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Ditmar Brock 

Übergangsforschung 

1. Übergangsforschung - was ist das? 

Die Übergangsforschung beschäftigt sich mit dem Übergang der 
Jugendlichen von der schulischen Ausbildung in das Beschäftigungs
system. Sie verfolgt den Verlauf und das Ergebnis der Berufsausbil
dung sowie die Berufsstartphase unter einem bestimmten Blick
winkel, der sich vielleicht am besten an den Begriffen "erste" und 
"zweite Schwelle" charakterisieren läßt: Sowohl die Berufsausbil
dungwie auch der Berufsstartwerden als potentielle Hürden für den 
Übergang in "normale Arbeitsverhältnisse", die ein zumindest 
durchschnittliches, sozial gesichertes Erwachsenendasein fundieren 
können, aufgefasst. Gegenstand der Übergangsforschung sind also 
die mit der biographischen Phase des Berufseinstiegs verbundenen 
unmittelbaren und perspektivischen Probleme. Sie verfolgt diese 
Probleme nicht aus einer ahistorisch verallgemeinernden Perspekti
ve, sondern bringt sie in einen Zusammenhang mit strukturellen 
Veränderungen . 

Die Übergangsforschung hat sehr direkt mit einer sozial
strukturellen Veränderung zu tun, die Ulrich Beck allgemein als 
"Enttraditionalisierung der klassischen Industriegesellschaft" cha
rakterisiert hat. Sie hat sich nämlich erst Ende der 70er/ Anfang der 
80er Jahren entwickelt, um die zugleich komplizierter, selektiver und 
in ihren sozialen Folgen für die Betroffenen einschneidender wer
denden Übergänge in das Beschäftigungssystem genauer zu analysie
ren, die damit verbundenen biographischen wie auch gesellschaftli
chen Folgeprobleme herauszuarbeiten und nach sozialpolitischen 
bzw. institutionellen Lösungsmöglichkeiten zu fragen . Es geht also 
um das "Übergangssystem" in der historischen Phase nach der 
Bildungsexpansion, das unter den Einfluß kultureller und vor allem 
technisch-ökonomischer Modernisierungsschübe geraten ist. 

Mit dieser historischen Situation ist, so möchte ich behaupten, ein 
Problemwechsel verbunden, der sich nicht mehr im Rahmen jugend
soziologischer und berufspädagogischer Forschungstraditionen 
hinreichend abbilden läßt. Während sich in den 60er Jahren noch die 
im Grunde ständischen Restriktionen des dreigliedrigen Schul-
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systems als die primäre Ursache dafür begreifen ließen, daß insbeson
dere den beiden großen Problemgruppen, den Arbeiterkindern und 
weiblichen Jugendlichen, Bildungs- und damit eng verbunden auch 
Lebenschancen vorenthalten werden, haben sich nun die Wege, über 
die soziale Ungleichheit reproduziert wird, deutlich verkompliziert. 
Nach der Bildungsexpansion zeigt sich, daß nicht mehr allein der 
Bildungsabschluß über die Statuszuweisung entscheidet, sondern 
eher Kombinationen von Variablen, die jeweils spezifische Aspekte 
"defizitärer" Chancenzuweisung beschreiben und in einem längeren 
mehrstufigen Prozess biographisch wirksam werden. Es geht nicht 
mehr um relativ übersichtliche soziale Problemlagen, die von der 
"sozialen Dirigierstelle" Schule (SCHELSKY) generiert werden, son
dern um wesentlich komplexere Wirkungszusammenhänge, die 
sukzessive wirksam werden 1 und dabei offenbar dauerhafte Defizite 
an Lebenschancen hervorbringen2

• Daß insbesondere mit der 
Lehrstellensuche und dem Berufsstart immer komplexer werdende 
Selektions- und Chancenzuweisungsprozesse verbunden sind, hängt 
aber auch ursächlich mit strukturellen Veränderungen im Indu
strialisierungsprozeß zusammen, die die selektiven Wirkungen des 
Arbeitsmarkts zumindest punktuell verstärkt haben. 

Vor diesem Hintergrund ergaben sich für die Übergangsforschung 
insbesondere folgende Fragestellungen: 

• Was wird aus den Jugendlichen, die Opfer der verstärkten 
Selektion beim Übergang in die Berufsausbildung wie auch beim 
Berufsstart wurden? 
Welche Kompensationswirkungen können hier zusätzliche 
berufsvorbereitende oder berufsbegleitende Maßnahmen haben? 
Inwieweit werden durch solche Berufsstartprobleme bereits dau
erhafte berufliche Integrationsprobleme definiert? 

• Welche Probleme ergeben sich für das soziale Netz, die Legitima
tion staatlicher Aktivitäten, die Bildungs- und die Sozialpolitik 
aus der schärferen Selektion an der "ersten" und "zweiten" 
Schwelle? 
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Dehnen sich die sog. Problemgruppen auf dem Arbeitsmarkt 
dauerhaft aus? 
Kann der Übergang in die Erwerbstätigkeit noch als gültige 
Norm angesehen werden oder müssen sich bestimmte Gruppen 
der Jugendlichen auf eine staatlich alimentierte Existenz am Ran
de der Gesellschaft einstellen? 
Welche politischen Folgen ergeben sich aus solchen Segmentie
rungen? 



Welche Möglichkeiten und Chancen versprechen unterstützende 
und "auffangende" Maßnahmen an der ersten und zweiten Schwel
le? 

Bereits dieser keineswegs vollständige Fragenkatalog zeigt sehr deut
lich, daß sich die Übergangsforschung auf einem von vielen Seiten her 
ins Rutschen gekommenen Terrain bewegt. 

(a) An die Stelle eines ständisch strukturierten klar gegliederten 
Bildungssystems ist ein offeneres und alternative Wege aufwei
sendes GeflechtvonBildungs- und Ausbildungsangeboten getre
ten, wobei der biographische Ertrag bestimmter Abschlüsse über 
den Verdrängungswettbewerb und über wechselnde Kon
junkturen am Lehrstellen- und Arbeitsmarkt ständig neu justiert 
wird. 

(b) Die Lebensphase zwischen dem 14. und etwa dem 30. Lebensjahr 
verkompliziert sich durch längere Bildungszeiten, kumulative 
Bildungsgänge, provisorische Ausbildungs- und Berufsent
scheidungen erheblich. Warteschleifen, Abbrüche und Zwi
schenschritte verleihen dieser Lebensphase eine neue Unüber
sichtlichkeit, die den alten jugendsoziologischen Konzepten eI
nes punktuellen und definitiven Übergangs in die finanzielle 
Selbständigkeit Hohn sprechen. 

(c) Die Berufsstart- wie auch die perspektivischen Arbeitsmarkt
chancen lassen sich immer weniger an so groben Indikatoren wie 
Bildungs- und Ausbildungsniveau festmachen. Regionale Dispa
ritäten, bestimmte Qualifikationsinhalte und Qualifikationskom
binationen, Aktivitäten, Persönlichkeitseigenschaften u.v.a.m. er
weisen sich als entscheidend für die tatsächlichen beruflichen 
Möglichkeiten der Jugendlichen in den 80er Jahren. 

Diese Veränderungen und Verschiebungen können allein aus jugend
soziologischer Perspektive nicht mehr hinreichend thematisiert wer
den. Übergangsforschung muß daher zur Erklärung dieser Befunde 
auf Ergebnisse und Theoreme anderer soziologischer Teildisziplinen 
wie Bildungssoziologie, Biographie- und Arbeitsmarktforschung, 
Industriesoziologie und Aussagen über Wertewandel und Indivi
dualisierung - rekurrieren und zudem Analyseperspektiven anderer 
Humanwissenschaften, insbesondere aus der Psychologie und Päd
agogik mit einbeziehen. Von der "Enttraditionalisierung" der Über
gangsphase geht ein Zwang zu interdisziplinärer Forschung aus. Er 
verhindert vermutlich auch eine Konsolidierung der Übergangs-
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forschung nach dem klassischen Muster spezieller Soziologien. Weil 
Übergangsforschung eher im Schnittpunkt unterschiedlicher 
Forschungstraditionen angesiedelt ist, hat sie aus nicht selbst ver
schuldeten Gründen permanent mit dem Problem zu kämpfen, daß 
die Wissensakkumulation immer wieder quer durch die relevanten 
Disziplinen mühselig hergestellt werden muß. 

Dieser Sammelband enhält einen in etwa repräsentativen Quer
schnitt der gegenwärtigen Übergangsforschung. Er soll einmal die 
bereits angesprochene Breite der paradigmatischen Zugänge doku
mentieren, unter denen bestimmte Problemstellungen dieses 
Forschungsfeldes bearbeitetwerden können. Zum andern decken die 
Beiträge einen doch erheblichen Teil des thematischen Spektrums der 
Übergangsforschung ab. Sie sind anlässlich einer Tagung des Arbeits
kreises ÜbergangsforschungJ entstanden, die sich eine Bestandsauf
nahme der Übergangsforschung aus historisch vergleichender Per
spektive zum Ziel gesetzt hatte. Es sollten die wichtigsten Verände
rungen im "Übergangssystem " seit den 60er Jahren hera usgearbei tet 
und deren perspektivische Stabilität geklärt werden. Dieses ehrgeizi
ge Ziel wurde sicherlich erst teilweise erreicht4

• 

2. Übergangsforschung unter dem Einfluß 
von Individualisierung, Modernisierung 

und den neuen Ungleichheiten 

Die Übergangsforschung erhielt entscheidende Impulse von den für 
die 80er Jahre charakteristischen Modernisierungstendenzen, die 
sich zusammenfassend unter den Nenner einer Enttraditionali
sierung der "klassischen Industriegesellschaft" bringen lassen (BEcK 
1986)5. 

Die Frage nach den Bedingungen von Jugendarbeitslosigkeit und 
ungünstigen Berufsstartchancen Jugendlicher wird in der Über
gangsforschung zunehmend unter den Blickwinkel sozialer 
Differenzierung gebracht. Innerhalb der Übergangsphase werden 
Unterschiede in den Lebensbedingungen, die Spannweite von 
Lebensentwürfen und der differenzierende Einfluß von Faktoren 
wie Geschlecht, Region, Bildung und Ausbildung neu entdeckt. 

Ein gemeinsamer Nenner für die Forschung zum Thema Jugend 
und Arbeit Ende der 80er Jahre besteht in der Einsicht, daß sich gerade 
Veränderungstendenzen nicht mehr im Kontext von Jugend allge
mein zureichend erfassen lassen, sondern nur noch für nach bestimm
ten Merkmalen spezifizierte Gruppen Jugendlicher. So hat sich etwa 
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gezeigt, daß die "neuen Werte" auf Jugendliche mit überdurch
schnittlicher Allgemeinbildung und vergleichsweise geringem Ein
kommen konzentriert sind (vgl. KLAGEsu.a.1987).AuchdieThematik 
Arbeit, berufliche Sozialisation und Persönlichkeitsentwicklung ge
winntim Kontext dieser Heterogenität, aber auch derwieder gewach
senen Ungleichheit beruflicher Chancen neue Konturen. 

Die Übergangsforschung interessiert sich dabei weniger für die 
sozialisatorische Qualität bestimmter Ausbildungsgänge oder Ar
beitstätigkeiten, sondern versucht die subjektive Bedeutsamkeit der 
gesamten Übergangsphase in den Blick zu nehmen. Und weil die 
Übergangswege insgesamt komplizierter und vielschichtiger gewor
den sind, wird es notwendig, hierbei stärker auf eine biographische 
Perspektive zu setzen, bei der sowohl der biographische Durchlauf 
von berufsvorbereitenden Maßnahmen, Ausbildungs- oder 
Arbeitslosigkeitssituationen, zentrale Bedeutung erlangt. 

Wenn diese Charakterisierung zutrifft, dann entwickelt sich die 
Forschung zum Thema Jugend und Arbeit aus ihren bisherigen 
thematischen Schwerpunkten heraus zu einer Übergangsforschung, 
die aufs engste mit der soziologischen Modernisierungsforschung
und theorie verflochten ist. Dies vor allem in zweierlei Hinsicht: 
einmal läßt sich leicht zeigen, daß gerade Jugendliche von der ökono
mischen Modernisierung und im Gefolge davon von der wieder 
zunehmenden Ungleichheit in den Lebensbedingungen und 
Chancenstruktruren in besonderer Weise betroffen sind. Dies ist 
nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß das "soziale Netz" ent
sprechend der damaligen historischen Erfahrung in besonderem 
Maße auf ältere Arbeitnehmer, in zweiter Linie auf erwachsene 
"Familienernährer" zugeschnitten wurde. Deswegen kann sich die 
volle Dynamik technisch-ökonomischer Entwicklung primär nur 
bei jenen Arbeitnehmergruppen voll entfalten, die auch vor ihren 
möglichen negativen Folgen am wenigsten geschützt sind. Und hier
zu gehören eben vor allem auch die Jugendlichen. 

Zum andern werden Jugendliche am stärksten von kulturellen 
Modernisierungstendenzen erreicht. Entwicklungen wie die Erosion 
geschlechtsspezifischer Biographie- und Arbeitsteilungsmuster, 
Wertewandel, Bedeutungsverschiebung zwischen Erwerbsarbeit 
und anderen Lebensbereichen, Veränderungen im Verständnis von 
Familie und Partnerschaft, der Verfall religiöser Deutungsmuster 
usw. führen in der Konsequenz zu einer größeren Heterogenität in 
den Lebensentwürfen, Lebensformen und wohl auch in den 
biographischen Verläufen. Diese Vielfalt entsteht, weil sich das Re
pertoire an verfügbaren Mustern der Lebensführung zu erweitern 
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scheint und nicht einfach aufdem Wege der Verdrängung alter Muster 
ausgetauscht wird. Zum anderen nimmt diese Tendenz kultureller 
Modernisierung kontextspezifische Bedeutungen an. 

So heben sich z. B. in weiblichen Lebensentwürfen die Erosions
tendenzen des Musters geschlech tspezifischer Arbei tsteil ung und die 
Tendenz zur Relativierung der biographischen Bedeutung der Erw
erbsarbeit gegenseitig auf, während sie sich im Kontext männlicher 
Lebensentwürfe eher addieren könnten (vgl. hierzu BROCK/Orro
BROCK 1988). Ebenso scheinen die Kristallisationspunkte von Selbst
verwirklichungsinteressen nach Geschlechtszugehörigkeit zu vari
ieren: bei Mädchen und jungen Frauen sind dies insbesondere Familie 
und Beruf, bei männlichen Jugendlichen eher F reizei t und Beruf ( vgl. 
ebd.). Auf ähnliche Weise dürften der regionale Kontext oder die 
berufliche Chancenstruktur selektiv und spezifizierend wirksam 
werden. Weiterhin kann man zeigen, daß der im Durchschnitts
ergebnis so markante Rückgang der sogenannten harten Arbeits
werte wohl eher auf Polarisierungstendenzen und ein insgesamt 
größer werdendes Spektrum von Arbeitsorientierungen zurückzu
führen ist und sich hauptsächlich auf männliche Jugendliche konzen
triert (vgl. BROCKI Orro-BRocK 1988; FUCHS/ZINNECKER 1985). 
Auch die Folgen der ökonomischen Modernisierung werden nach 
dem Muster kontextspezifischer Durchsetzung subjektiv wirksam 
und sind in ihren vielschichtigen Effekten deswegen auch nur mit 
qualitativen Methoden zu erfassen. 

Generell aber läßt sich sagen, daß mit der Technisierungs- und 
Rationalisierungswelle in den 80er Jahren Polarisierungstendenzen 
in den BerufschancenJugendlicher einhergingen: für eine zumindest 
derzeit vergleichsweise kleine Gruppe eröffnen sich heute eher bes
sere berufliche Chancen bis hin zu besseren Karrieremöglichkeiten, 
während das Gros gängiger Berufsqualifikationen der Tendenz nach 
entwertet wird. Auf ähnliche Weise hat sich die Phase wirtschaftli
cher Prosperität in den 80er Jahren ausgewirkt. Sie ist im wesentli
chen den zuvor bereits überdurchschnittlich entwickelten Zentren 
im Süden und in der Mitte des Bundesgebiets zugute gekommen, 
während sich die Arbeitsmarktbedingungen in den nördlichen und 
westlichen Teilen des Bundesgebiets auf einem vergleichsweise un
günstigen Niveau stabilisiert haben. Entsprechend driften gerade für 
Jugendliche (vgl.KUTSCHA 1988 sowie die Beiträge von Christe und 
Preiß in diesem Band) die beruflichen Chancenstrukturen auch 
regional auseinander. 

Zugespitzt könnte daher die Grundthese der aktuellen "Über
gangsforschung" folgendermaßen lauten: ökonomische wie kulturel-
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le Modernisierungstends werden für Jugendliche selektiv wirksam. 
Sie fächern Lebenslagen wie Lebenskonzepte Jugendlicher immer 
weiter auf und lassen die strukturellen Gemeinsamkeiten in der 
Lebenslage Jugendlicher eher zurücktreten. 

