 
notwendig. Den 1987 in Westdeutschland 383 anerkannten Aus
bildungsberufen standen in der DDR insgesamt 348 Fachar
beiterberufe gegenüber. Darunter befanden sich 98 sogenannte 
Grundberufe mit 649 Spezialisierungsmöglichkeiten (1986). Den 
in Westdeutschland üblichen 3 bis 3,5 Jahren Ausbildungszeit 
standen in der DDR zwei Jahre gegenüber (für 10.-Klassen
Abgänger). 

Für die in unserer Untersuchung am stärksten vertretenen 
Facharbeiterberufe Maschinenbauer, Elektronikfacharbeiter und 
Wirtschaftskaufmann bedeutete das die in Tabelle 5 dargestellten 
Veränderungen. 

Die Lehrlingszahlen in den drei exemplarisch untersuchten 
Facharbeiterberufen belegen, daß die überwiegende Mehrheit der 
Lehrlinge das Bestreben hatte, in der Berufsausbildung zu verblei
ben. Von den 1989 im 1. Lehrjahr befindlichen 143 Lehrlingen 
zum MaschinenbaueriIndustriemechaniker waren 1991 (also im 3. 
Ausbildungsjahr) noch 126 in Ausbildung, bei den Elektronik
facharbeitern ging die Zahl im gleichen Zeitraum von 123 auf 110 
zurück und bei den Lehrlingen zum Wirtschaftskaufmann/In
dustriekaufmann betrug der Rückgang lediglich zwölf Lehrver
hältnisse auf 106 Auszubildende. 

Diese Entwicklung gibt allerdings keinen Aufschluß darüber, 
ob die Berufsausbildung in einem Betrieb oder einer überbetrieb
lichen Ausbildungseinrichtung planmäßig zu Ende geführt 
wurde. Das große Beharrungsvermögen der Jugendlichen, in ihrer 
Ausbildung zu verbleiben, macht allerdings auf ein anderes 
Problem aufmerksam: Obwohl die Metallbranche in der Stadt und 
dem Landkreis Leipzig einen drastischen Personalabbau erlebte, 
wurden weiterhin - gestützt durch ein ganzes Bündel an Maßnah
men des Bundes und des Freistaates - die Ausbildungsplätze 
erhalten. Im Oktober 1991 betrug der Anteil der Arbeitslosen aus 
dem Maschinenbau im Arbeitsamtsbezirk Leipzig 8,5% und der 
aus dem Bereich Elektrotechnik 4,8%. Die analogen Kurzarbeiter
quoten betrugen 19,3 und 5,8%. 
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Tabelle 5 
Vergleich ausgewählter Facharbeiterberufe der DDR-Systematik mit anerkannten Ausbildungsberufen der BRD 

bis 1990 ab 1990 (mit Ausnahmen) 

Facharbeiterberuf Lehrzeit nach vergleichbare anerkannte Ausbildungsberufe 
Jahren 

Ausbildung nach 
Jahren 

Maschinenbauer 
- traditionelle Ausbildung 
- Berufsausbildung mit Abitur 

Elektronik/acharbeiter 
- traditionelle Ausbildung 
- Berufsausbildung mit Abitur 

Wirtscha/tskau/mann mit Speziali
sierungsrichtungen: (Auswahl) 
- Industrie 
- Konsumgüterbinnenhandel 

- Wohnungswirtschaft 
- Verlag und Werbung 

2 
3 

2,5 
3 

2 

Industriemechaniker, -in mit Fachrichtungen 
- Produktionstechnik, - Maschinen- und Systemtechnik 
- Geräte- und Feinwerktechnik 
Ausnahme: Maschinenbauer mit Abitur (Abschl. 1992) 

Industrieelektroniker, -in, Fachrichtung: Gerätetechnik 
Kommunikationselektroniker, -in, Fachrichtung: 
- Informationstechnik, - Funktechnik, 
- Telekommunikationstechnik 
Ausnahme: Elektronikfacharbeiter mit Abitur (Abschl. 1992) 

3,5 

3,5 

3,5 

- Industriekaufmann/-frau 3 
- Kaufmann/-frau im Einzelhandel 3 
- Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel 3 
- Kaufmann/-frau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft 3 
- Verlagskaufmann/-frau, - Werbekaufmann/-frau 3 



Die Jugendlichen, die an einem Lehrvertrag in einem der 
genannten Berufe festhielten und anhand der Kurzarbeiterquoten 
wissen mußten, daß die "untere Widerstandslinie" beim Arbeits
platzabbau in diesen Bereichen noch nicht erreicht war, haben sich 
trotzdem für eine vorerst gesicherte Lebenssiruation für die Zeit 
der Ausbildung entschieden. Daß dies und die Vermittlung der 
4.497 Schulabgänger der Stadt Leipzig 1991 möglich war, konnte 
durch folgende Maßnahmen erreicht werden: 
- Erarbeitung einer gemeinsamen Strategie durch den Bereich 

Berufsberatung des Arbeitsamtes, die IHK und HWK, das 
Oberschulamt sowie die Schulämter der Stadt und des Kreises 
zum Erhalt von betrieblichen Ausbildungskapazitäten. Hier 
wirkte unterstützend das Landesprogramm der Regierung des 
Freistaates Sachsen zur Sicherung und Zuendeführung von 
Ausbildungsverhältnissen in Betrieben und Unternehmen bis 
zu 400 Beschäftigten. Im Rahmen dieses Programms wurden 
dann Ausbildungsverhältnisse mit je 10.000 DM gefördert, 
wenn der Anteil der Azubi über 10% gemessen an der Gesamt
beschäftigtenzahl lag. 

- Bereitstellung von über 500 überbetrieblichen Ausbildungs
plätzen durch freie Bildungsträger. 

- Gründung des Berufsbildungsvereins Leipzig e.V. am 1.6.1991 
durch die beiden Kammern in Zusammenarbeit mit dem Arbeits
amt, dem Oberschulamt und anderen Bildungsträgern, u.a. dem 
Kolping Bildungswerk Sachsen, um besonders "marktgeschä
digte Azubi" (mit gekündigtem Lehrvertrag) und Jugendliche, 
die noch keinen betrieblichen Ausbildungsplatz besaßen, in 
eine betriebliche Ausbildung zu vermitteln. Diese Ausbildungs
maßnahmen werden nach §40c, Absatz 4 des Arbeitsförderungs
gesetzes (AFG) durch das Arbeitsamt finanziert, ebenso wie die 
Förderlehrgänge für Behinderte und Benachteiligte (§40c, Abs. 
2 AFG). 

- Beschluß der Bundesregierung vom 8.3 .1991 zur Erschließung 
betrieblicher Ausbildungskapazitäten, besonders in Klein- und 
Mittelbetrieben der neuen Länder durch einen einmaligen 
Zuschuß zu den Ausbildungskosten für jeden 1991 eingestell
ten Jugendlichen von 5.000 DM; Ausbildungsförderungsricht
linie des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft 
(BMBW) vom 13.6.1991. 

- Angebote der Berufsschulen für einjährige berufsvorbereitende 
Maßnahmen; sowohl Berufsvorbereitungs- und Berufsgrundbil
dungsjahr, als auch Zugänge zu beruflichen Gymnasien waren 
möglich. 
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Diese Maßnahmen waren auch dringend notwendig. Zwar gab es 
mit Beginn des Bewerbungszeitraumes im Oktober 1990 aus
reichend Lehrstellen, die von den Betrieben bis Februar/März 
1991 auch aufrechterhalten wurden, doch karn es durch die 
äußerst schwierige wirtschaftliche Lage der Betriebe kaum zu Ab
schlüssen von Lehrverträgen. Mit April 1991 begannen dann die 
Betriebe bis zu 28% ihrer Ausbildungsplätze zu stornieren. Als 
im Frühjahr 1991 die Möglichkeit geschaffen wurde, daß 
Lehrlinge, deren Ausbildungsvertrag gekündigt worden war, über 
den §40c des AFG durch Fördermittel des Arbeitsamtes ihre 
Ausbildung in anderen Betrieben oder überbetrieblichen Bil
dungsstätten fortsetzen konnten, nahm die Anzahl der gekündig
ten Ausbildungsverhältnisse sprunghaft zu. Waren es im Oktober 
1990 im Arbeitsamtsbezirk Leipzig noch 328, stieg die Zahl der 
zu vermittelnden "Konkurslehrlinge" im April 1991 auf 799 und 
erreichte im September 1991 insgesamt 1.132 Jugendliche. 

Obwohl bis zum Ausbildungsjahr 1992/1993 die Anzahl der 
Ausbildungsplätze erhöht werden konnte, reichten im Arbeits
amtsbezirk Leipzig, wie auch in allen anderen Arbeitsamtsbezir
ken Sachsens, die betrieblichen Ausbildungsplätze, die einen 
Anteil von 77% repräsentierten, nicht aus. Trotz der großen 
Anstrengungen der Verbände und Kammern konnten bis Ende 
September 1993 1.456 Jugendliche nicht in eine Berufsausbil
dung vermittelt werden. Zwei Drittel davon waren Mädchen. 
Nach Angaben des Landesarbeitsamtes waren Ausbildungsstellen 
für Büro- und Einzelhandelskaufmann/-frau, Bankkaufmann bzw. 
-frau, Bauberufe und Hotelfachfmann/-frau gesucht. Dagegen 
gab es einen Stellenüberschuß in den Bereichen Konstruktionsme
chaniker, Werkzeugmechaniker, Landwirt und Energieelektroni
ker (Informationen des LAA Sachsen vorn 11.11.1993). 

An dieser Verteilung ist zu erkennen, daß die Lehrstellen
bewerber natürlich in Branchen drängen, von denen sie Zukunfts
perspektiven erwarten. Sie zeigt aber auch, daß es nach wie vor 
Ausbildungsplätze gibt, die in Bereichen mit schlechten Perspek
tiven angesiedelt sind. Für die Jugendlichen bedeutet das einen 
harten Wettbewerb und nicht selten .einen Komprorniß, wenn 
nicht sogar das Trennen von allen bisherigen beruflichen Plänen. 
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Barbara Bertram 

Berufswahl in der Planwirtschaft -
Auswirkungen in der ~arktwirtschaft 

Veränderte Bedingungen für die Berufswahl 

Wir begleiten in unserer Studie 1.334 Leipziger Großstadt-Jugend
liche (Ausgangszahl in der 6. Klasse), die zur Jugendgeneration 
des gesellschaftlichen Umbruchs in den neuen Bundesländern ge
hören. Sie zählen zu den SchulabgängerInnen des Vereinigungs
jahres 1990, die Berufswahl, Bewerbung und Abschluß des Aus
bildungsvertrages noch im alten System erlebten. Manche Darstel
lungen dieses Kapitels betreffen daher nur diese Kohorte und 
gelten für SchülerInnen, die Anfang der 90er Jahre ihren Beruf 
wählten schon nicht mehr. Dennoch sind sie ein wichtiges Zeit
dokument. Viele Ergebnisse unserer Studie betreffen Jugendliche 
im Osten Deutschlands ganz allgemein während der Umbruchzeit. 
Wir versuchen durch die Beschreibung dieses Jahrgangs nicht nur, 
Beziehungen innerhalb des individuellen Entwicklungsverlaufs 
bis 1990 und danach herzustellen, sondern auch gesellschaftliche 
Bezüge zwischen Vor- und Nachwendezeit einzufangen. 

Welche objektiven Besonderheiten kennzeichnen diese Jugend
generation, die um 1973/74 geboren wurde, Ende 1985 die 6. 
Klasse besuchte und im Vereinigungsjahr 16/17 Jahre alt war? 

Sie erfuhr die Kindheits-Sozialisation in einem Gesellschafts
system unter Planwirtschaft und sozialistischer Ideologie. 
Sie wählte den Beruf mit der Vorstellung eines planmäßigen 
Bildungs- und Berufsverlaufs, ohne größere Schwellenpro
bleme, ohne Arbeitslosigkeit. 
Zu dem Zeitpunkt, als sie in die Berufsbildung bzw. höhere 
Allgemeinbildung einstieg, brach das alte DDR-Bildungs
system zusammen. Ihr Einstieg fiel auf den gleichen Tag, an 
dem die Umstellung rechtskräftig wurde. Die neuen Bil
dungswege und -strukturen wurden an diesem Schulabgän
gerjahrgang "ausprobiert". 
Ein Umstieg an der ersten Schwelle (ÜQergang von der Schule 
in die berufliche Ausbildung) konnte meist ohne Zeitverlust 
bewältigt werden, aber der strukturelle Umbau der Wirt
schaft mit seinen Folgen hielt während der gesamten Ausbil
dungszeit und danach an. 
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- Der Einstieg an der ersten Schwelle fiel mit Neuorientierungen 
in allen Lebensbereichen zusammen. In einem biographischen 
Abschnitt, in dem entwicklungspsychologisch stabile Lebensbe
dingungen und Vernetzungen nötig sind, erfolgten radikale 
gesellschaftliche Strukturveränderungen, die alle Lebensbe
reiche betrafen und zeitweilig keinerlei Stabilität oder 
Zukunftsklarheit ermöglichten. 

- Hilfe und Unterstützung durch die Erwachsenengeneration 
wurden von den Jugendlichen gewünscht und akzeptiert, auch 
noch mit 18/20 Jahren (siehe Höckner i.d .B.). Sie blieben aber 
zwangsläufig begrenzt, weil die Elterngeneration ebenfalls vom 
Umbruch betroffen und diesbezüglich ohne Erfahrung war. 
Zudem sahen viele Ältere gerade in dieser Zeit einen mehr oder 
weniger großen Teil ihrer bisherigen Werte und Lebensweise in 
Frage gestellt, überprüften ihr Leben. Die Jugendlichen 
erwarben eigene Erfahrungen im neuen Lebensabschnitt 
zugleich mit den Menschen aller Altersgruppen, die mit ihnen 
lebten. 

Der Wandel in den wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und 
ideellen Bedingungen bewirkte nicht kausal Verhaltensverände
rungen bei den Jugendlichen, aber machte solche möglich und 
wahrscheinlich (Zinn ecker 1988; Jugendwerk der Deutschen Shell 
1992, 12). Der einzelne konnte nicht vermeiden, daß der gesell
schaftliche Umbau in seinen Berufsverlauf einbrach, neue 
Orientierungen und Strategien erzwang. Welche Bildungs- und 
Berufsstrategien die einzelnen Jugendlichen entwickelten, hing 
sehr von ihrer persönlichen Aktivität ab. Die Ost-Jugend ist nicht 
Beobachter der Einheit, sondern unmittelbar betroffen. In dieser 
Hinsicht gibt es, bei manchen wirtschaftsstrukturellen Ähnlichkei
ten zwischen den 70er Jahren in Westdeutschland und den 90er 
Jahren in Ostdeutschland, keinen einheitlichen Generationszusam
menhang zwischen Ost und West. 

Die Jungen und Mädchen unserer Untersuchungsgruppe hatten 
sich gemäß DDR-Tradition bis zum Sommer/Herbst 1989 für 
ihren künftigen Bildungsweg bzw. Ausbildungsberuf entschie
den. Sie bewarben sich um eine Facharbeiterausbildung in einem 
historisch folgenschweren Zeitraum, zur Zeit der Systemkrise und 
der Montagsdemonstrationen im Oktober. Ihre Zusage erhielt die 
Mehrheit bereits nach der ersten Bewerbung - noch vor der 
Maueröffnung in Deutschland. 

Die Berufswahl erfolgte demnach noch voll unter den Kon
ditionen der alten Gesellschaft. Das betrifft sowohl die Bedingun
gen, unter denen sie ablief, als auch die Ziele und Vorstellungen, 
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die Jugendlichen mit ihrer Entscheidung und Bewerbung verban
den. Da eine Berufswahl unter marktwirtschaftlichen Bedingun
gen anderen Konditionen zu folgen hat, mußte das bei den Bewer
bern des Jahrgangs 1989 unweigerlich zu verschiedenartigen 
Umorientierungen, teils auch zu Spannungen und Widersprüchen 
führen . Mirunter entspannte sich aber auch die individuelle 
Berufswahlsiruation, z.B. dann, wenn der "Traumberuf' in der 
DDR nicht erfüllt wurde und sich mit der Wende dafür neue 
Perspektiven ergaben. 

In unserer Studie sollte daher folgenden Fragen nachgegangen 
werden: 
- Wie erfolgte die Berufswahl dieser Jugendlichen, und was war 

daran typisch für die Berufswahlsituation der DDR-Jugend 
Ende der 80er Jahre? 

- Welche Bedeutung hatte die Berufswahl für den individuellen 
Berufsweg unter den besonderen Umständen des einsetzenden 
gesellschaftlichen Wandels? 

Die Entscheidung für den Ersteinstieg in eine berufliche Bildung 
war früher in der DDR - wie auch heute noch - eine der wichtig
sten Entscheidungen im Jugendalter. Die Mädchen und Jungen 
stellen damit Weichen für ihr künftiges (Arbeits-) Leben. 

Aber in der DDR legte man sich damit stärker fest als heute. 
Schule - Berufswahl - berufliche Bildung und Berufsarbeit waren 
eng verbunden. Mit der Bewerbung für eine Ausbildung wurde 
der Berufsweg meist für viele, oft sogar alle, Arbeitsjahre vorpro
grammiert. Dieser geradlinige Verlauf ist staatlicherseits ange
strebt worden, um Bildungsverluste gering zu halten, die Arbeits
kräftepotentiale planbar zu machen und Umwege in der persönli
chen Entwicklung zu vermeiden - von planmäßiger Höherqualifi
zierung oder punktuell erforderlichen Umsetzungen abgesehen. 
Die Berufswahl wurde daher staatlich gelenkt durch ein System 
berufsberatender Maßnahmen, das auf verschiedenartige Weise 
möglichst alle Schüler erfassen sollte. 

Die staatliche Berufsberarung der DDR war 1951 mit der Auf
lösung der Arbeitsämter den Betrieben übertragen worden (Kuhrt 
1991, 30). Das erschien aber unbefriedigend. So wurde sie seit den 
60er Jahren amtlicherseits in die Verantwortung der Abteilungen 
Berufsbildung und Berufsberatung bei den Räten der Städte, 
Kreise und Bezirke gegeben und zentral vom Staatssekretariat für 
Berufsbildung beim Ministerrat der DDR gesteuert. 

Da laut Verfassung der DDR (Artikel 25, Abs. 4) jeder Schüler 
das Recht und die Pflicht hatte, einen Beruf zu erlernen, diente die 
Berufsberarung dazu, die alljährlichen Schulabgänger aus der 
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allgemeinbildenden Schule möglichst konfliktlos auf die Berufe 
zu orientieren, für die ein planentsprechender volkswirtschaftli
cher Bedarf bestand. Dabei verstand sich die staatliche Berufsbera
tung gerade nicht als "Lenker" (außer für gesundheitlich 
Geschädigte und andere Problemfälle), sondern als Informant, 
Diagnostiker, Berater und Erzieher. Seit 1965 war sie fest im 
Bildungssystem der DDR verankert . Das Gesetz über das einheit
liche sozialistische Bildungssystem von 1965 erfaßte grundsätzli
che Regelungen für die Berufsberatung von Klasse 6 bis 10. Alle 
späteren einschlägigen Verordnungen fußten darauf. 

Das heißt, die Betufsberatung verfolgte seit den 60er Jahren 
eine pädagogische Konzeption, was bis zuletzt von Wissenschaft
lern und Praktikern heiß umstritten war: Der so gestaltete 
Berufsberatungsprozeß mußte u .a. zu dem unvermeidlichen 
Widerspruch führen, daß es an Eigenaktivität im Berufswahlge
schehen bei vielen Jugendlichen fehlte. In empirischen Untersu
chungen wurde eine mangelnde Eigenaktivität jahrelang kritisch 
angemerkt. 

Die Berufsberatung hatte das erklärte Ziel, die Jugendlichen 
zur richtigen Entscheidung für den Beruf zu befähigen. Die 
"richtige" Entscheidung war diejenige, bei der persönliche Voraus
setzungen (Interessen, Eignungen, Motive, Ziele etc.) möglichst 
gur mit den schon genannten "gesellschaftlichen Erfordernissen" 
in Form des Ausbildungsplatzangebotes übereinstimmten. Das 
heißt, die Jugendlichen sollten paßgerechte, stabile Einstellungen 
und Befahigungen für den Beruf entwickeln. Das erforderte einen 
längerfristigen Zeitraum. Aus diesem Grund sollte die Berufsbera
tung für Schüler planmäßig bereits ab 6. Klasse der allgemeinbil
denden Schule beginnen. 

Real begann der Prozeß der Berufsberatung oft erst in der 7. 
Klasse. Er lief zum Teil über die Schule (Klassen, Schüler-Interes
sengruppen, Elternversammlungen, eigens ernannte "Lehrer für 
Berufberatung" etc.). Interessanterweise gelang es jedoch niemals, 
Berufsinformationen direkt in den Lehrplan aufzunehmen - eine 
von Forschern und Praktikern immer wieder geäußerte, aber von 
der Ministerin für Volksbildung negativ beschiedene und sanktio
nierte Forderung. Auch in der Lehreraus- und -weiterbildung 
spielte die Berufsberatung kaum eine Rolle. Einen Teil der Infor
mationsdefizite von Jugendlichen zum Entscheidungszeitpunkt, 
wie wir sie auch bei unserer Unrersuchungsgruppe feststellten 
(Tabellen 12 und 13), hätte man so sicher beheben können. Die in 
den 60er und 70er Jahren gegründeten 221 Berufsberatungszent
ren (BBZ - ähnlich den heurigen BIZ mit etwas breiterem Aufga-
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benradius) konnten die umfangreichen pädagogischen Ziele der 
Berufsberatung nicht lösen. Das um so weniger, als viele Jugend
liche und deren Eltern gegenüber den professionellen Berufsbera
tern Vorbehalte hatten aus Furcht, zu den volkswirtschaftlichen 
Schwerpunktberufen "überredet" zu werden. 

Jährlich erlernten etwa 99% der Schulabgänger aus den 10. 
Klassen der allgemeinbildenden Polytechnischen Oberschule 
(POS) einen Beruf bzw. gingen an weiterführende Schulen. Ihnen 
standen Ende der 80er Jahre nach mehrfacher Bereinigung formal 
etwa 1.000 Berufe zur Verfügung (über 400 auf Facharbeiter-, 
die übrigen auf Fachschul- und Hochschulebene). Real blieben 
die meisten Jugendlichen zur Facharbeiterausbildung in der 
Heimatregion, weil Wohnmöglichkeiten - außer bei Großbetrie
ben mit Lehrlingswohnheimen - äußerst begrenzt waren. Die öfter 
zitierte Freiheit der Berufswahl bedeutete daher: Bewerbungen 
waren republikweit möglich, wenn Wohnraum nachgewiesen 
werden konnte und es sich um eine staatlich bilanzierte Lehrstelle 
handelte. Diese Bilanzierung erfolgte, zahlenmäßig abgestimmt 
auf die Gesamtzahl der Schulabgänger eines Jahrgangs, nach 
Schwerpunkten in bezug auf Bildungswege, -ebenen, Wirtschafts
bereiche, Berufe und Betriebe. Etwa 80% der Ausbildung fand in 
industriellen Großbetrieben der DDR statt, 6% in Handwerksbe
trieben. Vergleichsweise dazu erfolgte Ende der 80er Jahre in der 
Alt-BRD ca. ein Viertel der Ausbildung im Handwerk, ein 
Drittel in Mittel- und ein Drittel in Großbetrieben. 1992 war in 
den neuen Bundesländern bereits 16% der Berufsausbildung ins 
Handwerk übergegangen (LVZ vom 3./4.07.1993,1). 

Ca. 85% der Schulabgänger gingen in der zweiten Hälfte der 
80er Jahre jeweils in die Facharbeiterausbildung als Lehrlinge, 
was in etwa vergleichbar war mit dem dualen System der Berufs
bildung heute. Der Zugang zur höheren Bildung war beschränkt. 
Er unterlag neben den Leisrungs- auch anderen Kriterien, z.B. der 
sozialen Herkunft ("Arbeiterkinder" bevorzugt) und der Ideolo
gie. Die 1990 erfolgte Öffnung der allgemeinbildenden Oberschu
len für eine Abiturausbildung sowie der Hochschulen und 
Universitäten für ein Studium wurde daher von der ostdeutschen 
Bevölkerung sehr begrüßt. Zugleich wurde diese Öffnung im 
Kontext der untergehenden Großbetriebe mitsamt vieler Ausbil
dungsstätten eine wesentliche Säule zur weiteren Sicherung des 
Zieles: Ausbildung für alle. 

Die durchgreifenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Strukturveränderungen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR 
verlangten eine Neukonzeption für die Berufsberatung. Ab März 
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1990 wurde sie strukturell aus dem Bildungswesen herausgelöst 
und den neu geschaffenen Arbeitsämtern bzw. der Zentralen 
Arbeitsverwalrung unterstellt (Kuhrt 1991, 33). 

War die Berufswahl in der DDR Ausgangssituation für einen 
möglichst geradlinigen, aber stark reglementierten Zugang zur 
Berufsarbeit, ist sie heute vor allem eine wichtige Voraussetzung 
für die erfolgreiche Bewältigung der ersten Schwelle von der 
Schule zur Ausbildung. 

Von den gegenwärtigen Veränderungen der Berufswahlsitua
tion in den neuen Bundesländern sind auch die jetzt 20jährigen 
betroffen, deren Berufswahl für den Ersteinstieg 1989 bereits als 
abgeschlossen galt. Für einen Teil von ihnen wurden bereits 
Umorientierungen und Neueinstiege in eine andere Ausbildung 
nötig, weil die alte zusammenbrach oder eine neue attraktiver 
erschien. Durch die sich derzeit entwickelnde Neuverkopplung 
von Berufwahl und Ausbildung bzw. Ausbildung und 
Erwerbstätigkeit sind alle betroffen. 

Was war neu an der Berufswahl-Situation 1993? 
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Grundlage für ürientierungen sind nicht mehr zahlenmäßig 
und institutionell gesicherte Ausbildungsplätze auf allen 
Bildungsebenen, die insgesamt für alle Schulabgänger 
ausreichen und nur zur Information abberufen werden 
müssen. Es hat sich ein freier Lehrstellenmarkt entwickelt, der 
nicht ausschließlich über die Berufsberatung an den Arbeits
ämtern bedient werden muß. 
Der alte feste Zusammenhang zwischen Schule - Berufswahl -
Ausbildung - Berufsarbeit besteht nicht mehr. Jede einzelne 
Phase existiert zunächst für sich, ist nicht mehr automatisch 
Vors rufe und Einstiegsgarantie in die nächste Phase. Neue 
Mechanismen von Beziehungen zwischen diesen einzelnen 
Phasen der beruflichen Entwicklung im Leben des einzelnen 
sind erst im Entstehen. Entscheidungsmöglichkeiten, aber auch 
-zwänge wachsen dadurch für die Jugendlichen (Heitmeyerl 
ülk 1990, 27). 
Ein abgeschlossener Lehrvertrag ist keine Garantie für einen 
möglichen Ausbildungsabschluß, weil während der ersten 
Hälfte der 90er Jahre in den neuen Bundesländern Entstehung 
und Niedergang von Betrieben ein nicht vorhergesehenes 
Ausmaß angenommen haben. 
Die gravierenden Strukrurveränderungen betreffen die berufli
chen Ausbildungsplätze unmittelbar: Großbetriebe sind de
zentralisiert, liquidiert oder geschrumpft. Teils ist die Ausbil-



dung davon gelöst, teils eingestellt, teils inhaltlich und 
umfangmäßig verändert worden. Kleine Handwerksbetriebe 
sind fachlich und finanziell oft überfordert mit einer Berufs
ausbildung. Es fehlt an mittelständischen Betrieben. Die 
Lücken füllen überbetriebliche Ausbildungsplätze. 
Die existierende betriebliche Ausbildung ist eher auf die 
Wirtschaftsbedingungen in der DDR zugeschnitten als auf 
eine moderne Industrie- und Dienstleisrungslandschaft (Lappe 
1992, 3) . Sie entspricht auch zu wenig den Wünschen der 
Jugend (Schober 1992, 3/30). Berufsstrukturelle Ungleich
gewichte bestehen durch zu viele veraltete Ausbildungsan
gebote in den alten Industriebereichen und zu wenige in 
modernen Dienstleistungsbereichen (Lappe 1992, 3). Da neue 
Industrien in zu geringer Zahl vorhanden sind und nur wenige 
Ausbildungs- bzw. Arbeitsplätze schaffen, verschärfen die 
alten Branchen die verschobene, künftig nicht bedarfsgerechte 
Berufsstruktur, je mehr sie jetzt ausbilden. 
Zwischen Ausbildung und Arbeitsplatzangebot besteht eine 
sich weiter öffnende Schere. Hinter den überbetrieblichen 
Ausbildungsplätzen stehen ebenso wenig Arbeitsplätze wie 
hinter der veralteten industriellen Ausbildung. Für derzeit 
prosperierende Wirtschaftszweige ist der totale Überhang an 
gut ausgebildeten jungen Fachkräften vorprogrammiert (z.B. 
Maurerln, ElektrikerIn, Versicherungskaufmannl -frau). 
Auch Ende 1993 ist die Richtung der Wirtschaftsentwicklung 
in den neuen Bundesländern nicht zu erkennen. Jugendliche 
entscheiden und bewerben sich weitgehend "ins Blaue". 
Auf Grund der 1993 immer noch weiter steigenden Arbeitslo
senzahlen und der alljährlich zu geringen Ausbildungskapazi
täten ist ein starker Konkurrenzdruck bei der Berufswahl 
entstanden, teils auch durch vorhergehende Schulabgänger
jahrgänge. Mehrfach-/Vielfachbewerbungen sind nötig . Das 
behindert eine klare langfristige und tiefgründige Berufsorien
tierung. Der Zugriff auf das gerade Vorhandene gerät mehr in 
den Vordergrund gegenüber der wünschenswerten Überein
stimmung von Interesse, Neigung, Eignung und Entschei
dung. Die Anforderungen an Berufswahlmotive, Flexibilität, 
räumliche Mobilität, Leistungen, Durchhaltevermögen, Bezie
hungen und Selbstdarstellung wandelten sich. 
Geschlechtstypische Unterschiede bei den Bedingungen zur 
Berufswahl nehmen zu. Mädchen haben weniger Berufsfelder 
und betriebliche Ausbildungsstellen zur Verfügung. Sie sind 
seitens des Arbeitsamtes auch bei besseren Leistungsvorausset-
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zungen schwerer vermittelbar (vgl. auch Gericke i .d.B., ferner 
Schober 1992, 33/34; Bertram 1993, 194ff.). 
Die Berufsberatung in den Arbeitsämtern unterstützt Jugend
liche bei Information, Entscheidung und Suche nach einem 
Ausbildungsplatz. Das Akquirieren von Lehrstellen gehört 
heute zu ihren Aufgaben, wie das Vermitteln von Jugendli
chen an Betriebe. Das Ansehen der Berufsberater bei 
Jugendlichen und Eltern ist auf Grund ihrer zunehmenden 
fachlichen Kompetenz und weggefallenen Gängelei gestiegen. 
Der Zugang zur beruflichen Bildung erfolgt heute ohne 
Reglementierung, verlangt von den Jugendlichen aber un
gleich mehr Eigeninitiative. 
Der gesellschaftliche Plazierungsprozeß beginnt zur Zeit noch 
bei den meisten Jugendlichen mit der Berufswahl. Künftig 
wird er auch in den neuen Bundesländern bereits mit den 
Zugängen zu den allgemeinbildenden Schulen eingeleitet. Er 
geht einher mit der Entwicklung von Wertorientierungen, 
Kenntnissen, Urteilsfähigkeit, Kompetenzen und biographi
schen Plänen (Heitmeyer/Olk 1990, 12). 

Einerseits sind die Möglichkeiten des Berufsein- und -umstiegs, die 
Freiheiten der Berufwahl, die zeitliche Flexibilität und der 
Variantenreichtum (nicht die Anzahl) von Ausbildungsangeboten 
umfangreicher geworden. Andererseits sind Jugendliche, die 
bereits an der ersten Schwelle "hängenbleiben" , für länger 
benachteiligt. Das könnte in den neuen Bundesländern eine große 
Zahl Jugendlicher treffen, nicht nur die üblichen Benachteilig
tengruppen (Lernschwache, sozial Behinderte, Ausländer ... ). Es 
gibt keinen "Lebensberuf' mehr, wenngleich eine möglichst lange 
intensive Nutzung von erworbener Bildung angestrebt wird. 
Berufe werden gewechselt, neu erlernt. Mehr als früher wird eine 
Anreihung von verschiedenen Qualifikationen im Berufsverlauf 
geplant (Schober 1991, 32). Formal können verpaßte Chancen 
oder Fehlentscheidungen an der ersten Schwelle später revidiert 
werden. Praktisch ist das schwierig, weil Betriebe nicht selten 
Umwege bei Bewerbungen negativ sanktionieren. Der Druck an 
der ersten Schwelle bleibt. Allerdings wird in Untersuchungs
berichten aus der Alt-BRD immer wieder auf die große Bedeu
tung dieser ersten Schwelle für den weiteren Berufsverlauf hin
gewiesen (Blossfeld 1985, 64; Hein 1989, 12; Lappe 1992, 23; 
Kaiser 1992, 50; DJI-Arbeitspapier 1993, 5). Letztlich werden 
hier Widersprüche zwischen einer ganz allgemeinen formalen 
Chancengleichheit und der konkreten Chancenungleichheit deut
lich. Faktisch wird heute von 14- bis 18jährigen erwartet, daß sie 
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die künftige Wirtschafts lage durchschauen und risikogewinnende 
von -gefährdeten Teilen des Wirtschaftssystems unterscheiden 
können (Beck 1988, 239). Das ist eine permanente Überforderung, 
die zugleich auf die Bedeurung von sachkundiger Information 
und Berarung bei der Berufswahl verweist. 

Trotz der äußerst komplizierten Siruation in Ostdeutschland 
wird regierungsseitig weiterhin am Ziel: Berufsbildung für alle! 
festgehalten. Im Beschluß des Bundeskabinetts zum Berufsbil
dungsbericht 1993 heißt es dazu: "Allen schulentlassenen Jugend
lichen muß ein Ausbildungsplatzangebot gemacht werden. Dabei 
sind die Befähigungen und Interessen des einzelnen und die 
wirtschaftlichen Erfordernisse gleichermaßen zu beachten" (Be
rufsbildungsbericht 1993, 17). 

Berufswunscherfüllung und Berufszufriedenheit 

Berufswünsche entstehen aus persönlichen Neigungen - meist 
unter Hinzuziehen anderer individueller Voraussetzungen wie 
z.B . den Fähigkeiten und den Vorstellungen vom späteren Leben. 
Berufswünsche haben etwas damit zu run, wie die Mädchen und 
Jungen ihre Stellung in Erwerbsarbeit und Familie sehen, wie sie 
die Anforderungen und Bedingungen von Ausbildung und Beruf 
einschätzen und welche Bedeutung der Beruf für ihr Leben haben 
soll. Inwieweit reale Kenntnisse oder falsche Vorstellungen dabei 
eine Rolle spielen, ist unterschiedlich (siehe Abschnitt zu Berufs
wahlmotiven). Es ist davon auszugehen, daß orientierende Einflüs
se der Berufsberatung und Informationen über die Ausbildungs
platzsituation in der jeweiligen Region zwischen der 6. und 10 . 
Klasse Wünsche veränderten, noch ehe die erste Bewerbung er
folgte. Das erklärt einerseits die hohe Zahl von realisierten Erstbe
werbungen für einen Facharbeiterbetuf zum staatlich vorgegebe
nen Bewerbungstermin in der DDR (jeweils im Oktober des 
letzten Schuljahres). Diese Quote lag im Republikdurchschnitt 
während der zweiten Hälfte der 80er Jahre zwischen 80% - 84%. 
Andererseits verweist das auf den Umstand, daß der Bewerbungs
beruf nicht unbedingt der eigentliche Wunschberuf war (vgl. 
hierzu auch Tabelle 1). 

Wir folgten in unseren Untersuchungen zur Berufwahl einem 
persönlichkeitsorientierten Ansatz, der individuelle Voraussetzun
gen, wie Berufswünsche, -interessen, -kenntnisse, Eignungen, Be
rufswahlmotive und äußere Einflußfaktoren auf den persönlichen 
Entscheidungsprozeß in den Mittelpunkt rückt. Die nachstehen-
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den Untersuchungsergebnisse sind nur eine Auswahl. Hier orien
tierten wir uns an der Frage nach den längerfristigen Wirkungen 
der Berufswahl auf den Bildungs-/Berufsverlauf und auf die 
Persönlichkei tsentwicklung. . 

Ende 1988 war unsere Untersuchungsgruppe in der 9. Klassen
stufe der pos. Der Übergang zur Abiturstufe erfolgte in der 
DDR zu dieser Zeit ab 11. Klasse, so daß die Klassenverbände 
unserer Probanden noch relativ konstant geblieben waren . 
Schulabgänger der 8. Klasse hatten die POS bereits verlassen. 
Dabei handelte es sich jedoch zahlenmäßig um eine verschwin
dende Minderheit, da dieser vorzeitige Abgang staatlich weniger 
erwünscht war. (Mögliche Berufswege waren hierbei: Abschluß 
der 8. Klasse, im Anschluß daran eine dreijährige Ausbildung in 
besonderen Facharbeiterberufen oder eine verkürzte Ausbildung 
mit Teilfacharbeiter-Abschluß oder lediglich ein Jahr Berufsschul
pflicht und eine angelernte Erwerbsarbeit.) 

Als "Normal biographie" für unsere Untersuchungsgruppe galt 
damals entweder: 

a) der Abschluß der Mittelschulbildung (10. Klasse der POS) 
und eine anschließende berufliche Bildung in Betrieben/Institutio
nen mit dem Facharbeiterabschluß, durchschnittlich zwei Jahre 
bzw. an Fachschulen ca. drei Jahre, oder 

b) der Besuch der Abiturstufe zur Ablegung der Abiturprü
fung als Hochschulreife und anschließendes Studium mit 
Regelzeiten (meist vier bis sechs Jahre, je nach Fachrichtung). Das 
galt für Mädchen wie für Jungen. Den unmittelbaren Weg in den 
Erwerbsprozeß nach der Schule ohne Ausbildungsabschluß 
gingen Minderheiten. 

Die meisten AbiturientInnen studierten ohne Zeitverzug bzw. 
nach einem Praktikum im Hochschul- oder Fachschulbildungs
gang. Ein geringer Teil von AbiturientInnen ging in die Berufsaus
bildung, wo im Rahmen der "Erwachsenen - Qualifizierung" 
spezielle Berufe mit verkürzter Lehrzeit zur Verfügung standen 
(meist ein Jahr). Nur eine Minderheit jobbte nach dem Abitur als 
Ungelernte. Arbeitslosigkeit gab es offiziell nicht und faktisch 
sehr selten. 

Der Weg zum Abitur war über die allgemeinbildende "Erwei
terte Oberschule" (EOS) möglich (mehr von Mädchen gewählt) 
oder über eine "Berufsausbildung mit Abitur" - einem dreijähri
gen Bildungsgang mit beiden Abschlüssen für bereichsentspre
chende Studiengänge. Dafür gab es vorwiegend traditionelle 
Männerberufe im technisch-handwerklichen Bereich. Jungen mach
ten davon gern Gebrauch, weil es das spätere Praxisverständnis im 
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Studium erleichterte und für "alle Fälle" elOen Fachar
beiterabschluß sicherte. Allerdings muß man einschätzen, daß das 
praktische Können für eine direkte Berufsarbeit hierbei oft 
"dünn" war und beim Einstieg in diese Berufe nachgelernt werden 
mußte. 

Im hier geschilderten Kontext sind die Bildungswegs- und 
Berufswünsche der von uns untersuchten Jugendlichen zu sehen. 
Dabei ist von Belang, daß in der 9 . Klasse unsere empirische 
Datenerhebung zur Berufswahl um die Jahreswende erfolgte. Die 
staatlich vorgegebenen Bewerbungstermine lagen je nach Bil
dungsweg" im September bzw. Oktober des folgenden Schuljahres . 
Wenn das Konzept der langfristigen Berufsberatung aufging - das 
zu möglichst frühzeitigen Bildungsweg- und Berufswunschüber
legungen führen sollte - konnte man zum Befragungszeitpunkt in 
der 9. Klasse schon feste Berufsvorstellungen erwarten. 

Auf die Frage "Hast Du schon einen Berufswunsch?" betonten 
in der 9. Klasse zwei Drittel der von uns untersuchten Jugendli
chen, bereits einen "festen" Wunsch zu haben. Ein Drittel war 
noch schwankend und nur 3% entschlußlos (vgl. Tabelle 1). 

Tabelle 1 
Hast Du schon einen Berufswunsch? (9. Klasse; in %) 

Ja, emen ich schwanke noch keinen n 
festen noch zwischen 

verschiedenen 

männlich 66 30 4 477 
weiblich 60 38 2 503 

Berufswunscherfüllung nach Bewerbung (10. Klasse; in %) 

völlig ähnlich nein weiß noch n 
nicht 

männlich 56 27 10 7 363 
weiblich 50 24 20 6 402 
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Diese Zahlen entsprechen in etwa den Ergebnissen anderer Längs
und Querschnittsuntersuchungen am ZIJ aus den 80er und späten 
70er Jahren. Sie liegen über den Zahlen aus den frühen 70er 
Jahren, wo die Berufsberatung weniger entwickelt war (vgl. Fried
rich/Müller 1983, 79; 1980, 224). Die Tendenz, sich möglichst 
"früh" mit mehreren Berufswünschen auseinanderzusetzen, wurde 
durch die Berufsberatung gefördert. Das mag verwundern, weil 
der Hang der Jugendlichen unter heutigen marktwirtschafdichen 
Bedingungen eher dahin geht, sich spät festzulegen (vgl. Heinz 
1991, 11). Für die damaligen plan wirtschaftlichen Bedingungen 
waren jedoch andere Strategien angebracht. 

Die ausgewiesene Geschlechterdifferenz in Tabelle 1 ist signifi
kant: Mehr Jungen waren bereits fest entschieden, mehr Mädchen 
unentschieden. Das entsprach dem allgemeinen Trend, vor allem 
weil für Mädchen mehr individuell ungewünschte Berufe ins 
Angebot kamen, besonders in den technischen Bereichen von 
Großbetrieben. Das "Umpolen" der Berufsinteressen von Mäd
chen auf den "technischen Bereich" ist niemals so weit gelungen, 
wie es staatlich erwünscht war. Das hatte vielfältige Ursachen, 
u .a. in der frühkindlichen Sozialisation, die weiterhin geschlechts
typisch erfolgte und zum Teil im Widerspruch zu den offiziellen 
Erwartungen beim Berufseinstieg stand. Gegen Ende der 80er 
Jahre "löste" sich das Problem für viele aber insofern, als 
einerseits der Verwalrungsapparat immer mehr ausgebaut wurde, 
einschließlich Ausbildungs-/Arbeitsplätzen für Mädchen, anderer
seits Betriebe weniger technisch gewerbliche Lehrstellen für 
Mädchen anboten (wegen Mangels an modernen technischen und 
hygienischen Ausrüstungen, ungenügendem Interesses der Mäd
chen an Technik bzw. an notwendiger Schichtarbeit oder wegen 
hoher Ausfallquoten von jungen Müttern bei Inanspruchnahme 
der staatlichen sozialen Maßnahmen). 

Unsere Untersuchungsgruppe wünschte sich in der 9. Klasse, 
später folgende Bildungswege einzuschlagen: 48% Facharbeiter
ausbildung (45% männlich, 52% weiblich), 29% Abitur, 22% 
noch unklar. Die Abiturwege sollten sowohl über die EOS gehen -
10% Jungen, 15% Mädchen - als auch über Berufsausbildung mit 
Abitur (BmA) - 22% Jungen, 12% Mädchen. Diese Geschlechter
unterschiede waren typisch. Das gleiche gilt für die Zahl der Abi
rur-Wünsche, die höher war, als durch die geringen Zulassungs
quoten realisierbar. Auffällig ist, daß leistungsschwächere Schüler 
(hier gemessen an Mathematik- und Deutschzensuren) sich einer
seits stärker für Facharbeiter- als für andere Bildungsabschlüsse 
interessierten, andererseits noch unentschlossener waren. 
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Differenzierungen ergeben sich hinsichtlich unterschiedlicher 
Beratungseinflüsse: Wer eine gründliche Berufsberatung hatte, 
wußte in der 9. Klasse tendenziell schon genauer, welche Bil
dungsweg- und Berufswünsche er verwirklichen wollte. 

Die meisten Wünsche, das Abitur abzulegen, waren mit dem 
Ziel gekoppelt, zu studieren: von der Erweiterten Oberschule 
98%, von der Berufsausbildung mit Abitur 87% (vgl. Tabelle 2). 
Ein Teil der Facharbeiter-Laufbahnen sollte nach Lehrabschluß 
zu einer Fachschule führen (19%) oder zu einer Hochschule (1 %). 
Fachschulausbildung nach der Lehre war vorwiegend in den 
technischen oder ökonomischen Bereichen möglich, z.B. zum 
Fachschul-Ingenieur, Fachschul-Ökonomen, Techniker, Ingenieur
Ökonomen. Ein Teil der Jugendlichen wollte statt einer Lehre die 
Fachschule besuchen. Solche Fachschulen waren vor allem im 
medizinischen und pädagogischen Bereich angesiedelt, da in den 
70er Jahren beispielsweise die Krankenschwesterl-pfleger- oder 
die Kindergarten- und Krippenerzieherausbildung von der Fach
arbeiter-Berufsbildungsebene auf die Fachschulebene gezogen 
worden waren. Das erklärt den hohen Frauenanteil mit Fachschul
abschluß und verweist auf unterschiedliche Voraussetzungen (10. 
Klasse oder Lehre) für diese Bildungsebene. 

Tabelle 2 
Angestrebter Bildungsweg/Studienwünsche (9. Klasse; in %) 

Bildungsweg 

Berufsausbildung 

Berufsausbildung 
mit Abitur (BmA) 

Abitur an EOS 

(n = 966) 

Studienwünsche 
Fachschule Hochschule kein Studium 

19 1 80 

36 51 13 

4 94 2 

In der 10. Klasse waren die Bewerbungen bereits erfolgt, als wir 
nach den Bildungsweg-Wünschen fragten. (Die Frage lautete 
weiterhin: "Welchen Weg milchten Sie gehen?") Es hatten sich 
gegenüber den Wünschen vom Vorjahr folgende Veränderungen 
ergeben: 
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- mehr Facharbeiter-Wünsche durch mehr Klarheit über den 
künftigen Beruf (Jungen 65%, Mädchen 67%) 

- hierbei eine Verringerung der Geschlechterunterschiede 
- etwas weniger Wünsche nach Berufsausbildung mit Abitur 

(jetzt 17% der Jungen und 9% der Mädchen) 
- gleich gebliebene Wünsche nach Erweiterter Oberschule 

(EOS)/Gymnasium 
- weniger Unklarheit (jetzt bei 9% der Jungen und 8% der 

Mädchen). 
Zwischen den Gruppen hatte es dabei aber doch einige Umorien
tierungen gegeben, wie die Tabellen 3 und 4 zeigen: Die Fachar
beiter-Wünsche blieben relativ konstant (95 %), die EOS
Wünsche ebenfalls (82%), auch die Studienwünsche (87%) bzw. -
ablehnungen (80%). Instabiler waren die ursprünglichen Orien
tierungen auf die Bildungswege Fachschule (67%) und Berufs
ausbildung mit Abitur (52%). 

Die Mehrheit der Bildungsweg-Wünsche ist bei der Bewerbung 
zunächst in Erfüllung gegangen. Tabelle 5 verweist darauf, daß 
insgesamt 90% ihren Bildungsweg-Plan in der 10. Klasse erfüllt 
sahen. Die späteren Ereignisse des gesellschaftlichen Umbruchs 
machten dann Abitur- oder Studienpläne kaum zunichte. Im 
Gegenteil, hier erfolgte eine großzügige Förderung im neuen 
Staat. Problematischer war es mit der Realisierung von angenom
menen Bewerbungen in den Betrieben nach 1990 (siehe auch 
Gericke und Bertram i.d.B.). 

Zunächst konnte aber die Mehrheit aller Bewerber um eine Aus
oder weiterführende Allgemeinbildung Erfolg verbuchen. Auf 
die Frage "Haben Sie sich für eine Lehrstelle beworben?" 
antworteten Anfang der 10. Klasse 1989: 90% der Gesamtgruppe 
ja, mit Zusage; 2% ja, mit Absage; 3% ja, noch ohne Nachricht; 
5% nein. Geschlechterunterschiede gab es dabei nicht. 

Unter Berücksichtigung aller Bildungswege bezogen sich die 
Wünsche der Geschlechtergruppen schon in der 9. Klasse 
schwerpunktmäßig auf unterschiedliche Wirtschaftsbereiche (vgl. 
Tabelle 6). Mädchen bevorzugten die Bereiche: Gesundheits-/ 
Sozialwesen, Gastronomie/Dienstleistungen, Bildungswesen, Ver
waltung, Wissenschaft, Handel. Jungen dagegen bevorzugten 
Handwerksberufe gegenüber allen anderen (und lagen damit 
unwissentlich schon im heutigen Trend), ferner Industrie, 
Verkehr/Post, Bau, Bewaffnete Organe (Armee, Polizei u.a.), 
Wissenschaft, Forschung. -
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Tabelle 3 
Entwicklung der Bildungswünsche 
(Korrelationen zwischen 9. und 10. Klasse; in %) 

10. Klasse 
9. Klasse Berufsausbildung BmA 

Berufsausbildung 95 4 
Berufsausbildung 
mit Abitur (BmA) 40 52 
Abitur an EOS 7 11 

Tabelle 4 
Entwicklung der Studienwünsche 
(Korrelationen zwischen 9. und 10. Klasse; in %) 

9. Klasse 

Fachschule 
Hochschule 
kein Studium 

Tabelle 5 

10. Klasse 
Fachschule 

67 
10 
18 

Hochschule 

19 
87 

2 

EOS 

1 

8 
82 

kein 
Studium 

14 
3 

80 

Bewerbungserfolg/angestrebter Bildungsweg (10. Klasse; in %) 

Bildungsweg 
Bewerbung Berufsausbildung 

ja, Zusage erhalten 78 
ja, Absage erhalten 70 
ja, noch keine Nachricht 95 
n~n 8 

(n = 789) 

BmA 

16 
20 

EOS 

6 
10 

5 
92 

Beim gewünschten Bildungsweg Facharbeiter dominierte das 
Handwerk. Es häuften sich aber auch fehlende Vorstellungen bei 
diesen Bildungswegen mehr als bei höheren. 
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Der Bildungsgang Abitur war damals in den Vorstellungen der 
9. Klassen häufig an Berufe in Industrie, Bildungswesen, Wis
senschaft und Bewaffneten Organen gekoppelt. 
Tabelle 7 zeigt die Veränderungen von der 9. Klasse (Wunschbe
ruf) zur 10. Klasse (Entscheidungsberuf nach bereits erfolgter 
Berwerbung) auch hier wird deutlich: Der Schwerpunkt liegt 
durchweg bei der Übereinstimmung von Wunsch- und Ist
Bereich. Unter den stattgefundenen Veränderungen traten fol
gende am häufigsten auf: Aus ursprünglichen Handwerks-Wün
schen gingen einige in den Industrie- und Baubereiche über, der 
umgekehrte Trend war geringer. Wünsche betreffs Handel münde
ten zum Teil in Verwaltungsberufe. Nicht realisierbare Aus
sichten auf Wissenschaft und Forschung landeten wegen Nicht
zulassung zum Abitur mehr in der Industrie als in anderen 
Bereichen. Ursprüngliche Pläne, den Bewaffneten Organen beizu
treten, reduzierten sich und wurden zum Teil in eine Handwerks
lehre umgemünzt. 

Tabelle 6 
Berufswünsche nach Wirtschaftsbereichen (9. Klasse; in %) 

männlich weiblich 

1 Verwaltung 1 7 
2 Industrie 9 2 
3 Bauwesen 8 1 
4 Handwerk 28 5 
5 Bildungswesen 1 13 
6 Gesundhei ts-/Sozial wesen 3 18 
7 Land-/Forstwirtschaft/Gartenbau 3 3 
8 Handel 3 9 
9 Gaststättenwesen/Dienstleistung 7 14 

10 Verkehrswesen/Post 8 3 
11 Kunst/Kultur 2 4 
12 Wissenschaft/Forschung 7 5 
13 Bewaffnete Organe 8 0 
14 sonstige 4 5 
o weiß noch nicht 7 10 

(n = 934) 
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Tabelle 7 
Vom Berufswunsch der 9. zur Bewerbung in der 10. Klasse (in %) 

Wunsch 
9. Klasse 

IST 10. Klasse nach erfolgreicher Bewerbung 

1 2 3 4 5 6 
1 35,7 10,7 3,6 3,6 3,6 
2 * 43,6 10,3 17,9 2,6 2,6 

3 6,9 58,6 13,8 6,9 
4 1,9 13,2 11,3 54,7 1,9 
5 6,8 3,4 1,7 59,3 11,9 
6 3,8 3,8 1,3 2,6 73,1 
7 5,0 5,0 5,0 5,0 
8 14,0 10,0 4,0 10,0 4,0 4,0 
9 7,4 7,4 4,4 2,9 1,5 5,9 
10 14,7 17,6 11,8 
11 15,8 5,3 10,5 5,3 
12 5,0 17,5 5,0 2,5 5,0 10,0 
13 17,5 5,0 2,5 5,0 10,0 
14 14,3 7,1 7,1 14,3 3,6 3,6 
* freie Felder = k.A. 

7 

2,6 

2,8 

1,3 
70,0 
2,0 
1,5 

5,3 
5,0 
5,0 

8 9 10 11 12 13 14 
10,7 7,1 3,6 3,6 17,9 

2,6 2,6 2,6 2,6 10,3 
6,9 3,4 3,4 
7,5 1,9 0,9 1,9 1,9 

3,4 1,7 3,4 3,4 1,7 3,4 
1,3 1,3 2,6 1,3 7,7 

5,0 5,0 
28,0 8,0 8,0 2,0 6,0 
17,6 39,7 2,9 8,8 

47,1 2,9 5,9 
5,3 36,8 5,3 10,5 

2,5 2,5 32,5 12,5 
2,5 10,0 3,3 40,0 3,3 
3,6 7,1 7,1 , 3,6 28,6 

(n = 628) 

1= Verwaltung; 2= Industrie; 3= Bauwesen; 4= Handwerk; 5= Bildungswesen; 6= Gesundheits-/Sozialwesen; 7= Land-/ Forstwirtschaft/ 
Gartenbau; 8= Handel; 9= Gaststättenwesen/Diensdeistung; 10= Verkehrswesen/Post; 11 = Kunst/Kultur; 12= Wissenschaft/Forschung; 13= 
Bewaffnete Organe; 14= sonstige 



Nach dem Geschlecht sind folgende Veränderungen von der 9. zur 
10. Klasse hervorheberiswert: 

Mädchen landeten mehr als sie wünschten in Industrie-, Bau
und Handwerksberufen (insgesamt plus 7%), aber auch mehr in 
Verwaltung und Gesundheitswesen (plus 5%). Weniger realisiert 
als geplant wurden Wünsche bezüglich Bildungswesen und 
Wissenschaft (minus 5%) und bezeichnenderweise auch Dienstlei
stungen, obwohl ein hoher Bedarf bei der Bevölkerung bestand 
(ebenfalls minus 5%). 

Bei den Mädchen und Jungen in der DDR entstanden in den 
unteren und mittleren Klassenstufen immer wieder "Traum
berufe" , die a) geschlechtstypisch waren und b) sich mit solchen 
früherer Jahrzehnte vergleichen ließen, wie sie beispielsweise von 
LAZARSFELD in den 30er Jahren für Deutschland oder von 
GRASSELIKULKA in den 50er/60er Jahren für die DDR beschrie
ben wurden und sich auch 1990 zum Teil in repräsentativen 
Schulabgängerbefragungen herausstellten (vgl. Bertram/Thiele 
u.a. 1992, 66). Trotz aller veränderter Berufsinhalte und neuer 
Berufe (einige moderne kamen auf der Hitliste hinzu) bevorzug
ten Mädchen meist Berufe unter den Aspekten von Pflegen, 
Erziehen, Bedienen, Verwalten, Bewahren, Kleiden oder Verkau
fen - gleich auf welcher Bildungsebene. Jungen dagegen zog es 
stets mehr zum Handwerk, zur modernen Technik und den damit 
verbundenen Gewerken, stärker als Mädchen auch zu Tätigkeiten 
wie Leiten und Managen. Berufsstrukturen und Aufnahmegepflo
genheiten in der DDR kamen dem insofern entgegen, als Frauen 
mehr als Männer in Bereiche außerhalb der materiellen Produk
tion und unterhalb der eigentlichen Entscheidungstrukturen 
eingesetzt wurden (vgl. auch Nickel 1991, 171). Das heißt, die 
offizielle Strategie zum beruflichen Einsatz von Frauen war 
widersprüchlich. Einerseits sollten sie im technischen Bereich 
arbeiten, wo Arbeitskräfte gebraucht wurden. Andererseits waren 
sie bevorzugt im nichtproduzierenden, nichttechnischen Bereich 
eingesetzt, wo weniger verdient wurde, die spätere Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie aber leichter erschien. 

Unsere Untersuchungsgruppe machte keine Ausnahme in bezug 
auf Tendenzen zu Traumberufen oder geschlechtstypischen Wün
schen. In der 9. Klasse nach technischen Berufswünschen gefragt, 
antworteten nur 5% der Mädchen mit einem "Ja", (gegenüber 
52% der Jungen - vgl. Tabelle 8), weitere 41 % "eventuell" (39% 
Jungen). Allerdings zeigen sich hierbei sehr große Differenzierun
gen nach Leistungsvoraussetzungen, Bildungszielen und stattge
fundenen Beratungsgesprächen. Sehr gure Mathematikleistungen, 
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Studienwünsche und intensive Beratung führten zum Abbau von 
Technik-Vorbehalten. 

Tabelle 8 
Interesse für technische Betufe (9. Klasse; in %) 

ja, ich habe eventuell wäre nein n 
Interesse das möglich 

gesamt 28 40 32 980 
männnlich 52 39 9 477 
weiblich 5 41 54 503 

Insgesamt gesehen ergab unsere Intervallstudie bei den Schülern 
in der 9. und 10. Klasse 1988/89 zu den Betufswünschen 
ähnliches wie frühere Intervallstudien am ZIJ Leipzig (Ende der 
70er und Ende der 60er Jahre): Die Wünsche widerspiegelten 
zunächst typische Interessenlagen im Kindes- und frühen 
Jugendalter sowie geschlechtstypische Sozialisationseffekte in 
Familie und Schule. Aber je näher die Bewerbung kam, desto 
mehr wandten sich die Jugendlichen der Betufsrealität zu; viele 
verabschiedeten sich von ihrem Traumbetuf, die Mädchen später 
als die Jungen. 

Ergänzend dazu ließen wir im Juni 1990 Schüleraufsätze zum 
Thema "Meine Vorstellungen von meiner betuflichen Zukunft" 
in einigen 8. und 9. Klassen der Stadt Leipzig schreiben. Dabei 
interessierte, inwieweit die Schüler ihre beruflichen Pläne schon 
auf die neuen gesellschaftlichen, vor allem marktwirtschaftlichen 
Bedingungen ausgerichtet hatten. Beispielsweise ergab sich 
folgendes: 
- Es war bei keinem Schüler und bei keiner Schülerin eine Frage, 

ob überhaupt ein Beruf erlernt und ausgeübt wird, alle 
bekannten sich zu Beruf und Erwerbsarbeit. 

- Die positiven Seiten der Marktwirtschaft waren schon recht gut 
erfaßt worden, über die negativen oder zumindest problemati
schen wurde dagegen 1990 noch kaum reflektiert. 

- Traumberufe und -jobs erhielten damals zunächst wieder einen 
Aufschwung (vor allem in den 8. und 9. Klassen). Das Gefühl 
von Freiheit und unbegrenzten Chancen schien verbreitet zu 
sein ("Ich kann einfach alles machen und probieren. Wenn der 
eine Job nicht klappt, versuche ich etwas ganz anderes - es liegt 
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ganz allein nur an mir, an meiner eigenen Initiative." - Das 
schien für viele SchülerInnen eine Leitvorstellung zu sein). 

Spätere Untersuchungen (vgl. Bertram/Thiele u.a. 1992) zeigten, 
daß auch 1990 diese Einstellungen sehr viel realistischer wurden je 
näher der Bewerbungszeitraum rückte . Trotzdem entstanden 1990 
in den Abgangsklassen große Probleme bei der Berufswahl, was 
durch die Liquidierung der alten Berufsberatung und deren noch 
nicht vollzogenen Neuaufbau in den Arbeitsämtern verstärkt 
wurde. 

Unsere Untersuchungsgruppe konnte dieses vorübergehende 
"Loch" in der Berufsberarung weitgehend umgehen. 1990, zu 
Anfang des 1. Lehrjahres betonten 45% der Jungen und 40% der 
Mädchen, daß sie ihren Wunschberuf tatsächlich erhalten hatten. 
Weitere 27% (30% m, 24% w) erlernten einen ähnlichen. 16% der 
Jungen und 29% der Mädchen hatten sich einem völlig anderen 
Beruf zuwenden müssen. Diese Zahlen waren ungünstiger, als in 
der 10. Klasse nach abgeschlossenem Lehrvertrag vorausgesehen 
(vgl. Tabelle 1) und vor der Wende üblich. 

Die Zufriedenheit mit dem ergriffenen Beruf ist aber im 
allgemeinen höher als die Berufswunscherfüllung. Das zeigten 
ebenfalls schon Untersuchungen in der DDR. Es läßt sich darauf 
zurückführen, daß während der Ausbildung meist noch Interesse 
entstand oder man sich ganz einfach arrangierte. Srudien aus den 
80er Jahren verwiesen darauf, daß die Berufswunscherfüllung 
durchschnittlich bei etwa 50% - 65% lag - mit großen Unterschie
den von Beruf zu Beruf (Friedrich/Müller 1980, 227; Bertram u.a. 
1985; Kurth 1991, 31). Zufriedenheit äußerten dagegen durch
schnittlich etwa 70% bis über 80% der Jugendlichen. Hinsichtlich 
der Zufriedenheit gab es auch kaum Differenzen zwischen "völli
ger" und "annähernder" Berufswunsch-Erfüllung (d.h. einem ähn
lichen Beruf). Aber deutlich niedriger blieb stets die Zufrieden
heit, wenn Reglementierungen, Angebots- oder andere Zwänge 
(z.B. leisrungsmäßige, gesundheitliche) zu einem extrem anderen 
als dem gewünschten Beruf führten. 

Unter den neuen Wirtschaftsbedingungen in Ostdeutschland 
liegt gegenwärtig die Berufswunscherfüllung offenbar ähnlich 
hoch wie in der DDR. In einer größeren Untersuchung in Leipzig 
1991 gaben weibliche Lehrlinge zu 19%, männliche zu 29% an, 
sie hätten ihren "Wunschberuf erhalten", weitere 23 bzw. 26% 
"einen ähnlichen", die übrigen einen völlig anderen (Starke 1991). 

Inzwischen wird die Berufszufriedenheit von neuen Faktoren be
einflußt, und zwar ganz wesentlich: von den Aussichten auf Ar
beitsplätze und den Ausbildungsbedingungen während der Um-
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strukturierung der Berufsbildung in den neuen Bundesländern. 
Hinzu kommen die neu gewonnenen Aussichten, den ursprüngli
chen Wunschberuf - falls nicht schon geschehen - doch noch zu 
bekommen oder durch vorher nicht gekannte berufliche Einstiegs
möglichkeiten im pluralistischen Gesellschaftssystem ersetzen zu 
können. Das gilt auch für unsere Untersuchungsgruppe. 

Im Dezember 1990, dem 4. Ausbildungsmonat, ergaben sich 
bei den Lehrlingen folgende Zusammenhänge zwischen Berufs
wunscherfüllung und Zuversicht (vgl. Tabelle 9). 

Tabelle 9 
Berufswunscherfüllung/Berufliche Zukunftssicht 
(1. Ausbildungsjahr), in % 

ja, völlig 

Beruf ist ähnlich 

nein, anderer 
Beruf 

hatte keinen 
Berufswunsch 

sehr zuver
sichtlich ... 

1 2 

43 33 

24 48 

20 29 

11 46 

überhaupt 
nicht 

3 4 5 

14 3 4 

24 2 1 

34 4 6 

27 4 4 

spielt keine 
Rolle 

° 

3 

1 

7 

8 

Völlige Realisierung des Berufswunsches führte zu mehr Zuver
sicht bezüglich der beruflichen Zukunft. Ein ähnlicher Beruf 
korrelierte mit etwas eingeschränkter Zuversicht. Bei einem ganz 
anderen Beruf wurden noch mehr Einschränkungen gemacht. 
Insgesamt äußerten 61 % eine solche Zuversicht, die Hälfte mit 
Einschränkungen. Der nachweisliche Zusammenhang mit der 
Berufswunscherfüllung ist unter der heutigen unklaren Arbeits
platzlage hervorhebenswert. Berufswunsch-Erfüllung fördert 
demnach auch unter ungünstigen Umfeldbedingungen in bestimm
tem Maße Zufriedenheit und Optimismus. 
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Probleme bei der Berufswahl - Probleme noch heute? 

Berufswahlsituation ist immer auch Problemsituation, gleichgül
tig unter welchen konkreten gesellschaftlichen Bedingungen sie 
abläuft. Das kommt daher, daß sie Entscheidungszwänge enthält 
und die Voraussetzungen für diese Entscheidungen generell wenig 
überschaubar, zum Teil widersprüchlich, sind. Die Problemlage 
kann sich dadurch zuspitzen. Sie hat immer alterskohortenspezifi
sche Merkmale. 

Welche allgemeinen subjektiven und objektiven Bedingungen 
führten bei unserer Alterskohorte in der DDR zu Problemlagen? 
- Der Einstieg in die berufliche Ausbildung bzw. weiterführende 

Schulbildung erfolgte etwa mit dem 16. Lebensjahr. Bei 
Abgang aus der 8. Klasse der POS geschah das bereits mit 14 
Jahren. (Hierfür gab es spezielle Facharbeiterberufe mit verlän
gerter Ausbildungsdauer.) Demzufolge lag der Vorberei
rungszeitraum der Entscheidung bereits etwa zwischen dem 
12.114. und 16. Lebensjahr. In diesem Alter bilden sich Lebens
werte und -orientierungen erst heraus, sie sind noch nicht 
gereift und wenig stabil. Darauf verweisen verschiedene 
Längsschnittanalysen des ZIJ (vgl. z.B. Friedrich/Müller 1980 
und 1983). Die Informationen über die Berufswelt sind meist 
noch gering, wenn sie nicht mit großer Aktivität herbeigeholt 
werden. Es fehlt an Lebenserfahrung und persönlicher Reife, 
um die Zukunft in genügendem Maße voraus zudenken und 
lebensbeeinflussende Entscheidungen zu treffen. 

- Die SchülerInnen sind in diesem Alter minderjährig, dadurch 
rechtlich und materiell von den Eltern abhängig. Das betrifft 
z.B. Kommunikation, Rat, Wohnen, Versorgung, gesetzliche 
Vertretung. Neben der dadurch vorhandenen objektiven 
Bindung an Elternhaus und Region wirkt in der Berufsent
scheidung meist auch eine subjektive emotionale Verbunden
heit zu Familie und Verwandten, Freunden, Heimatgebiet mit. 
Das schränkt die Freizügigkeit bei der Wahl ein. Es veranlaßt 
häufig, sich räumlich bei der Bewerbung auf das regionale 
Umfeld zu beschränken und dafür notfalls den Wunschberuf 
aufzugeben. Das bestätigen auch westliche Untersuchungen, 
dort stärker noch bei Hauptschülern als bei anderen (Hübner
Funk 1983, 176). 

- In der DDR war einerseits eine langfristige Interessen- und 
Eignungsentwicklung in Richtung der gesellschaftlichen Erfor
dernisse erwünscht, die Betriebe waren dafür zu fünf jährigen 
Prognosen über den Arbeitskräftebedarf verpflichtet. Anderer-
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seits kamen kaum solche Prognosen zustande, weil die Betriebe 
keine Planungsfreiheit besaßen und nötige Vorgaben "von 
oben" ausblieben. Das führte dann doch immer wieder zu 
persönlich nicht verschuldeten Informationsdefiziten und zu 
kurzfristigen Umorientierungen vor der Bewerbung. 

- Es bestand ein Widerspruch zwischen wenigen stark gewünsch
ten "Traumberufen" mit geringen Ausbildungsplätzen und 
vielen schwach gewünschten "Massenberufen" mit großen 
Aufnahmekapazitäten. Die Konkurrenz um die Traumberufe 
veranlaßte Betriebe zu stark überhöhten Leistungs- bzw. Zen
suren-Anforderungen bei der Bewerbung, obwohl oft auch 
Leistungsschwächere den Ausbildungserfordernissen gerecht 
werden konnten. Die Feststellung "meine Leistungen reichen 
für den Wunschberuf nicht aus" entstand auf Grund dieser 
Anforderungsverschiebung schon bei vielen Schülern mit durch
schnittlich guten Leistungen. Die Leistungsstarken hingegen, 
die solche Lehrstellen bekamen, waren in der späteren Ausbil
dung oft unterfordert. Zugleich wurde ein Teil der attraktiven 
Lehrstellen in den Betrieben über "Beziehungen" vergeben, 
obwohl das offiziell verboten und zum Teil auch öffentlich 
geahndet wurde. 

In unserer Untersuchungsgruppe bewegten sich Problemlagen 
vor allem in diesem Rahmen. Existenzielle Probleme gab es gene
rell dabei nicht . Das unterscheidet die damalige Berufswahl
situation von der heutigen in den neuen Bundesländern. 

Tabelle 10 
Probleme bei der Berufwahl (9. und 10. Klasse; in %) 

Es gab ... Probleme. 
große geringe 
9.Kl. 10.K!. 9.Kl. 10.K!. 

gesamt 
männlich 
weiblich 

Beratung war ... 

13 
11 
16 

gründlich 10 
flüchtig 17 
gar nicht 21 

12 
10 
14 

11 
16 
15 

53 
50 
55 

44 
61 
56 

42 
41 
43 

39 
52 
40 

keine 
9.Kl. 10.K!. 

34 
39 
29 

46 
25 
23 

46 
49 
43 

50 
32 
45 
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Tabelle 10 widerspiegelt das Problem empfinden der SchülerInnen 
in der 9. und 10. Klasse. Dieses war in der 10. Klasse geringer. 
Offensichtlich ließen sich inzwischen manche Schwierigkeiten 
durch Berufsberatung überwinden und erschienen nun nicht mehr 
beachtenswert. Mädchen hatten etwas mehr Probleme als Jungen. 
Ursachen dafür bestanden in geringeren Informationen und 
geschlechtstypischen Orientierungen, die bei Mädchen weniger 
mit dem Angebot übereinstimmten (vgl. auch Tabelle 11). 

Tabelle 11 
Wo lagen die Probleme bei der Berufswahl? ("trifft zu" in 9. und 
10. Klasse; in %) 

9. Kl. 10. Kl. 

Leistungen nicht ausreichend m 50 31 
w 54 32 

wenig Chancen bei der Bewerbung m 48 30 
w 48 38 

ungenügend Informationen m 39 27 
w 46 35 

ungenügend Hilfe erhalten m 20 14 
w 22 19 

Gesundheitszustand bringt 
Einschränkungen m 21 22 

w 18 22 

für keinen Beruf richtiges Interesse m 7 9 
w 8 14 

Leistungsstarke SchülerInnen (nach Mathematik, Deutsch) hatten 
genau so viele Probleme wie Leistungsschwache. Der Zugang 
zum Abitur und zu Fachschulen bereitete insgesamt gesehen mehr 
Schwierigkeiten als der zur Facharbeiterausbildung, wobei beides 
in einzelnen Wirtschaftszweigen und Betufen bzw. Studienfä
chern unterschiedlich war. Beispielsweise haben Lehrlinge in den 
Wirtschaftsbereichen Bergbau/Energie, Chemie, Dienstleistungen 
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mehr Berufswahlprobleme gehabt (teils auch noch nach dem 
ersten Lehrvertrag infolge eines Abbruchs) als Lehrlinge in den 
Bereichen Metall, Bau, Handel. 