3. Schwerpunkte der Übergangsforschung 

Dementsprechend richten sich die Schwerpunkte in den 80er Jahren 
zunehmend auf spezifizierte Teilaspekte der Übergangsproblematik 
Jugendlicher, die charakteristischerweise nicht auf die reinen Fakti
zitäten des Übergangs von Schule und Ausbildung in den Beruf 
reduziert werden, sondern in dem weiteren Kontext des Aufbaus 
biographischer Zielsetzungen und Perspektiven der Jugendlichen 
untersucht werden. Gerade für eine derartige, die Lebenswirk
lichkeit der Jugendlichen und ihre perspektivischen Möglichkeiten in 
den Blick nehmende subjektorientierte Betrachtungsweise ist es je
doch wichtig, sich auf spezifische Kontextbedingungen einzulassen 
wiez.B.: 

• Wie bewältigen Jugendliche die bei den in das duale System ein
gebauten Schwellen? (vgl. z.B.: FRIEBEL, 1983, 1987, H ÜBNER
FUNK 1988, GEISSLER 1987, HEINZ/KRÜGER u.a. 1985, HEINZ 1983, 
1988, KLOAS 1984, 1985, 1986, SARDEI-BIERMANN 1984, 1987, 
KEDDI/Orro 1985) 

• Welche Berufsstartproblematik, aber auch welche beruflichen 
Strategien sind für Hochschulabgänger charakteristisch? (Vgl. 
z.B.: MEuLEMANN 1987, 1988, REISSERTIWELZER 1988, WELZER 
1988, 1989a, KAISER .... , BURKART 1985, SAGMEISTER 1987.) 

• Welche Bedeutung haben und welche Chancen eröffnen berufs
vorbereitende wie auch die Ausbildung begleitende Maßnah
men? (Vgl. z.B.: HEINZ/ KRÜGER u .a. 1985; FRIEBEL 1987, ECKERT 
1987.) 

• Was bedeutetArbeitslosigkeit für Jugendliche und welche Muster 
des Übergangs in und aus Arbeitslosigkeit lassen sich aktuell 
ausmachen? (Vg1. z .B.: WELZER 1989b, FRIEBEL 1987; STEGMANNI 
KRAFT 1985, SCHOBER 1987.) 

• Welchen Einfluß haben regionale Kontexte, insbesondere Regio
nen mit ungünstigen Chancenstrukturen auf die Übergangs
muster Jugendlicher und auf Bewältigungsmuster und Perspek
tivbildungen? (V g1. z.B.: KUTSCHA/STEUDER 1986, Stadt Duisburg 
1987; BÖHNISCH/FuNK 1988.) 
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• Welche spezifischen Hindernisse, Bedingungen, aber auch 
geschlechtsspezifische Orientierungs- und Verhaltensmuster 
charakterisieren Übergangsprozesse von Mädchen und jungen 
Frauen? (Vgl. z.B.: MAYER u.a. 1984, 1986, KRÜGER u.a. 1987, 
KRÜGER 1986, STIEGLERIBRANDHERM-BöHMKER 1985, BURGER/ 
SEIDENSPINNER 1988.) 

Wenn derart vielfältige Probleme des Übergangsprozesses J ugendli
cher nicht nur in ihrer Faktizität beschrieben und erfaßt werden 
sollen, sondern in komplexe Bedingungskonstellationen von objek
tiven Chancenstrukturen, kulturellen Biographie- und Lebensfüh
rungsmustern, je spezifischen Erfahrungshintergründen und Sozia
lisationsbedingungen eingeordnet werden sollen und zugleich auf 
ihren Stellenwert für die Entwicklung von Lebensperspektiven hin 
zu untersuchen sind, dann erfordert dies in der Regel qualitative 
Intensivinterviews, detaillierte und damit arbeitsaufwendige Aus
wertungsverfahren und vielfach auch eine mehrmalige Befragung. 
Dieser zwangsläufig wachsende Arbeitsaufwand bei der Daten
erhebung und -auswertung muß mit Beschränkungen in den 
untersuchten Problemkonstellationen und bei der Zusammensetz
ung der SampIes erkauft werden (zum methodischen Hintergrund 
vgl. HEINZ 1988). Bei dieser Entwicklung besteht sicherlich die Ge
fahr, daß Gemeinsamkeiten in den ermittelten kontextspezifischen 
Trends nicht mehr erkannt werden, weil die Arbeits- und Verwei
sungszusammenhänge sich zu weit ausdifferenziert haben. Dieser 
Gefahr soll durch die Gründung eines Arbeitskreises Übergangs
forschung entgegengewirkt werden, der eine Plattform auch für 
einen intensiveren Informations- und Ergebnisaustausch zwischen 
den spezialisierten Themenkreisen werden soll. 

Zwar scheint es ausgemacht zu sein, daß Etiketten wie "Krise" oder 
"Wertewandel" zu pauschal sind, um die Vielschichtigkeit bei der 
Durchsetzung von Modernisierungsprozessen beschreiben zu kön
nen. Auf der anderen Seite ist aber unübersehbar, daß Übergangs
forschung vor allem dort, wo sie Folgeprozesse für die Lebenslagen, 
Lebensverläufe, biographischen Perspektivbildungen und die gegen
wärtige Lebenssituation Jugendlicher analysiert, mit Aspekten der 
Enttraditionalisierung von Lebensverläufen und Lebenssituationen 
zu tun hat. Sie kommt weniger als genereller Wertewandel in den 
Blick, sondern wird 
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• einmal in Veränderungstendenzen der Bewältigungsmuster, 
Handlungsstrategien und biographischen Perspektivbildungen 
der Jugendlichen sichtbar( GAISERlMüLLER 1988, GAISER 1985). 

• Ebenso lassen sich wesentliche Veränderungselemente in den 
Lebensverlaufsmustern Jugendlicher als Enttraditionalisierung 
beschreiben ( BRocK/Orro-BRocK 1988; FRIEBEL 1989; KRÜGER 
u.a. 1987). 

• Schließlich verbergen sich Enttraditionalisierungsprozesse auch 
in Veränderungstendenzen der Lebensbedingungen und Chan
censtrukturen (BECK 1986, HEINZ 1988, KLOAs u.a. 1985, 
H .H.KRÜGER 1989). 

Daß diese Enttraditionalisierungsprozesse keineswegs zäsurartig 
verlaufen, sondern sich eher punktuell, insbesondere bei der 
Verkettung und Verbindung tradierter Verhaltensmuster zeigen, 
scheint auch eine Hintergrundannahme zu sein, die dem theoreti
schen Bezugsrahmen des neugegründeten Sonderforschungs
bereichs 186 "Statuspassagen und Risikolagen im Lebensverlauf" an 
der Universität Bremen zugrunde liegt (vgl. Forschungsprogramm 
des sfb 186;2). 

4. Sozialpolitische Defizite bei der Bewältigung von 
Modernisierungsfolgen - eine latente Ursache 

für stärker ausdifferenzierte Lebensformen Jugendlicher 

Soweit sich die aktuelle Jugendforschung deskriptiv mit dem Fragen
komplexJugend, Arbeit und Zukunft beschäftigt, wird sie ebenso alte 
wie auch neue Differenzierungen in den Lebensbedingungen, 
Lebensformen und Zukunftsperspektiven Jugendlicher betonen 
müssen. Insoweit dabei allerdings "zwangsweise" individualisierte, 
jedoch nur auf Kosten anderer lösbare Problemlagen zutage treten, 
wird sie auch auf Defizite bei der politischen und gesellschaftlichen 
Aufarbeitung aktueller Modernisierungsprobleme aufmerksam ma
chen müssen (vgl. insbesondere BECK 1988). Ansonsten würde sie 
einer vordergründigen Betrachtungsweise zum Opfer fallen, die ge
sellschaftliche Defizite auf die davon Betroffenen abzuwälzen sucht. 

Ein zentrales, insbesondere in die Befunde zu den Arbeits
orientierungen Jugendlicher hineinspielendes Problemfeld liegt da
bei in den Verteilungsmodi der Erwerbsarbeit, die zumindest in 
zweierlei Hinsicht defizitär geworden sind, ohne daß hierfür bereits 
gesellschaftliche Lösungen sichtbar würden. 
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(1) Das Normalarbeitsverhältnis in der derzeit gültigen Form einer 
kontinuierlichen 36- bis 40stündigen Arbeitszeit6 kann die durch 
neue Technologien und konsequente Rationalisierung erzielte 
Verminderung im gesellschaftlichen Arbeitsvolumen nur in der 
polarisierenden Form von Arbeitslosigkeit einerseits und intensi
vierter, den ganzen Menschen fordernder Erwerbsarbeit (BEcK
GERNSHEIM 1976) andererseits an die Individuen weiter verteilen. 
Beide Formen aber werden gerade unter der wachsenden tech
nisch-ökonomischen Dynamik, die zunehmende Lern-, 
Regenerierungs- und Weiterbildungszeiten fordert, zunehmend 
defizitär. Zudem ist die derzeit vorliegende Arbeitsplatzstruktur 
so geschnitten, daß sie die Chancen und Risiken der dynamischer 
gewordenen Entwicklung personell äußerst ungleich verteilt: 
Rationalisierungsgewinner stehen Rationalisierungsverlierern 
gegenüber (KERN/ScHuMANN 1984; Baethge 1987). 

(2) Aber auch in kultureller Hinsicht ist das Normalarbeitsverhältnis 
obsolet geworden: gerade Mädchen und junge Frauen akzeptie
ren das Modell innerfamilialer Arbeitsteilung immer weniger, 
wonach der Mann auf die Erährerrolle, die Frau auf die Hausar
beit festgelegt ist. Das Normalarbeitsverhältnis in der derzeitigen, 
über tarifvertragliehe Vereinbarungen und staatliche Rahmen
bedingungen festgeschriebenen Form, blockiert aber auch alle 
Ansätze zu einer egalitäreren Verteilung von Erwerbs- und Haus
arbeit, von denen sowohl der private wie auch der berufliche 
Lebensbereich dringend notwendige neue Impulse beziehen 
könnte. 

5. Zukunftsperspektiven der Übergangsforschung 

Grenzen des Normalarbeitsverhältnisses werden aber auch in der 
Form unsicher werdender und in ihren Konturen verschwimmender 
Problemdefinitionen sichtbar. Wenn das Normalarbeitsverhältnis 
nicht mehr der selbstverständliche Bezugspunkt beruflicher 
Qualifizierungsprozesse und Qualifizierungsanstrengungen ist -
woher kann dann die Übergangsforschung ihre Maßstäbe für die 
Problematisierung bestimmter Übergangsmuster gewinnen? Dieses 
perspektivische Problem wird bereits in einigen Beiträgen dieses 
Readers sichtbar, wo Übergangswege, die nach konventionellem 
Verständnis als defizitär gelten, weil sie zumindest nicht direkt in eine 
finanziell akzeptable Vollerwerbstätigkeit führen, auf Chancen der 
Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung abgeklopft werden 
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(vgl. die Beiträge von ROBERT und OECHSLE/GEISSLER). Was bisher 
umstandslos unter Begriffe wie Warteschleife, Qualifikations
paradox, ungesicherte Arbeitsverhältnisse oder schlechte Berufs
perspektiven rubriziert werden konnte, kann sich jenseits der kon
ventionellen ökonomischen Maßstäbe durchaus als ein zumindest 
subjektiv wertvoller biographischer Abschnitt entpuppen. 

Die nähere Zukunft der Übergangsforschung in Deutschland wird 
jedoch mit einiger Sicherheit von "handfesteren « Problemstellungen 
bestimmt werden. Wenn die Prognosen zur Entwicklung der Indu
strie- und Beschäftigungsstruktur auf dem Gebiet der ehemaligen 
DDR auch nur in etwa eintreffen, dann wird die Sicherung berufli
cher Ausbildungsmöglichkeiten, insbesondere die Ergänzung eines 
infolge ökonomisch unumgänglicher Betriebsstillegungen zeitweise 
unzureichenden Lehrstellenangebots zu einer wichtigen Zukunfts
aufgabe. Für ihre Lösung bekommen Ergebnisse der Übergangs
forschung der 80er Jahre unverhofft eine wichtige Bedeutung. U nter
suchungen über regionale Disparitäten, die berufs- wie auch die 
persönlichkeitsbildenden Effekte berufsvorbereitender v. a. aber das 
Lehrstellenangebot ergänzender Maßnahmen oder auch über sub
jektive Bewältigungsmuster "unübersichtlicher" und schwieriger 
Übergangswege können wichtige Anhaltspunkte für die Bewäl
tigung der sich abzeichnenden Probleme in diesem Bereich liefern. 

Anmerkungen 

Ein Paradebeispiel für derartige Zusammenhänge demonstriert immer 
noch die Studie von Heinz, Krüger u.a. 1985. 

2 V gl. hierzu insbesondere Blossfeld 1985. 
3 Die Tagung fand im November 1989 in Dortmund unter dem Thema: 

Gibt es ein neues Übergangssystem? statt. Nähere Information über den 
Arbeitskreis Übergangsforschung (AUF) gibt: Dr. Lothar Lappe, DJI, 
Abt.lI, Freibadstr.30, 8000 München 90. 

4 In gewisser Weise führt dieser Reader die dreibändige Forschungs
dokumentation des lAB aus dem Jahre 1985 fort. Vgl. Kaiser! 
Nuthmannl Stegmann 1985. 

5 Ich halte jedoch Beck's These eines mit dieser Enttraditionalisierung 
verbundenen epochalen Umbruchs für überzogen. V gl.Br.ock 1991. 

6 Hinzugerechnet werden müssen hierzu noch die Uberstunden. 
Indikatoren wie die Entwicklung der jährlich geleisteten Arbeits
stunden weisen zwar eine abnehmende Tendenz auf - mit dem Tempo 
betrieblicher Rationalisierung konnte sie jedoch nicht Schritt halten . Im 
Jahr 1950 leisteten Arbeiter noch durchschnittlich 2274 Arbeitsstunden 
jährlich, 1960 noch 2046, 1970 noch 1897 Stunden. Für 1980 weist die 
Statistik nur noch 1692 Arbeitsstunden aus, diese tatsächliche Jahres-
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arbeitszeit hat sich seitdem trotz der Tarifvereinbarungen über 
Arbeitszeitverkürzung kaum weiter reduziert - 1985: 1659 Stunden
(Brock 1987; Tab.VI.8). 
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I Stabilität und Wandel 
im Übergangssystem 



Karen Schober 

Veränderungen im Übergangssystem 
seit 1960: Herausforderungen an die 

Berufsbildungs- und Arbeitsmarktpolitik 

Einführung 1 zu Teil I 

Es ist gewiß kein Zufall, daß dem "call for papers" für die AUF
Jahrestagung im Dezember 1989 zu dem Themenbereich 'Struktu
relle Veränderungen'fast ausschließlich Vortragsanmeldungen zum 
Bereich der Berufsausbildung im dualen System folgten. Offenbar 
werden die Umbrüche an der Nahtstelle zwischen Pflichtschule und 
Berufsausbildung von Wissenschaftlern und Politikern gravierender 
eingeschätzt als Veränderungen an anderen Schnittstellen zwischen 
Bildung und Beschäftigung. Die in diesem Teil zusammengefaßten 
Beiträge sprechen daher auch fast unisono vom "Funktionswandel" 
oder "Bedeutungsverlust" der dualen Ausbildung. Gleichzeitig kon
statieren sie eine Tendenz zur "Verallgemeinerung" dieses Bildungs
bereichs im Hinblick auf Chancenzuweisung beim Zugang zum 
Erwerbsleben. Der Hochschulbereich oder andere Bildungsbereiche 
werden kaum oder nur im Kontext ihrer Vernetzung mit dem dualen 
System erwähnt. Insofern bietet der Beitrag von Buttgereit eine 
notwendige Ergänzung der übrigen Beiträge. Er behandelt den 
Übergang von Hochschulabgängern ins Beschäftigungssystem und 
zeigt, daß sich für die Hochschulabgänger in den 80er Jahren der 
Berufsstart deutlich verkompliziert hat, ohne daß dies unbedingt 
negative Rückwirkungen auf die weitere berufliche Karriere haben 
muß. 

Stooß und Wittwer gehen bei ihren Ausführungen von den Verän
derungen in der Arbeitswelt und deren Rückwirkungen auf das 
Übergangssystem einerseits und das Berufswahl- und Übergangs
verhalten der Jugendlichen andererseits aus und analysieren von dort 
aus die strukturellen Veränderungen des dualen Systems. 

KühnleinlPaul-Kohlhoff hingegen beschreiben die gravierenden 
Veränderungen im allgemeinbildenden Schulwesen, das in weiten 
Teilen seine frühere Chancen- und Statuszuweisungsfunktion verlo
ren und an das Berufsbildungssystem abgegeben hat. "Verallgemei
nerung" auf der einen Seite, "Differenzierung" auf der anderen Seite 
kennzeichnen die strukturellen Veränderungen des dualen Systems, 
das sich für die Mehrzahl der Jugendlichen zur zentralen Selektions
und Zuweisungsinstanz für spätere Erwerbschancen entwickelt hat. 
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Anstelle größerer Chancengleichheit, wie sie in der Intention der 
Bildungsreformer lag, haben sich neue Zugangs- und Selektions
muster herausgeschält, die zu neuen, anderen Benachteiligungen 
bzw. neuen Gruppen von Benachteiligten geführt haben. 

Die konkreten Erscheinungsformen solcher "neuen sozialen Be
nachteiligungen" in einer Krisenregion beschreibt Scholle am Bei
spiel der Stadt Dortmund - einer trotz Konjunkturboom und hoher 
Beschäftigungszuwächse immer noch krisengeschüttelten Region, 
die noch lange mit den "Reparaturarbeiten" für eine "chancen
geminderte" Generation zu tun haben wird. Von daher kommen auch 
die wichtigsten Anstöße zu einer politisch - administrativen Bewäl
tigung: zweiter Arbeitsmarkt, lokale Beschäftigungsinitiativen, die 
Beschäftigung und Qualifizierung miteinander verbinden und eine 
faktische Durchlässigkeit zum ersten Arbeitsmarkt garantieren, sind 
nach Ansicht dieses Oberstadtdirektors die einzig wirksamen Maß
nahmen, dieser Generation von Ausgegrenzten und Benachteiligten 
zu helfen, die auf andere Weise niemals von dem Aufschwung pro
fitieren würden. Solche Initiativen bedürfen breiterer Unterstüt
zung, großzügigerer finanzieller Ausstattung und gesellschaftlicher 
Anerkennung, damit sie nicht weiterhin ein Schattendasein in der 
offiziellen Berufsbildungs und Arbeitsmarktpolitik führen. 