Inhaltlich lagen in der 9. und 10. Klasse die Probleme vor allem 
bei: ungenügenden Leistungen , bzw. Chancen für einen Zugang 
zum vorgesehenen Beruf und fehlenden Informationen (vgl. 
Tabelle 11). Das bestätigen andere Untersuchungen zur dama
ligen Zeit (Bertram u.a. 1985, Wölfel 1991, 44ff.). Darüberhi
naus wurden ungenügender Gesundheitszustand, zu wenig Unter
stützung, zu breite oder auch zu geringe Interessen beklagt. Alle 
genannten Probleminhalte nahmen von der 9. zur 10. Klasse ab. 

Lernten die Jugendlichen besser, um Probleme abzustellen und 
den Wunschberuf zu bekommen? 

Die Vorstellung, daß die eigenen Leistungen für den Wunsch
beruf nicht ausreichen könnten, hatte in der 9. Klasse die Hälfte 
der SchülerInnen (50% w, 45% m) sehr stimuliert, sich beim 
Lernen mehr anzustrengen. Ein reichliches Drittel (36% w, 42% 
m) ließ sich davon ein bißehen anregen, während sich das 13% erst 
einmal nur vorgenommen hatten und 1 % davon gar nicht 
beeindruckt war. Vor allem die Leistungsstarken und künftigen 
AbiturientInnen lernten bereits für den künftigen Beruf. Die 
Stimulierung wirkte mehr, je intensiver das Berufsinteresse war. 
Aber auch berufsberatende Hinweise hatten zum Lernen 
angeregt. 

Die ungenügende Information über die Berufswelt im Entschei
dungszeitraum war ein langjähriges Problem in der DDR. Es 
bestand auch noch, als genügend und sehr verschiedenartige 
Informationskanäle, -mittel und -möglichkeiten angeboten wur
den. Retrospektive Einschätzungen von Jugendlichen zeigten 
immer wieder, daß zum Entscheidungszeitpunkt eigentlich zu 
wenig Kenntnisse vorhanden waren , teils nur zu einem Drittel bis 
zur Hälfte im genügendem Umfang (vgl. Friedrich/Müller 1980, 
216ff.; dies. 1983, 85f.; Bertram u.a. 1985; Wölfel 1991, 46). 
Viele dachten damals: "Den Wunschberuf kann ich nicht bekom
men, aber einen anderen Beruf wird es auch ohne größere 
Anstrengungen geben." Eine unzureichende Erziehung der 
Jugendlichen zur Eigenaktivität wird hier deutlich. Daraus 
entstanden zu Beginn der Umstellungsphase oft größere Enttäu
schungen als eigentlich nötig. Symptomatisch war beispielsweise, 
daß mangels genügender Information vor der Entscheidung auch 
Jugendliche, die ihren Wunschberuf ergriffen hatten, nach der 
Lehre den Beruf wechselten, zum Teil ebenso häufig wie andere 
(Bertram 1992, 14; Bertram i.d.B.). 

77 



Tabelle 12 
Entwicklung der Berufskenntnisse (9./10. Klasse; in %) 

ausreichend nicht ganz gar keine weiß nicht 
ausreichend 

Klasse 9 10 9 10 9 10 9 10 

männl. 50 62 39 29 2 0 9 0 
weibl. 43 59 47 29 0 0 10 0 

In unserer Untersuchungsgruppe hatten sich die Berufskenntnisse 
während der letzten Schuljahre zwar stetig entwickelt (vgl. 
Tabelle 12), waren aber auch nach der Bewerbung im 10. 
Schuljahr immer noch nicht als ausreichend empfunden worden. 
Mädchen fühlten sich in der 9. Klasse über ihre generellen Berufs
möglichkeiten sowie über die sie speziell interessierenden Berufe 
weniger als Jungen informiert (vgl. Tabelle 13). Sie hatten aber in 
der 10. Klasse aufgeholt. Bessere Kenntnisse als der Durchschnitt 
besaßen nach Selbsteinschätzung bei bei den Geschlechtergruppen 
die Leistungsstärkeren, diejenigen, die für einen Beruf ein 
besonderes Interesse empfanden und jene, die sich gründlich 
beraten hatten. 

Tabelle 13 
Informationen zur Berufswahl (9. Klasse; in %) 

ausreichend nicht ganz gar keine 
über ... ausreichend 

meine Berufsmöglich- m 50 46 4 
keiten überhaupt w 38 60 2 

Berufe, die mich 
näher interessieren m 30 61 9 
könnten w 21 69 10 

meine Chancen bei m 41 48 11 
der Bewerbung w 40 51 9 

78 



Offenbar hat die Intensität der Berufsberarung viel zur Entspan
nung der Gesamtsituation beigetragen. Die Untersuchungen 
belegen, daß sowohl Eigeninitiative der Jugendlichen (Berarung 
einholen), als auch Außen initiative (Information und Berarung an 
die Jugendlichen herantragen) die Gründlichkeit und den Erfolg 
verstärkten. Tabelle 14 zeigt ausschnitthaft, daß sich auf höhere 
Bildungswege Orientierte, durch starkes Interesse Motivierte und 
in Mathematikleistungen Stärkere gründlicher be.raten ließen. 

Retrospektiv nach Problemen bei der Bewerbung befragt, 
betonten die Jugendlichen im 1. Ausbildungsjahr vor allem 
folgendes: Ein Viertel von ihnen mußte sich wiederholt bewerben 
(18% mund 28% w). Manchen (4% m, 10% w) war der schon 
geschlossene Lehrvertrag auf Grund des wirtschaftlichen Zusam
menbruchs von Betrieben vor Atisbildungsbeginn wieder gekün
digt worden. Weitere 2% erfuhren in den ersten vier Monaten eine 
Kündigung aus diesem Grunde. 

Tabelle 14 
Gründlichkeit der Berufsberatung (9. und 10. Klasse; in %) 

Berufsberatung erfolgte ... 
gründlich flüchtig (fast) gar nicht 
9.Kl. 10.Kl. 9.Kl. 10.K!. 9.Kl. 10.K!. 

Gesamt 45 71 42 22 13 7 

Mathe 1 47 44 9 
Mathe 3 42 40 18 

Bi/dungsweg 
Facharbeiter 42 43 15 
Abitur 53 39 8 

Interesse-Motiv 
stark 52 38 10 
gering 22 56 22 

Leistungs-Motiv 
stark 5 37 9 
genng 38 45 17 
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Berufswahlmotive im Wandel 

Motive für die Berufswahl werden aus der Bedeutung gespeist, 
die der Beruf für den einzelnen hat. Es geht dabei sowohl um die 
Bedeutung eines eigenen Berufes schlechthin, als auch um den 
ganz speziellen individuell passenden Beruf. In allen Wellen 
unserer Untersuchung, ebenso wie in anderen Studien (vgl. Tabel
le 16), wurde bestätigt, daß der Beruf eine große Bedeutung im 
Leben der Jugendlichen hat (siehe auch Gericke i.d.B .). Bei den 
meisten Jugendlichen kamen mehrere Motive zusammen. 

Generell war für die Ausprägung von Wünschen am wichtig
sten die zu erwartende Arbeitstätigkeit. Der Verdienst kam Ende 
der 70er Jahre stärker ins Spiel (zunächst mehr bei Jungen). Sehr 
wichtig waren ferner das Streben nach Fachkönnen, Selbständig
keit in der Arbeit und die persönliche Eignung, nicht selten auch 
das Ziel, eine bestimmte Position zu erreichen. Somit konnte den 
meisten Jugendlichen nicht irgendein Beruf genügen, sondern es 
sollte möglichst ein interessanter Betuf sein. Da die große 
Mehrheit einen Betuf erlernen wollte, waren Pflichtmotive bei der 
Berufswahl geringer als andere Motive. 

In der 9. und 10. Klasse standen bei unserer Untersuchungs
gruppe im Vordergrund (vgl. Tabelle 15): das Interesse an den 
beruflichen Tätigkeiten, Erwerb von Fachkönnen und dessen 
Erweiterung durch Weiterbildung, Umgang mit einem bestimm
ten Berufsmedium, die spezielle Eignung, Erwartungen an selb
ständiges Arbeiten, Verdienst, privater Nutzen und Verantwor
tung. Äußere Einflüsse wie Beruf der Eltern oder deren beson
derer Wunsch bzw. das Drängen von Berufsberatern, Lehrern 
usw., waren demgegenüber gering. Die Gesamtmotivierung nahm 
quantitativ zu und war in der 10. Klasse angebots-orientierter. 

Man konnte davon ausgehen, daß die 198ger Wünsche und 
Entscheidungen bei der Mehrheit der BerufswählerInnen zwar 
mehrfach begründet waren, das regionale Angebot an Lehrstellen 
der Entscheidungsfreiheit zugleich aber oft enge Grenzen gesetzt 
hatte. 

In der 10. Klasse sind gegenüber dem Vorjahr folgende Verän
derungen eingetreten: Verdienst, Ansehen und Selbständigkeit als 
angestrebte Werte waren gestiegen. Demgegenüber sanken Wei
terbildung (sie war prinzipiell in jedem Beruf möglich und hatte 
schon damals eine große Bedeutung als sogenannte "zweite Säule" 
im Berufsbildungssystem neben der Erstausbildung), Eignung 
(eine ganze Reihe von DDR-Facharbeiterberufen verlangte keine 
spezielle Eignung, jeder gesunde Jugendliche galt für viele geeig-
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net - bessere Eignungsvoraussetzungen für manche Berufe spiel
ten unter den starren planwirtschaftlichen Bedingungen keine 
große Rolle), Verantwortung (sie hing stark von der Stellung im 
Beruf ab), Umgang mit Tieren (hier gab es weit weniger Ausbil
dungsplätze als gewünscht). Auch äußere Beeinflussungen von 
Eltern, Berufsberatern etc. gingen als Entscheidungsgründe 
zurück. 

Tabelle 15 
Entwicklung der Berufswahlmotive von der 9. zur 10. Klasse 
(in %) 

(Motiv ist "sehr wichtig" und "wichtig") 9. Klasse 10. Klasse 
m w m w 

Interesse an den Tätigkeiten 94 97 95 97 
selbständiges Arbeiten 80 74 85 88 
besondere Eignung 73 78 60 63 
Weiterbildungsmöglichkeiten 77 74 67 64 
Verdienst 75 64 85 72 
Nutzen für Privatleben 70 47 65 47 
Umgang mit Technik 70 19 72 22 
Umgang mitMenschen 56 85 
viel Verantwortung 66 71 53 56 
Möglichkeiten für hohe Leistungen 62 59 65 59 
kreatives Arbeiten 55 51 56 50 
Ansehen des Berufes 40 25 45 36 
Leute gebraucht 38 32 35 37 
Umgang mit Tieren 17 23 11 15 
Elternwunsch 21 20 15 12 
Elternberuf 15 8 12 10 
Drängern von Berufsberatern, Lehrer u.a. 14 7 5 5 
Beruf entspricht Hobby 54 44 
kaum andere Möglichkeiten 11 14 

Geschlechterunterschiede zeigten sich durchweg ähnlich, wie bei 
vielen anderen einschlägigen Untersuchungen: Für Mädchen 
hatten Verdienst, Berufsansehen, Technik und persönliche Hob
bys weniger Entscheidungsrelevanz als für Jungen. Dafür bevor
zugten Mädchen mehr den Umgang mit Menschen oder Tieren und 
die Hilfe für andere. 

81 



Bei Leistungsstarken spielten Motive wie Tätigkeitsinteresse, 
Leistungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten eine größere Rolle 
gegenüber anderen Jugendlichen. Sie hatten von den objektiven 
Möglichkeiten und subjektiven Bedingungen aus gesehen mehr 
Chancen zur Selbsrverwirklichung und inhaltlichen Identifikation 
mit dem Beruf. Leistungsschwache orientierten sich in der 
Tendenz mehr am Verdienst und privaten Nutzen. Sie folgten eher 
dem Drängen der Berufsberatung, weil ihre Wahlmöglichkeiten 
eingeschränkt waren. 

Nicht alle diese Motive erwiesen sich später von Belang und 
Bestand. Die Umsttukturierung von Bildung, Berufen und 
Bildungsstätten machte so manche Vorstellung zunichte. Hinzu 
karn die bereits erwähnte ungenügende Kenntnis eines Teils der 
Jugendlichen zum Entscheidungszeitpunkt. Wir gingen auf 
solche Probleme bei unseren Gruppendiskussionen mit künftigen 
Industriekauffrauen im zweiten Lehrjahr ein, als wir nach ur
sprünglichen Wunschberufen und nunmehr erhofften Verände
rungen fragten (um die Jahreswende 1991/92): 

Frage: 
Sie haben tkn Beruf nicht gewechselt, obwohl es theoretisch jetzt Möglichkeiten 
dafiir gibt und Ihr Beruf fiirviele nicht tkr Wunschberuf war? 

Antworten: 
Nein, weil ich die Lehre nicht abbrechen wollte. 

Also, bei mir ist das so, als ich hier ein halbes Jahr war, da habe ich mir 
gesagt, also nein, das ist absolut nichts fiir dich (lndustriekauffrau). Am 
Anfang war das so wieWirtschaftskaufmann in tkr DDR, das ging. Und 
da wußte man auch noch nicht so genau, was man so macht in tkm Beruf 
Aber jetzt, wo ich dabei bin, merke ich, daß ich mich kaum interessiere 
und es nicht besontkrs kann. Das ist schwierig. Ich haUe eigentlich lieber 
Friseuse gemacht. . .. Aber die Lehre abbrechen, man kriegt jetzt ja so 
schnell keine antkre. 

Ich mache jetzt erstmal fertig und was danach kommt, das weiß ich auch 
nicht. 

Zur Zeit ziemlich schwierig, etwas antkres zu kriegen. 

Erst einmal einen Lehrabschluß haben. 

F.: Haben Sie sich ernsthaft Gedanken gemacht, ob Sie zur Ausbildung in tkn 
Westen gehen wiirtkn, pentkln otkr iibersietkln? 
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A . : - Auf keinen Fall, nem. (Einige schütteln den Kopf) 

- Ich habe mir ernsthaft Gedanken gemacht, die Lehre hier abzubrechen. 
Ich habe mich auch drüben beworben als Rechtsanwaltsgehilfin . ... Ich 
hatte im August angefangen mich zu bewerben, und die Rückliiufe 
kommen eben so spiit, da hiitte ich zuviel aufholen müssen. Und jetzt 
abbrechen im 2. Lehrjahr - würde ich nicht mehr machen. 

F.: Und die anderen? Wollen Sie noch hierbleiben? 

A.: Mehrfaches Nicken, schwaches Ja. 

F.: Hiingt Ihr Verbleiben im Beruf mit den ungünstigen Chancen auf eine 
andere Lehrstelle zusammen? 

A . : - Ja . 

- Naja, klar. 

- Also bei mir eigentlich nicht, mir macht die Ausbildung eigentlich 
Spaß, also von vornherein wußte ich auch nicht, was auf mich 
zukommt, habe aber festgestellt, daß es ganz gut ist. 

- Für mich ist das eigentlich nur eine Notlösung, da ich nicht wußte, was 
ich machen sollte, und mit dem Abschluß kann man wenigstens etwas 
anfangen. 

F.: Es ist also sozusagen kein Traumberuf für Sie? 

A.: - Nein. 

- Nein, um Gottes Willen. (Allgemeine Zustimmung) 

Verschiedene Ergebnisvergleiche von Untersuchungen in einem 
Zeitraum von 20 Jahren verweisen auf eine bestimmte Stabilität 
von wichtigen Berufwahlmotiven unter der DDR-lOst-Jugend 
(vgl. Tabelle 16, ferner Bertram/Thiele 1992 69ff., Familien
Survey Ost 1991). 
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Tabelle 16 
Motive für den Berufswunsch (Schüler ,"sehr wichtig" und "wichtig"; in %) 

Untersuchung 1972 (IS 1)* 1988/89 1989/90 1990 1993 
9. Kl. 9. Kl. 9. Kl. 10. Kl. 10. Kl. 
w m w m w m w m w m 

Interesse an Tätigkeiten 97 96 97 94 96 95 96 96 97 96 
Eignung, Schulleistungen 91 84 78 73 73 60 89 86 92 83 
hohe Berufsleisrungen erreichbar 88 91 59 62 59 65 
Verdienst 67 85 64 75 72 72 73 80 76 87 
anderen Menschen helfen 75 60 85 56 76 62 71 40 
Berufsprestige 25 32 25 40 36 49 52 54 42 48 
Elternwunsch 11 14 20 23 12 15 9 13 
Elternberuf 6 12 8 15 10 12 2 3 
Chancen f. Ausbildungsstelle 91 91 
Beruf hat Zukunft 93 95 
Sicherheit des Jobs 85 90 

* 1972 Intervallstudie I, Z1] 1968 - 1980. 
1988/1990 Intervallstudie ZIJ/D]1 1985-1993; ältere Kohorte "Bildungs- und Berufsverläufe" (9 . und 10. Klasse gleiche 

Untersuchungsgrupppe) 
1990 Schulabgängerbefragung, repräs. DDR, BIBB/Z1] 
1993 Intervallstudie Z1]ID]1 1986-1993; jüngere Kohorte "Risikolagen" 



Das Interesse-Motiv stand über die Jahre und Zeitenwende hinweg 
immer obenan. Nach den späteren Arbeitsplatzaussichten 
brauchte man bis 1990 nicht zu fragen, es spielte in der Motiva
tion keine Rolle. Heute steht erstaunlicherweise in der Gesamtten
denz an der Spitze der Berufswahlmotivationen immer noch das 
Interesse-Motiv. Der Anspruch auf Selbstverwirklichung und 
Sinnerfüllung bei der Arbeit wird zunächst nicht aufgegeben. Erst 
wenn er sich nicht realisieren läßt, wird Job-Denken präferiert, 
"umgeschaltet auf das Machbare". Das zeigen auch unsere 
Gruppendiskussionen mit Lehrlingen und SchülerInnen von 9. 
Klassen 1990. "Hauptsache ein Job, alles andere ist egal" liegt 
nach unseren neueren Ergebnissen nicht in der allgemeinen 
Erwartungshaltung der Jugendlichen (vgl. auch Bertram i.d.B.). 
Diese sind meist überzeugt, sich bessere Chancen erschließen zu 
können. Es zeigt sich daran, daß sich auch in strukturellen 
Krisenzeiten die Wertorientierungen nicht so ohne weiteres 
wandeln. 

Bei der Berufswahl heute ist jedoch etwa ebenso stark wie das 
Interesse-Motiv die marktorientierte Begründung geworden (Chan
cen auf einen Ausbildungs-/Arbeitsplatz, Beruf hat Zukunft). 
Die Eignungs- und Leistungsmotive steigen wieder auf den Wert 
der 70er Jahre, nachdem sie in den 80er Jahren gesunken waren. 
Die materielle Motivierung blieb etwa gleich - hier ist künftig 
sicher mit Erhöhung und stärkerer Differenzierung entsprechend 
den Einkommensverhältnissen zu rechnen. Mehr Bedeutung dürfte 
in Zukunft auch das Prestigedenken erhalten, das in DDR-Zeiten 
nivelliert wurde (jeder Beruf sollte das gleiche Ansehen haben). 
Nach wie vor, allerdings schon nachlassend, wird an altruistischen 
Denkweisen festgehalten (z.B. "anderen Menschen helfen" beson
ders von Mädchen), das zeigt sich auch an Untersuchungen zu 
Wertorientierungen (vgl. Gericke i.d.B.). Es bleibt abzuwarten, 
ob es den Jugendlichen gelingt, sich diese Werte zu bewahren. 

Hilfe und Unterstützung bei der Berufswahl 

Bei Bildungsweg- und Berufswünschen sowie deren Motivierung 
lassen sich durch alle einschlägigen Untersuchungen aus der DDR 
deutliche Einflüsse der sozialen Herkunft nachweisen. Das 
stärkere Streben von Kindern aus Intellektuellen-I Akademiker
kreisen nach einer höheren Bildung ließ sich trotz intensiver 
staatlicher Reglementierung nicht unterdrücken. Diese Jugendli
chen suchten und fanden verschiedene Wege gegen die Barriere 
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"nicht zur Arbeiterklasse zu gehören" - oft über den zweiten 
Bildungsweg. Hingegen gelang es niemals, die offiziell gewünsch
ten hohen Anteile von "Arbeiterkindern" an die Universitäten zu 
führen, meist weil die familiären Sozialisationsbedingungen 
hierfür nicht genügten (vgl. Höckner i.d.B., ferner Bathke 1991, 
81ff.). Kinder, die der sozialen Herkunft nach zwei Elternteile mit 
Facharbeiter-Qualifikation hatten, blieben in ihren Berufs- und 
Bildungswegwünschen meist auf derselben Ebene . Das heißt, 
"vererbt" wurde nur selten der Beruf, aber meist die soziale 
Schicht, die man zugleich mit einem bestimmten Beruf wählte. 
Nur wenige Berufsgruppen gaben ihren Beruf an die nachfolgen
den Generationen weiter, es waren beispielsweise Ärzte oder 
Lehrer. Handwerksmeister wünschten diese familiäre Generations
nachfolge sehr, das wurde aber viele Jahre lang staatlich 
reglementiert und meist unterbunden. Nur wenigen gelang es, 
den Betrieb an Söhne/Töchter weiterzugeben, erst in den 80er 
Jahren erfolgten hier gewisse Lockerungen von Bestimmungen 
bzw. Handhabungen. 

Herkunftseinflüsse zeigten sich auch bei der Motivierung für 
eine bestimmte Berufswahl. Am deutlichsten waren die 
Unterschiede bei Schülern, deren Väter keinen abgeschlossenen 
Beruf hatten, gegenüber solchen, die zumindest einen Elternteil 
mit Hochschulabschluß besaßen: Bei den Erstgenannten dominier
ten Berufswahl- und später auch Arbeitsmotive, die einseitiger 
auf Materielles und einfache Arbeiten gerichtet waren: Verdienst, 
privater Nurzen, weniger kreative, mehr körperliche Ap.forderun
gen im Beruf. Bei den "Akademiker-Kindern" standen Motive wie 
berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Weiterbildung, 
hohe Leistungsanforderungen, moderne Technik stärker im Vorder
grund. 

Der Einfluß der Eltern auf die beruflichen Werte, Wünsche, 
Pläne und Strategien erklärt sich einerseits aus dem gesamten 
häuslich-familiären Sozialisationsprozeß in Kindheit und Jugend
zeit. Andererseits provozieren den hohen Elterneinfluß spezielle 
Bedingungen, wie z.B. die Dringlichkeit und Langfrist-Bedeutung 
der Berufsentscheidung im Zusammenhang mit der geringen 
Lebenserfahrung der Jugendlichen, den elterlichen Erziehungszie
len sowie der räumlichen und emotionalen Nähe aller Beteiligten. 

Heranwachsende brauchen bei ihrer Berufsentscheidung Hilfe 
und Unterstützung verschiedenster Art. Die Frage ist dabei, wie 
umfangreich und zielgerichtet entsprechende Angebote an die 
Jugendlichen sind, wieweit sie akzeptiert und für eine eigene 
Entscheidung verarbeitet werden. Hilfe und Unterstützung sollte 
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bei der Berufswahl in der DDR eigentlich zu notwendigen 
Informationen verhelfen und beratend wirken, nicht dem 
Jugendlichen die Entscheidung abnehmen. Je geringer allerdings 
die Wahlmöglichkeiten für verschiedenartige Berufe durch ein 
enges regionales Angebot im Zusammenhang mit überhöhten 
Anforderungen an persönliche Voraussetzungen in überfragten 
Berufen waren, desto mehr konnte die Unterstützung letztlich 
doch zur Gängelei, Nötigung oder Lenkung in einen Beruf 
werden. Hierbei spielten aber die Reflexion über eigene 
Kontrollmöglichkeiten (vgl. Schröpfer i.d.B.) und die Aktivitäten 
der Jugendlichen selbst eine wichtige Rolle: Rangen sie um 
"ihren" Beruf oder gaben sie schnell auf oder bildeten sie sich gar 
nicht erst eine wirklich eigene Meinung? 

Die Gefahr, schnell aufzugeben und sich anzupassen oder sich 
gar nicht intensiv mit dem künftigen Beruf auseinanderzusetzen, 
weil es ja einen Beruf in jedem Fall geben würde, war durchaus 
gegeben. Vor dem Hintergrund einer absoluten Sicherheit 
bezüglich Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, wurde .das Wahrneh
men von Unterstützung für die Jugendlichen zur Balance 
zwischen Fremd- und Selbstentscheidung. Untersuchungsergeb
nisse aus Mecklenburg zeigen, daß ein Teil Jugendlicher der 80er 
Jahre im Nachhinein die Berufsentscheidung doch mehr den Eltern 
zuschrieb (Wölfel 1991,46). Aus unserer Längsschnittstudie läßt 
sich das nicht ableiten. Zudem hatte die Stadt Leipzig stets ein sehr 
umfangreiches Bildungsangebot auf allen Ebenen, das den 
meisten Jugendlichen Wahlchancen gestattete. Aber Eltern ließen 
hier wie anderwärts ihre Beziehungen beim "Besorgen" von 
lukrativen Lehrstellen oder Studienplätzen spielen. Und am ersten 
Bewerbungstag in den Betrieben, jeweils im Oktober, nahmen 
republikweit Eltern Urlaub zur Unterstützung ihrer Kinder beim 
Gerangel um überfragte Ausbildungsplätze. 

Tabelle 17 zeigt, daß die Eltern-Hilfe am stärksten gegenüber 
allen anderen untersuchten Personen bzw. Institutionen ausge
prägt war. Die verschiedensten Forschungen an unterschiedlichen 
Institutionen verweisen auf diesen hohen Elterneinfluß, jeweils 
um etwa 80% und mehr SchülerInnen bescheinigten ihn. Daran 
hatte sich über die Jahre nichts geändert. Andere Einflußfaktoren 
waren geringer geworden (z.B. Medien) oder größer (z.B. 
Berufsberater). Aber nichts kam dabei in der Gesamttendenz an 
die Eltern heran. 
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Tabelle 17 
Rat und Hilfe bei der Berufswahl (9. und 10. Klasse; in %) 

sehr groß groß etwas 
durch .. . in Klasse 9 10 9 10 9 10 

Eltern m 49 61 36 31 14 6 
w 48 62 36 30 15 7 

Mathematik-Note 1 56 33 10 
Mathematik-Note 3 43 36 18 

Berarung gründlich 63 27 9 
flüchtig 39 44 15 
gar nicht 24 40 29 

FreundelKlassenkameraden m 4 3 13 11 41 40 
w 3 4 15 20 49 46 

Lehrer m 9 4 20 19 33 34 
w 5 6 13 19 37 31 

VerwandteIBekannte m 14 14 30 27 35 33 
w 12 12 30 31 37 37 

Berufsberater m 14 13 21 26 26 31 
w 9 12 21 28 31 28 

Betriebe m 7 20 17 33 22 24 
w 5 14 9 25 20 24 

F ernsehenl Rundfunk m 5 3 12 7 29 22 
w 2 1 10 6 31 24 

Zeitschriften, Bücher m 12 6 24 15 32 30 
w 6 5 21 16 39 30 

Leisrungsstärkere SchülerInnen hatten Eltern-Hilfe mehr als 
leistungsschwache beansprucht. Mädchen suchten diesen Rat 
ebenso häufig wie Jungen, aber mehr bei der Mutter, Jungen 
mehr beim Vater. Der Verwandten-/Bekanntenkreis hatte den 
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nächst stärkeren Einfluß - aber mit großem Abstand zum 
Elternhaus. Unterstützung durch Berufsberater und Betriebe 
wurde erst in der 10. Klasse stärker wahrgenommen. Lehrer 
standen demgegenüber zurück. Die Medien verschiedenster Art 
hatten in den 70er Jahren mehr Unterstützung zur Berufswahl 
gegeben, wie Vergleiche verschiedener Längschnittuntersuchun
gen zeigen. Als Problem bei der Berufsberatung wurde in der 
DDR benannt, daß die öffentlich-gesellschaftlichen gegenüber 
den privaten Beratern in geringerem Maße Unterstützung gaben 
bzw. von den Jugendlichen weniger als Helfer angenommen 
wurden. Dadurch kamen verschärft Widersprüche zwischen 
individuellen Wünschen und Angeboten zum Bewerbungszeit
punkt auf. Die mangelnde Akzeptanz war auch einer der Gründe 
für falsche Vorstellungen bzw. Informationsdefizite über die 
Realsituation. 

Die Zeit zwischen dem 12. bis 16. Lebensjahr, die Hauptzeit der 
Berufswahl, ist durch starke psychische und physische Verände
rungen im individuellen Entwicklungsverlauf gekennzeichnet. 
Eine relative Unreife und mangelnde Lebenserfahrung der Jugend
lichen stehen im Widerspruch zu unübersehbar erscheinenden 
Bildungs- und Berufsstrukturen. Hier waren und sind die Heran
wachsenden auf Hilfe angewiesen. Das Problem dabei ist, wie die 
Unterstützung von den Jugendlichen für eigenständige Entschei
dungen genutzt wird. 
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Marianne Hikkner 

Einfluß der Eltern auf Berufswege von 
Jugendlichen 

Einleitung 

Die Familie gilt als einflußreichstes "Mikrosystem" für die Persön
lichkeitsentwicklung der Heranwachsenden. Ihr kommt eine einma
lige Transmissionsfunktion bei der Verzahnung von externen öko
logischen Bedingungen und der Realisierung individueller Ent
wicklungschancen zu. Häufig wird sie als Instanz "sozialer Wei
chenstellung" hervorgehoben. 

Erfahrungen, die das Kind in seiner Familie sammelt und lernt, 
beeinflussen seine späteren intellektuellen und sozialen Fähig
keiten. 

Das ökologische Sozialisationsmodell von BRONFENBREN
NER, dessen Konzept vor allem von der Familienpsychologie 
aufgegriffen wird, betont die fortschreitende gegenseitige "Anpas
sung zwischen dem aktiven, sich entwickelnden Menschen und den 
wechselnden Eigenschaften seiner unmittelbaren Lebensbereiche" 
(Bronfenbrenner 1981, 37) 

Obwohl das Jugendalter eine Vielzahl von Entwicklungsauf
gaben mit sich bringt und der Einfluß der Gleichaltrigen-Gruppe 
in dieser Phase zunimmt, bleibt der dominierende Einfluß der 
Eltern in bezug auf die Wertesozialisation oder die Lebens- und 
Zukunftsplanung erhalten (Schmidt-Denter 1993, 343). 

Im Rahmen der 1985 begonnenen Längsschnittstudie des ZI] zu 
Prozessen und Bedingungen der intellektuellen Leisrungsentwick
lung von ca. 1.400 Kindern ab dem 12. Lebensjahr wurden u.a. 
die familiären Lebensbedingungen, speziell Dimensionen des Erzie
hungsverhaltens der Eltern, erfaßt, und in ihren Wirkungen auf 
die kognitive Entwicklung der Kinder/Jugendlichen analysiert. 
Familiale Sozialisation wird in diesem Untersuchungsdesign 
verstanden als gerichtete Eltern-Kind-Interaktion, die sich je nach 
Erziehungsstil differenziert gestaltet und die Entwicklung 
unterschiedlicher Persönlichkeitsmerkmale des Kindes fördert oder 
hemmt. 

Grundlage dafür war u.a. eine einmalig durchgeführte differen
zierte Erhebung ausgewählter familiärer Entwicklungsbedingun
gen von Kindern, die 1985 in der 6. Klasse waren, als getrennte 
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schriftliche Befragung von Mutter/Vater, sowie jährlich von der 6. 
bis 10. Klasse die Erfassung aller erteilten Zeugnisnoten, der 
umfassende Einsatz von Intelligenztests sowie Einschätzungen 
durch Lehrer (siehe Einleitungskapitel). 

Der folgende Beitrag thematisiert einige Aspekte, die bezogen 
auf den Zugang zum Betuf und die Entscheidung über Betufsbil
dungswege nach unserer Auffassung wichtige Einflußgrößen 
darstellen. 

In der 7. Erhebungswelle (1992) sind die Teilnehmer unserer 
Längsschnittstudie Abiturienten, Auszubildende bzw. Arbeits
lose oder Erwerbstätige ohne abgeschlossene Betufsausbildung. 
Wir haben aus der Gesamtstichprobe drei Teilstichproben 
gebildet, dabei faßten wir Arbeitslose und Erwerbstätige als eine 
Gruppe zusammen unter dem Aspekt, daß bei ihnen durch 
massive externe und/oder interne Probleme und Zwänge der 
normale Einstieg in die Berufsausbildung zunächst gescheitert ist. 

Aus aktueller Sicht interessiert uns, ob in der 6. Klasse 
(1.Welle) einmalig durch Elternbefragung erhobene familiäre 
Sozialisationsbedingungen Langzeitwirkung haben auf den heuti
gen Status der Probanden und deren Startchancen in den Beruf. 

Schwerpunkte bilden für uns die folgenden Fragen: 
Gibt es Unterschiede zwischen Abiturienten/Auszubildenden/ 

Arbeitslosen und Erwerbstätigen hinsichtlich der familiären Le
bensbedingungen: 

- berufliche Qualifikation der Eltern, 
- Struktur der Familie, 
- Bildungsanregungen der Eltern, 
- leistungsorientierte Erziehung der Eltern. 

Welche Zusammenhänge ergeben sich zwischen familiären 
Lebensbedingungen und Entwicklung der kognitiven Leistungs
fähigkeit Jugendlicher? 

Dieser Beitrag gibt einen allgemeinen Überblick. Wir beziehen 
uns daher auf ganz wenige demographische Elternvariablen aus 
dem Elternfragebogen wie berufliche Qualifikation Mutter/Vater, 
Familienstrukturen, Anzahl der Kinder, außerdem werden zwei 
Indikatoren zur leistungsorientierten Erziehung einbezogen. 

Leider sind in dieser Längsschnittstudie nur einmal demographi
sche Elternvariablen erhoben worden, so daß wir auf diese 
Schätzurteile angewiesen sind. Es ist uns bewußt, daß sich in 
diesem langen Zeitraum wahrscheinlich die berufliche Qualifika
tion der Eltern und insbesondere die Familienformen verändert 
haben können. 

92 



In der soziologisch orientierten Forschung ist der Begriff "sozio
ökonomischer Status" üblich. Neben der Bildungsherkunft und 
beruflichen Position der Eltern werden darunter auch die Höhe 
des Familiennettoeinkommens sowie Wohnbedingungen (die fakti
schen Lebensverhältnisse) berücksichtigt. 

Mit den 1985 erhobenen Daten ist eine Schichtzuweisung nicht 
verbunden und auch nicht möglich. Die damaligen Lebensverhält
nisse in der DDR waren durch eine weitgehende Egalität gekenn
zeichnet, z.B. konnten erhebliche Einkommensverbesserungen 
durch eine höhere berufliche Qualifikation im Regelfall nicht 
erzielt werden. Mit den gesellschaftlichen Umstrukturierungen 
seit 1990 dürfte sich diese Situation in den Untersuchungsfamilien 
grundlegend gewandelt haben. 

In dem Lehrerfragebogen gab es zwei Items zur Einschätzung 
des Erziehungsverhaltens der Eltern, die sich auf Bildungsanre
gungen und schulisches Interesse beziehen und von uns genutzt 
werden. 

Familiäre Sozialisationsfaktoren sind wichtige Voraussetzungen 
für das Entstehen von Leistungsmotivation und Schulleistungen. 
Nach unserer Auffassung sind kognitive Fähigkeiten und Schulno
ten als wesentliche subjektive Determinanten geeigneter Berufs
bewerber zu bewerten, die neben einer speziellen Interessenaus
richtung den Zugang zum Betuf deutlich mitbestimmen. 

Unter Berücksichtigung der Familienstruktur liegen für 62% 
der Gesamtstichprobe Informationen zu familiären Entwicklungs
bedingungen vor. Aufgrund der Freiwilligkeit der Befragung ist 
erwartungsgemäß die Elternpopulation der leistungsstarken Kin
der überrepräsentiert, wenn man als Leistungskriterium die Schul
noten zugrundelegt. 

Als Auswirkung der selektiven Elternpopulation im Verhältnis 
zur Gesamtpopulation ist bei der Interpretation der Ergebnisse zu 
beachten, daß die Stichprobe der leistungsschwachen Schüler, für 
die der familiäre Kontext vorliegt, relativ klein ausfällt. 

Berufliche Qualifikation der Eltern 

Das berufliche Qualifikationsniveau der Eltern stellt innerhalb 
der familiären Bedingungen einen wesentlichen Einflußfaktor für 
die intellektuelle Leistungsentwicklung der Kinder und Jugend
lichen dar. 

Die in der Elternbefragung vorgegebenen Kategorien "ohne 
erlernten Beruf/Teilfacharbei teriFacharbei teriMeister/Fachschul-
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abschluß/Hochschulabschluß" erscheinen aus heutiger Sicht aller
dings unscharf, wenn man das Bildungsniveau zugrunde legen 
will. Eine eineindeutige Zuordnung zu Kategorien der Schulbil
dung ist nicht möglich. Angesichts der Berufsbildungswege in der 
ehemaligen DDR war z.B. ein postgraduales Hochschulstudium 
in einem zum Beruf (mit Fachschulabschluß) paßfähigen Studium 
nach in der Regel mehrjähriger Berufsausübung auch mit 
Abschluß der Mittleren Reife (10. Klasse) möglich. Auch der 
Zugang zum Fachschulstudium war in verschiedenen Fachrich
tungen auf unterschiedlichen Wegen sowohl mit Abschluß 10. 
Klasse als auch mit Abitur möglich. Die berufliche Qualifikation 
"Teilfacharbeiter" war in der ehemaligen DDR ein Ausbildungs
gang nach der Hilfsschule (Zugang nur bei Debilität) oder bei 
Schulversagen mit Abschluß unterhalb der 8. Klasse. 

Unumstritten ist das Bildungsniveau von Mutter und Vater ein 
wichtiges Kriterium, das maßgeblich die inhaltliche Gestaltung 
des familiären Lebens allgemein als auch das Erziehungsverhalten 
prägt. In diesem Zusammenhang ist zu erwarten, daß Kinder/Ju
gendliche unterschiedliche Bildungsanregungen und Bildungsan
forderungen erfahren, die die Entwicklung motivationaler, kogniti
ver und sprachlicher Kompetenzen beeinflussen, die ihrerseits für 
den Schulerfolg und die Einmündung in eine Berufslaufbahn 
besondere Bedeutung haben. 

Ein Vergleich der beruflichen Ausbildungsabschlüsse der 
Eltern (Tabelle 1) zeigt, daß Abiturienten überwiegend aus 
Elternhäusern kommen, wo mindestens ein Elternteil Hochschul
abschluß aufweist (58,6%). Bei Auszubildenden dominiert der 
Anteil von Eltern mit Facharbeiter- und/oder Fachschulabschluß. 
Die Bildungsherkunft der Arbeitslosen und Erwerbstätigen ist 
heterogener. Unterschiede zwischen den Stichproben hinsichtlich 
des beruflichen Qualifikationsniveaus der Eltern sind signifikant 
zwischen Abiturienten und Auszubildenden. 1 

Auch Schulnoten und Intelligenztestergebnisse (F AT, LPS) 
differenzieren deutlich in Abhängigkeit vom Qualifikationsniveau 
der Eltern (Tabelle 2). 

1 Sofern in diesem Beitrag auf signifikante bzw. bedeutsame Unterschiede 
hingewiesen wird, liegen statistisch abgesicherte Ergebnisse zugrunde (Chi
Quadrat-Test, Varianzanalysen). 
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Tabelle 1 
Status der Jugendlichen nach beruflichem Ausbildungsabschluß der Eltern (in %) 

Starus 1222 
Abiturienten Auszubildende nicht in Ausbildung n 

Qualifikationskombination Stehende (Arbeitslose u . 
der Ei tern 1985 Erwerbstätige) 

Teilfacharb/Facharbei ter, Meister 1,9 4,4 11,8 15 

beide Facharbeiter, Meister 10,2 36,5 23,5 102 

Facharbeiter, Meister/ 
Fachschulabschluß 18,5 25,8 23,5 91 

beide Fachschulabschluß 10,8 8,4 5,9 37 

Facharbeiter, Meister! 
Hochschulabschluß 14,0 6,7 5,9 38 

Fachschul-/Hochschulabschluß 23,6 9,3 17,6 61 

beide Hochschulabschluß 2l,0 8,9 11,8 55 

..... ... .. .... ... .......... ............. ...... .... ............ ... .. 

gesamt 100% 100% 100% 

n 157 225 17 399 



Tabelle 2 
Ausgewählte Schulleistungen (Mathematik) und Intelligenztestleistungen der Jugendlichen - differenziert nach 
Qualifikationsniveau der EItern 

Qualifikationskombination 
der Eltern 

beide Teilfacharbeiter 

Teilfacharb/Facharbeiter, Meister 

beide Facharbeiter, Meister 

Facharbei ter, Meister/Fachschulabschluß 

beide Fachschulabschluß 

Facharbei ter, MeisteriHochschulabschl. 

Fach-/Hochschulabschl uß 

beide Hochschulabschluß 

Indikatoren der Intelligenztests: 
FAT allgemeine Intelligenz 

Mittelwerte 
Mathe Mathe 
5.Kl. 8.Kl. 

3,86 4,00 

2,91 2,88 

2,44 2,62 

2,24 2,36 

1,78 1,85 

2,09 2,16 

1,83 2,02 

1,66 1,61 

LPS/V verbal-factor, Allgemeinbildung, Bildungsstandard 
LPS/R reasoning-factor, Denkfähigkeit 

Mathe 
10.Kl. 

2,64 

2,44 

2,19 

1,70 

1,90 

1,79 

1,49 

c -Skala (1.Teilnahme) 
FA T LPSIV LPS/R 

2,14 1,80 1,80 

4,13 4,43 4,43 

4,93 4,84 4,74 

5,18 5,30 5,03 

5,78 5,49 5,43 

5,82 5,87 5,43 

6,06 6,05 5,51 

6,74 6,30 6,29 



Die eindeutige Tendenz über die Zeitspanne 5. bis 10. Klasse: Je 
höher die Qualifikation der Eltern, um so besser sind im Mittel die 
Schulnoten und die Intelligenztestergebnisse. 

Bemerkenswert ist, daß die Erhöhung im Qualifikationsniveau 
nur eines Elternteils bereits ein höheres Niveau der Schul noten der 
Kinder erkennen läßt. 

Schüler, deren Eltern keinen Berufsabschluß haben oder 
Teilfacharbeiter sind, verfügen im Mittel über die geringsten 
Schul- und Intelligenztestleistungen. 

Zwischen beruflicher Qualifikation der Eltern und Schulnoten 
der Kinder besteht ein deutlicher Zusammenhang, die Kor
relationen liegen zwischen r = 0.59 bis r = 0 .67, bleiben damit 
aber unter 50% der erklärten Varianz. 

Die Entwicklung der Mathematiknote (Mittelwerte) verdeut
licht, daß der Einfluß familiärer Sozialisationsbedingungen in den 
Gruppen mit zunehmendem Alter abnimmt. Während es in der 5. 
Klasse zwischen fast allen Teilstichproben signifikante Mittelwert
unterschiede gibt, ist ein fortschreitender Abbau bedeutsamer 
Differenzen zwischen den Stichproben bis zur 10. Klasse zu 
verzeichnen (statistische Regression = "Rückschlag zur Mitte"). 
Signifikante Leistungsunterschiede bezüglich der Mathematiknote 
bestehen in der 10. Klasse nur noch zwischen den Randgruppen. 

Zur vollständigen Erklärung der Startchancen in den Beruf 
reicht die Variable "berufliche Qualifikation der Eltern" 
allerdings nicht aus . Der größte Teil (über 50% der zu klärenden 
Varianz) muß bei anderen Variablen oder Konstrukten gesucht 
werden. 

Offensichtlich finden Kinder/Jugendliche von hochqualifizierten 
Eltern häufiger familiäre Anregungsbedingungen vor, die sich 
positiv auf ihre intellektuelle Leistungsentwicklung auswirken. 

Familienstrukturelle Aspekte 

Die Elternbefragung der ca. 12jährigen Probanden (6.Klasse/ 
1985) zeigt eine Familiensituation (Tabelle 3) in der Gesamtstich
probe von 80,9% Normalitätsfamilien (Kinder mit verheirateten 
leiblichen Eltern), 8,0% leben in vollständigen Familien mit 
Stiefeltern und 11,1 % der Schüler kommen aus Eineltern
Familien. Diese Angaben stimmen annähernd mit Ergebnissen des 
repräsentativen DJI-Familiensurvey (1990), zu Lebensverhältnis
sen von Kindern in Ostdeutschland überein (Nauck 1993, 151; 
vgl. auch Schwarz 1/1993-94). 
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Tabelle 3 
Familienstrukrur 7 . Welle (in %) 

Abitu- Auszu- Arb.lose u. 
rienten bildende Erw.tätige n 

l. verheir. leibl.Eltern 81,3 81,6 66,7 380 
2. ein (oder zwei) Stiefeltern 7,7 7,2 19,0 37 
3. Eineltern-Familien* 11,0 11,2 14,3 53 

gesamt 100% 100% 100% 470 

* "Eineltern-Familien sind Familien, in denen ein Elternteil mit einem oder 
mehreren Kindern zusammenlebt . Der sorgeberechtigte Elternteil kann 
verwitwet, geschieden, getrenntlebend oder unverheiratet sein." (Definition nach 
Festlegung Europarat: Varieties of Welfare Provision and Single-Parenc Families 
(PS-FM). Second Meeting (Strasbourg, 12-14 December 1988). Consolidated 
Report . Council of Europe, Steering Committee on Social Policy (CDPS), 
Straßburg 1989 (PS-FM88/23), Quelle bei Neubauer, E., 1994, 14). 

Hinsichtlich der Familienkonstellation zeigen sich keine signifi
kanten Unterschiede zwischen den Stichproben. Probanden der 
sehr kleinen Gruppe "Arbeitslose und Erwerbstätige" wachsen 
häufiger in "Nichtnormalitätsfamilien" auf. 

Tabelle 4 
Mittelwerte ausgewählter Schulleistungen (10. Klasse) in Abhän
gigkeit von der Familienstruktur 

Gruppe der 
Kinder von: 

l. verheir. leibliche Eltern 
2. ein (oder zwei) Stiefeltern 
3. Eineltern-Familien 

gesamt 

Deutsch 

2,00 
2,36 
2,14 

Mathe 

2,17 
2,55 
2,44 

NawiF 

2,11 
2,53 
2,45 

n 

473 
53 
77 

603 

NawiF ; Gesamtnote naturwiss. Fächer (Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, 
Geographie) 
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Von der 1. bis zur 5. Untersuchungsetappe besteht die Tendenz, 
daß sehr gute Schulleistungen am häufigsten von Kindern mit ver
heirateten leiblichen Eltern erreicht werden. Schlechte Leistungen 
treten gehäuft bei Schülern aus Eineltern-Familien oder bei in 
Stieffamilien lebenden Kindern auf. 

Ein Vergleich der Schulleistungen zeigt auch noch in der 10. 
Klasse, daß Kinder mit verheirateten leiblichen Eltern im Mittel 
konsistent bessere Schulnoten erreichen als Kinder, die mit nur 
einem Elternteil aufwachsen oder Kinder aus Stieffamilien (vgl. 
Tabelle 4). Am schlechtesten schneidet dabei jeweils die zuletzt 
genannte Gruppe ab. 

Die Leistungsunterschiede zwischen Gruppe 1 und 2 bezüglich 
der Zeugnisnoten in Mathematik und Deutsch, 10. Klasse, sind 
statistisch signifikant. Auch in der Gesamtnote naturwissenschaft
liche Fächer gibt es statistisch signifikante Mittelwertdifferenzen 
zwischen allen Teilgruppen. 

Die Intelligenztestergebnisse (siehe Höckner i.d.B.) zeigen nur 
im LPS/Subskalen "Verbal-Factor" und "Wortflüssigkeit" signifi
kante Unterschiede zwischen den Gruppen 1 und 3. 

Die Anzahl der Geschwister in den Stichproben unterscheidet 
sich tendenziell, aber nicht signifikant (Tabelle 5). 

Tabelle 5 
Anzahl der Geschwister bezogen auf die Stichproben (in %) 

Stichprobe 

Abiturienten 
Auszubildende 
Arbei tslose und 
Erwerbstätige 

gesamt 

Anzahl der Geschwister 
kein bzw.1 2 u.mehr 

90,1 
85,1 

72,2 

9,9 
14,9 

27,8 

n 

162 
241 

18 

421 

Kinder aus kinderreichen Familien (mit mindestens drei Kindern) 
leben allerdings signifikant häufiger in Stieffamilien. 

Kinder aus Ein- oder Zweikind-Familien erreichen teilweise 
signifikant bessere Schulnoten (9. Klasse, Mathematik und Gesamt
note naturwissenschaftliche Fächer) als solche mit zwei oder mehr 
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Geschwistern. Im Fach Deutsch zeigt sich der Leistungsvorsprung 
der Kinder aus Ein- und Zweikind-Familien nur in der 6. Klasse, 
vermutlich holen Kinder aus kinderreichen Familien Rückstände 
in den sprachlichen Fähigkeiten auf. 
Familiengröße und -struktur und Schulleistungsentwicklung 
können natürlich nicht im Sinne eines Kausalzusammenhanges 
erklärt werden. In vorsichtiger Interpretation lassen diese Ergeb
nisse aber leistungsdifferenzierende und leistungs hemmende (bzw. 
-fördernde) Faktoren erkennen, letztere resultieren möglicherweise 
aus familiärem Streß, vermehrten Konfliktsituationen und einer 
daraus resultierenden sozial-emotional angespannten Eltern-Kind
Beziehung, in der das Kind sozial-emotionale Zuwendung und 
Unterstützung weniger oder ambivalent erlebt (vgl. Walper 
1993). 

Erziehungsverhalten der Eltern 

SCHNEEWIND und HERRMANN (980) verstehen unter 
elterlichem Erziehungsverhalten "alle kindbezogenen Verhaltens
weisen einer Elternperson. " 

Nach LUKESCH 0975, 21) umfaßt "elterliches Erziehungsver
halten alles Handeln und Erleben einer bestimmten Elternperson, 
das sich unmittelbar oder mittelbar, gerichtet oder ungerichtet, 
auf ein bestimmtes Kind bezieht." 

Erziehungspraktiken, Erziehungseinstellungen und Erziehungs
ziele stehen nicht unverbunden nebeneinander, sondern sind 
integrative Bestandteile des gesamten Systems elterlichen Erzie
hungsverhaltens und weitgehend gesellschaftlich determiniert. 

Für die typische Konfiguration zwischen elterlichen Erziehungs
praktiken, -einstellungen und -zielen in bezug auf ein bestimmtes 
Kind prägt LUKESCH (975) den Terminus kindspezifischer 
Erziehungsstil. 

Wenn wir uns im folgenden mit dem Einfluß des Elternverhal
tens auf die Entwicklung der intellektuellen Leistungsfähigkeit 
und die unterschiedlichen Wege zum Beruf beschäftigen, ist klar, 
daß hier eine selektive Sicht erfolgt und Elternverhalten in diesem 
Rahmen als isolierte Variable behandelt wird. Es muß aber, wie 
eingangs betont, auf den transaktionalen Charakter der Eltern
Kind-Beziehung in einem größeren sozio-ökologischen Kontext 
hingewiesen werden. 

Im Fragebogen Eltern wurden Mutter und Vater getrennt nach 
Erziehungseinstellungen und -verhalten befragt. Wir möchten 
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hier nur den Indikator "Leistungsorientierung" hervorheben und 
im Zusammenhang mit dem Berufsstart der Schüler betrachten. 

Der Einfluß des Erziehungsstils in den Dimensionen verständnis
voll-fördernd vs . restriktiv auf die intellektuelle Leistungs
entwicklung bei 12- bis 14jährigen Schülern in dieser Längsschnitt
studie ist bereits ausführlich von SCHMIDT (1989, 1990) dar
gestellt worden. 

Fragetext zum Indikator Erziehungsziel Leistung: 
Welchen Wert legen Sie bei Ihrem Kind darauf, daß es die genannten 
Merkmale/Eigenschaften aufweist? 
Antworten Sie jeweils mit: 

1 sehr großen 
2 großen 
3 mittleren 
4 geringen 

Darauf lege ich bei meinem Kind Wert, daß es ... 
a) sich stets um bestmögliche Leistungen bemüht 
b) sich über den Schul stoff hinaus Wissen aneignet 
c) in der Freizeit viel liest 
d) spezielle Interessen entwickelt 

Für Mutter und Vater wurden jeweils getrennt die Punktsummen 
erfaßt, der Mittelwert aus beiden gebildet und alles auf N-Skala 
normiert.2 

Die Ergebnisse (Tabellen 6 und 7) belegen, zwischen den 
Elterngruppen mit verschiedenem Qualifikationsniveau gibt es 
keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich des Erziehungsziels; 
zu gleichen Ergebnissen führt die Analyse des Zusammenhanges 
von Elternqualifikation und leistungsorientierten Erziehungsinten
tionen. Die Antworttendenzen verdeutlichen die extrem hohe 
soziale Erwünschtheit (Angepaßtheit) von Erziehungseinstellun
gen (Kategorie 3). 

Verallgemeinert heißt das, daß sich in unserem Datenmaterial 
ein Einfluß des Niveaus beruflicher Elternqualifikation auf den 
kindzentrierten Erziehungsstil nicht nachweisen läßt . Das Ergebnis 
überrascht und ist zugleich vorsichtig zu interpretieren. Plausibel 
könnte man sagen, Erziehungsstile der Eltern existieren wie seit 
langem bekannt nicht als Persönlichkeitsmerkmal per se, sondern 
variieren vor allem mit Kindmerkmalen und anderen Komponen
ten der sozialen Umwelt (Schneewind/Herrmann 1980). 

2 N-Skala, vgl. Definition psychologischer Incervallskalen. In: W . Gut jahr: Die 
Messung psychischer Eigenschaften, 1971, S. 122f., 159f. und Tabelle A 
(Anhang). 
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Tabelle 6 
Erziehungsziel: Leistungsorientierung durch Eltern nach Qualifika-
tion der Eltern (in %) 

Erziehun~sziel: Leisrun& 

sehr überhaupt 
stark nicht 

QyalifikatiQn 
der Eltern 5 4 3 2 1 

beide 
Teilfacharbei ter 28,6 0,0 42,9 28,6 0,0 

Teilfacharbeiter/ 
Facharbeiter, 8,8 2,9 52,9 23,5 11,8 
Meister 

beide Facharbeiter, 
Meister 6,7 15,8 41,1 26,3 10,0 

Facharb., Meister/ 
Fachschulabschluß 10,0 11,4 49,3 22,1 7,1 

beide 
Fachsch ulabschl uß 5,8 23,1 53,8 11,5 5,8 

Facharbeiter, Meister! 
Hochschulabschi uß 8,9 16,1 51,8 16,1 7,1 

Fachschulabschl uß/ 
Hochschulabschi uß 6,5 23,4 42,9 23,4 3,9 

beide 
Hochschulabschluß 8,2 17,8 46,6 26,0 1,4 
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Fragetext: Wie sehr bemühen Sie sich, das Verhalten Ihres Kindes auf 
folgenden Gebieten positiv zu beeinflussen? 

1 sehr stark 
2 stark 
3 mittel 
4 schwach 
5 überhaupt nicht 

a) die Leistungen in der Schule 
b) die Herausbildung spezieller Interessen beim Kind 
c) die Freizeitgestaltung 

Tabelle 7 
Leistungsorientierte Erziehung durch Eltern nach Qualifikation 
der Eltern (in %) 

Qualifikation Leistungsorientierte Erziehung 
sehr überhaupt 
stark nicht 
5 4 3 2 1 

beide Teilfacharbeiter 0,0 42,9 57,1 0,0 0,0 

Teilfacharbei ter! 
Facharbeiter, Meister 2,9 17,6 47,1 17,6 14,7 

beide Facharbeiter, 9,6 14,4 50,2 14,4 11,5 
Meister 

Facharb. ,Meister! 
Fachschulabschl uB 7,9 17,9 54,3 15,7 4,3 

beide 
Fachschulabschl uB 9,6 15,4 51,9 17,3 5,8 

Facharbeiter, Meister/ 
HochschulabschluB 5,4 17,9 53,6 14,3 8,9 

FachschulabschluB/ 
HochschulabschluB 7,8 13,0 58,4 10,4 10,4 

beide 4,1 12,3 60,3 20,5 2,7 
HochschulabschluB 
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Lehrer stellen anspruchsvollere Erwartungen an das Erziehungs
verhalten höher qualifizierter Eltern. Aus Sicht der Lehrer besteht 
ein deutlicher Einfluß von Elternqualifikation auf deren 
Bildungsanregungen für die Kinder von r = 0.59 . Ähnlich verhält 
es sich mit dem Zusammenhang von Elternqualifikation und ihrem 
schulischen Interesse (r = 0.64). 

Als Fazit bleibt festzuhalten, daß Lehrer Eltern mit höherer 
beruflicher Qualifikation mehr Kompetenz zusprechen, die 
Bildung ihrer Kinder zu beeinflussen, was sich auch bestätigt hat 
(siehe Tabelle 2). 

Tabelle 8 
Erziehungsziel: Leistungsorientierung durch Eltern (in %) 

Status 
Abiturienten Auszubildende 

5 sehr stark 11,6 7,7 
4 stark 20,4 13,2 
3 mittel 45,9 45,4 
2 schwach 17,1 23,4 
1 überhaupt nicht 5,0 10,3 

100% 100% 

Tabelle 9 
Leistungsorientierte Erziehung durch Eltern (in %) 

Status 

Arb.lose u. 
Erw.tätige 

4,5 
13,6 
40,9 
22,7 
18,2 

100% 

Abiturienten Auszubildende Arb.lose u. 
Erw.tätige 

5 sehr stark 11,0 6,2 9,1 
4 stark 21,0 11,7 9,1 
3 mittel 50,3 55,3 50,0 
2 schwach 9,4 17,9 18,2 
1 überhaupt nicht 8,3 8,8 13,6 

100% 100% 100% 
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Im folgenden interessiert, ob Erziehungsziele und Erziehungsin
tentionen der Eltern als Bedingungsfaktoren Aufschlüsse vermit
teln können über den heutigen Status der Jugendlichen (Tabellen 
8 und 9). 

Nach Einschätzung durch die Eltern werden Abiturienten 
signifikant stärker von diesen in bezug auf Leistung, Interessen 
und Freizeitgestaltung stimuliert als Auszubildende . Zwischen 
der Arbeitslosen-/Erwerbstätigengtuppe und den anderen Stich
proben ergeben sich diesbezüglich keine bedeutsamen Differen
zietungen. 

Wir sehen hierin eine Bestätigung der Positionen der Erziehungs
stilforschung, wonach Eltern- und Kindverhalten eine wechselsei
tige Interaktionssttuktut bilden, d .h . ein speziell ausgeprägtes 
kognitives Entwicklungsniveau und Interessenvielfalt und -tiefe 
beim Heranwachsenden aktivieren spezifische Anregungspo
tentiale der Eltern und fordern sie heraus . 

Dementsprechend zeigen sich auch konsistent von der 5. bis zur 
10. Klasse bedeutsame Zusammenhänge von r = 0.59 bis 0 .72 
zwischen den Dimensionen leistungsorientiertes Erziehungsverhal
ten und Schulnoten (Deutsch, Mathematik und Gesamtnote 
naturwissenschaftliche Fächer, 10. Klasse) . 

Wie attribuieren Lehrer diesen Sachverhalt? Sie schätzen ein, daß 
leistungsstarke Schüler stärkere Bildungsanregungen von ihren 
Eltern erhalten, gleichzeitig schreiben sie diesen Elternhäusern ein 
stärkeres schulisches Interesse zu (vgl. Tabelle 10 und 11). 

Tabelle 10 
Lehrerurteil 9 . Klasse - Bildungsanregungen Eltern (in %) 

Bildungs
anregungen 

sehr stark 
überdurchschnittlich 
durchschnittlich 
unterdutchschnittl. 
sehr schwach 

Abiturienten Auszubildende Arb.lose u. 

39,9 
45,7 
12,7 

1,7 
o 

100% 

7,7 
32,4 
43,8 
13,1 

3,0 

100% 

Erw.tätige 

16,0 
24,0 
16,0 
32,0 
12,0 

100% 
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Tabelle 11 
Lehrerurteil 9. Klasse - schulisches Interesse Eltern (in %) 

schulisches 
Interesse 

sehr stark 
überdurchschni ttlich 
durchschnittlich 
unterdurchschni ttlich 
sehr schwach 

Abiturienten Auszubildende Arb.lose u. 

36,4 
42,0 
18,2 

3,4 
o 

100% 

15,5 
31,8 
42,4 

8,6 
1,7 

100% 

Erw.tätige 

16,0 
24,0 
28,0 
20,0 
12,0 

100% 

Bezieht man Lehrerurteile (Lehrerfragebogen, 10. Klasse) auf den 
heutigen Status der Probanden, so erhalten 85,6% der Abiturien
ten, aber nur 40,1% der Auszubildenden bzw. 40,0% der Arbeits-
10sen-/Erwerbstätigengruppe sehr starke bzw. starke elterliche 
Bildungsantegungen. Die Unterschiede zwischen Abiturienten 
und Auszubildenden bzw. Abiturienten und Arbeitslosen-/Er
werbstätigengruppe sind signifikant. 

Zu ähnlichen Ergebnissen führt die Betrachtung des Zusammen
hanges von schulischem Interesse der Eltern und heutigem Status 
der Probanden. Demnach zeigen 78,4% der Abiturienteneltern, 
aber nur 47,3% der Eltern von Auszubildenden und 40,0% der 
Eltern der jetzigen Arbeitslosen-/Erwerbstätigengruppe schuli
sches Interesse. Die Unterschiede zwischen allen Stichproben sind 
wiederum signifikant. 

Von Lehrern perzipierte Bildungsantegungen und Bildungsin
teressen der Eltern korrelieren deutlich mit den Schulnoten der 
Kinder auf den Klassenstufen 5 bis 10 (r = 0.53 bis r = 0.63). 

Korreliert man leistungsorientiertes Erziehungsverhalten (Eltern
befragung) mit Bildungsanregungen der Eltern (Lehrerurteil), so 
zeigt sich zwar ein deutlicher Zusammenhang von r = 0.68, d.h. 
Eltern, die leistungsorientiert erziehen, geben ihren Kindern gleich
zeitig auch stärker Bildungsanregungen, aber über die Hälfte der 
Varianz bleibt ungeklärt . 
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Haike Schröpfer 

Elternrat noch gefragt? 

Da die Herkunftsfamilie als soziale Institution den Entwicklungs
und Lebensraum der Kinder und Jugendlichen bestimmt, stellt 
unsere Untersuchung die Veränderungen der sozialen Beziehun
gen zwischen Jugendlichen und ihren Eltern in den Mittelpunkt. 
Neben den familialen Lebensbedingungen nehmen diese sozialen 
Beziehungen, unter denen wir insbesondere die emotionalen 
Bindungen in der Familie und die gegenseitige Beeinflussung von 
Eltern und Kindern verstehen, grundlegenden Einfluß auf die 
Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen. 

Das Jugendalter (Adoleszenz) zählt zu den besonders konflikt
reichen Lebensphasen. Im Gegensatz zur relativ stabilen Phase der 
Kindheit muß sich der Jugendliche nun verstärkt auf gravierende 
Veränderungen und Umstellungen eintichten. Eine zunehmend 
kritische Auseinandersetzung mit den Lebensstilen, Normen und 
Werten der Erwachsenen und vor allem der Gesellschaft erfolgt 
mit dem Ziel, eine eigene stabile Persönlichkeitsstruktur aufzu
bauen und eine Ich-Identität zu finden. Zu weiteren, sehr wichti
gen Entwicklungsaufgaben in der Jugendphase zählen insbe
sondere "die psychische und soziale Ablösung vom Elternhaus, 
die Entwicklung des sozialen Bindungsverhaltens zu Gleichaltri
gen und die Aufnahme heterosexueller Partnerbeziehungen" 
(Mansel/Hurrelmann 1992, 10). Parallel dazu muß die Entwick
lung intellektueller Fähigkeiten, sozialer Verantwortungs bereit
schaft und sozialer Kompetenzen forciert und stabilisiert werden. 
Dabei stehen die Jugendlichen vor einer Reihe weitreichender 
Entscheidungen, die das künftige Leben bzw. die Entwicklung 
nachhaltig beeinflussen. Auf diese Lebensentscheidungen müssen 
sie möglichst früh und intensiv vorbereitet werden. 

Aufgrund der immer stärkeren zeitlichen Ausdehnung der Ju
gendphase spricht die sozialwissenschaftliche Forschung von einer 
neuen, sich inzwischen verselbständigenden und eigenen Phase -
der Phase der Post-Adoleszenz. Diese erhält zunehmend 
Bedeutung und ist für die moderne Gesellschaft charakteristisch, 
weil sich auf der einen Seite das Streben nach Selbstbestimmung, 
Eigenverantwortung und Auronomie in immer frühere Lebens
jahre verlegt, und auf der anderen Seite die wirtschaftliche 
Selbständigkeit auf spätere Lebensjahre verschoben wird. 
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So unterschiedlich die theoretischen Ansätze in der Sozial
forschung auch sein mögen, herrscht doch weitgehend Einigkeit 
darüber, daß die Persönlichkeitsentwicklung einem Prozeß 
entspricht, in dem sowohl individuelle Merkmale als auch 
Umwelteinflüsse wirksam werden. Im Sozialisationsprozeß tritt 
die Gesellschaft dem einzelnen natürlich nie in ihrer Ganzheit und 
Komplexität gegenüber, sondern der Mensch bewegt sich in 
konkreten sozialen Umwelten. Die Familie übernimmt dabei die 
Rolle der Primärsozialisation. Nach GEULEN (1973, 89) wirken 
gesellschaftliche Strukturveränderungen indirekt auf die 
Interaktion zwischen Eltern und Kindern und damit auf die 
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Der sozialökologische 
Forschungsansatz des amerikanischen Entwicklungspsychologen 
BRONFENBRENNER vermittelt hierzu wichtige Impulse und 
Orientierungen (Bronfenbrenner 1981, 19ff.). Zunächst ist von 
nicht zu unterschätzender Bedeutung, daß einerseits die beiden 
Generationen (wir beschränken uns hier nur auf die dyadischen 
Eltern-Kind-Beziehungen) gleichzeitig einen ständigen Entwick
lungsprozeß durchlaufen und andererseits aber in diesem Prozeß 
gegenseitigen Einfluß aufeinander ausüben. Hinzu kommen die 
äußeren Bedingungen, die Umwelt(en), die sowohl auf die 
Familie insgesamt als auch separat auf Eltern und Jugendliche 
wirken. Für die neuen Bundesländer heißt das insbesondere der 
Einfluß der Bedingungen der ehemaligen DDR. Vor dem 
Hintergrund folgender gesellschaftlicher Bedingungen fanden 
Prozesse der familialen Sozialisation statt: Das Recht auf Arbeit 
war gesetzlich verankert, somit war die Sicherheit des Arbeitsplat
zes gegeben, und es existierte keine Arbeitslosigkeit. Die 
Erwerbstätigkeit der Frau lag bei 91 %, und die Familien waren 
sozial abgesichert. 

Wenn sich auch heute schon manche ostdeutschen Werte und 
Orientierungen an westliches Niveau angeglichen haben (z.B . in 
der Mediennutzung), so darf nicht vergessen werden, daß sich die 
materiellen und lebensgeschichtlichen Ausgangsbedingungen der 
Jugendphase in Ost und West zum Teil erheblich unterscheiden. 
Für die Jugendlichen der neuen Bundesländer ist die Jugendphase 
im Vergleich zu den alten Bundesländern bislang (d.h. bis 1989) 
enger zeitlich begrenzt gewesen. Die Statuspassagen waren 
vergleichsweise kürzer. Als ein Beispiel sei hier die Dauer der 
Ausbildungszeiten genannt, die in der Regel sowohl für Auszu
bildende als auch für Srudenten wesentlich kürzer war. 

Eine sich daraus ableitende weitere Bedingung ist, daß in der 
DDR die Jugendlichen früher ökonomisch selbständig wurden. 
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Der Auszug aus dem Elternhaus war für die Mehrheit der Ju
gendlichen bis zum 18. bzw. 19. Lebensjahr abgeschlossen und 
meist mit der Gründung einer Familie verbunden. Von den 19- bis 
29jährigen hatten im September 1991 in den neuen Bundesländern 
doppelt so viele wie in den alten bereits eine eigene Familie Q"u
gendwerk der Deutschen Shell 1992). Ein Indiz für die unterschied
lichen Entwicklungsprozesse in Ost und West liefert auch das 
Heiratsalter. Folgende Gegenüberstellung (Bundesinstitut für 
Bevölkerungsforschung 1994, 94f.) verdeutlicht das: 

Tabelle 1 
Durchschnittliches Heiratsalter 1989 in Ost und West (in Jahren) 

weiblich 
männlich 

DDR 

23,2 
25,2 

BRD 

25,7 
28,2 

Im Zuge des Vereinigungsprozesses hat die Bedeutung der 
Herkunftsfamilie keinesfalls abgenommen. Die Familie scheint 
nach wie vor auch die Einstellungen und Überzeugungen der 
Jugendlichen stark mitzubestimmen. 

Unsere Längsschnittuntersuchung, die wir von 1985 bis 1992 
bei überwiegend Leipziger Jugendlichen im Zeitraum von ihrem 
12. bis 19. Lebensjahr durchgeführt haben, ist besonders geeignet, 
mögliche Veränderungen in den Beziehungen zwischen Eltern und 
Kindern zu untersuchen. Wir erheben dabei nicht den Anspruch, 
alle Elemente des sozialen Systems Familie zu beleuchten, sondern 
wollen uns auf ganz ausgewählte Problemkreise konzentrieren. 

Vorher soll noch einmal kurz auf die allgemeinen Veränderun
gen, die sowohl in Adoleszenz als auch in Post-Adoleszenz 
auftreten, eingegangen werden. Die Jugendlichen entwickeln 
eigene Ansprüche auf Selbstverwirklichung, Autonomie, eigene 
Werte und Vorstellungen und wollen zunehmend selbst Verant
wortung für ihr Handeln und Verhalten übernehmen. Es erfolgt 
eine stärkere Orientierung außerhalb der Familie, die sozialen 
Beziehungen zu Gleichaltrigen werden intensiviert und die peer
groups gewinnen an Bedeutung. Der Ablösungsprozeß von der 
Herkunftsfamilie vollzieht sich dennoch allmählich, nicht abrupt . 
Vor allem die bereits eingangs erwähnte Post-Adoleszenz führt 
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zur Verlängerung dieses Prozesses. Ursachen sind u.a. in der Ver
längerung der Ausbildungszeiten, im Streben nach einem höheren 
Schulabschluß und in der veränderten Arbeitsmarktsituation zu 
sehen. 

Die Identitätsbildung im Jugendalter vollzieht sich vor dem 
Hintergrund allgemeiner Individualisierung und einer Pluralisie
rung von Lebenslagen. Diese Entwicklung wird in der sozialwis
senschaftlichen Forschung hauptsächlich unter dem Aspekt der 
internen Um- bzw. Neustrukturierung der Jugendphase thema
tisiert. Die Prozesse der Individualisierung und Pluralisierung 
erhöhen einerseits für den einzelnen formal die Möglichkeiten und 
persönlichen Wahlfreiheiten bei der eigenen Lebensgestaltung, 
zwingen andererseits aber auch mehr zu verantwortungsbe
wußtem Handeln und Entscheiden und bergen damit vermehrt 
Risiken (z .B. von Fehlentscheidungen) für den Lebenslauf der 
Jugendlichen in sich. 

Die Zeit der Berufsentscheidung und Berufsausbildung ist für 
Jugendliche eine Zeit, in der sie ihre eigene wirtschaftliche 
Selbständigkeit vorbereiten wollen und vor allem den Prozeß 
einer eigenständigen und persönlichen Identitätsfindung durch
laufen. Gerade unter den neuen gesellschaftlichen Bedingungen 
wird ein Jugendlicher, der sich eher durch selbstbestimmtes als 
durch fremdbestimmtes Handeln auszeichnet, sowohl im Beruf als 
auch im Leben erfolgreicher bestehen können. Unabhängig davon 
sollten die Jugendlichen in dieser Situation besonderen Anspruch 
auf Berarung und Orientierungshilfen haben. Aber das ist heute 
in Frage gestellt, denn bei der Bewältigung der neuen Anforderun
gen können sie weniger als zu Vorwendezeiten auf aktive Unter
stützung hoffen. Einerseits greifen die dafür vorgesehenen staat
lichen Strukturen (z.B. Jugendberufshilfe) noch völlig unzu
reichend, andererseits sind die älteren Generationen selbst mit 
Umbrüchen, beruflichen Problemen und neuen Anforderungen 
konfrontiert. Es stellt sich nun die Frage, welchen Stellenwert 
unter diesen Bedingungen die Eltern als Ratgeber und Gesprächs
partner (noch) haben? Die uns vorliegenden Untersuchungen aus 
dem früheren Zentral institut für Jugendforschung bis 1989 
zeigen, daß Elternrat und Elterngespräche bei der großen Mehrheit 
der Jugendlichen einen hohen Stellenwert hatten. Ist dies auch 
jetzt noch gültig oder haben sich hier Änderungen ergeben? 

Nehmen wir als Ausgangspunkt unserer Srudie die Einschät
zung, ob die Kinder bzw. Jugendlichen sich mit ihren Eltern gut 
verstanden haben. Tabelle 2 weist dazu eine konstant positive 
Einschätzung des Verhältnisses zu den Eltern aus. 
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Tabelle 2 
Einschätzung des Verhältnisses zu Mutter und Vater 
(Antwortkategorien "immer" und "meistens"; in %) 

Ich verstehe 
mich gut mit ... 

Mutter 
Vater 

l.Welle 
1985 

97,3 
94,0 

2.Welle 4.Welle 
1986 1988 

96,8 
93,8 

93,0 
86,0 

5.Welle 
1989 

94,4 
86,9 

Davon ausgehend haben uns in der letzten Befragungswelle 1992 
vorrangig die Kompetenz der Eltern, die die Jugendlichen ihnen 
aus heutiger Sicht zuschreiben, als auch die Akzeptanz interessiert. 
Wie in Tabelle 3 zu sehen ist, schätzen knapp drei Viertel der 
befragten Jugendlichen ein, daß ihre Eltern in der Lage sind, sie 
mit Rat zu unterstützen, und 81,5 % geben an, daß der Rat für sie 
wichtig sei. Für fast jeden zweiten Jugendlichen ist dieser Rat 
sogar sehr wichtig. Die 18- bis 19jährigen haben das gute Ver
hältnis zu ihren Eltern größtenteils bewahrt, denn lediglich 3,1% 
sprechen ihren Eltern jegliche Kompetenz ab. 

Tabelle 3 
Beratungskompetenz der Eltern (in %) 

(Fragetext) Das trifft zu .. . 
vollkommen ............ überhaupt nicht 

(1) (2) (3) (4) (5) 

a) Der Rat meiner Eltern ist 
mir nach wie vor wichtig. 48 

b) Meine Eltern kannen mir 
in der jetzigen Situation 
überhaupt keinen Rat geben. 3 

33 

8 

13 3 2 

16 23 50 

Offensichtlich haben die Belastungen der Elterngenerationen, die 
sich aus der angespannten Arbeitsmarktlage und notwendigen 
Anpassungsprozessen an die neuen gesellschaftlichen Bedingun-
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gen ergeben, zu keinen gravierenden Veränderungen in den 
grundlegenden Beziehungen zwischen Eltern und Jugendlichen 
geführt. Das bedeutet allerdings nicht, daß es zu keinerlei Verän
derungen im Alltagsleben der Familien gekommen wäre. 

Die meisten Jugendlichen haben als Kinder durch die Eltern 
ganz bestimmte Lebensorientierungen erhalten und diese ein
schließlich der ihnen vermittelten Werte, die keineswegs nur 
gesellschaftlich determiniert waren, teilweise verinnerlicht und 
akzeptiert. Allerdings nutzen die Jugendlichen auch zunehmend 
eigene Erfahrungen und setzen sich selbst Normen, um ihr Leben 
nach ihren Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. 

Die von den Eltern an ihre Kinder weitergegebenen Erfahrungen 
konzentrieren sich in modernen Gesellschaften im wesentlichen 
auf Familie und Beruf. Es ist daher nicht verwunderlich, daß sich 
in unserer Studie 90% der Eltern stark für die berufliche Entwick
lung ihrer Kinder interessieren und nur ein minimaler Teil von 
1,9% den beruflichen Entwicklungswegen ihrer Kinder nur wenig 
Aufmerksamkeit schenken (vgl. Grafik 1). 

Grafik 1 
11Meine Eltern interessieren sich für meine berufliche Entwicklung. 1I 
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ENGEL und HURRELMANN gehen davon aus, daß "vor allem 
Werte, die sich im praktischen Alltag der Eltern 'bewährt' 
haben", vermittelt werden. Das bedeutet, "daß die Werte und 
Normen, die an die nächste Generation weitergegeben werden, 
genau die äußeren, sozioökonomischen und kulturellen 
Lebensumständen widerspiegeln, denen die Eltern unterworfen 
sind oder waren" und sich nicht ohne weiteres an andere soziale 
Verhältnisse anpassen lassen. Für die Jugend in den neuen 
Bundesländern haben die gegenwärtigen Umwälzungen zu weitrei
chenden Veränderungen ihrer Lebensbedingungen geführt. Die 
hohe Arbeitslosenrate von momentan 15,4% im Bundesland 
Sachsen (Stand Oktober 1993) sowie die Angst vor drohender 
Arbeitslosigkeit signalisieren eine starke Betroffenheit in den Fami
lien. Arbeitslosigkeit ist in der Regel auch mit einer Verschlechte
rung der wirtschaftlichen Lage der Haushalte verbunden. Diese 
Bedingungen, gepaart mit der teilweisen Entwertung elterlicher 
Erfahtungen und Werte, können für die davon betroffenen Kinder 
und Jugendlichen in den neuen Bundesländern denkbar schlechte 
Entwicklungsbedingungen und -möglichkeiten bedeuten. 

Ein Blick auf den jetzigen Status unserer befragten Jugendli
chen zeigt jedoch, daß "nur" 2% arbeitslos bzw. in einer vom 
Arbeitsamt geförderten Maßnahme und 4,5% ohne Berufsab
schluß tätig sind. Mit anderen Worten: 93,5% absolvieren eine 
schulische oder berufliche Ausbildung. Das ist ein recht positiver 
Stand, aber aufgrund der wirtschaftlichen Rezession und demogra
phischen Entwicklungen ist zu befürchten, daß in den nächsten 
Jahren eher ein negativer Entwicklungsrrend einsetzen und vor 
allem die Jugendarbeitslosigkeit nach der Ausbildung steigen 
wird. Außerdem ist zu erwarten, daß die bisher staatlich ge
stützten Maßnahmen (siehe Gericke i .d .B.) insbesondere durch 
zunehmende Finanzierungsschwierigkeiten stark zurückgehen 
werden . 

Die Life-Stage-Hypothese besagt, daß Veränderungen der 
Umwelt (wie z.B. der Umbruch in den neuen Bundesländern) 
Menschen verschiedener Altersgruppen bzw. Generationen in 
unterschiedlicher Weise beeinflussen. Diese Unterschiedlichkeit 
spiegelt sich zum größten Teil in den Mitteln, Chancen und 
Möglichkeiten wider, mit den neuen Bedingungen fertig zu 
werden. Die objektiven Chancen sind für die Elterngeneration ein
geschränkter (z .B . durch Entwertung ihres Berufsabschlusses), 
und es ist für sie mit zunehmendem Alter komplizierter, einen 
neuen beruflichen Start zu wagen. Neben diesen objektiven Bedin
gungen spielen insbesondere die subjektiven Befindlichkeiten der 
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Eltern eine große Rolle . Es können für gleiche Bedingungskonstel
lationen ganz unterschiedliche Reaktionsmuster existieren, d.h., 
was für den einen Menschen sich als Möglichkeit zu neuen 
Chancen und Wegen darstellt, bedeutet für einen anderen 
Verunsicherung und Befürchtung bezüglich seiner zukünftigen 
Lebensgestaltung . Offensichtlich übertragen die Eltern mögliche 
Befürchtungen und Ängste nicht oder nur sehr wenig auf die 
Jugendlichen, denn bei der Mehrheit unserer Elterngeneration 
führen die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen nicht zu 
verringertem Selbstwertgefühl, zu Selbstmitleid, zu Resignation 
oder gar zu Depression, zumindest wird das von den Jugendlichen 
so wahrgenommen. Die Eltern ziehen sich nicht zurück, sondern 
versuchen, aktiv vor allem an der beruflichen Entwicklung ihrer 
Kinder teilzunehmen. Die Beziehungen zwischen Jugendlichen 
und ihren Eltern haben eine tiefere und damit stabilere Grundla
ge, als daß sie durch - sicherlich sehr problematische - Veränderun
gen in der Lebenslage, wie z.B. Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit, 
aufgebrochen werden können. Möglich ist sogar, daß aus den 
eigenen Befindlichkeiten heraus Eltern sich stärker für die 
berufliche Entwicklung ihrer Kinder interessieren. Die Elterngene
ration verbindet einerseits die Hoffnung damit, daß ihren Kindern 
erspart bleiben soll, was sie zur Zeit zum Teil selbst durchleben, 
und andererseits verbuchen sie einen gelungenen beruflichen 
Einstieg ihrer Kinder als eigenen Erfolg der Erziehung. Nur ein 
unbedeutender Teil der 18- bis 19jährigen kann auf die Unterstüt
zung seiner Eltern nicht oder nur begrenzt zurückgreifen. 

Trotz der so unterschiedlichen Rahmenbedingungen sind in Ost 
und West gleiche oder ähnliche Entwicklungstrends in den 
Familien auszumachen. In der deutsch-deutschen Schülerstudie 
1990 wurde die Familie als psychosoziale Bezugsgtuppe sowohl 
in den neuen als auch in den alten Bundesländern untersucht. 

89% der ostdeutschen und 80% der westdeutschen Schülerinnen 
und Schüler der 7.,9. und 11. Klasse empfinden in starkem Maße 
Sicherheit in der Familie. Liebe und Zuneigung erfahren 74% der 
ostdeutschen und 72% der westdeutschen Jungen und Mädchen in 
der Familie. Neben den sehr ähnlichen Ergebnissen fallt auf, daß 
die ostdeutschen Schülerinnen und Schüler mehr Sicherheit und 
mehr Unterstützung bei persönlichen Problemen in der Familie 
empfinden. Diese Daten bestätigen die in unserer Untersuchung 
festgestellte intensive Anlehnung an das Elternhaus in den neuen 
Bundesländern. In der Schülerstudie '90 (Behnken u.a. 1991) 
wurde weiterhin nach dem Einfluß der Eltern auf die Berufsorien
tierung der Jugendlichen gefragt. Obwohl sich die Eltern in 
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beiden Teilen Deutschlands gleichermaßen für die berufliche 
Entwicklung ihrer Kinder interessieren, erweisen sich die ostdeut
schen Mädchen und Jungen bei der Berufswahl als wesentlich 
stärker elternorientiert. Sie sprechen ihren Eltern eine höhere 
Beratungskompetenz zu, insbesondere den Müttern. Diese hohe 
Beratungskompetenz der Mütter, die sich signifikant in Ost und 
West unterscheidet, ist mit der Beschäftigungsrate der Frauen in 
der ehemaligen DDR von 91 % erklärbar. Offensichtlich richten 
sich die Jugendlichen der neuen Bundesländer bei beruflichen 
Orientierungen und Entscheidungen in stärkerem Maße als in den 
alten Bundesländern nach den Eltern und verlassen sich auf die 
Arbeits-und Berufserfahrungen von Mutter und Vater. Die elterli
che Hilfe bei der Bewältigung von Problemen und beruflichen 
Orientierungsprozessen wird von den uns befragten Jugendlichen 
als sehr hilfreich empfunden. Die Tatsache, daß sich 71,0% der 18-
bzw. 19jährigen gern mit Fragen und Problemen an ihre Eltern 
wenden, unterstreicht das gute Verhältnis beider Generationen. In 
unserer Längsschnittuntersuchung haben wir uns ausschließlich 
auf emotionale und beratende Unterstützungsleistungen der El
tern bezogen, andere Formen von Unterstützung, wie beispielwei
se materieller Art, blieben unberücksichtigt. 

Tabelle 4 
Zeit, die die Eltern ihren Kindern widmen, in Abhängigkeit der 
Wohnsituation der Jugendlichen (in %) 

Eltern nehmen sich Zeit für Probleme und Fragen 
stimmt vollkommen .... ..... überhaupt nicht 

W ohnsi tuation 

bei Eltern 34,0 29,0 12,5 5,3 1,9 

mit Partner in 
einer Wohnung 2,4 2,1 0,7 0,3 0,4 

allein in einer 
Wohnung 1,0 1,3 0,4 0,4 0,3 

Sonstiges (z.B. WG, 
Wohnheim) 3,7 2,6 0,7 0,6 0,3 

n = 680 
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Eine weitere, sehr wichtige Säule der Eltern-Kind-Beziehung ist 
die Zeit, die Eltern ihren Kindern widmen. Die Familienforschung 
betont die Zeit als eine stabile Größe, die die Beziehungen in der 
Familie entscheidend beeinflußt. Aus entwicklungspsychologi
scher Sicht sollte die Zeit, die Eltern ihren Kindern widmen, 
sowohl für die Kinder als auch für das Familienleben insgesamt 
eine berechenbare Größe darstellen, um eine positive Entwick
lung zu begünstigen. Daß das gemeinsame Besprechen von Fragen 
und Problemen nicht nur von einer Seite - Eltern oder Jugendliche -
getragen wird, ist daran zu sehen, daß Jugendliche sich im gleichen 
Maße an ihre Eltern wenden, wenn sie Rat suchen, wie Eltern sich 
auch die Zeit nehmen, zuzuhören. Immerhin ist eine signifikante 
Korrelation zwischen den beiden Indikatoren "Ich wende mich 
gern mit Fragen und Problemen an meine Eltern" und "Meine 
Eltern nehmen sich für meine Fragen und Probleme Zeit" von 
0,72 nachweisbar. Tabelle 4 ist zu entnehmen, daß reichlich drei 
Viertel der Eltern nach Einschätzung der Jugendlichen aus
reichend Zeit für anstehende Fragen und Probleme aufbringen. 
Von den Jugendlichen wohnten zum Befragungszeitpunkt noch 
82,4% im elterlichen Haushalt und hatten somit direkt Kontakt 
bzw. Kommunikation mit den Eltern. Trotz der hohen Beschäf
tigungsrate der Frau in der ehemaligen DDR kann man davon 
ausgehen, daß die familiale Kommunikation von einer hohen 
Interaktionshäufigkeit und -dichte geprägt war und die Jugendli
chen selbst kaum Defizite diesbezüglich wahrgenommen haben, 
denn die befragten Jugendlichen weisen ihren Eltern eine sehr 
hohe Beratungskompetenz zu. 

Die aufgeführten Ergebnisse lassen eindeutig den Schluß zu, 
daß selbst noch für 18- und 19jährige Jugendliche im Osten 
Deutschlands die Eltern wichtige Gesprächspartner und Ratgeber 
sind, wenn es um Entscheidungen der Lebensplanung geht. 
Insgesamt kann man von einer stabil hohen Orientietung am 
Elternhaus ausgehen, denn es treten im Vergleich zu den früheren 
Untersuchungswellen - bei denselben Jugendlichen - nur gering
fügige Unterschiede auf. Bei der Zuwendung zu beiden Eltern
teilen ist zwar von 1985 zu 1989 eine abnehmende Tendenz 
sichtbar, aber 1992 wenden sich immerhin noch 71,0% der 
befragten Jugendlichen bei Fragen und Problemen an ihre Eltern. 
So kann - unter Berücksichtigung der inzwischen älter geworde
nen befragten Kohorte - davon ausgegangen werden, daß die 
Eltern nach wie vor einen hohen Stellenwert insbesondere hinsicht
lich der Beratungsfunktion bei ihren Kindern haben (Grafik 2). 

118 



Grafik 2 
IlIeh wende mich gern mit Fragen oder Problemen an meine Eltern. 1I 

(5-stufig skaliert; Antwortpostion 1 +2; in %) 

Auch der Entwicklungsaspekt wie z.B . die Zunahme der Selbst
bestimmung und Eigenverantwortung - immerhin liegen zwischen 
erster und letzter Befragung sieben Lebensjahre - scheinen kaum 
auf den Stellenwert der Eltern Einfluß zu nehmen. Signifikante 
geschlechtsspezifische Unterschiede lassen sich nicht nachweisen, 
aber über den gesamten Längsschnitt ist tendenziell feststellbar, 
daß Mädchen eine intensivere Anlehnung an das Elternhaus 
aufweisen als die Jungen . Die Mädchen wenden sich öfter mit 
ihren Fragen und Problemen an die Eltern als die Jungen und 
messen dem Rat der Eltern auch größere Bedeutung bei. Bei den 
Eltern erreichen die Mütter in allen Befragungswellen durchge
hend höhere Prozentwerte in den zusammengefaßten Antwortka
tegorien 1 und 2. 

Interessant ist auch die Tatsache, daß für arbeitslose Jugendli
che das Elternhaus eine signifikant größere Rolle spielt. Dieses 
Ergebnis ist allerdings mit Vorsicht zu interpretieren, weil die 
arbeitslosen Jugendlichen in unserer Stichprobe nur einen Anteil 
von 2,0% haben und dies zu statistischen Verzerrungen führen 
kann. 
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Grafik 3/4 
Einfluß des Elternhauses, differenziert nach Status/Geschlecht 
(in %) 

Meine Eltern können mir in der jetzigen Situation keinen Rat geben. 
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Dennoch bleibt festzuhalten, daß der Elterngeneration selbstver
ständliche und grundlegende Erfahrungen über Berufswege und 
Karrieremöglichkeiten des neuen Wirtschaftssystems - der Markt
wirtschaft - fehlen. Die relativ problemlosen Übergänge von 
Schule, Ausbildung und Beruf in der ehemaligen DDR sind 
verschwunden und damit auch die bis dahin übliche "Normal
biographie" . Eltern wurden im alten System teilweise von ihrer 
Verantwortung befreit und werden es besonders schwer haben, 
die neuen biographischen Horizonte für ihre Kinder zu erkennen 
und bewerten zu können. Zum besseren Verständnis der 
aufgezeigten Daten muß zusätzlich berücksichtigt werden, daß 
unsere befragten 18- bzw. 19jährigen ihre Berufswahlentscheidun
gen zum größten Teil noch unter den Bedingungen der ehemali
gen DDR getroffen haben und bis zum heutigen Zeitpunkt 
zahlreiche staatliche Förderungsmaßnahmen eingeleitet worden. 
Das wirft die Frage auf, welchen Wert die stabilen Orientierun
gen am Elternhaus in Zukunft haben und inwiefern sie den 
Jugendlichen beim Übergang zu~ zweiten Schwelle, d.h. an der 
Schnittstelle Berufausbildung - Erwerbstätigkeit helfen. 
Die wichtigste Schlußfolgerung jedoch ist, daß die durch den 
gesellschaftlichen Wandel bedingten Defizite in der Erfah
rungswelt der Eltern offensichtlich nicht zu einem "Bruch" 
zwischen den beiden Generationen geführt haben. Die familialen 
Bindungen haben die objektiven Veränderungen überdauert, und 
die Basisstrukturen zwischen den Generationen blieben zum 
größten Teil erhalten, was einmal mehr die subjektive Bedeutung 
der Herkunftsfamilie unterstreicht. Bleibt die Hoffnung, daß das 
elterliche Anregungspotential die subjektiven Handlungskom
petenzen der Jugendlichen erwei tert und die Familie als psycho
sozialer Rückzugsraum negative Erfahrungen und Belastungs
situationen kompensieren kann. 
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T homas Gericke 

Einstellungen, Wertorientierungen und 
Lebensziele bei ostdeutschen Jugendlichen 1m 

Altersverlauf 

Eine zentrale Fragestellung der Längsschnittstudie war die nach 
der Ausprägung und den Veränderungen in den Einstellungen, 
Wertorientierungen und Lebenszielen im Altersverlauf der von 
uns untersuchten Jugendlichen. Auf der Grundlage eines am 
ehemaligen Zentralinstituts für Jugendforschung in Leipzig 
entwickelten Verfahrens zur Analyse von Einstellungen und 
Wertorientierungen, das mit einigen Modifizierungen in allen 
Untersuchungsetappen eingesetzt wurde, ist diese Fragestellung 
auch nach der inhaltlichen Focussierung auf "Ausbildung und 
Beruf' weiter verfolgt worden. Die im gesamten Untersuchungs
verlauf vorgenommenen Veränderungen waren hauptsächlich 
zwei Prozessen geschuldet: einerseits mußte das eingesetzte 
Verfahren der großen Dynamik in der Persönlichkeitsentwicklung 
gerade dieser Altersgruppe (12. bis 18. Lebensjahr) Rechnung 
tragen. Daraus ergaben sich sprachliche Umformulierungen und 
die Aufnahme weiterer Items. Andererseits mußten sich die 
gesellschaftlichen Veränderungen in den Jahren nach 1989 im 
Instrumentarium widerspiegeln. Das machte vor allem Verän
derungen bei den ideologienahen Items notwendig. 

Auf der Grundlage der vorliegenden Daten ist es möglich, die 
Ausprägung von Einstellungen, Wertorientierungen und 
Lebenszielen bei ostdeutschen Jugendlichen im Alter von 12 bis 
18 Jahren, die Veränderungen in der Bedeutsamkeit der einzelnen 
Einstellungen, Wertorientierungen und Lebensziele aber auch 
deren Vernetzung untereinander zu beschreiben. Die konkrete 
Laufzeit des Projektes schließlich läßt Aussagen darüber zu, wie 
sich der gesellschaftliche Wandel in den Einstellungen, Wertorien
tierungen und Lebenszielen niederschlägt. Um hierbei wenigstens 
im Trend sozialisationsbedingte Veränderungen im Prozeß des 
Älterwerdens von den Veränderungen extrapolieren zu können, 
die einem, die Gesellschaft insgesamt durchziehenden Wertewan
del entspringen, werden die Ergebnisse der Längsschnittuntersu
chung mit Daten des Zentralinstituts für Jugendforschung aus 
den Jahren 1975 und später verglichen. 

Nachfolgend sollen anhand exemplarisch ausgewählter Items 
die Veränderungen bei den arbeits- und leistungsbezogenen, den 
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konsum- und genußorientierten sowie den ideologie nahen Werte
bereichen dargestellt werden. Daran schließen sich die Vorstellun
gen an, die die Jugendlichen in Bezug auf die Gestaltung ihres 
privaten bzw. persönlichen Lebensbereiches haben. Besondere 
Beachtung findet dabei die Frage, ob sich im Umfeld der gesell
schaftlichen Veränderungen, insbesondere durch die Situation auf 
dem Arbeitsmarkt, eine Relativierung von Familienorientierungen 
nachweisen läßt. 

Ber ufs- und leistungs bezogene Einstellungen 

Als wenn es nie eine Diskussion um die Null-Bock-Generation 
gegeben hätte, so engagiert und leistungsorientiert wechselten die 
Jugendlichen unserer Untersuchung von der allgemeinbildenden 
Oberschule in die Berufsausbildung oder den weiterführenden 
Bildungsweg. 

Die Absicht, zu den "Tüchtigen im Beruf' zu gehören, "ein 
anerkannter Fachmann" zu werden, eine "hohe Position zu errei
ehen", aber auch dementsprechend "überdurchschnittliche Lei
stungen zu erbringen" charakterisiert die Mehrzahl der Jugend
lichen. Dabei geht es den Jugendlichen nicht ausschließlich um 
persönlichen Erfolg oder Karriere. Die hohe Bereitschaft "sich für 
das Kollektiv einzusetzen" ist z.B. nicht nur Ausdruck dafür, daß 
in stark arbeitsteiligen Arbeitsprozessen Leistungsbereitschaft nur 
dann in Leistung umgesetzt werden kann, wenn die interpersonel
le Kommunikation und Organisation der Arbeit in den Kollek
tiven, Teams oder Arbeitsgruppen funktioniert, sondern drückt 
auch eine uneigennützige, soziale Haltung aus . Gleichzeitig wer
den damit natürlich auch Erwartungen an das Arbeitsklima 
deutlich. 

Über den gesamten bisherigen Untersuchungszeitraum hinweg 
brachten mehr als 90% der Leipziger Jugendlichen die Absicht 
zum Ausdruck, einmal "zu den Tüchtigen im Beruf gehören zu 
wollen". Einzige Ausnahme war das Jahr 1989, wo in der 10. 
Klasse der Anteil derer, für den das sehr wichtig bzw. wichtig war 
auf 89% zurückging. Ein Zusammenhang mit den sich bereits zu 
diesem Zeitpunkt abzeichnenden politischen Auseinandersetzun
gen in der DDR ist unwahrscheinlich. Viel eher dürfte das auf das 
Ende der Regelschulzeit (10. Klasse) und die damit verbundene 
Hoffnung, wenigstens kurzzeitig dem Leistungsdruck zu 
"entkommen", zurückzuführen sein. 
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Lediglich zwischen 4 und 7% der Jugendlichen, bzw. 11 % der 
Jugendlichen in der 10. Klasse, empfanden es als weniger oder 
überhaupt nicht wichtig, zu den "Tüchtigen im Beruf' zu 
gehören (vgl. Tabelle 1). 

Dabei ist über den gesamten Untersuchungs zeitraum eine hohe 
Stabili tät in der Ausprägung dieser Einstellung zu beobachten 
gewesen. Das wird deutlich, wenn der Anteil der Jugendlichen am 
Sampie untersucht wird, der im Vergleich zur jeweils vorangegan
genen Welle seine Wertung des Indikators "im Beruf zu den 
Tüchtigen gehören" verändert hat (vgl. Grafik 1). 

Mehr als die Hälfte der Jugendlichen, nämlich zwischen 56 und 
59%, haben von Untersuchungswelle zu Untersuchungswelle 
eine gleichbleibende Bedeutung des Indikators zum Ausdruck ge
bracht. Werden die Anteile der Jugendlichen miteinander vergli
chen, die entweder eine größere oder eine geringere Bedeutung 
zum Ausdruck gebracht haben, so ergibt sich zum Ende der 
Regelschulzeit ein leichter Trend dazu, daß es als nicht mehr ganz 
so bedeutsam empfunden wird, "im Beruf zu den Tüchtigen zu 
gehören". Mit dem Übergang an der ersten Schwelle kehrt sich das 
Bild aber wieder um. Die Jugendlichen wissen, daß sie sich in 
einer für den Verlauf ihrer Biographie wichtigen Bewährungs
situation befinden: Der Anteil derer, die es gegenüber der 10. 
Klasse als wichtiger empfinden, im Beruf zu den Tüchtigen zu 
gehören, steigt auf 30% an. Der Anteil der Jugendlichen, die nicht 
mehr unbedingt zu den Tüchtigen im Beruf zählen wollen, sinkt 
auf den niedrigsten Wert in der gesamten Untersuchung (14%). 

Die stark positiv ausgeprägte Leistungsbereitschaft trifft für 
Mädchen noch etwas häufiger zu als für Jungen. 

Der Anteil der Mädchen, die zukünftig zu den Tüchtigen im 
Beruf zählen wollen, liegt in den einzelnen Untersuchungswellen 
meist um zwei bis drei Prozentpunkte über dem der Jungen. Das 
ergibt sich, wenn die insgesamt positiven Antwortpositionen 
zusammengefaßt werden. Allerdings nehmen die Mädchen im 
Gegensatz zu den Jungen keine so ausschließliche Akzentuierung 
eines Wertebereiches vor. Sie sagen seltener: "Das ist für mich sehr 
wichtig und alles andere tritt dahinter zurück." So ist auch der 
Anteil der Mädchen, für die es "sehr wichtig" ist, im Beruf zu den 
Tüchtigen zu gehören, geringer als bei den männlichen Jugendli
chen. 
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Tabelle 1 
Ausprägung arbeitsbezogener Einstellungen im Längsschnitt 
(Welche Bedeutung hat es für Sie ... ?; in %, 4-stufig skaliert) 

Altersstufe im Beruf zu den Tüchtigen zu gehören 
(1)+(2)* (3)+(4)* 

1985 (6. Klasse) 94 6 

1986 (7 . Klasse) 95 5 

1987 (8. Klasse) 94 6 

1988 (9. Klasse) 93 7 

1989 (10. Klasse) 89 11 

1990 (11. Klasse/l. Lehrjahr) 96 4 

* (1) sehr wichtig; (2) wichtig; (3) weniger wichtig; (4) nicht wichtig 

sich für das Kollektiv einzusetzen 
(1)+(2) (3)+(4) 

89 11 

90 10 

92 8 

93 7 

85 15 

85 15 



Grafik 1 
Veränderung des Wertes "im Beruf zu den Tüchtigen gehören" 
im Altersverlauf (in %) 
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Grafik 2 
Veränderung des Wertes "sich für das Kollektiv einsetzen" im 
Al tersverlauf (in %) 
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Im Gegensatz zu der unmittelbar auf die berufliche Arbeit 
orientierten Leistungsbereitschaft ist die Haltung "sich für das 
Kollektiv einzusetzen" etwas schwächer ausgeprägt. Insgesamt ist 
es aber für die Mehrzahl der Jugendlichen ein bedeutsamer Wert: 
89 bis 93% der Jugendlichen sagen, daß sie es als wichtig/sehr 
wichtig empfinden, sich für das Kollektiv einzusetzen. Eine 
tendenzielle Um bewertung nehmen die Jugendlichen aber auch 
hier zum Ende der Regelschulzeit vor. Zu diesem Zeitpunkt 
verliert diese Einstellung bei einem Teil der Jugendlichen an 
Bedeutung (vgl. Tabelle 1). 

Diese - wenn auch leichte - Erosion in der Bedeutung des 
"Kollektivs" für den einzelnen ist verständlich, wenn der 
gesellschaftliche Stellenwert, der dem Kollektiv in der DDR
Gesellschaft zugeschrieben wurde, bedacht wird. Das Kollektiv 
war in der öffentlichen Diskussion der DDR eine allgegenwärtige 
und politisch hoch gehaltene Institution. Es sollte gleichermaßen 
leistungsfördernde bzw. leistungsstimulierende, wie auch kontrol
lierende und disziplinierende Institution sein - und ein "Freizeit
partner" noch dazu. Dementsprechend waren diese Aspekte in den 
"Kultur- und Bildungsplänen" enthalten, die von Schulklassen, 
Lehrlingskollektiven, Seminargruppen und Produktionsbrigaden 
jährlich erarbeitet wurden. Wie in fast allen anderen Lebensberei
chen der DDR-Gesellschaft fand aber auch hier das "wirkliche 
Leben" meist unterhalb dieser offiziellen und formalen Ebene 
statt. Entscheidend waren immer die konkreten Bedingungen. 
Daraus ergab sich natürlich für die Schule eine größere Bedeu
tung des Kollektivs als das in einem Produktionsbetrieb der' Fall 
sein konnte . Unter diesem Gesichtspunkt ist es nachvollziehbar, 
wenn unter den Schülerinnen und Schülern mit der 10. und 11. 
Klasse bzw. dem ersten Ausbildungsjahr der Teil zunahm, für den 
es unwichtiger wurde, "etwas für das Kollektiv zu tun". Etwa ein 
Drittel dieser Jugendlichen maßen dem in den beiden Untersu
chungswellen gegenüber den jeweils vorjährigen Untersuchungs
wellen eine geringere Bedeutung bei. Trotz dieser tendenziellen 
Veränderungen ist aber auch bei diesem Wert eine relativ stabile 
Ausprägung über alle Erhebungswellen festzustellen (Grafik 2). 

Die ausgesprochen positive Leistungsorientierung bei den 
Jugendlichen unserer Untersuchung wird auch bei den anderen 
Merkmalen sichtbar. 

Die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen hat sich für ihre 
berufliche Entwicklung hohe Ziele gesteckt. 84% (1989) bzw. 
87% (1990) der Jugendlichen haben das Ziel, ein anerkannter 
Fachmann zu sein. Nur 3 bzw. 4% können sich mit diesem Ziel 
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nicht identifizieren. Gleichzeitig verbinden viele Jugendliche mit 
dem Erreichen einer hohen fachlichen Kompetenz auch das Ziel, 
"eine hohe Position zu erreichen"(56%). Auch hierbei ist es so, 
daß die Mädchen und jungen Frauen eine insgesamt ausgeglichene
re Wertung vornehmen. Auch verbindet sich bei ihnen Lei
stungsbereitschaft nicht in dem gleichen Maße mit dem Anstreben 
einer beruflichen Karriere. Das kommt darin zum Ausdruck, daß 
die männlichen Jugendlichen häufiger sagen: "Es ist für mich sehr 
wichtig, ein anerkannter Fachmann zu sein!" und die weiblichen 
Jugendlichen seltener auf eine hohe berufliche Position reflek
tieren (Mädchen 51 %, Jungen 62%, für die es wichtig ist, "eine 
hohe Position zu erreichen"). Analog dazu sind Jungen auch 
etwas häufiger bereit, "überdurchschnittliche Leistungen" zu 
erbringen. 

Insbesondere bei letzterem deuten die Ergebnisse der Jahre 1989 
und 1990 auf "Wende-Einflüsse" hin": War es für 57% der 
Jugendlichen 1989 wichtig bzw. sehr wichtig, überdurchschnittli
che Leisrungen zu erbringen, so betrug deren Anteil 1990 bereits 
72%. Der Zuwachs ergab sich hierbei vor allem aus der 
Aktivierung der Jugendlichen mit vorher ambivalenten Einstel
lungen. Im gleichen Zeitraum wuchs auch der Anteil derer, für 
die es wichtig bzw. sehr wichtig war, eine hohe Position zu 
erreichen von 48 auf 56%. Daß Leisrungsbereitschaft bei den 
Jugendlichen nicht ausschließlich auf Karriere fokussiert sein 
muß, sondern auch der Verwirklichung des eigenen Anspruchs, 
"gute Arbeit zu leisten" genügen soll, ist daran zu erkennen, daß 
es wesentlich weniger Jugendliche gibt, die es ablehnen über
durchschnittliche Leisrungen zu erbringen (9% bei beiden Ge
schlechtern), als Jugendliche, die das Erreichen einer hohen 
beruflichen Position ablehnen (18% bei beiden Geschlechtern). 

Der interessante Vergleich zu früheren Untersuchungen ist 
methodisch nur mit Einschränkungen möglich, weil weder die 
Items noch die Antwortmodelle völlig identisch gehalten wurden. 
Die Zusammenstellung der Ergebnisse aus den Jahren 1975, 1983 
und 1985 bzw. deren Vergleich mit den Ergebnissen aus der 
Längsschnittsrudie lassen bei Berücksichtigung der gemachten 
Einschränkungen trotzdem Aussagen über langfristige Entwick
lungen im Einstellungsbereich bei ostdeutschen Jugendlichen zu. 

Werden die 1975, 1983 und 1985 erhobenen Daten mit den 
Ergebnissen der vorliegenden Längsschnittsrudie, die noch zu 
DDR-Zeiten erhoben worden sind, verglichen, so sind Hinweise 
auf ein tendenzielles "Nachlassen" der Leisrungsbereitschaft in 
der Berufs- und Arbeitssphäre im Zeitraum von 1983 bis 1989 
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nicht zu übersehen. Während die Leipziger Jugendlichen 1989, 
also im Alter von 16/17 Jahren zu 89% angaben, es sei für sie 
wichtig/sehr wichtig, im Beruf zu den Tüchtigen zu gehören, war 
es 1983 noch für 97% der befragten 17- bis 25jährigen bedeutsam, 
hohe Leistungen im Beruf zu erzielen. Den knapp 3% Jugendli
chen, für die das 1983 keine oder nur geringe Bedeutung hatte, 
stehen immerhin 11 % im Jahr 1989 gegenüber. 

Im Trend bestätigen das auch die Ergebnisse aus den Jahren 
1975 und 1985 . In diesem Zeitraum ging bei einem Teil der 
Jugendlichen die Leistungsbereitschaft in Arbeit und Beruf 
zurück (vgl. Tabelle 2). 

Trotz dieser "Bewegungen" im berufs- und arbeitsbezogenen 
Einstellungsbereich darf nicht übersehen werden, daß es auch 
über viele Jahre hinweg bei der Mehrzahl der Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen eine stark ausgeprägte Leistungsbereitschaft 
gegeben hat. Mit den Erwartungen an die veränderten gesellschaft
lichen Bedingungen, insbesondere den neuen Realisierungsbedin
gungen individueller Leistungsbereitschaft, haben diese Einstel
lungen sogar noch einen zusätzlichen Auftrieb bekommen. 

Hinter der hohen Leistungsbereitschaft verbergen sich allerdings 
bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen über die gesamte 
Beobachtungszeit unterschiedlich stark akzentuierte Handlungsan
triebe bzw. Ziele. 

Korrelationsanalysen zeigen, daß die subjektive Bedeutung, im 
Beruf zu den Tüchtigen zu gehören, 1985 noch mit der Absicht 
einher ging, sich fur das Kollektiv einzusetzen (r= 0,43), etwas für 
die DDR und den Sozialismus zu tun (r= 0,30) oder marxistische 
Anschauungen zu vertreten (r= 0,28). 1990 lassen sich nur noch 
Beziehungen zwischen der berufsbezogenen Leistungsbereitschaft 
und dem Einsatz für das Kollektiv nachweisen. Diese allerdings 
mit r= 0,23 deutlich schwächer als 1985 . Dahingegen sind als neue 
und sehr schwach ausgeprägte Handlungsantriebe die ständige 
Wissenserweiterung (r= 0,17), die Anschaffung eines Autos (r= 
0,17) und "Geld verdienen" (r= 0,17) nachweisbar. 
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Tabelle 2 
Die Ausprägung berufs- und arbeitsbezogener Leistungsbereitschaft bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
im Zeitraum 1975 bis 1985 (in %) 

1975 

Welche Bedeutung hat es 
für Sie, in der Arbeit 
viel zu leisten? 

sehr große Bed. 
große Bedeutung 
mittlere Bed. 
geringe Bed. 
keine Bed. 

Quelle: U 75 

31,3 
54,0 
13,2 

1,1 
0,4 

1. 736 Schüler der 10. und 11. 
Klassen, sowie Lehrlinge 
des 1. und 2.Lehrjahres 1975 

1983 

Welche Bedeutung hat es 
für Sie, hohe Leistungen 
im Beruf zu erreichen? 

sehr große Bed. 
große Bedeutung 
mittlere Bed. 
geringe Bed. 
keine Bed. 

Quelle: S 58 

2.052 Jugendliche und 
junge Erwachsene im 
Alter von 17 bis 25 
Jahren 1983 

38,4 
58,6 
14,9 

2,9 
o 

1985 

Welche Bedeutung hat es 
für Sie, hohe Leistungen in 
der Arbeit zu erreichen? 

sehr große Bed. 
große Bedeutung 

geringe Bed. 
keine Bed. 

Quelle: S 50 

35,4 
47,2 

1,7 
0,8 

7.400 Arbeiter, Angestellte, 
Studenten, Lehrlinge im 
Alter von 17 bis 25 Jahren 
1985 



Etwas anders verhält es sich mit der Bereitschaft, sich für das 
Kollektiv einzusetzen. Hier ist ein so deutlicher Beziehungswan
del nicht zu erkennen. Ging bei den Jugendlichen der 6. Klasse -
also 1985 - die Bereitschaft, sich für das Kollektiv einzusetzen 
noch stark mit der beruflichen Leistungsbereitschaft (r= 0,43), 
etwas für die DDR und den Sozialismus zu tun (r= 0,39), 
marxistische Anschauungen zu vertreten (r= 0,34) und in der FDJ 
mitzumachen (r= 0,31) einher, so läßt sich dies 1990 nicht mehr 
nachweisen. Das betrifft aber nicht nur die Abkehr von den 
ideologischen Werten der DDR, sondern die Abkehr von politi
scher Betätigungen überhaupt, wie noch zu zeigen sein wird. 

Leistungsbereitschaft und Leistungsverhalten erscheinen damit 
völlig abgekoppelt vom Engagement gegenüber der Gesellschaft 
und sind offensichtlich nur noch auf die Realisierung persönlicher 
Lebensziele gerichte, ein Trend, der unter DDR-Bedingungen 
seinen Anfang nahm und sich bis in das vereinte Deutschland 
fortsetzt . 

Der Bedeutungswandel ideologienaher Einstellungen 

Der Bereich der politischen bzw. ideologienahen Einstellungen ist 
der Wertebereich, in dem es über den gesamten Untersu
chungszeitraum die deutlichsten Veränderungen gegeben hat . 
Werden die Ergebnisse aus den Bereichen "Arbeit und Leistung", 
"Konsum und Genuß" bzw. "Beziehung zu den Eltern" mit den 
Ergebnissen aus dem Bereich der ideologienahen Einstellungen 
verglichen, so zeigt sich, daß es die bereits beschriebenen, relativ 
geringen Veränderungen bei den berufs- und leistungsbezogenen 
Einstellungen gibt, die sich aber vorrangig im Umfeld der zu 
bewältigenden Schwellen beobachten lassen (vgl. Grafik 3). Mit 
den wachsenden Ressourcen der Jugendlichen bekommen die 
konsum- und genußorientierten Einstellungen eine leicht zu
nehmende Bedeutung, die durch den Einfluß der veränderten 
Möglichkeiten infolge der Grenzöffnung 1989 verstärkt werden. 
Darauf wird an anderer Stelle noch eingegangen. Dagegen ist von 
1985 (6. Klasse) bis 1989 (10. Klasse) bei den Jugendlichen eine 
von Jahr zu Jahr abnehmende subjektive Bedeutung bei den 
ideologienahen Einstellungen zu verzeichnen. 
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Grafik 3 
Einstellungsänderungen in verschiedenen Wertebereichen bei 
Leipziger Jugendlichen im Altersverlauf (Frage: "Wie wichtig ist es für 
Dich ... ?; 5stufig skaliert; %-Anteil der zustimmenden Probanden) 

1985 
1986 

1987 
1988 

1989 
1990 

10 

o 
Kontakt zu den Eltern halten 

zu den Tüchtigen gehören 
ein bißchen Luxus naben 

das Leben ~enießen 
etwas für den Sozialismus/die DDR tun 

marxistische Anschauungen vertreten 

In der vorliegenden Studie wurden die Jugendlichen in den 
jährlichen Untersuchungsetappen bis 1989 gefragt, welche Be
deutung es für sie hat, "etwas für den Sozialismus/die DDR zu 
tun", "in der FDJ mitzumachen" und "marxistische Anschauun
gen zu vertreten". Diese Indikatoren - eingebettet in eine Batterie 
von verschiedenen Einstellungsfragen - sind in der vorerst letzten, 
auswertbaren Welle modifiziert worden in "sich politisch zu 
betätigen", "in einer Jugendorganisation mitzumachen" und 
"meine eigene Anschauung zu vertreten". 

Im Vergleich zu den arbeits- bzw. berufsbezogenen Einstellun
gen ist auffällig, daß es für deutlich weniger Jugendliche wichtig 
war, etwas für die die DDR/den Sozialismus zu tun, oder in der 
FDJ mitzumachen. Am unwichtigsten empfanden es die Jugend
lichen, marxistische Anschauungen zu vertreten. Die positive 
Haltung gegenüber der DDR ist tendenziell noch am stärksten 
ausgeprägt. 
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Natürlich wäre es auch hierbei notwendig, den Alterseinfluß zu 
eleminieren. Insbesondere in den niedrigeren Altersgruppen (6. 
und 7. Klasse) dürften Fragen nach dem Engagement gegenüber 
der DDR und der aktiven ideologischen Auseinandersetzung über 
die tatsächliche Beurteilungskompetenz der Schüler hinausgegan
gen sein. Hinzu kommen projizierende Fragestellungen, wie die 
nach der Bedeutsamkeit für den einzelnen "in der FDJ mit
zumachen". Diese Frage wurde bereits in der 6. Klasse gestellt. 
Zu diesem Zeitpunkt konnten die Jugendlichen noch nicht Mit
glied der FDJ sondern sein, sondern der "Thälmann-Pioniere". 

Nahezu zwei Drittel der Leipziger Jugendlichen der 6., 7. und 
8. Klassen äußerten, daß es ihnen wichtig wäre, etwas für die 
DDR und den Sozialismus zu tun. Ein Drittel bis zu zwei Fünftel 
der Schüler konnten sich damit nicht identifizieren (Tabelle 3). 

Mit der 9. Klasse (1988) ist dann aber ein offensichtlicher 
Bedeurungsverlust zu beobachten, der zur 10. Klasse bzw. dem 
Jahr 1989 hin an Dynamik gewinnt. 

Leider bieten die empirischen Daten des Längsschnittes keine 
Hinweise darauf, womit dieser Bedeutungsverlust begründet ist . 
Es scheint allerdings sicher, daß er sowohl Ausdruck des "ganz 
normalen" Sozialisationsprozesses der Jugendlichen bzw. des ihm 
immanenten Prozesses der politischen Sozialisation, wie auch 
Ausdruck der politischen Veränderungen in der DDR in den 
Jahren 1988 (mit der Ära Gorbatschows beginnend) und 1989 ist. 

Eine besondere Dynamik dürfte der Sozialisationsprozeß resp. 
die politische Sozialisation dort aufweisen, wo Jugendliche mit der 
gesellschaftlichen Realität in der DDR konfrontiert wurden, wo 
an Stelle der Eltern Gleichaltrige zu den wichtigsten Freizeitpart
nern wurden. Von diesem Zeitpunkt an, wurden die vermittelten 
weltanschaulichen Positionen an der Realität geprüft, die 
Jugendlichen erlangten zunehmend eine eigene Beurteilungskom
petenz. Dafür bot der "Unterrichtstag in der Produktion" 
besonders eindrucksvolle Voraussetzungen. Daß es zu einem sol
chen Bedeutungsverlust kommen mußte, ist auch auf die "schul
meisterische" Art der Wissensvermittlung zurückzuführen: Welt
anschauung wurde in den Schulen hauptsächlich als Fakt 
vermittelt, dessen Kenntnisse abgefragt und bewertet wurden. Es 
war nicht der allseits gepriesene "schöpferische Aneignungspro
zeß", der den Schülern die Möglichkeit gegeben hätte, sich 
weltanschauliche Positionen in der Diskussion zu erarbeiten und 
der von den Lehrern nur begleitet worden wäre. 

Im Ergebnis der Überprüfung vermittelter, weltanschaulicher 
Positionen an der Realität mußte es zwangsläufig zu dem empi-
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risch belegten Bedeutungsverlust der ideologienahen Einstel
lungen bei den Jugendlichen kommen. 

Wie groß die Distanz zwischen den vermittelten Werten und 
der tatsächlichen Handlungsbereitschaft bei den Jugendlichen 
war, wird vor allem an dem Indikator "marxistische Welt
anschauung vertreten" sichtbar. Die Daten belegen empirisch 
überzeugend die Kluft zwischen den offiziellen Wunschvorstel
lungen und den wirklichen weltanschaulichen Positionen: Für 
weniger als die Hälfte der Leipziger Jugendlichen war es 
wichtig/sehr wichtig "marxstische Anschauungen zu vertreten". 
Der Anteil derer, für die das von nachgeordneter Bedeutung war, 
stieg von 56 (1985) auf 61% im Jahr 1988 an, um dann im Jahr 
1989 beinahe 90% zu erreichen. 

Der Unterschied in der Bedeutsamkeit zwischen "etwas für den 
Sozialismus/die DDR tun" und "marxisitische Anschauungen 
vertreten" könnte in der relativ starken Identifikation Jugendlicher 
mit dem Land DDR begründet sein. 

Nach Untersuchungen des Zentralinstituts für Jugendforschung 
fühlten sich z.B. bis zu 90% der Lehrlinge mit der DDR verbun
den. Lediglich 10% empfanden diese Verbundenheit nicht. Erst in 
der zweiten Hälfte der 80er Jahre ging diese Verbundenheit 
zurück, um im April 1990 allerdings immer noch für ca. 60% der 
Lehrlinge zuzutreffen (vgl. u.a. Friedensstudie 1983, Kom
plexstudie 1984, Parlamentsstudie 1985, Meinungsumfragen MI 
bis M4 u.a. - alle über das Zentralarchiv für Sozialforschung Köln 
zugänglich) . 

Jugendliche sahen dabei in DDR - bei allem Für und Wider -
eher ihr Land, ihr Zuhause, als die politische Institution. Etwas 
für die DDR tun zu wollen, kann unter diesem Aspekt auch als 
Bemühen verstanden werden, etwas zur Vervollkommnung der 
Lebensbedingungen in diesem Land beizutragen, ohne daß der 
ideologische Aspekt dabei eine Rolle spielt. 
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Tabelle 3 
Ausprägung ideologienaher Einstellungen im Längsschnitt 
(Welche Bedeutung hat es für Sie ... ?; in %, 4-stufig skaliert) 

Altersstufe etwas für die DDR/ 
den Sozialismus tun 

in der FD] mitmachen 

1985 (6. Klasse) 

1986 (7. Klasse) 

1987 (8. Klasse) 

1988 (9. Klasse) 

1989 (10. Klasse) 

1 2 

62 

67 

65 

59 

38 

38 

33 

35 

41 

62 

1 

58 

61 

65 

49 

14 

2 

42 

39 

35 

51 

86 

marxistische Anschau-
ungen zu vertreten 

1 2 

44 56 

46 54 

44 56 

39 61 

11 89 

........... ......... ...... .... .... ... ... ... ... ... ........ .... 

1990 (11. Klassell. Lehrj.) 32*) 68*) 16**) 84**) 69***) 31 ***) 

Indikatorenwechsel: 
*) mich politisch zu betätigen 
**) in einer Jugendorganisation mitzumachen 
***) meine eigenen Anschauungen zu vertreten 

Legende: 1 - Antwortposition sehr wichtig/wichtig 
2 - Antwortposition unwichtig/weniger wichtig 



Grafik 4 
Veränderung des Wertes "etwas für die DDR/den Sozialismus tun" 
im Altersverlauf (in %) 
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Grafik 5 
Veränderung des Wertes "in der FDJ mitmachen" im Altersverlauf 
(in %) 
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Grafik 6 
Veränderung des Wertes "marxistische Anschauungen vertreten" 
im Altersverlauf (in %) 
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Der Vergleich mit Untersuchungsergebnissen früherer Jahre zeigt 
auch hier, daß die Abkehr von ideologischen Positionen des 
Sozialismus bereits Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre 
eingesetzt haben muß (vgl. Tabelle 4). Innerhalb von zehn 
Jahren, 1975 beginnend, geht unter den 17- bis 25jährigen DDR
Bürgern der Anteil derer, für die es wichtig/sehr wichtig war, 
"etwas für den Sozialismus/die DDR zu tun" von zwei Drittel 
(67%) auf nahezu die Hälfte (54%) zurück. Gleichzeitig 
verdoppelt sich der Anteil derer, für die das von untergeordneter 
Bedeutung war. Auch der Anteil Jugendlicher mit ambivalenter 
Haltung wuchs in dieser Zeit. Diese Entwicklung bestätigen auch 
die Ergebnisse aus den Untersuchungen 1985 und 1989. Im 
Gtunde genommen führt diese Abkehr von der politischen Insti
tution DDR und das zunehmende In-Frage-stellen des Sozialis
mus', so wie er sich in der DDR präsentierte, direkt auf die 
politischen Verändetungen im Jahr 1989 hin. 

Wie außerordentlich groß die Umbewertungsprozesse bei der 
Ausprägung "DDR/Sozialismus-naher" Einstellungen von 1985 
bis 1989 bei den Jugendlichen waren, machen die Grafiken 4 bis 6 
deutlich. 

Alle im Längsschnitt eingesetzten ideologischen Indikatoren 
dokumentieren einen jährlich kleiner werdenden Anteil Jugendli
cher, der es gegenüber dem Vorjahr für wichtiger gehalten hat, 
etwas für die DDR/den Sozialismus zu tun, in der FDJ mitzu
machen oder marxistische Anschauungen zu vertreten. Mit der 
gleichen Kontinuität ist der Anteil derer gewachsen, für die 
d~rartige Einstellungen an Bedeutung verloren haben. Insbeson
dere in den Jahren 1988 und 1989 gewinnt dieser Prozeß an 
Dynamik. Der Umfang der Erosion betrifft die Einstellung zur 
FDJ am stärksten und die gegenüber der DDR/dem Sozialismus 
am wenigsten. Dies insbesondere deshalb, weil bezüglich der FDJ 
und der Bereitschaft, marxistische Anschauungen zu vertreten, 
bereits die Ausgangslagen einen stark ablehnenden bzw. 
ambivalenten Trend aufwiesen. 
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Tabelle 4 
Die Ausprägung ideologienaher Einstellungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Zeitraum 1975 bis 
1985 (Welche Bedeutung hat es für Sie ... ?; in %) 

1975 

dem Sozialismus nach 
besten Kräften zu dienen 

sehr gr. Bedeutung 
große Bedeutung 
mittlere Bedeutung 
geringe Bedeutung 
sehr ger .Bedeutung 

Quelle: U 75, a.a.O. 
n= 12.189 

23 
44 
25 

5 
3 

1983 

sich für den Sozialismus 
emzusetzen 

sehr gr. Bedeutung 
große Bedeutung 
geringe Bedeutung 
keine Bedeutung 

Quelle: S 58, a.a.O 
n= 2.052 

37 
52 
11 

1 

1985 

alles einzusetzen, um 
den Sozialismus voranzubringen 

sehr gr. Bedeutung 
große Bedeutung 
mittler Bedeutung 
geringe Bedeutung 
sehr geringe Bedeutung 

Quelle: S 50, a.a.O . 
n= 1.736 

22 
31 
30 
13 
4 



Der bis 1989 zu beobachtende Trend der Abkehr vom politi
schem System der DDR setzt sich in gewisser Weise über diesen 
Zeitpunkt hinaus als Abkehr von politischer Arbeit im weitesten 
Sinne fort. Im Gegensatz zu der Erwartung, daß die Jugendlichen 
die neu entstandenen Möglichkeiten demokratischer Interessen
vertretung engagiert nutzen würden, ist eher ein Rückzug aus 
diesen Betätigungsfeldern zu beobachten. 

Mit der Untersuchung im Jahr 1990 wurden die Indikatoren, die 
sich auf die DDR bzw. den Sozialismus bezogen, durch In
dikatoren ersetzt, die die Breitschaft der Mitarbeit in einer 
Jugendorganisation, das Vertreten der eigenen Anschauung und 
die Bereitschaft zur politischen Betätigung abbildeten. Die 
Jugendlichen waren zu diesem Zeitpunkt in der 11. Klasse bzw. 
im ersten Ausbildungsjahr. Während zwei Drittel von ihnen 
(69%) es für wichtig/sehr wichtig hielten, zukünftig ihre eigene 
Meinung zu vertreten, war die Bereitschaft, sich politisch zu 
betätigen wesentlich geringer ausgeprägt (vgl. Tabelle 3). 

Die größten Ressentiments äußerten die Jugendlichen des 
Längsschnitts gegenüber einer Mitarbeit in einer J ugendor
ganisation: Für 84% der Jugendlichen ist diese Mitarbeit wenig 
oder überhaupt nicht wichtig. Lediglich 16% sehen darin für sich 
eine Bedeutung. Sich in irgend einer Weise politisch zu betätigen, 
ist für ein Drittel der Jugendlichen wichtig - aber zwei Drittel 
messen dem eine untergeordnete Bedeutung bei. Am stärksten 
wollen die Jugendlichen die Möglichkeit nützen, ihre Meinung zu 
vertreten. In diesem Bereich empfinden sie offensichtlich eine 
entschiedene Verbesserung ihrer Realisierungsbedingungen -
allerdings unverbindlich und nicht mit dem Interesse der 
organisierten politischen Durchsetzung. Das belegen auch die 

. Ergebnisse zum Interesse an gesellschaftlichen/ehrenamtlichen 
Funktionen. Dabei konnte im Verlauf der Jahre 1987 bis 1991 
bzw. der 8. Klasse bis zum ersten Lehrjahr bzw. der 11. Klasse 
beobachtet werden, daß das ohnehin geringe Interesse an 
gesellschaftlichen Funktionen über die Wende hinaus weiter 
abgenommen hat. Betrug der Anteil Jugendlicher, die kein 
Interesse an gesellschaftlichen Funktionen hatten, in der 8. Klasse 
(1987) noch 40%, so waren es 1990 bereits 81 %. Der Anteil derer, 
die Interesse hatten, sank von etwa einem Viertel (22% auf 3% 
1991). Mädchen und junge Frauen haben sich dabei von 
gesellschaftlichen bzw. ehrenamtlichen Funktionen noch eher 
distanziert als männliche Jugendliche. 
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Konsum- und genußorientierte Lebensziele 

Wenn es darum geht, sich modisch zu kleiden, verrückte Erleb
nisse zu haben und überhaupt das Leben zu genießen, dann 
unterschieden sich Jugendliche im Osten Deutschlands von ihren 
Altersgefährten im Westen überhaupt nicht. All das sind 
Merkmale jugendgemäßer Lebensführung, die der Lebensphase 
Jugend überall immanent sein dürften, genauso wie die "alltäg
liche Sorge" der Jugendlichen, wie sie diese Lebensführung 
finanzieren können (vgl. Krebs 1992, 36; Behnken 1991, 14). 

Die ganz pauschale Absicht, das Leben zu genießen, indem man 
sich z.B. modisch kleidet und ein "bißehen Luxus" leistet, ist für 
drei Viertel und mehr der Leipziger Jugendlichen wichtig. 1989 
trat der Anspruch auf ein genußbetontes Leben ein bißchen 
zurück, um 1990 an Bedeutung gewinnen. 

Der Stellenwert modischer Kleidung hingegen nimmt von Jahr 
zu Jahr bei den Jugendlichen zu. 1989 ist es für 86% der Jugendli
chen wichtig bzw. sehr wichtig, sich modisch zu kleiden und ein 
bißehen Luxus zu haben. Das ist verständlich. Schließlich 
definierte sich auch Jugend im Osten am ehesten über externe 
Merkmale und selbst wenn der "sozialistische Einzelhandel" die 
Realisierung bestimmter Wünsche erschwerte, so fanden Jugend
liche und ihre Eltern meistens einen Weg, sich den einen oder 
anderen Wunsch zu erfüllen. Diese erschwerten Zugangsbe
dingungen scheinen der Bedeutung dieses Wertes zusätzlichen 
Auftrieb gegeben zu haben. Mit den plötzlich völlig unkompli
zierten Möglichkeiten des Konsumierens läßt für einen kleinen 
Teil der Jugendlichen die Wichtigkeit nach, sich modisch zu 
kleiden bzw. ein bißehen Luxus zu haben. Es bleibt aber ein für 
das jugendgemäße Lebensgefühl wichtiger Wert (vgl. Tabelle 5) . 

Mit zunehmendem Alter gewinnt es für die Jugendlichen an 
Bedeutung, die eigenen Möglichkeiten zu erkunden, bis an die 
eigenen Grenzen zu gehen - oder einfach sich auszuprobieren, 
verrückte Erlebnisse zu haben. Das Bedürfnis danach ist genauso 
stark ausgeprägt wie der Wunsch, sich modisch zu kleiden oder 
ein bißehen Luxus zu haben. Lediglich ein Fünftel der Jugendli
chen mißt dem keine so große Bedeutung bei (1990: 18%). Waren 
es in der 6. Klasse noch zwei Drittel (68%) der Schüler, für die es 
wichtig/sehr wichtig war, verrückte Erlebnisse zu haben, so stieg 
der Anteil bis zur 1l. Klasse, bzw. dem ersten Lehrjahr auf 82% 
(vgl. Tabelle 5) . Analog dazu wurden es von Jahr zu Jahr 
weniger, für die es unwichtig war, verrückte Erlebnisse zu haben. 
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Tabelle 5 
Die Veränderung konsum- und genußorientierter Lebensziele bei ostdeutschen Jugendlichen im Zeitraum 1985-
1990 (Wie wichtig ist es fur Sie .. . ?; in %) 

sich modisch sich ein Auto Geld zu das Leben zu verrückte Erleb-
zu kleiden/ein anzuschaffen verdienen genießen nisse zu haben 
bißehen Luxus 
zu haben 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1985 71 29 63 37 78 22 74 26 68 32 

1986 74 26 66 34 67 33 71 29 71 29 

1987 82 18 64 36 66 34 75 25 72 28 

1988 82 18 64 36 58 42 71 29 71 29 

1989 86 14 65 35 60 40 67 33 81 19 

1990 83 17 59 41 67 33 87 13 82 18 

Legende: 1 - Antwortposition sehr wichtig + wichtig 
2 - Antwortposition weniger wichtig + unwichtig 



Für das Erwachsenwerden ist diese Phase des Sich-Ausprobierens, 
des Sammelns von Erfahrungen außerordentlich wichtig. In 
welchem Maß die Jugendlichen Entscheidungs- und Handlungs
kompetenz erlangen, hängt wesentlich davon ab, welche Möglich
keiten sie haben, sich auszuprobieren bzw. wie sie diese Möglich
keiten nutzen. Es ist sicher soll: Je mehr wirkliche Möglichkeiten 
die Gesellschaft den Jugendlichen bietet, desto eher besteht die 
Möglichkeit, das Ausmaß der "verrückten Erlebnisse" in gesell
schaftlich akzeptierbaren Grenzen zu halten. Das schließt in ge
wisser Weise das "Recht" der Jugendlichen ein, auch Fehler 
machen zu dürfen. Zumal der nicht zu übersehende Trend, mit 
den unterschiedlich akzeptierten Normen der Gesellschaft in 
Konflikt zu geraten, kein spezifisches Merkmal der Jugend ist und 
deshalb auch eher gesamtgesellschaftlicher Konzepte und nicht in 
erster Linie jugendspezifischer Reaktionen bedarf. 

Im Vergleich zu den weiblichen Jugendlichen sind die 
männlichen Jugendlichen, wenn es darum geht, verrückte 
Erlebnisse zu haben, wesentlich zurückhaltender. Das trifft 
ebenfalls für "das Leben zu genießen" zu. Mädchen und jungen 
Frauen messen auch dem eine größere Bedeurung bei als 
männliche Jugendliche. War es in der 10. Klasse (989) für ein 
Drittel der männlichen Jugendlichen unwichtig, das Leben zu 
genießen, so betrug der Anteil bei den Mädchen und jungen 
Frauen nur ca. ein Viertel (23%). 

Überhaupt glauben wir, bei den Mädchen und jungen Frauen 
eher einen Trend zu genuß- bzw. sehr lebensgefühlbetonten 
Orientierungen feststellen zu können als bei den männlichen 
Jugendlichen. Diese orientieren sich eher an den "harten Fakten" 
des materiellen Lebensstandards. So ist es für männliche Jugendli
che wichtiger als für Frauen und Mädchen, Geld zu verdienen und 
sich ein Auto anzuschaffen. Aber auch "modische Kleidung" und 
"ein bißehen Luxus haben" ist für männliche Jugendliche bedeut
samer. 

Dabei kann nicht übersehen werden, daß die zentrale Kategorie 
für ein konsum- und genußbetontes Leben, nämlich "Geld zu 
verdienen", von allen untersuchten Indikatoren die geringste 
Bedeutung für die Jugendlichen hat (1990). 

"Es ist wichtig, Geld zu verdienen" verliert von der 6. bis zur 
10. Klasse bei den Leipziger Jugendlichen nahezu 11 Prozent
punkte an Bedeutung. Waren es in der 6 . Klasse noch 78% der 
Schülerinnen und Schüler, für die es wichtig war, Geld zu ver
dienen, so sind es in der 10. Klasse nur noch 67%. Für Mädchen 
und jungen Frauen ist dieser Bedeutungsverlust noch größer. Mit 
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dem Übergang in die 11. Klasse bzw. das erste Ausbildungsjahr 
wird es für die Jugendlichen allerdings wieder wichtiger, Geld zu 
verdienen. 32% der Jugendlichen geben dem Geldverdienen 
gegenüber der 10. Klasse eine größere Wichtigkeit (vgl. Grafik 7). 

Trotzdem lassen sich natürlich zwischen der subjektiven 
Bedeutung des "Geldverdienens" und den anderen wichtigen 
Einstellungen Beziehungen nachweisen: Danach gibt es relativ 
starke Beziehungen zwischen "Geld verdienen" einerseits und der 
Anschaffung eines Autos (r= 0,49), "modische Kleidung/ein 
bißchen Luxus" (r= 0,42) und dem ganz pauschalen Lebensgenuß 
(r= 0,31) andererseits. Dabei werden die Abhängigkeiten von Jahr 
zu Jahr stärker. Für Jugendliche, für die "das Leben genießen" 
eine zentrale Bedeutung hat, ist es meistens auch wichtig 
"verrückte Erlebnisse zu haben" (r= 0,36) und sich modisch zu 
kleiden (r= 0,41). 

Bei der zentralen Bedeutung des PKW -Besitzes in der DDR
Gesellschaft verwundert es, daß dies von den Jugendlichen nicht 
in der erwarteten Stärke zum Ausdruck gebracht wird. Zwar gibt 
es die erwähnte und stark ausgeprägte Beziehung zwischen "Geld 
verdienen" und "Auto anschaffen", aber letztlich ist es - und das 
über alle Jahre bis 1989 relativ konstant - nur für zwei Drittel der 
Jugendlichen ein wichtiges Lebensziel, sich ein Auto anzuschaf
fen. Von Mädchen und jungen Frauen wird dem häufig eine noch 
geringere Bedeutung beigemessen. Die Hälfte von ihnen gaben in 
der 10. Klasse an, daß das Anschaffen eines Autos für SIe 
unwichtig wäre. 

Selbst die 1990 plötzlich unkomplizierten Möglichkeiten des 
PKW-Erwerbs schlagen sich bei den Jugendlichen eher in einer 
verstärkten Ablehnung als in einer gewachsenen Wichtigkeit 
dieses Lebenszieles nieder. Lediglich 59% messen dem PKW
Besitz noch eine große Bedeutung bei. Mehr als die Hälfte der 
Mädchen und jungen Frauen halten die Anschaffung eines Autos 
für sich sogar für unmöglich. 

Ein empirischer Beleg für diesen Trend läßt sich gegenwärtig 
aus der laufenden Untersuchung noch nicht erkennen. Ein Bedeu
tungsgewinn ökologisch akzentuierter Lebensziele ist nicht nach
weisbar. 
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Tabelle 6 
Ausprägung konsum- und genußbetonter Lebensziele ostdeutscher Jugendlicher und junger Erwachsener 1m 
Zeitraum 1975 bis 1985 (in %) 

1975 

viel Geld zu 
verdienen 

1 . .. 26 
2 .. . 43 
3 ... 25 
4 ... 5 
5 . . . 1 

größeres 
Eigentum 
zu erwerben 

1 ... 17 
2 ... 31 
3 .. . 33 
4 . .. 14 
5 ... 5 

, ..... ..... .. ..... .. ... .... 

Quelle: U 75 
a.a.O. 

1983 

viel Geld zu 
verdienen* 

1 . . . 35 
2 . . . 47 
3 ... 17 
4. .. 1 

Quelle: S 58 
a.a.O. 

ein angenehmes 
Leben zu 
führen* 

1 14 
2 23 
3 43 
4 20 

1985 

ein angenehmes 
Leben zu 
führen 

1 ... 21 
2 . .. 20 
3 .. . 24 
4 . . . 20 
5 .. . 15 

viel Geld 
zu ver
dienen 

1 ... 42 
2 ... 30 
3 . .. 22 
4 .. . 5 
5 . . .. 1 

. ... .. ......... ....... ... 

Quelle: S 50 
a.a.O. 

Legende: 1 - sehr große Bedeutung; 2 - große Bedeutung; 3 - mietler/geringe Bedeutung; 4 - geringe/keine Bedeutung; 5 - sehr 
geringe/keine Bedeutung 

* 4-seufig skaliert 



Grafik 7 
Veränderungen des Wertes "Geld verdienen" im Altersverlauf (in %) 
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Im Vergleich der Untersuchungsergebnisse aus der 10. Klasse und 
der Zeit der Berufsausbildung kann keine Veränderung in der 
Bedeutung des Lebenszieles "einen Beitrag zum Umweltschutz 
leisten" ermittelt werden . In beiden Untersuchungsetappen 
beträgt der Anteil derer, für die der Umweltschutz eine wichtige 
Bedeutung hat 84 bzw. 85% und nur 3% der Jugendlichen halten 
das für unbedeutend in ihrem Leben. Selbst der Anteil ambivalen
ter Jugendlicher ist mit 13% konstant. 

Ein direkter Vergleich mit Untersuchungsergebnissen früherer 
Jahre ist nur mit Ergebnissen aus dem Jahr 1983 möglich (vgl. 
Tabelle 6). Auch wenn dabei berücksichtigt wird, daß die 
Stichprobe von 1983 eine etwas abweichende Altersverteilung hat 
(17 bis 25 Jahre), deuten die Ergebnisse auf einen Bedeutungsver
lust des "Geldverdienens" hin. Werden Ergebnisse aus 1975 und 
1985 hinzugezogen, dann ist festzustellen, daß der Anteil derer, 
für die der finanzielle Verdienst große bzw. sehr große Bedeutung 
hat, von 69 auf 72% anstieg. Über einen Zeitraum 15 Jahren 
hinweg bedeutet das, daß es bis etwa Mitte der 80er Jahre eine 
stärkere Orientierung auf das "Geldverdienen" gab und diese 
Orientierung nach 1985 tendenziell etwas zurückging. Gleich
zeitig gewann aber über diesen langen Zeitraum hinweg die 
Zielstellung, ein angenehmes Leben zu führen, an Bedeutung. 
Maßen dem 1983 erst 37% eine große/sehr große Bedeutung zu, so 
betrug deren Anteil 1990 unter den Leipziger Jugendlichen 87%. 

Die vorliegenden Daten lassen den statistischen Nachweis von 
Abhängigkeiten über diesen Zeitraum nicht zu. Allerdings deuten 
die Ergebnisse darauf hin, daß es beginnend mit den 80er Jahren 
zu einem Wandel der favorisierten Einstellungen und Lebens
orietierungen gekommen sein könnte . Das betraf die tendenzielle 
Abkehr von ideologischen oder auch staats tragenden Orientierun
gen und die subjektive Aufwertung des persönlichen Lebens, der 
persönlichen Lebensbedingungen bzw. Lebensqualität. 

Widersprüchlich ist in diesem Zusammenhang die Ausprägung 
leistungsbezogener Einstellungen zu sehen, denn ein gleicherma
ßen starkes Anwachsen der Bedeutung von individueller Lebens
qualität und Leistungsbereitschaft bzw. der Realisierung von 
Einkommen konnte nur in Ansätzen (Einkommen und Autokauf) 
nachgewiesen werden. 
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Jugendliche und ihre Ziele im persönlichen Leben 

Die Ziele ostdeutscher Jugendlicher hinsichtlich der Gestaltung 
ihres persönlichen Lebens zeigen unter dem Einfluß der 
gesellschaftlichen Veränderungen gleichermaßer Kontinuität wie 
Dynamik. Ausdruck für die Kontinuität ist dabei insbesondere das 
Bestreben der Jugendlichen, den tiefgreifenden gesellschaftlichen 
Umbruch nicht auf den persönlichen/familiären Lebensbereich 
durchschlagen zu lassen, sich in den Zeiten eines erhöhten 
Anpassungs- und Wettbewerbsdrucks, eine "sichere" Butg zu 
behalten . Gleichzeitig wird deutlich, daß die veränderten Bedin
gungen - vor allem aber auch die zeitlich verkürzten Planungshori
zonte, die sich aus den erschwerten Zugriffen auf die Ressourcen 
"Ausbildung" und "Erwerbstätigkeit" ergeben - zu modifizierten 
Lebenszielen in der Privatsphäre führen. Für die Mehrheit der 
Jugendlichen richten sich alle Bemühungen darauf, sich den 
"Normalverlauf' der Biographie zu sichern und dabei berufliche 
Ziele mit den Vorstelhingen von persönlichem - resp. Familienle
ben zu verbinden. 