Wie längerfristige Krisenlagen ein Übergangssystem verändern 
können, beschreibt M eijers am Beispiel der Niederlande: Ausgehend 
von einem weitgehend schulisch dominierten Ausbildungssystem 
erlangten die Sozialpartner- hier vor allem die Arbeitgeber- im Zuge 
des staatlichen Krisenmanagements einen wachsenden Einfluß auf 
das Ausbildungssystem und veränderten damit entscheidend das 
Ausbildungssystem selbst und die Übergangsbedingungen für die 
Jugendlichen. Parallele Entwicklungen lassen sich in der Bundesre
publik Deutschland durchaus beobachten. 

Sowohl in der BRD als auch in den Niederlanden gewann ab einem 
bestimmten Zeitpunkt die technologische Entwicklung einen relativ 
autonomen und unhinterfragten Einfluß auf die Berufsausbildung. 
Die Anforderungen der modernen Technologien wurden in Aus
bildungserfordernisse umgesetzt und führten zur Neuordnung vie
ler Ausbildungsberufsbilder, die in ihrem Anforderungsprofil den 
Standard des durchschnittlichen Hauptschülers, auf den das duale 
System zugeschnitten war, z.T. weit übersteigen. Dies ist einer der 
wesentlichen Dreh und Angelpunkte für die Entstehung neuer 
Gruppen von Benachteiligten, den alle AutorInnen beschreiben. 
Gefördert wurden diese Entwicklungen durch die Bildungsexpan
sion und -reformen der 60er und 70er Jahre, die eine allgemeine 
Anhebung des Schul- und Vorbildungsniveaus der Schulabgänger 
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und Ausbildungsplatzbewerber bewirkten. Wie KühnleinlPaul
Kohlhoff feststellen, sind solche "Differenzierungen" im Bildungs
system bereits seit geraumer Zeit Realität. Die jüngsten Forderungen 
des Bildungsministers, des Landes Baden-Württemberg und der 
Arbeitgeberverbände nach einer Differenzierung im dualen System 
durch die Einrichtung kürzerer, weniger anspruchsvoller Ausbil
dungsgänge für benachteiligte Jugendliche, die den hohen Anforde
rungen der neu geordneten Berufe nicht gewachsen sind, sind somit 
lediglich logische Konsequenz einer bestehenden Praxis. Politisch 
stellt sich jedoch die Frage, ob die gesetzliche Zulassung minder
qualifizierter Ausbildungsgänge über die bestehenden Behinderten
regelungen nach § 48 Berufsbildungsgesetz hinaus nicht die Schleu
sen in Richtung auf eine unkontrollierte Ausweitung minder
qualifizierter Kurzausbildungsgänge zu weit öffenen würde. 

Stooß und Wittwer lenken in ihren Beiträgen den Blick auch auf die 
zweite Schwelle in diesem Übergangssystem, die sich selbst immer 
mehr zu einer länger anhaltenden Übergangsphase ausweitet. Denn 
Zugangsregeln und Chancenzumessung haben sich nicht nur beim 
Übergang von der Schule in die berufliche Ausbildung verändert, 
verändert hat sich auch der Stellenwert der beruflichen Erstaus
bildung für die spätere Erwerbsbiographie. Schon allein der Begriff 
"Erstausbildung" verdeutlicht den Wandel, der sich hier vollzogen 
hat und der für das Berufswahl- und Übergangsverhalten von Ju
gendlichen entscheidende Bedeutung hat. 

Aus der Flexibilitätsforschung der vergangenen 25 Jahre ist hin
reichend bekannt, daß es den "Lebensberuf" nicht mehr gibt, daß 
Erwerbstätige mit mehrmaligen Berufswechseln in ihrem Erwerbs
leben rechnen müssen, daß es keine genaue Passung von Ausbildung 
und Beruf gibt (wie die Ausbildungsberufsbezeichnungen im dualen 
System suggerieren; im Hochschulbereich gibt es solche seman
tischen Entsprechungen ohnehin nicht), daß Mobilität und Sub
stitution auf seiten der Erwerbstätigen wie auch der Arbeitgeber ein 
zwingendes Erfordernis der modernen Berufs- und Arbeitswelt sind. 
Eine notwendige Konsequenz aus dieser Erkenntnis war eine 
Verbreiterung und Qualifzierung der Berufsausbildung in Richtung 
auf breit verwertbare berufliche Grundbildung, geringere Speziali
sierung und Anhebung des allgemeinen Niveaus, Erhöhung theo
retischer Anteile usw. Diese Stichworte kennzeichnen die Reforman
sätze aus den 70er Jahren. 

Die damit in Gang gesetzten Veränderungen bewirkten eine zu
nehmende Abkoppelung der Ausbildung von der betrieblichen Pra
xis, die mit dem Fortschreiten moderner Technologien weiter ver
stärkt wurde. Die Neuordnung der Metall-, Elektro- und kaufmän-
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nischen Berufe sind ein weiterer Schritt in diese Richtung. Erfahrung, 
betriebliche Praxis und Routine können erst nach der Ausbildung am 
Arbeitsplatz erworben werden. Damit nun verliert die betriebliche 
Lehrausbildung eine ihrer wichtisten Vorteile gegenüber schulischen 
Ausbildungsgängen, und in den Krisenjahren wurde so die zweite 
Schwelle zum eigentlichen Stolperstein beim Übergang ins 
Ewerbsleben. Die Ausbildung im dualen System wird damit zu einer 
zwar notwendigen aber nicht mehr hinreichenden Voraussetzung für 
den Eintritt ins Erwerbsleben. Mindestens genauso wichtig werden 
die Chancen, auf einem ersten Arbeitsplatz Erfahrung und Routine 
zu erwerben sowie die Möglichkeiten, in der Weiterbildung die 
Qualifikation zu ergänzen, auszuformen und zu spezialisieren, da 
dies in der Erstausbildung nicht mehr geschieht. Immer weniger sind 
künftige Qualifikationsanforderungen und Tätigkeitsprofile be
kannt, weshalb auch immer weniger in der Erstausbildung darauf 
vorbereitet werden kann. Die Erstausbildung muß also notwendig 
sehr allgemein und breit sein, vorwiegend theoretische Kenntmisse 
und Schlüsselqualifikationen vermitteln, die am späteren Arbeits
platz und in der Weiterbildung weiter aus geformt werden müssen. 

Für die Jugendlichen bedeutet dies nicht nur, daß sie mit der 
Facharbeiterprüfung noch nicht automatisch den Eintrittsschein für 
den erfolgreichen Berufsstart in der Hand haben; es bedeutet auch, 
daß Orientierungsmuster für die Ausbildungs- und Berufswahl, die 
ja in einem vergleichsweise frühen Alter vollzogen werden muß, 
fehlen bzw. die überlieferten nicht mehr gelten. Berufswahl unter 
diesen Prämissen heißt zunehmend: welche Qualifikationen will ich 
wann in welcher Reihenfolge erwerben? Damit verliert der "Beruf" 
als ein aufeinander bezogenes System von Tätigkeiten, Quali
fikationen, Anforderungen, sozialer Verortung, Gratifikationen, 
Wert- und Verhaltensmustern seine identitätsstiftende Funktion und 
seine Leitfunktion bei der Integration der nachwachsenden Gene
ration in die Gesellschaft (Stooß). 

Zudem erhalten andere gesellschaftliche Instanzen, vornehmlich 
Betriebe und Weiterbildungsträger bzw. -finanziers eine zusätzliche 
Schlüsselrolle für einen erfolgreichen beruflichen Einstieg. Als zu
sätzliche Selektionsinstanzen regulieren sie den Übergang ins Er
werbsleben mit der fortwährenden Gefahr der Aussonderung von 
Leistungsschwächeren und anderen sozial benachteiligten Gruppen 
(Wittwer). 

So betrachtet hat es den Anschein, als ob es den Bildungsreformern 
wie dem Zauberlehrling ergeht. Die nicht intendierten Konsequen
zen einer auf Chancengleichheit ausgerichteten Bildungspolitik ho
len sie nun wieder ein. Der Bedarf des Wirtschafts- und Gesellschafts-
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systems nach sozialer Ungleichheit erweist sich offenbar immer 
wieder als stark genug, um - häufig unter dem "Deckmäntelchen " 
einer Politik für die Benachteiligten - durch neue Differenzierungen 
neue Ungleichheiten zu erzeugen. 
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Brigitte Hantsche 

Der" weibliche Blick" 
auf das Übergangssystem 

Zum Umgang mit geschlechtsspezifischen 
Fragestellungen - ein methodisches und (nicht nur 

bildungs-) politisches Spannungs feld 

Einführung 2 zu Teil I 

Zum Thema Kontinuität und Wandel des Übergangssystems ließ 
sich auf dieser Tagung relativ schnell Einigkeit dahingehend herstel
len, daß ein wesentlicher Aspekt des Wandels im veränderten Aus
maß und in veränderten Orientierungen liegen, mit denen Mädchen! 
junge Frauen am Übergangssystem partizipieren. Das hohe Gewicht 
der Variable "weiblich" als einem unabhängig von demographischen 
Entwicklungen wirksamen Veränderungs faktor des (schulischen) 
Allgemeinbildungssystems unterstreicht Köhler in seinem Beitrag. 
Der ungebrochene Trend hin zu Gymnasialabschlüssen, eine der 
wichtigen Verschiebungen im Allgemeinbildungssystem, ist aller
dings mit dem Verweis auf das gesellschaftliche Klima als einem in 
diesem Beitrag wichtigen Begründungszusammenhang für das un
verändert hohe Ausmaß der Bildungs- und Ausbildungsbeteiligung 
junger Frauen zu unpräzise beschrieben. Sardei/Keddi machen 
deutlich, daß sich Mädchen!junge Frauen als Teilnehmerinnen eines 
Übergangssystems sehen, in dem eine Erwerbsposition und nicht 
vorrangig eine Familienposition anvisiert wird. Diese Akzent
verschiebung in den Lebensentwürfen junger Frauen seit den 60er 
Jahren ist Ausdruck eines umfassenderen Wandels weiblichen 
Lebenszusammenhanges, der nicht allein im Übergangssystem ent
standen und hierauf bezogen ist. In diesem Prozeß scheint das 
Übergangssystem ein wichtiges formendes Feld zu sein, in dem 
motivationale Grundlagen und Ansprüche für und an veränderte 
Lebensorientierungen stabilisiert und differenziert werden. Es setzt 
durch seine inneren Strukturen und Wege Weichen dafür, wie die 
Widersprüchlichkeiten des "doppelten Lebensentwurfes" artiku
liert und ausbalanciert werden können. So führen veränderte An
sprüche und Lebensorientierungen zu einer anderen Teilhabe am 
Übergangssystem, andererseits setzt und stabilisiert das Übergangs
system diesen Wandel bei den nachwachsenden Generationen als 
Verhaltensnorm. 

34 



In beiden Beiträgen wird - einmal an systemischen Weichen
stellungen, einmal an den Subjektorientierungen - das vergleichs
weise gewichtigere Ausmaß des Wandels für die jungen Frauen be
tont, wenn man das Geschlechterverhältnis betrachtet. Aber diese 
Veränderungen führen in der Konsequenz nicht zu einer Verände
rung der Chancenstrukturen der Geschlechter: gemessen am Output 
und den erreichten Erwerbspositionen, befinden sich junge Frauen in 
weniger erfolgversprechenden Positionen, sie gehären auch zu den 
Verliererinnen vor dem Hintergrund veränderter Selektionsmuster 
(Stooß, Preiß, Christe). Das ist umso erstaunlicher, da sie mit ver
gleichsweise guten Startbedingungen und hoher beruflicher Moti
vation antreten. Es stellt sich die Frage, was passiert während des 
Übergangs? Sehen die für junge Frauen relevanten Wege und Muster 
des Übergangs genauso aus wie für die jungen Männer? Zumeist 
durch Differenzierung der Teilgruppe "weiblich" im Rahmen einer 
Allgemeinentwicklung wird der Aspekt des gleichen Weges als 
selbstverständlich unterstellt und gehandhabt. 

In ihrem Beitrag geht Helga Krüger dieser Frage nach. Das Er
gebnis ist in vielerlei Hinsicht erhellend: Frau Krüger macht zunächst 
darauf aufmerksam, daß bei den Eckpfeilern des für diese Tagung 
anvisierten Systemvergleichs ein für Mädchen/junge Frauen struk
turell bedeutsamer Übergang schlichtweg übergangen ist: das Schul
berufssystem. Sie führt dies auf ein begrenztes methodisches Ver
ständnis der Kategorie "Geschlecht" zurück: um geschlechts
spezifische Muster aufzudecken, reicht es nicht aus, geschlechts
spezifische Verteilungen in den einzelnen Feldern des Übergangs
systems zu erfassen (wobei auch der Hinweis wichtig ist, daß selbst 
an diesem Punkt die Empirie große weiße Flecken zeigt): notwendig 
ist es, die Kategorie "Geschlecht" als Strukturkategorie an den Ge
genstand heranzutragen und dabei vor allem den Blick auf die syste
matischen Auslassungen und Besonderheiten zu lenken. Indem sie 
das tut, zeigt sich nicht nur ein für Mädchen gewichtigeres anderes 
Übergangsmuster als in der gängigen Segmentation genannten 
(duales System, Hochschulabgänger etc.), sondern auch die Beson
derheit und hintergründige Wirkung dieses Weges als eine die Bio
graphie formende Kraft, die von Krüger als Doing-Gender Struktur 
beschrieben wird. Längere zeitliche und monetäre Investitionen im 
Vergleich zu den Berufsausbildungen im dualen System erweisen sich 
als wesentliche Elemente; der Zeitpunkt, in einem bestimmten Beruf/ 
Betrieb Fuß zu fassen, schiebt sich nahe an die biographische Ent
scheidung Mutterschaft heran. Zieht man an dieser Stelle in Fort
führung dieser Gedankengänge einen Vergleich zu den quantitativ 
stärker mit jungen Männern besetzten Ausbildungsgängen im dualen 
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System, so ergibt sich eine Bilanz von einem Mehr an subjektiven 
Investitionen zu einem durch die Separierung der Wege nicht mehr 
offen zu Tage tretenden "Konkurrenznachteil" in punkto selbstän
diger langfristiger Erwerbs- und Berufsperspektive. Weiterhin ist 
vorstellbar, daß eine Rückwirkung dieser Struktur auf das Subjekt 
darin liegen kann, daß durch die starke Bindung psychischer Energi
en in einen langen Weg mit langem Gratifikationsaufschub die Basis 
geschaffen wird, in wenig erfolgversprechenden äußeren Situationen 
durchzuhalten und sich neue Möglichkeiten zu suchen (s.a. Oechslel 
Gei551er), aber auch - von den Zielen beruflichen Erfolgs her gesehen 
- sich überraschend schnell mit der biographischen Entscheidung 
Mutterschaft auf eine Familienrolle zurückzuziehen. Denkbar wäre 
auch eine sukzessive Wirkung derart, daß sich auf beruflichen Erfolg 
orientierte Selbstkonzepte aushöhlen und (resignativ) umgearbeitet 
werden. 

Angeregt durch diesen Beitrag verschiebt sich nicht nur die Optik 
auf die von Karin Schober kommentierte "Nahtstelle" duales Sy
stem! Arbeitsmarkt: die allgemeine Bedeutung der Verschiebung der 
Selektionsschwellen und Selektionsinstitutionen ist zwar nicht mehr 
von der Hand zu weisen, gefragt werden muß jedoch weiterhin 
konsequent, welche Verschiebungen in welcher Weise jeweils die 
Mädchen und/oder die Jungen treffen. Außerdem drängt der argu
mentative Stellenwert des biographischen Knotenpunktes Mutter
schaft zur Auseinandersetzung: wurde früher mit dem Argument der 
stärkeren Identifizierung mit Familie und Kindern Frauen ein quasi 
naturwüchsiger Mangel an beruflicher Orientierung unterstellt, so 
ist dies Argument heute kaum mehr zu halten. Diese Art 
eindimensionale Balance geht weder von den subjektiven Lebens
konzeptionen, wie Keddi/Sardei betonen, noch von der Realität der 
Auseinandersetzung von biographischem Entwurf und Arbeits
markt, wie OechsleiGeissler am Beispiel von jungen Frauen in prekä
ren Beschäftigungsverhältnissen zeigen, als glatter Prozeß der Ori
entierung auf. Forschungsmethodisch und politisch-argumentativ 
bleibt bedeutsam, wie diese familienbezogene Seite des "doppelten 
Lebensentwurfes" zukünftig ins Spiel kommt. Die zur Zeit übliche 
weitgehende Individualisierung der Konsequenzen des "doppelten 
Lebensentwurfes" könnte auch einmal zu einem Selbstläufer wer
den, der z.B. einen zunehmenden Verzicht auf die Funktionen der 
Generativität nach sich zieht; Rückwirkungen für die Forschung 
könnten z.B. in der Stagnation der Entwicklung neuer Frage
stellungen und Problemlösungen liegen. 