Eine der nahezu unerschütterlichen Bastionen im persönlichen 
Lebensbereich sind die Eltern . Dabei gibt es zwischen den 12- bis 
13jährigen und 17- bis 18jährigen Jugendlichen keine erheblichen 
Unterschiede . In beiden Fällen sind es über 90 % der Leipziger 
Jugendlichen, die es wichtig/sehr wichtig finden, eine enge Verbin
dung zu ihren Eltern zu halten (vgl. Tabelle 7). Alle Vermutun
gen, daß die Rolle der Eltern im Ergebnis der gesellschaftlichen 
Veränderungen und in der Beziehung zu den Jugendlichen an 
Bedeutung verlieren würde, können widerlegt werden. Die von 
den Eltern - vor allem im Fall von Arbeitslosigkeit - empfundene 
Entwertung ihrer Erfahrungen und Leistungen sehen Jugendliche 
anders und offensichtlich nicht als Grund, ihre Beziehung, ihre 
Haltung gegenüber der Eltern zu verändern . Wie Bärbel Bertram 
in diesem Buch belegt, spielen im Hinblick auf die Berufsorientie
mng und die Berufswahl die Eltern nach wie vor die wichtigste 
Rolle im Ensemble der berufs beratenden Institutionen. In der 
Tendenz ist das auch daran zu erkennen, daß gerade zu dem 
Zeitpunkt, an dem die Jugendlichen sich für ihren weiteren 
Ausbildungsweg entscheiden müssen, nut 17% der Jugendlichen 
angeben, eine gute Beziehung zu den Eltern wäre nicht mehr so 
wichtig wie im vorangegangenen Jahr. Im Vergleich der 10. mit 
der 9. Klasse waren es immerhin noch 27% (vgl. Grafik 10). 
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Tabelle 7 
Die Veränderungen privater Lebensziele bei ostdeutschen Jugendlichen im Zeitraum 1985 bis 1990 
(Wie wichtig ist es für Sie ... ?; in %) 

heiraten, eine Familie enge Verbingung Wissen erwerben Theater, Konzert 
gründen zu den Eltern und Literatur 

halten erleben 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1985 86 14 97 3 66 34 33 67 

1986 85 15 96 4 66 34 35 65 

1987 85 15 95 5 62 38 32 68 

1988 80 20 95 5 59 41 33 67 

1989 76 24 91 9 49 51 30 70 

1990 69 31 91 9 64 36 34 66 

Legende: .- Antwortposition sehr wichtig/wichtig ' 
2 - Antwortposition weniger wichtig/unwichtig 



Grafik 9 
Veränderungen des Wertes IIheiraten und eine Familie habenIl im 
Altersverlauf (in %) 
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Grafik 10 
Veränderungen des Wertes lIenge Verbindung zu den Eltern habenIl 
im Altersverlauf (in %) 
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Insgesamt ist die Beziehung zu den Eltern eine der stärksten 
Orientierungen der Jugendlichen überhaupt. Mehr als 90% der 
Jugendlichen bringen das über den gesamten Untersuchungs
zeitraum zum Ausdruck. Nur für jeden Zehnten ist es nicht so 
wichtig, gute Beziehungen zu seinen Eltern zu haben. 

Der Bereich, in dem trotz aller Kontinuität die stärkste 
Anpassung an die veränderten Bedingungen festzustellen ist, ist 
der der Familiengründung. 

Unter den Bedingungen der DDR waren "eine glückliche 
Familie haben", "eine Familie mit zwei Kindern haben" sehr 
verbreitete Lebensziele. Die Verwirklichung dieses Lebensziels 
unterstützte der Staat mit zahlreichen Maßnahmen, die es insbeson
dere Müttern erleichterte, Erziehung und Berufstätigkeit mitein
ander in Übereinstimmung bringen zu können, wenn sie das 
wünschten. Gleichzeitig leistete der Staat eine breite materielle 
Hilfe, die insbesondere jungen Ehen und kinderreichen Familien 
zugute kam. Mütter mit Kindern genossen darüber hinaus arbeits
rechtlichen Schutz, so daß der Mutter aus der Familiengründung, 
keine Konsequenzen für die Erwerbstätigkeit erwachsen mußten. 

Die Mehrheit der Jugendlichen empfindet es für ihr Leben als 
wichtig/sehr wichtig, zu heiraten und eine Familie zu gründen. 
Das trifft für Mädchen und junge Frauen noch stärker zu als für 
männliche Jugendliche. Zwar ist mit zunehmendem Alter und 
konkreter werdenden Lebensplänen eine Relativierung in der 
Form nachweisbar, daß der Anteil der stark auf Familie und Ehe 
orientierten Jugendlichen etwas zurück geht, bzw. der Anteil 
derer, die dieses Ziel nicht haben, auf ein Fünftel ansteigt (1988), 
aber im Alter von 16/17 Jahren sind es drei Viertel der Jugendli
chen, die Ehe und Familie für einen wichtigen Punkt in ihrer 
Lebensplanung halten (vgl. Tabelle 7 und Grafik 9). 

Im Zeitraum 1989/90 bzw. an der Schwelle von der Schule in 
die Berufsausbildung (bzw. 11. Klasse) kam es allerdings zu einer 
Relativierung: Familie und Ehe verloren für einen Teil der 
Jugendlichen an Wichtigkeit. Besonders Mädchen und junge 
Frauen stellen Ehe und Familie zurück. Waren es 1989 noch 17% 
der weiblichen Jugendlichen (30% bei den männlichen), die so 
empfanden, so waren es 1990 bereits 36% der weiblichen 
Jugendlichen (28% der männlichen), für die es nicht wichtig war, 
zu heiraten und eine Familie zu haben. Wie stark der Bedeurungs
verlust der Kategorie "Familie mit Kindern" ist, und daß er nicht 
ausschließlich auf "Wende" -Einflüsse zurückzuführen ist, zeigt 
sich am anschaulichsten über den Zeitraum von 1975 bis 1991 
hinweg. Es wird deutlich, daß es zwar für die überwiegende 
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Mehrzahl der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der DDR 
große/sehr große Bedeutung hatte, eine Familie mit Kindern zu 
haben, aber die geringer werdende Bedeutung schon im Vergleich 
von 1985 zu 1985 nachweisbar wird und sich bis 1991 fortsetzt 
(vgl. Tabelle 8). 

Dabei gehen die tatsächlichen Verhaltensveränderungen 
1989/90 und 1991 weit über die nachgewiesenen Einstellungs
änderungen hinaus: Nach Auskunft des Statistischen Landesamtes 
Sachsen hat die Geburtenrate im Freistaat Sachsen 1992 einen 
Wert erreicht, der unter der Geburtenrate der Kriegsjahre 1943 
bis 1945 liegt. Im Landkreis Annaberg-Buchholz (Sachsen) z.B. 
ging die Anzahl der geborenen Kinder gegenüber den 80er Jahren 
auf 80% (1992) bzw; 60% (1991) zurück. 

Wie groß die Dynamik in der Umbewertung von Ehe und 
Familie im Verlauf des Älterwerdens, aber auch unter dem 
Einfluß der gesellschaftlichen Veränderungen ist, zeigt sich daran, 
daß der Anteil Jugendlicher, die dem Wert "Ehe und Familie" 
eine größere Wichtigkeit beimessen als in der vorangegangenen 
Untersuchungswelle immer kleiner ist als der Anteil derer, die 
eine nachlassende Bedeutung zum Ausdruck bringen. Besonders 
hervor tritt der Anteil von 32% der Jugendlichen, die 1990 
gegenüber 1989 "Ehe und Familie" für weniger wichtig halten 
(Grafik 9). 

Auch unter Berücksichtigung der Ergebnisse zu den berufs
und arbeitsbezogenen Orientierungen läßt sich eine tendenzielle 
Abkehr von Familie und Ehe zugunsten der beruflichen 
Entwicklung konstatieren. 

Das findet seinen Ausdruck u .a. in der gewachsenen Bedeutung 
des Merkmals "ständig neues Wissen erwerben". Diese im 
Vergleich zu vielen anderen Merkmalen relativ schwach ausge
prägte Einstellung verliert 1989 außerordentlich stark an Bedeu
tung, um zum Zeitpunkt des Übergangs an der ersten Schwelle an 
Wichtigkeit zu gewinnen: Standen sich 1989 gleiche Anteile von 
Jugendlichen gegenüber, für die es wichtig bzw. unwichtig war, 
"sich ständig neues Wissen anzueignen", so hatte 1990 dieses 
Merkmal für zwei Drittel der Jugendlichen große Bedeutung 
(vgl. Tabelle 7). Zwischen männlichen und weiblichen Jugendli
chen gab es dabei keine Unterschiede. 
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Tabelle 8 
Die Ausprägung familienorientierter Ziele bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Osten Deutschlands im 
Zeitraum 1975 bis 1992 (in %) 

1975 

glückliches Ehe
und Familienleben 

1 . .. . 79 
2 .... 17 
3 . . . .. 2 
4 .. . .. 1 
5 .... . 1 

Quelle: U 75 
a.a.O. 

1985 

eine eigene Familie zu 
gründen 

1 ... . 55 
2 .... 24 
3 .. .. 13 
4 . . .. . 5 
5 . ... . 3 

Quelle: S 50 
a.a.O. 

1989 

eine Familie mit 
Kindern zu haben 

1 .. . . 35 
2 . .. . 31 
3 . .. . 19 
4 ..... 8 
5 .... . 7 

A 81 
4. Welle 
n = 1.066 
14- bis 15 jährige 

1992 

eine Familie mit 
Kindern zu haben 

1 . . .. 36 
2 . . . . 30 
3 . ... 17 
4 ... . 10 
5 . .. .. 7 

C 03 
7. Welle 
n = 685 
18- bis 19jährige 

Legende: 1 - sehr große Bedeutung; 2 - große Bedeutung; 3 - mittlere Bedeutung; 4 - geringe Bedeutung; 5 - keine 
Bedeutung/unwichtig 



Den geringsten Stellenwert bringen die Jugendlichen einem 
vielfältigen und anspruchsvollen kulturellen Erleben entgegen . 
Lediglich ein Drittel der Jugendlichen - und das nahezu konstant 
über alle Untersuchungsetappen hinweg - findet es wichtig für 
ihr Leben, "Theater, Konzert und Literatur zu erleben". Wenn 
dies für die 6. und 7. Klasse gegebenfalls noch akzeptiert werden 
könnte, so ist spätestens mit der 8. Klasse zu fragen, wo die 
Wirkung einer von Elternhaus und Schule getragenen kulturellen 
Bildung ist. Daß das Bildungswesen der DDR mit seiner starken 
Akzentierung naturwissenschaftlicher Lehrinhalte dazu keinen 
nennenswerten Beitrag geleistet hat, ist bekannt. Wenn allerdings 
bis zu 70% der Jugendlichen zum Ausdruck bringen, daß es für 
sie unwichtig ist, Theater, Konzert und Literatur zu erleben, tritt 
damit ein Defizit zutage, das nicht nur der Schule und ihrer 
Methoden sondern auch den Elternhäusern anzulasten ist. 

Die bisher vorliegenden Ergebnisse zur Ausprägung von Einstel
lungen, Wertorientietungen und Lebenszielen bei den Jugendli
chen unseres Längsschnittes lassen, bis auf die ideologienahen 
Einstellungen und Wertorientierungen, eine hohe Ausgeglichen
heit erkennen, die auch durch die Ereignisse der Jahre 1989 und 
1990 bzw. die von den Jugendlichen zu diesem Zeitpunkt zu 
bewältigende erste Schwelle nur schwach berührt wurden. 

Wichtigster Partner in dieser komplizierten biographischen 
Situation sind für die Jugendlichen nach wie vor die Eltern, deren 
eigene Orientierungsprobleme in den Augen ihrer Kinder nicht zu 
einem Verlust an Beratungskompetenz geführt haben. 

Neben einer Abkehr von den Sozialismus-nahen Einstellungen 
und Wertorientierungen, die bereits lange vor 1989 einsetzte, ist 
für die Jugendlichen eine hohe Leistungsorientierung kennzeich
nend, die mit den veränderten Möglichkeiten sogar noch einen 
tendenziellen Auftrieb bekommt. Das ist sowohl auf die an sich 
vielfaltigeren Chancen, aber auch auf das Bewußtsein zurückzu
führen, daß die Zugriffsmöglichkeiten für den einzelnen durchaus 
komplizierter sind als zu DDR-Zeiten. Die Weiterführung der 
Untersuchung wird zeigen müssen, ob dieser beherzte Optimis
mus unter dem Eindruck des Übergangs in die Erwerbstätigkeit 
erhalten bleibt. Kritisch ist anzumerken, daß bei den Jugendlichen 
nicht nur eine Abkehr von ehemals staatstragenden Einstellungen 
und Wertorientierungen zu verzeichnen ist, sondern über das Jahr 
1989 hinaus eine Abkehr von den politischen Institutionen und 
eine starke Ambivalenz gegenüber den gegebenen Gestaltungs
möglichkeiten im vereinten Deutschland zu beobachten war. 

154 



Literatur 

Behnken, 1. et al. : Schülerstudie 90. Jugendliche im Prozeß der Vereinigung. 
Weinheim/München 1991. 

Krebs, D .: Werte in alten und neuen Bundesländern. In: Jugendwerk der 
Deutschen Shell (Hrsg.): Jugend 92. Im Spiegel der Wissenschaften (Bd. 2). 
Opladen 1992. 

155 





Haike Schröpfer 

Kontrollüberzeugungen und 
handlungsleitende Motivationen 

Die Rolle von Kontrollüberzeugungen bei Jugendlichen 

Theoretische Einführung zum Konstrukt der Kontrol/überzeugung 

Die Jugendphase ist vor allem durch die eigene gesellschaftliche 
Standortbestimmung geprägt, d.h. der gesellschaftliche Plazie
rungsprozeß tritt in seine entscheidende Phase und zwingt die Ju
gendlichen, auf Umstellungen und Veränderungen zu reagieren. 
Dieser Anpassungsprozeß insbesondere an die Strukturen der 
Arbeitswelt geht einher mit dem Ablösungsprozeß von der 
Herkunftsfamilie. Die Jugendlichen befinden sich also in einem 
Status des permanenten psychischen und sozialen Übergangs, der 
mit der Suche nach einem eigenen Lebensstil und nach einer 
eigenen Persönlichkeit eng verbunden ist. 

Bei der Definition des Persönlichkeitsbegriffes schließen wir uns 
HURRELMANN an, der Persönlichkeit "als die individuell 
erworbene Organisation von Merkmalen, Einstellungen, Hand
lungskompetenzen und Selbstwahrnehmungen eines Menschen 
auf der Basis der natürlichen Anlagen und als Ergebnis der 
Bewältigung von Entwicklungs- und Lebensaufgaben zu jedem 
Zeitpunkt der Lebensgeschichte" definiert (Hurrelmann 1989, 
163). Ohne hier näher auf die einzelnen und so komplexen 
Sozialisations theorien einzugehen, wollen wir den ihnen 
zugrundeliegenden gemeinsamen Nenner betonen, daß die 
Entwicklung der Persönlichkeit sich stets in der Auseinanderset
zung bzw. in der Interaktion mit den äußeren Bedingungen, der 
Umwelt, vollzieht. 

Für unsere zum letzten Befragungszeitpunkt 18- und 19jäh
rigen stehen diesbezüglich vor allem die veränderten Bedingun
gen, die durch den Umbruch der gesellschaftlichen Verhältnisse in 
der ehemaligen DDR und durch die Vereinigung beider deutscher 
Staaten bestimmt sind, im Mittelpunkt. Die meisten der Sozi al isa
tionsinstanzen haben für die Jugendlichen gravierende Veränderun
gen erfahren. Allen voran trifft dies für Schule und Ausbildung 
zu, die fast ausschließlich an dem Schul- und Ausbildungssystem 
der alten Bundesländer orientiert sind bzw. deren Gesetze und 
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Strukruren vollständig übernommen wurden. Nur für die primäre 
Sozialisationsinstanz Familie scheinen andere, stabilere Regeln zu 
gelten (siehe dazu Höckner i.d.B.). 

Weiterhin muß man davon ausgehen, daß in der DDR weniger 
Anforderungen an die eigene Lebensplanung gestellt wurden und 
zum großen Teil die einheitlichen staatlichen Strukturen Lebens
lauf und Biographie markierten. Keine Frage, Handlungs- und 
Entscheidungsspielräume, subjektive Freiräume und Chancen sind 
mit der Wende größer geworden, aber auch die damit verbunde
nen Risiken und Gefahren für eine erfolgreiche Sozialisation sind 
gewachsen und folgenreicher für die Biographie. 

Angesicht dieser Ambivalenz von Entwicklungsmöglichkeiten 
und -risiken muß man die Veränderungen und ablaufenden 
Prozesse "im Lichte einer komplexen Dynamik von Standardisie
rung und Individualisierung des Lebenslaufs" verstehen. "Indivi
duelles Leben wird zwar weniger als zuvor durch Traditionen und 
Gewohnheiten bestimmt und erlaubt daher individuelle Hand
lungsorientierungen; diese individuellen Konzeptionen müssen 
aber in Einklang mit den standardisierten und bürokratisierten 
Lebenslaufmustern stehen" (Buchmann 1989, 90). Zu berücksich
tigen ist demnach, daß Individualisierung nicht nur mit besseren 
Möglichkeiten für Lebensplanung und Biographie verbunden ist, 
sondern sich ständig mit den äußeren Bedingungen und Zwängen, 
wie beispielsweise Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt, ausein
andersetzen muß. Neben neue Freiheiten treten neue Abhängigkei
ten, die wiederum zu erheblichen Risiken, Brüchen und Konflik
ten im Lebenslauf führen können. 

Die Frage ist nun, welche Persönlichkeitsmerkmale mögliche 
negative Entwicklungen minimieren können. Selbstbestimmtes 
Handeln oder besser der Grad von Selbstbestimmtheit und Eigen
verantworrung wird als eine Variable zunehmend im Vordergrund 
stehen müssen, um eine eigene Identität und insbesondere den 
gewünschten Platz in der Gesellschaft zu finden. 

Ein Blick in die sozial wissenschaftliche Forschungslandschaft 
zeigt die sehr unterschiedliche Definition von Identität bzw. die 
unterschiedlichen methodischen Zugänge ihrer Bestimmung. Diese 
Unterschiedlichkeit liegt in der verschiedenen Bewertung oder 
Gewichtung des Person-Umwelt-Verhältnisses begründet. Inzwi
schen hat sich weitgehend eine dynamische Begriffsbestimmung 
durchgesetzt, die Identität als Kompetenz sieht, sich als Person 
gegenüber wechselnden und teilweise nicht zusammenpassenden 
Rollenerwartungen und Lebenssituationen handlungs- und inter
aktionsfähig zu erweisen und darüber hinaus noch den Forde-
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rungen nach Konsistenz zu genügen und eine unverwechselbare 
Eigenständigkeit auszudrücken (Habermas 1976, 95). Identität ist 
damit kein geschlossenes System, sondern erfahrt vor allem durch 
die wechselseitige Beeinflussung von Person und Umwelt eine 
ständige Entwicklung. Das Jugendalter stellt eine besonders inten
sive Entwicklungsphase in der Identitätsbildung dar, denn es 
müssen Interaktions- und Handlungsfahigkeiten erst gesucht und 
erprobt und je nach Erfolg oder Mißerfolg stabilisiert oder verwor
fen werden. 

Daraus ableitend wird es zunehmend unwahrscheinlich, 
Mißerfolg oder Erfolgsaussichten bezüglich Verhaltensweisen und 
Handlungskompetenzen nur an hand von Standardvariablen wie 
Geschlecht, Schulbildung oder Zugehörigkeit zu einer sozialen 
Schicht vorherzusagen. Außerdem beschreiben die aufgezählten 
Variablen die Persönlichkeit nur aus der Außenperspektive . Es 
ergibt sich zwangsläufig die Notwendigkeit, nach weiteren 
Variablen für die Persönlichkeitsstrukruren und -entwicklungen 
zu suchen, die insbesonders die Innenperspektive des Individuums 
betrachten. In der sozialwissenschaftlichen Forschung rücken Kon
trollkonzepte immer stärker in den Vordergrund, so daß wir in 
unsere Längsschnitruntersuchung das subjektive Paradigma Kon
trollüberzeugung einbezogen haben. Die Kontrollüberzeugung 
als Persönlichkeitsvariable ist vor allem durch ROTTERs Kon
zept des "locus of control" (Rotter 1966 und 1975) populär 
geworden und soll über individuelle Unterschiede zwischen Perso
nen bezüglich ihrer reflektierten Kontrollmöglichkeiten Auf
schluß geben. Die subjektiven Formen der Kontrollüberzeu
gungen beinhalten die umfassenden Grundvorstellungen, in denen 
Individuen ihre Beziehungen zwischen sich selbst, der Umwelt 
und eigenem Verhalten und Handeln deuten (Hoff 1986, 55ff.), 
d.h. welche inneren und/oder äußeren Faktoren sie für ihr 
Handeln und Leben verantwortlich machen. Damit sind unter 
anderem Begriffspaare wie Autonomie versus Heteronomie sowie 
Selbstbestimmung versus Fremdbestimmung angesprochen, die 
nahezu allen persönlichkeits- und sozialpsychologischen Kontroll
konzepten zugrundeliegen. Im Rahmen der bisherigen "locus of 
control" -Forschung 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. 

Im deutschsprachigen Raum haben sehr vielfaltige Begriffe für 
das ursprüngliche Konstrukt des "locus of control" Eingang in 
Theorie und Empirie gefunden. Das Spektrum reicht von "Verstär-

159 



kerkontrolle" (Osselmann 1976) über "Selbst- versus Fremdkon
trolle" (Haas 1980) und "internale versus externale Kontrolle" 
(Schenk 1979) bis "Kontrollbewußtsein" (Hoff/Lempert/Lappe 
1991). Auch Begriffe wie "Selbstverantwortlichkeit" und "Ort 
der Kontrolle" sind oft in der sozialwissenschaftlichen Literatur 
zu finden. Einer, der am häufigsten verwandten Begriffe ist die 
"Kontrollüberzeugung" . Wir wollen an dieser Stelle keine Dis
kussion über das Für und Wider von Begriffsbestimmungen füh
ren, aber in Anlehnung an KRAMPEN einige, uns sinnvoll 
erscheinende, Vorteile der Übersetzung von "locus of control" in 
Kontrollüberzeugung nennen. Erstens richtet sich dieser Begriff 
nicht nur auf eine Ausprägung aus (wie beispielsweise der Begriff 
Selbstverantwortlichkeit induziert), zweitens werden subjektive 
Haltungen des Individuums ausgedrückt, drittens ist der situative 
Bestandteil der Kontrollierbarkeit weitgehend ausgeschaltet und 
schließlich viertens werden technische bzw. technologische Asso
ziationen vermieden (wie z.B. bei der Übersetzung in "Ort der 
Kontrolle"). Im vorliegenden Kapitel werden wir daher den 
Begriff Kontrollüberzeugung benutzen. 

Fast alle existierenden Kontroll-Skalen beruhen auf der Unter
scheidung von internalen und externalen (internen versus 
externen) Kontrollüberzeugungen. Während internale Kontroll
überzeugungen die Erwartung eines Individuums markieren, 
durch eigene Aktivitäten die Konsequenzen seines Handelns 
beeinflussen zu können, wird bei den externalen Kontrollüberzeu
gungen die Konsequenz der eigenen Aktivität vom Individuum 
als fremdverursacht erlebt. Zugespitzt formuliert bedeuret das, 
internale Kontrollüberzeugungen sehen eigene Kontrollmöglich
keiten vor, im Gegensatz dazu sind bei externalen Kontrollüber
zeugungen keine eigenen Kontrollmöglichkeiten gegeben. Das 
führt zu entscheidenden Konsequenzen, die wesentlich die 
Beurteilung der Person-Umwelt-Beziehung betreffen. Wir fassen 
deshalb Kontrollüberzeugung als Persönlichkeitsvariable, die die 
subjektiven Strategien der Bewältigung gesellschaftlicher Anforde
rungen und biographischer Prozesse unterschiedlich beeinflussen 
kann. 

Neben der Grobdifferenzierung internallexternal hat sich eine 
dritte Gruppe verselbständigt, die durch die Erwartungshaltung 
geprägt ist, daß Schicksal, Zufall, Glück oder Pech das Leben 
bestimmen. Sie wird als fatalistische Form bezeichnet und zählt 
eher zur Gruppe der externalen Kontrollüberzeugungen. 

Während die Psychologie vorrangig die Persönlichkeit in den 
Mittelpunkt stellt und daran beispielsweise ein unterschiedliches 
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Ausmaß an Autonomie oder Selbstbestimmung festmacht, rückt 
in der soziologischen Forschung mehr die Arbeitswelt mit ihren 
Strukturen in den Vordergrund, die als Determinanten von indivi
duellen Verhaltensweisen gelten. Insgesamt ist eine integrative 
Sicht gefordert, die bei der Bestimmung von Kontrollüberzeugun
gen der wechselseitigen Beeeinflussung von Individuum und 
Umwelt Rechnung trägt. Allerdings ist diese Sichtweise mit 
erheblichen methodischen Konsequenzen bei der Erfassung von 
Kontrollüberzeugungen verbunden, so daß man in sozialwissen
schaftlichen Untersuchungen meist auch nur Teilsystembetrach
tungen findet. Auch in unserer Untersuchung war dementspre
chend die Frage der methodischen Umsetzung zu beantworten. Da 
es sich bei unserer Studie um eine Längsschnittuntersuchung 
handelt, mit deren Hilfe wir Entwicklungen, Veränderungen und 
Stabilitäten bestimmen können, mußte der methodischen Kompo
nente oberste Priorität eingeräumt werden. Wir haben demzufol
ge die Interaktionsebene bzw. den Handlungsaspekt vernachläs
sigt, auf ein quantitatives Verfahren zur Erfassung der Kontroll
überzeugungen zurückgegriffen und aufgrund der Anzahl unse
rer Befragten ein qualitatives Verfahren ausgeschlossen. Bisherige 
qualitative Untersuchungen bezüglich Kontrollüberzeugung 
konzentrierten sich fast ausschließlich auf sehr kleine Probanden
zahlen, wodurch meist keine repräsentativen Aussagen möglich 
waren. Unser Ziel ist es jedoch, die Kontrollüberzeugung als 
zusätzliches Persönlichkeitsmerkmal für alle Probanden unseres 
Längsschnittesaufzunehmen, um daraus repräsentative Ergebnisse 
ableiten zu können. 

Um methodische Fehler zu minimieren, reduzierten wir zum 
einen unsere Fragestellungen auf nur zwei prinzipielle Fragen: 
(1) Sind interindividuelle Unterschiede bezüglich der internalen 

Kontrollüberzeugungen zwischen den Jugendlichen feststell
bar? 

(2) Gibt es Zusammenhänge zwischen dem Grad der internalen 
Kontrollüberzeugung und ausgewählten Indikatoren (z.B. 
Leistungsorientierung, Anspruch an Arbeit und Beruf usw.)? 

Damit betrachten wir nur die Dimension der internalen Kontroll
überzeugung zur graduellen Unterscheidung der von uns befrag
ten Jugendlichen. Zum anderen wollten wir eine der bereits 
vorliegenden Kontroll-Skalen verwenden und wählten den IPC
Fragebogen zu Kontrollüberzeugungen von KRAMPEN (Kram
pen 1981) aus, um nicht noch weitere Probleme der Standardisie
rung entstehen zu lassen. 
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Der IPC-Fragebogen zu Kontrollüberzeugungen 
von KRAMPEN 

An dieser Stelle sollen ein paar kurze Erläuterungen zum IPC
Fragebogen folgen. Dieser Fragebogen ist ein normiertes Erhe
bungsverfahren, das seinen Ursprung in der schon erwähnten 
sozialen Lerntheorie von ROTTER hat. Während ROTTER in 
seinem Verfahren, der ROT-IE-Skala, nur eindimensional auf dem 
Kontinuum "internal und external" unterscheidet, folgt 
KRAMPEN (1981, 8) dem Prinzip der Mehrdimensionalität und 
erfaßt die Kontrollüberzeugung in drei Dimensionen: 
(1) Interna/itti!, d.h., die subjektiv bei der eigenen Person wahrge

nommene Kontrolle über das eigene Leben und über Ereignis
se und Verstärker in der personenspezifischen Umwelt; 

(2) Externalität, die durch ein subjektives Gefühl der Machtlosigkeit 
bedingt ist, durch ein Gefühl der sozialen Abhängigkeit von 
anderen (mächtigeren) Personen ("powerfull others external 
control orientations"; Levenson 1972); 

(3) Externalität, die durch Fatalismus bedingt ist, also durch die 
generalisierte Erwartungshaltung, daß die Welt unstrukturiert 
und ungeordnet ist, daß das Leben und Ereignisse in ihm vom 
Schicksal, Glück, Pech und Zufall abhängen ("chance control 
orientation"; Levenson 1972). 

Als vollstandardisiertes Verfahren zur Selbstbeurteilung enthält 
es in zufälliger Reihenfolge 24 Einstellungsaussagen, die in der 
Ich-Form benutzt werden. Zu jeder Dimension gehören acht 
Items. Diese wurden einerseits aus Umformulierungen der Items 
der ROTTER-Skala gebildet und andererseits ganz neu entwickelt 
(Levenson 1972), die mit einem sechsstufigen Antwortmodell 
(Spektrum reicht von "sehr falsch" bis "sehr richtig") zu bewerten 
sind und die folgenden Skalen messen: 
(1) Internalität (I -Skala), 
(2) Externalität, die durch subjektiv erlebte Machtlosigkeit 

bedingt ist (P -Skala), 
(3) Externalität, die durch Fatalismus bedingt ist (C-Skala). 
Nach KRAMPEN 0981, 8ff.) wird in den 24 Items "kein Bezug 
zur Modifizierbarkeit der jeweils vorgegeben Situationen herge
stellt; Externalität bzw. Internalität wird also weitgehend als 
Situationsvariable ausgeschaltet". Die drei Skalen haben zwar 
parallele Inhalte, weil sie jeweils ähnliche Verhaltens- und 
Lebensbereiche ansprechen, sind aber in der Auswertung unabhän
gig voneinander. Diese Unabhängigkeit ermöglichte es uns auch, 
die Fragestellung vorerst nur auf die Internalitätsskala zu 
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beschränken. Überprüfungen der Interkorrelationen zwischen den 
drei Skalen zeigten in unserer Fragebogenanwendung, daß die 
Internalitätsskala zu den beiden Externalitätsskalen jeweils in 
schwacher, negativer Korrelation steht. Gleiche Ergebnisse erhielt 
KRAMPEN bei der Prüfung der Differenzierung der Kontroll
überzeugungen nach den drei Dimensionen in verschiedenen Unter
suchungsgruppen. Wir können also davon ausgehen, daß die 1-
Skala bei unserem Einsatz in der letzten Befragungswelle die 
generalisierten Kontrollüberzeugungen mißt, die weder in der P
Skala noch in der C-Skala erfaßt werden. 
Bezügli~h der Gütekriterien Reliabilität und Validität sind 

folgende allgemeine Aussagen für den IPC-Fragebogen zu 
treffen: 
a) Die Reliabilitätskennwerte lassen in manchen Untersuchungen 

zu wünschen übrig, können aber als ausreichend angesehen 
werden. 

b) Die Validität wurde auf vielfältigste Weise geprüft und kann 
als gegeben angenommen werden. 

Empirische Ergebnisse zur internaten Kontrollüberzeugung 

Interindividuelle Unterschiede 

Kommen wir zunächst zur allgemeinen Auswertung der 
Internalitätsskala. Für die acht Items der I-Skala sind je nach 
Antwort 1-6 Punkte vergeben worden ("sehr falsch" - 1 Punkt; 
"sehr richtig" - 6 Punkte), so daß eine Maximalpunktzahl von 48 
Punkten möglich war. Anschließend wurde die Summe über die 
entstandenen Rohpunktwerte gebildet und in Stanine-Werte 
transformiert. (Der Normierungstabelle des IPC-Testes liegen 
Daten von 869 zufällig ausgewählten deutschen Erwachsenen 
zugrunde.) Tabelle 1 gibt über die Verteilung der Stanine-Werte 
in unserer Stichprobe Aufschluß. 

Da jedoch hauptsächlich die interindividuellen Unterschiede in 
der wahrgenommenen Kontrolle und ihre Zusammenhänge mit 
anderen Indikatoren Ziel unserer Untersuchung sind, haben wir 
uns zur Reduzierung der ursprünglich fünf Gruppen in nur drei 
Gruppen entschlossen. Die Zusammenfassung erfolgte anhand der 
verbalen Klassifikation in die Gruppe der unterdurchschnittli
chen, durchschnittlichen und überdurchschnittlichen internalen 
Kontrollüberzeugungen und führte aufgrund des minimalen 
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Anteils von je 1,7% der Stanine-Werte 1 1 und 9 zu keinen statisti
schen Verzerrungen. Dadurch konnten wir die Komplexität der 
Untersuchungsvariablen ohne inhaltliche Verluste einschränken 
und auf eine einfachere Darstellung zurückgreifen. Unsere nun 
folgenden Analysen basieren ausschließlich auf der Klassifikation 
der internalen Kontrollüberzeugung in drei Gruppen (Tabelle 2). 

Tabelle 1 
Prozentualer Anteil und verbale Klassifikation der Stanine-Werte 
für die Internalitätsskala (n = 654) 

Stanine-Wert %-Anteil Verbale Klassifikation der I-Skala 

1 
2,3 
4,5,6 
7,8 
9 

Tabelle 2 

1,7 
19,6 
56,3 
20,8 

1,7 

weit unterdurchschnittliche Internalität 
unterdurchschni ttliche Internali tät 
durchschnittliche Internalität 
überdurchschnittliche Internalität 
weit überdurchschnittliche Internalität 

Einteilung und prozentualer Anteil der I-Skala-Gruppen (in %) 

I-Skala-Gruppe Anteil in % 

1 22,6 
2 56,2 
3 21,2 

Verbale Klassifikation 

überdurchschni ttlich 
durchschnittlich 
unterdurchschni ttlich 

Tabelle 2 zeigt, daß wir den ersten Teil unserer Fragestellungen, 
ob interindividuelle Unterschiede bezüglich der internalen Kon
troll überzeugungen bei den im Jahr 1992 befragten Jugendlichen 
feststellbar sind, eindeurig bejahen können. Den größten Anteil 
stellt zwar wie erwartet die mittlere Gruppe mit durchschnittli-

1 Stanine ist die Abkürzung für Standard-nine-Skala. Bei der Stanine
Transformation erfolgt eine Beschränkung auf neun Werte . Siehe auch 
Lohse/Ludwig/Röhr 1982, 86. 
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ehen internalen Kontrollüberzeugungen, aber es ist sowohl eine 
Gruppe von Jugendlichen mit unterdurchschnittlichen (21,2%) 
als auch eine Gruppe von Jugendlichen mit überdurchschnittli
chen internalen Kontrollüberzeugungen (22,6%) vertreten. 

KRAMPEN konnte in bisherigen Analysen von IPC-Testwerten 
keine statistisch bedeursamen Beziehungen von IPC-Werten und 
Geschlecht feststellen. 

Tabelle 3 
Anteil der I-Skala-Gruppen nach dem Geschlecht (in %) 

I -Skala-Gruppe 

1 
2 
3 

ProzentuelerAnteil 
männlich weiblich 

25,5 
57,0 
17,5 

19,9 
55,7 
24.,4 

Tabelle 3 läßt zwei Aussagen zu: Zunächst ist ablesbar, daß sich 
in beiden Geschlechtergruppen über die Hälfte der Jugendlichen 
in die mittlere Gruppe der durchschnittlichen internalen 
Kontrollüberzeugungen einordnen läßt. Erkennbar ist aber auch, 
daß ein prozentual größerer Anteil der männlichen Jugendlichen 
im Vergleich zu den weiblichen Jugendlichen überdurchschnitt
liche internale Kontrollüberzeugungen aufweist. In der I-Skala
Gruppe 3 wird eine entgegengesetztes Bild sichtbar, die weibli
chen Jugendlichen sind hier überrepräsentiert. Diese geschlechts
spezifischen Unterschiede des prozentualen Anteils in den 
jeweiligen Gruppen sind aber statistisch nicht signifikant. Der 
Korrelationswert von 0,09 zwischen Zugehörigkeit einer I-Skala
Gruppe und dem Geschlecht bestätigt die bisherigen Analyseer
gebnisse von KRAMPEN. 

Auch der jetzige Status der Jugendlichen stellt keine Einfluß
größe für eine graduelle Unterscheidung der internalen Kontroll
überzeugungen dar. Es spiegelt sich in allen vier Statusgruppen 
die gleiche Verteilung bezüglich der I-Skala-Zugehörigkeit wider. 
Das könnte vor allem darin begründet sein, daß der Status unseres 
1992 befragten Panels noch ein sehr homogenes Muster aufweist. 
Nur 6,5% der 18- und 19jährigen sind in keiner direkten Schul
oder Berufsausbildung zu finden. Deshalb blieben soziale Diffe
renzierungen bisher weitgehend aus. 
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Tabelle 4 
I-Skala-Gruppen in Abhängigkeit vom Status (in %) 

Status 

Abiturienten (n= 210) 

Auszubildende (n=390) 

Arbeitslose in einer vom 
Arbeitsamt geförderten 
Maßnahme (n=21) 

Erwerbstätige ohne 
berufliche Ausbildung (n=25) 

I-Skala-Gruppe 
1 2 

35,4 

57,1 

3,4 

4,1 

100,0 

33,7 

60,6 

3,0 

2,7 

100,0 

3 

29,0 

63,8 

2,9 

4,3 

100,0 

Der Einfluß der internalen Kontrollüberzeugung auf andere 
Indikatoren 

Der zweite Teil unserer Fragestellung soll sich den möglichen 
Zusammenhängen zwischen internalen Kontrollüberzeugungen 
und ausgewählten Indikatoren widmen. Das Vorhandensein eines 
großen Ausmaßes an eigenen Kontrollmöglichkeiten wird als 
wünschenswerter Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung angese
hen und sehr stark mit Eigenschaften wie hohe emotionale 
Stabilität, soziale Kompetenz, selbständiges Handeln sowie 
Leistungsorientierung und -fähigkeit in Verbindung gebracht. Da 
es in unserer Längsschnittuntersuchung unmöglich das Ziel sein 
kann, alle diese Eigenschaften zu analysieren, beschränken wir uns 
auf Indikatoren, die besonders bei der Bewältigung des ersten 
Übergangs Schule - Beruf als auch des zweiten Übergangs von der 
Ausbildung in die Erwerbstätigkeit 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 oben genannten Eigenschaften 
den Ausschlag für eine bessere Bewältigung des Berufsverlaufes 
geben wird. Gleichzeitig erhöhen sich für die Auszubildenden 
und die Erwerbstätigen infolge der zunehmenden Modernisie-

166 



rungsprozesse 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. Zur Zeit hat es den Anschein, daß den Jugendlichen als 
Alternative nur die "Anpassung" bleibt, d.h. über die in der 
Marktwirtschaft geforderten Persönlichkeitseigenschaften zu verfü
gen bzw. sie zu entwickeln, um die Grundlage für eine erfolg
reiche Sozialisation zu schaffen. Berücksichtigt man außerdem, daß 
die objektiven Entscheidungsmäglichkeiten für Berufs- und 
Arbeitsplatzwahl der Jugendlichen im Osten Deurschlands ohne
hin eingeschränkter sind als bei Gleichaltrigen in den alten 
Bundesländern, erhöht sich zwangsläufig das Risiko zur Entste
hung von Problemgruppen, die durch den verschärften Selektions
prozeß keinen Zugang zur Berufs- und Arbeitswelt finden. 

Einfluß der Eltern 

In der sozialwissenschaftlichen Forschung zum "locus of control" 
wurde oft untersucht, ob und welche Verbindungen zwischen 
familialen Bedingungen und Ausmaß an Kontrolle des Indivi
duums bestehen. CRANDALL (1973) hat in einer Längsschnittun
tersuchung Beobachtungsdaten von Murter-Kind-Interaktionen in 
verschiedenen Altersgruppen (0-3, 3-6 und 6-10 Jahre) erfaßt und 
diese in Beziehung zur Kontrollüberzeugung derselben Personen 
im jungen Erwachsenenalter gesetzt . Seine Ergebnisse bestätigen 
eindeutig, daß das elterliche Erziehungsverhalten eine wichtige 
Determinante für die Ausbildung von Kontrollüberzeugungen 
ist. Beispielsweise fördert eine frühe Selbständigkeitserziehung die 
Herausbildung internaler Kontrollüberzeugungen. 

In unserer ersten Befragung 1985 wurden Mutter und Vater 
getrennt danach gefragt, ob sie Wert darauf legen, daß sich ihr 
Kind in der Schule um bestmögliche Leistungen bemüht. Bei der 
Prüfung eines möglichen Zusammenhangs mit dem heutigen Grad 
interner Kontrollüberzeugungen der Jugendlichen kann keine 
statistisch bedeutsame Beziehung ausgewiesen werden. Die im 
Kapitel zum Einfluß der Eltern auf die Betufswege ihrer KInder 
dargestellten Ergebnisse zeigen unter anderem auch, daß es 
zwischen den Elterngtuppen mit verschiedenem Qualifikationsni
veau keine signifikanten Unterschiede in den Erziehungszielen als 
auch bezüglich leistungsorientierter Erziehung gibt. Dies berück
sichtigend läßt sich erklären, warum Wirkungen auf die Her
ausbildung von Kontrollüberzeugungen nicht in Abhängigkeit 
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vom elterlichen Einfluß erklärt werden können. Während 82,3% 
der Mütter und 54,3% der Väter sich um einen positiven Einfluß 
auf die Leistungen ihrer Kinder in der Schule bemühten (1. Befra
gungswelle 1985 - Elternfragebogen), geben nur 1,6% der Mütter 
und 6,4% der Väter an, sich dafür nicht zu interessieren. Dieser 
fast einheitlich positive Einfluß der Elternhäuser kann zu keinen 
wesentlichen Differenzierungen führen. Zugespitzt formuliert 
könnte man die Hypothese aufstellen, daß der überwiegende Teil 
unserer befragten Jugendlichen aufgrund des so günstigen 
familialen Hintergrundes in der Gruppe mit überdurchschnittli
chen Kontrollüberzeugungen zu finden sein müßten. Aber in 
Auswertung der Tabelle 1 folgt die Ablehnung dieser Hypothe
se und die Schlußfolgerung, daß v.a. andere Faktoren, insbeson
dere die sozialen Bedingungen und die eigenen Persönlich
keitseigenschaften bedeutsam sein müssen. 

Leistungs- und Zielorientierung 

Nachdem wir dem Einfluß der Eltern auf die Leistung ihrer 
Kinder nachgegangen sind, betrachten wir nun die Leisrungsorien
tierung der Jugendlichen selbst. In der letzten Befragungswelle 
1992 sollten die Jugendlichen mit einer 5-stufigen Antworcskala 
(1 "stimmt völlig", 5 "stimmt gar nicht") die folgende Aussage 
bewerten: 

Tabelle 5 
Leistungsorientierung nach I-Skala-Gtuppen (in %) 

"Ich tue alles, um meine Ausbildung mit bestmöglichen Erfolg abzuschließen." 

I -Skala-Gruppe 
1 2 3 

stimmt völlig 1 73,5 57,7 51,4 
2 19,0 31,1 30,4 
3 5,4 9,0 12,4 
4 0,7 1,1 2,9 

stimmt gar nicht 5 1,4 1,1 2,9 

100 100 100 

168 



Knapp drei Viertel der 18- und 19jährigen mit überdurchschnitt
lichen internalen Kontrollüberzeugungen verfolgen vorrangig das 
Ziel, die Ausbildung mit bestmöglichen Leistungen abzuschlie
ßen; faßt man die Antwortkategorien 1 und 2 zusammen, sind es 
sogar 93,5%, die dem ohne Einschränkung zustimmen. Eine 
genauere Betrachtung der Tabelle 5 läßt erkennen, daß mit 
abnehmender Reflexion über eigene Kontrollmöglichkeiten auch 
die Leistungs- bzw. Erfolgsorientiertheit sinkt. Im Gegensatz zur 
Leistungsorientierung durch die Eltern ist bei der eigenen Lei
stungsorientierung der Jugendlichen eine signifikante Korrelation 
zum Ausmaß an Kontrollwahrnehmung gegeben. Diese allgemei
nen Relationen verändern sich jedoch, wenn wir die Ergebnisse der 
Geschlechtergruppen berücksichtigen. Während sich bei den 
weiblichen Befragten der signifikante Zusammenhang zwischen 
dem Grad der internalen Kontrollüberzeugung und der Leistungs
orientierung bestätigen läßt, trifft das für männliche Jugendliche 
nicht zu. Bei den männlichen Befragten nimmt das Vorhandensein 
eigener Kontrollmöglichkeiten keinen gerichteten Einfluß auf die 
Motivation zur Leistung, offensichtlich sind Kompensationsmecha
nismen anderer Art von Bedeutung. 

Als reales Leistungskriterium setzten wir die Schulnoten, die 
von Klasse 7 und 9 für alle Fächer erfaßt worden waren. Unsere 
Hypothese war, daß die Schulleistungen der I-Skala-Gruppe 1 
besser sind als in den anderen beiden Gruppen, aber die erfaßten 
Schulnoten führen sowohl in Klasse 7 als auch in Klasse 9 weder 
in naturwissenschaftlichen noch in gesellschaftswissenschaftlichen 
Fächern zu signifikanten Unterschieden zwischen den I-Skala
Gruppen. 

Mit der Leistungsorientierung sollte die Zielorientierung eng 
verbunden sein. In der letzten Welle 1992 fragten wir die 
Jugendlichen, inwieweit sie Klarheit über ihre Ziele für die 
nächsten drei bzw. für die nächsten zehn Jahre haben. Die 
Ergebnisse beweisen, daß die Zielorientierung eindeutig ein 
empirisches Korrelat zur internalen Kontrollüberzeugung bildet. 
Aus Tabelle 6 ist zu entnehmen, daß Jugendliche mit zunehmen
der Reflexion eigener Kontrollmöglichkeiten auch über klarere 
Zielvorstellungen verfügen. Besonders krass heben sich die 
Jugendlichen mit überdurchschnittlichen internalen Kontrollüber
zeugungen von den Jugendlichen mit unterdurchschnittlichen 
bzw. durchschnittlichen internalen Kontrollüberzeugungen in der 
Antwortkategorie 1 ("stimmt völlig") ab. Bei einem Vergleich der 
Extremgruppen stellt man fest, daß fast doppelt soviele Jugendli
che der I-Skala-Gruppe 1 völlige Klarheit über ihre Ziele für die 
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nächsten drei bzw. zehn Jahre haben als Jugendliche der I-Skala
Gruppe 3. Der Zusammenhang ist für die Ziele der nächsten drei 
Jahre erwartungsgemäß statistisch noch bedeutsamer, denn für 
diesen Zeitraum sind konkretere Vorstellungen über die Zukunft 
präsent, zumal in diese Zeit für die Mehrheit unserer befragten 
Jugendlichen der Eintritt in die Erwerbsstätigkeit erfolgt. 

Tabelle 6 
Zielklarheit für die nächsten Jahre nach I-Skala-Gruppen (in %) 

stimmt 
völlig 

stimmt 
gar nicht 

I -S ka/a-Gruppe 
1 2 

für drei Jahre 69,4 48,9 
für zehn Jahre 23,1 13,0 

drei Jahre 21,8 18,8 
zehn Jahre 32,0 23,6 

drei Jahre 6,8 14,7 
zehn Jahre 25,9 36,4 

drei Jahre 0 4,9 
zehn Jahre 9,5 14,4 

drei Jahre 2,0 2,7 
zehn Jahre 9,5 12,5 

Anspruch an Arbeit und Beruf 

3 

35,3 
8,6 

28,8 
23,7 

25,2 
38,1 

6,5 
15,1 

4,3 
14,4 

Da in unserem Längsschnitt vor allem der Zugang zum Beruf 
bzw. der Verlauf der Berufstätigkeit im Mittelpunkt steht, sticht 
die stabil hohe Wertschätzung der Arbeit ins Auge. Nur 1,6% der 
befragten 18- und 19jährigen meinen, Arbeit gibt dem Leben 
keinen Sinn und halten sie für verzichtbar. Obwohl die Einstel
lung nur sehr schwach positiv mit dem Grad internaler Kontroll
überzeugungen korreliert, sind doch einige Tendenzen erwähnens
wert. Beim Vergleich der Extremgruppen (I-Skala-Gruppe 1 und 
3) werden zum Teil deutliche Unterschiede sichtbar. Während 
von den Jugendlichen mit überdurchschnittlichen internalen 
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Kontrollüberzeugungen 64,6% angeben, daß Arbeit ihrem Leben 
einen Sinn gibt, schätzen dies 44,5% der Gruppe mit unterdurch
schnittlichen internalen Kontrollüberzeugungen ein. Nicht ein 
Jugendlicher der I-Skala-Gruppe 1 hält Arbeit für verzichtbar, in 
der I-Skala-Gruppe 3 hingegen messen 3,6% der Arbeit keinerlei 
Bedeutung zu. Die Gruppe der 18- und 19jährigen mit überdurch
schnittlichen internalen Kontrollüberzeugungen ist auch der 
Gruppe der Jugendlichen mit durchschnittlichem internalen 
Kontrollüberzeugungen bei der Wertschätzung der Arbeit 
überlegen (64,6% zu 52,6%). 

Tabelle 7 
Bewerrung der Arbeit nach I-Skala-Gruppen (in %) 

1 gibt dem Leben Sinn 
2 ist nicht alles im Leben 
3 ist verzichtbar 

1 

64,6 
35,4 
o 

100 

I-Skala-Gruppe 
2 

52,6 
45,7 

1,7 

100 

3 

44,5 
51,8 
3,6 

100 

Diese Ergebnisse lassen die Vermutung zu, daß Jugendliche mit 
ausgeprägterer Kontrollwahrnehmung einen höheren Anspruch 
an ihre Arbeit bzw. an ihren Beruf stellen. Aus der Fülle der 
Ergebnisse haben wir einige typische ausgewählt. Als einer der 
wichtigsten Anspruchsfaktoren gilt das Übernehmen von 
Verantwortung in der eigenen Erwerbstätigkeit. Der Wunsch, sich 
neuen Anforderungen stellen zu wollen, dürfte damit eng 
verbunden sein und zum Ziel haben, daß man durch die Arbeit 
seine Persönlichkeit entfalten und fördern kann. Für die große 
Mehrheit der befragten Jugendlichen sind das vorerst noch 
Erwarrungen und Vorstellungen an ihre zukünftige Arbeit, da sie 
sich noch in der Ausbildung befinden. Bezüglich des Berufes 
müßte überdurchschnittliche internale Kontrollüberzeugung das 
Streben nach Eigenständigkeit und Selbständigkeit initiieren. 
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Tabelle 8 
Bedeutung des Berufes nach I-Skala-Gruppen (in %) 

I -Skala-Gruppe 
Zukünftiger Beruf 1 2 3 

a) Voraussetzung 56,8 42,3 27,1 
für meine Selbständigkeit 
b) Möglichkeit, mich 42,1 29,7 19,8 
selbst zu vervollkommnen 

Tabelle 9 
Erwartungen an die künftige Arbeit nach I-Skala-Gruppen (in %) 

I -Skala-Gruppe 
Zukünftige Arbeit 1 2 3 

a) soll mich voll fordern 88,5 75,4 69,6 
b) selbst Verantwortung 91,9 83,9 77,7 
tragen 

Den höchsten Korrelationswert erreicht der Selbständigkeitsan
spruch im Beruf. Aus der I-Skala-Gruppe 1 sehen 56,8% den 
Beruf als Voraussetzung für ihre Selbständigkeit. Das bedeutet, 
daß sie ihre vorhandenen eigenen Kontrollmöglichkeiten in den 
Beruf einbringen und in ihrer Erwerbstätigkeit erfolgreich 
umsetzen wollen. Betrachtet man nur die Antwortkategorie 1, 
d.h. den Selbständigkeitsanspruch ohne Einschränkung, nimmt 
dieser zur I-Skala-Gruppe 2 bzw. zur Gruppe 3 erheblich ab. Es 
wird deutlich, daß die Jugendlichen ihre Kontrollmöglichkeiten 
nicht nur in den Freizeitbereich legen, sondern 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 Arbeit zu stellen und 
im Arbeitsprozeß gefordert zu werden. Obwohl sich immerhin 
77 , 1 % aller Jugendlichen in die Antwortkategorien 1 und 2 
einordnen, ist ein Unterschied bezüglich der internen Kontroll
überzeugung gegeben. Beim Wunsch nach Selbstvervollkomm-
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nung im Beruf kristallisiert sich ein sehr ähnliches Bild heraus. 
Für 76,5% aller Befragten spielt die Selbstvervollkommnung eine 
größere Rolle, dennoch existieren signifikante Unterschiede 
zwischen den I-Skala-Gruppen. Auch die Erwartung, in der 
Arbeit selbständig Verantworrung zu tragen, trennt die I-Skala
Gruppen signifikant. Jugendliche mit ausgeprägteren internalen 
Kontrollüberzeugungen zeigen stärker die Bereitschaft, sich in der 
zukünftigen Arbeit sowohl neuen Anforderungen zu stellen als 
auch ein höheres Maß an Verantwortung zu übernehmen und 
verfügen damit über bessere Ressourcen für die zukünftige 
Berufstätigkeit als Jugendliche der I-Skala-Gruppen 2 und 3. 

Einfl uß anderer Persönlichkeitsmerkmale 

Zur Bestimmung des Einflusses anderer Persönlichkeitsmerkmale 
interessierten uns insbesondere Variablen, bei denen ein enger 
Zusammenhang zum vorhandenen Grad der internalen Kontroll
überzeugung zu vermuten ist. Die Einschätzung der eigenen 
Persönlichkeitsmerkmale durch die Jugendlichen selbst bezog sich 
dementsprechend auf folgende Merkmale: 
- Leistungsfähigkeit, 
- Leistungsmotivation, 
- Selbstbewußtsein, 
- Verunsicherung in der eigenen Lebensgestaltung, 
- Selbstbestimmung, 
- Durchsetzungsfähigkeit, 
- Selbstvertrauen. 
Eine Diskriminanzanalyse hatte das Ziel, die drei I-Skala-Gruppen 
hinsichtlich der oben genannten 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 Kon
trollmöglichkeit und der jeweiligen Persönlichkeitsvariable 
bestätigen dieses Ergebnis. Die größte diskriminatorische Bedeu
tung kommt dem Item "Ich habe das Gefühl, über mein Leben 
selbst bestimmen zu können" zu. Teilweise wird der Begriff der 
Selbstbestimmung in der sozial wissenschaftlichen Forschung zum 
"locus of control" als Synonym für internale Kontrollüberzeu
gung benutzt. Für unsere Untersuchung bedeutet das, daß die 
Internalitäts-Skala des IPC-Fragebogens inhaltlich das gleiche 
Konstrukt mißt. Die Ergebnisse bestätigen das eindeutig, was zur 
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Validierung unseres eingesetzten IPC-Testes beiträgt. Jugendli
che, die in stärkerem Maße über ihr Leben selbst bestimmen 
wollen, sind signifikant häufiger in der Gruppe der Jugendlichen 
mit überdurchschnittlichen internalen Kontrollüberzeugungen zu 
finden. Obwohl deutliche Unterschiede bezüglich der I-Skala
Gruppen ausgewiesen werden, schätzt sich insgesamt die überwie
gende Mehrheit der Jugendlichen bezüglich der erfaßten 
Persönlichkeitsmerkmale positiv ein. 

Tabelle 10 
Einschätzung von Persönlichkeitsmerkmalen nach I-Skala
Gruppen (in %) 

Persönlichkeitsmerkmal 1 

1. Leistungsmotivation 94,5 
2. Leistungsfähigkeit 97,3 
3. Selbstbewußtsein 93,9 
4. Verunsicherung in 8,3 

der Lebensgestaltung 
5. Selbstbestimmtheit 93,8 
6. Durchsetzungsfähigkeit 93,2 
7. Geringes Selbstvertrauen 9,1 

I -Skala-Gruppe 
2 

79,3 
94,0 
82,4 
17,4 

86,6 
82,5 
14,8 

3 

75,2 
83,1 
78,8 
22,6 

73,5 
77,2 
19,2 

Neben dem Wunsch, sein Leben selbst bestimmen zu können, 
wird in allen drei I-Skala-Gruppen die eigene Leistungsfähigkeit 
am höchsten eingeschätzt. Leistungsmotivation und Durchset
zungsfähigkeit erfahren gleichfalls eine sehr hohe Bewertung. 
Trotz der Differenzierung nach den eigenen Kontrollmöglichkei
ten der Jugendlichen verfügt die große Mehrheit der Befragten 
über qualitativ ausgeprägte Persönlichkeitsmerkmale, die für die 
Bewältigung des Einstieges in die Erwerbstätigkeit 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 mißlingenden Sozialisation 
abzeichnen. 

Das Selbstvertrauen als Äußerung des Selbstbewußtseins der 
Persönlichkeit wurde in fünf Befragungswellen erfaßt, und es läßt 
sich in allen Wellen ein signifikanter Zusammenhang zum Grad 
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der jetzigen erfaßten internalen Kontrollüberzeugungen feststel
len. Um noch einmal den Längsschnittcharakter unserer Studie zu 
unterstreichen, soll anhand des Items "Mein geringes Selbstver
trauen macht mir zu schaffen" die Entwicklung von der 7. Klasse 
bis zur 12. Klassel2. Lehrjahr demonstriert werden. 

Tabelle 11 
Entwicklung des Selbstvertrauens von der 7. Klasse bis zum 2. 
Lehrjahrlzur 12. Klasse (in %) 

"Mein geringes Selbstvertrauen stortmich" 

7. Kl. 8. Kl. 9. Kl. 11. Kl. 12. Kl. 
1987 1. Lj. 1992 

sehr stark 2,3 2,0 2,6 4,0 3,6 
stark 8,7 7,3 9,7 15,1 10,7 
schwach 38,8 40,3 42,9 42,3 41,0 
überhaupt nicht 50,2 50,4 44,8 38,6 44,6 

100 100 100 100 100 

Ein Blick auf Tabelle 11 zeigt, daß die Einschätzung des eigenen 
Selbstvertrauens der Jugendlichen bisher keinen größeren 
Schwankungen unterlag . Das trifft für beide Geschlechtergrup
pen in gleichem Maße zu. Abiturienten, Auszubildende oder 
Arbeitslose unterscheiden sich diesbezüglich gleichfalls nicht. 
Ausgehend davon, daß die Entwicklung des Selbstvertrauens 
eigentlich von altersspezifischen und gesellschaftsstrukturellen 
Einflüssen abhängt, war die relativ konstante Bewertung so 
deutlich von uns nicht erwartet worden. Es scheinen also weder 
der Übergang von der Schule in die Berufsausbildung bzw. die 
Aufnahme eines weiterführenden Bildungsweges noch die 
gesellschaftlichen Veränderungen, die sich seit 1989 massiv 
vollzogen haben, zu einer grundlegenden Verschiebung der 
Einschätzung des eigenen Selbstvertrauens zu führen . Aber es ist 
zu vermuten, daß der Übergang an der zweiten Schwelle von der 
Ausbildung in die Erwerbstätigkeit eine größere Rolle spielt und 
eine veränderte Einschätzung des Selbstvertrauens bewirkt. 
Jugendliche, bei denen der Eintritt in die Erwerbstätigkeit - aus 
welchen Gründen auch immer - nicht problemlos gelingt, 
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könnten mit einem verringerten Selbstvertrauen reagieren . 
Zahlreiche Untersuchungen belegen, daß vor allem längere 
Arbeitslosigkeit zu psychischen und sozialen Belastungen führt 
und meist mit abnehmendem Selbstbewußtsein und wachsender 
Verunsicherung bei der Einschätzung des eigenen Leistungsver
mögens einhergeht. Da bisher nur die Variable der internalen 
Kontrollüberzeugung eine Differenzierung der Jugendlichen in 
der Bewertung des eigenen Selbstvertrauens signalisiert, besteht 
die Gefahr, daß vor allem die Gruppe der Jugendlichen mit 
unterdurchschnittlichen internalen Kontrollüberzeugungen bei 
Erleben von Mißerfolg in Arbeit und Beruf zum Abbau des 
eigenen Selbstvertrauen neigen werden. 

Persönliche Zukunftssicht 

In sehr engem Zusammenhang mit dem Selbstvertrauen und den 
anderen genannten Persönlichkeitseigenschaften steht insbesondere 
die Zukunftssicht, über die jeder Jugendliche selbst reflektiert. 
Trotz der Dominanz der persönlichen Zuversicht bei einer großen 
Mehrheit der Jugendlichen sind Unterschiede hinsichtlich der 
eigenen wahrgenommenen Kontrollmöglichkeiten gegeben. Die 
18- und 19jährigen mit unterdurchschnittlichen internalenKon
trollüberzeugungen zeigen eine eher pessimistische Einschätzung 
ihrer persönlichen Zukunft. Im Gegensatz dazu sehen Jugendliche 
mit einem sehr starken Ausmaß an internalen Kontrollüberzeugun
gen wesentlich optimistischer ihrer Zukunft entgegen. 

Tabelle 12 
Einschätzung der persönlichen Zukunftssicht nach I-Skala
Gruppen (in %) 

I -Skala-Gruppe 
Persönliche Zukunftssicht 1 2 3 

sehr zuversichtlich 51,4 36,4 22,6 
etwas zuversichtlich 32,8 37,5 27,0 
teilslteils 11,9 19,3 35,8 
etwas düster 4,9 4,6 13,9 
sehr düster ° 2,2 0,7 

100,0 100,0 100,0 
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Die aufgeführten Unterschiede bezüglich des Kontrollausmaßes 
für das Selbstvertrauen und die Zukunftssicht weisen auf die 
Existenz einer Gruppe von Jugendlichen hin, die zum einen über 
geringe Kontrollmöglichkeiten verfügen und ein geringes Ver
trauen in sich selbst setzen und zum anderen - teilweise damit 
verbunden - eine eher pessimistische Zukunftssicht zeigen. Diese 
Jugendlichen sind es auch, die ihre eigenen Persönlichkeitseigen
schaften eher zurückhaltend einschätzen. Für diese genannte Grup
pe ist das Risiko wesentlich größer, daß sie in der Ausbildung 
bzw. in der Erwerbstätigkeit auf Schwierigkeiten stoßen 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 (angenom
menen) ungünstigen Arbeitsplatzaussichten signifikant von den 
Jugendlichen mit starkem Kontrollausmaß, hohem Selbstver
trauen und optimistischer Zukunftssicht unterscheidet. Während 
von der ersten I-Skala-Gruppe 86,4% angeben, daß sie bei 
ungünstigen Arbeitsplatzaussichten alle erdenklichen Aktivitäten 
zur Verbesserung ihrer Chancen unternehmen würden, geben das 
in der I-Skala-Gruppe 3 nur 66,9% an. Unterdurchschnittliche . 
Kontrollüberzeugungen bewirken offensichtlich ein vermindertes 
Engagement und weniger Anstrengungsbereitschaft bei der Suche 
nach einem Arbeitsplatz. Immerhin 12,9% der I-Skala-Gruppe 3 
sind der Meinung, nichts Besonderes tun zu müssen bzw. zu 
können, um ihre Aussichten auf einen Arbeitsplatz zu verbessern. 
Solche Tendenzen weisen darauf hin, daß diese benachteiligte 
Gruppe von Jugendlichen über weniger eigene Ressourcen 
verfügt und dementsprechend auch vermindert Chancen und 
Möglichkeiten in ihrer Biographie wahrnehmen und nutzen wird. 

Im Gegensatz dazu gibt es auch 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 
vergleichbar sind, bleibt abzuwarten, ob tatsächlich die Jugendli
chen mit überdurchschnittlichen internalen Kontrollüberzeugun
gen 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 betrifft insbesondere die geringe Voraussagbarkeit 
über die je zu erwartende regionale Wirtschafts struktur. Es sind 
zu wenig Aussagen möglich, ob die bisher angebotenen Ausbil
dungsplätze der späteren Wirtschaftsstruktur entsprechen. In den 
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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 Jugendli
chen im Vergleich zu ostdeutschen Jugendlichen vereinfachen. 
Gerade in Leipzig, wo der größte Teil unserer befragten Jugendli
chen lebt, werden nach wie vor zu viele Ausbildungsplätze in der 
Metall- und Chemieindustrie angeboten, was schon jetzt auf grund 
der zahlreichen Betriebsschließungen in diesen Branchen keines
falls der tatsächlichen Wirtschaftsstruktur entspricht. Denkbar ist 
demzufolge, daß Jugendliche trotz sehr günstiger persönlicher 
Voraussetzungen schon auf grund ihres gewählten Berufes beim 
Übergang in die Erwerbstätigkeit scheitern können. Die objekti
ven Bedingungen in den neuen Bundesländern können die Persön
lichkeitsvariable der internalen Kontrollüberzeugung stark über
lagern, so daß die Vorhersagefunktion der internalen Kontroll
überzeugung trotz der ausgewiesenen empirischen Korrelate einge
schränkt ist. Eine gelungene Sozialisation mißt sich jedoch nicht 
allein an der Realisierung eines problemlosen Überganges in die 
Erwerbstätigkeit. Auch bei Nichtgelingen des Ersteinstieges in die 
Arbeitswelt ist anzunehmen, daß eine ausgeprägtere Kontroll
wahrnehmung von Vorteil ist . Die Jugendlichen, die überdurch
schnittliche internale Kontrollüberzeugungen besitzen, werden 
besser in der Lage sein, nach neuen Chancen und Möglichkeiten zu 
suchen und auch evenruelle berufliche Umwege nicht scheuen, 
um an das von ihnen gewünschte Ziel zu gelangen. 

Aufgrund der bisher vorliegenden empirischen Ergebnisse wird 
es vor allem interessant sein, die Variable der Kontrollüberzeu
gung langfristig zu erfassen . Einerseits könnte ein längerer Beob
achrungszeitraum Aufschluß über die Relationen von objektiven 
Einflüssen der Wirtschaftsbedingungen in den neuen Bundeslän
dern und individuellen Kontrollmöglichkeiten der Jugendlichen 
geben. Andererseits werden die Berufsverlaufsmuster heterogener. 
Die Auszubildenden stehen unmittelbar vor dem Übergang in die 
Erwerbstätigkeit und die Abiturienten vor Berufsausbildung oder 
Studium. Dadurch werden neue Ausgangspunkte für intraindivi
duelle Entwicklungen jedes einzelnen gesetzt, die Kontinuitäten 
bzw. Diskontinuitäten in der Biographie markieren können. 
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 ausbildungsadäquater Berufsverlauf die internale Kontroll-
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möglichkeiten unterstützen bzw. fördern wird. Im Gegensatz dazu 
können ein ausbildungsinadäquater Arbeitsplatz oder Arbeitslo
sigkeit negativen Einfluß auf die Reflexion eigener Kontrollmög
lichkeiten nehmen. Auch die Rolle von Restriktivität und Hand
lungsspielräumen in der Erwerbstätigkeit wird zunehmend als 
Einflußgröße auf die Entwicklung wahrgenommener Kontrolle 
von Bedeutung sein. Empirische Ergebnisse einer qualitativen 
Längsschnittuntersuchung von Facharbeitern zum Kontrollbe
wußtsein von HOFF/LAPPE/LEMPERT (1991) verweisen bei
spielsweise auf einen solchen Zusammenhang. Für unsere Längs
schnittuntersuchung wäre das mit der Erfassung der objektiven 
Arbeitsbedingungen der Jugendlichen verbunden. Zu überlegen 
ist an dieser Stelle, ob nicht ein Wechsel zu qualitativen Unter
suchungsmethoden vorteilhaft wäre. Sicherlich kann eine qualitati
ve Erfassung der Kontrollüberzeugung nicht für alle Jugendli
chen unserer Studie realisiert werden, eine Selektion anhand der 
jetzigen I-Skala-Zugehörigkeit und der betuflichen Situation bzw. 
Statuspassage bietet sich an. Mit Hilfe von qualitativen For
schungsmethoden könnten zusätzlich vorhandene Handlungsspiel
räume und Anfordetungen von Arbeitsaufgaben erfaßt werden 
und insbesondere der Handlungs- und Interaktionsaspekt Berück
sichtigung finden, was eine komplexere Beschreibung der interna
len als auch der externalen Kontrollüberzeugungen ermöglicht. 

Handlungsleitende Motivationen 

Am Schluß soll noch eine kurze Betrachtung der handlungsleiten
den Motivationen von Jugendlichen stehen. Analog zur Kontroll
überzeugung beeinflussen handlungsleitende Motivationen das 
Handeln und Verhalten von Jugendlichen auf eine langfristige, 
konsistente Weise. Sie stellen innere Beweggründe des Handelns 
dar und spiegeln die personalen Beziehungen des Individuums zu 
seiner Umwelt wider. Wir verstehen Motivationen als "Annahmen 
über aktivierende und richtungsgebende Vorgänge, die für die 
Auswahl und Stärke der Aktualisierung von Verhaltenstendenzen 
bestimmend sind" (Dorsch), d.h. als Bereitschaft, bestimmte Ziele, 
Werte oder Verhaltensweisen zu bevorzugen. Motivationen 
können insbesondere über ihre Richtungs- und Zeitstabilität 
erschlossen werden, so daß eine Längsschnittstudie zweifelsfrei 
von Vorteil ist. Aus diesem Grund beschränken wir uns an dieser 
Stelle vor allem auf handlungsleitende Motivationen, die in 
mehreren Untersuchungswellen erfaßt worden sind. 
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Zur Analyse dieser Motivationen extrahierten wir mit Hilfe 
einer Faktorenanalyse drei Faktoren. Diese 3-Faktoren-Lösung 
klärt 56,9% der Gesamtvarianz auf (Faktoren mit Ladungen 
kleiner 0,5 wurden unterdrückt). 

Tabelle 13 weist die Indikatoren und ihre Zugehörigkeit zu den 
jeweiligen Faktoren aus: 

Tabelle 13 
Faktorladungen der handlungs leitenden Motivationen (> 0,5) 

Leiten lassen vom .. . 

Streben nach einem 
sinnerfüllten Leben 
Gewissen 
Streben, Gures zu tun 

Prinzip "Jeder ist sich 
selbst der Nächste" 
Humanistischen Grundwerten 

Vertrauen auf das Schicksal 
Urteil anderer 
Glauben an Gott 

Faktor 1 

.83 

.76 

.66 

Faktor 2 

- .77 
.60 

Faktor 3 

.77 

.54 

.53 

Faktor 1 wird durch das Streben nach einem sinnerfüllten Leben 
und Gutes im Leben zu tun sowie durch die Verantwortbarkeit 
vor dem eigenen Gewissen geprägt. Das läßt zum einen darauf 
schließen, daß in diesem Faktor stärker die subjektive Seite des 
Individuums zum Ausdruck kommt und zum anderen, daß durch 
die höchsten Ladungen beim Streben nach einem sinnerfüllten 
Leben und bei der Verantwortbarkeit vor dem eigenen Gewissen 
die eigene Persönlichkeit und ihre Entwicklung im Mittelpunkt 
stehen. Im Faktor 2 laden die humanistischen Grundwerte mit 0,6 
und das Prinzip "Jeder ist sich selbst der Nächste" mit einer 
negativen Ladung von -0,77. Sowohl im Faktor 1 als auch im 
Faktor 2 stehen intrinsische Orientierungen im Vordergrund, 
wobei im zweiten Faktor besonders moralische Werte zum Tragen 
kommen. Faktor 3 stellt quasi den Gegenpol dar. Er setzt sich aus 
dem Urteil der Mitmenschen, dem Glauben an Gott und dem 
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Vertrauen auf das Schicksal zusammen und ist eher mit extrinsi
schen Orientierungen verbunden. 

Tabelle 14 
Handlungsleitende Motivationen nach Geschlecht (Antwortka
tegorien "sehr stark + stark"; in %) 

Leiten lassen von ... 

Streben nach einem sinnerfüllten Leben 
Gewissen 
Streben, Gutes zu tun 
Prinzip "Jeder ist sich selbst der Nächste" 
Humanistischen Grundwerten 
Vertrauen auf Schicksal 
Urteil anderer 
Glauben an Gott 

weiblich 

77,0 
88,4 
73,6 
16,8 
33,2 
16,2 
36,8 
15,3 

männlich 

68,8 
79,4 
56,9 
25,9 
36,5 
12,3 
30,5 
12,9 

Für die Mehrzahl unserer befragten Jugendlichen bilden 
intrinsische Orientierungen die Grundlage für ihr Handeln und 
Verhalten. Bestimmender Grundsatz ist hier die Verantwortbar
keit vor dem eigenen Gewissen - etwas weniger bedeutsam - das 
Streben, Gutes zu run und ein sinnerfülltes Leben zu führen. 
Obwohl diese Motivationen von den Jugendlichen ziemlich 
einheitlich mitgetragen werden, treten Unterschiede bezüglich 
Geschlecht und Status auf. Vor allem bezüglich des Wunsches, 
Gutes zu tun, zeigen sich geschlechtspezifische Unterschiede. Die 
weiblichen 18- und 19jährigen bevorzugen dieses Motiv deutlich 
stärker. Faßt man die Antwortkategorien "sehr stark" und "stark" 
zusammen, stehen 73,6% der weiblichen und 56,9% der männli
che~ Jugendlichen diesem Motiv besonders nahe. Diese Unterschie
de zwischen den Geschlechtergruppen treffen für das Streben nach 
einem sinnerfüllten Leben als auch für die Verantwortbarkeit vor 
dem eigenen Gewissen in einem ähnlichen Maße zu. Auffällig ist 
besonders, daß für weibliche Jugendliche mit Abiturausbildung 
ein sinnerfülltes Leben häufiger ein Grundsatz der Lebensführung 
ist als für männliche Abiturienten. 
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Tabelle 15 
Handlungsleitende Motive nach dem Status (in %) 

Leiten lassen von ... Abiturienten Auszubildende Arbei tslose Erwerbstätige ohne Betuf 

Streben nach sinnerfülltem Leben 79,0 69,9 80,9 69,6 

Gewissen 92,2 79,6 85,7 91,3 

Streben, Gutes zu tun 67,3 66,2 71,4 43,5 

Prinzip "Jeder ist sich selbst der Nächste" 14,8 23,5 28,6 30,4 

Humanistischen Gtundwerten 44,5 29,7 33,4 22,7 

Schicksal 9,1 16,4 19,0 26,1 

Urteil anderer Mitmenschen 32,4 34,3 33,3 40,9 

Glauben an Gott 18,8 10,3 19,1 30,4 



Wie in Tabelle 15 deutlich wird, sind keine bildungsabhängigen 
Tendenzen gegeben. Sowohl Abiturienten als auch Erwerbstätige 
ohne abgeschlossene Berufsausbildung betonen vor allem die 
Verantwortung vor dem Gewissen und heben sich diesbezüglich 
von den Auszubildenden bzw. Arbeitslosen ab. 

Wie bereits erwähnt beinhaltet der zweite Faktor stärker mora
lische Orientierungen. In beiden Geschlechtergruppen ist für ein 
reichliches Drittel der moralische Grundsatz bedeutsam, sich an 
humanistischen Grundwerten der Gesellschaft zu orientieren. Für 
ein weiteres Drittel spielt das hingegen so gut wie keine Rolle. 
Wird bedacht, daß eine demokratische Gesellschaftsordnung von 
ihren Grundsätzen her viel höhere Anforderungen an den 
einzelnen stellt, als dies beispielsweise unter den Bedingungen der 
DDR der Fall war, daß es jetzt viel stärker auf Engagement, 
Leistungsfahigkeit und Leistungsbereitschaft des einzelnen an
kommt und es häufig um Vergleich, Wettbewerb und Konkur
renz geht, ist es erstaunlich, daß nur ca. ein Fünftel nach dem 
Prinzip "Jeder ist sich selbst der Nächste" lebt. Immerhin lehnen 
vier von fünf Jugendlichen diese Maxime ab, weibliche Befragte 
häufiger als ihre männlichen Gleichaltrigen. Neben geschlechtsspe
zifischen Unterschieden treten auch statusabhängige Differenzie
rungen auf. Mit abnehmendem Bildungsgrad steigt die Zustim
mung, daß sich jeder selbst der Nächste sei. 

Innerhalb des Faktors 3, der extrinsischen Orientierungen, ist für 
33,9% (zusammengefaßte Antwortkategorien "sehr stark" und 
"stark") der befragten Jugendlichen das Urteil ihrer Mitmenschen 
wichtig. 21,5% könnten weitgehend auf diese Urteile verzichten. 
Es ist zu vermuten, daß der Rat von anderen Menschen nur zur 
Mitbegründung eigener Urteile dient, ihm aber nicht oberste 
Priorität eingeräumt wird. Während die Jugendlichen insbeson
dere den Rat ihrer Eltern für wichtig halten und die familiale 
Beziehungen für bedeutsam einschätzen (siehe Höckner i.d.B.), 
scheint das Urteil anderer Mitmenschen für beide Geschlech
tergruppen eine geringere Rolle zu spielen. Das Vorhandensein 
überdurchschnittlicher und durchschnittlicher internaler Kon
trollüberzeugungen könnte eine Erklärung dafür sein, daß das 
bloße Übernehmen von Fremdurteilen nicht bzw. wenig gefragt 
ist. Von untergeordneter Bedeutung sind auch fatalistische 
Einstellungen. Die Mehrheit der Jugendlichen will sich nicht auf 
das Schicksal verlassen. Nur 14,4% der Jugendlichen haben einen 
solchen Lebensgrundsatz. Geschlechtsspezifische Differenzierun
gen treten kaum auf, es läßt sich nur eine bildungsabhängige 
Tendenz feststellen. Mit abnehmendem Bildungsgrad steigt der 
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Glaube an das Schicksal. Möglicherweise nutzen diese Jugendli
chen das Schicksal als Ursachenzuschreibung ihrer jetzigen 
beruflichen Siruation. 

Auf die Frage, ob sie sich in ihrem Leben von Gott bzw. der 
Kirche leiten lassen, zeigen 78% der von uns befragten Jugendli
chen eine deutlich ablehnende Halrung. Eine grundlegende 
Ursache für die starke Ablehnung ist darin zu sehen, daß in den 
neuen Bundesländern ein wesentlich geringerer prozentualer 
Anteil der Bevölkerung konfessionell gebunden ist. Die Shell
Studie 1992 (Jugendwerk der Deutschen Shell 1992, Bd. 2, 93) 
zeigt beispielsweise, daß von den westdeutschen Jugendlichen 
79,9% Mitglied einer Konfession sind, dem stehen aber nut 10,1 % 
der ostdeutschen Jugendlichen gegenüber. Dies ist historisch 
dutch die unterschiedliche Entwicklung beider deutscher Staaten 
gewachsen. 

Insgesamt sind die handlungsleitenden Motivationen, wie sie die 
Jugendlichen zum Ausdruck gebracht haben, im Vergleich zu 
früheren Untersuchungen relativ stabil geblieben. Tabelle 16 
zeigt die Beutteilung der handlungsleitenden Motivationen über 
fünf Befragungswellen hinweg (1987-1992). 

Als einzige Motivation hat das Streben nach einem sinnerfüllten 
Leben einen kontinuierlichen Bewertungsanstieg erfahren. Der 
Unterschied beläuft sich von der 3. zur 7. Befragungswelle auf 
17,1 %. Dieser Bewertungsanstieg ist in allererster Linie durch 
Entwicklungs- und Alterseffekte bedingt. Gerade in der Zeitspan
ne vom 13. bis 18. Lebensjahr machen die Jugendlichen zahlreiche 
soziale Erfahrungen, die insbesondere mit Entscheidungen für die 
Schullaufbahn und für die Berufswahl verbunden sind. Gleichzei
tig unterliegen die Beziehungen zu Gleichaltrigen einer Intensi
vierung und Veränderung. Dies führt zu einer zunehmenden 
Konkretisierung der Vorstellungen über ihre Lebensansprüche 
und ihre Lebensziele. Die befragten 18- und 19jährigen beziehen 
in diese Konkretisierung offensichtlich besonders das Streben nach 
einem sinnerfüllten Leben ein und räumen dem höhere Priorität 
als in früheren Lebensjahren ein. 
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Tabelle 16 
Entwicklung der handlungsleitenden Motivationen von 1987-1992 
(Antwortkategorien "stark" und "sehr stark"; in %) 

3. Welle 4. Welle 5. Welle 6. Welle 7. Welle 
leiten lassen von ... 1987 1988 1989 1990 1992 

Streben nach einem sinnerfüllten leben 56,2 60,0 67,7 71,8 73,3 

Gewissen 68,8 71,6 80,2 89,3 84,3 

Streben, Gutes zu tun 53,1 51,0 45,8 62,0 55,9 

Vertrauen auf Schicksal 27,1 23,5 19,1 18,4 14,4 

Urteil anderer 29,6 25,0 27,8 24,0 33,9 

Glauben an Gott 11,8 12,9 13,0 15,4 14,3 



Auch das Gewissen ist ein besonders sensibler Indikator. Bis zur 
6. Befragungswelle steigt die Bewertung des eigenen Gewissens 
von 68,8% auf 89,3% an und nimmt zur letzten Welle um 5% 
wieder ab. Als allgemeiner Trend läßt sich belegen: Das Gewissen 
gewinnt mit dem Lebensalter an Bedeutung. Die Jugendlichen 
verinnerlichen in der Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt 
insbesondere gesellschaftliche Normen. Ergebnis dieses Verinnerli
chungsprozesses ist, daß für 84,3% der 18- bis 19jährigen das 
eigene Gewissen eine starke handlungsorientierende Funktion 
besitzt. 

Im Vergleich zu früheren Untersuchungen läßt sich bei dem 
Glauben, daß das Leben vom Schicksal abhänge, eine tendenziell 
stärkere Ablehnung nachweisen. Während in der 3. Befragungs
welle 1987 sich noch 27,1 % vom Vertrauen auf das Schicksal 
leiten ließen, waren es 1992 nur noch 14,4%. Offensichtlich wir
ken hier einerseits entwicklungspsychologische Effekte, die ins
besondere durch zunehmende eigene Kontrollmöglichkeiten cha
rakterisiert sind, und andererseits haben die Jugendlichen die 
Erkenntnis gewonnen, daß es in der für sie neuen Gesellschaft 
wichtiger ist, sich selbst zu engagieren, um die eigenen Ziele 
realisieren zu können, als auf ein zuträgliches Schicksal zu warten. 

Vergleicht man anhand der Mittelwerte die Rangfolge der 
handlungsleitenden Motive, stellt sich zu allen fünf Befragungs
zeitpunkten ein gleiches Bewertungsmuster dar. Als Motivation 
dominiert bei den Jugendlichen, daß das Handeln und Verhalten 
vor dem eigenen Gewissen verantwortbar ist, deutlich vor dem 
Ziel, ein sinnerfülltes Leben zu führen und dem Streben, Gutes 
zu tun. Danach erst folgen in der Rangreihe die extrinsischen 
Orientietungen wie die Wichtigkeit des Urteils anderer Menschen, 
der Glaube an das Schicksal und an Gott. Die Mehrheit der 
Jugendlichen setzt über den genannten Untersuchungszeitraum 
gleiche motivationale Prioritäten, so daß man einschätzen kann, 
daß sowohl Alterseffekte als auch gesellschaftssttukturelle Prozes
se nur zu tendenziellen Verschiebungen innerhalb eines Motivs, 
nicht aber zur grundlegenden Veränderungen der Wertigkeit der 
Motive führen. 
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Marianne H b'ckner 

Entscheiden geistige Fähigkeiten über 
Berufsbildungswege? 

P roblemstellung 

Für die Berufsperspektive spielen neben ausgiebigen Infor
mationen über Berufsziele, -anforderungen und berufliche Bil
dungswege, aufmerksamer Beobachtung der Entwicklung des 
Arbeitsmarktes mit seinen Chancen und Risiken für einen zu
kunftssicheren Beruf, vor allem Schulleistungen und kognitive 
Fähigkeitsvoraussetzungen in dem ausgewählten Bereich sowie 
motivationale (z.B. Interessen, Wertvorstellungen, Einstellungen, 
Anstrengungsbereitschaft) und emotionale Persönlichkeitsmerk
male (wie Selbstvertrauen, Erfolgs- und Mißerfolgserleben, psy
chophysische Belastbarkeit) oder z.B. der Beruf des Vaters/der 
Mutter eine bedeutsame Rolle. 

In diesem Beitrag sollen ausschließlich intellekruelle Fähigkei
ten und Leisrungen als personinterne Determinanten für unter
schiedliche Bildungswege der Einsteiger ins Berufsleben an der 
Schwelle zwischen Schule und Beginn einer Berufsausbildung 
bzw. Aufnahme eines Studiums Gegenstand sein. 

Inhaltlich interessieren uns dabei sowohl die allgemeine Intelli
genz im Sinne der Generalfaktorentheorie von SPEARMANN 
(1904) als auch verschiedene Dimensionen der Intelligenz nach 
Auffassung differentieller Fähigkeitskonzepte. 

Versteht man Intelligenz als individuelles Leistungspotential 
i.S. des multiplen Faktorenmodells von THURSTONE, so un
terscheiden sich "Menschen nicht nur durch ihr Intelligenzniveau, 
sondern auch dutch die Art und Anzahl ihrer Fähigkeitsausrich
tungen" (Thurstone 1931, 1938; Zitiert nach: Heller 1991, 31). 

In der psychologischen Eignungsdiagnostik finden v.a. differen
tielle Fähigkeitstests vielfache Verwendung, die auf dem Modell 
der multiplen Faktorentheorie von THURSTONE fußen. 

Die empirisch antreffbare Leistungsvielfalt intelligenten Verhal
tens wird nach THURSTONE auf mehrere, voneinander unabhän
gige und gleichrangig nebeneinanderstehend gedachte sieben Pri
märfahigkeiten zurückgeführt: 

(1) Verbal Comprehension (Fähigkeit, sprachliche Bedeutun
gen zu erfassen), 
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(2) Word Fluency (Wortflüssigkeit), 
(3) Memory (Kurzzeitgedächtnis), 
(4) Reasoning (allgemeine Denkfähigkeit), 
(5) Number (Fähigkeit zu einfachen Rechenoperationen), 
(6) Space (räumliches Vorstellungsvermögen), 
(7) Perceptual Speed (Fähigkeit, schnell und genau Details 

wahrzunehmen). . 
Da berufliche Anforderungen je nach BerufsfeId unterschiedliche 
Fähigkeiten bedingen können, favorisierten wir für die Leipziger 
Längsschnittstudie "Zugang zum Beruf' weitgehend einen 
mehrdimensionalen Intelligenzbegriff, wobei den - ohne An
spruch auf Vollständigkeit - aufgeführten Fähigkeiten mehr oder 
weniger spezifische Berufs- oder Tätigkeitsbereiche zugeordnet 
werden sollen. 

Psychologische Eignungsfeststellung beinhaltet immer eine 
Wahrscheinlichkeitsaussage über den vermuteten Zusammenhang 
zwischen personalen Merkmalen der Bewerber und den An
forderungen für eine erfolgreiche Berufsausbildung bzw. -bewäh
rung. 

Tests zur Erfassung intellektueller Fähigkeiten gehören welt
weit zum Standardrepertoire der Berufseignungsdiagnostik. Dabei 
kommen vor allem zum Einsatz: 

- Tests zur Erfassung der allgemeinen Intelligenz, 
- differentielle Fähigkeitstests, 
- mechanisch-technische Fähigkeitstests zur Erfassung der prak-

tischen Intelligenz. 
Auf der Grundlage differentieller Fähigkeitstests angenommene 
Intelligenzfaktoren sollen eine valide Vorhersage über Bewäh
rungs- und Erfolgswahrscheinlichkeit für bestimmte berufliche 
Ausbildungsgänge und Tätigkeiten ermöglichen (Brambring 
1983, Schuler/Funke 1989), die über dem Prognosewert von 
Schulnoten liegen soll. 

Ziel dieses Beitrages ist es, die in unserer Längsschnittstudie 
umfassend eingesetzten Tests zur Erfassung kognitiver Fähigkeiten 
und die erhobenen Schulnoten (6. bis 10. Klasse) als Differenzie
rungsinstrumente zwischen verschiedenen Berufsbildungsgruppen 
zu nutzen. Kernfragen unserer Untersuchung sind: 
- Unterscheiden sich Personen, die unterschiedlichen Berufs

bildungswegen zugehören, in ihren kognitiven Fähigkeiten und 
Schulleistungen? Wenn ja, worin bestehen die Unterschiede? 

- Lassen sich Fähigkeitsprofile und -typen als Leistungsvoraus
setzungen für spezifische Berufszugänge (-anforderungen) in 
den Stichproben nachweisen? 
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- Zugespitzt könnte man fragen: Welche Rolle spielen kognitive 
Fähigkeiten beim Zugang zu spezifischen Berufsbildungswegen 
bzw. wie determinieren sie den Erfolg in der Berufsausbildung 
bzw. Berufsbewährung? 

- Lassen sich Berufsbildungswege besser auf Intelligenztester
gebnisse oder eher auf Schul noten beziehen? 

Methodisches Vorgehen 

Die folgenden Analysen basieren auf einer 1985 vom ZIJ begonne
nen Längsschnittstudie bei ca. 1.400 Leipziger SchülerInnen (ab 
Klassenstufe 6, also 12- bis 13jährige). 

Eine wichtige Zielstellung dieser Untersuchung war bis 1990 
die Identifikation von hochleistungsfähigen Schülern sowie die 
Beantwortung der " ... Frage nach der leistungsbedingenden Wir
kung von Fähigkeits-Konfigurationstypen sowie der Entwicklung 
von Fähigkeiten in den Geschlechter- und Leistungsgruppen." 
(Hennig 1991, 169). 

Zur Erfassung des Entwicklungsniveaus der allgemeinen Intelli
genz und spezieller kognitiver Fähigkeiten wurden daher von der 
6. bis zur 10. Klasse leisrungsdiagnostische Tests im Gruppenver
fahren eingesetzt (s. Anhang 1). Außerdem wurden differenziert 
jährlich von der 5. bis zur 10. Klasse alle erteilten Zeugnis noten 
der Schüler (Fach- und Verhaltensnoten) durch die Klassenlehrer 
erhoben. 

Seit 1991 wird diese Längsschnittstudie mit veränderter Themen
stellung "Zugang zum Beruf und Verlauf der Berufsbiographie 
von Jugendlichen im Osten Deurschlands" fortgesetzt . 

In der 7. Erhebungswelle 1992, auf die wir uns im folgenden 
beziehen, hat die Gesamtstichprobe bei postalischer schriftlicher 
Befragung immerhin noch einen Umfang von ca. 49% (n = 684) 
Jugendlichen der ehemaligen Untersuchungskohorte (Tabelle 1). 
Die Teilnehmer sind heute entweder Abirurienten, Auszubil
dende (2. Lehrjahr) oder Arbeitslose und Erwerbstätige ohne 

. abgeschlossene Berufsausbildung. 
Die jetzige Stichprobe läßt eine positive Selektion erkennen, da 

in Leipzig 1990 nur etwa 13% der Jugendlichen der Polytechni
schen Oberschulen dieses Altersjahrganges auf grund staatlicher 
und instirutioneller Steuerung in Erweiterte Oberschulen aufge
nommen wurden (Statistisches Jahrbuch, Stadt Leipzig, 1991,78). 
Da wir aber teilstichprobenspezifische Analysen vorgenommen 
haben, wirkt sich die Selektion nicht auf die Ergebnisse aus. 
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Tabelle 1 
Gesamtstichprobe 7 . Erhebungswelle 

Status 

Abiturienten 

Auszubildende 

Arbeitslose ohne 
abgeschlossene 
Berufsausbildung 

Erwerbstätige ohne 

gesamt 
m 
w 

gesamt 
m 
w 

gesamt 
m 
VI( 

abgeschlossene gesamt 
Berufsausbildung m 

w 

gesamt 

n 

230 
104 
126 

410 
189 
221 

21 
11 
10 

23 
8 

15 

684 

% 

34,0 
45,2 
54,8 

60,0 
46,1 
53,9 

3,0 
52,4 
47,6 

3,0 
34,8 
65,2 

100% 

gesamt = Gesamtumfang der Stichprobe, m = männlich, w = weiblich 

Diese Teilstichproben lassen je nach Betrachtungsaspekt weitere 
gruppenspezifische Differenzierungen oder Zusammenfassungen 
nach Geschlecht, Betufsgruppen, Studienwilligen usw. zu. 

Wir werden zunächst deskriptiv Fähigkeitsprofile für die 
Teilstichproben beschreiben sowie Unterschiede in den kognitiven 
Fähigkeiten prüfen. 

Bei 43 Intelligenztestmessungen (verschiedene Tests, Sub tests -
wiederholt eingesetzt), verteilt über die 6.-10 . Klasse, entschied 
die Güte der Tests (bzw. Subskalen) über deren Verwendung in 
dieser Studie. 

Als zu erfüllende Gütekriterien wurden zugrunde gelegt: 
- Tests mit einer Retestreliabilität von r > . = 0 .7 (gemeinsame 

Varianz von> = 0.50 %), d .h . die Konstanz, Genauigkeit, mit 
der ein bestimmtes Persönlichkeitsmerkmal gemessen wird. Dies 
wird erfüllt für den FAT, LPS und ZVT. 
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- Bei nur einmaligem Einsatz eines Tests (z.B. PTV) entschied 
dessen Nützlichkeit. Der Test war in seiner Funktion durch 
kein anderes Meßinstrument im Untersuchungsdesign ersetzbar. 

Folgende Testindikatoren wurden nach diesen Kriterien 
ausgewählt: 
FAT 

LPS 0+2) 
LPS (3+4) 
LPS (5+6) 
LPS (9+10) 
ZVT 

Reasoning-Factor (Denkfähigkeit, allgemeine Intel
ligenz), ~ 

Verbal-Factor (Allgemeinbildung), 
Reasoning-Factor (Denkfähigkeit), 
Wordfluency (Worteinfall, Wortflüssigkeit), 
Space, Closure 2 (technische Begabung), 
Kognitive Leisrungs- und Informationsverarbei
tungsgeschwindigkeit, 

PTV Praktisch-technisches Verständnis. 
Wie Schulze in Untersuchungen des ZI) bereits 1986 nachwies, 
sind die Testnormwerte des LPS aufgrund des Testalters nicht 
mehr repräsentativ, gleiches teilen PERLETH und SIER WALD 
(1991, 158) mit. Auch die Leisrungen unserer Untersuchungsko
horte liegen deutlich über denen der Eichstichprobe von HORN 
1962. 

Die jährliche Testwiederholung führte im Längsschnitt zuneh
mend zu Verzerrungen (stark reduzierte Varianz, Deckeneffekt) 
durch Erinnerungseinflüsse und Lerneffekte, die ausgeschaltet 
werden mußten. Wir entschieden uns daher, bei mehrfachem 
Testeinsatz jeweils die erste Testteilnahme altersnormiert zu 
berücksichtigen. Durch die ausreichend große Stichprobe von n > 
1.000 und die Beschränkungen auf Vergleiche nur innerhalb der 
Stichprobe, wählten wir dann für die eingesetzten Meßinstrumente 
eine stichprobeninterne Transformation der Testrohwerte in c
Werte (Stanine-Werte) 1. 

Gruppenspezifische Fähigkeitsprofile für Berufsbil
dungswege - Variation über den Berufsstatus 

Zieht man kognitive Fähigkeiten als Prädiktoren für berufliche 
Bildungswege heran, so fallen diese in allen Dimensionen der 

1 Bei der Konstruktion von psychologischen Tests ist es notwendig, für 
verschiedene Altersstufen Vergleichswerte bereitzustellen. Dies wird durch eine 
Normierung der Testrohwerte, hier durch lineare Transformation erreicht 
(nähere Hinweise und Transformationsgleichung s. Lohse/Ludwig/Röhr 1982, 
72ff.). 
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gemessenen Intelligenz in der Rangfolge innerhalb der Stichprobe 
zugunsten der Leistungsexzellenz der Abiturienten aus (vgl. 
Tabelle 2). 

In der allgemeinen Intelligenz (F AT) sind Abiturienten allen 
anderen Gruppen signifikant überlegen.2 

Der Leistungsvorsprung der Abiturienten ist in allen Fähig
keitsbereichen signifikant im Vergleich zu den Auszubildenden. 

Die Mittelwertprofile der Erwerbstätigen unterscheiden sich in 
den verschiedenen Fähigkeitsdimensionen (LPS, PTV, ZVT) nicht 
signifikant von den anderen Gruppen. Bezeichnend für die Er
werbstätigen und Ursache für die nichtsignifikanten Abweichun
gen ist insgesamt eine starke Leistungsvariabilität. 

Die Leistungen der Abiturienten und Auszubildenden sind 
insgesamt eher homogen, die Leistungen der Erwerbstätigen sind 
dagegen eher heterogen verteilt . Eine Prognose bezüglich eines 
erneuten oder verspäteten Einstiegs in eine Berufsausbildung für 
die Erwerbstätigen wird dadurch zusätzlich erschwert und macht 
sie schwer einschätzbar. 

Am schlechtesten sind insgesamt die Leistungen der Arbeits
losengruppe zu bewerten . Aber nur in den LPS-Subskalen 1 +2 
Verbal-Factor/3 +4 Reasoning-Factor/5 +6 Wordfluency ergeben 
sich statistisch bedeutsame Unterschiede zwischen Abiturienten 
und Arbeitslosen zugunsten der Abiturienten . 

Unzureichende sprachliche Fähigkeiten als eine wesentliche 
Dimension der Intelligenz können die (kommunikative) Präsenta
tion der Persönlichkeit und damit den Start in Berufsbil
dungswege wesentlich beeinträchtigen. Ein geringes Niveau der 
Allgemeinbildung gekoppelt mit niedrigen sprachlichen Fähig
keiten schmälern wiederum Chancen für einen problemlosen 
Berufseinstieg. 

2 Die folgende Darstellung verzichtet darauf, Einzelheiten der statistischen 
Überprüfung von Gruppenunterschieden wiederzugeben. Sofern auf signifikante 
bzw. bedeutsame Unterschiede hingewiesen wird, liegen dem jedoch statistisch 
abgesicherte Ergebnisse zugrunde (Chi-Quadrat-Test, U-Test, Varianzanalysen). 
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Tabelle 2 
Fähigkeitsprofile nach Status (Mittelwerte und Streuung der c-Skala) 

Tests bzw. Subskalen Abiturienten Auszubildende Arbeitslose Erwerbstätige 

allg . Intelligenz (FAT) 6,56 (1,58)* 5,050,69) 3,940,98) 5,32 (2,19) 

Denkfähigkeit (LPS 3 +4) 6,09 (1,68) 4,98 (1,81) 3,62 (1,98) 5,38 (2,16) 

technische Begabung (LPS 9+ 10) 5,86 (1,88) 4,99 (1,89) 4,61 0,79) 4,69 (2,63) 

Allgemeinbildung (LPS 1 + 2) 6,440,60) 5,07 (1,77) 4,54 (2,37) 5,71 (2,31) 

W ortfl üssigkei t (LPS 5 + 6) 6,07 (1,80) 4,92 (1,91) 4,39 (2,25) 5,44 (2,22) 

kognit. Leistungsgeschwind. (ZVT) 5,85 (1,96) 5,15 (1,88) 4,72 (1,96) 5,060,64) 

praktisch-techno Verständnis (PTV) 5,33 (2,02) 4,830,79) 5,000,79) 4,93 (2,50) 

* Die in Klammern ausgewiesenen Werte sind Streuungsmaße. 



Wenn die Berufswahl durch die genannten Fähigkeiten mitbe
stimmt wird, sollten Fähigkeitsprofile auch nach Berufsgruppen 
differenzieren. 3 Dazu wurden Auszubildende (2 . Lehrjahr) entspre
chend ihrem Ausbildungsberuf in drei Berufsgruppen kategori
siert: "Kaufmännische Berufe", "Dienstleistungsberufe und sonsti
ge", "Industrie- und Handwerksberufe" . Der Kategorie "Dienst
leistungsberufe und sonstige" ordneten wir auch medizinische und 
pädagogische Fachschulberufe zu. 

Während bezüglich der allgemeinen Intelligenz (F AT) keine 
bedeutsamen Niveauunterschiede feststellbar sind, zeigen sich 
zwischen den drei Berufsgruppen eindeutig Niveauunterschiede 
in den berufsspezifischen Leistungsvoraussetzungen als Prädik
toren für entsprechende berufliche Tätigkeitsbereiche (Tabelle 3). 

Der Bildungsstandard (LPS 1 +2, Verbal-Factor) fällt zugunsten 
der kaufmännischen Berufe aus. Diese Berufsgruppe unter
scheidet sich in ihren diesbezüglichen Leistungen signifikant von 
Dienstleistungs- sowie Industrie- und Handwerksberufen. 

Die kognitive Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit (ZVT) 
ist im Mittel am besten bei den Auszubildenden in Dienstlei
stungsberufen ausgeprägt und unterscheidet sich signifikant von 
dem Niveau der Industrie- und Handwerksberufe. 

Praktisch-technische Fähigkeiten (PTV) erwiesen sich im Ergeb
nis unserer Analysen als Indikator für Industrie- und Handwerks
berufe. Es zeigen sich bedeutsame Unterschiede zuungunsten der 
kaufmännischen und Dienstleistungsberufe. 

Weitere erkennbare Unterschiede in den Mittelwertprofilen der 
Fähigkeitsvariablen existieren nur tendenziell zwischen den 
Berufsgruppen. 

Da der Anteil von weiblichen und männlichen Jugendlichen in 
den einzelnen Berufsgruppen sehr unausgewogen ist, kann die 
deutlich unterschiedliche Verteilung der Fähigkeitsschwerpunkte 
in den Betufsgruppen auf geschlechtsspezifische Domänen zurück
geführt werden (statistischer Artefakt). Dieser Frage werden wir 
uns noch speziell zuwenden. 

3 Bei der Berufswahl waren die Ergebnisse der vorliegenden Tests nicht bekannt 
und konnten daher auch nicht die Wahl direkt beeinflussen. 
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Tabelle 3 
Fähigkeitsprofile nach Berufsgruppen - Mittelwerte der c-Skala 

Tests bzw. Kaufmänn. Dienstleist. Handwerks-
Subskaien Berufe u. sonstige u. Industrie-

berufe 
n = 92 n = 103 n = 214 
m=17 m = 15 m = 161 
w = 75 w = 88 w = 53 

allg. Intelligenz n5,45 n 5,15 n 5,07 
(FAT) m 5,00 m 5,00 m 5,20 

w 5,57 w 5,18 w4,68 

Denkfähigkeit n 5,21 n 5,10 n 5,01 
(LPS 3+4) m 5,07 m 3,93 m 5,00 

w 5,24 w 5,30 w 5,05 

techno Begabung n 5,24 n 5,26 n4,99 
(LPS 9+ 10) m4,82 m 5,21 m4,99 

w 5,34 w 5,27 w 5,00 

Allgemeinbildung n 5,55 n5,46 n4,88 
(LPS 1 +2) m 5,14 m 5,21 m4,98 

w 5,63 w 5,50 w 4,55 

Wortflüssigkeit n 5,36 n5,07 n4,96 
(LPS 5+6) m 5,06 m4,57 m4,96 

w 5,44 w 5,16 w4,95 

kognit. n5,47 n 5,55 n4,89 
Leisrungsgeschwind. m4,33 m4,33 m4,71 
(ZVT) w 5,74 w 5,73 w 5,45 

praktisch- n 4,16 n 4,51 n5,40 
techno m 5,14 m 5,92 m 5,77 
Verständnis w 3,95 w 4,29 w 4,26 
(PTV) 

n = Gesamtumfang der Stichprobe, m = männlich, w = weiblich 
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Studien wahl verhalten 

In der 7 . Erhebungswelle (1992) fragten wir die Abiturienten: 
"Welche Ziele haben Sie nach einem erfolgreichen Abiturabschluß?" und 
"Welches Fach möchten Sie studieren?". 

Danach möchten 72% der Abiturienten ein Studium aufneh
men. Im Vergleich dazu nennt das Statistische Landesamt des Frei
staates Sachsen für 1992 58,4% der Abiturienten als Studienwil
lige für Sachsen (Leipziger Amtsblatt Nr. 22 vom 1.11.1993). 

Diskrepanzen sind erklärbar aus unserer eingeschränkten 
Stichprobe, die nicht repräsentativ ist für das Land Sachsen und 
sich vor allem weniger auf ländliche Regionen bezieht. 

Die angegebenen Fachrichtungen faßten wir in zwei Kategorien 
zusammen: 
Fachrichtungen Stud.in teressenten 

% n 

1. Naturwissenschaften und Technik 

2. Sonstige (Wirtschafts-, Sozial-, Sprach-, 
Rechtswissenschaften, Kunst, Musik) 

gesamt 

Tabelle 4 

37 61 

63 105 

100 166 

Fähigkeitsprofile der Studieninteressenten (Mittelwerte und Streu
ung der c-Skala) 

Tests bzw. Subskalen Stud.interessenten/Fachrichtg. 
N aturw .lTechnik Sonstige Signifik. * 

allgemeine Intelligenz 7,00 (1,41) 
FAT (c-Skala) 

Mathematik (Mittelwerte) 1,24 (0,49) 

NawiF (Mittelwerte) 1,20 (0,40) 

* Signifikanz niveau alpha=O,05% 

6,36 (1,70) 

1,50 (0,59) 

1,53 (0,57) 

NawiF = Gesamtnote naturwiss. Fächer (Ma,Ph,Ch,Bio,Geogr) 
Die in Klammern ausgewiesenen Werte sind Streuungsmaße. 
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Wie Tabelle 4 zeigt, sind Studieninteressenten der Naturwis
senschaften und Technik innerhalb der Stichprobe durch ein 
signifikant höheres Niveau der allgemeinen Intelligenz (FAT) 
gekennzeichnet. Sie verfügen auch über signifikant bessere Schul
noten in Mathematik (9. Klasse) und in der Gesamtnote naturwis
senschaftliche Fächer (9. Klasse). 

Schulleistungen als Prädiktoren für berufliche Bil
dungswege 

Nach unserer Sachkenntnis wurden in der DDR Betufseignungs
tests weder in d'er Betufsberatung noch als Aufnahmetests in 
Betufsall.sbildungs- oder weiterführenden Bildungseinrichtungen 
angewe .ldet. 

Es ist daher ,,)erechtigt zu fragen, ob die Entscheidung über 
Betufsbildungswege eher durch Schulnoten denn durch Fähig
keitstests zu erklären ist. 

In der Regel war das Zeugnis der 9. Klasse der Polytechnischen 
Oberschule neben der verbalen Beurteilung ein sehr wichtiges 
Auswahlkriterium für die Betufsbewerber bzw. für die 
Aufnahme in die Erweiterte Oberschule. Der Zugang für den 
Erwerb der Hochschulreife war in der DDR allerdings stark 
eingeschränkt. . 

Im folgenden beziehen wir uns auf die Fachnoten der 9. Klasse 
(1989) unserer Untersuchungskohorte. Ist zu erwarten, daß die 
Schulleistungsprofile den Fähigkeitsprofilen entsprechen? 

Wir fanden in unserer Stichprobe Korrelationen zwischen 
Schul noten und allgemeiner Intelligenz (FAT) bzw. differentiel
len Fähigkeiten (PTV, ZVT, LPS/Subskalen) von r = 0.11 bis 
0.59. Die ,höchsten Korrelationen fanden sich zwischen FAT und 
Mathematikzensur . 

Insgesamt weisen Schulnoten einen hohen Grad an Subjektivität 
aus, sie repräsentieren kognitive Fähigkeiten demnach ungenau 
und existieren relativ unabhängig von der Intelligenz. 

Unsere Ergebnisse (vgl. Tabelle 5) weisen aus, daß Abiturien
ten durchweg signifikant bessere Schulleistungen als alle anderen 
Gtuppen haben. Auch zwischen Auszubildenden und Arbeitslo
sen bestehen durchweg signifikante Leistungsunterschiede. Es 
erhärtet sich tendenziell das Bild mangelnder Leistungsvorausset
zungen der arbeitslosen Jugendlichen in unserer Stichprobe. 

Analog zu den geistigen Fähigkeiten zeigen auch die Schul noten 
der Erwerbstätigen wiederum die stärkste Leistungsvariabiliät. 
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Tabelle 5 
Mittelwerte/Streuung ausgewählter Schulleistungen 9. Klasse 
- differenziert nach Status 7 . Welle 

Deutsch Mathematik NawiF 

Abiturienten 1,47 (0,55) 1,43 (0,59) 1,49 (0,57) 

Auszubildende 2,24 (0,79) 2,51 (0,89) 2,42 (0,77) 

Arbei tslose 3,00 (0,85) 3,33 (0,78) 3,17 (0,83) 

Erwerbstätige 2,31 (1,11) 2,46 (1,13) 2,38 (1,26) 

NawiF = Gesamtnote naturwiss. Fächer (Mathe, Ph, eh, Bio, Geogr) 
Die in Klammern ausgewiesenen Werte sind Streuungsmaße. 

Differenziert man nochmals Auszubildende in die schon 
genannten Berufsgruppen (vgl. Tabelle 6), so fallen die Schullei
stungen insgesamt zugunsten der kaufmännischen Berufe, gefolgt 
von der Berufsgruppe "Dienstleistungen und sonstige", aus . 

Ausgenommen davon ist die Note Mathematik, bestehende 
Differenzen sind nur tendenziell. Es entsteht der Eindruck, daß an 
diese Berufsgruppen ein härterer Maßstab bezüglich der Leistungs
voraussetzungen gestellt wird. Oder resultieren die Signifikanzen 
zwischen den Berufsgruppen in Wirklichkeit aus Geschlechtsun
terschieden, genauer gesagt aus dem hohen Anteil der Mädchen in 
kaufmännischen (81,5%) und Dienstleistungsberufen (85,4%)? 

Bekanntlich werden Mädchen von Lehrern insgesamt bessere 
Schulleistungen attestiert . Durch Zensuren werden häufig auch 
Fleiß, Sorgfalt und Angepaßtheit belohnt, was besonders Mäd
chen zugeschrieben wird. Können aber weibliche Jugendliche 
Schulleistungen als individuelle Leistungsvorsprünge für berufli
che Optionen nutzen? 
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Tabelle 6 
Mittelwerte ausgewählter Schulleistungen 9. Klasse - differenziert 
nach Berufsgruppen 7. Welle 

Deutsch Mathematik NawiF 

Kaufmännische n 1,91 n2,21 n2,l1 
Berufe m2,14 m 1,93 m2,07 

w 1,86 w 2,27 w 2,13 

Dienstleistungs- n 2,10 n2,55 n2,42 
u. sonstige m2,79 m2,71 m2,57 
Berufe w 1,98 w 2,53 w 2,40 

Industrie- und n2,41 n2,48 n2,44 
Handwerks- m 2,42 m 2,43 m 2,40 
berufe w 2,39 w 2,66 w 2,56 

NawiF = Gesamtnote naturwiss. Fächer (Mathe, Ph, eh, Bio, Geogr) 
Die in Klammern ausgewiesenen Werte sind Streuungsmaße. 
n = Gesamtumfang der Stichprobe, m = männlich, w = weiblich 

Geschlechtsunterschiede in den kognitiven Fähig
keitsbereichen und Ausbildungsquoten 

Die Frage nach Geschlechtsunterschieden in den kognitiven Fähig
keitsbereichen, Interessen und Präferenzen haben vor allem in der 
Begabungsforschung Tradition und sind gut dokumentiert. 

Die Entfaltung eines vorhandenen Leistungspotentials ist ein 
längerwährender Prozeß der Gesamtpersönlichkeitsentwicklung 
und bedarf der ständigen Antegung und Herausforderung durch 
die Umwelt. 

Psychologische Erklärungsansätze für Geschlechtsdifferenzen 
bezüglich kognitiver Fähigkeiten, Geschlechterrolle und Ge
schlechtsrollenidentität stützen sich heure auf Internalisierungs
prozesse familiärer Sozialisationsbedingungen, Lernerfahrungen, 
soziale Modelleinflüsse, geschlechtsspezifische Motivationen und 
Attributionsstile und Kontrollüberzeugungen, Verstärkungsme
chanismen, hirnphysiologische Annahmen der geschlechtsspezifi
schen Lateralisierung und dergleichen mehr (vgl. Metz-Göckel 
1987, 1988; Yee/Eccles 1988; Kohlberg 1%6; Waber 1976; 
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Nickel 1979; Schiefele et al. 1979; Merz 1979; Co oper et al. 1981; 
Benbow 1986; Zitiert nach Heller 1991; Weiss 1982). 

Unser Exkurs im Hinblick auf Geschlechtsunterschiede ist 
allerdings eher sozialwissenschaftlich deskriptiv und informativ 
angelegt im Sinne einer Signalfunktion. Er beabsichtigt nicht, 
Erkenntnisse zu psychologischen Erklärungsmustern beizutragen. 

Das öffentliche Interesse der anwendungsorientierten Forschung 
richtet sich in jüngerer Zeit vor allem auf Überlegungen, wie 
Mädchen stärker für mathematische, naturwissenschaftliche und 
technische Berufsfelder gewonnen werden können (Bundes
ministerium für Bildung und Wissenschaft, 1989, Wieczerkowski/ 
Jansen,1990). 

HELLER (1991b), WIECZERKOWSKI und PRADO (1992) 
berichten ausführlich über geschlechtsspezifische Disparitäten in 
bestimmten beruflichen Positionen und Studienfächern, die für 
westliche Gesellschaften insgesamt noch charakteristisch sind, und 
deren Aufhebung eine notwendige Voraussetzung für die 
Gleichberechtigung der Geschlechter und gleicher Lebenschancen 
darstellt. 

Ein Blick in die Bildungsstatistik ist "in besonderer Weise ein 
Abbild von Möglichkeiten, Wertschätzungen, Vorlieben und Le
bensplanungen, die in der Gesellschaft der heranwachsenden Ge
neration eingeräumt werden." (Wieczerkowski/Prado 1992, 40f.) 

Tabelle 7 
Geschlechtsspezifische Ausbildungsquoten (in %/n) 

Berufsbildungsweg männlich weiblich gesamt 
% n % n % 

Abiturienten 45,2 104 54,8 126 100 

- Studienwünsche 45,2 75 54,8 91 100 
- Naturwiss. u. Technik 57,4 35 42,6 26 100 
- Sonstige Stud.wünsche 38,1 40 61,9 65 100 

Kaufmännische Berufe 18,5 17 81,5 75 100 

Dienstleistungs-
u. sonstige Berufe 14,6 15 85,4 88 100 

Industrie- u. 
Handwerksberufe 75,2 161 24,8 53 100 
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Die in unserer Studie ermittelten Ausbildungsquoten (Tabelle 7) 
bestätigen 1990 eine Überrepräsentanz weiblicher Abiturienten 
sowie Auszubildender in kaufmännischen und Dienstleistungs
berufen, für 1992 ist ein höherer Anteil weiblicher Jugendlicher 
bei Studieninteressenten der Fachrichtungen Medizin, Erziehungs-, 
Sozial-, Rechts-, Sprach- und Kunstwissenschaften (insgesamt 
61,9%) feststellbar. Industrie- und Handwerksberufe und Tech
nikwissenschaften erweisen sich als eine männliche Domäne. 

Im Ergebnis einer Repräsentativbefragung des Landes Sachsen 
im Frühjahr 1993 wollen allerdings 66,5% männliche und 53,1% 
weibliche Abiturienten studieren, in der Bundesrepublik insge
samt 72,0 zu 60,2% zugunsten der jungen Männer (Bericht des 
Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen, Oktober 1993, 
Leipziger Amtsblatt Nr. 22 vom 1. Nov. 1993). 

Wie die Ausbildungsquoten unserer Srudie belegen, wollen 
weibliche Abirurienten etwa gleichhäufig wie männliche ein Stu
dium aufnehmen. Unter den Studienbewerbern dominieren die 
Frauen mit 54,8% zuungunsten der Männer mit 45,2%, die sich 
aber günstigere Chancen auf dem Berufsbildungsmarkt ausrech
nen. 

Eine interessante gesellschaftliche Aufwertung im Beitritts
gebiet haben inzwischen die Wirtschaftswissenschaften erfahren. 
Dementsprechend hat sich das Studienwahlverhalten geändert 
(61 % männliche und 39% weibliche Interessenten; vgl. hierzu 
Bertram i.d.B.). 

Befunde früherer umfangreicher psychologischer Teststudien 
(Siegvald 1944; Termann/Tylor 1946, 1068; Zitiert nach: Wieczer
kowski/Prado 1992) zu Geschlechtsunterschieden in den kogniti
ven Fähigkeitsbereichen werden durch neue re Arbeiten nahezu 
unverändert bestätigt (MaccobylJacklin 1974; Lloyd/Archer 1976; 
Merz 1979; Halpern 1986; ebenda). Allerdings werden Ge
schlechtsunterschiede nach dem heutigem Erkenntnisstand der Wis
senschaften modifizierter interpretiert. 

TERMAN und TYLOR (1946, 1068) fassen Geschlechtsun
terschiede in fünf Punkten zusammen: 

.. 1. Wenn in der allgemeinen Intelligenz Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern bestehen (sollten), so können diese nicht durch die gegenwärtigen 
Tests identifiziert werden. Denn einige Problemtypen favorisieren Jungen, 
andere Mädchen, und es gibt keinen befriedigenden Weg zu entscheiden, welcher 
Typ ein zuverlässiger Indikator für die allgemeine geistige Fähigkeit ist. 

2 . Mädchen tendieren zu einer Überlegenheit in verbalen, Jungen zu einer 
Überlegenheit in quantitativen und räumlichen Aufgaben. 

3. Schulnoten zeigen fast universal eine überlegene Leistung des Mädchens an. 
In Leistungstests sind Mädchen hingegen lediglich bei Sprachmaterialien, Jungen 
in Naturwissenschaft und Mathematik überlegen. 
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4. In Berufseignungstests erreichen Jungen höhere Werte für technisches 
Verständnis, Mädchen für Geschwindigkeit und Genauigkeit. 

5. Fähigkeitsunterschiede treten noch nicht im Vorschulalter, sondern vor 
allem in einer höheren Altersstufe auf. " (Wieczerkowski/Prado 1992, 43) 

Tabelle 8 
Mittelwertprofile (c-Werte) in den kognitiven Fähigkeitsvariablen 
nach Geschlecht (Gesamtstichprobe) 

Fähigkei tsvariable Jungen Mädchen Signifikanz* 

allg. Intelligenz 5,06 4,94 
(FAT) 
Denkfähigkei t 4,75 5,12 * 
(LPS 3+4) 
techno Begabung 4,88 5,19 * 
(LPS 9+10) 
Allgemeinbildung 4,78 5,21 * 
(LPS 1 +2) 
W ortflüssigkei t 4,72 5,22 * 
(LPS 5+6) 
kognitive Leistungsgeschwindigk. 4,56 5,43 * 
(ZVT) 
prakt. techno Verständnis 5,75 4,14 * 
(PTV) 

* Signifikanzniveau alpha = 0,05% 

Erwartungsgemäß sind in unserer Population keine bedeutsamen 
Unterschiede hinsichtlich der allgemeinen Intelligenz feststellbar. 

Mädchen erweisen sich in fast allen kognitiven Fähigkeiten und 
auch in der Benotung schulischer Leistungen, abgesehen von der 
Mathematikzensur, den Jungen überlegen (vgl. Tabellen 8 und 
9). 

Im praktisch-technischen Verständnis (PTV) erreichen gleich
altrige Jungen die höheren Werte. 

Wechselt man von der Makro- zur Mikroebene und selegiert die 
Gesamtpopulation weiter unter geschlechtsspezifischem Aspekt, 
dann werden die Teilstichprobenumfänge so klein, daß sich 
statistisch gesehen kaum noch Unterschiede nachweisen lassen 
(Tabellen 3 und 6). 
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Tabelle 9 
Schul noten (Mittelwerte) nach Geschlecht 9. Klasse (Gesamtstich
probe) 

Fächer 

Deutsch 

Mathematik 

Gesamtnote 
naturwiss.Fächer 

Jungen 

2,44 

2,46 

2,49 

Mädchen 

2,00 

2,42 

2,31 

Signifikanz * 

* 

* 

Daraus erklärt sich in den Berufsgruppen der Auszubildenden die 
Abnahme geschlechtsspezifischer Differenzierungen in den Fähig
keitsbereichen, lediglich praktisch-technisches Verständnis (PTV), 
kognitive Informationsverarbeirungsgeschwindigkeit (ZVT) und 
sprachliche Fähigkeiten (gemessen an der Deutschnote), zeigen 
weiterhin signifikant die geschlechtsspezifischen Domänen. 

Ähnlich verhält es sich bei differenzierter Betrachtung der 
Leistungen der Gruppen von Studieninteressenten, signifikante 
Unterschiede zugunsten der Mädchen bestehen lediglich 10 

kognitiver Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit (ZVT). 

Klassifizieren Fähigkeitstypen berufliche Bildungswege? 

Für Berufseignungsvorhersagen sind sowohl Informationen über 
die Berufswelt als auch Informationen über Persönlich
keitsmerkmale der Bewerber unerläßlich. 

Zut ersten Gruppe gehören Informationen über Leistungsan
forderungen beruflicher Tätigkeitsfelder und Ausbildungsgänge 
sowie voraussichtliche Beschäftigungs- und Aufstiegschancen. 
Eignung beinhaltet zum anderen die genaue Kenntnis indi
vidueller Lernvoraussetzungen wie kognitive Fähigkeiten und 
Schulleistungen, aber auch berufswahlbedeutsame Interessen, 
Wertorientierungen und Motive wie "Einkommen und Sicher
heit", "Leistung und Status", "Abwechslung und persönliche 
Unabhängigkeit", "Einfluß", "Ordnung vs. Kreativität", "Harmo
nische soziale Beziehungen" u.a. sind relevant. 

205 



Für die Vorhersage von Berufseignung (-ausbildungserfolg) 
sind Intelligenzfaktoren in besonderem Maße als Vorhersage
variablen relevant. 

Intellekruelle Fähigkeiten haben für viele Ausbildungsgänge 
und Berufswege den Charakter von "Schwellenvariablen" , d.h. sie 
sind in einem bestimmten Mindestmaß für die Bewältigung von 
Anforderungen in der Berufsausbildung erforderlich. 

Wie unsere Ergebnisse bestätigen (siehe Tabelle 2 und 4), hat 
das allgemeine Intelligenzniveau (FAT) erhebliche Bedeurung 
für die Differenzierung zwischen Abiturienten und Auszubilden
den bzw. Studieninteressenten technisch-naturwissenschaftlicher 
und sonstiger Fachrichrungen. Bei den im mittleren Intelligenzbe
reich liegenden Personen, und das ist der überwiegende Teil der 
Stichprobe, kommt es zu Überlappungen, hier leistet diese Variab
le wenig. 

Für die Vorhersage des Ausbildungserfolges in verschiedenen 
Berufsgruppen wird insbesondere den differentiellen Fähig
keitstests eine relativ gute prognostische Gültigkeit bescheinigt 
(Brambring 1983; Schuler/Funke 1989 u.a.). 

Es ist daher zu fragen, wie diese Intelligenzdaten weiter zu 
verarbeiten und zu verknüpfen sind, damit ein zusammenfassendes 
Diagnose-Prognose-Urteil hinsichtlich beruflicher Bildungswege 
möglich wird. 

Wir klassifizierten Fähigkeitstypen auf der Grundlage der 
empirisch vorgefundenen Leisrungstestergebnisse des LPS, ZVT 
und PTV, die - bezogen auf berufliche Bildungswege und -anfor
derungen - durch Expertenurteil zu Fähigkeitskonfigurationen 
zusammengefaßt wurden (Bildungsvorschrift siehe Anhang 2). 

Dies ist nur eine Möglichkeit, Leisrungsanforderungen für 
Berufe und berufliche Ausbildungsgänge zu kategorisieren und 
damit eine Selektion der Stichprobe und Zuordnung von Personen 
zu vorgegebenen Klassen vorzunehmen. 

Jede Diagnose beinhaltet - ausgehend von den individuellen 
Merkmalen der Bewerber aber zugleich als Prognose - eine 
Wahrscheinlichkeitsaussage über die voraussichtliche Leistung für 
eine erfolgreiche Ausbildungs- und Berufsbewährung. 

Für die Jugendlichen unserer Studie erfolgte diese Entschei
dungsstrategie rein empirisch-statistisch, denn die Testergebnisse 
konnten in Realität nicht als Entscheidungshilfen im Rahmen einer 
berufswahlunterstützenden Beratung hinzugezogen werden. 

Um die Validität der gebildeten Fähigkeitstypen abschätzen zu 
können, müßten diese für einzelne Berufsgruppen mit (gewich
teten) Kriterien des Ausbildungserfolgs (z .B. Kenntnis- und 
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Fertigkeitsprüfung der Lehrlinge) und der Berufsbewährung 
korreliert werden. Solche Ergebnisse liegen aber für die 7. Befra
gungswelle noch nicht vor (wir hoffen aber, dies mit den 
folgenden Wellen nachprüfen zu können). 

Mit den von uns entwickelten Kategorien versuchen wir, eine 
Empfehlung zu formulieren, die es so in der Realität nicht 
gegeben hat. Anhand dieser Verteilung läßt sich dann nachprüfen, 
ob die durch andere Mechanismen gesteuerten Übergänge in den 
Beruf so erfolgten, wie wir es aufgrund der Fähigkeitstypen 
empfohlen hätten. 

Interessant wird dieses Verfahren allerdings erst wirklich, wenn 
berufliche Ausbildungserfolge der einzelnen Personen vorliegen 
und wir prüfen können, ob von uns empfohlene Wege sich von 
nicht empfohlenen Wegen unterscheiden . Leider war dies zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. 

Übersicht A vermittelt eine Charakteristik der erstellten 
Fähigkeitstypen, bezogen auf prognostizierte berufliche Bildungs
wege. Die Verteilung der Fähigkeitstypen in den einzelnen 
Gruppen zeigt ein sehr differenziertes Bild, das nicht ganz unseren 
Erwartungen entspricht, nur ca. 29% der Srudieninteressenten 
entsprechen den Typen V und VI. 

23,9% der Studienanwärter (Tabelle 10) der Fachrichtungen 
Natur- und Technikwissenschafcen weisen den ihnen zugeordne
ten Fähigkeitstyp (Typ VI) aus. Für 34,8% ist technische 
Begabung oder praktisch-technisches Verständnis (Typ IV) 
zutreffend. Allerdings verfügen 17,4% dieser Studienanwärter nur 
über ein geringes, unspezifisch ausgeprägtes Niveau in allen 
Fähigkeitsvariablen (Typ I). 

Künftige Studenten sonstiger Fachrichtungen repräsentieren nur 
zu 5,3% den ihnen zugeordneten Fähigkeitstyp V, für 33,3% sind 
unspezifisch ausgebildete Fähigkeiten (Typ I) kennzeichnend, 
44,0% sind überdurchschnittlich technisch begabt oder zeigen ein 
hohes Niveau praktisch-technischen Verständnisses (Typ IV). 

Die heterogene Verteilung der Fähigkeitstypen in der Gruppe 
"Student, sonstige Fachrichtungen .. könnte aus dem heterogenen 
Anforderungsprofil dieser Studienfachrichtungen resultieren. Es 
stimmt aber bedenklich, daß ein gravierend hoher Anteil (n = 25) 
Typ I zuzurechnen ist, d.h. ist ein unterdurchschnittliches Niveau 
der abgebildeten Fähigkeitskonfiguration ausreichend für ein 
Studium? 
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Übersicht A 
Charakteristik der Fähigkeitstypen bezogen auf prognostizierte 
Berufsbildungswege: 

erwarteter 
Berufs
bildungsweg 

unspezifisch 

Dienstleistungs
berufe und sonstige 

Kaufmännische 
Berufe 

Industrie- und 
Handwerksberufe 

Student, 
sonstige Fachricht. 

Student, 
Fachrichrungen 
Naturwissenschaften 
und Technik 

Fähigkeitstyp - Niveau 
differentieller Fähigkeiten 

lli.l 
alle Fähigkeiten unterdurchschnittlich, 
unspezifisch ausgeprägt 

Typ II 
Wortflüssigkeit = 3 
kognit. Info.verarb.geschwindigkeit > 1, 
Denkfahigkeit > 1 

Typ III 
Wortflüssigkeit = 3, kognit. Info.verarb.ge
schwindigkeit = 3, oder Denkfahigkeit = 3 

Typ IV 
technische Begabung = 3 oder 
praktisch-technisches Verständnis = 3 

Typ V 
kognit. Info,verarb.geschwind. = 3, Denk
fahigkeit = 3 
Wortflüssigkeit = 3 oder Verbalfactor = 3, 
technische Begabung > 1 und 
praktisch-techno Verständnis> 1 

Typ VI 
kognit. Info.verarb.geschwind. 3, 
Denkfahigkeit = 3, 
technische Begabung = 3 oder 
praktisch-techno Verständnis = 3, 
Worrflüssigkeit > 1 und Verbalfactor > 1 

; unterdurchschnittliches Fähigkeitsniveau 
2 ; durchschnittliches Fähigkeitsniveau 
3 ; überdurchschnittliches Fähigkeitsniveau (Diese Einteilung bezieht sich auf 
die Stanine-Werte und ist nur gültig bezogen auf die Stichprobe.) 
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Tabelle 10 
Fähigkeitstypen Diagnose - Prognoseurteile für Studieninteres
senten 

Fäh.typen 

Typ I 
unspezifisch 

Typ II 
Dienstleistungs-
betufe und sonstige 

Typ III 
Kaufmännische 
Berufe 

Typ IV 
Industrie- und 
Handwerksbetufe 

Typ V 
Student, 
sonstige 
Fachrichtungen 

Typ VI 
Student, 

Fachrichtungen 
Naturwissen
schaften/Technik 

a 8 
b 24,2% 
c 17,4% 

a 5 
b 71,4% 
c 10,9% 

a 4 
b 40,0% 
c 8,7% 

a 16 
b 32,7% 
c 34,8% 

a 2 
b 33,3% 
c 4,3% 

a 11 
b 68,8% 

sonstige Fach
richtungen 

25 
75,8% 
33,3% 

2 
28,6% 

2,7% 

6 
60,0% 

8,0% 

33 
67,3% 
44,0% 

4 
66,7% 

5,3% 

5 
31,3% 

Naturwissenschaften c 23,9% 6,7% 
und Technik 
.................................... ...... .. ............ ... ...... ........ ................................. 
gesamt 46 75 

Legende: a= absolute Anzahl 
b= Prozenewerte geben die Prognose aus (in %) 

c= Prozenewerte geben die Diagnose aus (in %) 
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Mit unserem Untersuchungsdesign werden vermutlich die für 
diese Studienfachrichtungen bedeutsamen Leistungsvoraussetzun
gen wie soziale Kompetenz, Sprachkenntnisse oder künstlerische 
Fähigkeiten nicht erfaßt, d.h. die Meßinstrumente sind nicht 
sensibel genug, den Gegenstand abzubilden, irrelevante diagnosti
sche Instrumente können aber zu Fehlurteilen führen. Die 
prognostizierte Bildungslaufbahn aufgrund vorhandener Fähig
keitsstrukturen fällt immerhin erwartungsgemäß zugunsten der 
Studienanwärter "Naturwissenschaften und Technik" = 68,8% 
und mit 66,7% zugunsten der Studienkandidaten "sonstige 
Fachrichtungen" aus. Dem überwiegenden Teil beider Gruppen 
von Studienanwärtern wird aufgrund zugeordneter Fähigkeits
typen kein Studium, sondern eher der unmittelbare Einstieg in die 
Berufsausbildung prognostiziert. 

Welche Diagnose-Prognose-Urteile können für die Berufsgrup
pen der Lehrlinge ausgegeben werden (vgl. Tabelle 11)? 

Es finden sich gravierend hohe Anteile aller Berufsgruppen im 
Fähigkeitstyp I wieder, für die keine zielsichere Prognose 
getroffen werden kann, am stärksten bei kaufmännischen Berufen 
(61,8%). 

An zweiter Stelle ist Typ IV vertreten, zu 45,9% bei Industrie
und Handwerksberufen. Die Prognose für diesen Typ fällt 
eindeutig zugungsten dieser Gruppe aus (60,4%). 

6,4% (19 von 292) der Auszubildenden wird ein überdurch
schnittliches Fähigkeitsniveau bestätigt (Typ V bzw. VI), das sie 
als Studienanwärter qualifiziert. 

Betrachtet man die Verteilung der Fähigkeitstypen unter 
geschlechtsspezifischem Aspekt, so zeigen sich erhebliche 
Disparitäten zu geschlechtsspezifischen Fähigkeitsprofilen (vgl. 
Tabelle 12). Dies ist vor allem erklärbar aus der Konstruktion der 
Fähigkeitskonfigurationstypen und dem härteren Maßstab, der 
dabei angewendet wurde. Mehr weibliche (49,6%) als männliche 
Jugendliche (36,8%) zeigen unspezifische oder unterdurchschnitt
lich ausgeprägte Fähigkeiten. 28,8% weibliche Jugendliche sind 
Typ IV zuzuordnen, während männliche Jugendliche mit 51,3% 
diesen Fähigkeitstyp dominieren. 

Die günstigsten Chancen bezüglich eines Studiums werden 
weiblichen Jugendlichen bestätigt, legt man der Prognose die 
Fähigkeitstypen V und VI zugrunde. 
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Tabelle 11 
Fähigkeitstypen Diagnose - Prognoseurteile für Berufsgruppen 

Fäh.typen 

lli.l 
unspezifisch 

Typ II 
Dienstleisrungs-
berufe u. sonstige 

Typ III 
Kaufmännische 
Berufe 

'lli...lY. 
Industrie- u. 

Kaufmännische Dienstleistungs- Handwerks-/ 
Berufe berufe/sonstige Industrieber. 

a 42 37 58 
b 30,7% 27,0% 42,3% 
c 61,8% 47,4% 39,7% 

a 1 5 6 
b 8,3% 41,7% 50,0% 
c 1,5% 6,4% 4,1% 

a 5 2 6 
b 38,5% 15,4% 46,2% 
c 7,4% 2,6% 4,1% 

a 13 31 67 
b 11,7% 27,9% 60,4% 

Handwerksberufe c 19,1% 39,7% 45,9% 

DJLJ!. a 2 1 1 
Student, b 50,0% 25,0% 25,0% 
sonstige c 2,9% 1,3% 0,7% 
Fachrichtungen 

'bJLYl a 5 2 8 
Student, b 33,3% 13,3% 53,3% 
N aturwissensch. 
und Technik c 7,4% 2,6% 5,5% 
....................... ............. ...................................................................... 
gesamt 68 78 146 

Legende: a= absolute Anzahl 
b= Prozentwerte geben die Prognose aus (in %) 

C= Prozemwerte geben die Diagnose aus (in %) 

Auch in den Dienstleisrungs- (57,5%) und kaufmännischen 
Berufen (67,9%) - Typ 11 und III - fällt die Prognose zugunsten 
der Mädchen aus. Tatsächliche Berufswahl und Berufswahlprog-
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nose korrespondieren bei weiblichen Jugendlichen deutlich in den 
kaufmännischen und Diensdeistungsbetufen. Tatsächliche Wahl 
und Eignung für Industrie- und Handwerksbetufe fallen zu
gunsten männlicher Jugendlicher aus . 

Tabelle 12 
Fähigkeitstypen Diagnose - Prognoseurteile nach Geschlecht 

Fäh.typen männlich weiblich 

DJL1 a 158 222 
unspezifisch b 41,6% 58,4% 

c 36,8% 49,6% 

Typ II a 16 22 
Diensdeistungs- b 42,1% 57,9% 
betufe u. sonstige c 3,7% 4,9% 

Typ III a 17 36 
Kaufmännische b 32,1% 67,9% 
Berufe c 4,0% 8,0% 

D/L.lY. a 220 129 
Industrie- u. b 63,0% 37,0% 
Handwerksberufe c 51,3% 28,8% 

D1LJ!. a 5 6 
Student, b 45,5% 54,5% 
sonstige c 1,2% 1,3% 
Fachrichtungen 

D1LJ!l. a 13 33 
Student, FR b 28,3% 71,7% 
Naturwissenschaften c 3,0% 7,4% 
und Technik 

gesamt 429 448 

Legende: a = absolute Anzahl 
b = Prozemwerte geben die Prognose aus (in %) 
c = Prozentwerte geben die Diagnose aus (in %) 
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Zwischen tatsächlicher Wahl und Eignungsprognose der Studien
fachrichtungen "Naturwissenschaften und Technik" ergibt sich 
aufgrund vorhandener Leistungsvorsprünge weiblicher Ju
gendlicher nur eine geringe Übereinstimmung. Dies verweist mit 
Nachdruck auf die Bedeurung sozialer Faktoren; Mädchen 
entwickeln u. a. ganz andere berufliche Interessenstrukruren, die 
stärker von sozialen Traditionen mitgeprägt sind, als männliche 
Jugendliche. 

Die Ergebnisse zeigen, daß die von uns definierten Fähigkeitska
tegorien durchaus überzufällige Werte beim Berufseinstieg 
nachweisen. Allerdings ist die Unsicherheitskategorie (Typ I) hoch 
besetzt und es gibt eine Vielzahl von Einstiegen, die nicht mit 
unserer Empfehlung übereinstimmen. Wir prognostizieren, daß 
der Ausbildungserfolg in den Gruppen, wo Wahl und Empfeh
lung übereinstimmen, höher ist als in der Unsicherheitskategorie 
und deutlich höher als in den Gruppen, in denen Empfehlung 
und Wahl voneinander abweichen. 

Zusammenfassung 

Mit diesem Beitrag wurde der Versuch unternommen, aus den 
vorliegenden Intelligenztestdaten der Längsschnittstudie eine 
Berufseignungsaussage für die verschiedenen beruflichen Bil
dungswege der Jugendlichen zu treffen. 

Auf Grundlage differentieller Leisrungstestergebnisse wurden 
für die Berufseinsteiger Fähigkeitswerte (Stanines) berechnet und 
diese nach Berufsbereichen zu Fähigkeitstypen zusammengefaßt. 
Die Typen basieren auf berufsbezogenen Expertenschätzungen. 

Das Niveau kognitiver Fähigkeitsvariablen und Schul noten 
erklärt in unserer Srudie größtenteils eine angestrebte Hochschul
reife mit anschließendem Studium bzw. den unmittelbaren 
Einstieg in die Berufsausbildung. Es wird deutlich, daß arbeitslose 
Jugendliche in unserer Stichprobe in der Tendenz ein geringeres 
Niveau intellektueller Leisrungsvoraussetzungen aufweisen und 
Erwerbstätige sich insgesamt als sehr leisrungsheterogene Gruppe 
darstellen; bei des erschwert eine aussagefähige Berufseignungs
prognose. 

Unter geschlechtsspezifischer Sicht wird aufgezeigt, daß 
weibliche Jugendliche vorhandene Leistungsvorsprünge im Be
reich technischer Begabung nicht nutzen. Vermutlich sind hierfür 
geschlechtsspezifische personinterne und externe Rollenstereotype 
mitverantwortlich, was aber speziell zu untersuchen wäre. 
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Der Versuch, Fähigkeitstypen zu erstellen, verweist auf das 
praktische Bedürfnis, für ein breites Profil beruflicher Bereiche 
und Anforderungen Berufswahltests zu entwickeln, die zuver
lässige und gültige Berufseignungsaussagen ermöglichen. 

Solche Tests sollten neben dem Leistungsbereich auch Belege 
über weitere berufswahlbedeutsame Personenmerkmale wie 
berufliche Vorlieben und Interessen, berufsbezogene Wünsche 
und Selbsteinschätzungen enthalten und dem Berufsberater sowie 
dem ratsuchenden Jugendlichen als Entscheidungshilfen dienen. 

Anhang 1 

Gesamtiiberblick -
Einsatz von Verfahren zur Erfassung kognitiver Fähigkeiten 

Klassenstufe 
Verfahren 6 7 8 9 10 

FAT x x x 

APM/RAVEN x 

LPS x x x x x 

MKA x x x x x 

PTV x 

MAT x x 

ZVT x x x x x 

Testindikatoren: 
Tests zur Erfassung der Grund- oder Allgemeinen Intelligenz 
Frankfurter Analogietest (FAn H. Belser. H. Anger. R. Barg
mann 
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erfaßt die Fähigkeit, Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und 
anzuwenden, Denkfähigkeitsfaktor i.e.S., Fähigkeit zum logi
schen Schließen, zum Regelerkennen (Induktion) und zur 
Deduktion, praktische Anwendung von Regeln oder Prin
zipien, Aufgabenmaterial sprachlich, numerisch, figural. 
Reasoning-Factor (R), allgemeine Intelligenz 



Advanced Progressive Matrices (APM) H. KratzmeierIR. Horn 
U2.8.Q2 

erfaßt die Fähigkeit klares Denken (clear thinking), 
Zielgruppe gut begabte Jugendliche 

Zahlen-Verbindungs-Test (ZVD W. D. Qswald/E. Roth (287) 
erfaßt sprachfrei basalen Intelligenzleisrungen zugrunde
liegende, weitgehend milieuunabhängige und genetisch 
bedingte kognitive Leistungs- und Informationsverarbeitungsge
schwindigkeit , 

Differentielle Fähigkeitstests: 
Leistungsprüfsystem (LPS) W. Horn (283) 
Erfassungsdimensionen der eingesetzten Subtests: 
Sub tests 1 +24 Verbal Factor (V): Allgemeinbildung, "Bil

dungsstandard" (kristallisierte Intelligenz sensu 
Cattel) 

Subtests 3+4 4 Reasoning-Factor (R): allgemeine, relativ sprach
und bildungsunabhängige Denkfähigkeit (flüs
sige Intelligenz sensu Cattel) 

Subtests 5 +6 Wordfluency (W) : Worteinfall und W ortflüs
sigkeit, sprachliche Leistungsfähigkeit (mehr 
assoziative, relativ inhalts- bzw. sinnunab
hängige sprachliche Reproduktionsleistung) 

Subtests 9+ 10 Space 2 (9) technisch-konstruktives Denken, 
räumliches Vorstellungsvermögen, mehr theore
tisch-technische Findigkeit 
Closure 2 (10) Vizualisation sensu French; Wahr
nehmungsfaktor, Fähigkeit, Details, die in 
irrelevantes Material eingebettet sind, rasch zu 
erkennen 

Modifizierter Kurz-Amthauer (MKA) J. Gurhke (271) 

Intelligenzstrukturtest, eingesetzter Subtest: Merkfähigkeit, 
prüft mechanische Gedächtnisleistungen bzw. Kurzzeitge
dächtnis Memory (M) 

Spezielle Fähigkeitstests: 
Test zur Untersuchung des praktisch-technischen Verständnisses 
(PTV) R . Amthauer (272) 

prüft praktisch-technisches Verstä"ndnis 

4 Einsatz 8. bis 10. Klasse 
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Mathematiktest (MAn (erstellt im ZIJ/fehlende Infos) 
erfaßt Rechenfertigkeiten = numerischer Faktor Number (N) 

Anhang 2 

Bildungsvorschri/t Fähigkeitstypen 

1. Testauswahl: LPS (Subskalen), ZVT, PTV 

2. für jeden Test Zusammenfassen der c-Skalen (Staninewerte) zu 
3 Stufen: 
Stufe 1 = c-Skala, Stufe 1-3 « = 22,66 Prozentrangwerte) 
un terd urchschni ttli ch 
Stufe 2 = c-Skala, Stufe 4-6 (> 22,66 bis = 77,34 Prozentrang
werte) durchschnittlich 
Stufe 3 = c-Skala, Stufe 7-9 (> 77,34 Prozentrangwerte) 
überdurchschni ttlich 

3. Aussagen über das allgemeine InteUigenzniveau (Genint) 
durch Summierung der Einzelwerte: 
Compute Genint = PTVS + LPSFIGS + LPSRS + ZVTS + 
LPSVS + LPSWSS - 5. 
Formats Genint (F6). 