Als Kontrast zu hier üblichen Erklärungsansätzen zur Ungleich
heit der Geschlechter ist der - inzwischen schon von der Geschichte 
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eingeholte- Beitrag von Frau Nickel über die Geschlechtsspezifik der 
Übergänge in der ehemaligen DDR zu lesen: auch wenn ein "doppel
ter Lebensentwurf" als subjektiv selbstverständlich gesetzt ist und 
sozial abgestützt wurde, gibt es ein subtiles System von Zuwei
sungen, bei dem strukturelle und normative Momente ineinander
greifen, die dann zu einer Minderplazierung von Frauen in den 
Erwerbspositionen führen. Deutlich wird auch die Diskrepanz von 
Gleichheitspostulat und faktisch ungleicher Positionierung zwi
schen den Geschlechtern, wobei der "doppelte Lebensentwurf" 
zwar als Begründung aus dem Spiel ist, geschlechtsspezifische 
Rollenvorstellungen aber weiterhin in traditioneller Weise wirksam 
sind. Interessant ist außerdem, daß sowohl die Übergangswege wie 
auch die Segmente des Arbeitsmarktes manifeste geschlechts
spezifische Strukturen aufweisen, die zudem in einzelnen Aspekten 
durchaus den hiesigen ähneln. Dieser Sachverhalt spricht die 
Tiefenschichten gesellschaftsstruktureller Formung des Geschlech
terverhältnisses an. So kommt es zwar in einzelnen Momenten an der 
Oberfläche zu anderen Selbstverständlichkeiten, das innere Gefüge 
des Geschlechterverhältnisses wird aber - so scheint es -weitgehend 
nicht tangiert. Ein ausführlicher Systemvergleich wäre hier im 
Nachherein allemal noch angebracht. 

Führt man sich aus den Beiträgen und Diskussionen resümierend 
methodische und inhaltliche Ergebnisse vor Augen, werden zu
nächst Forschungsdefizite deutlich: es mangelt an der dezidierten 
Ausarbeitung geschlechtsspezifischer Strukturen eines · "alten" 
Übergangsystems. Hier fehlen für einen systematischen Vergleich 
nach Geschlecht differenzierte Daten der Verteilung, obwohl dieses 
Vorgehen methodisch eher eine Minimalgrundlage markiert. Selbst 
für die auf dieser Tagung vorgetragenen aktuellen systemischen 
Trends ist die systematische Auswertung nach Geschlecht nicht 
überall vorhanden (dies betrifft z.B. auch die sehr informativen Aus
führungen von Köhler im zweiten Teil seines Beitrages). Weiterhin 
wird deutlich, daß Fragen nach allgemeinen systemischen Verän
derungen sich nicht umstandslos in der Geltung ihrer Implikationen 
für beide Geschlechter beantworten lassen, wie sich auch die 
Differenz nicht durch ein einfaches Subsumtionsprinzip erfassen 
läßt. Die Frauenfrage liegt quer zu den gängigen Diskurslinien. Diese 
"Schärfung der Sinne", den Blick auf das (systematisch) Ausgelassene 
und die Ausarbeitung einer anderen Perspektive auf den Gegenstand 
zeichnen vor allem die Beiträge aus, die sich explizit auf die Kategorie 
"Geschlecht" in unterschiedlicher Fragerichtung einlassen. 

Inhaltlich wird in erster Linie Widersprüchliches und Begren
zendes deutlich: das Übergangssystem unterstützt einerseits eman-
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zipative Tendenzen durch veränderte Teilhabe (KühnleinIPaul
Kohlhoff stellen in diesem Zusammenhang in einem besonderen 
Segment sogar eine Umkehrung der Geschlechterrelation fest), an
dererseits zeigen sich aber vor allem auf struktureller Ebene neue 
Wege der Chancenungleichheit zwischen den Geschlechtern. Auf
fällig ist die Diskrepanz zwischen veränderten Orientierungen und 
Lebensansprüchen, den Subjektdeutungen, die - wie Oechslel 
Geissler betonen - gegen die "Korsettstangen" des Arbeitsmarktes 
als Handlungsspielräume offen gehalten werden und auch gängige 
Typisierungen "von außen" in Frage stellen, und der Kontinuität 
struktureller Chancenzuteilung. Hier spricht einiges letztlich für die 
Plastizität des Systems, denn die Aufrechterhaltung der Repro
duktionsfunktion des Geschlechterverhältnisses durch das Über
gangssystem mit teilweise - so wie es bis jetzt aussieht- anderen 
Mitteln scheint (noch) zu funktionieren. Ein Resultat der Reibung 
von subjektiver Dynamik (welche sich insbesondere in den weibli
chen Lebensläufen zeigt) und Aspekten systemischer Beharrung ist 
auch im Auseinanderdriften der Perspektiven von Subjektinterpre
tation und Systemplazierung zu sehen, ein Aspekt, der in den Bei
trägen von OechslelGeissler und Robert mit dem Stichwort 
"Moratorium" angesprochen wurde. Angesichts der dargestellten 
Reibungspunkte stellt sich auch die Frage, wie lange die "Korsett
stangen" noch tauglich sind. Inwieweit der Umbau und Austausch 
einzelner "Stangen" berei ts begonnen ha t und welche Auswirkungen 
z.B. in Zukunft die Integration der ehemaligen DDR und die 
Kooperation in der EG auf das Geschlechterverhältnis und die 
Differenzierung der Wege im Übergangssystem hat, erfordert wei
tere Präzisierung. Vieles ist im Moment noch nicht abzusehen. Für 
die Mädchen/jungen Frauen kommt es darauf an, daß auch politische 
Weichenstellungen so erfolgen, daß Ungleichheiten nicht größer 
sondern minimiert werden; weiterhin daß sie als eigene Objekte und 
als Objekte mit Eigenheiten in einen wissenschaftlichen Diskurs 
eingehen, der vorerst noch ambivalent und durch Ausblendungen 
gekennzeichnet ist: es ist immer noch ohne weiteres möglich, die 
Teilhabe von Frauen am Übergangssystem als historisches Novum 
zu werten, ohne daß dieses Faktum systematischen Eingang in 
Fragestellungen und Methoden findet. Insofern ist auch der Diskurs 
über Geschlechtsspezifik auf dieser Tagung als reflexiver Bestandteil, 
als ein Beitrag zur Frage von Kontinuität und Wandel im und des 
Übergangssystems zu sehen. 
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Helmut Köhler 

Hat sich ein neues 
Übergangssystem entwickelt? 

Anmerkungen zu ausgewählten Trends 
der Entwicklung im Bildungswesen 

Die wichtigste Informationsquelle für quantitative Analysen zu 
Übergangsprozessen zwischen Bildungs- und Beschäftigungs
system sind derzeit einzelne Studien auf Stichprobenbasis in der 
Form von Panels oder Rückbefragungen zu einem bestimmten Zeit
punkt, wie sie insbesondere vom Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung und vom Bundesinstitut für Berufsbildung durch
geführt wurden. Solche speziellen Untersuchungen können sich auf 
Fragestellungen konzentrieren, die sich nur sehr mangelhaft mit 
Hilfe der derzeit verfügbaren amtlichen Daten bearbeiten lassen. 
Dennoch lohnt es sich auch für Forscher, die mit eigens erhobenen 
differenzierten Daten aus Stichproben umgehen, einen Blick auf 
aggregierte amtliche Statistiken zu werfen und deren Vorteile in 
Bezug auf methodische und erhebungstechnische Kontinuität der 
Datenerfassung zu nutzen. Die Analyse globaler langfristiger Verän
derungen im Bildungssystem auf der Basis von Statistiken der amtli
chen Bestandserhebungen erlaubt nämlich trotz aller inhaltlicher 
Beschränkungen doch Rückschlüsse auf die längerfristigen Verände
rungen der Übergänge innerhalb des Bildungssystems und dies kann 
eine Folie bilden, vor deren Hintergrund sich manche Ergebnisse 
spezialisierter Untersuchungen oder qualitativer Studien einordnen 
lassen. Als Beispiel hierfür möchte ich zwei Themenkomplexe be
handeln. 

Zunächst soll etwas gesagt werden zum Einfluß demographischer 
Trends und zu Faktoren der Veränderung der Bildungsbeteiligung in 
allgemeinbildenden Schulen, denn die Auswirkungen der Verände
rungen der demographischen Lage sind ganz entscheidend als 
Rahmenbedingungen für den Übergang. Zweitens soll auf die Ver
schiebung von Qualifikationsniveaus und die damit verbundene 
Veränderung von Selektionsmechanismen eingegangen werden, so
weit sich dies mit den zwar nicht sehr differenzierten, aber im Zeit
ablauf relativ konsistent erhobenen Informationen aus den Total
erhebungen der Schulstatistik rekonstruieren läßt. 
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Abb. 1: Bevölkerung in ausgewählten Altersjahrgängen 1970 bis 2030 
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1. Demographie und Bildungbeteiligung 

1.1 Demographische Trends 

Die Veränderung unseres Bild ungswesens in den letzten Jahrzehnten 
wird immer wieder sehr pauschal mit dem Schlagwort der Bildungs
expansion gekennzeichnet. Dies ist in mancher Hinsicht nicht präzi
se genug. Zumindest müssen wir klarer als dies gemeinhin geschieht, 
die verschiedenen Komponenten der Entwicklung von Schüler- und 
Studentenzahlen in den einzelnen Stufen des Systems auseinander
halten. Wir haben in der Bundesrepublik bekanntlich besonders 
ausgeprägte Schwankungen der Stärke der Geburtenjahrgänge zu 
verzeichnen gehabt. Bis 1964 waren die Geburtenjahrgänge suk
zessive stärker besetzt, danach ging die Jahrgangsstärke in kurzer Zei t 
dramatisch von einem Niveau von über 1 Million auf rd. 600.000 
zurück. Die Folgen waren erhebliche Überbelastungen der Kapazität 
in einem Bereich bei gleichzeitiger Verringerung der Auslastung in 
anderen Bereichen, besonders deutlich sichtbar am Wechselbad 
zwischen Lehrermangel und Lehrerarbeitslosigkeit. 

Abbildung 1 verdeutlicht, daß für die Einschulungen in den 
Primarbereich die Jahrgangsstärken zwischen 1970 und 1985 drama
tisch gefallen sind und danach bis 2000 geringere Schwankungen um 
ein deutlich niedrigeres Niveau zeigen. Der geringfügige Wieder
anstieg der Schülerzahlen an Grundschulen in der zweiten Hälfte der 
achtziger Jahre war also lediglich vorübergehender Natur und be
deutet keine längerfristig wirksame Trendwende. Gewissermaßen als 
Echoeffekt ergibt sich nach 2000 ein erneuter relativ drastischer 
Rückgang auf ein wiederum niedrigeres Niveau. Für den Sekundar
bereich I ist dagegen der demographische Druck Ende der 70er Jahre 
am höchsten und bis 1990 wird die erste Talsohle erreicht, während 
die rückläufige Tendenz bei den 21jährigen (Abiturienten, Absol
venten der beruflichen Ausbildung) gerade eingesetzt hat und man 
sich in diesen Sektoren auf rückläufige absolute Zahlen einstellen 
muß. 

1.2 Entwicklung des Schulbesuchs 

Bezieht man die altersspezifischen Schülerzahlen auf die entspre
chenden Bevölkerungszahlen, so erhält man Angaben über den rela
tiven Schulbesuch in einem bestimmten Altersjahr und einer be
stimmten Schulart. Der relative Schulbesuch gibt die Bildungs
beteiligung unabhängig von der Besetzung des Jahrgangs an und 

41 



Prozent 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
50 55 

42 

Abb.2: Relativer Schulbesuch der 13j,;hrigcn 
nach Schularlcn 1952 bis I9X7 

Grund- und Hauptschule 

Gymnasiul.n~,_ ......... ,.... 

Sondersc lUle 

_ .---- ---------1 ________ 
Gesamtschule 

60 65 70 75 80 85 
Jahr 

90 



bietet bei zeitlichen und regionalen Vergleichen einen Maßstab, bei 
dem demographisch bedingte Veränderungen oder Unterschiede 
ausgeblendet sind. Als Kennzahlen können wir einzelne Indi
katoren auswählen, z.B. zur Kennzeichnung der Verteilung in der 
Sekundarstufe I den relativen Schulbesuch der 13jährigen oder zur 
Indizierung des Anteils der Bevölkerung, der die gymnasiale Ober
stufe besucht, den relativen Schulbesuch der 18jährigen an Gymnasi
en, Gesamtschulen und Fachgymnasien. Abbildung 2 zeigt die Ent
wicklung des relativen Schulbesuchs der 13jährigen für die einzelnen 
Schularten. Besonders stark war die Expansion des Besuchs von 
Realschule und Gymnasium zwischen 1965 und 1980, entsprechend 
dramatisch der Rückgang beim Hauptschulbesuch. Starke Zuwachs
raten hatte bereits bis Mitte der sechziger Jahre der Realschulbesuch. 
Deutlich sichtbar ist in der Graphik auch die Stagnation der Schul
besuchsquoten am Gymnasium Anfang der 60er Jahre, die die 
Bildungsnotstandsdiskussion mit ausgelöst hatte. Anfang der 80er 
Jahre ist die Erhöhung der Schulbesuchsquoten an Realschulen und 
Gymnasien nicht mehr so stark, aber immer noch geht der Haupt
schulbesuch etwas zurück und liegt nun unter der 40%-Marke. 

Wenn die Dynamik der vorher beobachteten Entwicklungstrends 
vorübergehend gebrochen schien (1987 deutet sich wieder eine kräf
tige Erhöhung des gymnasialen Schulbesuchs an), dann ist dies um so 
erstaunlicher, als man bei sinkenden Jahrgangsstärken hätte vermu
ten können, daß Realschulen und vor allem Gymnasien ihre absolute 
Schülerzahl auf Kosten der anderen Schularten halten, das heißt, 
einen merklich höheren Anteil am Jahrgang aufnehmen. Eine solche 
Sogwirkung hätte sich angesichts rückläufiger Jahrgangsstärken An
fang der achtziger Jahre bereits bemerkbar machen müssen, selbst 
wenn die weiterführenden Schulen zunächst den Rückgang ihrer 
Schülerzahlen nach den Belastungen vorangegangener Jahre als 
Rückkehr zur Normalität empfunden haben mögen. Wenn der Be
such von Realschulen und vor allem von Gymnasien gerade in dieser 
Zeit stagnierte, so scheint dies auf eine Veränderung des allgemeinen 
Klimas für bildungspolitische Fragen in einer breiteren Öffentlich
keit zu deuten. Möglicherweise spielt aber auch eine Rolle, daß der 
Anteil der Ausländer unter den Schülern an der Schwelle zum Sekun
darbereich in dieser Zeit stark angewachsen ist, wobei es sich damals 
zum Teil um die Kinder von Zuwanderern handelte, die sich in ihrem 
Schulwahlverhalten noch deutlich von dem der deutschen Bevölke
rung unterschieden. 

Zu den demographischen Rahmenbedingungen für den Schul
besuch und den Übergang ins Beschäftigungssystem zählt die Zu
wanderung ausländischer Arbeitskräfte seit Anfang der sechziger 
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Jahre und damit verbunden der steigende Anteil ausländischer Kin
der und Jugendlicher im Bildungssystem (vgl. Abb. 3). Von Mitte der 
siebziger Jahre bis Anfang der achtziger Jahre ist der Ausländeranteil 
an Grund- und Hauptschulen und an Sonderschulen im Bundes
durchschnitt auf Werte von über 10% angestiegen und auch an 
Realschulen und Gesamtschulen stellen die Ausländerkinder seit 
Anfang der 80er Jahre einen rasch wachsenden Teil der Schülerschaft. 
Die starken Unterschiede zwischen den Schulbesuchsquoten von 
Deutschen und Ausländern und die starken Differenzen nach Natio
nalitäten beginnen sich aber mit wachsender Aufenthaltsdauer in der 
Bundesrepublik und kleinerem Anteil der Zuzüge während der 
Schulzeit anzugleichen. So sind z.B. die Griechen in Berlin mittler
weile zu einem fast ebenso hohen Prozentsatz an Gymnasien und zu 
einem etwas höheren Prozentsatz an Realschulen als die deutschen 
Schüler der Sekundarstufe I. Es ist von daher nicht zu erwarten, daß 
künftig die Erhöhung des Ausländeranteils die Übergangsquoten auf 
weiterführende Schulen insgesamt nach unten beeinflussen wird. 

1.3 Komponenten der Entwicklung der Schülerzahl 

Das Konzept des relativen Schulbesuchs ist darauf angelegt, die 
direkten Auswirkungen demographischer Einflüsse von den Wir
kungen wie auch immer zustande gekommener Verhaltensände
rungen zu trennen. Wenn man daher die Prozentzahlen für den 
altersspezifischen relativen Schulbesuch in einem bestimmten Basis
jahr auf die jeweiligen altersspezifischen Bevölkerungszahlen für die 
folgenden Jahre anwendet, so läßt sich eine fiktive Schülerzahl ermit
teln, die sich ergeben hätte, wenn sich allein demographische Fak
toren ausgewirkt hätten. Die Differenz zu den tatsächlichen 
Schülerzahlen gibt dann an, welcher Teil der Veränderung gegenüber 
dem Ausgangszeitpunkt nicht demographisch bedingt gewesen ist, 
sondern auf veränderte Schullaufbahnentscheidungen zurückzufüh
ren war. 

Von 1960 bis 1979 hat zum Beispiel die Zahl der Realschüler von 
rund 430.000 auf etwa 1.365.000 zugenommen. Der Zuwachs von 
rund 935.000 Schülern war nur zu etwa 20% auf die Auswirkungen 
demographischer Faktoren zurückzuführen; hätte sich der relative 
Schulbesuch an Realschulen seit 1960 nicht verändert, so wäre für 
1979 mit einer Schülerzahl von etwa 630.000 zu rechnen gewesen. Es 
sind Änderungen der Schulwahl beziehungsweise des Übergangs
verhaltens, die rund 80% der Expansion der Schülerzahlen bewirkt 
haben, während die in den sechziger Jahren sukzessiv stärker wer-
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Abb.4: Komponenten der Entwicklung der Schüler/.ahl an Gymnasien 1960 - 1987 
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dende Besetzung der Geburtsjahrgänge für die Erhöhung der Schü
lerzahlen nur eine vergleichsweise geringe Rolle gespielt hatte. 

In ähnlicher Weise, wie wir den "Schülerberg" aufgeteilt haben, 
läßt sich natürlich auch der Schülerrückgang analysieren, wenn wir 
aufgrund der Schulbesuchsquoten von 1979 Erwartungswerte für die 
folgenden Jahre ausrechnen. Die Berechnung ergibt, daß wir auf
grund der demographischen Veränderungen zwischen 1979 und 1987 
mit einem Rückgang der Zahl der Realschüler um rund 460.000 
hätten rechnen müssen. Wenn die Schülerzahl tatsächlich nur um 
rund 450.000 zurückgegangen ist, so bedeutet dies, daß ein Teil des 
demographisch bedingten Rückgangs durch erhöhte Bildungs
beteiligung wettgemacht wurde. 

Derartige Berechnungen lassen sich auch nach dem Geschlecht 
differenzieren. Wenn abgeschätzt werden soll, welche Bedeutung der 
verstärkte Schulbesuch der Mädchen an Gymnasien für die Entwick
lung der Schülerzahl an dieser Schulart hat, so kann man die oben 
beschriebene Trennung von demographisch bedingten und durch die 
Schulwahl bedingten Einflüssen für die weiblichen Schüler an 
Gymnasien durchführen und damit die durch Verhaltensänderungen 
bedingten Entwicklungen weiter aufteilen. Danach war die Erhö
hung der Schülerzahl an Gymnasien von 1960 bis 1980 um insgesamt 
etwa 1,3 Millionen zu etwa 25% auf demographische Veränderun
gen, also die stärkere Besetzung der Geburtsjahrgänge bedingt. Rund 
28 % der Zunahme kam durch den verstärkten Schulbesuch der 
Jungen zustande, etwa 47% der Expansion aber wurde durch den 
verstärkten Schulbesuch der Mädchen bewirkt (vgl. Abb. 4). 

Die Zahl der Schüler an Gymnasien geht seit 1981 zurück. Berech
net man die Zahl der Schüler, die sich bei konstantem relativen 
Schulbesuch von 1980imJahre 1987 ergeben hätte, so kommt man auf 
eine Abnahme um rund 605.000 Schüler. Der tatsächliche Rückgang 
von rund 520.000 bedeutet, daß ein erheblicher Teil der 
demographisch erwartbaren Verringerung der Schülerzahl durch 
erhöhte Bildungsbeteiligung kompensiert wurde. 

1.4 Komponenten der Entwicklung der Studentenzahl 

Entsprechende Berechnungen für die Entwicklung der Studenten
zahlen an Hochschulen (ohne Fachhochschulen) machen die im 
Vergleich zur Entwicklung bei den Schülerzahlen vergleichsweise 
geringe Rolle der demographischen Faktoren deutlich. Dies rührt 
daher, daß die altersmäßige Streuung der Studentenpopulation un
gleich stärker ist als die der Schüler, das heißt demographische Trends 
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Abb. 5: Entwicklung der Studentenzahl an Hochschulen ohne Fachhochschulen 
und Komponenten ihrer Veränderung 1960 bis 1987 
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sich weniger rasch und deutlich durchsetzen. Zum anderen ist aber 
auch die Bildungsbeteiligung - vor allem der Frauen - von einer 
niedrigen Ausgangsposition sehr stark gestiegen, so daß dieses 
Faktorenbündel gegenüber der Demographie ein stärkeres Gewicht 
hat als im Schulbereich. Zu beachten ist, daß hinter der so gemessenen 
Bildungsbeteiligung nicht nur die verstärkte Studienaufnahme, son
dern auch die verlängerte Studiendauer und der längere Verbleib an 
den Hochschulen stehen kann, also viel stärker als im Schulbereich 
der zeitliche Verlauf der Bildungsprozesse eine Rolle spielt (vgl. Abb. 
5). Für 1987 ist der Erwartungswert bei Konstantsetzung des relati
ven Hochschulbesuchs erstmals leicht rückläufig; das heißt, daß sich 
der Rückgang der Jahrgangsstärken auf die Gesamtpopulation aus
zuwirken beginnt. Noch wird diese "Entlastung" aber durch die 
Erhöhung des relativen Hochschulbesuchs überkompensiert. 

2. Auswirkungen der Veränderungen 
von Übergangsmustern 

2.1 Bildungsbeteiligung im Kohortenvergleich 

Was können wir aus den amtlichen Schulstatistiken für die Frage nach 
den Übergängen ableiten? Zunächst einmal bietet sich die Möglich
keit, mit Hilfe der Daten über Schüler nach Geburtsjahrgängen den 
Durchlauf einer Kohorte durch das Bildungssystem darzustellen. Für 
den Geburtsjahrgang 1950 können wir z.B. das Niveau des Real
schulbesuchs und des gymnasialen Schulbesuchs an den Werten für 
die Jahre 1963 bis 1965 ablesen, d.h. zu dem Zeitpunkt, als die Kinder 
aus diesem Geburtsjahrgang 13 bis 15 Jahre altwaren. Entsprechend 
können wir den Übergang zur Berufsschule bei den 14- bis 16jährigen 
und den Austritt aus dem Schulsystem bei den 17- bis 19jährigen 
lokalisieren. Für den Geburtsjahrgang 1940 lassen sich die Werte für 
die Altersspanne vom 12. bis 35. Lebensjahr und für den Geburts
jahrgang 1960 die Werte für das 6. bis 27. Lebensjahr berechnen (vgl. 
Abb. 6). Vergleicht man die Ergebnisse für die einzelnen Kohorten im 
Zeitablauf, so ergibt sich eine deutliche Verschiebung des Schulein
trittsalters zum 7. Lebensjahr hin, eine Verlängerung des Haupt
schulbesuchs (verstärkter Hauptschulbesuch im 15.-17. Lebensjahr), 
ein verändertes Niveau des Besuchs weiterführender Schulen, eine 
Erweiterung des Schulbesuchs in höhere Altersklassen sowie eine 
beträchtliche Expansion des Hochschulbesuchs. Die Kohorten 1950 
und 1960 weisen vor allem in den höheren Alstersstufen eine deutlich 
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stärkere Bildungsbeteiligung auf als die Geburtsjahrkohorte 1940. 
Während sich von den 1940 Geborenen im Alter von 22 Jahren nur 
noch 8% an Schulen und Hochschulen befanden, waren es von den 
Personen des Jahrgangs 1950 schon rund 15% und von denen des 
Jahrgangs 1960 rund 24% (die Vergleichswerte für den Hochschul
besuch der Kohorte 1930 im Jahre 1952, d.h. als diese Personen 22 
Jahre alt waren, lag übrigens mit 2,4% noch viel niedriger als für die 
Kohorte 1940 mit 4,1 %). Im Alter von 26 Jahren weist die Kohorte 
1940 eine Bildungsbeteiligung von 3% auf, beim Geburtsjahrgang 
1950 sind es 8% und beim Jahrgang 1960 schon 13%. In den für den 
Sekundarbereich I relevanten Altersjahren wird die Expansion des 
Schulbesuchs an Realschulen und Gymnasien im Vergleich der 
Geburtsjahrgänge 1940, 1950 und 1960 recht deutlich. Für den Jahr
gang 1960 werden Werte von jeweils 20 bis 22 % erreicht, während der 
Besuch für den Jahrgang 1950 mit 12 bis 15% schon höher war als für 
den Jahrgang 1940, für den der Realschulbesuch maximal 7% und der 
gymnasiale Schulbesuch rund 13% erreichte. 

Diese Expansion hat erhebliche Konsequenzen für die Verände
rung der Abgängerströme und der Übergänge in die betriebliche 
Ausbildung (für die wir keine jahrgangsbezogenen Daten haben, die 
sich aber bis zu einem gewissen Grade aus den Zahlen für den Besuch 
der Berufsschule ablesen lassen). Der relative Hauptschulbesuch hat 
sich in langfristiger Perspektive stark verringert und deutlich in 
höhere Altersklassen ausgedehnt, so daß sich auch der Schulbesuch 
an Berufsschulen entsprechend verschoben hat. Die bemerkenswert 
starke Erhöhung des Berufsschulbesuchs in den höheren Alters
klassen kommt zum Teil auch dadurch zustande, daß Auszubildende 
später in Lehrverhältnisse eintreten (10. Schuljahr) und daß ein stei
gender Teil der Abgänger mit Hochschulreife eine berufliche Aus
bildung aufnimmt. Zwar können wir aus den vorhandenen Quer
schnittsdaten nicht direkt auf den Anteil der Absolventen einer 
beruflichen Ausbildung schließen, doch ist dieser Anteil im 
Kohortenvergleich trotz der starken Besetzung der Geburten
jahrgänge im vergangenenJahrzehnt sicherlich gestiegen. Statistiken 
über die berufliche Bildung zeigen für die jüngeren Jahrgänge eine 
deutliche Verbesserung: Der Anteil der Ungelernten liegt danach 
zwischen 15 und 20% des Jahrgangs. In der Phase rückläufiger 
Besetzungszahl der Jahrgänge, die aus dem Schulsystem abgehen, 
wird der Anteil der Jugendlichen, die keinen Ausbildungsplatz fin
den, vermutlich weiter zurückgehen. 
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Abb. 6: Relativer Schul- und Hochschulbesuch der Gebunsjahrgängc 1940, 1950 und 11)60 

Alter 

10 20 30 

Alter 

26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 

0 10 20 30 

Alter 

26~!!!!!!!!!!~ 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 

10 20 30 

~ Berufsschulen 
o Sonstige 
• Hochschulen 

Geburtsjahrgang 1940 

40 50 60 70 

Geburtsjahrgang 1950 

40 50 60 70 

Geburtsjahrgang 1960 

40 50 60 70 

80 

80 

80 

90 
Prozent 

100 

;:;... ..... _..;..oI, Prozcnl 

90 

90 

100 

Prozent 

HXl 

• Grund-, Haupl- und Sonderschulen 
~ Realschulen 
rzj Gymnasien 

51 



Abb.7: Übcrg~lngc im Bildungssystem und zwischcn BlidungssysLclll und ßcschäfLigungssystcm , 19X7/SR 
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2.2 Verschiebung des Abschlußniveaus 

Wir erhalten mit dieser Betrachtungsweise mit Hilfe von Quer
schnittsdaten zur relativen Bildungsbeteiligung nur ein sehr unvoll
kommenes Bild der Übergangsprozesse innerhalb des Bildungs
systems und zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem, die 
außerordentlich differenziert sind. Wenn wir die einzelnen Bil
dungseinrichtungen mit Abschlußniveaus und Übergangsmöglich
keiten aufzeichnen, dann können wir einige Ströme direkt aus der 
Statistik ablesen, und zwar können aus der veröffentlichten Schul
statistik die Abgänger nach erreichtem Abschluß relativ zuverlässig 
beziffert und zeitlich verglichen werden (vgl. Abb. 7). Zusätzlich 
hätten wir die Möglichkeit, mit Hilfe der Statistiken über Übergänge 
und über die Neuzugänge nach Vorbildung, die Zugangsströme zu 
den einzelnen Institutionen zu schätzen. Keine Informationen aus 
amtlichen Statistiken haben wir über den Verbleib der Schulabgänger 
im Beschäftigungssystem bzw. dem Sektor der Nichterwerbs
tätigkeit und zu Zeitpunkt und Herkunft der Eintritte in die 
betriebliche Ausbildung sowie die Berufseintritte der Absolventen. 
Hierfür könnten lediglich Auswertungen der Beschäftigtenstatistik 
Informationen erbringen. 

An dieser Stelle können aber zumindest die Verschiebungen der 
Abschlußniveaus bei den Schulabgängern verdeutlicht werden 
(vgl. Tabelle 1). Die Statistik der Schulabgänger nach Bildungsab
schluß läß t sich bis in die 60er Jahre in vertretbar vergleichbarer Form 
zusammenstellen. Um auch hierbei den Einfluß der Demographie zu 
berücksichtigen, sind die Abgängerzahlen pauschal auf typische 
Altersjahrgänge bezogen. Es ergibt sich ein starker Rückgang des 
Anteils der Abgänger ohne Abschluß zwischen 1970 und 1986, wobei 
ein Teil dieser Personen den Hauptschulabschluß nachmacht. Man 
kann also schätzen, daß heute rd. 5 % eines Jahrgangs das System ohne 
allgemeinbildenden Abschluß endgültig verlassen, die Hälfte davon 
aus Sonderschulen. Der Hauptschulabschluß (in verschiedenen 
Abstufungen) ist demnach die Mindestqualifikation für rd. 38% des 
Jahrgangs (bezogen auf die 16jährigen), von denen allerdings ein Teil 
den Realschulabschluß später erwirbt, so daß der Anteil der 
Abgänger mit "nur Hauptschulabschluß" ohne diejenigen, die später 
den Hauptschulabschluß nachholen, mittlerweile etwa ein Drittel 
ausmachen wird. 

Der Realschulabschluß 1964 noch von 12% der 16jährigen erwor
ben ist 1986 mit 39% zum dominierenden Abschlußniveau gewor
den. Hinzu kommen in erheblichem Maße nachgeholte mittlere 
Abschlüsse. Aus diesem Personenkreis rekrutieren sich im wesentli -
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Tabelle 1: Schulabgänger nach Bildungsabschluß 1964/65 bis 1986/87 

1964/65 
Schulabgänger absolut in % der 

vergleichbaren 
Wohnbevölkerung 

ohne Abschluß 
aus allgemeinbildenden Schulen 131.821 16,9 

mit Hauptschulabschluß 
aus allgemeinbildenden Schulen 423.349 54,4 
nachgeholte Abschlüsse - -
Zusammen 423 .349 54,4 

Zum Vergleich: 15jährige Wohnbevölkerung 778.400 

mit Realschulabschluß 
aus allgemeinbildenden Schulen 85.026 11,5 
nachgeholte mittlere Abschlüsse 10.861 1,5 
Zusammen 95.887 13,0 

Zum Vergleich: 16jährige Wohnbevölkerung 740.100 

mit Fachhochschulreife 
aus Gymnasien/Gesamtschulen - -
aus Fachoberschulen/Fachgymnasien - -
aus sonstigen Schulen - -
nachgeholte Abschlüsse - -
Zusammen - -

Zum Vergleich: 18jährige Wohn bevölkerung -

mit Hochschulreife 
aus Gymnasien/Gesamtschulen 48.592 7,1 
aus Fachgymnasien - -
aus sonstigen Schulen 1.836 0,3 
nachgeholte Abschlüsse - -
Zusammen 50.428 7,3 

Zum Vergleich: 19jährige Wohnbevölkerung 687.900 

1970171 
absolut in% der 

vergleichbaren 
Wohnbevölkerung 

138.890 17,2 

351.303 43,5 
- -

351.303 43,5 
80.792 

147.641 18,1 
52.195 6,4 

199.836 24,5 
815.046 

43 -
12.308 1,5 

- -
- -

12.351 1,5 
806.875 

120.618 15,0 
20.085 2,5 

4.459 0,6 
- -

145.162 18,1 
802.885 

absolut 

59.029 

263.988 
19.722 

283.710 
691.263 

302.389 
59.151 

361.540 
778.627 

4.750 
38.205 
22.509 

3.963 
69.427 

916.022 

196.869 
15.997 
2.775 
5.516 

221.157 
984.915 

1986/87 
in % der 

vergleichbaren 
Wohnbevölk. 

8,5 

38,2 
2,9 

41,0 

38,8 
7,6 

46,4 

0,5 
4,2 
2,5 
0,4 
7,6 

20,0 
1,6 
0,3 
0,6 

22,5 .... 
tr\ 



chen die Schüler, die an Fachoberschulen die Fachhochschulreife 
erwerben und in zunehmendem Maße auch Übergänger zu den 
Gymnasien und Fachgymnasien. Mit dem Realschulabschluß als 
höchster allgemeinbildender Qualifikation verbleiben somit viel
leicht noch ein gutes Drittel, während rd. 8% die Fachhochschulreife 
und 23% die Hochschulreife erreichen (1964 nur etwa 7% des 
Jahrgangs). 