4. Bilden der Fähigkeitstypen: 
Compute Faehtyp = O. 
if (Genint > 0) Faehtyp = 1. 
if (LPSWSS = 3 and ZVTS > 1 and LPSRS > 1) Faehtyp = 2. 
if (LPSWSS = 3 and (ZVTS = 3 or LPSRS = 3) Faehtyp = 3. 
if (LPSFIGS = 3 or PTVS = 3) Faehtyp = 4. 
if (ZVTS = 3 and LPSRS = 3) and (LPSWSS = 3 or LPSVS = 
3) and (LPSFIGS > 1 and PTV > 1) Faehtyp = 5. 
if (ZVT = 3 and LPSRS = 3) and (LPSFIGS = 3 or PTV = 3) 
and (LPSVS > 1 and LPSWSS > 1) Faehtyp = 6. 
recode Faehtyp (0 = sysmis). 
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Barbara Bertram 

Berufswege im Systemübergang 

Berufliche Hoffnungen und Befürchtunge in der 10. Klasse -
unmittelbar vor der Wende 1989 

"Raus aus dem Elternhaus, ins Internat, selbstiindig sein!", war die 
größte Freude eines Jungen mit Lehrvertrag für Elektronik
facharbeiter, den wir in unserer Längsschnittstudie fragten: "Gibt 
es etwas, worauf Sie sich für die Zeit Ihrer Berufsausbildung 
besonders freuen?" (10. Klasse 1989). 

Andere Jugendliche entwickelten Wünsche nach Loslösung 
vom Elternhaus und eigener Wohnung meist erst während bzw. 
nach der Lehre. Um die Mitte des 10. Schuljahres, als unsere Unter
suchung in der 5 . Welle stattfand, bewegte viele Jugendliche 
erwas anderes: 
- "Eigenes Geld haben, nicht immer um Taschengeld betteln müssen." 

(Junge mit Lehrvertrag für Schlosser) 
- "Ich denke, was ich dann tue, gefäüt mir besser als Schule." (Mädchen 

mit Lehrvertrag für Friseuse) 
- "Ich freue mich auf die Arbeit mit Kindern, mochte viel lernen." 

(Mädchen mit Ausbildungsvertrag für Krippenerzieherin) 
43% der Jungen und 53% der Mädchen freuten sich auf spezielle 
Sachverhalte ihrer künftigen beruflichen Ausbildung. 13% der 
Jungen und 23% der Mädchen hatten aber auch bestimmte 
Ängste. Etwa die Hälfte von all diesen Jugendlichen schrieb ihre 
positiven oder negativen Erwartungen nieder. 

So nannten beispielsweise einige SchülerInnen auf die Frage: 
"Haben Sie Bedenken oder Befürchtungen hinsichtlich der Zeit 
der Berufsausbildung?": 
- "Die neue Umgebung und fehlende Freunde - ob ich auch neue finden 

werde?" (Mädchen mit Lehrvertrag für Feinoptiker mit Internats
platz außerhalb des Heimatortes) 

- "Es ist nicht mein Traumberuf - ich /iirchte, er odet mich an. Aber dann 
steige ich um." (Mädchen mit Lehrvertrag für Industriekauffrau) 

- "Das Leben auf Montage im Wohnwagen." (Junge mit Lehrvertrag 
für Baufacharbeiter) 

- "Die Prüfungen, denn wenn man schlecht ist, bekommt man nur 
ungü'nstige Arbeitsplä'tze angeboten." (Junge mit Lehrvertrag für 
Facharbeiter für Datenverarbeitung). 
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Eine Aufstellung über geäußerte Freuden und Befürchtungen 
zeigt Tabelle 1. Die Ergebnisse belegen u.a. folgendes: Gefreut 
haben sich die SchülerInnen vor allem auf den Job selbst -
besonders die sie interessierenden Tätigkeiten, den Erwerb von 
Fachkönnen und Fertigkeiten sowie den 1. Schritt ins eigenstän
dige Leben. Befürchtet haben sie vor allem, bestimmten Leistungs
anforderungen nicht gerecht zu werden, unter den Berufsbedin
gungen eigene Vorstellungen zu wenig wiederzufinden und nicht 
den lukrativen Arbeitsplatz zu bekommen, der ihnen vorschweb
te. An Arbeitlosigkeit dachte damals noch keine(r). Aber manches, 
was den einen Freude machte, bereitete den anderen Furcht, z.B. 
die neue Umgebung, neue Menschen. 

Das alles war noch typisch für die Situation in der DDR. 
Kompliziertere Berufsbedingungen durch die eingeleitete Wende 
waren damals nicht in Sicht. Sie wurden auch Ende 1989 kaum 
wahrgenommen. "Arbeitslosigkeit? Nein, passiert mir bestimmt nicht. 
Wer wirklich Arbeit will, bekommt sie auch" (Lehrling, Ende 1989). 
Dieses Denken war damals weit verbreitet. Gruppendiskussionen 
in Schulklassen ergaben auch noch im Sommer 1990, daß vor 
allem über die positiven Seiten der kommenden Marktwirtschaft 
reflektiert wurde: die neuen Freiheiten, mehr Freizeitmöglichkei
ten, einen besseren Lebensstandard u.a. (vgl. Bertram/Hartung 
1990, 106). 

Und was etwartete diese Jugendlichen wirklich am 1. September 
1990, als sie ihre berufliche Ausbildung oder den weiter
führenden allgemeinen Bildungsweg begannen? Es war die Zeit 
nach der Maueröffnung und den ersten freien Wahlen, nach der 
DM-Schwemme mit ihren schillernden Zukunftsverheißungen. Es 
war die Zeit, als der Staat, in dem diese Jugendlichen geboren sind, 
familiär und schulisch sozialisiert wurden, bereits halboffiziell 
"die Noch-DDR" hieß, weil sie noch genau fünf Wochen zu 
existieren hatte ... 

Die Jugendlichen hatten die Zukunft vor sich. "Der Jugend 
gehört die Zukunft", war ihnen durch den sozialistischen Staat 
vermittelt worden. Das sahen sie vor und nach der Wende meist 
optimistisch, wie unsere Forschungsergebnisse zeigen. 

Ab September 1990 galten in Ostdeurschland neue Bedingun
gen für die allgemeine und die berufliche Bildung (vgl. auch 
Gericke i.d.B.). Mit der Einführung der gesetzlichen Bestimmun
gen zur Berufsausbildung der BRD veränderten sich Bildungswe
ge, -ziele, -träger, -zeiten und -möglichkeiten, wandelten sich die 
Berufe (deren Strukturen, Inhalte, Bezeichnungen, Bedeutung 
und Bedarf in der Wirtschaft, Zugangs- und Ausbildungs-
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bedingungen, Marktwerte). Die Schwellen des Übergangs von der 
Schule in das Erwerbsleben, die vordem gar nicht als solche 
bezeichnet werden mußten, da die Übergänge eher stufenlos er
folgten , erhielten Bedeutung. 

Für jede(n) einzelne(n) Jugendliche(n) hieß das, der struktur
bedingte Anforderungswandel kam zu den "normalen" Statuspas
sagen-Änderungen hinzu. Die erste Schwelle warf nochmals Pro
bleme auf, und mit weiteren mußte nicht nur an der zweiten 
Schwelle, sondern schon während der Ausbildung gerechnet 
werden. Die in Westdeutschland gemachten Erfahrungen zeigen, 
daß der Übergang an der zweiten Schwelle von der Ausbildung 
zur Erwerbstätigkeit im Zuge der Enttraditionalisierung der 
Industriegesellschaft immer komplizierter, selektiver und für die 
Betroffenen folgenreicher wird (Brock 1991, 9) . Kein Zweifel, 
daß das für Ostdeutschland eher verschärft gilt. 

Zugleich läßt sich nicht übersehen, daß die Lösung der alten 
Verbindungen von Schule - Ausbildung und Erwerbstätigkeit 
sowie der Wegfall des Konzepts von Lebensberuf für die in der 
DDR sozialisierten Jugendlichen auch veränderte Chancen bringt, 
deren Erschließung und Nutzung sehr von der Initiative des 
einzelnen mit abhängt. Für unsere Untersuchungsgruppe 
bedeutete das : 
- Individuelle Freiheiten und Freiräume in den beruflichen 

Entscheidungen und Wegen erweiterten sich. 
- Früher getroffene persönlich ungünstige Entscheidungen 

konnten zum Teil revidiert werden. 
- Biographische Brüche, die von neuen Aussichten begleitet sind, 

haben oft auch eine positive Seite für das Sich-Selbst-Finden, 
für Umstieg und Neubeginn im Berufs-I Lebensverlauf. So 
betrachtete es ein Teil der betroffenen Jugendlichen unserer 
Untersuchungsgruppe. 

Da sich die formal für alle Jugendlichen geltenden Bedingungs
veränderungen in den verschiedenen Regionen, Berufen und 
Betrieben unterschiedlich durchsetzten (vgl. auch Bertram i.d.B .), 
ergaben sich am Start zur Berufsausbildung plötzlich neue 
Ungleichheiten, die für einen Teil die Freiräume erweiterten, für 
einen anderen Teil beschränkten. Sie verlangten von allen Jugend
lichen neue Verhaltensstrategien, die ihnen keine Schulbildung 
oder Berufsberarung vermittelt hatte. 
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Tabelle 1 
Freude und Befürchtungen hinsichtlich der Betufsausbildung (10. Klasse, IV. Quartal 1989, in %) 

Ich freue mich besonders auf ... 

den Betuf, die Ausbildung selbst (Tätigkeiten, Bedingungen ... ) 

Kennenlernen neuer Menschen (Mitschüler, Lehrer, Freunde) 

Lehrlingsgeld, späteren Verdienst, Schritt zur materiel. Unabhängigkeit 

Neubeginn und Selbständigkeit (heraus aus Schule, Elternhaus) 

Erwerb neuer Fähigkeiten, fachlicher Kenntnisse 

Umgang mit (moderner) Technik (konstruieren, experimentieren ... ) 

Umgang mit Tieren 

Umgang mit Menschen (helfen, erziehen, pflegen ... ) 

internationalen Lehrlingsaustausch (zu Arbeit, Ferien) 

Sonstiges 

männlich weiblich 

25 23 

20 29 

20 6 

6 8 

7 7 

10 5 

1 8 

0 9 

1 0 

10 5 

................. .. ... 

100 100 



Ich befürchte ... 

zu hohe Anforderungen (Prüfungen, Arbeiten nicht bewältigen) 

spätere berufliche Pljine nicht realisieren zu können (Studium, gewünschte Arbeitspositionen) 

neue Umgebung (neue Menschen, Internat .. . ) 

Beruf nicht interessant zu finden (falsche Vorstellungen, sich geirrt zu haben) 

Umstellung auf andere Lebensweise (Tages-/Wochenablauf, Verhältnis Arbeit - Freizeit 

gesundhei tliche Beschwerden 

Sonstiges 

50 51 

11 11 

10 11 

3 9 

8 5 

0 2 

18 11 

, .................. 

100 100 

n = 348 



Tabelle 2a 
Hast Du schon einen Berufswunsch? (9. Klasse; in %) 

Ja, elOen ich schwanke noch keinen 
festen noch zwischen 

verschiedenen 

männlich 
weiblich 

66 
60 

Tabelle 2b 
Berufswunscherfüllung (in %) 

30 
38 

4 
2 

völlig ähnlich nein weiß noch nicht 

nach Bewerbung (10. KI. 1989) 
männlich 56 27 10 7 
weiblich 50 24 20 6 

nach (Aus-)Bildungseinstieg (1990) 
männlich 45 30 16 8 
weiblich 40 24 29 6 

Zum September 1990 mußten sich die Jugendlichen beispiels
weise zwischen einer Ausbildung nach neuen oder alten Berufen 
entscheiden, aber Informationen dazu waren lückenhaft . Den 
meisten war weder klar, was in der Ausbildung (gleichgültig ob 
neu oder alt) auf sie zukam, noch ob die tragendenden Betriebe 
erhalten blieben oder ob ihre Ausbildung marktkonform sein 
würde. 

Sehr ungünstig war, daß den Jugendlichen für den Übergang zu 
einer Ausbildung in der Marktwirtschaft nach der Wende zu 
wenig nutzbare kollektive Erfahrung überliefert wurde. Da die 
Statuspassagen der Jugendlichen mehr altersgruppen-typische 
Merkmale als im Westen hatten (vgl. auch Zinnecker 1992, 131) -
vor allem durch das einheitliche Schul- und Berufsbildungssystem 
nach gleichen Bildungsplänen in allen Regionen - waren die 
Altersgruppenerfahrungen bei ostdeutschen Jugendlichen sehr 
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ähnlich. Das verschärfte das Erleben der Umbruchssituation 
insofern, als es kein offizielles und kaum inoffizielle, durch Erfah
rung überlieferte, Verhaltensmuster dafür gab, den Berufsverlauf 
nun selbst zu gestalten (Kaiser 1992, 6). Die Freunde wußten im 
allgemeinen nicht mehr darüber als man selbst. 

Um so interessanter ist es für die Forschung, die Strategien zu 
verfolgen, die diese Jugendlichen in ihrem beginnenden Berufsle
ben entwickelten. 

Bildungsweg- und Berufseinmündungen nach der 10. Klasse 

In welche Bildungsgänge, Wirtschaftsbereiche und Berufe kamen 
die Schulabsolventen des Vereinigungsjahrganges 1990? Konnten 
ihre Berufswünsche erfüllt, ihre Lehrverträge gesichert werden? 
Gingen Mädchen andere Wege als Jungen und gab es typisch 
weibliche Bildungsverläufe bis zum Jahre 1992? 

Bi/dungswege 

Tabelle 3 zeigt, daß im September 1990 die meisten Jugendlichen 
in eine Berufsausbildung gingen. Im Vergleich zum Durchschnitt 
früherer Jahre in der DDR war ihr Anteil leicht gemindert durch 
etwas mehr Zulauf zu anderen Bildungsgängen, u.a. zur Abitur
ausbildung. Die Fachschulzugänge nach der 10. Klasse entspra
chen noch dem alten DDR-Bildungsystem (z.B. zur Ausbildung 
als Krankenschwester/-pfleger, Krippenerzieherin, Kindergärt
nerin usw. direkt nach der 10. Klasse, im Unterschied zur Fach
schulausbildung für Ingenieure, Techniker, Wirtschaftler usw., 
die erst nach einer Berufsausbildung möglich war). Beide Fach
schulzugänge verliefen nach geschlechtsspezifischen Schwerpunk
ten. 

Die Abiturausbildung wählten 1989 bzw. 1990 insgesamt etwa 
30% Jugendliche unserer Untersuchungsgruppe. Das sind mehr, 
als vor der Maueröffnung üblich war. Typisch blieb dagegen, daß 
zunächst der höhere Anteil von Mädchen an den Erweiterten 
Oberschulen (Gymnasien) und von Jungen im Bildungsgang Be
rufsausbildung mit Abitur lernte. 
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Tabelle 3 
Einmündung in Bildungsgänge nach der 10. Klasse 1990 und 
Tätigkeiten 1992 (in %) 

1990 1992 
männl. weibl. männl. weibl. 

Erw. Oberschule (EOS)/Gymn. 20 
Spezialschule mit Abitur 0 
Berufsausbildung mit Abitur (BmA) 8 
Fachschule 
Berufsausbildung/Duales System 
Berufl. Vollzeitschule 
Berufsgrundbildungsjahr 
Erwerbsarbei t 
ABM 
arbeitslos 
Sonstiges (Armee, Erziehungs-
jahr u.a.) 

n= 

5 
59 
0 
4 
3 
0 
0 

1 

100 
208 

29 
0 
3 

21 
39 

0 
3 
3 
0 
0 

2 

100 
298 

23 20 
4 4 
6 2 
1 14 

59 44 
0 1 
0 0 
1 0 
2 1 
2 2 

2 3 

100 100 
312 375 

1992 hatte sich der (Aus-)Bildungsstand in der Gesamtgruppe 
proportional nicht wesentlich verändert. Tabelle 4 verdeutlicht 
aber einige Wechse! zwischen 1990 und 1992. Es sind SchülerIn
nen aus Fachschulen und dem Dualen System (mit und ohne 
Abitur) zum Gymnasium gegangen. Die berufliche Vollzeitschu
le entstand neu, zu ihr stießen ehemalige FachschülerInnen und 
AbsolventInnen des Berufsgrundbildungsjahres (BGJ). Letztere 
fanden bis 1992 auch Plätze im Dualen System. Zu diesem 
wiederum gingen FachschülerInnen, AbituranwärterInnen und 
Erwerbstätige, die bisher ohne Ausbildung gewesen waren. Die 
meisten Jugendlichen blieben aber bei ihrem 1990 eingeschlage
nen Bildungsweg. Neu hinzu kamen allerdings Arbeitslosigkeit 
und ABM-Stellen. Ehemalige SchülerInnen und Lehrlinge waren 
davon betroffen. 
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Tabelle 4 
Tätigkeit der Jugendlichen 1992 und 1990 (Korrelationen; in %) 

l22Q 
.l22Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 n 

EOS, Gymnasium 87 4 3 1 3 177 
Spezialschule (Abitur) 50 13 12 25 26 
BA mit Abitur 89 11 27 
Fachschule 3 86 5 3 3 55 
BA/Duales System 2 1 10 77 5 5 350 
Berufliche Vollzeitschule 67 33 5 
Erwerbsarbei t 50 50 5 
ABM 50 50 7 
arbeitslos 20 80 14 
Sonstiges 
(Armee, Erziehungsjahr u .a.) 25 25 25 25 18 

1 allg. bild. EOS/Gymnasium 9 ABM n = 397 
2 Spezialschule (Abitur) 10 arbeitslos 
3 BA mit Abitur 11 Sonstiges 
4 Fachschule/Vollzeitschule 
5 BA/Duales System 
6 Berufliche Vollzeitschule 
7 BG] 
8 Erwerbsarbeit 



Bildungsweg und Berufswunsch 

Entsprach der eingeschlagene Bildungsweg den Vorstellungen 
und Wünschen der Jugendlichen? 

Diese Frage hat eine mehrfache Berechtigung: a) weil die Ein
mündungen in die Lehrverträge der 10. Klasse nicht unbedingt 
identisch mit den eigentlichen Berufswünschen waren (vgl. dazu 
Bertram i.d.B.), b) weil es Verschiebungen zwischen Lehrvertrags
abschluß und tatsächlicher Einmündung gab, was früher in der · 
DDR wie auch in der Alt-BRD seltener der Fall gewesen ist, c) 
weil es, unabhängig von persönlichen Leistungen der Lehrlinge, 
während der Ausbildung viele Kündigungen von Lehrverträgen 
durch zusammenbrechende Betriebe gab, d) weil das veränderte 
Bildungssystem neue Um- und Aufstiegschancen bot. 

Die Tabelle 5 vergleicht den in der 10. Klasse angestrebten 
Bildungsweg nach dem Lehrvertragsabschluß mit der tatsächli
chen Einmündung 1990. Es wird deutlich, daß es in den dazwi
schenliegenden Monaten bereits einige Umorientierungen gegeben 
hatte. Auffällig ist einerseits, daß alle Abitur-Vorhaben an der 
EOS ein Jahr später gestartet werden konnten. Aber die Wünsche 
nach Berufsausbildung mit Abitur splitteten sich: Nur noch ein 
knappes Drittel blieb dabei, die übrigen wechselten zur 
EOS/Gymnasium (reichlich ein Drittel) oder zum Dualen System 
(reichlich ein Viertel) bzw. einige wenige zur direkten Fachschul
ausbildung. Facharbeiterwünsche realisierten sich zu 84% -
einschließlich Fachschule - 3% wandelten sich in einen höheren 
Bildungsweg um, 13% in problematischere Wege (z.B . BGJ oder 
Arbeit ohne Ausbildung). 

Wie sah das in bezug auf den konkreten Betuf aus? Wie war die 
Betufswunscherfüllung bei der tatsächlichen Einmündung 1990? 

Insgesamt waren aus der Sicht des Jahres 1990 (1. Lehrjahr bzw 
11 . Klasse) 41 % der Betufswünsche völlig erfüllt worden und 
weitere 31 % annähernd. Das verlief in den einzelnen Bildungsgän
gen etwas unterschiedlich . Die 1992er FachschülerInnen und 
AbsolventInnen einer Berufsausbildung mit Abitur hatten 1990 
zu über 80% genau den Wunschberuf oder einen ähnlichen 
bekommen. In der "normalen" Berufsausbildung (Duales System) 
waren das reichlich 60%, genauso auch bei den AbiturientInnen 
an den Gymnasien. Verglichen mit den Einschätzungen in der 10. 
Klasse (vgl. Bertram i.d.B., Tabelle 2b) ist 1990 die tatsächliche 
Berufswunscherfüllung gegenüber der Situation nach dem Lehr
vertragsabschluß etwas zurückgegangen . Sie war nach erfolg
reicher Bewerbung 1989 etwa 10% höher eingeschätzt worden. 
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Wir erklären das aus den objektiven Wechselfällen und individu
ellen Umorientierungen, wie auch einem inzwischen vergrößerten 
Realismus in den Vorstellungen vom eigenen Beruf. Der Rück
gang betrifft vor allem ursprüngliche Abiturwünsche, die damals 
noch an andere Berufsvorstellungen geknüpft waren. 

Tabelle 5 
Angestrebter Bildungsweg in der 10. Klasse (1989)/Einmündung 
1 Jahr später (1990; in %) 

1990 eingemündet 
1989 angestrebt o 1 2 3 4 5 6 

Facharb.-ausbildung 2 
Facharbeiter/ Abirur 

3 
36 

- 100 Abitur an EOS 

o -- > etwas anderes 
1 --> Schüler, allgemeinbild. Schule 
2 --> in Berufgrundbildungsjahr 
3 --> in Berufsschule 
4 --> in Fachschule 
5 --> Azubi im Dualen System 
6 --> Azubi mit Abitur 
7 -- > Arbei ter/ Angestellte 
8 --> Gelegenheitsarbeiter 

4 1 15 69 1 
6 27 31 

7 8 

4 1 

n=384 

Entscheidender als die Erfijllung ursprünglicher Traumvorstel
lungen erscheint uns die Einschätzung, ob der bisherige Be
rufsweg oder Beruf wieder gewählt würde. Darin drückt sich der 
Grad von Identifikation zum Befragungszeitpunkt (in unserem 
Fall 1992) aus. Den Bildungweg hätten 1992 durchschnittlich 
48% unserer Untersuchungsgruppe unbedingt wieder gewählt, 
den Beruf 46%. Hinzu kommen je weitere 24%, die das mit 
gewissen Einschränkungen tun würden. Am stärksten bejahen den 
gewählten Weg die AbiturientInnen der Gymnasien und Spezial
schulen. Die meisten Einschränkungen machen Jugendliche in den 
Bildungswegen, die jetzt auslaufen, da sie nur in der DDR üblich 
waren (Berufsausbildung mit Abitur, Fachschulen). Nach eigener 
Wahrnehmung völlig den falschen Weg zum Beruf gingen 
allerdings nur wenige Jugendliche, d .h. die totale Ablehnung der 
bisherigen Laufbahn kam seltener vor. Aber sie betraf 100% der 
Arbeitslosen, obwohl auch ein Teil von diesen 1990 erfüllte 
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Berufswünsche gehabt hatte . Das zeigt, wie wenig letztlich 
Berufswunscherfüllung wert sein kann, wenn kein Arbeitsplatz in 
Aussicht ist. 

Höher als erfüllte Berufswünsche war auch die Zufriedenheit 
mit dem Leben insgesamt, die 1990 86% und 1992 85% der 
Jugendlichen empfanden, wenn auch meist mit Einschränkungen. 
Interessant ist, daß ein großer Teil Jugendlicher, die 1992 in ABM, 
Arbeitslosigkeit, beruflichen Vollzeitschulen oder Erwerbs
tätigkeit ohne Ausbildung waren, mit der Lebensgestalrung schon 
1990 etwas unzufriedener als andere gewesen sind. Demnach 
hatten sich die Probleme damals bereits angedeutet. 

Jene, die größere Probleme bezüglich der Zukunftsaussichten 
oder Identifikation mit dem Beruf hatten, trugen sich meist 1990 
schon (ein Vierteljahr nach Bildungsbeginn) mit Wechselplänen 
(mehr die Ausbildungsstelle, kaum den Beruf betreffend) oder 
zogen solche Möglichkeiten zumindest in Erwägung. Dabei ist zu 
berücksichtigen, daß der Start in den neuen Bildungsweg einem 
Drittel aller Jugendlichen schwer gefallen war (vgl. Bertram 
i.d.B.). Leisrungsstärkere Jugendliche hatten jedoch weniger Start
schwierigkeiten - von erzwungenen Abbrüchen durch Betriebs
schließungen abgesehen. 

Zensuren und Bi/dungsweg 

Bestimmte Leisrungsvoraussetzungen der Jugendlichen setzten 
sich auch gegen staatliche Reglementierungen bei der Bildungs
wegbestimmung durch. Wir prüften das an verschiedenen Schul
zensuren (zum gebildeten Zensurentyp vgl. H öckner i.d.B .). 
Während die Zensurenkomplexe naturwissenschaftlicher und 
geisteswissenschaftlicher Fächer bei der Gesamtgruppe weder in 
erkennbarer Beziehung zum Bildungsweg, noch zu speziellen 
Ausbildungsberufen auf der Facharbeiter-Ebene standen, wurde 
der Einfluß von Mathematikleistungen (Schulzensuren) verschie
dener Klassensrufen sehr deutlich. Das steht im Einklang zu 
früheren Intervallstudien und Querschnittsuntersuchungen des 
ZIJ. Diese widerspiegelten einerseits eine zunehmend geringere 
Aussagefähgigkeit der DDR-Zensuren (da diese zum Teil ge
schönt waren, vor allem um den Wert des sozialistischen Bildungs
systems zu "beweisen"). Andererseits hatten Mathematikzensuren 
noch die meiste Aussagekraft bezüglich realer Leistungsfähigkeit 
und Intelligenz, wenn auch mit Vorbehalten. 
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In unserer Untersuchung ergaben sich Zusammenhänge zwi
schen Bildungsweg und Mathematikzensuren (geprüft von der 5. 
bis zur 9. Klasse). Gleichzeitig korrelierten die Mathematikzensu
ren dieser Schuljahre bei den einzelnen Jugendlichen in der 
Gesamttendenz untereinander positiv. Tabellen 6 und 7 zeigen in 
der 9. und 5. Klasse die gleichen Tendenzen, die auch Korrelations
tabellen zu Mathematikzensuren der übrigen Schuljahre aufwei
sen: SchülerInnen mit der Mathematikzensur 1 gingen bevorzugt 
zur Abiturausbildung. Die Note 5 kam in der von 1 bis 5 
festgesetzten Zensurenskala der DDR praktisch nur selten zur 
Anwendung; meist war die 4 die schlechteste gebräuchliche Note. 
SchülerInnen mit der Mathematiknote 3 oder 4 aus unserer 
Untersuchungsgruppe gingen später vor allem zur Facharbeiter
ausbildung. Generell hatten Jugendliche mit einer Mathematikno
te 4 entsprechend den Gepflogenheiten vieler Betriebe in der 
DDR aber auch unter Facharbeiterberufen nur eine begrenzte 
Auswahl. 

Tabelle 6 
Zensur Mathematik 9. Klasse 1988 I Tätigkeit 1992 (in %) 

Tätigkeit 1992 
Endnote 
9. Kl. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 3 53 3 1 2 28 9 1 100 
2 1 22 3 16 53 3 1 1 100 
3 3 8 12 76 1 100 
4 4 2 2 4 76 2 2 2 6 100 

o -- > Sonstige n=403 
1 --> EOS/Gymnasium 
2 -- > Spezialschule 
3 -- > berufliche Vollzeitschule 
4 --> Fachschule 
5 --> Berufsausbildung ohne Abitur 
6 --> Berufsausbildung mit Abitur 
7 -- > erwerbstätig 
8 --> vom Arbeitsamt gefordert 
9 --> arbeitslos 

Beispielsweise waren Maurer/Baufacharbeiter solche Berufe, in 
denen man mit einer Mathematik-Vier relativ problemlos 
Aufnahme fand, die dann aus diesem Grund von vielen leistungs-
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starken Schülern abgelehnt wurden und in niedrigerem Ansehen 
standen. Das hat sich seit Beginn der Massenarbeitslosigkeit im 
Osten bereits geändert. Heute hat der Maurerberuf große Nachfra
ge zur Ausbildung und ist im Prestige gestiegen, wie unsere 
Untersuchung im Vergleich zu ZIJ-Längsschnittstudien zehn bis 
zwanzig Jahre früher ergab. 

Tabelle 7 
Zensur Mathematik 5. Klasse 1985/Tätigkeit 1992 (in %) 

Tätigkeit 1992 
Endnote / 

5. Kl. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 3 47 9 7 25 6 1 1 1 100 
2 2 27 3 9 53 5 1 100 
3 1 6 1 1 9 73 2 1 2 4 100 
4 5 3 8 62 5 6 11 100 
5 - 100 100 

o -- > Sonstiges n=634 
1 --> EOS/Gymnasium 
2 -- > Spezialschule 
3 --> berufliche Vollzeitschule 
4 --> Fachschule 
5 --> Berufsausbildung ohne Abitur 
6 --> Berufsausbildung mit Abirur 
7 -- > erwerbstätig 
8 --> vom Arbeitsamt gefördert 
9 --> arbeitslos 

Tabelle 8 
Berufsgruppen 1992 / Mathematiknote 9. Klasse 1988 (in %) 

Endzensur 9. Kl. 
Berufsgruppe 1 2 3 4 5 

Kaufmännische Berufe 22 46 26 6 14 100 
Dienstleistungen/sonstige 35 34 16 1 100 
Handwerk/Industrie 16 34 3 14 100 
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Tabelle 8 zeigt solche Zensureneinflüsse bei unserer Untersu
chungsgruppe insofern, als die Angehörigen kaufmännischer und 
Verwalrungsberufe in der 9. Klasse die besseren Mathematiknoten 
hatten als jene von Dienstleistungs- und Handwerks- bzw. 
Industrieberufen. 

Geschlechtstypische Berufe 

Lassen sich bei den Bildungs- und Berufsverläufen bis zum Jahr 
1992 (2. LehrjahriAbirur usw.) Geschlechterunterschiede erken
nen, die Typisches für die DDR oder für die neuen Bundesländer 
enthalten? Bereits Tabelle 2 verwies darauf, daß es wenige solcher 
Differenzierungen in den gewählten Bildungswegen gab, sieht 
man von etwas mehr Fachschul- und Erweiterten Oberschul
Plätzen bei den Mädchen und mehr Berufsausbildung mit Abitur 
bei den Jungen ab . Diese Geschlechterunterschiede lagen erwa im 
DDR-Durchschnitt, ihre Ursachen wurden weiter vorn beschrie
ben. Die Zahlen von 1992 weisen weder bedeutende Vergrößerun
gen, noch Verringerungen dieser Geschlechterunterschiede nach. 

Bedeutungsvoller sind dagegen Geschlechterdifferenzierungen 
nach Berufen. Durch den Zugang zu verschiedenen Berufen 
eröffnen sich doch größere Unterschiede für mögliche Zugänge zu 
sozialen Positionen. Tabelle 9 zeigt an drei ausgewählten Berufs
gruppen, auf die sich Lehrlinge unserer Erhebung stark konzen
trierten, die Geschlechtstypik. In kaufmännische und Verwal
rungsberufe gingen vor allem die Mädchen (sie waren aus Männer
sicht als typische "Frauen-Berufe" "nichts für einen Mann" - was 
inzwischen wieder ganz anders gesehen wird). In den Handwerks-I 
Industriebereich gingen mehrheitlich die Jungen (für Technik 
hatten Mädchen weniger Interesse). 

Inzwischen dringen Männer immer mehr in ehemalige Frauendo
mänen ein, sie werden beispielsweise bei der Ausbildung zum 
Bank-/Versicherungskaufmann häufig bevorzugt u.a.m. Es ist 
daher 1993 durchaus eine Frage, ob sich die Frauen unserer Unter
suchungsgruppe in ihren Berufen halten können. 

Diese ostdeutsche Enrwicklung liegt insofern im Trend früherer 
westdeutscher Entwicklungen, als sich bei Verengung des Ar
beitsmarktes, Rationalisierung und Technisierung von Berufen, 
folglich auch der Veränderung von Arbeitsinhalten und Berufs
bildern, die geschlechtstypische Arbeitsteilung ändert. Einige 
ehemalige Frauenberufe wandeln sich wieder zu Männerberufen . 
Frauen werden nicht nur aus traditionellen Männer-, sondern auch 
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aus Frauenberufen verdrängt . Dieser Prozeß wird heute in den 
neuen Bundesländern dadurch gefördert, daß ein Anpassungs
druck in Richtung West entstand. Einige DDR-Berufe, vor allem 
im technischen und Dienstleistungsbereich, sind in der Alt-BRD 
immer Männer-Domänen geblieben oder zumindest nie so einseitig 
zu Frauenberufen geworden wie in der DDR (z.B. in Bildungswe
sen, Handel, Verwaltungen oder im Verkehrsbereich der ehemali
gen Deutschen Reichsbahn) . Anfang der 90er Jahre wurden auch 
Frauenarbeitsplätze im ostdeutschen Dienstleistungsbereich rarer, 
weil insgesamt knapper, denn dieser Wirtschafts zweig expandierte 
nicht im vorausgesagten größeren Umfang. 

Tabelle 9 
Zugang zu ausgewählten Berufsgruppen nach Geschlecht 1992 
(in %) 

Männer 
Frauen 

1 
Kaufmänn. 
Berufe 

9 
34 

2 
Dienstleistungs
berufe / sonstige 

8 
41 

3 
Industrie- und 
Handwerksberufe 

83 
24 

n=409 

Bei unserer Untersuchungsgruppe befanden sich 1990 unter 
einigen männertypischen gewerblich-technischen, vor allem Indu
strie-Berufen, immerhin noch etwa 10% Frauen. Das betraf Indu
srriemechanikerinnen, Maurerinnen, Elektronikerinnen, Druckerin
nen, Buchbinderinnen u.a . Ihre weitere Berufslaufbahn in der Zu
kunft zu verfolgen, könnte besonders interessant sein. Schon die 
Untersuchung 1992 ergab, daß es inzwischen in der Berufsgruppe 
Handwerk/Industrie die doppelte Anzahl von betrieblichen Kün
digungen infolge Strukturveränderungen gegeben hatte als in den 
beiden anderen Bereichen. Dabei waren Frauen im Vergleich zu 
Männern insgesamt zwar zahlenmäßig weniger, aber im Vergleich 
zu ihren dortigen Beschäftigungsquoten mehr betroffen. 

Die Quote der nicht erfüllten Berufswünsche lag in der Gruppe 
derer, die 1992 kaufmännische Berufe hatten, höher als in den 
anderen beiden Gruppen. Das hat vor allem zwei Gründe: 
1. Typische Frauenberufe in Verwaltungen fanden durchaus 

nicht alle Mädchen spannend. Im Gegenteil, während unserer 
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Gruppendiskussion mit Industriekauffrauen klagten einige 
über starke Monotonie in ihrer Ausbildung. Viele hatten 
ähnliche Wünsche und ähnlich anspruchsvolle Berufsvorstel
lungen wie Jungen gehabt. 

2. Ein anderer Teil Frauen hatte aus früheren, nicht wunsch
gemäßen Berufen bis 1992 gerade in kaufmännische Berufe 
hinübergewechselt, weil sie diese interessant fanden. Eigeninitia
tiven beim Berufswechsel war in der Gruppe der kaufmänni
schen Berufe 1992 höher als in den Dienstleitungs-, Handwerks
und Industrieberufen. 

Meist handelte es sich bei den drei oben genannten Berufsgruppen 
um Facharbeiterberufe (vgl. Tabelle 10). Der Bildungsgang 
Berufsausbildung mit Abirur wurde mehr im Handwerks-I 
Industriebereich angeboten und von Jungen wahrgenommen. 
Auch Arbeitslose und ABM-Stellen konzentrieren sich hier 
stärker. 

Ausbildungseinrichtungen 

1992 gaben 68% der in einer Ausbildung befindlichen Jugendli
chen an, diese in einern Betrieb zu absolvieren (vgl. Tabelle 11). 
6% befanden sich in "frei schwebenden", ehemals betrieblichen 
Einrichtungen, wo die Betriebe bereits liquidiert waren. 12% 
waren in überbetrieblichen Ausbildungsstätten. 

Erstaunlicherweise wußten 13% der Jugendlichen zu der Frage, 
ob sie in einer betrieblichen oder überbetrieblichen Einrichtung 
lernen, keine Antwort. Das betraf vor allem Frauen in kaufmänni
schen, Verwalrungs- und Handelsberufen. Das ist vOl1 Belang, 
weil diese Jugendlichen dann auch keine Kenntnis darüber hatten, 
welche Folgen ihre Entscheidung für die eine oder andere 
Ausbildungsstätte bezüglich späterer Arbeitsplatzchancen haben 
konnte. Auch unsere Gruppendiskussionen bestätigten Informa
tionsdefizite in dieser Hinsicht. 

Ein Teil der Jugendlichen war sich im 2. Lehrjahr nur ungenü
gend klar darüber, daß sie den betrieblichen Ausbildungsgängen 
ziemlich chancenlos gegenüberstanden. Ihr (sicher noch DDR
geprägtes) Vertrauen, einen Arbeitsplatz im Beruf zu erhalten, 
obwohl sie kein Betrieb direkt übernimmt, hatte wenig reale 
Basis. 

Es gab ca. ein halbes Jahr vor Lehrabschluß nur bei einern 
geringeren Teil besondere Aktivitäten, um individuelle Chancen 
gezielt zu fördern (z.B. spezielle Lernanstrengungen, Strategien). 
"Erst mal die Prüfungen bestehen und rankommen lassen, dann 
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weitersehen" , diese Einstellung überwog. Die Haltung, sich erst 
einmal auf das Nächstliegende zu konzentrieren, ist in problemati
schen und unklaren Passagen des Lebensverlaufs durchaus 
typisch, wie auch andere Studien zeigen (Heinz 1989, 15). Aller
d ings betraf das in unserer Gruppe nicht alle Jugendlichen, 
beispielsweise nicht die auf Karriere orientierten Mädchen und 
Jungen. Diese wußten gut Bescheid über die Marktbedingungen 
und hatten bereits ihre Strategien - weitgehend unabhängig vom 
Geschlecht. 

Tabelle 10 
Beruf und Tätigkeit der Jugendlichen 1992 (in %) 

Tätigkeit 1992 
Beruf 1992 0 1 2 3 4 5 6 

kaufmtinn. Berufe 
Dienst/eist. berufe/ 
sonstige 2 
Handwerks-/ 
Industrieber. 1 

o --> Sonstiges 
1 --> EOS/Gymnasium 
2 -- > Spezialschule 

1 1 

3 -- > berufliche Vollzeitschule 
4 --> Fachschule 
5 --> Berufsausbildung ohne Abitur 
6 - - > Berufsausbildung mit Abitur 
7 -- > erwerbstätig 
8 --> vom Arbeitsamt gefördert 
9 --> arbeitslos 

2 92 

2 50 43 1 

84 10 

7 8 9 

6 100 

1 1 100 

1 2 100 

n=409 

Im Gegensatz zur Betriebsstruktur in der DDR hatte sich 1992 die 
Ausbildung bereits auf kleinere Betriebe verlagert. Zwar 
überwogen noch größere Betriebe, aber nicht in dem Maße wie 
vor der Wende (vgl. auch Gericke und Bertram i.d.B.) . Während 
bereits 1991 neue-Bundesländer-weit die Ausbildung in Be
trieben mit über 500 Beschäftigten auf 28% (offizielle Statistik) 
sank, lernten 1992 noch 34% der Befragten unserer Leipziger 
Srudie in solchen Betrieben (Tabelle 12 und Schober 1992, 1). 
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Tabelle 11 
Einrichtungen der berufspraktischen Ausbildung (2. Ausbildungs
jahr; in %) 

betriebliche 
Ausbildungseinrichtung 

Betrieb: existiert noch . . .. ist weg 

Männer 
Frauen 

Tabelle 12 

71 
65 

9 
4 

überbetriebl. weiß nicht 
Einrichtung 

15 
10 

5 
21 

n=429 

Größe der Betriebe, in denen berufspraktische Ausbildung 
stattfand (2. Ausbildungsjahr), % 

Männer 
Frauen 

Beschäftigte 
1-5 6-19 20-199 

8 
7 

13 
20 

22 
28 

Berufsgruppen 

200-499 

18 
18 

über 500 

39 
27 

n=306 

Jungen lernten häufiger in größeren Betrieben als Mädchen. Das 
war berufsbedingt: Der industriell-technische Bereich, z.B. die 
Ausbildung von Industriemechanikern, Schlossern, Elektronikern 
ist Anfang der 90er Jahre in Leipzig zum Teil noch den Großbe
trieben zugeordnet gewesen. Aber hier gab es zwischen 1990 und 
1992 bereits große Veränderungen. Die Leipziger Metallindustrie, 
deren Tradition in diesem Jahrhundert weit vor der DDR-Zeit 
begann, wurde weitgehend liquidiert, verkleinert oder kämpfte 
1992/93 hart um das Überleben . Hinter den erhalten gebliebenen 
Ausbildungsstätten stand meist kein Arbeitsplatz, weil kein 
Betrieb mehr da war. 
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Männliche Lehrlinge des Berufes Industriemechaniker schätzten 
diese Situation Ende 1991 im 2. Lehrjahr etwa so ein: 
Frage (F) : Sie haben 1990 mit Ihrer Lehre begonnen - sind Sie noch in 

den gleichen Berufen wie damals? 
Antwort (A): Nicht ganz. Zum Beispiel haben sich die Berufsbilder 

gelindert. Hier hieß es Werkzeugmacher, und das entspricht 
jetzt dem Industriemechaniker - gleiche Berufsausbildung prin
zipiell. 

F Sie haben aber bereits als Industriemechaniker nach dem Westberuf angefan
gen? 

A Ja, nicht ganz dieselbe Berufsausbildung wie Werkzeugmacher. Außerdem 
dauert sie ein Jahr la'nger als früher in der DDR. Das ist jetzt allgemein 
so. 

F Sind die Betriebe geblieben? 
A Früher war das RFT (Rundfunk- und Fernmeldetechnik) . Dann hat es 

Siemens übernommen, und Siemens wollte keine Lehrlinge ausbilden und 
hat uns zu IDL (Industrie- und Dienstleistungspark Leipzig) abgeschoben. 
Wir kriegen aber noch das Geld von Siemens - bißehen verzwickt. 

F Trifft das für alle hier zu? 
A Nein, es sind bloß sechs von IDL und 14 von BBG (Bodenbearbeitungs

gerlite) , 20 in der Klasse. Wir lernen aber alle noch bei BBG, und 
angestellt sind wir alle woanders. 

F Es sind zwei Klassen zusammengelegt worden, warum? 
A Voriges Jahr waren paar Ma'dchen mit drin, die Kunststofformer 

gelernt haben. Sie sind von der Schule abgegangen. 
Wir hatten bis voriges Jahr September eine eigene Schule für uns bei 
BBG und sind erst jetzt in diese Schule integriert worden. 

- Die Mlidchen sind raus, weil Betriebe geschlossen wurden. Firma ist 
pleite und von 20 haben sie zehn nach drüben delegiert - die machen 
jetzt in Westdeutschland weiter. 

F Und Sie sind aber im Beruf geblieben. Was für Motive hatten Sie dafür, 
daß Sie nun nicht weggegangen sind, z.B. in den Westen? 

A Dafür spricht eigentlich gar nichts. 
Weil es von Anfang an so geplant war. 

- Man hat sich halt beworben, und die Wende spielte da für mich 
eigentlich keine Rolle. Es hat sich eigentlich nichts gea'ndert, außer daß 
es sich natürlich verlängert hat. Das heißt berufsmaßig hat sich nichts 
groß gea·ndert. 
Weil ich hier wohne, was soll ich da nach Hannover oder so. 
Man ist erstmal froh, daß man den Job hat, oder? 

- Außerdem müssen wir hier aufbauen ... 

Viele Leipziger Lehrlinge aus Metallberufen sahen zwei Auswege 
aus dem Arbeitsplatzdilemma: nach den bestandenen Abschluß
prüfungen notfalls eine Umschulung machen, wenn sich im Beruf 
in der Heimatregion kein Arbeitsplatz finden läßt, oder nach dem 
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Westen pendeln bzw. umziehen. Aber beide Wege fanden sie 
nicht günstig, da meist eine starke emotionale Bindung an die 
Heimatregion bestand (einschließlich Verwandter, Freunde) und 
sie den Anspruch hatten, ihre bereits erworbene gute Bildung in 
der Heimatregion verwerten zu können . Aus diesem Grunde 
schoben die meisten das Problem auch von sich. ("Nicht daran 
denken, abwarten und entscheiden, wenn es not tut.") 

Go west zur Ausbildung in den alten Bundesliindern 

Die Hälfte der Gesamtgruppe ist 1992 für den Notfall bereit 
gewesen zu einem Umzug in die alten Bundesländer, ein Drittel 
zum Pendeln, wenn sich in der Heimatregion kein Arbeitsplatz 
finden ließe. Frauen hatten dazu dieselbe Einstellung wie Männer, 
und beide akzeptierten in den Gruppendiskussionen auch die 
Haltung des anderen Geschlechts. Daß vielleicht die Mädchen an 
den Herd gehen und auf Erwerbstätigkeit verzichten könnten, 
meinten die Lehrlinge beiderlei Geschlechts nicht. 

Ein geringer Teil unserer Untersuchungsgruppe pendelte 1992 
bereits in ein westliches Bundesland zur Ausbildung (3%) und 
zur Arbeit (1 %). 9% waren dorthin umgezogen (10% der 
Lehrlinge und 7% der AbiturientInnen). Einem Drittel der 
Umgezogenen war im Osten der Ausbildungsvertrag gekündigt 
worden. Halb so viele hatten das selbst getan, die übrigen sich im 
Osten gar nicht um Ausbildung bemüht. Das heißt bei der Hälfte 
der Westgänger war der Umzug mit einem Ausbildungsabbruch 
verbunden. Ein größerer Teil der betroffenen Mädchen ist im 
Westen als Einzel- oder Großhandelskaufmann in Ausbildung 
gegangen. 

1992 ist die Migration aus Sachsen noch immer sehr hoch 
gewesen (vgl. Gericke i .d .B.). Aber allmählich war go west auch 
zu einer Pendelbewegung geworden. Die nachmittäglichen und 
abendlichen Sonntags-IC- oder IR-Züge aus Leipzig und anderen 
Großstädten Richtung Westen boten ein neuartiges Bild: Es 
waren "Jugendzüge" - voll besetzt mit weiblichen und männli
chen Jugendlichen, die in Hof, Nürnberg, Frankfurt, Hannover ... 
ausstiegen, um an Freitagen zurückzukehren. Ausgerüstet mit 
Walkman, prallgefüllter Reisetasche, frischer Wäsche und 
Mutters Eßwaren, lernten sie die Woche über dort, wo es bessere 
Ausbildungsmöglichkeiten als in Leipzig, Halle, Dresden ... für 
sie gab. 1992/93 war noch kein Ende der Migrationsbewegung zu 
erkennen, hinzu kam eine deutliche, von den Arbeitsämtern 
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geförderte Pendlerbewegung (Lappe 1992, 26). Ein beachtlicher 
Teil der PendlerInnen bricht jedoch alljährlich diese Ausbildung 
wieder ab, weil die soziale Integration in die neue Umgebung 
schwierig ist und die materiellen Belastungen sehr hoch sind. 

In unserer Untersuchungsgruppe pendelten Lehrlinge und 
AbiturientInnen, Frauen in gleicher Zahl wie Männer. Sie hatten 
ihren bisherigen Ausbildungsvertrag meist selbst gelöst, zum Teil 
schon vor September 1990, und weniger betriebliche Kündigun
gen erfahren. Unter ihnen war die Gtuppe der Handelsberufe 
(Einzel-/Großhandelskaufmann/-frau) insgesamt häufiger vertreten 
als andere Berufsgruppen. 

Die AusbildungspendlerInnen hatten tendenziell mehr beruf
liche Probleme gehabt als andere. Aber sie hielten sich flexibler, 
besaßen mehr Klarheit über das, was sie in den nächsten zehn 
Jahren erreichen wollten, waren optimistischer bezüglich ihrer 
persönlichen Zukunft, allgemein etwas selbstbewußter und meist 
der Meinung, daß sie sich in der neuen Gesellschaft durchsetzen 
würden. In bezug auf Leistungen oder familiäre und berufliche 
Wertorientierungen unterschieden sie sich nicht von den im Osten 
Lernenden. Was zum Pendeln veranlaßte, waren weniger hoch
trabende Karrierepläne als die realistische Einschätzung der Markt
chancen bezüglich ihrer Berufsvorstellungen und die sachliche 
Abwägung, daß Eigeninititative nötig ist . 

Die Westmigrantlnnen unserer Untersuchungsgruppe unter
scheiden sich in ihren mobilitätsbezogenenen Persönlichkeits
merkmalen nicht so sehr von den übrigen wie die Pendler. Mög
licherweise war ihr Umzug auch sehr von Motiven der Eltern 
bestimmt worden. Aber sie schätzten 1992 ihre Ausbildung meist 
besser ein als die Lehrlinge im Osten, waren anspruchsvoller 
bezüglich der Arbeitsinhalte und zukunftsoptimistischer. Ihr 
Selbstbewußtsein war erheblich höher, so auch ihr Leistungs- und 
Karrierestreben. Die Familienorientierung der Frauen ist dagegen 
geringer gewesen. Das Gesamtbild der MigrantInnen wirkt "west
typischer" . Sie haben die Härten und Chancen des Arbeitsmarktes 
erkannt, setzen ihre Ansprüche bereits höher. 

Es ist anzunehmen, daß sowohl bei den PendlerInnen, als auch 
den MigrantInnen wechselseitige Einflüsse zwischen Persönlich
keitsmerkmalen und westdeutschen Umweltbedingungen verhal
tenswirksam wurden: Einerseits sind bestimmte individuelle Vor
aussetzungen nötig, um den Entschluß zu fassen, die Heimatregi
on zu verlassen (z.B . Loslösungsbereitschaft, Selbstbewußtsein, 
Flexibilität, Weltoffenheit ... ). Andererseits prägte die neue Um
gebung solche Merkmale weiter aus. 
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Veränderungen nach dem beruflichen Ersteinstieg 

Bereits im vorangegangenen Abschnitt wurde deutlich, daß für 
die Gesamtgruppe der von uns untersuchten Jugendlichen der 
bisherige Berufsbildungs- bzw. Berufsverlauf von -einer Kette 
ineinandergreifender Veränderungen begleitet war. Das begann 
bereits vor dem Einstieg in die Bildung nach der 10. Klasse mit 
notwendigen persönlichen Bildungsweg-Neuorientierungen auf 
Grund der geänderten Bedingungen (z.B. der Frage, ob man sich 
nach altem oder neuem Berufsbild ausbilden oder evtl. eine 
Abi turausbildung beginnen soll) sowie mit Lehrvertrags
kündigungen durch die Betriebe. Natürlich waren nicht alle 
Jugendlichen von biographischen Brüchen oder sonstigen nachtei
ligen Folgen des strukturellen Wandels betroffen. Viele sahen 
neue Chancen für sich. Aber die individuellen Umstellungs
prozesse verliefen in einer Zeit, wo der Wechsel von Staruspassa
gen im Lebenslauf eigentlich stabile Fixpunkte zur Orientierung 
benötigte, doch recht schwierig. Dafür waren nicht nur die Verän
derungen in den materiell-strukturellen und inhaltlichen Berufs
bedingungen maßgebend, sondern auch der Bedeutungswandel 
von Beruf, Berufsbildung und Berufsarbeit . Auf ihn hatten sich 
nicht nur die Jugendlichen, sondern auch ihre Eltern sowie 
sonstige beratende und unterstützende Personen einzustellen. 

Die Jugendlichen kannten bis 1989/90 aus den Erfahrungen 
ihrer Elterngeneration, daß eine abgeschlossene Berufsbildung 
Fachkönnen und Voraussetzung für eine qualifizierte, besser 
bezahlte Berufsarbeit bedeutete. Das brachte in der DDR 
materielle Existenzsicherung auf einem nicht niedrigen Niveau, 
einen spezifischen Platz in der Sozialstruktur der Gesellschaft, 
Gebrauchtwerden und Einfluß über die Familie hinaus, Ansehen 
durch eigene Leistung, soziale Integration, Kommunikation und 
Vernetzungen. Diese Funktionen des Berufes entsprachen einem 
Gesellschaftssystem mit staatlicher Planung, einer offiziell ganz 
zentralen Bedeutung von Berufsarbeit und einem relativ niedrig 
gehaltenen Niveau der Produktivkräfte, das sich nur sehr langsam 
modernisierte. Nur eine gering gehaltene Modernisierung ermög
lichte es, das Konzept von Lebensberuf so lange durchzuhalten 
und den neuen Anforderungen an Bildung und deren Verwertung 
laufend über Weiterbildung und periodisch über Veränderungen 
der Ausbildungsberufe gerecht zu werden. Auch ohne Massenar
beitslosigkeit hätte dieses Verständnis von Beruf den modernen 
Marktwirtschaftsanforderungen mit sich rasch verändernden Pro
duktivkräften und Produktionsprofilen nicht entsprechen können. 
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Wie seit Ende 1989 für alle offenbar wurde, standen aber schon 
vor der Wende die sozialen und ökonomischen Funktionen des 
Berufes im Mißverhältnis. Dieses brachte der Wirtschaft zu wenig 
Gewinn. 

Die zentrale Bedeutung der Berufsarbeit in der DDR hat eine 
spezifische Basis gehabt, die seit 1990 zum Teil wegbrach. 
Beispielsweise gehörten zu diesen Spezifika: 
a) Das ungleiche Verhältnis von Arbeitsplatzangebot (Über

schuß) und -nachfrage (Mangel). 
b) Die Tatsache, daß Erwerbsarbeit vor allem Berufsarbeit war. -

"Berufliche Bildung für alle", eine alte Forderung der 
Arbeiterbewegung, war weithin durchgesetzt, gleiches 
Bildungsniveau für Männer und Frauen bis etwa zum 45. 
Lebensjahr erreicht. Die erworbene Bildung im Beruf zu 
verwerten, entsprach der staatlichen Konzeption. 

c) Der unbestrittene Wert der menschlichen Arbeit für die 
Entwicklung einer jeden Gesellschaft. - Er wurde über 
moralischen und sozialen Druck durchgesetzt: Möglichst jede(r) 
möge sich an der Erwirtschaftung der materiellen Güter 
beteiligen. Wer - gesund, im arbeitsfähigen Alter - sich dem 
entzog, hatte weniger offizielles Ansehen als Erwerbstätige. 

d) Die bewußte Fortführung von zentralen Arbeitswerten der 
protestantischen Ethik und deutschen Facharbeiter-Traditionen 
in der Berufsbildung (ganzheitliche Fachausbildung für die 
Masse der Erwerbstätigen, Fleiß usw.). 

e) Die starke Hervorhebung der mit Berufsbildung und -arbeit 
erworbenen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse, Erfahrungen 
etc. als wichtige Merkmale für die Persönlichkeitsentwicklung 
und die Lebensweise. - Andere Bereiche für die Persönlichkeits
entfaltung wurden bei dieser Propaganda vernachlässigt, eine 
Infrastruktur für Nichtarbeit kaum entwickelt. 

f) Die Bedeutung der Erwerbsarbeit (einschließlich Bildung, 
Position, Einfluß, Macht, Einkommen) für die Gleichberech
tigung der Geschlechtergruppen im Sinne der o.g. Berufsfunk
tionen. - Obwohl Frauen durch Unterschiede im Zugang zu 
spezifischen Berufen und Positionen den Männetn hierbei nicht 
gleichgestellt waren, hatten sie damit doch eine wichtige Basis 
für Selbständigkeit und Persönlichkeitsentfaltung. 

Mit dem Jahre 1990 begann der Wandel in den objektiven 
Funktionen von Beruf und Erwerbsarbeit. Es bleibt abzuwarten, 
ob sich dadurch in den kommenden Jahren auch die subjektive 
Bedeutung des Berufes für den einzelnen Jugendlichen im 
Kontext anderer Lebenswerte verändert. Bis 1992 waren solche 
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Veränderungen als unmittelbare Folge der gesellschaftlichen 
Wende nur wenig erkennbar (vgl. Gericke und Bertram i.d.B.) . 

Anfang der 90er Jahre beginnt in den neuen Bundesländern ein 
Prozeß des beruflichen Bedeutungswandels, wie er sich - weniger 
rasch und radikal - in den 70er/80er Jahren auch im Westen voll
zog: 
- Der Beruf hat für eine steigende Anzahl Erwerbstätiger nur 

noch zeitlich begrenzte Verwertungsdauer. Für Berufsverläufe 
innerhalb des gleichen Berufes, ein Leben lang nur an Weiter
bildung geknüpft, gibt es weniger Chancen als vor der Wende 
und keinerlei Garantie. 
Der einmal erlernte Beruf erhält mehr Bedeutung als Schlüssel
qualifikation: Erwerb von breiten fachlichen Grundlagenkennt
nisssen und Persönlichkeitseigenschaften (wie z.B. Selbständig
keit, Kreativität, Risikofreude, Eigeninitiative, Flexibilitäts
und Mobilitätsbereitschaft), die für einen Einstieg in Umschu
lung oder Erwerbsarbeit an ganz anderer Stelle nützen und die 
Persönlichkeitsreife als Ganzes fördern - bis hin zum Wahrneh
men staatsbürgerlicher Rechte. Zugleich stellt der Nachweis 
(irgend)eines Berufsabschlusses eine günstigere Voraussetzung 
für Arbeitsmarkt-Einstiege gegenüber Ungelernten dar . 
Betriebsspezifische Berufs- und Karriereverläufe nehmen zu, 
wodurch ein Großteil Jugendlicher aus anderen Bildungs
gängen faktisch "ausgesperrt" wird. 
Immer höhere Bildungsabschlüsse sind üblich geworden, was 
insgesamt zu großen Bildungsüberhängen führt . 
Der Berufsbildungsprozeß wird für immer mehr Menschen eine 
Aufeinanderfolge von Mehrfachqualifikationen sein (Friebel 
1990, 89; Schober 1991, 32) . Das ist nicht nur in Form von 
einer (Erst-)Ausbildung plus Weiterbildung zu erwarten, wie 
es in der DDR üblich war. 
Die Mehrfachqualifikationen haben heute verschiedene Ebenen: 

Auf gleicher Ebene werden verschiedene Berufe erlernt/ 
studiert, von denen nach Entwertung des etsten nur der 
letzte individuell gültig ist bzw. verwertet wird. 
Es wird eine höhere Qualifikation erworben (in gleicher oder 
anderer inhaltlicher Richtung als die Erstausbildung), die 
den vorigen Beruf weitgehend oder ganz entwertet - je nach 
Anwendungsmöglichkeiten der Bildungsinhalte. 
Es wird ein zweiter Beruf durch Ausbildung/Studium auf 
gleicher oder höherer Ebene erworben, der mit dem vorigen 
gekoppelt Zut Anwendung gelangt. Solche Berufe haben 
Zukunft (vgl. Perspektiven ... 1993, 40f.) . 
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Prognosen gehen dahin, daß "berufliche Qualifizierung für die 
Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zuneh
mend bedeutsamer" wird und "den Wirtschaftsstandort Deutsch
land sichern helfen" muß (Berufsbildungsbericht 1993, 17). 
Erwerbsarbeit wird neue Dimensionen erhalten dutch die 
Verankerung im europäischen Markt. Das stellt den Beruf an sich 
nicht in Frage, sondern immer nut konkrete Berufsinhalte - was 
aber den einzelnen Jugendlichen im Leben ständig treffen kann. 

Gewisse Entwicklungsdenzenen, die Brock (1990, 113) mit 
Blick auf die 70er Jahre in der damaligen BRD als "die traditionel
len Risikofaktoren der Arbeiterexistenz" beschrieb: Arbeitslosig
keit, Entwertung der Arbeitskraft und Zunahme der alltäglichen 
Arbeitsbelastungen, sind in den 90er Jahren mit voller Wucht 
über Ostdeutschland hereingebrochen und führen dazu, daß 
durch diese Jugendgeneration "die Anstrengungen, die eigene 
Arbei tskraft zu vermarkten, erheblich intensiviert werden" 
müssen. Das ist aber für die ostdeutschen Jugendlichen, die in der 
Kindheit auf soziale Sicherheit und Anpassung an glatte 
Berufsverläufe sozialisiert wurden und deren Eltern oder Freunde 
die neuen marktorientierten Verhaltensweisen auch noch nicht 
voll im Griff haben, doppelt schwer. W. R. Heinz beschreibt sehr 
zutreffend: "Das Verhältnis der Jugendlichen zu Qualifikation 
und Arbeit muß sich in einem Spannungsfeld zwischen Er
werbsnotwendigkeit und berufs inhaltlichen Ansprüchen artiku
lieren." Einerseits müssen sich die Jugendlichen für ihren 
Berufsstart so gut wie möglich qualifizieren, andererseits mit 
Umlenkungen und Neuorientierungen rechnen, die eine bis dahin 
erworbene Ausbildung entwerten (1989, 15). Daß unserere Unter
suchungsgruppe vom Unterschreiben des Ausbildungsvertrages 
bis mindestens zum Abschluß der Erstausbildung bzw. Übergang 
in ein Studium voll in diesem Spannungsfeld lebte, zeigen unsere 
Ergebnisse. 

Ausbildungsabbriiche 

7% der Jugendlichen unserer Untersuchungsgruppe (10% 
Mädchen und 4% Jungen) hatten bereits zwischen Lehrvertrags
abschluß und Lehrbeginn eine Kündigung erhalten, weil die 
Ausbildungseinrichtung pleite machte. Die Träger der berufsprak
tischen Ausbildung wechselten zum Teil. Abbrüche von 
Ausbildungsverrrägen waren bei den Leipziger Jugendlichen 
demnach schon vor dem Ausbildungsbeginn keine Seltenheit. 
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Das ist nicht vergleichbar mit Angaben der alten Bundesländer 
über Abbrüche, weil hier die Ursachen meist anders liegen (vgl. 
beispielsweise Daten und Fakten ... 1991, 10 und 74ff.). Nicht 
nur einzelne Betriebe gingen im Osten in Konkurs und damit 
häufig die Ausbildung, sondern eine Vielzahl - zum Teil 
flächendeckend ganze Industriezweige. Wurde die Ausbildung 
eingestellt, dann für alle Lernenden oder bestimmte Berufsgrup
pen, unabhängig von Leistung und Verhalten der einzelnen 
Lehrlinge. Solche Kündigungen waren allerdings begleitet von 
staatlichen, kommunalen und betrieblichen Maßnahmen zur 
Um lenkung der betroffenen "Konkurslehrlinge". Die Jugendli
chen blieben in dieser Siruation nicht sich selbst überlassen. Zum 
Teil gelang es, die gesamte Ausbildungsstelle oder Lehrlingsgrup
pe durch einen anderen Betrieb/ Bildungsträger zu übernehmen. 
In günstigen Fällen änderte sich nur der Betriebsname. Im 
ungünstigsten Fall mußten sich die Jugendlichen selbst etwas 
Neues suchen. Meist gelang der Umstieg ohne Ausbildungsverlän
gerung . Aber nicht selten wandelte sich auf diese Weise ein 
betrieblicher Ausbildungsvertrag in einen überbetrieblichen mit 
allen bekannten Nachteilen. 

Wir untersuchten Ausbildungsabbrüche bis 1992 zu 
verschiedenen Zeitpunkten: vor Lehrbeginn, im ersten Vierteljahr 
der Ausbildung (Dezember 1990), ein Jahr darauf (Dezember 
1991) sowie im Juni/Juli 1992. 

Nicht nur vor Lehrbeginn war Jugendlichen der Ausbildungs
vertrag gekündigt worden, auch danach waren sie davor nicht 
gefeit. Im ersten Vierteljahr erhielten 2% die Kündigung (vgl. 
Tabelle 13). 

In einer Vorstudie zur 7. Untersuchungswelle unseres Längs
schnitts fragten wir nach den bis dahin stattgefundenen Abbrü
chen und Wechselfällen sowie deren Gründen (vgl. Wetzel 1992, 
68ff.). Bis dahin hatten 4% die betriebliche Kündigung erhalten, 
weitere 8% selbst gekündigt. In den Eigenkündigungen waren 
auch vorbeugende Lösungen des Ausbildungsvertrages enthalten, 
weil der Betrieb bereits am Ende war bzw. die Ausbildung keine 
Zukunft mehr hatte. Es betraf schwerpunktmäßig Metall-, 
Mechaniker- und kaufmännische Berufe. 
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Tabelle 13 
Kündigungen des Ausbildungsvertrages 

vor Lehrbeginn 

im 1. Vierteljahr 

von Dezember 1990 bis 
Dezember 1991 

im letzen Jahr bis 
Juli 1992 

gesamt 
männlich 
weiblich 

gesamt 
männlich 
weiblich 

gesamt 
männlich 
weiblich 

gesamt 
männlich 
weiblich 

ja (in %) 

7 
4 

10 

2 
1 
2 

11 
12 
10 

7 
5 

12 

durch Betrieb 4 
selbst 8 

Bei den damals insgesamt 11% Abbrüchen (Dezember 1990 bis 
Dezember 1991) konzentrierten sich folgende Gründe: 
1. Strukturelle Griinde 
- Auflösung des Betriebes, betriebliche Kündigung 28% 
- Wegfall des Bildungsganges Berufsausbildung mit 

Abitur oder diesbezügliche Unsicherheiten bzw. 
Befürchtung seiner späteren Nichtanerkennung 11% 

- Beruf hat keine Zukunft 8% 
- Beginn einer Abiturausbildung 4% 
- Ausbildungsziel-Änderung durch Umstruktuierung 2% 

2. Private Griinde 
- kein persönliches Interesse, falsche Vorstellungen 10% 
- gesundheitliche Gründe 10% 
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- finanzielle Gründe 6% 
- Wohnungswechsel 5% 
- Unzufriedenheit mit Ausbildungsinhalten, Lehrern, 

Betriebsklima u.a. 6% 
- zu hohe Anforderungen 2% 
- sonstiges 8% 

In der 7. Untersuchungwelle Mitte 1992 gaben nochmals etwa 
ebenso viele Jugendliche an, durch den Betrieb eine Kündigung 
des Ausbildungsvertrages erhalten oder diese selbst veranlaßt zu 
haben. Abbrüche hatten demnach im 1. und 2. Ausbildungsjahr 
gleichermaßen stattgefunden. Eigeninitiativen waren dabei 
doppelt so hoch wie Betriebskündigungen. Aber das besagt 
genau genommen wenig, betrachtet man die Ursachen. 

Die oben genannten Gründe traten auch im 2. Lehrjahr auf. Bei 
den jungen Frauen waren das vor allem: 1. Betriebskonkurs, 2. 
uninteressante Arbeit, 3. gesundheitliche Gründe, 4. falsche 
Vorstellungen, 5. fehlende Arbeitsplatzchancen. - Die jungen 
Männer gaben unter den ersten vier Rangpositionen an: 1. Betriebs
konkurs, 2. keine Arbeitsplatzchancen, 3. falsche Vorstellungen, 
4. kein Interesse, 5. schlechte Verdienstaussichten. 

Die privaten Gründe für selbst eingeleitete Abbrüche liegen 
prozenrual weit hinter den strukturbedingten, denn ein beträcht
licher Teil fing lediglich Strukturprobleme ab. Dennoch spricht 
das für Mut und Selbstbewußtsein unter den Jugendlichen. Es ist 
immerhin davon auszugehen, daß ein selbst vorgenommener 
Wechsel auch ein "Fall ins Nichts" werden könnte, indem an der 
nächsten Ausbildungsstelle ebenfalls strukrurelle Umbrüche, 
Ausbildungsveränderungen oder -mängel auftreten oder daß ein 
Wiedereinstieg gar nicht gelingt. 

Wer sich persönlich "nur" aus Interesse-Gründen zum 
Abbruch entschloß, ging also in dieser Zeit durchaus ein Risiko 
ein. Daß es trotzdem geschah, und nicht nur in Einzelfällen, zeigt: 
Die Jugendlichen entwickeln auch in Krisenzeiten Erwartungen 
an anspruchsvolle Arbeitsinhalte. Viele beweisen Zivilcourage 
und Initiative, wenn sie bessere Berufschancen erkennen. Das 
heißt, sie haben von den vorhandenen Möglichkeiten die zunächst 
risikoreichere gewählt: sich entweder dem Zwang der existierenden 
Berufsbedingungen zu beugen und ihre persönlichen Ansprüche 
umzuformulieren (Mansel/Hurrelmann 1991, 41) oder erst einmal 
zu versuchen, unter den zugänglichen Berufsbedingungen 
ansprechendere zu finden. Inwieweit sie doch noch dazu kommen, 
ihre Ansprüche an interessante Arbeit zu reduzieren und mehr auf 
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die Job-Variante zu gehen (Hauptsache überhaupt ein Job, alles 
andere ist zweitrangig), ließ sich noch nicht erkennen. Deutlich 
war aber, daß unsere Untersuchungsgruppe zu diesem Zeitpunkt 
das bloße Jobdenken stark verneinte. 

Wodurch kennzeichneten sich die "privaten Abbrecher" noch 
gegenüber den übrigen? 

Sie kamen in größerer Zahl aus den Berufen Industrie
mechaniker, Einzel- und Großhandelskaufmann, gingen meist 
auch wieder in diesen Beruf - es waren also auch hier mehr 
Betriebs- als Berufs-Abbrüche. Nur ein kleiner Teil erfüllte sich 
jetzt einen ursprünglichen Traumberuf. Es ist im Gegenteil 
auffällig, daß die Hälfte der privaten Wechseler vor dem 
Abbruch genau den Wunschberuf und ein weiteres Viertel einen 
ähnlichen gehabt hatte. Den meisten hat der Wechsel größere 
Probleme bereitet, aber nur vorübergehend. Einige von ihnen 
verzogen zu einer Ausbildung in die alten Bundesländer. 

Hervorstechend waren insgesamt folgende Haltungen: sich 
immer flexibel für den Arbeitsplatz halten, die Zukunft 
vorausplanen - wenn es geht bis zu zehn Jahren, selbständig 
handeln, sich beruflich weiterentwickeln, aber auch eine Familie 
haben (betrifft Frauen und Männer), nicht nur für die Arbeit 
leben, sondern zugleich das Leben genießen. Sie hatten in der 
allgemeinen Tendenz nach dem selbst initiierten Wechsel eine 
etwas optimistischere Zukunftssicht, aber vor diesem (im 
Dezember 1990) eine pessimisterische gehabt. In Leisrungsorien
tierungen und -verhalten gab es keine Unterschiede zu den 
anderen. Die Privatinitiative zum Wechsel hatte demnach einen 
Hintergrund in solchen Persönlichkeitsmerkmalen, die auf 
Aktivität und Selbstbestimmung hinausliefen. Diese Jugendlichen 
waren auch im Durchschnitt mehr als andere davon überzeugt, 
sich unter marktwirtschaftlichen Bedingungen durchsetzen und 
ihr Leben in genügendem Maße selbst gestalten zu können. 

Die Auswirkungen des Ausbildungsabbruchs wurden aus der 
Sicht des Jahres 1992 von der Mehrheit der untersuchten 
Jugendlichen (60%) positiv beurteilt (vgl. Tabelle 14). Das heißt, 
die gegenwärtig besonders in Ostdeutschland vielfach noch 
verbreitete Vorstellung, Ausbildungsabbrüche bzw. biographi
sche Brüche - die zunächst immer Problemsituationen aufwerfen -
hätten letztlich stets unangenehme Konsequenzen, stimmt so 
nicht. Auch die internationale Berufsbildungsforschung bestätigt, 
"daß Berufswechsel als solcher weder ein positiver noch ein 
negativer Tatbestand sei" (Alex/Landsberg 1993, 30). Knapp ein 
Viertel unserer Jugendlichen sah darin weder positive noch 
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negative Wirkungen, etwa 17% negative. Männer verbuchten 
mehr Nachteile und weniger Vorteile als Frauen. Eindeutig mehr 
als Vorteil sahen den Wechsel beispielsweise an: wer dadurch zur 
Abiturausbildung gekommen war, wer den Wechsel mit einem 
Westumzug verbunden hatte, wer dadurch seine beruflichen 
Probleme lösen und sich mehr Chancen auf einen Arbeitsplatz 
ausrechnen konnte. 

Tabelle 14 
Auswirkungen des Ausbildungsabbruchs, 1992 (in %) 

von Vorteil weder/noch von Nachteil 

gesamt 60 24 17 

männlich 50 31 19 
weiblich 69 17 14 

selbst gekündigt 71 21 8 
vom Betrieb gekündigt 38 29 33 

Gegenüber denen, die ihren Lehrvertrag selbst gelöst hatten, sahen 
Jugendliche, die vom Betrieb gekündigt waren, weitaus weniger 
Vorteile in diesem Wechsel. Ihr Ausbildungsabbruch hatte nichts 
mit den vorhandenen individuellen Eigenschaften, Zielen und An
strengungen zu tun, sondern war gekommen, ohne daß sie persön
liche Einflußmöglichkeiten darauf hatten. Insgesamt werden die 
Diskontinuitäten der wirtschaftlichen Umstrukturierung von den 
J ugendlichen also ambivalent erlebt und strategisch unterschied
lich behandelt. Das zeigt auch der folgende Abschnitt unserer 
Darstellungen. 

Arbeitslosigkeit 

Aus unseren Fragebogen: 
Frage: "M&hten Sie nach Ihrer Berufsausbildung im erlernten Beruf 

arbeiten?" 
Antwort: "Nein, ich möchte nicht und kann nicht. Keine Zukunft. Am 

1 O. Juli habe ich praktische Prüfung, danach bin ich arbeitslos, 
ich mache aber Nebenjobs. Die Treuhand versperrt die 
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Mrjglichkeiten - es gibt viele Kciu/er im Ausland. Textilbetriebe 
haben im Moment keine Chance." (Lehrling als Texti/fachar
beiter, weibl., 20 Jahre; 1992 ) 

2% der Jugendlichen unserer Untersuchungsgruppe waren im 
Juni 1992 arbeitslos l . Das war nur zwei Jahre nach ihrem erfolg
reichen Abschluß der allgemeinbildenden 10-klassigen Oberschu
le, unter den relativ günstigen ostdeutschen Bedingungen der 
Großstadt Leipzig, wo ein neuer Bildungseinstieg meist ermög
licht wurde. (In unserer Gruppe waren 14 Jugendliche 1992 
direkt arbeitslos, dazu kamen weitere sieben Jugendliche in ABM
Stellen.) Wenige Monate später hat sich diese Zahl um diejenigen 
erhöht, die nach abgeschlossener Lehre keinen Arbeitsplatz 
bekommen konnten. 

Unmittelbar nach der allgemeinbildenden Schule oder einer 
Lehre arbeitslos zu werden, ist eine harte Erfahrung im Jugendal
ter . Eine Berufsausbildung erfolgreich zu beenden, deren Ab
schluß schon vorher nutzlos geworden ist, wie das obige Zitat 
zeigt, erfordert besonders viel Willen und Gelassenheit. Auch gilt 
allgemein, daß Erlebnisse von Arbeitslosigkeit noch vor der 
Erfahrung, im Arbeitsleben seine Kenntnisse einsetzen, sich 
bewähren, weiterlernen zu können, gebraucht zu werden, in der 
Folgezeit äußerst problematische Auswirkungen zeigen können, 
z.B. "Null-Bock", Aussteigen, Frust, Radikalismus . Das wurde 
schon in vielen Jugenduntersuchungen nachgewiesen. 

Befragt über ihre Empfindungen bei der Vorstellung, nach der 
Ausbildung arbeitslos zu werden, antworteten die meisten 
Jugendlichen: "Ängste". Besonders betrifft das Frauen (vgl. Ta
belle 15). Bei Männern überwog eher Frust. Sie meinten auch 
häufiger, Arbeitslosigkeit könne bei ihnen nicht eintreten. Relativ 
häufig meinten das die männlichen Abiturienten, die dann eher 
pendeln oder umziehen würden. 

Wer bereits arbeitslos war, empfand vor allem Ängste, erst weit 
danach kam Frust. Aggressionen und Wut waren bei einem 
kleinen Teil vorhanden, Gleichgültigkeit kaum. 

Bevor diese Jugendlichen arbeitslos wurden, sind sie SchülerIn
nen oder Auszubildende gewesen. Der Hälfte derer, die eine 
Ausbildung begonnen hatten, wurde vom Betrieb gekündigt. 
Etwa ein Viertel kündigte selbst und ebenso viele hatten keinen 
Ausbildungsvertrag erhalten. Ihr jetziger Status, der Weg dorthin 
und die mangelnden Arbeitsplatzaussichten in der Heimatregion 

1 Es ist damit zu rechnen, daß unter jenen, die sich nicht mehr an unserer 
Untersuchung beteiligt hatten, der Arbeitslosen-Anteil höher lag. 
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bereiteten allen Arbeitslosen große Probleme, auch jenen, die sich 
eine optimistische Grundhalrung bewahrt hatten! 

Tabelle 15 
Was löst die fehlende Aussicht auf einen Arbeitsplatz In Ihrer 
Heimatregion bei Ihnen aus? (in %) 

Aggres- Wut Frust Ängste Gleich- trifft 
sionen gültig- sicher 

keit nicht zu 

gesamt 3 8 25 32 6 26 

männlich 4 7 30 20 9 30 
weiblich 3 8 19 44 4 22 

Lehrlinge m 3 6 35 23 8 25 
Lehrlinge w 4 6 15 47 3 25 

Abiturienten m 5 7 27 14 10 37 
Abiturienten w 2 11 25 34 7 21 

n=678 

Der Mehrheit der "Konkurslehrlinge" war damals noch ein 
Wiedereinstieg in eine Ausbildung gelungen. Deshalb fragten 
wir: Wer sind diese Jugendlichen, die bereits arbeitslos waren, ehe 
der Berufsabschluß in einer "Normalbiographie" erreicht werden 
konnte? 

Es bietet sich dabei ein sehr differenziertes Bild. Die meisten 
Einstellungen und relevanten Verhaltensweisen (z. B. Leistungen) 
streuen sehr breit, nehmen fast alle Skalenwerte ein. In vielen 
Punkten unterscheiden sich diese Jugendlichen nicht von den 
übrigen. Auffallig sind insgesamt die leicht größere Streuung der 
Arbeitseinstellungen bis zum Negativbereich und die geringere 
Bereitschaft, sich für den Beruf regional mobil zu halten. 

Im einzelnen ergab sich beipielsweise folgendes: 
Ein Teil der Lehrlinge oder SchülerInnen von 1990, die 1992 

arbeitslos waren, hatten 1990 noch Leisrungsreserven in verschie
denen Fächern. Sie meinten, bei mehr Anstrenungen bessere 
Durchschnitte erreichen zu können - wie andere Jugendliche auch. 
Auf theoretischen Lehrgebieten stufte sich die Hälfte im 
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Leistungsdurchschnitt ein, die andere Hälfte etwas datunter. Das 
bedeutete eine negativere Tendenz gegenüber der Gesamtgruppe. 
Schon die Schulzensurenin der 10. Klasse streuten breiter als bei 
der ganzen Untersuchungsgtuppe. In Natut- und Geisteswis
senschaften gab es etwas schlechtere Noten. Negativtendenzen 
betreffen aber jeweils nur einen Teil der Arbeitslosen! Ein -
geringerer - Teil hatte ursprünglich sehr gute Schulzensuren und 
Ausbildungsleistungen gehabt. 

Tüchtig im Betuf zu sein, hatten sich arbeitslos Gewordene in 
den Vorjahren genauso häufig vorgenommen wie andere. Bei 43% 
waren die Betufswünsche in Erfüllung gegangen. Die Berufswahl 
verlief insgesamt nicht problematischer als bei anderen. Die 
berufliche Zukunftssiehe ging aber Ende 1990 schon etwas mehr 
ins Negative, obwohl damals noch keine(r) arbeitslos gewesen ist . 
40% waren damals zufrieden und 60% unzufrieden. 

1992 verstärkte sich bei einem Teil der nunmehr Arbeitslosen 
die düstere Zukunftssicht. Bei einem anderen Teil blieb sie 
hoffnungsvoll-optimistisch, z.B. betreffs der persönlichen 
Entwicklung, des Arbeitsplatzes und der Freizeitmöglichkeiten. 
Insgesamt bestand aber wesentlich mehr Unklarheit über das, was 
aus ihnen in den nächsten drei Jahren werden würde. Im Gegensatz 
dazu war die Klarheit über das, was man in den kommenden drei 
bis zehn Jahren erreichen wollte, sogar größer als bei Lehrlingen -
offenbar aus aktueller Dringlichkeit, sich über den beruflichen 
und privaten Weg Gedanken zu machen. 

Die Ergebnisse zeigen, daß sich die Lebensziele von Arbeitslo
sen gar nicht so sehr von den übrigen Jugendlichen unterscheiden. 
Arbeit hatte als Bestandteil des Lebenssinns eine ähnlich hohe 
Bedeutung wie bei anderen; berufliche und familiäre Pläne 
bestanden eher häufiger! Beispielsweise strebte ein Teil der 
Arbeitslosen mehr als andere an, überdurchschnittliche Leistun
gen zu erreichen und aus dem Leben etwas zu machen. Aber ein 
anderer Teil wollte gerade dies weniger. D.h. es gibt eine stärkere 
Polarisierung als in der Gesamcgruppe . Das betrifft ebenfalls 
Genußwerte (auf nichts Angenehmes verzichten, das Leben 
genießen, die Familie für den Beruf nicht zurückstellen) und die 
Bereitschaft zur Flexibilität im Berufsleben. 

Die Erwartungen an eine Arbeit sind zum Teil ähnlich hoch wie 
bei anderen Jugendlichen. Verantwortung übernehmen, voll 
gefordert werden, eine interessante und angesehene Arbeit aus
üben, das erstreben Arbeitslose ähnlich lehrlingen oder Abicurien
clnnen . Zu Überstunden sind sie tendenziell bereitwilliger. 
Höhere Erwartungen knüpfen sie an ein gutes Einkommen, an 
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Dazuverdienen in der Freizeit, einen krisensicheren Arbeitsplatz, 
Teamarbeit und gute kollegiale Kontakte. Unsere Studie stimmt 
hier mit anderen Untersuchungen überein, die besagen, daß 
Arbeitslosigkeit die bisherigen Einstellungen und Verhal
tensweisen der Jugendlichen zunächst meist nicht zerbricht, 
sondern eher als Mythos verstärkt (Fuchs-Heinritz 1990, 65). Man 
muß den Ergebnissen entnehmen, daß ein Teil der Arbeitslosen 
infolge sehr hoher Ansprüche mit Schwierigkeiten bei der 
Beschaffung eines Arbeits- oder Ausbildungsplatzes zu rechnen 
hat(te). Ein anderer Teil ist bereits so weit zu denken: Hauptsache 
überhaupt ein Job, alles andere ist zweitrangig. 

Jan - ein Arbeitslosenschicksal 

Er ist 18 Jahre alt, ledig mit fester Partnerin, lebt bei den Eltern. Wir 
nennen ihn Jan . Deprimiert ist er nicht über seine Lage, eher bezeichnet 
er sich als gleichgültig, zugleich auch unzufrieden, weil ihm die 
Erwerbstätigkeit etwas bedeutet. Die Freizeit gibt seinem Leben noch 
etwas mehr Sinn als die Arbeit, aber darin ist er gleich mit nicht 
wenigen anderen Jugendlichen. 

Leistungsschwierigkeiten hat Jan im bisherigen Bildungsweg nicht 
gehabt. Im Gegenteil, er ordnet sich weit über dem Durchschnitt der 
Klasse/Gruppe ein, hat sich allerdings dafür auch anstrengen müssen 
und fühlte sich meist gerade richtig gefordert. 

Warum er arbeitslos wurde, schrieb er nicht . Die Fragen nach 
persönlicher oder betrieblicher Kündigung des Ausbildungsvertrages 
ließ er unbeantwortet. Er rechnet sich in den nächsten drei Jahren 
Chancen auf einen Arbeitsplatz mit gutem Einkommen aus. Unter 
anderem daraus bezieht er einerseits Optimismus und Zufriedenheit 
mit dem Leben bzw. den beruflichen Aussichten. Andererseits macht 
ihn die derzeitige Arbeitsmarktsituation sehr unzufrieden und sieht er 
seine berufliche Zukunft auch oft düster. Wir entnehmen daraus, daß 
er seiner Situation doch nicht ganz so cool und gleichgültig gegen
übersteht, wie er es glauben machen will. Eher hat er die Wider
sprüchlichkeit und die möglichen Folgen seiner Arbeitslosigkeit nicht 
im Griff - und wie sollte er das auch? 

Jan hat klare Lebensvorstellungen. Er weiß, was er in drei bis zehn 
Jahren tun, sein bzw. haben möchte. Privat sind das: "Familie gründen, 
eigenes Geschäft oder Firma, eigenes Haus, Kinder großziehen und 
vieles andere." In bezug auf berufliche Pläne schreibt er: "Existenz 
gründen. Ein angesehener Mann werden und vieles andere." Eine 
berufliche Bildung, wenn er sie bekommt, wird er leistungsmäßig sehr 
gut bewältigen, meint er. Ihm ist nicht bange vor den nächsten Jahren 
(was an "Mutters Tisch" sicher etwas leichter fällt als ganz allein). 
Zur Zeit genießt er es, über sein Leben frei entscheiden zu können und 
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viel Freizeit zu besitzer!.. Er fühlt sich sehr leistungsfähig und sehr 
selbstbewußt, sieht keine größeren Probleme, sich in der neuen 
Gesellschaft durchzusetzen. Nur manchmal überkommen ihn Zweifel, 
macht ihm ein Mangel an Selbstvertrauen zu schaffen und fühlt er sich 
verunsichert. 

Er meint nicht, daß sein Leben vom Schicksal oder von Gott gelenkt 
wird. Nach seinen Aussagen läßt er sich vor allem leiten von seinem 
eigenen Urteil, seinem Gewissen und dem Bestreben, Gutes zu tun. 
"Jeder ist sich selbst der Nächste" ist nicht sein Prinzip. Vielmehr 
möchte er auch für andere Menschen dasein, helfen, wenn er kann, und 
einfühlsam sein. Aber er hat kein Interesse an entsprechenden 
gesellschaftlichen Tätigkeiten, z.B. in Verbänden, Umweltgruppen, 
Kirchen oder Parteien. 

Der Elternrat ist ihm nach wie vor willkommen. Die Eltern nehmen 
sich auch Zeit für ihn und seine beruflichen Probleme. Daß sie in der 
heutigen Lage keine Kompetenz mehr hätten, um ihn zu beraten, meint 
er überhaupt nicht. Vor allem setzt er jedoch auf eigene Entscheidun
gen. 

Die hohen Lebenswerte, die er betont, stehen nicht unbedingt im 
Zusammenhang zur eigenen Aktivität, diese zu erreichen. Hier gibt es 
Widersprüchliches. Er will beispielsweise Karriere machen, zugleich 
ist er bereit, den Beruf eventuell für die Familie zurückzustellen. Er 
möchte seine Kenntnisse vervollkommnen, aber sich nicht in der 
Freizeit weiterbilden. Er hat hohe Ansprüche an die Arbeit, will 
flexibler sein, ist aber nicht sehr mobilitätsbereit - weder zum 
Pendeln, noch zum Umzug. 

Unklar in Jans Selbstdarstellung bleibt daher, woher er seinen 
Zukunftsoptimismus nimmt und wie er seine anspruchsvollen Ziele 
erreichen will. Wir interpretieren das als ein Problem, über das er 
noch wenig nachgedacht hat oder das ihn einfach überfordert. Er ist 19 
ahre alt. 

Diesen Fall wählten wir als Beispiel aus, weil er bezüglich des 
Verhältnisses zwischen Ziel und Aktion nicht ganz untypisch für 
einen Teil der unter sozialistischen Bedingungen sozialisierten 
Jugendlichen ist. Daß sich die Einstellungen und Verhaltens
weisen der Arbeitslosen insgesamt widersprüchlich darstellen, hat 
m.B. unter anderem folgende Ursachen: 
l. Arbeitslosigkeit wird individuell unterschiedlich verarbeitet. 

Darauf verweisen auch andere Untersuchungen aus den neuen 
Bundesländern (beipielsweise am ZI]: Thiele 1991, 95ff. oder 
Kasek/Spitzky 1992, 135; ferner Müller 1992, 217). Ein Teil 
Jugendlicher betrachtet diese Situation als kurze Etappe in 
ihrem Leben, andere sind von Anfang an sehr deprimiert. 

2. Niedergeschlagenheit aus Mangel an Arbeits- oder Bildungs-
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möglichkeiten ist bei ein- und derselben Person nicht selten 
gepaart mit Hoffnung und Optimismus auf die Zukunft. Das 
ist mehr als eine (Über-)Lebenstrategie. Bildungs- und 
arbeitswillige Jugendliche sind mehrheitlich überzeugt von 
ihren künftigen Chancen. Eine Frage ist dabei, wie aktiv sie 
selbst dafür werden, ob sie genügend innere Kontrollüberzeu
gungen entwickeln, ihre gegenwärtige Situation zu überwin
den. Solange es dabei um eine nachzuholende Ausbildung 
geht, sind die Chancen größer als bei einer Arbeitsstelle. Die 
objektive Situation in den neuen Bundesländern Anfang der 
90er Jahre ermöglichte jedem Abgänger der allgemeinbilden
den 10klassigen Polytechnischen Oberschule eine berufliche 
Ausbildung - wenn auch nicht unbedingt die gewünschte. 
Allerdings stimmen wir HEINZ zu, wenn er formuliert, daß 
die Entwertung eines Lebensentwurfs, der auf Berufsarbeit 
aufbaut, heute weniger aus utopischen oder überhöhten 
Ansprüchen entsteht, sondern vor allem aus der Erfahrung 
fehlender Arbeitsplätze (1991, 14). 

Für die Gesamtgruppe unseres Leipziger Längsschnitts war Mitte 
1992 Arbeitslosigkeit noch kein riesiges Problem, aber für die 
Betroffenen war es das schon. Dem einzelnen Arbeitslosen hilft es 
gar nicht, zu wissen, daß die Mehrheit der Altersgruppe in 
Ausbildung oder Erwerbstätigkeit steht. Zudem mußte zur 7. 
Welle unserer Studie damit gerechnet werden, daß sich an der 
zweiten Schwelle des Übergangs in die Erwerbstätigkeit die 
Arbeitslosigkeit in der Gruppe verschärfen würde. 

Leistungen heute - Bewährung morgen? 

Für die berufliche Bildung aller Ebenen im vereinigten 
Deutschland der 90er Jahre wurden weitreichende Ziele gestellt . 
Sie umfassen mehr als nut fachliche Kompetenz für bestimmte 
Erwerbstätigkeiten. Sie sollen den Jugendlichen auch helfen, sich 
fit zu machen für den Arbeitsmarkt und "Perspektiven für die 
Lebensgestaltung zu entwickeln." Im Berufsbildungsbericht 
1993 (S. If.) werden u.a. folgende Ziele für die berufliche Ausbil
dung formuliert : 
- eine dauerhafte Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit auf 

dem Arbeitsmarkt zu gewährleisten, 
- auf Selbstentfaltung, Weiterbi ldung, Mobilität, Flexibilität 

und Freizügigkeit ausgerichtete breite fachliche Befähigungen 
zu vermitteln, die europäische Dimensionen einschließt, 
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auf die Lebensbewältigung in einer demokratischen Gesell
schaft vorzubereiten, gleiche Chancen wie andere Bildungs
gänge für die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit sowie 
einen beruflichen und gesellschaftlichen Aufstieg zu bieten. 

Diese anspruchsvollen Ziele, wie sie ähnlich schon seit 1990 in 
den neuen Bundesländern gelten, sind Herausforderungen an die 
Bildungseinrichtungen. Sie stellten besonders große Ansprüche an 
die Jugendlichen, die 1990 ihre Lehre begannen und vollwertige 
Befähigungen zu erwerben hatten - ohne Rücksicht auf die 
Umbruchsbedingungen mit Betriebskonkursen, Lehrlingsentlas
sungen, Arbeitslosigkeit, großen Problemen in neu gegründeten 
Ausbildungs-(Betrieben), den neuen Lehrplänen in allen 
Unternehmen, den ungenügenden Vorbereitungsmöglichkeiten 
der Ausbilder, fehlenden technischen Ausrüstungen, lückenhaften 
Lehrmaterialien usw. (vgl. auch Neunter Jugendbericht, Ab
schnitt IV.2.4). 

Die formulierten Ziele sind ein wesentlicher Teil der psychosozi
alen Entwicklungsaufgaben in der Jugendphase, die Hurrelmannl 
Wolf umschreiben mit "Entwicklung einer intellektuellen und 
sozialen Kompetenz, um selbstverantwortlich den schulischen 
und anschließenden beruflichen Anforderungen mit dem Ziel 
einer späteren Sicherung der eigenen ökonomischen Basis durch 
Erwerbsarbeit nachzukommen" 0986, 12). 

Wie haben es die Schulabgänger des Jahres 1990 geschafft, trotz 
der Schwierigkeiten des Bildungsumbruchsden Leistungsanfor
derungen nachzukommen? Wie stellten sie sich auf die neuen 
Bedingungen ein? 

Das erste Vierteljahr 

Die meisten Lehrlinge gingen zunächst einigermaßen gelassen an 
die Veränderungen in ihrem Betrieb heran, wie wir aus den 
Untersuchungen sehen. Vergleiche zu vorher fehlten ihnen. 
Organisatorischen und technischen Mängeln standen sie kris tisch 
gegenüber, aber diese bereiteten meist keine größeren Probleme 
oder Ängste. Die inhaltlichen und strukturellen Umstellungen 
ihrer Ausbildung nahm die Mehrheit als ein notwendiges Übel in 
Kauf, solange die Aussicht bestand, die Ausbildung in etwa 
zweieinhalb Jahren abzuschließen und bis dahin genügend 
Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben zu können. 
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Tabelle 16 
Anpassung im 1. Vierteljahr der Ausbildung, Lehrlinge (in %) 
Was ist Ihnen schwer gefallen am Beginn Ihrer Lehrzeit? 

gar kaum etwas sehr 
nicht schon 

der Start in die Berufsausbildung männlich 25 47 25 3 
weiblich 28 35 29 8 

die Verkürzung der Freizeit männlich 9 21 44 28 
weiblich 7 28 44 19 

die Dauer des Arbeitstages männlich 9 36 48 7 
weiblich 14 30 47 9 

die Anforderungen an die theoretische Ausbildung männlich 22 46 31 1 
weiblich 20 42 28 10 

die Anforderungen in der praktischen Ausbildung männlich 22 52 22 4 
weiblich 30 45 22 3 

der Umgang mit den Lehrern männlich 23 60 15 2 
weiblich 39 46 12 3 

der Umgang mit den Lehrmeistern/Ausbildern männlich 31 54 12 3 
weiblich 38 41 17 4 

das Einordnen in die neue Lehrlingsgruppe männlich 39 49 9 3 
weiblich 43 41 11 5 

n~375 



Im ersten Vierteljahr hatte es etwa bei einem Drittel der Lehrlinge 
Umstellungsschwierigkeiten gegeben, z.B. bezüglich Tageseintei
lung, früh Aufstehen, längeren Fahrwegen, weniger Freizeit, 
neuen schulischen Bedingungen, Langeweile bei einigen prakti
schen Übungen oder auch Überforderung u.a.m . (vgl. Tabellen 
16 und 17). Falsche Vorstellungen vom Beruf werden jetzt an der 
Realität gemessen und führen nicht selten zum Praxisschock" 
(Hille/Jaide 1990, 59). Vergleiche zu früheren Untersuchungen 
(Längsschnittstudie 11 des ZIJ 1980/86) zeigen, daß das damals 
ähnlich verlief. Mehrheitlich waren es Anpassungsprobleme, die 
noch im 1. Ausbildungsjahr verschwanden. 

Lernleistungen 

Den Anforderungen nach den neuen Lehrplänen konnten die mei
sten Lehrlinge und Schüler sehr bald entsprechen (zwei Drittel; 
vgl. Tabelle 17). 13% fühlten sich unterfordert in der theoreti
schen Ausbildung und 19% in der praktischen. Mädchen waren in 
der theoretischen und praktischen Ausbildung ein wenig mehr 
überfordert als Jungen. Das war auch noch im 2. Ausbildungsjahr 
der Fall, wo diese Erscheinung zugunsten einer größeren Unterfor
derung in der Gesamtgruppe zurückging (Tabelle 18). 

Tabelle 17 
Über- und Unterforderung im 1. Lehrjahr 1990/91 (in %) 
1 = stark überfordert; 2 = etwas überfordert; 3 = richtig gefordert; 4 = 
etwas unterfordert; 5 = stark unterfordert 

1 2 3 4 5 

in der theoretischen Ausbildung 
gesamt 3 22 62 11 2 
männlich 2 20 63 11 4 
weiblich 4 24 61 11 0 

in der praktischen Ausbildung 
gesamt 3 17 61 16 3 
männlich 3 21 60 14 2 
weiblich 3 13 64 16 4 

n=372 
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Tabelle 18 
Über- und Unterforderung 1991/92 (in %) 

1* 2 3 4 5 

gesamt 1 12 61 23 3 

männlich 0 9 60 26 5 
weiblich 1 14 62 21 2 

Lehrlinge 1 13 60 23 3 
Abirurienten 0 11 64 22 3 
Arbeitslose 0 0 73 27 0 

* Bedeutung der Zahlen siehe Tabelle 17 n ~ 666 

Oberjorderungserscheinungen wurden von Lehrlingen im 2. Lehrjahr 
(1991/92) benannt als: 
1. zu hohe Anforderungen allgemein durch den Lehrplan, 
2. Mängel in der Unterrichtsgestaltung, 
3. heterogene, ungeordnete Stoffülle (v.a. Mädchen, mehr 1m 

Osten), 
4. zu hohe Anforderungen m Theorie (v.a. Jungen, mehr 1m 

Osten); 
... von Schiilerlnnen: 
1. einzelne Fächer überfordern, 
2. zu hohe Anforderungen allgemein, 
3. Mängel in der Unterrichtsmethodik (v.a. Mädchen), 
4. bei den Hausarbeiten ohne Anleitung (v.a. Mädchen). 

Unterforderungen traten auf bei Lehrlingen wegen: 
1. ungünstiger Unterrichtsmethodik, 
2. zu wenig theoretischen Anspruchs, 
3. einzelner Fächer (v.a. bei Ausbildung im Westen), 
4. unkreativer, uninteressanter Arbeiten; 
... bei Schiilerlnnen wegen: 
1. einzelner Fächer, 
2. ungünstiger Unterrichtsmethodik (v.a. Mädchen), 
3. mangelnder Anforderungen an Kreativität, 
4. ungenügender Selbständigkeit und Verantwortung. 
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Mangels objektiver Leistungskriterien für eine so große, hetero
gene Untersuchungsgruppe (ein Problem, daß die DDR
Sozialforschung trotz unterschiedlicher Ansätze nicht gelöst hat), 
ließen wir die Jugendlichen ihre Leistungen im Verhältnis zur 
Lerngruppe/Klasse selbst einschätzen. Überprüfungen (z .B. 
anhand von Urteilen der Ausbilder/Lehrer oder Zensuren) und 
Vergleiche vieler Studien ergaben, daß sich ein Teil der Jugendli
chen dabei besser einstuft als angemessen wäre. Unter dem 
Durchschnitt ordnen sich nur wenige ein. Aber mit den übrigen 
drei Kategorien (Antwortpositionen 1 bis 3, Tabelle 19) lassen 
sich Differenzierungen berechnen. Diejenigen, die sich überdurch
schnittlich einsrufen, sind es gewöhnlich auch. Aber ein Teil der 
Jugendlichen mit unterdurchschnittlichen Leistungen zählte sich 
auch mit zum Durchschnitt. Korrelationsberechnungen zwischen 
verschiedenen Indikatoren zur Leistung in unserer Studie bestäti
gen das. 

Nach den Einschätzungen zur eigenen Position in der Gruppe 
gibt es keine wesentlichen Geschlechterunterschiede und wenig 
ernsthafte Leistungsprobleme der befragten Jugendlichen in ihren 
jeweiligen Gruppen. AbiturientInnen ordnen sich höher ein als die 
übrigen. Probleme hatte aber ein Teil der Arbeitslosen gehabt 
(vgl. Tabellen 19 und 20). 

Tabelle 19 
Leistungshöhe im 1. Lehrjahr (in %) 
1 = weit über Durchschnitt; 2 = etwas unter Durchschnitt; 3 
etwa Durchschnitt; 4 = etwas unter Durchschnitt; 5 = weit unter 
Durchschnitt 

1 2 3 4 5 

in der theoretischen Ausbildung 
gesamt 4 29 63 4 0 
männlich 6 27 63 4 0 
weiblich 2 30 63 5 0 

in der praktischen Ausbildung 
gesamt 3 29 66 2 0 
männlich 3 33 61 2 1 
weiblich 2 27 69 2 0 

n = 375 
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Tabelle 20 
Leistungshöhe im 2. Lehrjahr (in %) 

1* 2 3 4 5 

gesamt 7 37 51 4 1 

männlich 7 38 50 5 0 
weiblich 6 37 52 4 1 

Lehrlinge 5 35 56 4 0 
Abiturienten 9 43 45 3 0 
Arbeitslose 11 11 62 5 11 

* Bedeutung der Zahlen siehe Tabelle 19 n=678 

Ein großer Teil derjenigen, die sich überfordert fühlten, hatte 
offenbar doch noch Leistungsreserven - ähnlich fast allen anderen 
Lehrlingen. Der Anteil derjenigen, die auch bei größerer 
Anstrengung kaum bessere Leistungen erreichen könnten, lag um 
10% im 1. Lehrjahr, allerdings bei Mädchen in der praktischen 
Ausbildung höher (vgl. Tabellen 21 und 22). Im 2. Ausbildungs
jahr war dieser Anteil nur noch halb so hoch. Ein Teil derer, die 
im 1. Lehrjahr kaum Reserven hatten, sah solche im 2. Lehrjahr 
(vgl. Tabelle 23 und 24). Die große Mehrheit der Lehrlinge und 
AbiturientInnen wäre zu noch besseren Leistungen in der Lage 
gewesen. Die wirtschaftliche Umstruktuierung mit ihren drohen
den Ungewißheiten und Unannehmlichkeiten auf dem Arbeits
markt hatte demnach bei den Jugendlichen noch nicht die letzten 
Leistungsreserven hervorgelockt. Wir schließen daraus, daß die 
Überforderung nicht total war. Korrelationsberechnungen bele
gen das: Über 90% derer, die sich etwas überfordert fühlten, 
könnten bei mehr Anstrengungen durchaus noch bessere Leistun
gen bringen. Die größten Leistungsreserven lagen allerdings bei 
den Unterforderten sowie jenen, die sich im Prinzip gerade richtig 
gefordert fühlten. Diese Zusammenhänge bestehen bei schuli
schen Leistungen der AbiturientInnen ebenso wie bei der 
theoretischen oder praktischen Berufsausbildung der Lehrlinge. 
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Tabelle 21 
Leistungsanstrengungen im 1. Lehrjahr (in %) 
1 = Ich könnte wesentlich bessere Leistungen erreichen bei mehr 
Anstrengung; 2 = ... etwas bessere Leistungen bei mehr Anstren
gung; 3 = ... auch bei größerer Anstrengung kaum mehr 
Leistungen 

1 2 3 

in der theoretischen Ausbildung 
gesamt 29 65 6 
männlich 29 67 5 
weiblich 28 64 8 

in der praktischen Ausbildung 
gesamt 20 64 16 
männlich 20 71 9 
weiblich 19 60 21 

n = 375 

Tabelle 22 
Leistungsanstrengungen im 2. Lehrjahr (%) 

1 2 3 

gesamt 29 66 5 

männlich 37 60 3 
weiblich 23 71 6 

Lehrlinge 34 63 3 
Abiturienten 23 70 7 
Arbeitslose 25 50 25 

West-Lehrlinge 44 51 5 
Ost-Lehrlinge 33 64 3 

n = 678 
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Tabelle 23 
Berufstheoretische Leistungen - Entwicklung vom 1. zum 2. 
Lehrjahr (in %) 

2. Lehrjahr 
viel besser besser kaum besser 

Leistungen 1. Lehrjahr möglich möglich möglich 

viel besser möglich 52 45 3 

besser möglich 25 71 4 

kaum besser möglich 25 54 19 

Tabelle 24 
Berufspraktische Leistungen - Entwicklung vom 1. zum 2. 
Lehrjahr (in %) 

2. Lehrjahr 
viel besser besser kaum besser 

Leistungen 1. Lehrjahr möglich möglich möglich 

viel besser möglich 59 37 4 

besser möglich 27 70 3 

kaum besser möglich 22 67 11 

Betrachtet man die Haltung zur Lernleistung über einen 
Zeitraum von etwa viereinhalb Jahren, seit der 9. Klasse 1988 bis 
Mitte 1992, so ergibt sich auch aus diesen Ergebnissen ein 
differenziertes Engagement. Die stärksten Lernanstrengungenwur
den in der 10. Klasse gemacht, als die Prüfungen bevorstanden 
(vgl. Tabelle 25). 

Diese Haltung, nur vor Prüfungen intensiv zu lernen, wurde 
entprechend unseren Gruppendiskussionen von vielen Jugendli
chen in der Lehre beibehalten. Obwohl sich ausgesprochen träge 
in der Lernhaltung nur wenige Jugendliche zeigten, hatten wir 
noch nicht den Eindruck, daß die marktwirtschaftliche Konkur
renzsituation alle zum Lern-Power stimulierte. In unserer Längs
schnittgruppe bemühte sich im Mittel einiger Untersuchungsjahre 
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reichlich die Hälfte sehr stark und ein weiteres Drittel nicht ganz 
so stark um gute (Aus-)Bildungsleistungen. Daran änderte sich 
nach 1990 zunächst wenig. 

Bei Mädchen war das Bemühen intensiver. Damit bestätigt 
unsere Studie die geschlechtstypischen Unterschiede, die auch 
andere Forschungen ergaben: Mädchen lernen im Durchschnitt mit 
mehr Fleiß als Jungen. Bereits vor der Wende wurde das in einer 
größeren Zahl von ZIJ-Studien und in der Literatur nachgewiesen 
(z.B. Hoffmann 1991). 

In den Gtuppendiskussionen äußerten sich Lehrlinge zu ihren 
Ausbildungsleistungen unter anderem wie folgt (Dez . 1991): 

Industriekau(frauen: 
Frage (F): Gibt es mit dem Lernen Probleme, sind die Anforderungen zu 

hoch? 
Antwort (A) - Nein. 

- Ich würde das problematischer sehen. Früher wußte man, was 
drankommt. Jetzt sind das alles Komplexaufgaben, wo man 
Kreuzchen machen muß und Zahlen eintragen. Das sind wir 
gar nicht gewohnt, und es gibt keine Vorbereitung im 
Unterricht. 

- Es weiß irgendwie niemand, was auf einen zukommt. Also 
man schiitzt sich vielleicht als gut ein, daß man es packt, aber 
die Lehrer wissen nicht, was sie machen sollen und selber hat 
man auch nicht die Erfahrung. 

- Es gibt Prü!ungsbliitter, die zeigen einem etwa, wo und wie 
man steht. 

F Gibt es Vornoten? 
A - Keine. 
F Motiviert Sie die Konkurrenz um Arbeitspliitze, hat das Einfluß auf Ihr 

Lernverhalten ? 
A - Mich ja, da ich einen sehr guten Ausbildungsbetrieb habe, die mich 

eventuell übernehmen. 
- Naja. 
- Eigentlich nicht. (Bei einigen Achselzucken.) 

Industriemechaniker: 
F Bewiiltigen Sie die Anforderungen in der theoretischen und praktischen 

Ausbildung gut oder haben Sie Ängste? 
A - Keine Probleme, es geht. (Allgemeine Zustimmung) 

- Bei uns ist das so, daß wir Werkstücke (Aufgaben) bekommen, die dann 
direkt von drüben kommen, wo die Lehrpliine sind. Und es ist dann im 
Prinzip manchmal nicht mi/glich, es so qualitiitsgemaß herzustellen, 
weil unsere Maschinen dafür nicht ausgerichtet sind, und somit hat es 
schon Vera'nderungen gegeben. 

F Haben Sie Ängste, daß Sie Ihre Berufsausbildung nicht schaffen könnten? 
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A - Nein, nie, das ist sicher zu schaffen. (Nicken in der Gruppe) 
F Warum lernen Sie? 
A - Das ist eine Frage! 

- Damit wir die Prüfung bestehen. 
- Damit wir Geld verdienen, wenn ich durchfalle, habe ich nichts davon, 

keine Kohle. 
- Es geht doch gar nicht anders, für jede FreizeitbeschäJtigung muß man 

heutzutage Geld ausgeben. 
- Du brauchst halt den entsprechenden Zettel. 

F Macht Ihnen die Arbeit in der praktischen Ausbildung Spaß? 
A - Mir ja. 

- Manchmal nicht. 
- Kommt darauf an, in welcher Abteilung man ist, in der Schweißerei z.B. 

super. 
- Also, mir macht es Spaß. 
- Ich nehme an, in erster Linie wird man arbeiten, damit man Geld 

verdient und nicht irgendwo in der Gosse versackt. 
F Spielt in Ihren Einstellungen eine Rolle, wie die Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt mal sind, z. B. daß es in der Metallbranche in Leipzig schlecht 
aussehen k;;nnte? Lernen Sie deshalb besser? 

A - Wenn man ganz ehrlich ist, man macht nur das, was extrem no"tig ist. 
- Lebt in den Tag hinein weihrend Lehre. 
- Bei mir spielt das schon eine Rolle, welche Chancen ich durch bessere 

Leistungen habe. 
- Die Eigenmotivation kommt dann, wenn wirklich der Punkt 

übersprungen ist, daß man es selber braucht. 
- Also einen Beruf im Handwerk zu kriegen, da dürfte es eigentlich keine 

Schwierigkeiten geben. Drüben im Westen werden dermaßen viel Leute 
gesucht. 

FUnd wenn die Metallbranche zurückgeht? 
- Davon habe ich gar nichts geho'rt. 
- Umsehen, nochmal von vorn beginnen. 
- Nochmal ganz von vorn? Ich weiß nicht. (Gemurmel) 

Die Erwartungshaltung in der 9. und 10. Klasse bezüglich der 
künftigen Ausbildungsanforderungen war allerdings nur bei 
einem Teil der Leistungsstärksten so niedrig, daß sie glaubten, das 
ganze quasi "mit Links" zu schaffen. Die Mehrheit (Leistungs
starke nicht anders als -schwächere) war durchaus der Meinung, 
sich in der Ausbildung anstrengen zu müssen. Interessant ist, daß 
der Eindruck, die Anforderungen doch relativ leicht zu bewäl
tigen, in der Ausbildung selbst zunahm: 45% derer, die über
durchschnittliche Leistungen hatten, bewältigten dies recht leicht -
36% bejahten das mit Einschränkungen (Antwort in Tabelle 25). 
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Tabelle 25 
Leistungsvorhaben von der 9. Klasse bis zum 2. Lehrjahr/zur 12. Klasse (in %) 

stimmt völlig stimmt gar nicht 

Klasse 9 10 11 12 

1
9 10 11 12 

1 9 
10 11 12 9 10 11 12 

1 9 
10 11 

Lehrjahr 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 

Ich tue al/es, um die Schule/Ausbildung mit bestmijglichen Erfolg abzuschließen. 

männlich 58 61 54 50 128 30 37 33 11~ 8 8 12 2 1 1 2 1 0 0 

weiblich 65 67 57 67 25 28 37 24 4 5 7 2 1 1 1 1 0 0 

Ich schaffe sicherlich die Ausbildungsziele mit Leichtigkeit. 

männlich 2 

weiblich 0 

2 5 

o 2 

9 112 18 27 26 144 46 48 43 124 23 12 12 119 11 8 

3 10 18 21 29 39 46 58 47 31 24 12 13 20 12 9 

12 
2. 

3 

1 

9 

8 



Mädchen äußerten sich hierzu nur wenig zurückhaltender als 
Jungen, AbiturientInnen optimistischer als Lehrlinge. Bemerkens
wert ist, daß 30% der Arbeitslosen 1992 ebenfalls überzeugt 
waren, eine Lehre mit Leichtigkeit schaffen zu können, während 
genauso viele unschlüssig gewesen sind und 40% verneinten - sie 
hätten sich anstrengen müssen. 

Unter den Lebenszielen der Jugendlichen spielten "gute Berufs
leistungen" immer eine große Rolle (vgl. Gericke i.d.B.). "Im 
Beruf zu den Tüchtigen gehören" rangierte bei den oberen 
Schulklassen in der Rangfolge der von uns untersuchten Ziele mit 
an der Spitze. In der 10. Klasse ging dieses Lebensziel gegenüber 
der 9. Klasse zurück, stieg aber im 1. Ausbildungsjahr/11. Klasse 
wieder auf das Niveau der 9. Klasse. Es galt wichtiger als 
"Verdienst", "Genuß" und "Familie gründen". 

Das bestärken in bestimmtem Maße auch die Gründe, die von 
den Jugendlichen für gute Lern-/Ausbildungsergebnisse genannt 
wurden. Auf die Frage, was sie zum Lernen/Arbeiten anregt, 
wurde 1990 wie 1992 von den meisten genannt: gute Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt zu erhalten. Insofern sind unsere vorn zitierten 
Aussagen aus den Gtuppendiskusionen der Industriemechaniker 
nicht für die Mehrheit unserer Untersuchungsgruppe gültig. Den 
Jugendlichen liegt daran, unbedingt einen Einstieg in die 
Erwerbstätigkeit zu erhalten, Frauen sehen das wie Männer. Nur 
knapp geringer motivierte die Aussicht, einmal viel zu verdienen, 
allerdings gab es hierbei 1992 einen Rückgang. 

Weitere wichtige Motive waren: das Interesse an den berufsprak
tischen oder -theoretischen Tätigkeiten und selbständige Auf
gaben, ferner neue Techniken. Dabei gab es zwei Gruppen: 
Reichlich die Hälfte fühlte sich angeregt, die übrigen - weil es an 
selbständigen, interessierenden Aufgaben oder moderner Aus
rüstung mangelte - nicht. Reine Pflichtmotive waren gegenüber 
anderen geringer und im zweiten Jahr noch gesunken. Auffällig 
war durchweg, daß sich leistungsstarke SchülerInnen/Lehrlinge 
durch eine größere Zahl Gründe, also breiter und auch intensiver, 
angeregen ließen als die leistungs schwachen. 

In der Gesamttendenz gab es Wechselbeziehungen zwischen der 
Zufriedenheit mit einzelnen Ausbildungs- bzw. künftigen Berufs
bedingungen und Lernanregungen (z.B. Zufriedenheit mit Leh
rern/Ausbildern oder Verdienstaussichten). Das gilt nicht für alle 
Jugendlichen. Oft bewirkte gerade Zufriedenheit gleichgültige 
Haltungen nach dem Motto "Es klappt doch, was soll passieren?" 
Wieder wurde an der Arbeitsplatzsiruation deutlich, daß hier die 
Stimulierung teilweise gerade aus der Unzufriedenheit entstand. 
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Tabelle 26 
Zufriedenheit mit berufsrelevanten Sachverhalten 1990 und 1992 (in %) 

sehr zufrieden eher zufrieden eher unzufrieden sehr unzufrieden 
1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 1992 

mit meinen Leben insgesamt 
männlich 27 21 61 63 11 15 1 1 
weiblich 26 21 64 65 9 13 1 1 

mit meinen beruflichen Zukunftsaussichten 
männlich 29 23 55 54 14 19 2 4 
weiblich 19 24 51 47 27 23 3 6 

mit meiner Fähigkeit, das Leben selbständig zu gestalten 
männlich 17 71 10 2 
weiblich 13 73 13 1 

mit meinen Möglichkeiten, das Leben selbständig zu gestalten 
männlich 16 64 17 3 
weiblich 19 61 18 2 

mit der Vorbereitung auf meinen Beruf 
männlich 14 8 68 59 16 28 2 5 
weiblich 15 20 63 50 21 27 2 3 



mit der größeren Selbstlindigkeit in der Berufsausbildung 
männlich 25 17 67 51 6 25 2 7 
weiblich 24 17 67 55 8 24 1 4 

mit der theoretischen Ausbildung 
männlich 13 58 23 6 
weiblich 22 56 19 3 

mit der praktischen Ausbildung 
männlich 32 45 19 4 
weiblich 34 43 17 6 

mit den Chancen auf einen Arbeitsplatz 
männlich 15 55 26 4 
weiblich 17 45 28 10 

mit der technischen Ausrüstung meiner Ausbildungsstätte 
männlich 16 25 37 22 
weiblich 22 36 33 9 

mit dem Inhalt meiner Ausbildung 
männlich 14 47 32 7 
weiblich 18 50 24 8 

mit der fachlichen Qualifikation meiner Ausbilder/Lehrmeister 
männlich 23 50 19 8 
weiblich 23 45 20 12 



Zufriedenheiten und Probleme 

Erstaunlich ist, wie hoch trotz der Arbeitslosenzahlen in den 
neuen Bundesländern und dem Niedergehen der produzierenden 
Bereiche 1992 das Vertrauen vieler Lehrlinge auf gute Arbeits
platzaussichten war. Wir fragten nach der Zufriedenheit mit 
verschiedenen Lebens- und beruflichen Bedingungen. Eine direkte 
Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen von 1990 ist nur bei einigen 
Indikatoren möglich. 

Zufrieden mit ihrem Leben waren über 80% der Jugendlichen 
1990 wie 1992 (vgl. Tabelle 26). Die meisten machten dabei 
allerdings Einschränkungen, und diese lagen in der 7. Un
tersuchungswelle etwas höher als in der vorhergehenden. Die 
Zufriedenheit mit den beruflichen Zukunftsaussichten war im 
Durchschnitt nur 10% geringer als diejenige mit dem Leben 
insgesamt. Es gab starke Zusammenhänge zwischen beiden, aber 
keine einseitigen Kausalbeziehungen. Auch die Selbständigkeit, 
die (Aus-) Bildung, Partnerschaft, Eltern, das verfügbare Geld, 
die Freizeitmöglichkeiten, die Gesundheit und anderes bestimmten 
die Lebenszufriedenheit mit. 

Die Zufriedenheit mit den beruflichen Zukunftsaussichten lag 
bei Frauen 1990 und 1992 um 71% (dabei ca. 52% mit Einschrän
kungen). Bei Männern lag sie 1990 um 83% (dabei 54% mit 
Einschränkungen), 1992 um 78%. Obwohl Frauen insgesamt et
was zufriedener mit ihrer Ausbildung gewesen sind (z.B. mit der 
Berufsvorbereitung und der theoretischen Ausbildung), rechneten 
sie sich weniger Chancen auf dem Arbeitsmarkt als Männer aus. 
Dennoch überwog insgesamt gesehen bei ihnen wie bei Männern 
die Zufriedenheit. 

Auf die Bildungsgänge bzw. Beschäftigtengruppen bezogen 
hatten mit den beruflichen Zukunftsaussichten größere Probleme 
ein Drittel der FachschülerInnen, ein Viertel der GymnasiastInnen, 
ein Fünftel der Lehrlinge, alle Arbeislosen sowie die Mehrheit der 
Erwerbstätigen in ABM bzw. ohne berufliche Bildung. Arbeits
lose äußerten durchweg weniger Zufriedenheit mit ihrer Lebens
situation als alle anderen Gruppen, ebenso leistungsschwache und 
wenig selbstbewußte Jugendliche. 

Eine relativ hohe (wenn auch mit Einschränkungen behaftete) 
Zufriedenheit war in der gesamten Untersuchungsgruppe 1990 
bezüglich der Fähigkeiten zur selbständigen Lebensgestaltung vor
handen, 1992 eine nur wenig geringere hinsichtlich der Möglichkei
ten dazu. Berufsvorbereitung und Selbständigkeit in der Berufs
ausbildung spielten dabei jeweils eine große Rolle, so wie der 
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Schritt zur Selbständigkeit überhaupt eine zentrale Bedeutung für 
die Ausprägung von Zufriedenheit in diesm Alter bekommt. 

Trotz aller erwähnten Einschränkungen hat während der 
Ausbildung nur eine Minderheit der Lehrlinge unserer Unter
suchungsgtuppe (16%) größere betufliche Probleme gehabt (vgl. 
Tabelle 27). 

Tabelle 27 
Berufliche Probleme, Lehrlinge 2. Lehrjahr (in %) 

ja 

gesamt 16 

männlich 11 
weiblich 20 

Lehrlinge ohne Abitur 16 
Lehrlinge mit Abitur 6 
Arbeitslose (als sie noch Lehrlinge waren) 44 

nem 

84 

89 
80 

84 
94 
56 

n = 447 

Mädchen empfanden die Probleme etwas größer, gerade weil sie 
sich gegenüber fehlenden Arbeitsplätzen "machtlos" fühlten . 
AbiturientInnen sahen die geringsten, Arbeitslose die größten 
Probleme. 
Folgendes wurde vor allem genannt: 
1. zu wenig Arbeitsplätze (kaum erwähnt von den Jugendli-

chen, die im Westen lernten), 
2. theoretische und praktische Ausbildung unzureichend, 
3. Ausbildung schwierig, 
4. wenig qualifizierte Ausbilder (traf weitgehend für Mädchen 

im kaufmännischen Bereich zu, kaum für die anderen), 
5. unzureichende technische Ausrüstung (vor allem in der Leip

ziger Metallbranche), 
6. mangelnde Anerkennung der Ost-Ausbildung im Westen 

(nur von Ostlehrlingen genannt), 
7. soziale Probleme unter den Lehrlingen bzw. im Betrieb (nur 

von Lehrlingen in Westbetrieben genannt). 
Wir sind in den Untersuchungen dem Problem der attribuierten 
Qualität der Ostausbildung tiefer nachgegangen. Die Lehrlinge 

271 



nannten mehrere entscheidende Nachteile der Ost- gegenüber der 
West-Ausbildung (vgl. Tabellen 28 und 29). 

Tabelle 28 
Nachteile der Ost-Ausbildung gegenüber der West-Ausbildung 
(Ostlehrlinge; in%) 

bei der theoret. Ausbildung 

bei der prakt. Ausbildung 

bei der Anerkennung des 
Berufsabschlusses durch 
Betriebe 

gesamt 
männlich 
weiblich 

gesamt 
männlich 
weiblich 

gesamt 
männlich 
weiblich 

Ja nein 

50 50 
54 46 
47 53 

59 41 
69 36 
55 45 

25 75 
26 74 
24 76 

n; 396 

Hauptproblem ist auch hier die zu geringe Zahl von ausbil
dungsadäquanten Arbeitsplätzen. Alle anderen Probleme treten 
demgegenüber zurück, sind aber für die Betroffenen nicht zu 
unterschätzen: unzureichende theoretische oder/und praktische 
Ausbildung, mangelhafte technische Ausrüstung im Vergleich zu 
den neuen Anforderungen, zu wenig qualifizierte Ausbilder in 
einigen Branchen, vor allem zu den Anfangszeiten des Übergangs 
ab 1990, wo das Lehrpersonal im Stoff den Jugendlichen nur um 
Stunden oder wenige Wochen voraus war, ferner mangelnde 
Anerkennung der Ost-Ausbildung durch West-Unternehmen. 
Das alles könnte für die Übergangs-Jahrgänge tatsächlich einmal 
problematisch werden, solange die Arbeitsmarktlage prekär 
bleibt. Es "spricht sich herum", welche Lücken Anfangs der 90er 
Jahre in den neuen Ländern auf allen Bildungsebenen noch 
existierten. Nur eine hohe Ausbildungsqualität in den Unterneh
men und übrigen Bildungseintichtungen kann diese Jugendgene
ration vor dem Stempel "schlecht ausgebildet" bewahren. Die 
Gefahr, daß ein solcher Makel gerade am 90er Einstiegsjahrgang 
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haften bleibt, ist vorhanden, weil es genügend gut ausgebildete 
Jugendliche gibt. 

Tabelle 29 
Worin bestehen die Nachteile der Ost-Ausbildung? 
(Ost-Lehrlinge 2. Lj .; in %) 

Ausbildungsvergütung germger 

techno Ausrüstung ungenügend 

Lehr-IV nterrichts-
material unzureichend 

Vermittlung neuesten Standes 
von Fachwissen nicht gegeben 

fach!. Qualifizierung des 
Lehrpersonals fehlt an 
einigen Punkten 

männlich 
weiblich 

männlich 
weiblich 

männlich 
weiblich 

männlich 
weiblich 

männlich 
weiblich 

Ja 

80 
72 

84 
62 

67 
66 

60 
65 

49 
49 

nem 

20 
28 

16 
38 

33 
34 

40 
35 

51 
51 

n = 390 

Obwohl über die Hälfte der Lehrlinge Nachteile in der 
gegenwärtigen Ost- gegenüber der West-Ausbildung benennt, 
halten sie sich für genügend leistungsfahig, eventuelle Lücken in 
kurzen Zeiträumen aufzuholen. Das generelle Problem ist die 
ungenügende Wirtschaftsentwicklung im Osten, die für den 
Überschuß an gut ausgebildeten jüngeren und erst recht älteren 
Fachkräften keine Beschäftigungsmöglichkeiten vorsieht. Dennoch 
rechnen sich beim Gerangel um Arbeitsplätze die Jugendlichen 
gegenüber vielen Älteren mehr Chancen aus. 

Die Verwertbarkeit der erworbenen Bildung ist noch offen. 
Aber wir erkennen aus den V ntersuchungsergebnissen zum Pro
blemkreis Ausbildungsleistungen ~ Bewährung, daß nicht nur die 
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Lernhaltung bzw. -leistung und das erworbene Fachkönnen im 
engeren Sinne entscheidend sein werden, wie diese Jugendlichen 
den Übergang an der zweiten Schwelle meistern. Andere Persön
lichkeitseigenschaften sind nicht minder wichtig, z.B. Selbstbe
wußtsein, Kontrollüberzeugungen (vgl. auch Schröpfer i.d.B.), 
Flexibilitäts-, Mobilitätsbereitschaft, Eigeninitiative, Aktivität, 
Ausdauer und Durchsetzungsvermögen unter Wettbewerbsbe
dingungen. Hier liegen bestimmte Ursachen für Erfolge oder 
Mißerfolge auf dem Bildungs- und Berufsweg. Das lassen die 
Untersuchungen bis zur 7. Welle bereits erkennen. 

Bei einem Teil der Jugendlichen sind Sozialisationsdefizite 
hinsichtlich marktwirtschaftlicher Bedingungen vorhanden, indem 
entsprechende Persönlichkeitseigenschaften fehlen bzw. zu 
schwach sind. Die Jugendlichen selbst empfinden diesen Wider
spruch oft nicht. Gerade das könnte zu Minuspunkten in 
Konkurrenzsituationen führen. Da bei den meisten Jugendlichen 
jedoch Selbstbewußtsein, Leistungsfähigkeit und -bereitschaft gut 
entwickelt sind, kann man erwarten, daß solche Defizite aufgeholt 
werden, "wenn wirklich der Punkt übersprungen ist, daß man es 
selber braucht". 
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Barbara Bertram 

Unterschiedliche Lebenswege und Chancen für 
die Geschlechtergruppen? 

Berufliche und familiäre Pläne 

Mädchen und Frauen vor der Wende in der DDR waren es ge
wöhnt, ihr berufliches und privates Leben in Grundstrukturen 
ähnlich zu planen wie Männer: Familie und Berufsarbeit. Der Va
riantenreichtum war begrenzt. Jetzt sind Lebensformen/-bedingun
gen und Berufsvarianten formal reichhaltiger geworden. Aber die 
Arbeitsmarktlage im Osten schränkt real alle Pläne ein, mehr noch 
für Frauen als für Männer. Uns interessierte, wie die Jugendlichen 
beiderlei Geschlechts Anfang der 90er Jahre darauf reagierten, ob 
beispielsweise Mädchen ihre beruflichen Pläne zurücknahmen, ob 
sie sich in der Lebensplanung jetzt von Jungen mehr unter
scheiden als früher und welche Veränderungen sich dabei nach der 
Wende über die Generationen hinweg andeuten. 

Eine Frage aus unserer Untersuchung in der 7. Welle 1992 
lautete beispielsweise: 
"Was planen Sie nach Ihrer Berufsausbildung/Ihrem Studium: a) privat, b) 
beruf/ich?" 
Einige Antworten: 
a) privat 

- Familie gründen 
- schiine, große eigene Wohnung haben 

b) beruf/ich 
- nach der Lehre als Maler eine Betriebswirt-Lehre, spiiter den Betrieb 

meiner Eltern übernehmen 
(Maler-/Lackierer-Lehrling, weiblich, 18 Jahre) 

a) privat 
- meinen jetzigen Partner zu heiraten, zwei Kinder, eigene Wohnung 
- mich in der Kirche engagieren, mein Leben danach ausrichten 

(Evangelium) 
- spiiter eigenes Haus, Auto - jedoch nicht so wichtig 
- mich auf das zweite Kommen Christi vorbereiten 
- Schulden wegbringen 

b) beruf/ich 
- meinen erlernten Beruf glücklich und mit Weiterbildung auszuführen 
- mich zu engagieren. 

(Krankenschwester-Fachschülerin, weiblich, 19 Jahre) 
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a) privat 
- Familienglück und soweit wie möglich mit Verwandten zusammen sein 

b) beruf/ich 
- Weiterstreben nach dem, was ich schon immer werden wollte, und der 

Firma, die mich ausgebildet hat, treu bleiben. 
(Einzelhandelskauffrau-Lehrling, weiblich, 19 Jahre) 

a) privat 
- Gründung einer Familie 
- ordentlicher, fester Arbeitsplatz mit gutem Niveau, Geld 
- Wohnung 
- guter Lebensstandard 

b) beruf/ich 
- finanzieller und Qualifikationsaufttieg 
- in ein paar Jahren einen verantwortungsvollen Posten übernehmen 
- oder vielleicht Lehrmeister in meinem Beruf 

(Anlagenmechaniker-Lehrling/Bereich Versorgungstechnik, männlich, 
18 Jahre) 

a) privat 
- irgendwie viel Geld verdienen 
- nicht unbedingt fest binden 
- neues Auto 
- weiter Rechtsradikale verachten und beklimpfen 
- ich will immer so bleiben wie ich bin 

b) beruf/ich 
- kö'rperlich leichteren Beruf (Kraftfahrer oder cihnliches) 
- Beruf verbinden mit Reisen ins Ausland. 

(Straßen bauer-Lehrling, männlich, 19 Jahre) 

a) privat 
- irgend jemand finden (weiblich), der mich mag, und vielleicht heiraten 

und Kinder haben 
b) beruf/ich 

- irgendwann mein Studium beenden und eine gute T ä'tigkeit finden. 
(Abiturient, künftiger Student für Betriebswirtschaft an Hochschule, 
männlich, 18 Jahre) 

a) privat 
- Ich möchte vor allem all meine guten Freunde und Bekannten behalten, 

und auch mein gutes Verhältnis zu meinen Eltern sollte sich nicht 
ändern. 

- Selber eine Familie zu gründen ist zweitrangig. 
b) beruf/ich 

- Ich habe mein Abitur bestanden und werde jetzt zum 1. Oktober zum 
Bund gehen (ein Jahr). Danach mö'chte ich eine Ausbildung als 
Betriebswirt machen. Ich hoffe, mit dieser Ausbildung gute Chancen auf 
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dem Arbeitsmarkt zu haben, damit meine Zukunft abgesichert ist. 
(Abiturient, künftiger Student an Fachhochschule, 18 Jahre) 

a) privat 
- Ich möchte später gern einen sehr liebevollen Partner heiraten, später dann 

mit ihm Kinder haben (eine Familie gründen) und glücklich sein. Ich 
mö'chte für meine Eltern und Freunde da sein, viel mit ihnen 
unternehmen, viel mit meinem Partner erleben, reisen und sehr viel Gutes 
tun, meinem Leben einen Sinn geben, immer für Menschen dasein, die 
mich brauchen. 

b) beruflich 
- Ich möchte nach meinem sprach orientierten Studium gern in einem Hotel, 

einer Reiseagentur oder einem Verlag mit Weiterbildungs- und Aufstiegs
möglichkeiten arbeiten, dort eine Aufgabe haben, die mich ausfüllt, und 
wo ich gebraucht werde. Ich möchte mich selbst und meine Ideale 
weiterentwickeln und verwirklichen können, etwas Bleibendes schaffen. 

(Abiturientin, künftige Praktikantin, Hochschulstudium geplant, 18 
Jahre) 

a) privat 
- erstmal eine eigene Wohnung beziehen (allein), späTer (etwa nach drei bis 

vier Jahren) Kinder bekommen; nicht heiraten 
b) beruflich 

- entweder studieren oder erfolgreich im Beruf weiterarbeiten. Vielleicht 
etwas Neues lernen 

(Abiturientin, künftige Ausbildung zur Krankenschwester, 19 Jahre) 

a) privat 
- Ich finde, daß man nicht für die nächsten fünf bis zehn Jahre planen 

kann, da so viel Unverhofftes eintreten kann. 
b) beruflich 

- im erlernten Beruf arbeiten. Wo und wie lange, wird sich nach der 
Ausbildung bzw. dem Studium ergeben müssen 

- Es hä'ngt von Arbeitsangeboten, Arbeitgeber, vom Arbeitsumfeld, aber 
auch von privaten Sachen ab, wo und für wie lange man täTig ist. 

(Abiturientin, künftig Au-pair in England, 18 Jahre) 

Pläne für das weitere Leben der 18-/19jährigen unterlagen 1992 
genauso strukturellen Veränderungen wie die Realitäten des 
bisherigen Bildungs- und Berufsverlaufs. Rahmenbedingungen 
und Ziele wandelten sich auch hier. Die individuelle Lebenspla
nung ist einerseits dringlicher geworden, da im pluralistischen 
Gesellschaftssystem weniger kollektive Zwänge und keine Sicher
heiten für eine geregelte Lebensperspektive mehr bestehen. 
Andererseits sind die Rahmenbedingungen für die Planung der 
Zukunft in den neuen Bundesländern besonders unzuverlässig 
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und wenig berechenbar, was langfristige oder sehr detaillierte 
Pläne auch wieder fragwürdig macht. 

Grob betrachtet entwickelten Jugendliche mit 18/19 Jahren in 
der DDR ähnliche Pläne wie heute. Zum Teil verlagerten sich 
dabei aber die Prioritäten. Das wird offensichtlich, wenn man 
Untersuchungen des ZIJ Leipzig von den 60er bis zu den 80er 
Jahren mit unserer Studie vergleicht. Für die Realisierung gab es 
damals und heute unterschiedliche Grenzen. 

Wie bereits weiter vorn betont, war in Ideologie und Praxis der 
DDR-Gesellschaft ein berufszentriertes Leben vorgegeben, das 
eine öffentliche Unterstützung des Familienlebens, beispielsweise 
in Form von Kinderbetreung, erforderlich machte. Für Mädchen 
und Jungen war dadurch im Prinzip der Lebensentwurf grob 
festgelegt. Er galt in ähnlicher Weise seit den 60er Jahren und 
betraf somit Ende der 80er Jahre bereits die Kinder ähnlich wie die 
Eltern 20 Jahre früher: 

Kinderkrippe - Kindergarten - zehnjährige allgemeinbildende 
polytechnische Oberschule - Beruf erlernen (bzw. Abitur 
ablegen - srudieren) - Auto bestellen - Beruf ausüben - Familie 
gründen (im Durchschnitt mit 23 Jahren) - um eine Wohnung 
ringen - nach Schrankwand, Fliesen, Ferienplätzen, Markenjeans ... 
jagen, Beziehungen aufbauen, sich "einrichten". "Ich weiß mit 18 

Jahren schon, wie mein Leben mit 50 aussehen wird, das ist absolut 
.belastendJJ

, stöhnte ein Lehrling im 2. Lehrjahr an dem Tag, als die 
Landesgrenze geöffnet wurde und wir im Braunkohlenwerk 
Böhlen-Espenhain bei Leipzig eine Diskussion hatten. Er konnte 
nicht ahnen, daß er seit diesem Tage nicht mehr wußte, wie sein 
Leben mit 50 aussehen wird. 

Lehrlinge von damals reflektierten nicht über die Sicherheiten 
im überschaubaren, teils jedoch erstarrten Lebensverlauf, da 
Selbstverständliches nicht erwähnenswert war. Sie wünschten sich 
mehr Freiheiten und Freiräume. Entsprechende Erfahrungen aus 
der DDR besagen, daß die Beziehungen der Jugend zur Gesell
schaft um so besser funktionieren, je mehr Freiräume und Chancen 
für die berufliche und private Lebensgestaltung vorhanden sind, 
z.B. in Form von variablen Bildungs- oder Erwerbsmöglichkeiten 
sowie Bedingungen für Vielfalt in den Lebensentwürfen (vgl. 
Bertram/Hartung 1990, 106). 

Lebenspläne geben Auskünfte über die heranwachsende 
Persönlichkeit, beispielsweise womit sich die Jugendlichen in 
ihrem Leben identifizieren, wie sie sich als Frau oder Mann 
definieren. Insofern sind sie Identitätsentwürfe in bezug auf das 
Geschlechterrollenverständnis (vgl. auch GeisslerlOechsle 1990, 
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16f.). Da sich die Bedingungen für das Geschlechterrollenverhal
ten gegenwärtig in den neuen Bundesländern verändern, sind 
Frauen und Männer angehalten, über ihre soziale Identität 
nachzudenken. 

Die beruflichen und privaten Pläne von 18/19jährigen entstehen 
aber nicht nur aus ernsthaften Betrachrungen und realistischen 
Sichtweisen. Wünsche, Phantasien und Illussionen fließen ein. Das 
zeigen die Zuschriften auf unsere eingangs genannte Frage 
deutlich. Nicht alles ist später umsetzbar, was in der Planungs
phase noch realistisch erschien und umgekehrt . Außerdem passen 
sich solche Pläne dem Entwicklungsverlauf der Persönlichkeit an. 
Trotzdem macht die Planung Sinn: Wer plant, bestimmt mehr 
über sein Leben, läßt sich weniger treiben und fremdbestimmen. 
Unsere Korrelationsberechnungen belegen das (vgl. auch Schröp
fer i.d.B.). Zudem wachsen häufig aus vagen Vorstellungen, die 
Jugendliche während ihrer Ausbildung entwickeln, konkrete 
Realisierungsschritte zur Gestaltung des Berufsverlaufs und des 
Lebens. 

Tabelle 1 
Berufliche Pläne (2. Lehrjahr/12. Klasse 1992; Mehrfachnennun
gen; in%) 

männlich weiblich 

Weiterbildung, Qualifizierung, Umschulung, 
anderer Beruf 61 72 
guter Verdienst 51 30 
Karriere, Erfolg, gute Position 49 37 
interessante, ansprechende Arbeit 40 35 
selbständig machen 33 29 
Arbeitsplatz im Beruf 22 25 
krisensicherer Job 18 22 
gutes soziales Klima, Beruf und Familie 
vereinbaren 10 29 
Auslandsaufenthalt 6 12 
etwas anderes 10 10 

(n = 509) (n = 668) 

Die meisten Jugendlichen in unserer Untersuchung planten im 2. 
Ausbildungjahr/in der 12. Klasse Berufliches und Privates für die 
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Zukunft so, daß beides zusammengehen soll. Sowohl Frauen als 
auch Männer wollen mehrheitlich Familie und Beruf vereinbaren. 
Die Pläne bestätigen, was Ergebnisse zu Wertorientierungen 
(Gericke i.d.B .) zeigen: Diese jungen Frauen wünschen am meisten 
die Vereinbarkeit von Familie plus Beruf als Lebensmodell -
nunmehr schon fast in der dritten Frauengeneration auf ostdeut
schem Gebiet, aber heute viel variantenreicher als ihre Mütter und 
Großmütter. 

Lehrlinge und Abiturienten um das 18./19. Lebensjahr bevor
zugen beruflich solche Aktivitäten, die dem Erlangen eines 
Arbeitsplatzes dienen (vgl. Tabelle 1). Das gilt für Mädchen und 
Jungen. 

Die beruflichen Pläne beinhalten vor allem: einen Arbeitsplatz 
bekommen, sich im Beruf engagieren, Aus- und Weiterbildung 
gut bestehen, evtl . eine Umschulung vornehmen, eine interes
sante Tätigkeit und möglichst gute Position erhalten (evenruell 
mit Aufstieg), sich für wechselnde Arbeitsanforderungen flexibel 
und räumlich mobil halten - einschließlich Umzug bis in die alten 
Bundesländer (weniger als Wunsch, denn als "Notlösung"), 
damit aber auch eine gewisse Sicherheit in bezug auf den Arbeits
platz erlangen, Auslandsaufenthalte zum Erfahrungen sammeln 
und Kenntniserwerb nutzen, sich evtl. selbständig machen, gut 
verdienen u.a. Dabei wird nicht selten die Vereinbarkeit mit dem 
Familienleben mitgeplant. 

Tabelle 2 
Private Pläne (2. Lehrjahrl12. Klasse 1992; Mehrfachnennungen; 
in %) 

männlich weiblich 

Wohnung, Haus 71 72 
KinderIFamilie, auch ohne Heirat 56 55 
Auto, Wohlstand 51 25 
Reisen 35 45 
Single, keine Familie 20 18 
Hobbys, Erlebnisse, optimale Freizeitgestaltung 17 15 
Partnerschaft 16 28 
Ideale verwirklichen 16 23 
Freunde, soziale Beziehungen 12 15 
etwas anderes 10 7 

n= 590 703 

282 



Betrachtet man die beruflichen und privaten Pläne der 18-/19jäh
rigen insgesamt, so läßt sich auf einem vorderen Platz der Wunsch 
nach einer schönen Wohnung finden. Er ist verbreitet bei dieser 
Altersgruppe infolge typischer Loslösungsprozesse vom Eltern
haus (einschließlich des Bedürfnisses, mit einem Partner zusammen
zuwohnen) und wird stark stimuliert durch verlockende Wohnre
klame in den Medien usw. sowie formal gestiegene Möglichkeiten 
für schönes Wohnen in Ostdeurschland. Real sind Wohnungen zu 
"normalen" Mietpreisen äußerst knapp und somit für junge Leute 
ohne großes Einkommen nach wie vor ein Problem. 

Jugendliche planen außerdem häufig: ein eigenes Haus, Reisen, 
Auto, Besitz, Wohlstand. Daneben ist für die meisten unver
ziehtbar, Freunde zu haben, und für einen Teil der Jugendlichen 
auch, humanistische Ideale zu verwirklichen. 

In den Plänen zeigen sich zur Zeit weniger geschlechtstypische 
Unterschiede als früher. Mädchen haben im Berufsengagement 
"aufgeholt". Allerdings blieb für Mädchen - auf höherer Bedürf
nisebene - der Verdienst weiterhin nicht ganz so wichtig wie für 
Jungen. Dagegen sind ihnen gute soziale Beziehungen im Bereich 
der Arbeit und Nachbarschaft nach wie vor wichtiger als den 
jungen Männern. Das sind Geschlechterunterschiede, die seit 
Jahren existieren. 