Wir stellen also fest, daß die Bedeutung des Schulabschlusses bei 
abnehmender relativer Seltenheit höherer Abschlüsse zugenommen 
hat. Hinzu kommt, daß die Bildungsabschlüsse weniger als früher an 
den Besuch bestimmter Schularten gekoppelt sind. Realschulab
schlüsse können z.B. an der Hauptschule und an beruflichen Schulen 
erworben werden und Realschulabsolventen können in einigen Län
dern die gymnasiale Oberstufe besuchen. Die überwiegende Mehr
heit der Jugendlichen erreicht mindestens einen mittleren Abschluß 
und nur eine sehr kleine Restgruppe verbleibt ohne ein Zertifikat. Die 
Verschiebung der Struktur der Abschlüsse hat natürlich Konse
quenzen für das System der Übergänge innerhalb des Bildungs
wesens und für die Konkurrenz um knappe und begehrte Aus
bildungs- und Arbeitsplätze. In beiden Fällen werden die Zugangs
voraussetzungen erhöht und mit Hilfe des Berechtigungswesens 
bestimmte Gruppen ausgeschlossen. Durch die zunehmende 
Selektion nach Zertifikaten kumuliert sich bereits innerhalb des 
Bildungssystems die negative Auslese, so daß für eine Restgruppe 
von vielleicht 10% des Jahrgangs die Bildungs- und Beschäftigungs
chancen sehr gering sind. Allerdings kann man mi t Recht einwenden, 
daß sich insofern wenig verändert hat, als dieselben Personen, die 
vorher mit niedrigerem Abschluß eine Zugangs chance hatten, nun 
gerade diejenigen sind, die jetzt einen höheren Abschluß erreichen. 
Die Restgruppe am Rande der Gesellschaft ist allerdings - wenn auch 
nicht größer, so doch deutlicher markiert. 
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Friedemann Stooß 

Übergangsmuster im Wandel - von der 
einen Berufswahl zur gestuften Abfolge von 
Entscheidungen über Ausbildung und Beruf 

1. Vorbemerkungen 

Das Thema werde ich aus der Sicht der Arbeitsmarkt- und Berufsfor
schung behandeln, aus der Sicht dessen, der sich auseinandersetzt mit 
dem Wandel der Berufe und der Qualifikationen bzw. der Anforde
rungen an die arbeitenden Menschen. Ich verstehe mich dabei nicht 
als Vertreter einer Institution, vielmehr bitte ich alles, was ich sage mir 
zuzurechnen. 

Sicher geht es bei der Frage des Wandels der Übergangsmuster auch 
nicht primär um Zahlen und Relationen. Die sind in diesem Kontext 
weithin bekannt \ zudem in einer Phase besonderer Anspannung 
des Markts der Ausbildungsplätze gewonnen; insoweit also ein 
Szenario aus einem bestimmten Abschnitt des Wandels der Über
gangs muster. 
In den Mittelpunkt meiner Überlegungen stelle ich zweierlei: 
(a) Einen Vergleich zwischen generellen Trends beruflichen bzw. 

sozialen Wandels und Sichtweisen der Berufsberatung als einem 
Aufgabengebiet, das der Bundesanstalt für Arbeit mit dem Ar
beitsförderungsgesetz aus dem Jahre 1969 übertragen worden ist. 

(b) Ein Resümee aus dem Wandel der Arbeitswelt und dessen 
Rückwirkungen auf den Übertritt der nachwachsenden Genera
tion ins Erwerbsleben. 

2. Der soziale Wandel im Spiegel des 
Aufgabenverständnisses der Berufsberatung 

Die Novellierung des Rechts der Arbeitsverwaltung (sie war ja be
reits 1927 als mittelbare Körperschaft öffentlichen Rechts mit 
Selbstverwaltung durch Vertreter der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer 
und der öffentlichen Körperschaften entstanden) hat am Verständnis 
der Aufgaben der Berufsberatung gegenüber dem alten Recht keine 
entscheidenden neuen Impulse gebracht. Im Grunde genommen, 
sind die im Arbeitsvermittlungs- und Arbeitslosenversicherungs-
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gesetz (AVAVG) des Jahres 1927 formulierten Positionen übernom
men worden. Allerdings, Berufsberatung agierte und agiert auch 
heute im Kontext der zeitbedingten Strömungen; oft allerdings erst 
mit einer gewissen Verzögerung. Von solchem Agieren und Reagie
ren soll in einem ersten Schritt die Rede sein; daraus seien dann 
Folgerungen zum Grundverständnis und zu normativen Vorstellun
gen beim Übergang von der Allgemeinbildung ins Erwerbsleben 
abgeleitet. 

2.1 Herausforderungen an die Berufsberatung 
in den sechziger Jahren 

Dazu seien ein paar Fakten exemplarisch herausgegriffen: 

(1) Als ich im Jahre 1960 zur Berufsberatung kam, war dort ein Buch 
en vogue mit dem bezeichnenden Titel "Beruf und Seele". Es 
stammte von dem Münchner Honorarprofessor Albert H uth, der 
in seiner Funktion als Leitender Psychologe im Landesarbeitsamt 
Südbayern (München) als einer der Exponenten der damaligen 
Ideologie der Berufsberatung galt. Als ehemaliger Assistent von 
Aloys Fischer hat Huth dessen Sicht des Berufs und der Berufs
wahl übernommen (FISCHER 1918) und über Berufs-Analysen eine 
spezielle Systematik der Berufs-Eignungs-Anforderungen ent
wickelt (HuTH 1961: 9-10). - Seine Grundvorstellung basiert 
darauf, der einzelne müsse seine innere Bestimmung erkennen 
und dieser gemäß seinen Beruf wählen, also seinem inneren Ruf 
folgen. 
Diesen seinen Beruf ergreift man nach der Schule. Und die Wege 
des Einstiegs richten sich nach der Begabung. An dieser Stelle war 
Huth (1961: 10, 189-190) unerbittlich . Wie ein roter Faden durch
zieht das Werk die Überzeugung: 

"Wirklich geeignet sind für 
Hochschulberufe 5 % der deutschen Jugend 
Fachschulberufe 1 0 % der deutschen Jugend 
Facharbeiterberufe 25 % der deutschen Jugend 
Spezialarbeiterberufe 27 % der deutschen Jugend 
Einarbeitungsberufe 30 % der deutschen Jugend 
sind ungeeignet, 
da asozial/schwachsinnig 3 % der deutschen Jugend" 

(HuTH 1961: 190). 
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Das hieße also, daß nach damaliger Auffassung 60% eines Schul
abgangsjahrgangs für eine qualifizierte Ausbildung in unserem 
heutigen Verständnis nicht geeignet erschienen bzw. daß lediglich 
ein Viertel der jungen Leute zum Facharbeiter taugten. Offen
sichtlich Folgerungen, die aus den Beobachtungen in den Betrie
ben - darauf beruft sich ja Huth fortwährend - übertragen wor
den sind auf die Jugendlichen und die ihnen offen stehenden 
Zugangswege. 

(2) Ein Film mit dem Titel "DER WEG INS LEBEN", der im Auf
trag der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen
versicherung in den fünfziger Jahren produziert und bis 1966/67 
in allen Schulen zur sog. 'Berufsaufklärung' vorgeführt worden 
ist, geht durchgängig von einer linearen Zuordnung von Aus
bilungs- und Erwachsenenberuf aus. Ganz selbstverständlich 
wird unterstellt, die Jungen und Mädchen wählten den 'Lebens
beruf' auch als Einstiegsberuf. So der Schlußsatz des Films: "Und 
so haben alle ihren Weg ins Leben, in den Beruf gefunden." 

(3) Mußten in einer solcherart heilen Welt 
• Thesen Georg Pichts (1964) von der notwendigen mehrfachen 

Steigerung der Abiturientenquote, 
• Ein Symposium der Illustrierten "Stern" mit Jean Fourastie 

(1954), das mit der Forderung endete, Zukunftsprognosen für 
Berufe allein könnten Wegweiser zur sicheren beruflichen 
Zukunft sein2

, 

• Forderungen des Sachverständigenrats zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in seinem Jahres
gutachten 1965, wonach der Lebensberuf nach gestrigemMu
ster der Zukunft noch weniger gerecht werde als der Gegen
wart und der Vergangenheit (1965: 161), 

nicht wie gewaltige Paukenschläge wirken? Jedenfalls war die 
Wirkung so nachhaltig, daß daraus u.a. zwei Forschungseinrich
tungen erwachsen sind: Das Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung bei der Bundesanstalt für Arbeit (lAB) imJahre 
1967 und das Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung, das 
heutige Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) im Jahre 1970. 

2.2 Folgerungen für die Sichtweise der Berufsberatung 

Auf die eben skizzierte Umbruchsituation der 60er Jahre haben 
Forschung und Berufsberatung in unterschiedlicher Weise reagiert. 
Aus unserer heutigen Sicht wäre festzuhalten: 
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(1) Berufswahl als der Weg ins Erwerbsleben, als Chance, seinem 
inneren Ruf zu folgen und seinen Lebensberuf zu ergreifen, ist bis 
in unsere Zeit bestimmt von der Einmaligkeit der Entscheidung, 
von der Vorstellung, man ergreife seinen Beruf mit dem Beginn 
der Ausbildung / des Studiums und bleibe ihm ein Erwerbsleben 
lang treu. In solchem Kontext steht bei dem Schweizer Böhny 
dann bei der Analyse der beruflichen Übergänge nicht der uns 
geläufige Terminus ,Berufswechsel'; vielmehr betrachtet er die im 
erlernten Beruf Verbleibenden und spricht von der ,Berufstreue' 
(1966). ,Berufswechse' ist unter solchen Prämissen nicht Norma
lität sondern Ausnahme. 
Berufsverläufe zu untersuchen (HOFBAUER et al. 1970,1972), war 
eine Art Vorstoß in Neuland - voll von Überraschungen. So auch 
da und dort der Tenor der Forschungsberichte: U.a. plädieren 
HOFBAUERISTOOSS (1975: 114) angesichts der festgestellten Defi
zite und Überschüsse bei der Nachwuchsqualifizierung nach 
Branchen und Berufen zwecks Abbau der Ungleichgewichte zum 
einen für neue Ausbildungsberufe in Einsatzfeldern der Fach
kräfte ohne hinreichende Ausbildung und zum anderen für eine 
bessere Abstimmung zwischen dem Ausbildungs- und Beschäfti
gungssystem, durch die Ungleichgewichte erst gar nicht entste
hen sollten.- Mobilität als Grunderfordernis eines stetigen Wan
dels und die Ausrichtung der Berufsentscheidung an solcher Rea
lität ist im übrigen bis heute in den berufsorientierenden Schriften 
der Bundesanstalt für Arbeit eher ein Randthema geblieben. 

(2) Neue Sichtweisen einer berufsbiographischen Analyse durchzu
setzen ist ein noch andauernder Prozeß und nicht ein Ent
wicklungsabschnitt der bereits hinter uns liegt. Positiv unter
stützt wurde ein solcher Prozeß ab Beginn der 70er Jahre durch 
die Förderung der beruflichen Bildung durch die Bundesanstalt 
für Arbeit. Das damals gewährte hohe Unterhaltsgeld (bis zu 
120 % des letzten Nettolohns) soll te j a ein Anreiz sein für jene, die 
bereit waren, ihre angestammten Berufe und Arbeitsplätze zu 
verlassen, die sich also eingelassen haben auf das Wagnis berufli
cher Umorientierung, war es nun die berufliche Weiterbildung 
oder die Aufstiegsfortbildung (u.a. zum Techniker, Meister, Be
triebswirt). 
Daß solche neue Sichtweisen noch keinesfalls Allgemeingut sind, 
haben Diskussionen innerhalb der Bundesanstalt für Arbeit erst 
jüngst gezeigt. U.a. ging es dabei um die nun in zahlreichen 
Analysen sichtbar gewordene ,,2. Schwelle"}' von der einzelne 
Mitdiskutanten meinten, sie sei mit dem Wandel der Situation am 
Arbeitsmarkt obsolet geworden, am Ende überhaupt nur eine Art 
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Panikmache mancher Sozialwissenschaftler gewesen. Man solle 
doch jetzt - bei einem sich immer deutlicher abzeichnenden 
Mangel an Nachwuchs - zurückkehren zur Normalität. 

(3) Daß solche Normalität - etwa in Form der gesetzlichen Normen 
des Arbeitsförderungsgesetzes - vielfach noch auf der Vorstel
lung einer Berufswahl als einmaligem Akt beruht, wird da und 
dort auch beim Bemühen der allgemeinbildenden Schulen um 
Berufsorientierung deutlich, u.a. beim Fach 'Arbeitslehre' . Es 
wird bis heute lediglich auf dem Hauptschulniveau angeboten. 
Auf dieses Niveau ist auch die Informationsschrift der Bundesan -
stalt für Arbeit "Beruf aktuell" zugeschnitten, die davon ausgeht, 
Jugendliche seien am besten über die Berufschancen dadurch zu 
informieren, daß Tätigkeitsbilder der angestrebten Ausbildungs
berufe vermittelt werden (Bundesanstalt für Arbeit 1990). 
Anders dagegen bei den Abiturienten, für die in der Schrift "Stu
dien- und Berufswahl" (schon der Titel spricht für sich!) Studien
möglichkeiten und -inhalte vorgestellt werden (Bund-Länder
Kommission 1990). 
Im Schwerpunktheft "Jugend" der Mitteilungen aus der Arbeit
smarkt- und Berufsforschung wurde u.a. dargetan (STOOSS 1985), 
diese enge Verknüpfung zwischen Erwachsenentätigkeiten und 
Berufschancen der jungen Menschen resultiere aus Erwägungen, 
den Generationswechsel in unserer Gesellschaft reibungslos zu 
gestalten. Berufemuster als Erwerbsmuster (HESSE 1972: 132) 
werden dem Nachwuchs zur Wahl gestellt mit dem Ziel, auf 
diesem Wege die Stabilität sozialer Strukturen zu gewährleisten 
und die Konkurrenzfähigkeit unserer Wirtschaft im Wettbewerb 
mit anderen zu sichern. 

(4) Die Erwartung, Berufsprognosen seien zur Fundierung von 
Berufsentscheidungen vonnöten, beruht eben darauf, daß der 
Jugendliche ja bei der Wahl des Lebensberufes wissen müsse, was 
im Erwerbsleben auf ihn zukommt. Nur wenn hinreichende 
Informationen über den Wandel der Erwerbsstrukturen in der 
Zukunft vorlägen, könne eine zukunftsorientierte Wahl getroffen 
werden. Argumente der Berufsforscher, wonach Prognosen mit 
hohen Unsicherheitsmargen behaftet sind und zudem für ' einzel
ne Berufe solche differenzierten Aussagen nicht machbar seien 
(STOOSS 1986), werden in der Berufsberatung und in der Öffent
lichkeit immer wieder mit dem Bemerken beiseitegeschoben, es 
seien dann eben bessere Forschungsmethoden anzuwenden oder 
die Schritte zur Umsetzung der Ergebnisse in die Praxis zu erwei
tern. - Übersehen wird dabei völlig, daß dem Berufsprinzip ge
mäß eigentlich jeder Beruf ein ,Zukunftsberuf' ist, steht doch 
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hinter den von der Gesellschaft vorgegebenen Mustern zur Vor
bereitung der nachwachsenden Generation auf ihre Rolle im 
Erwerbsleben (HESSE: 1972) das Versprechen, in den als Qualifi
zierungsmustern angebotenen Handlungsfeldern auch Arbeits
plätze bereitzustellen (offen bleibt allerdings immer die Frage, ob 
und wie die Marktseiten quantitativ abzugleichen seien). 

Ziehen wir ein erstes Fazit, so bleibt festzuhalten, Übergangsmuster 
seien zu orientieren am Spannungsfeld zwischen Vorgaben der 
Gesellschaft zur beruflichen Sozialisation des Nachwuchses und 
deren Verknüpfung mit den diesem Nachwuchs später sich bietenden 
Betätigungsfeldern. Je stärker sich die Verbindung zwischen den 
Qualifikationsmustern, die in den Ausbildungsreglements nieder
geschrieben werden, und den Mustern der Erwachsenenarbeits
plätze lockert, um so weniger kann von einem direkten Zugang zum 
Lebensberuf über einen einmaligen Akt der Berufswahl ausgegangen 
werden. Und je größer die Wahrscheinlichkei t wird, daß der einzelne 
im Laufe des Erwerbslebens immer wieder mit neuen Anforderun
gen der Technik oder der Nachfrage nach Gütern und Dienstleistun
gen konfrontiert wird, um so geringer ist die Chance, daß er dauerhaft 
im einmal gewählten Beruf verbleiben kann. 

Die 1976 von Dieter Mertens vorgestellten Überlegungen zur 
"Zwei-Schwellen-Betrachtung" der Berufswahl und die dabei defi
nierten 2 x 4 Problemfelder einer globalen, vertikalen, horizontalen 
und qualitativen Abstimmung beim Einschnitt 'Übertritt in die Aus
bildung' (Schwelle 1) und beim 'Übergang auf den ersten Arbeits
platz' (Schwelle 2) beschreiben die heutige und künftige Realität 
sicher treffender als Vorstellungen von der einen, lebenslang gültigen 
Entscheidung für den Erwerbsberuf (MERTENS 1976). Solche Positio
nen in die Realität der Berufsorientierung in Schule und in zugehö
rigem Informationsmaterial einerseits und in die berufliche Beratung 
andererseits umzusetzen, gelingt aber nur mühsam. Dies ist die Dis
krepanz zwischen real beobachtbaren Übergangsmustern und den 
Positionen der professionellen Helfer in Öffentlichkeit/Presse, 
Schule, Elternhaus und Berufsberatung; eine Diskrepanz die sich 
nicht leicht aufheben läßt, die bei allen Diskussionen um sich wan
delnde Übergangsmuster aber bedacht sein will. 
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3. Die zweifache Erweiterung der beruflichen Sozialisation 
in der Schule und in der beruflichen Eingangsphase 

Vor solchem Hintergrund soll nun ein Blick auf die heutige Situation 
getan werden. Ausgegangen wird hierbei davon, es sei ein Kennzei
chen der Gegenwart, daß die Integration der nachwachsenden Gene
ration auf zweifache Weise aufgeschoben worden ist: Zum einen 
durch die Verlängerung der Allgemeinbildung, die u.a. dazu geführt 
hat, daß inzwischen mehr als die Hälfte der eine Lehre aufnehmenden 
jungen Leu te das 18. Lebensj ahr vollendet hat. Zum anderen ist - was 
gestern in Freisprechungsfeiern beschworen wurde - inzwischen 
harte Realität: die Ausreifung beruflicher Qualifikationen auf dem 
ersten Arbeitsplatz ist zu einem Grunderfordernis geworden, das 
dort zum Stolperstein zu werden droht, wo mit dem Abschluß der 
Ausbildung nur der Weg in eine angelernte oder gar ungelernte 
Tätigkeit offensteht. Dann bleibt die Qualifikation nämlich unvoll
ständig, sie kann nicht erweitert werden um berufliche, betriebliche 
Erfahrung und Routine und nicht so weit ausreifen, daß der einzelne 
zum kompetenten, anerkannten Fachmann wird. Am Ende ist (ne
benbei angemerkt) der oftmals beklagte Mangel an qualifizierten 
Facharbeitern die Folge solcher bruchstückhafter Qualifizierungs
prozesse. 