Andere Plane nach der Wende? 

Trotz weiterhin verbreiteter Vereinbarkeitswünsche (Familie plus 
Berufsarbeit) dominiert die Familie mit Kindern bei der jüngeren 
Jugendgeneration heute nicht mehr so klar gegenüber dem Beruf 
wie es früher besonders bei Frauen der Fall war. Mirunter haben 
zwar die Partnerschaft oder andere private Pläne (z.B. eigener 
Wohnbereich, höhere Lebensqualität) bei den 18-/19jährigen eine 
größere Bedeurung als die Berufsarbeit. Aber in der praktischen 
Handhabung stellen sich viele Jugendliche schon auf die Priorität 
des Berufes ein. Manche meinen auch, daß man in diesen 
unsicheren Zeiten Privates nicht in großem Umfang längerfristig 
planen sollte. 

Gegenüber den Gepflogenheiten zu DDR-Zeiten wird die 
eigene Familie heute für ein etwas späteres Lebensalter geplant. 
In den 80er Jahren bekamen 70% der Frauen ihre Kinder vor dem 
25. Lebensjahr, das Durchschnittsalter bei Erstheirat betrug 1988 
bei Frauen 23 Jahre, bei Männern 25 Jahre. Jetzt wird in den 
Lebenskonzepten die Kinderzahl reduziert, auch wenn eigentlich 
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nach WIe vor ein bis zwei Kinder gewünscht sind. Verzichts
bereitschaften in bezug auf Familie zugunsten des Berufes sind 
bei Mädchen heute größer als früher - auch bei denen, die keine 
weitere berufliche Entwicklung oder Karriere nach der Aus-/Wei
terbildung planen. 

Obwohl Singledasein oder Partnerschaften ohne Kind für Dauer 
heute wie früher weniger gewünscht sind als eine Familie mit 
Kind, nehmen solche Konzepte zu. Nur noch selten ist geplant: 
Kind(er) ohne feste Partnerschaft - ein in den 70er Jahren von 
Emanzipationsbewegten der DDR hochstilisiertes Modell. Dieses 
Modell wurde praktisch gelebt und anerkannt. Eine geraume Zeit 
war es auch in den Medien stark vertreten (Filme, Romane usw.). 
Aber schon zu DDR-Zeiten warf es viele Probleme auf, teils 
materiell, teils psychisch oder pädagogisch, und inzwischen kann 
es für Alleinerziehende bereits existenzbedrohlich werden. Aus 
Gründen der sozialen Absicherung verlieren auch feste Lebensge
meinschaften mit Kind im Osten allmählich wieder an Attraktivi
tät, zumindest bei Frauen. 

Generationsunterschiede bahnen sich an 

Derzeit entwickeln sich neue Generationsunterschiede in den 
Lebensplänen zwischen Müttern und Töchtern, obwohl das 
Vereinbarkeitsmodell immer noch am meisten gefragt ist. Sie 
betreffen weniger die Werte- als die Realisierungsebene. Ende der 
80er Jahre planten junge Frauen in der DDR - ähnlich deren 
Müttern - gleichzeitig die Gründung einer eigenen Familie und 
den Einstieg in die Erwerbstätigkeit. Sie wollten jedoch weniger 
Streß, mehr Zeit für sich selbst, für Parrner und Kind(er) haben 
als ihre Mütter. Als Lösungswege waren damals von vielen 
gewünscht: 
a) Weniger Berufstätigkeit - nicht in Form von Verzicht, sondern 

von kürzeren Arbeitszeiten für alle oder mehr Teilzeitarbeit. 
Der Wunsch nach Teilzeitarbeit war Ende der 80er Jahre 
wegen der Gesamtbelastung enorm angestiegen, auch bei etwa 
80% Hochschulabsolventinnen, die sich vorher eher für 
Vollzeitarbeit ausgesprochen hatten. 

b ) Wenigerlspäter Kinder bekommen. Schon damals begann diese 
Veränderung in den Lebenskonzepten, die sich heute fortsetzt, 
bei einem Teil der Akademikerinnen als Anti-Streß-Haltung. 
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Junge Frauen in der DDR versuchten vorwiegend, den Beruf der 
Familie unterzuordnen. Heute veranlassen Arbeitsmarktlage, 
soziale Unsicherheiten und eigene Berufsanprüche junge Frauen 
in den neuen Bundesländern, die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf anders zu gestalten: die Familie dem Beruf unterordnen, 
erst Fuß zu fassen im Beruf, danach - wenn überhaupt - eine 
Familie mit Kindern zu g ründen, notgedrungen Vollzeitjobs zu 
bevorzugen und lange Arbeitszeiten bzw. -wege in Kauf zu 
nehmen. Diese Bereitschaften breiten sich aus, obwohl eigentlich 
Wünsche nach Teilzeitarbeit angestiegen sind. Aber auf das 
Teilzeitmodell wagen viele ostdeutsche Frauen gegenwärtig nicht 
einzugehen aus Angst vor schnellerem Arbeitsplatzverlust und 
geringerem Arbeitslosengeld. 

Nicht nur die 18-/19jährigen denken heute so. Junge Frauen, die 
bereits Kinder haben, entwickeln ihre weiteren Lebenspläne 
derzeit tendenziell in ähnlicher Richtung wie diejenigen ohne 
Kind: die Berufstätigkeit für die Frau/Mutter möglichst durch 
verstärkte Flexibilität sichern, wenn nötig auf ein weiteres ge
wünschtes Kind verzichten. Die am Deutschen Jugendinstirut 
dutchgeführte Europäische Vergleichsstudie zu sozialpolitischen 
Maßnahmen bei jungen Familien belegt das (Bertram/Erler/ 
Jaeckel/Sass 1993). Diese Srudie verweist auch darauf, daß Ost
Frauen in größerem Umfang als West-Frauen ihre Identität aus 
Familie plus Beruf beziehen. Sehr viel mehr Frauen im Westen 
sehen ihre Identität vor allem innerhalb der Familie. Das gilt auch 
für einen geringen Teil von karriere-orientierten Frauen. 

Problematisch ist, daß die bisherige Identität von Frauen in den 
neuen Bundesländern in Gefahr geraten ist - die der Männer nicht 
grundsätzlich. Die Bedingungen für Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf wutden dutch den verengten Arbeitsmarkt, einen 
zunehmenden Druck auf Rückkehr an den Herd, mehr Streß im 
Beruf und verteuerte öffentliche Kinderbetreuung für die Ost
Frauen schwieriger. Das Nut-Berufsmodell (weniger gewünscht 
von den Frauen) unterliegt wie das Vereinbarkeitsmodell ge
schlechtstypischen Beschränkungen auf dem Arbeitsmarkt. Trotz
dem wird es wahrscheinlich künftig bei einen Teil derjenigen 
jungen Frauen zunehmen, die sich gute Arbeitsmarktchancen 
ausrechnen können. Darauf deuten die Ansprüche, Pläne, Flexibi
litäts- und Verzichtsbereitschaften auch in unserer Untersuchung 
hin . Das Hausfrauenmodell dagegen ist materiell in vielen 
Familien nicht abgesichert und von den Frauen kaum gewünscht. 
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Aus Intervievs 1993: 
- Mich zu Hause hinsetzen und vielleicht au/ den Mann warten? Au/ keinen 

Fall! Irgendeine Arbeit muß ich haben, und wenn ich not/alls saubermachen 
gehe. (Chemiefacharbeiterin, 27 Jahre) 

- Wenn es nicht anders geht, eine Umschulung, aber nicht Haus/rau. 
(Kindergärtnerin, 26 Jahre) 

Insgesamt ist in den neuen Bundesländern einerseits eine stärkere 
Ausdifferenzierung der bisherigen, in der DDR zum Teil erstarr
ten, Lebenspläne zu erwarten. Das gilt auch für Frauen. Anderer
seits besteht schon heute ein Druck in Richtung traditioneller 
Rollen der Geschlechter. 

Es läßt sich immer schwerer berechnen, ob und wie Pläne zur 
Vereinbarkeit von Familie plus Beruf für Frauen realisierbar sein 
werden. Schon in der DDR wurde die Lösung der dabei auftreten
den Probleme auf die Familie delegiert. Das ist heute nicht anders. 
Die Widersprüche sind privatisiert, und oft tragen Frauen die 
Entscheidung wie die Belastung allein. Das fördert die soziale 
Ungleichheit zwischen den Geschlechtergruppen. 

Die hohe Bedeutung des Berufes neben der Familie hat bei 
Frauen verschiedene Ursachen. Sie möchten damit den Lebensun
terhalt selbst verdienen bzw. einen eigenen Beitrag zur Familien
finanzierung bringen, wirtschaftlich unabhängig vom Partner und 
selbständig sein, sich Fachkenntnisse aneignen und diese auch 
anwenden können, soziale Anerkennung durch die eigene Leistung -
nicht die des Ehemannes - erwirken, Kommunikation und Vernet
zungen haben sowie über die eigene Familie hinaus gebraucht 
sein. Auch bei weiterbestehenden typischen Geschlechterunter
schieden sind das ähnliche Motive, wie sie auch Männer haben. 
Andere Entwürfe (z.B. gesellschaftliche Arbeit, Freizeitak
tivitäten) können diese Motive nicht befriedigen, weil sie wichtige 
Funktionen des Berufes nicht ersetzen. Daher ist wahrscheinlich 
nicht ernsthaft damit zu rechnen, daß die Bedeutung des Berufes 
für die ostdeutschen Frauen stark abnehmen wird. 

Tabelle 3 zeigt einige Bedingungen, die den Beruf für die 
Jugendlichen attraktiv machen. Es werden verschiedene Unter
suchungen vom Mai 1989, also vor der gesellschaftlichen Wende 
in den neuen Bunde~ländern, bis zum Sommer 1992 verglichen. 
Nach einhelligen Ergebnissen ist der Beruf vor allem Vorausset
zung für existenzielle Sicherheit und Selbständigkeit. Der private 
Nutzen wird heute wie früher in der DDR hoch veranschlagt 
(Handwerkliches im Haushalt selbst erledigen, durch Freizeit jobs 
privat etwas dazu verdienen, Beziehungen aufbauen). Der 
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Verdienst ist ebenfalls sehr wichtig, steht aber bedeutungs mäßig 
in unserer Längsschnittstudie nicht über den vorgenannten 
Sachverhalten, sondern daneben oder darunter. Es geht demnach 
beim Streben nach Erwerbstätigkeit nicht nur um das direkte 
Geldverdienen, sondern auch um Erfolg, Selbstvervollkommnung 
und anderes. Allerdings haben die meisten hier untersuchten 
Sachverhalte einen zumindest mittelbaren Bezug zur materiellen 
Existenzsicherung bzw. zu einem bestimmten Lebensniveau. Aufs 
Ganze gesehen, betrachten 86% der Jugendlichen den Beruf als 
wichtigen Lebensinhalt. 

Signifikante Unterschiede zwischen den Aussagen der Geschlech
tergruppen über alle vier Untersuchungen bestehen nur in einer 
etwas größeren Orientierung der jungen Männer auf das Geldver
dienen und das Entwickeln von nutzbringenden Beziehungsge
flechten. Bei den beiden 1990er Srudien war auch das Erfolgsstre
ben der Männer stärker. Demgegenüber ist ausdrücklich zu 
betonen, daß für Frauen die Selbständigkeit, der private Nutzen 
aus dem Beruf, 1992 auch die Möglichkeit, erfolgreich zu sein, 
genau so wesentlich sind wie für Männer. Als wichtiger Bestand
teil des Lebensinhalts hat der Beruf 1992 bei ihnen sogar eine 
höhere Bedeutung. 

Berufliche wie private Lebenspläne entstanden bei beiden 
Geschlechtergruppen nicht erst nach dem Abschluß der allgemein
bildenden zehnklassigen Schule. Ernsthafte Gedanken über die 
Zukunft hatten sich die meisten im Zusammenhang mit ihrer 
Berufswahl gemacht. Dabei waren auch Vorstellungen vom 
künftigen Privatleben entwickelt worden. 

Ein Teil der Jugendlichen (die Hälfte bis drei Viertel) hatte 
Zukunftspläne schon seit einigen Jahren und war sich bereits in 
der 9. Klasse darüber klar, was sie im Leben einmal erreichen 
wollten. Obwohl sich konkrete Inhalte dieser Vorhaben veränder
ten, blieb die Zielklarheit aufs Ganze gesehen in der Ausprägung 
doch relativ ähnlich. Darauf hat der gesellschaftliche Wandel nur 
begrenzt Einfluß genommen. 

Tabelle 4 belegt, daß insgesamt etwa drei Viertel unserer 
Untersuchungsgruppe Zielklarheit über die nächsten drei bis fünf 
Jahre besaßen (Abiturienten weniger als Lehrlinge), etwa die 
Hälfte davon aber mit Einschränkungen. 
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Tabelle 3 
Wie sehen Sie Ihren künftigen Beruf? (Lehrlinge; in %) 

I 1 2 II 1 2 

Voraussetzung für Selbständigkeit m 42 40 54 29 
w 41 38 56 18 

Fachliches Können privat nutzen m 50 34 58 29 
w 33 34 58 17 

wichtiger Lebensinhalt m 40 44 50 39 
w 34 47 55 43 

Job zum Geldverdienen m 33 43 56 35 
w 33 36 47 31 

Möglichkeit erfolgreich zu sein m 28 48 56 34 
w 24 46 40 29 

Möglichkeit sich zu vervollkommnen m 25 46 42 42 
w 22 47 40 23 

Möglichk. Beziehungen zu entwickeln m 26 42 35 38 
w 19 44 27 36 

Voraussetzung für soziale Sicherheit m - - 66 23 
w - - 64 15 

(1 --> vollkommen; 2 --> mit Einschränkungen) 
Untersuchungen: I Mai 1989 Lehclingsuntersuchung (LU I) ZI] Leipzig 

II Februar 1990 repräsentative Meinungsforschung (M 2) ZI] Leipzig 
III Mai 1990 repräsentative Meinungsforschung (M 4) ZI] Leipzig 
IV Juli 1992 Längschnittsrudie 7. Welle, D]I München/Leipzig 

II I 1 2 IV 1 2 

57 28 41 38 
60 28 45 39 
52 31 46 38 
38 39 41 39 
51 35 33 49 
43 45 44 46 
46 37 46 37 
44 32 38 37 
45 40 37 38 
31 39 35 40 
44 39 27 47 
35 39 33 43 
28 42 18 47 
26 33 23 38 
62 28 52 36 
59 27 41 40 



Tabelle 4 
Entwicklung der Zukunftssicht 1988 bis 1992 (in %; Antwort 1 "stimmt völlig" ... 5 "stimmt gar nicht") 

2 3 4 5 
Klasse 
Lehrjahr 

1 
9 10 11 12 

1. 2. 
9 10 11 12 9 10 11 12 9 10 11 12 9 10 

1. 2. 1. 2. 

Mir ist klar, was ich in den nächsten drei bis fünf Jahren erreichen mochte.I) 

männlich 39 44 50 51 129 34 30 25 123 18 15 15 5 
weiblich 33 38 44 50 26 33 28 29 27 22 20 15 9 

Mir ist klar, was ich in den nächsten zehn Jahren erreichen werde. 

männlich 27 21 14 19 123 30 29 25 132 
weiblich 18 10 12 10 22 29 25 26 35 

leh bin froh, bald frei über mein Leben entscheiden zu ko"nnen. 
männlich - 24 31 23 I - 36 30 34 I -
weiblich - 17 16 15 - 23 31 27 

Mir ist vor den nächsten drei bis fünf Jahren nicht bange)) 
männlich 26 38 23 30 127 34 40 37 
weiblich 21 32 14 18 27 29 29 30 1

28 
32 

Ich freue mich auf die vor mir liegende (Ugendzeit. 
männlich 52 54 64 - 29 34 25 
weiblich 64 61 62 - 24 28 28 1

16 
11 

29 
35 

31 
32 

18 
25 

10 
11 

30 
33 

27 
34 

23 
40 

9 
9 

30 111 
38 16 

29 I -
33 

21 
30 1

12 
14 

9 I ~ 

3 
5 

15 
16 

13 
16 

7 
10 

1 
o 

1. 2. 

3 
5 

16 
18 

7 
13 

7 
12 

2 
1 

5 
4 

11 
14 

4 
5 

7 
9 

6 I -
13 

7 
14 

7 
6 

-I ~ 
1) Indikatorveränderung: "fünf Jahre" in 9. und 10. Kl.; "drei Jahre" im 1. und 2. Lehrkjahr/11. und12. Klasse) 

1 
2 

5 
10 

6 
12 

3 
4 

o 
o 

11 12 
1. 2. 

2 
3 

6 
12 

5 
6 

7 
5 

o 
o 

4 
2 

15 
12 

8 
12 

5 
8 



Die Entwicklung in den nächsten zehn Jahre war demgegenüber 
unklarer. Die Hälfte besaß dafür Orientierungen, ca. ein Viertel 
nur vage. Viele Jugendliche planten für kürzere Zeiträume. Um 
20% (steigend) hatten keine klaren Vorstellungen über die Zehn
Jahres-Frist. 

Manchen Jugendlichen war bange bei dem Gedanken an die 
nächsten drei bis fünf Jahre (ca. 20%). Ungefähr die Hälfte der 
Befragten empfand das jedoch nicht bzw. nur ganz wenig so. Im 
Gegenteil, die Mehrheit hat sich auf die vor ihnen liegenden 
Jugendjahre gefreut (etwa drei Viertel) - im 1. Lehrjahr teilweise 
noch stärker als vorher. 

Seit dem Eintritt in die berufliche Bildung/Abiturstufe hatte 
sich in der Zukunftssicht gegenüber den beiden Vorjahren 
folgendes geändert: Die Freude auf die Jugendzeit stieg an (nur 
bei Jungen), ebenso die Klarheit über die nächsten drei Jahre. Im 
1. Ausbildungsjahrlin der 11. Klasse entstand bei Jungen eine 
vorübergehende Euphorie, bald frei über das eigene Leben 
entscheiden zu können - die sich aber bald wieder legte und bei 
Mädchen ohnehin nur halb so groß war. Diese Veränderungen 
schreiben wir in erster Linie dem Status-Wandel zum Lehrling 
oder Gymnasiasten bzw. dem gestiegenen Lebensalter zu. Andere 
Veränderungen waren offenbar mehr durch den strukturellen 
Umbruch in der Gesellschaft und die desolate Wirtschaftssitua
tion verursacht: Seit 1990 verringerte sich die Zielklarheit über die 
nächsten zehnjahre bei Jungen und war nun genauso niedrig wie 
bei Mädchen. GleIchzeitig stiegen bange Erwartungen für die 
nächsten drei Jahre an. Es ist aber auch davon auszugehen, daß das 
höhere Lebensalter die Einstellungen dazu realistisicher werden 
ließ. 

Geschlechterunterschiede zur Zukunftssicht sind zum Teil 
ähnlich früheren Untersuchungen am ZIJ: Mädchen planen für 
kürzere Zeiträume als Jungen. Das war schon in der DDR so. 
Damals waren Familienorientierungen und -bedingungen die 
Ursachen. Die Geburten von Kindern verringerten bei Frauen die 
Planbarkeit der Zukunft und behinderten die Flexibilität für den 
Beruf (nicht so bei Männern). Wenn es berufliche Veränderungen 
gab (z.B. Versetzung an einen anderen Arbeitsort), folgte die Frau 
eher dem Mann als umgekehrt. Heute kommen wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Ursachen dazu . Größere Probleme der 
Frauen auf dem Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt erschwe
ren langfristiges Planen und lassen mehr Besorgnis aufkommen. 
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Karriere - auch für Frauen? 

Der Anteil von Frauen und Männern, die eine berufliche Weiter-/ 
Höherentwicklung anstreben, hat sich seit der Wende in 
Ostdeutschland erhöht. 

In der sozialen Marktwirtschaft gelten zwangsläufig für jede(n) 
andere Voraussetzungen und Anforderungen an eine Karriere als 
in einer zentralistisch gesteuerten Planwirtschaft. Obwohl die 
Wirtschaft Ostdeutschlands immer noch mehr im Niedergang als 
im Aufschwung steht, sind einige neue Entwicklungsrichtungen 
unverkennbar und gibt es auch neue individuelle Chancen zur 
Karriere - besonders für junge, dynamische, flexible, männliche 
Arbeitskräfte. Fragen drängen sich auf: Wo stehen die Frauen, 
wenn es um Karriere geht? Wollen Frauen heure überhaupt 
Karriere machen? Welche Chancen haben sie speziell dafür, und 
welche Chancen hat die Familie bei karriere-orientierten Frauen? 

Die beruflichen Wertorientierungen sind bei den Geschlech
tergruppen e.twa gleich hoch. Aber sich unbedingt im Beruf 
entwickeln bzw. Karriere machen, das wollen heute wie vor der 
Wende mehr Männer als Frauen. Daß der Frauenanteil unter den 
Karrierebetonenden nach dem gesellschaftlichen Umbruch 
anstieg, steht im umgekehrten Verhältnis zu den realen Chancen 
dafür. War in der DDR die Frauenquote in leitenden und Manage
mentpositionen - vor allem auf höheren Ebenen - schon zu gering 
(durchschnittlich betrug sie ca. ein Drittel dieser Positionen), ist 
sie heute noch niedriger. Angesichts der Massenarbeitslosigkeit 
haben vor allem Männer die Aufstiegschancen. 

In unserer Studie betonte insgesamt die Hälfte der Frauen, 
berufliche Entwicklung und Karriere sei für sie persönlich 
wichtig (darunter 15%: "sehr wichtig"). Zwei Drittel der Männer 
meinten Karriere sei wichtig (darunter 24%: "sehr wichtig"). 

In der DDR war trotz Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf eine Entscheidung zwischen "Beruf oder . 
Familie?" bzw. "Karriere oder Kind?" im allgemeinen nicht nötig. 
Daß berufstätige Frauen, auch "Karriere-Frauen" in leitenden 
und besonders verantwortlichen Positionen, eine Familie mit 
Kindern besaßen, war die Regel. 1989 hatten im Durchschnitt 
68% der berufstätigen Frauen der DDR Kinder unter 18 Jahren. 
70% bekamen ihre Kinder vor dem 25. lebensjahr - in einer Zeit 
also, in der auch der Einstieg in das Berufsleben erfolgte und die 
Karriereleiter begann. 

Heure noch beziehen auch karriere-orientierte Frauen in den 
neuen Bundesländern ihre Identität aus Familie plus Beruf. In 
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dem eigentlichen Wunsch, eine Familie mit Kindern zu haben, 
unterscheiden sich diese Frauen weder von Männern, noch von 
Karriere ablehnenden Frauen: Für etwa zwei Drittel ist die 
Familie wichtig (darunter für knapp 40% sehr wichtig). Zu 
beachten ist aber: Bei allen Gruppen sind diese familiären 
Wertorientierungen im Zeitraum des letzten eineinhalbjährigen 
Untersuchungsintervalls rückläufig. In der 6. Welle Ende 1990 
bejahten familiäre Werte ca. drei Viertel dieser Jugendlichen, 
darunter über 40% sehr stark. 

Zugleich läßt sich feststellen, daß karriereorientierte Frauen 
mehr Verzichts bereitschaft als die übrigen in bezug auf die 
Gründung einer Familie zeigen, wenn sich beides nicht verein
baren läßt, bzw. daß die Umsetzung der Kinderwünsche in feste 
Lebenspläne von vornherein geringer ist. Zugleich sind karriere
orientierte Frauen weniger als andere bereit, den Beruf zugunsten 
der Familie zurückzustellen (vgl. Tabellen 5 und 6) 

Tabelle 5 
Im Interesse der Familie den Beruf zurückstellen (Frauen und 
Männer nach Karriereabsichten; in%) 

Den Beruf zurückstellen 
vollkommen 

Karriereorientierte 
Frauen 5 
Männer 5 

Karriereablehnende 
Frauen 17 
Männer 19 
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mit Einschränk. 

27 
37 

40 
41 

kaum 

44 
39 

27 
18 

nicht bereit 

24 
19 

17 
22 



Tabelle 6 
Im Interesse des Berufes Familienpläne zurückstellen (Männer 
und Frauen nach Karriereabsichten; in %) 

Die Familie zurückstellen ... 
vollkommen mit Einschränk. kaum nicht bereit 

Karriereorientierte 
Frauen 34 
Männer 19 

Karriereablehnende 
Frauen 
Männer 

7 
15 

47 
57 

30 
29 

17 
16 

33 
19 

2 
8 

30 
37 

Den weiblichen wie männlichen "Karriere-Typ" kennzeichnen 
bestimmte Ziele, Einstellungen und Verhaltensweisen, die ihn von 
jenen, die berufliche Entwicklung völlig-ablehnen, zum Teil stark 
unterscheiden. 

Karriere-orientierte Frauen und Männer sind gegenüber anderen 
in der Tendenz aktiver, zielklarer, selbstbewußter, optimistischer 
bezüglich des Erreichens von Plänen und Zielen. Sie sind mehr 
selbst- und weniger fremdgesteuert. Die materielle Motiviertheit 
zur Bildung und Arbeit bzw. Karriere ist stärker. Außerdem 
fühlen sie sich mehr als andere angeregt durch selbständige 
Aufgaben, den Anspruch mehr zu leisten -als gefordert, das 
vermeintliche Ansehen ihres Berufes, den Wunsch, Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt zu erringen und zum Aufschwung ihres 
Bundeslandes beizutragen. Leistungs-, Bildungsbereitschaft (auch 
in der Freizeit) sowie Flexibilität sind hoch. Etwas weniger 
ausgeprägt als bei anderen Jugendlichen sind nach Selbstein
schätzung Hilfbereitschaft, Verständnis und Einstehen für andere 

. (zwar ist der Wille vorhanden, im Team zu arbeiten - offenbar 
aber vorrangig mit leistungsstarken KollegInnen). Deutlicher als 
bei anderen ausgeprägt sind Wettbewerbsdenken und Durchset
zungsfähigkeit, notfalls auch mit "Ellenbogen". Insgesamt halten 
sich diese Frauen und Männer mehr als andere in ihren Eigenschaf
ten für marktangepaßt. 
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Private und berufliche Pläne von karriereorientierten jungen 
Frauen während der Ausbildung sind nicht grundlegend anders 
als die anderer Jugendlicher. Aber im Trend (nach Häufigkeit und 
Stärke) sind sie auf das Erreichen der anspruchsvolleren berufli
chen Ziele ausgelegt. Kinder-Pläne sind zwar vorhanden, sollen 
notfalls aber aufgegeben werden. Wohlstand, Wohnung, Haus 
und hoher Verdienst sind offenbar verhaltenswirksamer als bei 
anderen Jugendlichen, Ideale dagegen weniger. Im Beruf sind 
Erfolg, gute Position, (Weiter-)Bildung wichtiger, dagegen ein 
krisensicherer Job oder ein gutes soziales Klima weniger wichtig 
als bei den übrigen. 

Auf der Ebene diese'r Unterschiede zwischen Karriere- und 
Nichtkarriere-Orientierten schlagen einige traditionelle Geschlech
terunterschiede dutch: Beispielsweise schätzen sich Karrierefrauen 
selbst mehr materiell motiviert ein als andere Frauen, aber 
weniger als Karriere-Männer. Das gleiche gilt für typische 
Geschlechterunterschiede im Bereich sozialer Orientierungen. 
Aber die Differenzierung zwischen jenen, die Karriere erwarten 
und denen, die sie ablehnen, sind größer als die zwischen dem 
weiblichen und männlichen "Karrieretyp" . Es bestätigt Bekanntes 
aus DDR, Alt-BRD, neuen und alten Bundesländern: "die 
normalbiographischen Karriereleitern sind ... mit dem männlichen 
Lebenslauf assoziiert" (Krüger 1993, 378), und junge Frauen, die 
sich darauf in der Marktwirtschaft einlassen, passen sich dem an. 
Eine andere Wahl außer Kariereverzicht haben sie nicht, denn ihre 
Chancen sind begrenzt: Es hat gerade ein Generationswechsel auf 
den Karriere-Leitern stattgefunden, der wirtschaftliche Auf
schwung in den neuen Bundesländern läßt noch auf sich warten, 
und Frauen sind im Arbeitsprozeß weniger gefragt. Hier wirkt 
unseres Erachtens ein negativer Alterskohorteneffekt neben der 
geschlechtstypischen Zuweisung von Positionen, obwohl eine 
stärkere Aufstiegs- und Abstiegsmobilität im Rahmen des Moder
nisierungsprozesses gegenüber der Vorwendezeit vorhanden ist 
(Blossfeld 1990, 135). Karriere-orientierte Männer sind häufiger 
Aufsteiger als Karriere-orientierte Frauen. 

Mehrheitlich flexibel und optimistisch 

Wenn die jungen Frauen und Männer an ihrem arbeitszentrierten 
Lebenskonzept festhalten - die Lebenspläne wie Wertorientierun
gen lassen darauf schließen - dann sehen sie keine andere Möglich
keit, als sich auf die ungemein verschärfte Konkurrenzlage am 
Arbeitsmarkt einzustellen. Die Jugendlichen erklären dazu fast 
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ausnahmslos Bereitschaften, entwickeln aber sehr differenzierte 
Verhaltensstrategien und haben dadurch ganz sicher im einzelnen 
unterschiedliche Chancen. 

Besonders auffällig sind trotz allen gruppentypischen und 
individuellen Unterschieden folgende Sachverhalte: 
- Durchweg werden Bereitschaften erklärt, im individuellen Le

bensverlauf m!lrktgerechte Strategien zu entwickeln, um die 
eigene Arbeitskraft zu verwerten. Die Jugendlichen wissen, 
marktorientiertes Verhalten ist ein Lernprozeß, und die meisten 
fühlen sich dazu in der Lage. 

- Der Wille, sich für einen Arbeitsplatz flexibel und regional 
mobil zu halten, ist heure größer als bei Jüngeren und Älteren 
vor der Wende. Während der Ausbildung war er jedoch bei 
den einzelnen Jugendlichen/Gruppen unterschiedlich ausge
prägt, manchmal nur dürftig. Die Mehrheit würde allerdings lie
ber für einen interessanten Arbeitsplatz im Beruf mehr Anstren
gungen und Veränderungen auf sich nehmen, als eine uninteres
sante, stark unterfordernde Arbeit zu haben (z.B. Weiterbil
dung, Umschulung, auch Umzug - trotz des verbreiteten Be
dürfnisses, möglichst in der Heimatregion zu bleiben). Flexibili
tät und Anstrengungsbereitschaft für interessante Arbeit stehen 
vor dem Wunsch nach irgendeinem Job. 

- Die genannten Bereitschaften finden sich bei beiden Geschlech
tergruppen. Viele Frauen, auch ohne Karrierepläne, wollen 
ihre Familienwünsche aufschieben oder aufgeben, wenn Er
werbstätigkeit anders nicht zu haben ist. Deutliche Signale in 
den neuen Bundesländern sind die hohen Frauenquoten in der 
Weiterbildung, die Bereitschaften zu mehr Verfügbarkeit für 
den Arbeitsplatz trotz kleinerer Kinder, die verstärkte Arbeitsin
tensität, -extensität und regionale Mobilität, bis hin zu verrin
gerten Geburtenraten (Halbierung seit 1988: 1,7 in der DDR, 
0,8 in den neuen Bundesländern 1993). 

Wir untersuchten 1992 einige dieser möglichen Aktivitäten und 
stellten dabei kaum Unterschiede zwischen den Geschlechtergrup
pen fest (Tabelle 7). 

Übereinstimmend mit anderen Studien ist die Bereitschaft umzu
ziehen (lieber innerhalb Sachsens als in andere Bundesländer), sich 
weiterzubilden/umzuschulen und sich konkurrenzfähig zu ma
chen, bei Frauen wie bei Männerri hoch. Für eine Ausbildung 
(Weiterbildung, Umschulung) wäre die Hälfte der Jugendlichen 
auch bereit, in die alten Bundesländer zu pendeln, für eine 
Arbeitsmöglichkeit knapp 40% der Männer und 30% der Frauen 
(Tabelle 8). 
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Tabelle 7 
Kompromißbereitschaft der Jugendlichen, um einen Arbeitsplatz zu erhalten (2. Lehrjahrl12. Klasse 1992; in %) 

männlich weiblich 
1* 2 xq 1 2 xq 

Umzug innerhalb des bisherigen Bundeslandes 32 44 1,88 36 44 1,99 

Umzug in anderes neues Bundesland 18 40 2,24 19 46 2,40 

Umzug in ein altes Bundesland 23 34 2,41 23 31 2,40 

mit allen Mitteln, auch Ellenbogen, 
gg. Konkurrenz antreten 18 52 2,26 15 53 2,19 

weniger Familie 13 48 2,27 16 48 2,39 

weniger Beruf 9 48 2,58 6 42 2,47 

aussteigen aus Arbeitsleben 15 21 2,81 14 27 2,93 

Wenn aussteigen, was run? 1. Umschulung/Studium 1. Umschulung/Studium 
2 . Auslandsaufen thaI t 2. Gelegenhheitsjobs/ Soziales 
3. Gelegenhei ts jobs/Soziales 3. Auslandsaufenthalt 
4. Abenteuer, Action 4. Mutterschaft 

* Antwort 1 vollkommen bereit; 2 eingeschränkt bereit 



Tabelle 8 
Würden Sie in die alten Bundesländer pendeln, wenn Sie hier 
keinen Ausbildungs-IArbeitsplatz im Beruf bekämen? (in %) 
1 = nein; 2 = das tue ich bereits; 3 = ja, bis ca. 300 km; 4= ja, bis ca. 
500 km; 5 = ja, Enfernung egal 

1 2 3 4 5 

zur beruf!. Ausbildung 
männlich 48 3 21 11 17 
weiblich 46 4 22 5 23 

zur beruf!. Arbeit 
männlich 61 1 16 10 12 
weiblich 71 1 12 5 11 

Einer Entscheidung, ob Abstriche an die Familie gemacht werden 
könnten, um einen Arbeitsplatz zu erhalten, stimmten fast zwei 
Drittel zu. Es sind mehr als jene, die auch Abstriche an den Beruf 
in Erwägung ziehen (über die Hälfte). Wenn kein Job zu 
bekommen ist, wäre reichlich ein Drittel auch auf einen 
vorübergehenden Ausstieg aus dem Arbeitsleben eingestellt. 
Jugendliche denken dabei aber weniger an Freizeit und Genuß, 
wie etwa: "Ein halbesjahr lang total relaxen bei Muttern, gar nichts tun
na, ein Vierteljahr genügt auch schon" (Lehrling im 2. Lehrjahr wahrend 
einer Gruppendiskussion) . Die Mehrheit der Kurzzeitaussteiger 
würde das für eine Voll zeit- oder Teilzeit-Bildung verschiedenster 
Art nutzen (teils verbunden mit Hobby und Erholung), ferner 
für Gelegenheitsjobs, Auslandsaufenthalte - teils mit Kultur und 
Bildung. Einige Frauen sehen darin eine Gelegenheit, Murter
schaftspläne zu realisieren. Aber durchweg denken die Jugendli
chen dabei an zeitlich befristete Pausen (oft nur ein Viertel! 
halbes Jahr) bis zu einem Wiedereinstieg, auf den sie sich mehr 
oder weniger vorbereiten würden. 

Da sie für die Zukunft Pläne haben, sich den neuen Bedingun
gen in der Gesellschaft gewachsen, leistungsfähig und selbstbe
wußt fühlen, ist die Mehrheit der Jugendlichen optimistisch. Im 
Sommer 1992, gegen Ende des 2. Lehrjahres, sahen jeweils zwei 
Drittel der Lehrlinge unserer Studie zuversichtlich in ihre persönli
che Zukunft (die Hälfte davon sogar sehr zuversichtlich). Ein Vier
tel betrachtete die Zukunft teils positiv, teils negativ, 8% düster -
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alles ohne wesentliche Geschlechterunterschiede. Andere Längs
schnittuntersuchungen der Leipziger Außenstelle des DJI zeigen 
ähnliche Ergebnisse (vgl. Kuhnke 1992, 37f.). 

Aus unserem Gesamtmaterial, einschließlich der Gruppendiskus
sionen, wurde klar, daß der Optimismus vielfältige Wurzeln hat 
und sehr häufig neben der Zuversicht die Angst steht: keinen Ar
beitsplatz zu bekommen, lange arbeitslos zu sein, nach einer Um
schulung erneut keinen Berufseinstieg zu finden, die Ausbildungs
ziele nicht mit den geforderten Noten zu schaffen (die durch die 
Konkurrenz bei Bewerbungen hochgetrieben werden). Dennoch 
glaubte niemand von denen, die sich in den Gruppendiskussionen 
äußerten, ersthaft in Bedrängnisse zu geraten. Eher war typisch für 
einen Teil der Lehrlinge, daß sie die Probleme verdrängten. 

W ie kommt das? Was bewirkt diesen Optimismus inmitten 
einer sehr problematischen Wirschaftssituation im Osten Deutsch
lands? 
1. Viele Jugendliche, die selbst noch nicht den Übergang ins Er

werbsleben bewältigen mußten, haben die Überzeugung, daß 
d ie Gestaltung ihres Lebens "nur" oder zumindest stark von 
ihnen selbst abhängt, ihrer Aktivität, Leistung, Engagiertheit 
usw. 

2. Die Jugendlichen sind in der Gesamttendenz sehr leistungs
bereit, Mädchen wie Jungen. Westangebote an Arbeitsplätzen 
werden von vielen in die Zukunftsorientierung mit einbezogen. 

3. Die Jugendlichen machen die Erfahrung, daß der Wirtschafts
umbruch in den neuen Bundesländern verschiedene Bevöl
kerungsgruppen sehr unterschiedlich trifft und sie dabei mehr 
als andere auf der Gewinner-Seite zu stehen scheinen. In bezug 
auf Wirkungen von unterschiedlichen Ausbildungsgängen, 
z.B. überbetrieblichen, gibt es im Osten bisher kaum Erfahrun
gen. Probleme an der zweiten Schwelle mit all ihren negativen 
Folgen sind in den neuen Ländern noch nicht im Massenumfang 
vorhanden bzw. offensichtlich geworden. Der Optimismus 
wird dadurch vorerst wenig getrübt. Typisch ist auch, daß 
Jugendliche die Bewertung der Erfahrungen Älterer, z.B. der 
Eltern, von den eigenen trennen und ihre Zukunftssicht meist 
nur aus ihrer persönlichen bzw. Generationsperspektive 
herleiten. 
"Arbeitsplatzaussichten für gut ausgebildete Jugendliche dürften gut 
sein, wenn man sich flexibel hält. Bei den Älteren sieht es zum Teil 
ganz anders aus. Mein Vater ist arbeitslos, meine Mutter im Vorruhe
stand, sie iJ'den sich nur an, fürchterlich. Aber ich bin sehr optimi
stisch." (Lehrling, 2. Lehrjahr) 
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4. Viele Jugendliche orientieren sich an der West- und Ost
Erfahrung, daß "ja Mehrheiten Arbeitsplätze haben" und damit 
oft im nationalen und internationalen Vergleich ein recht 
hohes Lebensniveau. Glaube und Hoffnung, "dabei zu sein", 
"es zu schaffen", selbst nicht von existenz-bedrohlicher 
Arbeitslosigkeit betroffen zu werden, sind verbreitet. 

5. Nicht selten spielen bei Jugendlichen noch alte Gewohnheiten 
eine Rolle - erneut genährt durch vorn genannte Umstände: 
Der Staat/die Gesellschaft, die Älteren .. . "werden's schon 
richten". Außerdem ist cool-sein "in". 

Und letztendlich ist Hoffnung eine notwendige Lebenshaltung. 
Die aufgezählten Ursachen für Optimismus machen aber zugleich 
auf einige Probleme aufmerksam. Was wird, wenn sich die Hoff
nungen größerer Gruppen auf künftige Arbeitsplätze nicht 
erfüllen? Hoffnungen, Optimismus und Perspektivbewußtsein 
der Jugend sind nicht diffus ins Blaue gerichtet, sondern deutlich 
umrissen und grundsätzlich an berufliche Arbeit gebunden. Das 
birgt zugleich Risiken in sich: 
- Nachdem mit großen Anstrengungen bisher in Ostdeurschland 

Krisen an der ersten Schwelle von der Schule bis zur Ausbil
dung vermieden werden konnten, muß mit einer Verlagerung 
der Schwierigkeiten auf die zweiten Schwelle von der Ausbil
dung zur Erwerbstätigkeit gerechnet werden. Demnächst wird 
eine große Zahl von Absolventen dieser Bildungsgänge mit den 
übrigen Jugendlichen oder mit Älteren um Arbeitsplätze 
konkurrieren . Entweder sind sie dabei chancenlos (Betriebe 
bilden meist nur für den Eigenbedarf bzw. Ersatz natürlicher 
Abgänge aus) oder die älteren FacharbeiterInnen müssen 
weichen. Letzteres würde den bereits entstandenen Generatio
nenwechsel im Arbeitsprozeß beschleunigen, viele hochlei
srungsfähige Fachkräfte (auch auf höheren Bildungsebenen) 
freisetzen und die Generationsproblematik im Osten enorm 
verschärfen . 

- Absolventlnnen von weniger gebrauchten Berufen/Bereichen, 
ländlichen Regionen, in Konkurs gegangenen Betrieben und 
Kleinstunternehmen sind von Arbeitsplatzrisiken mehr als ande
re betroffen. Gruppengespräche ergaben, daß diese Jugendli
chen von Bund, Ländern, Kommunen, insbesondere auch 
Arbeitsämtern und freien Trägern Unterstützung erwarten und 
Abwandern nicht als das Allheilmittel ansehen. Abwanderungs
ströme der Jugend bergen das Risiko einer Entleerung bzw. 
Überalterung im Osten sowie eines Bewerber-Überangebots in 
bestimmten Bildungsgängen und Branchen im Westen. 
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Bildungs- und Berufswegprognosen bzw. -orientierungen für 
Jugendliche sind zur Zeit in den neuen Bundesländern äußerst 
schwierig. Auch nach Umschulungen, Neuorientierungen und 
Maßnahmen des Arbeitsamtes besteht wieder das Risiko einer 
Arbeitslosigkeit. 

- Mängel bei der Ausbildung in einigen Unternehmen und 
Bildungseinrichrungen Anfang der 90er Jahre nach der Umstel
lung sind als Risikofaktor anzusehen, auch wenn die Jugendli
chen das nicht in den Vordergrund stellen. 

- Risiken liegen in der Uninformiertheit und der Unbedarftheit 
eines Teils der Jugendlichen, mit der sie an ihren Berufsweg 
herangehen. Uninformiertheit kann über ungerechtfertigten 
Optimismus Eigenaktivitäten blockieren. 

- Risiken verteilen sich ungleichmäßig, es gibt hierbei bestimmte 
Problemgruppen. Zu erwarten ist, daß sich berufliche Risiken 
und Chancen künfig noch weiter differenzieren und die soziale 
Ungleichheit auf Grund der Arbeitsmarktlage wächst. Zu 
möglichen Problemgruppen entwickeln sich nun auch im 
Osten wie schon im Westen die weniger Gebildeten/Un
qualifizierten, gesundheitlich Geschädigten, die Älteren, die 
Dauerarbeitslosen, die AusländerInnen und Frauen. 

Wenn nicht beachtet wird, daß sich auch dies alles hinter dem 
Zukunftsoptimismus der Jugend verbirgt, können weitere Risiken 
entstehen. Unseres Erachtens sollte man die Signale nicht 
übersehen, die die Jugendlichen setzen, um ihren Arbeits-An
spruch zu dokumentieren. Ein solches Signal ist beispielsweise, 
daß 68% der Jugendlichen unserer Gruppe "mit allen Mitteln" 
um einen Arbeitsplatz ringen wollen, nur 8% dies ablehnen und 
24% noch unschlüssig sind. Der Anspruch der jungen Frauen wie 
der jungen Männern ist eindeutig formuliert. Der relativ hohe 
Anteil an zufriedenen Jugendlichen, die es neben den U n
zufriedenen und den Randalierern gibt, sollte nicht darüber 
hinwegtäuschen. Die Jugend im Osten ist mehrheitlich nicht 
orientierungslos. Aber sie braucht realistische Berufschancen -
junge Frauen ebenso wie junge Männer, und zwar nicht auf 
Kosten der älteren Generation. 
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T homas Gericke 

Besonderheiten des Ausbildungszuganges für 
Jugendliche im ländlichen Raum 

Aus dem engen Zusammenhang, der zwischen regionaler Wirt
schaftsstrukrur, Arbeitsmarkt und Ausbildungsstellenmarkt be
steht, ergeben sich für die Schulabgänger in den verschiedenen 
Regionen auch unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten zu Ausbil
dung und Beruf. Das betrifft sowohl das Verhältnis von ange
botenen zu nachgefragten Ausbildungsplätzen wie auch die 
Vielfalt der möglichen Ausbildungsberufe. 

Zeitgleich mit der Fokussierung der Längsschnittstudie auf die 
Fragen der Berufswahl und des Übergangs in die Berufsausbil
dung wurde deshalb die ehemals nur aus Lei pziger Schülern 
bestehende Population um eine Vergleichsgruppe von Jugendli
chen aus dem ländlichen Raum ergänzt. Mittels standardisierter 
Fragebögen wurden 1991 insgesamt 51 und 1992 60 Auszubil
dene der kommunalen Berufsschule Jörgenstorf im Landkreis 
Teterow (Mecklenburg-Vorpommern) in die Untersuchung 
einbezogen. Mit 20 der insgesamt 51 Probanden der Untersuchung 
im Jahr 1991 wurden zusätzlich Interviews über "ihren" Weg bis 
zur Aufnahme der Berufsbildung durchgeführt. 

Abweichend von der Forschungstradition der Leipziger Längs
schnittsrudie konnte bei der Vergleichsstichprobe im ländlichen 
Raum ein Anspruch der Längsschnittuntersuchung nicht gewähr
leistet werden: Beide Erhebungen bei den Landjugendlichen sind 
hinsichtlich der befragten Jugendlichen nur zu ca. zwei Drittel 
identisch. Das ist insbesondere auf die Erhebungsmöglichkeiten 
vor Ort und die Population zurückzuführen, die im Gegensatz zu 
den Leipziger Jugendlichen mit den Techniken der Fragebogenbe
anwortung keinerlei Erfahrung hatte. Deshalb war der Einsatz von 
Interviewern notwendig. Die Durchführung der Untersuchung 
wurde auch dadurch erschwert, daß in dieser Zeit die Schule von 
einer ehemals landwirtschaftlichen Berufsschule zu einer kom
munalen Berufsschule umgestaltet wurde. Gleichzeitig kam es 
infolge von Betriebsschließungen oder der Aufkündigung von 
Ausbildungsvereinbarungen zu Abwanderungen von Jugendli
chen. 

Hinsichtlich ihrer biographischen Situation waren die Landjugen
lichen mit den Leipziger Jugendlichen identisch, d .h. sie hatten im 
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September 1990 eine (landwirtschaftliche) Berufsausbildung auf
genommen, waren zu diesem Zeitpunkt 16 bzw. 17 Jahre und 
hatten alle die 10klassige polytechnische Oberschule abgeschlos
sen. 

Um das Ausmaß der Veränderungen im ländlichen Raum und 
vor allem die daraus resultierenden Veränderungen in den 
Zugangsmöglichkeiten der Jugendlichen zu Ausbildung und 
Beruf werten zu können, ist eine Charakterisierung des ländlichen 
Raumes im Osten Deutschlands notwendig. 

Auf dem Gebiet der DDR wohnten bzw. wohnen ca. 23% der Bevölke
rung auf dem Lande. Diese 3,9 Mio. Menschen leben in 13- bis 15.000 
Dörfern. Als Kategorie der Territorialstruktur war das Dorf durch 
eine Einwohnerzahl unter 2.000 und eine begrenzte Ausstattung mit 
Einrichtungen der Infrastruktur (Personenverkehr, Versorgung, Dienst 
leistungen) gekennzeichnet. 

Die Wirtschaftsstruktur des ländlichen Raumes im Osten 
Deutschlands war bis 1990 - wenn auch regional unterschiedlich stark -
durch die Agrarproduktion geprägt. 

Große Konzentrationen landwinschaftlicher Produktion fanden sich 
vor allem in den heutigen Ländern Mecklenburg-Vorpommern, Bran
denburg und Sachsen-Anhalt. 

Die insgesamt 6,2 Mio. ha landwirtschaftliche Nutzfläche (Statisti
sches Jahrbuch der DDR 1983, 180; zum Vergleich - BRD 1988: 11,9 
Mio. ha; Bundeszentrale für politische Bildung 1989, 250) wurde mit 
dem Ziel bewirtschaftet, einen möglichst hohen Anteil des Inlandbe
darfs pflanzlicher und tierischer Produkte aus eigener Produktion zu 
decken. 

Diese Aufgabe wurde von den ca. 4.900 staatlichen und genos
senschaftlichen Landwirrschaftsbetrieben wahrgenommen. Einzel
bäuerliche Familienbetriebe gab es nur in sehr geringer Anzahl. Im 
Ergebnis eines immer stärkeren Konzentrations- und Spezialisierungs
prozesses gab es im Sommer 1989 ca. 1.200 Pflanzenproduktionsbe
triebe mit durchschnittlich 4.500 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche 
und 3.200 Tierproduktionsbetriebe. Ungeachtet der ökologischen Pro
bleme bei der Beseitigung der Abprodukte gab es Tierbestände von 
19.300 Milchrindern, 24.000 Mastschweinen und 4.480 Jungrindern 
(vgl. Manke 1974, 313). Für die Beschäftigten in diesen landwirt
schaftlichen Großbetrieben änderte sich die traditionelle Arbeit in der 
Landwirtschaft dadurch immer mehr zu einer Arbeit, die mit der in 
einem industriellen Großbetrieb vergleichbar war. Insbesondere die 
geregeltere Arbeitszeit wurde von vielen als vorteilhaft empfunden. 

Insgesamt arbeiteten 1989 noch 860.000 Menschen (ca. 10% der 
Erwerbstätigen insgesamt) in der Agrarproduktion (BRD 1988: 1,3 
Mio. bzw. 4,9% der Erwerbstätigen, Bundeszentrale für politische 
Bildung, a.a.O.). Der Anteil Jugendlicher (14 bis 25 Jahre) betrug 
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15% und der Anteil Frauen war mit ca. 40% deutlich geringer als in 
der Industrie. 

Die Bedeutung der Agrarproduktion bzw. der Landwirtschafts
betriebe ging aber weit über ihre Bedeutung für die Wirtschaftsstruktur 
hinaus: Eigentlich wäre es nach DDR-Recht Aufgabe des Staates gewe
sen, die Infrastruktur auszubauen bzw. zu erhalten. D.h., den Ausbau 
des Straßennetzes, des öffentlichen Personenverkehrs, die Ausstattung 
mit Dienstleistungs- und Einkaufseinrichtungen sowie mit Einrichrun
gen der sozialen Infrastruktur (Kindergarten, Arzt) hätte der Staat 
finanzieren und realisieren müssen. Das diesbezügliche Engagement 
des Staates hat bereits Anfang der 80er Jahre abgenommen. Mit größer 
werdenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten zog sich der Staat aus 
dieser Verantwortung im ländlichen Raum immer mehr zurück. Um 
eine gravierende Verschlechterung der Lebenslage der Landbevölkerung 
zu verhindern und dem ungenügenden Engagement des Staates im 
ländlichen Raum entgegenzuwirken, übernahmen die Landwirtschafts
betriebe zahlreiche kommunale Funktionen. Wenn im ländlichen Raum 
Wohnungen gebaut wurden, wenn Straßen repariert wurden, wenn 
Kinderbetreuungs- und Einkaufseintichtungen weitergeführt wurden -
so war das meist die Leistung des ortsansässigen Landwirtschaftsbe
triebes. Hinzu kam, daß der größte Teil des kulturellen Lebens durch 
die Landwirtschaftsbetriebe getragen wurde. 

Dieses Engagement der Landwimchaftsbetriebe war nicht ohne Eigen 
nutz: Ähnlich wie in anderen Industrieländern gab es, regional 
unterschiedlich stark, auch in der DDR einen Trend vom Land in die 
Stadt. Insbesondere Jugendliche kehrten dem ländlichen Raum häufig 
den Rücken. Der Ausbau der Infrastruktur und das soziale und 
kulturelle Engagement der Landwirtschaftsbetriebe sollten auch der 
Abwanderung von Jugendlichen entgegenwirken, um langfristig die 
personelle Absicherung der Agrarproduktion zu gewährleisten. Ob
wohl dabei insbesondere immer an die Landjugend gedacht wurde, 
mußte das Leben im ländlichen Raum auch für Stadt jugendliche attrak
tiv gemacht werden. Anders war der jährliche Bedarf an 17.000 bis 
22.000 Schulabgängern für eine Betufsausbildung in der Agrarproduk
tion nicht zu sichern. 

Wenn der ländliche Raum insgesamt in einem so hohen Maße von 
der Agrarproduktion bestimmt war, dann ist eine Krise der Agrarpro
duktion, wie sie gegenwärtig im Osten beobachtet werden kann, auch 
eine Krise des ländlichen Raumes. 

Im Zeitraum von 1989 bis 1991 entstanden infolge der Anpassung 
an die westdeutsche Agrarstruktur aus den ehemals 4 .900 land
wirtschaftlichen Großbetrieben ca. 18.600 Landwirtschaftsbe
triebe. 30% von ihnen bewirtschaften zwischen einem und fünf 
ha, und nut etwa ein Viertel der Betriebe hat mehr als 100 ha. 
Fast die Hälfte der Familienberriebe werden im Nebenerwerb 
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bewirtschaftet. Es kann aber davon ausgegangen werden, daß auch 
die Haupterwerbsbetriebe häufig nur deshalb gegründet wurden, 
weil es zu diesem Zeitpunkt im ländlichen Raum keine anderen 
Erwerbsmöglichkeiten gab (vgl. Agrarbericht der Bundesregie
rung 1991; Bundesministerium für Wirtschaft 1994, 67). 

Das Ausmaß dieses Strukturwandels wird am überzeugensten 
am Arbeitsplatzabbau in diesem Wirtschaftsbereich deutlich: 
Von den O.g. ehemals 860.000 (1989) Beschäftigten der Landwirt
schaft waren im Juni 1992 nur noch 22 bis 30% in diesem Bereich 
erwerbstätig. Nach GREGOR erfolgte dieser Abbau zu 15% 
durch den Übergang in eine andere Tätigkeit, zu 20% durch den 
(Vor-)Ruhestand und 5% qualifizierten sich. 38% sind in irgend
einer Form arbeitslos. Dieser drastische Abbau von Arbeitsplät
zen (vgl. auch Gericke zur Berufsbildung i.d.B.) hat in den 
agrarstruktuierten Regionen dazu geführt, daß dort in den letzten 
Monaten immer wieder Spitzen werte bei der Arbeitslosenquote 
erreicht wurden (vgl. Gregor 1992). Im Gegensatz zu städtischen 
Regionen, wo infolge des allmählich einsetzenden Strukturwan
dels neue Arbeitsplätze entstehen, werden im ländlichen Raum 
hauptsächlich Arbeitsplätze abgebaut. 

Diese Entwicklung war und ist natürlich auf unmittelbare 
Weise mit der Entwicklung des ßerufsbildungssystems im 
Untersuchungsgebiet, dem Landkreis Teterow, verbunden. Nach 
THUNECKE ist von den 1989 insgesamt drei berufsbildenen 
Schulen (zwei Betriebsberufsschulen und einer Kommunalen 
Berufsschule) bis 1991 die Berufliche Schule des Kreises Teterow 
übriggeblieben (vgl. Thunecke 1992). Bis 1989 konnten die 
Schulabgänger im Landkreis Teterow zwischen neun Facharbeiter
berufen wählen (und einer beruflichen Teilausbildung für 
Schulabgänger mit weniger als acht Klassen). 1991 bestand die 
Möglichkeit, in sechs anerkannten Ausbildungsberufen eine 
Lehrstelle zu bekommen, von denen aber vier in der Agrarproduk
tion angesiedelt waren (LandwirtIn, TierwirtIn, GärtnerIn, Flori
stin; ebenda). Darüber hinaus gab es die Möglichkeit, eine 
Berufsbildung in einem der wenigen neu gegründeten Handwerks
betriebe aufzunehmen. Die schulische Ausbildung mußte dann 
überregional organisiert werden. Dies alles brachte für die 
Schulabgänger des Jahres 1990 außerordentlich viele Orien
tierungs- und Entscheidungsprobleme mit sich. Einerseits hatten 
viele der Jugendlichen nach wie vor die Absicht eine landwirt
schaftliche Berufsausbildung aufzunehmen, andererseits war 
ihnen klar, daß die Agrarproduktion zukünftig nicht mehr die 
Bedeutung haben werde wie früher. 

306 



"Ich kelllle das Lebell ill der Stadt ,md das Dorflebell Imd ich fillde das 
Dorflebell viel schö·lIer. Warum soll ich dallll eillell Beruf lemell, dell ich 
lIachher ill der Stadt ausiibell kallll, wenll ich doch lieber auf dem Dorf bill . ... 
Ja, wellll ich keille Challcell mehr sehe, dallll wird mir wohl lIichts allderes 
iibrig bleibell, als ill die Stadt zu gehell." (Auszubildende Landwirtin, 16 
Jahre) 

"Bei UllS ill der Gegelld ist lIur Lalldwirtschaft oder größtellteils. Eill schlechter 
Beruf ist es ja lIicht. Wie es lIUll kommen wiirde, habe ich ja lIicht gewußt. 
Spaß macht es mir bis jetzt ja auch eigelltlich." (Auszubildender Landwirt, 
17 Jahre) 

"Seit meiller Killdheit habe ich mich ebell fiir Lalldwirtschaft illteressiert ulld da 
auch 1I0ch eill Stiitzpullkt (da) war, etwa 500 Meter VOll ullserem Haus 
elltjemt, da war das klar." (Auszubildender Landwirt, 17 Jahre) 

Jugendliche, die sich 1990 für eine landwirtschaftliche Berufsaus
bildung entsch~eden, hatten die gleichen Beweggründe wie die 
Auszubildenden in den Jahren zuvor. Immer wieder war es vor 
allem die Arbeit in der Natur oder mit Tieren und die Verbin
dung von gleichermaßen traditionellen wie modernen Arbeitsbean
spruchungen, die die Jugendlichen als Grund angaben. Nur weni
ge der Jugendlichen "wußten einfach nichts anderes". Gleichzeitig 
war für sie aber zu erkennen, daß die Landwirtschaft an Bedeu
tung verlieren würde und in den anderen Wirtschaftsbereichen 
längst nicht im gleichen Maße neue Ausbildungsplätze entstehen 
würden, wie sie in der Agrarproduktion abgebaut wurden. Der 
angestrebte Strukrurwandel von der vorrangig entwickelten 
Primärstruktur (Landwirtschaft) zum Ausbau des tertiären Wirt
schaftssektors (Dienstleistungen) hat solche Dimensionen, daß die 
Arbeitlosenquote in Mecklenburg-Vorpommern auch mittelfri
stig nicht unter 10% sinken wird. Bestimmte "Problemgruppen, 
wie Frauen, junge Erwachsene, Beschäftigte über 50 Jahre und 
Behinderte" werden zusätzliche Zugangsschwierigkeiten zum 
Arbeitsmarkt haben (vgl. Köhn 1992, 89f.) 

Unter dem Eindruck dieser Entwicklung empfanden die Land
jugendlichen ihre Lebenssituation häufig schlechter als Jugendli
che in der Stadt Leipzig. 
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Grafik 1 
Bewertung ausgewählter Lebensbereiche und -bedingungen 
durch Jugendliche in Leipzig und Teterow 1992, bezogen auf 
1989 (Prozentanteil der Jugendlichen, die eine Verbesserung zum 
Ausdruck bringen.) 
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Die bereits zum Ausdruck kommende, kritischere Werrung der 
Veränderungen durch die Landjugendlichen wird unter Berück
sichtigung des Anteils derer, die eine Verschlechterung in den 
untersuchten Lebensbereichen und -bedingungen konstatieren 
noch verstärkt. Die Anteile der Jugendlichen, die eine Verschlech
terung empfinden, ist bei den Leipziger Jugendlichen in den 
Bereichen Freizeit und Berufsbildung nur halb so groß, wie bei 
den Landjugendlichen. Den 15% Leipziger Jugendlichen mit einer 
Verschlechterung ihrer finanziellen Situation stehen sogar 46% bei 
den Landjugendlichen gegenüber. Während Letzteres sicher auf 
den Wegfall der individuellen Hauswirtschaft 1 als zusätzlicher 
Einkommensquelle zurückzuführen ist, muß die Verschlechte
rung bei den Möglichkeiten der Freizeitgestaltung auf die 
Auflösung der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
(LPG) als wichtigstem Träger kultureller und sportlicher Einrich
tungen im ländlichen Raum zurückgeführt werden. 

1 Nebenberufliche Viehhaltung oder Pflanzenproduktion mit dem Ziel des 
Verkaufs . 
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Auch die kritischere Einschätzung der beruflichen Ausbildungs
möglichkeiten durch die Landjugendlichen ist natürlich auf vermit
telte und selbst erlebte Erfahrungen zurückzuführen: Während 
unter den Leipziger Jugendlichen nur 13% ihre Ausbildung 
abbrechen mußten, weil der Betrieb in Konkurs ging, war dies für 
38% der Auszubildenen in Teterow die bittere Erfahrung. In 
Ermangelung von Betrieben, die die Ausbildung hätten weiterfüh
ren können, war für doppelt so viele Landjugendliche eine 
Berufsausbildung in überbetrieblichen Einrichtungen notwendig 
wie bei Jugendlichen in Leipzig. Insgesamt haben überbetriebli
che Ausbildungsmaßnahmen gern. § 40c Arbeitsfördetungsgesetz 
für Mecklenburg-Vorpommern als nach wie vor stark agrarstruk
turiertem Gebiet die vergleichsweise größte Bedeutung unter den 
neuen Bundesländern. Ihr Anteil an den Ausbildungsplätzen 
insgesamt ist mit 17,7% wesentlich größer als in Sachsen-Anhalt 
(10,9%) oder Thüringen (11,5%) bzw. Brandenburg (13,2%) und 
Sachsen (13,4%; vgl. Troltsch/Heckel 1994, 27). 

Gleichzeitig sehen die Jugendlichen ganz realistisch, daß die 
Probleme im Zusammenhang mit der Berufsbildung nur ein 
gewisser Vorgeschmack auf die Probleme beim Übergang in die 
Erwerbstätigkeit sind. 

"Nach der Berufsausbildung bin ich dann erstmal arbeitslos. Im Betrieb hat 
man mir schon gesagt, daß sie mir keine Arbeitsstelle sichern kijnnen." (Auszu
bildender Landwirt, 17 Jahre) 

"Also meine berufliche Zukunft, das sehe ich nicht so rosig .... Da glaube ich, 
daß sich die meisten Betriebe auflösen, und als Einzelbauer nachher, das sehe 
ich eigentlich nicht so, das ist nicht das Ideale." (Auszubildender Landwirt, 
17 Jahre) 

Ein Vergleich der berufs- bzw. arbeitsplatzbezogenen Zukunfts
aussichten der Jugendlichen macht die kompliziertere Situation 
für die Landjugendlichen deutlich (vgl. Grafik 2) . 
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Grafik 2 
Arbeitsplatz- und berufliche Zukunftsaussichten bei Jugendli
chen in Leipzig und Teterow (Prozentanteil der Jugendlichen mit 
positiven und negativen Erwrtungen) 
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Während die Landjugendlichen ihre beruflichen Zukunftsaus
sichten jeweils zur Hälfte positiv bzw. negativ beurteilen, 
überwiegen bei den Jugendlichen in Leipzig mit 74% die Jugend
lichen, die ihre beruflichen Aussichten positiv einschätzen. Die 
Aussicht auf einen Arbeitsplatz werten die Landjugendlichen 
wesentlich düsterer als die Leipziger Jugendlichen. Dabei dürften 
unter den 42% der Landjugendlichen, die ihre Arbeitsplatzaus
sichten positiv sehen, bereits jene sein, die auf einen Arbeitsplatz 
außerhalb der Landwirtschaft spekulieren. Dies wäre aufgrund 
der breit angelegten Ausbildung vor allem beim Erwerb von 
Führerscheinen und Berechtigungsnachweisen zum Führen von 
Spezialmaschinen durchaus möglich. Bereits zu DDR-Zeiten wech
selten zahlreiche Jugendliche nach der landwirtschaftlichen Berufs-
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ausbildung z.B. in das Bau- oder Verkehrswesen . Das waren 
zumeist jene Jugendlichen, die keinen anderen Ausbildungsplatz 
mehr bekommen harren und nicht bereit gewesen waren, für eine 
Berufsausbildung überregional auszupendeln. Unter den gegen
wärtigen Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt erscheint diese 
Hoffnung allerdings weniger realistisch. 

Es ist verständlich, daß vor dem Hintergrund dieser kritischen 
Zukunftsaussichten die Landjugendlichen ihre konkreten Erwar
tungen an einen zukünftigen Arbeitsplatz reduzieren. Natürlich 
wollen die Jugendlichen in Leipzig und in Teterow einen 
möglichst "krisensicheren" Arbeitsplatz. Das wünschen sich 79% 
der Leipziger und 60% der Teterower Auszubildenden. Aller
dings ist der Anteil derer unter ihnen, die sagen "Hauptsache 
einen Job, ganz gleich was für einen!" unter den Auszubildenen 
der Landwirtschaft mit 46% mehr als doppelt so hoch wie bei den 
Jugendlichen in Leipzig. Das ändert nichts daran, daß die 
Jugendlichen beider Populationen am liebsten natürlich in ihrem 
Ausbildungsberuf arbeiten würden (Leipzig: 71 %, Teterow: 
76%), zumal 71 % der Landjugendlichen (991) und 83 bzw. 74% 
der männlichen bzw. weiblichen Leipziger Jugendlichen tatsäch
lich auch ihren Wunschberuf erlernt haben (vgl. Bertram i.d.B.). 
Um sich die wenigen Chancen auf einen Arbeitsplatz nicht selbst 
zu verderben, bemühen sich alle Jugendlichen um einen best
möglichen Abschluß der Berufsbildung. Tendenziell trifft das für 
die Landjugendlichen noch öfter zu (95%) als bei den Leipziger 
Jugendlichen (88%) . Alle diese empirischen Befunde deuten 
darauf hin, daß die Jugendlichen sehr darum bemüht sind, die 
"biographische Normalsituation" herzustellen, d.h. nach der 
Ausbildung den Übergang in die Erwerbsarbeit zu schaffen. Es 
kann der Altersgruppe geschuldet sein, daß in der vorliegenden 
Untersuchung (noch) keine Hinweise darauf zu finden waren, daß 
z.B. die Nutzung der sozialstaatlichen Leistungen, wie sie VON
DERACH neben anderen Verhaltensoptionen bei arbeitslosen 
Jugendlichen fand, von den Jugendlichen dieser Längs
schnittsrudie als Determinante der Lebensführung in die 
Überlegungen miteinbezogen wurden (vgl. Vonderach 1992, 62) . 

Im Rahmen der Strategien, die die Jugendlichen entwickeln, um 
einen Arbeitsplatz zu bekommen, spielt Mobilität eine große 
Rolle. Die Ergebnisse deuten allerdings darauf hin, daß es den 
Auszubildenen schwerfällt, sich an den Gedanken einer 
überregionalen Mobilität zu gewöhnen (vgl. Grafik 3). 
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Grafik 3 
Migrationsabsicht von Auszubildenen in Leipzig und Teterow zur 
Erlangung eines Arbeitsplatzes 
(Prozentanteil der Jugendlichen mit Migrationsabsichten) 
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Die Bereitschaft, für einen Arbeitsplatz den bisherigen Wohnort 
zu verlassen, nimmt mit zunehmender Entfernung des zukünftigen 
Arbeitsortes ab. Da dürften Jugendliche gegenüber anderen 
Altersgruppen keine abweichenden Vorstellungen haben. Im 
Vergleich der beiden Populationen sind die Lei pziger J ugendli
chen häufiger zu einem arbeitsplatzbedingten Umzug bereit. 
Immerhin sind nahezu zwei Drittel sogar zu einem Umzug in den 
neuen Ländern (63%) und mehr als die Hälfte (55%) zu einem 
Umzug in die alten Länder bereit . Bei den Landjugendlichen sind 
dazu 40 bzw. 34% bereit. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit 
auf die stärkere territoriale Bindung der Landjugendlichen 
zurückzuführen, die in einem größeren Maß als bei städtischen 
Jugendlichen durch das engere soziale Netz und den Besitz an 
privatem Wohnraum bedingt ist (vgl. Grundmann 1981, 56; 
Krambach 1985, 127). 
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Die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen, das bestätigt 
auch die vorliegende Studie, fühlt sich mit dem Leben auf dem 
Land eng verbunden. Ähnlich wie in früheren Untersuchungen 
(vgl. Süße u.a. 1987a und b) bringen das mehr als drei Viertel der 
Landjugendlichen zum Ausdruck (83%). Diese starke Bindung ist 
auch ein Grund dafür, daß 70% der Landjugendlichen mit großer 
Wahrscheinlichkeit auf dem Land bleiben wollen. Diese Absicht 
steht im krassen Gegensatz zu den geschilderten Berufs- und 
Erwerbsaussichten der Jugendlichen im ländlichen Raum, die 
letztlich auch die eigentlichen Determinanten der von den 
Jugendlichen geäußerten Zukunftsperspektiven ganz allgemein 
sind: 

Während etwas mehr als 10% der Stadt jugendlichen "sich gar 
nicht sicher sind, was aus ihnen wird", sind es von den Landjugend
lichen fast ein Drittel. Die von städtischer und ländlicher Jugend 
verschieden prognostizierten Berufsperspektiven - eingebettet in 
unterschiedlich überschaubare gesellschaftliche Entwicklungen -
führen zu unterschiedlichen Zukunftsaussichten. Obwohl Pessi
mismus bei Jugendlichen gegenüber älteren Jahrgängen eine noch 
geringere Rolle spielt, stehen den 16% Auszubildenden in der 
städtischen Region mehr als ein Drittel Landwirtschaftslehrlinge 
gegenüber, denen vor den "nächsten drei Jahren" bange ist 
(Tabelle 1). 

Tabelle 1 
Zukunftsoptimismus und -pessimismus bei Jugendlichen in Leip
zig und Teterow (7. Welle, 1991) 

"Mir ist vor den niichsten drei Jahren nicht bange!" 

Leipzig Teterow 

1 vollkommen zutreffend 18 16 
2 33 27 
3 33 23 
4 10 20 
5 überhaupt nicht zutreffend 6 14 

Die Zugangsmöglichkeiten zu Ausbildung und Beruf sind für die 
Jugendlichen dieser Altersgruppe eine der ersten unmittelbaren 
Erfahrungen mit dem neuen Gesellschaftssystem gewesen und sie 
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beziehen diese Erfahrungen in die Beurteilung der Attraktivität 
dieser Gesellschaft natürlich mit ein. Ausgangspunkt ist dabei 
sicher nicht ein Vergleich mit den Bedingungen in der ehemaligen 
DDR, sondern eher ein Vergleich mit den ihnen vermittelten 
Erwartungen bezüglich der Leistungsfähigkeit des neuen Systems -
auch in den Fragen der Berufsbildung und Erwerbstätigkeit. Wäh
rend ein Drittel der Jugendlichen die gesellschaftlichen Bedingun
gen für gut hält, verweist ca. die Hälfte der Jugendlichen auf 
notwendige Reformen. Daß der Anteil derer, die einen grundsätzli
chen Reformbedarf zum Ausdruck bringen, bei den Landjugendli
chen stärker ausgeprägt ist als bei den Leipziger Jugendlichen, ist 
sicher auch auf die größeren Schwierigkeiten bei der für die 
Biographie so wichtigen beruflichen Erstplazierung zurückzufüh
ren. 
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