Nun führt der zweifache Aufschub der Integration ins Berufsleben 
zu einer Reihe weiterer Problemlagen für ganze Gruppen oder auch 
für die einzelnen. Wiederum seien einzelne Aspekte exemplarisch 
herausgegriffen: 

(1) Das NFQ-Problem wird zum Problem der Randgruppen. Mit 
NFQ meinen wir in der Berufsforschungjene Gruppe, die nicht
formal qualifiziert ist, also all jene, die ohne regulären Berufsab
schluß bleiben. "Ungelernte" verwenden wir deshalb nicht, weil 
ja auch jene, die keine Ausbildung abschließen, in der Eingangs
phase des Arbeitslebens eine ganze Reihe von Fertigkeiten und 
Kenntnissen erwerben. 
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- Solcher Einstieg war noch bis weit in die fünfziger Jahre hinein, 
zumal im Umfeld der Nebenerwerbs-Landwirtschaft, gang und 
gäbe. Es war auf dem Dorf - für Jungen und Mädchen übrigens -
durchaus normal, in der elternlichen Landwirtschaft zu helfen 
und sich nebenbei mal im Sommer auf dem Bau oder im Winter in 
der Fabrik Geld zu verdienen. In manchen Regionen haben nam
hafte Firmen in großer Zahl die ihre Landwirtschaft aufgebenden 
Kleinbauern als Maschinenarbeiter rekrutiert und ihre Sozial
tugenden schätzen gelernt. Heute herrscht da und dort dann 



Erstaunen darüber, daß die Söhne und Töchter dieser hochge
schätzten angelernten Arbeiter den Vätern auf ihren Plätzen nicht 
nachfolgen, haben sie doch in der Regel eine qualifizierte Aus
bildung durchlaufen. 
Aber darin liegt eben das Problem des zweifachen Aufschubs des 
Erwerbsbeginns über längere Schulzeit und längeren beruflichen 
Einstieg, daß solche Wege den überkommenen Orientierungen 
und Erwartungen unterer sozialen Schichten widersprechen (vgl. 
Modellversuch "JUBA"-Brater 1981). Zusammen mit einer 
Grundstörung des Arbeitsmarkts, dem Defizit an Arbeitsplätzen 
überhaupt, führt der sozio-ökonomische Wandel zum anhalten
den Wegfall einfacher Arbeitsplätze. In Verbindung mit tech
nisch-organisatorischen Änderungen der Arbeitsvollzüge (Inte
gration von Routinearbeiten in höherwertige Aufgaben) kommt 
es so zu einer zunehmenden Abdrängung der in sich homogener 
werdenden NFQ-Gruppe in Jobs am Rande des Normalarbeits
vertrags oder gar darunter. 
Hilfen kurativer Art sind in diesem Kontext dringend geboten. 
Ihre Wirksamkeit hängt aber entscheidend davon ab, ob sie ein
gepaßt werden in schichtadäquate Orientierungen und in die 
darauf basierenden Lernformen. - Die Zweifel der Betroffenen, 
ein Entrinnen aus dem Teufelskreis risikobehafteter Jobs sei bei 
den gebotenen Hilfen kaum möglich, werden durch Erfahrungen 
vor Ort nicht immer nachhaltig genug widerlegt. Oft bleiben die 
Relationen von gestern erhalten, sozusagen als soziale Ungleich
heit auf höherem Niveau. Und fraglich bleibt auch, ob die 
Verknappung der Facharbeiter derart groß wird, daß durch den 
Aufstieg in geräumte Positionen das Stigma der Unterprivile
gierten beseitigt werden könnte. Das heißt aber, daß die Über
gange bei den NFQ weiterhin mit dem Risiko behaftet bleiben, in 
kritischen Phasen des Arbeitslebens ab zu sinken zur NEP 
(=Nicht-Erwerbs-Person). 

(2) Die betrieblichen Selektionsmechanismen, wie sie zuvor beschrie
ben worden sind, prämieren an der Schwelle 2 die Durchstarter 
und schaffen so neue Distanzen zwischen Gruppen von Arbeit
nehmern. U.a. resultieren solche Distanzen daraus, daß Nachteile 
beim Start in die Ausbildung an der zweiten Schwelle nicht ausge
glichen werden können, ja sich eher umsetzen in weitere Risiken. 

Solche Beobachtungen liegen u.a. vor im Kontext 
• zwischen zweiter Schwelle und Nutzung neuer Techniken 
• und zwischen zweiter Schwelle und neuer Arbeitsorgani-
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sation (Bundesinstitut für Berufsbildungiinstitut für Arbeits
markt- und Berufsforschung 1987). 

Indikatoren für derartige Veränderungen der Zugänge (und damit 
der Übergangsmuster) sind: 
• Die Bedingungen, unter denen moderne Informations- und 

Kommunikationstechniken eingesetzt werden, sind be
stimmt von Präferenzen für Mitarbeiter mit guter Allgemein
bildung, solider Berufsbildung, hoher Weiterbildungs
beteiligung, hohem Engagement für die Aufgabe bzw. die 
Firma; was wiederum dazu führt, daß die so herausgehobenen 
Arbeitsplätze jene sind, die stabile Beschäftigung, hohes Ein
kommen und eine positive Einschätzung der weiteren beruf
lichen Perspektiven seitens der Mitarbeiter in sich vereinen. 

• In die gleiche Richtung gehen zwei andere Beobachtungen: 
(a) Förderprogramme, Traineeprogramme werden für ausge
wählte Gruppen angeboten, zumeist für Mitarbeiter, denen 
hohe Methoden- und Sozialkompetenz zugeschrieben wird. 
Es sind beispielsweise jene herausgehobenen Facharbeiter in 
der System-/ Anlagenführung und -steuerung oder die Spezia
listen für die Programmierung, Steuerung/Führung, Wartung 
und Inbetriebhaltung der modernen programmgesteuerten, 
hochkapitalintensiven Anlagen. 
(b) Die damit verbundenen Wege der modernen Personal-/ 
Q ualifikationsentwicklun g bzw. Qualifikationsbedarfsana
lyse richten sich wiederum an ausgewählte Gruppen von Mit
arbeitern, denen oftmals schon nach Abschluß der Lehre spe
zielle ,Karrieren' erschlossen werden. 

Als Fazit aus solchen Beobachtungen zum Wandel der Übergangs
muster an der Schwelle 2 sei festgehalten: 

(1) Übergänge am Ende der Ausbildung, die mit Erwerbslosigkeit 
verbunden sind, führen zu einer nachhaltigen Störung der beruf
lichen Integration und verbinden sich mit ungewissen Perspekti
ven auflängere Sicht. Es fehlen derzeit an der Schwelle 2 Auffang
positionen und Orientierungshilfen für all jene, die keinen nor
malen Übergang schaffen. U .a. hat Hans Hofbauer immer wieder 
als eine Konsequenz aus den lAB-Befunden zur Schwelle 2 
(HoFBAuER/NAGEL 1987) gefordert, im Umfeld des Berufsab
schlusses eigenständige Beratungsangebote zu machen. 

64 



(2) Die zweite Schwelle ist zu einer eigenständigen Phase auf dem 
Wege zur stabilen Berufsposition geworden. Die beim einzelnen 
an diesem Übergang zum Beruf zu treffenden Entscheidungen 
bestehen darin, daß einerseits die Qualifikation voll zu entfalten 
ist, und zwar über die Vertiefung, Verbreiterung und Gewinnung 
von Erfahrung und Routine, und daß zum zweiten so der Durch
stieg zum anerkannten, kompetenten Fachmann gesichert wird, 
woraus sich dann zum dritten die individuellen Perspektiven für 
eine über Jahre hinweg anzusteuernde Karriere gewinnen lassen. 

(3) Der Übergang unter den restriktiven Bedingungen verknappter 
Arbeitsmärkte wirkt in hohem Maße selektiv. Dies führt zur 
Chancenzumessung hier und zur -verweigerung dort. Eine Folge 
solcher Ungleichheit der Übergangschancen an der zweiten 
Schwelle ist die Verengung der Potentiale, wie wir sie bei Fachar
beitern aus vielerlei Beobachtungen der Übergangsmuster ganz 
gut kennen. Eine Verbleibquote von 45% in Facharbeiter
positionen bei jenen, die eine Lehre im Facharbeiterberuf absol
viert haben, ist unmittelbare Folge solch unterschiedlicher Zu
messung von Chancen, bei der ein Teil der qualifizierten Fach
kräfte absinkt auf den Angelerntenstatus (HOFBAUER 1981: 128). 

(4) Ausreifungsphasen der Qualifikationen bei jungen Absolventen 
sind heute zugleich Phasen der Investition in Qualifikation auf 
beiden Seiten, beim Arbeitnehmer genauso wie beim Arbeitgeber. 
Integration in betriebliche Strukturen und in sog. ausbaufähige 
Positionen verbindet sich mit dem Zugang zu betrieblicher 
Weiterbildung vom Start weg. Aus den Quoten der Weiter
bildungsbeteiligung nach Statusebenen und nach Qualifikations
stufen wissen wir um die kumulative Wirkung solch betrieb
spezifischer Investitionen und um die Gefälle, die sich beim Zu
gang zu Möglichkeiten des Ausbaus der Qualifikation nach 
Schichten und schichtspezifischen Verhaltensmustern ergeben. 

(5) Auf der anderen Seite steht dann die erst verspätet einsetzende 
Förderung bei Berufsstartproblemen nach dem Arbeitsför
derungsgesetz, die primär kurativen Charakter hat, also nicht zu 
einer nachhaltigen Verbesserung der Chancen gegenüber den 
Durchstartern führt. Der Bruch in der Erwerbsbiographie an der 
Schwelle 2 ist insoweit verbunden mit Risiken einer gestörten 
Integration ins Erwerbsleben auf längere Sicht. Kurative Hilfen 
brechen bestehende Barrieren der Segmentation der Arbeits
märkte nicht auf. - Zwar ist das Risiko des Absinkens auf den 
niedrigeren Status der Angelernten dort abgefedert, wo der Weg 
in den renommierten Großbetrieb mit seinen Gratifikationen 
führt; nur bestehen solche Chancen nicht durchgängig. 
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Das heißt zusammenfassend, Aussagen zu Übergangsmustern und 
ihrem Stellenwert für den einzelnen und ganze Gruppen erfordern 
heute eine ganzheitliche Sicht des Wandels der Berufe einerseits und 
der Segmentierung der Märkte auf der anderen Seite. Die privile
gierten Durchstarter (Insider) stehen denen gegenüber, die mit 
Berufsstartproblemen an der zweiten Schwelle zu kämpfen haben. 
Letztere müssen Nachteile aus biographischen Brüchen über lange 
Phasen hinweg ausgleichen. - Solche Segmentierung der Zugangs
chancen zum Erwerbsleben sind insbesondere auch vor dem Hinter
grund der demographischen Wende zu sehen. 

Übergangsmuster mit Desintegrationstendenzen wirken ange
sichts derartiger Herausforderungen kontraproduktiv. Das heißt 
aber auch, daß Übergangsforschung ihren Stellenwert im Auf
schwung nicht einbüßt, im Gegenteil, sie wird eher bedeutsamer, gilt 
es doch nun zwei Aspekte miteinander zu verknüpfen, die Zugangs
wege für die nachwachsende Generation über die zweite Schwelle 
hinaus mit der Verbesserung der Position im Erwerbsleben bei jenen, 
die unter den widrigen Verhältnissen von gestern ihren Weg ins Leben 
finden mußten. 

Anmerkungen 

u. a. aus der Längsschnittuntersuchung "Jugendliche beim Übergang 
vom Bildungs- ins Beschäftigungssystem" des Instituts für Arbeits
markt- und Berufsforschung (lAB) (Saterdag/Stegmann 1980, Steg
mann/Kraft 1988). 

2 Der "Stern" lieferte sie auch prompt nach; u. a. war daran der Münchner 
Soziologe Burkart Lutz beteiligt (Der Stern 1964). 

3 Gemeint ist der in Zeiten der Arbeitsmarktkrise schwierig gewordene 
Übergang von einer abgeschlossenen Berufsausbildung in das Erwerbs
leben, in stabile Anfangsarbeitsplätze. 
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Wolfgang Wittwer 

Übergang wohin? - Kann die duale 
Ausbildung in Zukunft noch für eine 

berufliche Tätigkeit qualifizieren? 

Das traditionelle System des Übergangs von der Schule in den Beruf 
ist gekennzeichnet durch die beiden Schnittstellen Schule - berufliche 
Ausbildung einerseits und berufliche Ausbildung-Berufstätigkeit 
andererseits. Dazwischen liegt die wichtige Phase der Berufsausbil
dung, in der die Jugendlichen für eine spätere berufliche Tätigkeit 
qualifiziert werden. Übergang bedeutet also nicht nur Übertritt und 
Wechsel, sondern immer auch Veränderung, Umwandlung, Um
formung. 

"Es ist nur ein Übergang, sagte der Jäger zum Fuchs, da zog er ihm 
das Fell über die Ohren" . Nun, das Fell wird den Lehrlingen nicht 
abgezogen, wenngleich Ausbilder damit manchmal drohen; die Ju
gendlichen wechseln jedoch ihren Status, vom Schüler zum Lehrling 
bzw. Arbeitnehmer. Sie stehen damit vor einer neuen Aufgabe, die in 
Zukunft immer schwerer zu bewäl tigen sein wird. Sie müssen sich die 
Arbeits- und Berufswelt fachlich, sozial und emotional erschließen 
und eine eigene tragfähige berufliche Identität entwickeln, damit sie 
den Übergang in das Berufsleben schaffen. Übergang ist also nicht 
nur eine Leistung des Systems, sondern vor allem eine Leistung der 
Jugendlichen. 

Am Rande sei vermerkt, daß in der Berufspädagogik der Übergang 
von der Schule in die berufliche Ausbildung in letzter Zeit unter dem 
Aspekt des "Anfangs" diskutiert wird, wobei untersucht wird, wel
che Ausbildungsbedingungen diesen Prozeß behindern und durch 
welche pädagogischen Maßnahmen er gefördert werden kann (vgl. 
GEISSLERIWITIWER 1987, SCHRADER 1984, WITIWER 1985; 1989). 

Zur Einschätzung der Leistungsfähigkeit des aktuellen Über
gangs systems bzw. zu dessen Gestaltung ist daher nicht nur die 
Analyse der soziologischen Struktur des Übergangs in den Beruf an 
den beiden Schnittstellen wichtig, ebenso von Bedeutung ist auch die 
Kenntnis der (Bildungs-)Maßnahmen und Prozesse, die zwischen 
den beiden Übergängen ablaufen, sowie deren Auswirkungen auf die 
Übergangschancen und das Übergangsverhalten der Jugendlichen. 
Mit diesem zweiten Aspekt setzt sich das Referat auseinander. Das 
besondere Interesse gilt hier der dualen Ausbildung und ihrer Rolle 
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als wichtigste Instanz des Übergangsystems (72 Prozent aller Schul
abgänger durchlaufen auf ihrem Bildungsweg diese Form der Ausbil
dung). 

Das Problem ist nun, daß sich die Arbeits- und Berufslandschaft 
zur Zeit in einem Umbruch befindet, der auch und gerade die be
rufliche Ausbildung in ihrer Zielsetzung, Funktion und Struktur 
verändert. Die Ursachen dafür sind ebenso vielfältig wie viel
schichtig. Genannt seien nur die strukturelle - insbesondere techni
sche - Entwicklung und das veränderte Bildungsverhalten der Ju
gendlichen (vgl. WITIWER 1990). Es verändert sich also das 
Beschäftigungssystem wie auch das System, das den Schülern die 
Ausübung einer qualifizierten Berufstätigkeit ermöglichen soll, das 
Übergangssystem. Die Frage ist allerdings, ob diese Entwicklungen 
synchron verlaufen, ob sich also das Übergangssystem in gleicher 
Weise wie das Beschäftigungssystem verändert, so daß keine 
"Passungsprobleme" auftreten. 

Im folgenden soll daher auch untersucht werden, in welche Rich
tung sich künftig die berufliche Bildung entwickeln wird, und welche 
Konsequenzen sich daraus für den Übergang von der Schule in den 
Beruf ergeben. 

Die Aussagen werden in vier Thesen zusammengefaßt. 

These 1: 
Durch den verstärkten Einsatz von neuen Techniken bei der Arbeit 
sowie in der Ausbildung wird es für diejugendlichen immer schwerer, 
eine bestimmte Berufsperspektive zu entwickeln und diese kontinu
ierlich zu verfolgen. 

Das Problem beginnt bereits bei der Berufswahl. 
Die beruflichen Erfahrungen von Eltern und Bekannten sind den 

Jugendlichen heute keine große Hilfe. Zahlreiche Berufe existieren 
inzwischen nicht mehr oder sind jetzt ganz neu geschnitten und 
haben andere Berufsbezeichnungen erhalten (z.B. die neugeordneten 
Elektro- und Metallberufe). Hinter der Fassade traditioneller wie 
neuer Berufsbezeichnungen verbergen sich zudem sehr differen
zierte Tätigkeits- und Anforderungsprofile. Neue und alte Arbeits
inhalte stehen nebeneinander. So gilt die Berufsbezeichnung 
"Dreher" bzw. die neue Bezeichnung "Zerspanungsmechaniker" in 
gleicher Weise für die Arbeit an einer hand gesteuerten wie an einer 
programmgesteuerten Maschine. Und ein "Dreher" an einer CNC
Maschine wiederum kann entweder nur die Maschine bedienen oder 
auch noch das Programm für sie schreiben. Jugendliche, die sich für 
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eine berufliche Tätigkeit entscheiden wollen, wissen daher gar nicht, 
welche unterschiedlichen Anforderungen in einem Beruf gestellt 
werden und auf welchem Qualifikationsniveau sich diese bewegen. 
Auch die offiziellen Berufsbeschreibungen informieren hierüber 
nicht (v gl. STOOSS 1987: 161). 

Hinzu kommt, daß sich die Anforderungen zwischen den ein
zelnen Berufen allmählich angleichen, zum Beispiel werden künftig 
für die Ausübung bisher so unterschiedlicher Berufe wie kaufmän
nisch-verwaltende und gewerblich-technische Berufe die gleichen 
Grundqualifikationen erforderlich sein, z.B. die Handhabung von 
computergesteuerten Maschinen und Geräten und deren Program
mierung (sogenannte "Sockelqualifikationen") (vgl. WI1TWERI 
PILNEI 1986). 

"Hatte früher jeder Beruf seine speziellen Werkzeuge, deren sach
gemäße Handhabung den Betreffenden als Fachmann auf seinem 
Gebiet auswies, so verbreitet sich mehr und mehr der Computer als 
universelles Werkzeug. Seine Bedienung unterscheidet sich formal 
kaum noch, egal ob mit ihm ein chemischer Prozeß, ein Transport
system oder eine Werkstückbearbeitung gesteuert wird" (ALEx 1987: 
232). 

Die Klassifizierung von Berufen in solche mit praktischen oder 
theoretischen Anforderungen, mit körperlich leichten oder schwe
ren Arbeiten, zwischen kaufmännischen und technischen Berufen 
wird damit der neuen Arbeitssituation nicht mehr gerecht. Für die 
Ausübung einer beruflichen Tätigkeit wird es künftig immer wich
tiger, zugleich über praktisches Können und theoretisches Wissen zu 
verfügen. 

Auch der Arbeitsprozeß selbst wird immer undurchschaubarer. 
Durch die Maschinisierung der Arbeit entziehen sich die entspre
chenden Arbeitsvorgänge immer mehr der sinnlichen Wahrneh
mung. Sie verschwinden hinter Verkleidungen und verbergen sich in 
Maschinensystemen. Wir stehen damit vor der paradoxen Situation, 
daß uns einerseits die Informations- und Kommunikationstechniken 
immer mehr Informationen zur Verfügung stellen, daß uns ande
rerseits aber gerade diese Technik daran hindert, wesentliche Infor
mationen selbst "vor Ort" einzuholen. 

Da die tradierten Berufsstrukturen und -ordnungen sowie die 
Entscheidungsmuster bei der Berufswahl nicht mehr greifen, müssen 
die Jugendlichen jetzt selber die entsprechenden Entscheidungen 
treffen und sich hierfür die erforderlichen Informationen beschaffen. 
Das Bildungssystem gleicht einem "Geisterbahnhof", bei dem die 
Anschlüsse nicht stimmen, man nie weiß, wann der nächste Zug 
kommt und ob er einen zum Ziel bringt (BEcK, zitiert nach 
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KRYSZON: 84). Oder wie Sabine Kryszon es formuliert: "Die real ent
gegengesetzte Anarchie des Alltags verlangt vollständig neue Verar
beitungsmuster. Vorbildlos müssen die verknoteten Optionen zwi
schen eigenen Zielvorstellungen, chancenreicher Nachfrage und 
Marktangeboten korreliert werden. An (berufs)- biographischen 
Eckpunkten müssen Entscheidungen in dem Wissen um zahlreiche 
Alternativen getroffen werden" (KRYSZON 1989: 85). 

Für die Jugendlichen wird es daher immer schwerer, eine be
stimmte Berufsperspektive zu entwickeln und diese kontinuierlich 
zu verfolgen. Sie sind zunehmend ohne Orientierung aber verant
wortlich für ihre Berufsentwicklung. 

These 2: 
Der Praxisbezug der beruflichen Ausbildung geht immer mehr verlo
ren. Die betriebliche Ausbildung entwickelt sich von einer berufs
praktischen hin zu einer berufstheoretischen bzw. berufsübergreifen
den Ausbildung. An Stelle von Praxiserfahrung wird zunehmend 
Simulationserfahrung vermittelt, die jedoch praktische Handlungs
fähigkeit nicht ersetzen kann. 

Die für das duale Ausbildungssystem charakteristische Form des 
Lernens in der "Ernstsituation" durch Zusehen, Nachmachen und 
Üben kommt immer weniger vor. Die einstmals praxisorientierte 
Ausbildung entwickelt sich - vor allem im Bereich der Industrie -
immer mehr in Richtung schulischer Ausbildung. Die Ursache hier
für liegt - wie bereits in These 1 angesprochen - vor allem in der 
fortschreitenden Mechanisierung der Arbeit (zum Beispiel CNC
Fertigung, computerintegrierte Fertigung, Warenwirtschaftssys
teme ). Die Funktionsweisen der einzelnen Maschinen bzw. die Aus
führung der einzelnen Arbeitsvorgänge sowie die Komplexität der 
betrieblichen Aufbau- und Ablauforganisation kann daher nicht 
mehr unmittelbar durch Erleben und Zuschauen gelernt, sondern 
muß durch Unterricht vermittelt werden. Da die neuen Maschinen 
und Geräte (beziehungsweise deren Einsatzzeiten) sehr teuer sind, 
kann deren Handhabung nur an Simulatoren geübt werden. Bei der 
Ausbildung an Simulatoren entfallen aber die konkret-materiellen 
Anteile des Arbeitens an Produktionsmaschinen. Der Schwerpunkt 
der Ausbildung liegt bei der Vermittlung der für diese Technik typi
schen abstrakt- formalen, standardisierten Verfahrensweisen (vgl. 
LAuR-ERNST/BuCHHOLZ 1984: 165). Damitfehltaberden Lehrlingen 
die wichtige Qualifikation "berufliche Handlungsfähigkeit" ,die bei
spielsweise für die Wahrnehmung der eigentlichen kaufmännischen 
Funktionen, sowie für die Bearbeitung von Spezial- und Problem-
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fällen auch in Zukunft benötigt wird (vgl. BRUMHARD 1989: 5). Lernen 
durch Simulation ist daher immer nur die zweitbeste Lösung. 

These 3: 
Innerhalb der beruflichen Bildungfindet eine Gewichtsverlagerung 
von der Ausbildung zur Weiterbildung statt. Eine kontinuierliche 
Weiterbildung wird für eine Berufskarriere immer wichtiger. 

Mit wachsendem Tempo des technischen Wandels und den sich 
daraus ergebenden wechselnden Arbeitsanforderungen wird die 
Kluft zwischen Ausbildungsinhalt und beruflicher Tätigkeit immer 
größer. Von den Produkten, die zur Zeit auf dem Markt sind, wird es 
- nach Aussage von Experten - im] ahr 2000 nur noch etwa 10 Prozent 
geben. Der überwiegende Teil der künftigen Produkte ist uns also 
heute unbekannt. Dementsprechend kennen wir auch deren Her
stellungsverfahren sowie die dabei benötigten Qualifikationen nicht. 
Wir können daher für die Arbeitsanforderungen von morgen keine 
konkreten Ausbildungsangebote machen. Die für die Ausübung 
einer Berufstätigkeit notwendigen aktuellen Qualifikationen werden 
daher künftig nicht mehr in der Ausbildung, sondern in der Weiter
bildung vermittelt. Für eine Berufskarriere ist eine Ausbildung zwar 
nach wie vor unverzichtbar, sie ist aber nurmehr die Startvoraus
setzung für die Teilnahme am Karriererennen. Als Karriereschritt 
dagegen wird sie immer unwichtiger (vgl. GEISSLER 1990). Die be
rufliche Ausbildung wird zur Erstausbildung, die durch Weiter
bild ungsmaßnahmen immer wieder vertieft, ergänz t, aktualisiert und 
um zusätzliche Qualifikationen erweitert werden muß. Damit ver
liert aber die Ausbildung ihre vorherrschende Stellung innerhalb der 
beruflichen Bildung. 

Für die Erwerbsfähigen kommt es allerdings weniger darauf an, daß 
sie sich weiterbilden, sondern daß sie die "richtigen" Maßnahmen 
beim "richtigen" Weiterbildungsträger absolvieren. Zu den "richti
gen" Weiterbildungsträgern gehören in erster Linie die Betriebe, da sie 
51 Prozent aller beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen durchfüh
ren. Ihre Bedeutung liegt jedoch weniger im Umfang der Weiter
bildungsaktivitäten als vielmehr in der Tatsache, daß sie genau die 
Qualifikationen vermitteln, die die Beschäftigten für ihre Arbeit und 
damit für eine Karriere in eben diesem Betrieb benötigen. Über die 
Teilnahme an den Weiterbildungsmaßnahmen entscheiden allerdings 
in der Regel die Vorgesetzten bzw. die Betriebsleitung und nicht der 
einzelne Beschäftigte (vgl. WITIWER 1982). Das bedeutet aber, die Be
rufskarriere hängt in erster Linie nicht mehr von dem einzelnen Er
werbstätigen, sondern weitgehend von anderen ab (vgl. auch These 1). 
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These 4: 
Die Auswirkungen der technischen Entwicklung auf die berufliche 
Bildungführen zu einer Neubewertung der beruflichen Bildung und 
zur Neubestimmung ihres Bildungsauftrages. 

Diese Aussage soll in vier Punkten erläutert werden. 

(1) Die Gewichtsverlagerung innerhalb der beruflichen Bildung zu
gunsten der beruflichen Weiterbildung hat u.a. zur Folge, daß in 
Zukunft die Weiterbildung und nicht mehr die Grundausbildung 
die berufliche Position, das Einkommen und die gesellschaftliche 
Anerkennung der Erwerbstätigen bestimmt. Die Folge ist, daß 
diejenigen, die eine Grundqualifikation erwerben (Lehrabschluß, 
Examen etc.) künftig keinen übergroßen Ehrgeiz im Hinblick auf 
besonders gute Leistungen entwickeln werden, vor allem dann 
nicht, wenn der Konkurrenzdruck durch Lehrstellenknappheit 
und Numerus clausus wegfällt. Ihr Motto wird lauten: Hauptsa
che ich schaffe die Qualifikation, die wirkliche Anstrengung zeige 
ich erst, wenn es um die Plätze geht - also in der Weiterbildung 
(vgl. GEISSLER 1990). Bereits heute ist, wie eine Untersuchung 
ergab, für jede vierte junge Fachkraft nicht mehr die duale Aus
bildung, sondern die berufliche Einstiegsphase die wichtigste 
"Lernphase". Nach rund zweieinhalbjähriger Tätigkeit im er
lernten Beruf gehen 23 Prozent der jungen Fachkräfte davon aus, 
daß sie das, was sie für ihre Tätigkei t wissen und können müssen, 
in erster Linie durch ihre Berufstätigkeit selbst gelernt haben (vgl. 
KLOAS 1989: 92).Je verschulter die Ausbildungwird, umso größer 
wird die Bedeutung der beruflichen Einstiegsphase. 

(2) Der betriebliche sowie der schulische Teil der beruflichen Ausbil
dung werden sich in Zukunft immer weiter von einander entfer
nen, wobei sich die betriebliche Ausbildung verstärkt auf die 
Vermittlung von berufspraktischen und berufstheoretischen 
Grund-Qualifikationen konzentrieren wird, während in der Be
rufsschule allgemeinbildende und berufsübergreifende Inhalte 
vermitteltwerden. Diese Entwicklung führt letztlich dazu, daß in 
Betrieb und Schule nach autonomen Curricula ausgebildet wird. 

(3) Die Interessen der Unternehmer gelten verstärkt der beruflichen 
Weiterbildung, da dort die aktuellen Qualifikationen für die 
betriebliche Praxis vermittelt und die Beschäftigten frei von staat
licher "Bevormundung" qualifiziert werden können. Bei vielen 
Betrieben übertrifft daher inzwischen der Weiterbildungsetat den 
Etat der Ausbildung (vgl. WITIWER, 1982). 
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(4) Die berufliche und damit auch die gesellschaftliche Stellung des 
einzelnen in unserer Gesellschaft hängt immer noch sehr stark 
von dem Erwerb staatlich anerkannter Leistungsnachweise ab 
(z.B. Facharbeiter-, Gesellen-, Meisterbrief, Hochschuldiplom 
etc.) Mit wechselnden Arbeitsanforderungen und der damit ver
bundenen Ausweitung der beruflichen Weiterbildung verlieren 
die in der Regel während der schulischen und beruflichen Aus
bildung erworbenen Titel und Zertifikate an Bedeutung. An ihre 
Stelle treten "Haus-Zertifikate" bzw. "Haus-Titel", die meistens 
nur für den (Einfluß-)Bereich des jeweiligen Weiterbildungs
trägers (Betriebs) gelten. Dadurch werden aber die Erwerbstäti
gen immer abhängiger von dem jeweiligen Betrieb. Ihre berufli
che Mobilität wird damit eingeschränkt. 

Die hier dargestellte Entwicklung stellt das Übergangsystem vor ein 
Problem. Es soll Schülern die Ausübung einer qualifizierten beruf
lichen Tätigkeit ermöglichen, sie also befähigen, vom Ausbildungs
system in das Beschäftigungssystem überzuwechseln, ohne daß klar 
ist, wie überhaupt künftig die qualitativen und quantitativen An
forderungen des Beschäftigungssystems aussehen werden. Es ist also 
ungewiß, ob die Ausbildung noch zu einer entsprechenden 
qualifizierten Berufstätigkeit führen wird, d.h. ob die Jugendlichen 
nach der Ausbildung nicht arbeitslos sind, eine ausbildungsfremde 
Tätigkeit ausüben oder sich umschulen lassen müssen. 

Die Frage" Übergang wohin?" wird sich in Zukunft immer schwe
rer beantworten lassen. Damit wird aber auch die Funktion der 
dualen Ausbildung in Frage gestellt. 

Das Wort "Übergang" besagt ja eigentlich, daß ein Wechsel von 
einem Ort zum einem anderen oder von einem System in ein anderes 
in geordneten Bahnen erfolgt. Davon wird aber in Zukunft immer 
weniger die Rede sein können. 

Was ist zu tun? 

Ein altes arabisches Sprichwort sagt: "Wer sich mit der Vorhersage 
der Zukunft befaßt, lügt selbst dann, wenn er die Wahrheit spricht". 
Die Unmöglichkeit über einen längeren Zeitraum hinweg Prognosen 
zu stellen, kann und sollte aber nicht den Menschen davon abhalten, 
sich über die Zukunft Gedanken zu machen. 

Das Ausbildungssystem hat bereits auf das hier beschriebene 
Problem reagiert. Erinnert sei an die Neuordnung der Metall- und 
Elektroberufe und an die Entwicklung von neuen Ausbildungs-
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konzepten, wie z.B. das Lernstattmodell oder die Leittextmethode, 
die die Vermittlung sogenannter Schlüsselqualifikationen ermögli
chen. Der Begriff Schlüsselqualifikation ist allerdings, wie ich meine, 
irreführend. Suggeriert er doch, es gebe Qualifikationen, mit denen 
man sich die berufliche Zukunft erschließen und damit berufliche 
Sicherheit erlangen könne. Diese Annahme ist nicht haltbar. Auch 
Schlüsselqualifikationen sind nur zeitlich begrenzt anwendbar und 
gelten immer nur für einen ganz bestimmten Bereich. (Zur Kritik am 
Begriff der Schlüsselqualifikation vgl. WITIWER 1990). 

Diese Einzelrnaßnahmen reichen jedoch nicht aus. Es ist auch der 
falsche Weg, wie ich meine, weiterhin an der tradierten Berufs
struktur bzw. -ordnung als einzier Orientierungsgröße der Ausbil
dung festzuhalten und so zu tun, als ob die duale Ausbildung immer 
noch eine lebenslange Berufsqualifikation vermitteln könne. Die 
duale Ausbildung muß sich vielmehr-will sie ihre Funktion erfüllen 
- neu orientieren. Sie muß - das gilt sowohl für den schulischen als 
auch für den betrieblichen Teil- in Abstimmung mit der beruflichen 
Weiterbildung ein Konzept entwickeln, das in inhaltlicher, di
daktisch-methodischer und strukturell-organisatorischer Hinsicht 
die Jugendlichen befähigt, ihre Berufsbiographie selbständig zu ge
stalten und nicht Objekt, sondern handelndes Subjekt der Verände
rungsprozesse zu werden. Das bedeutet aber zweierlei: 

(1) Es müssen die erforderlichen Rahmenbedingungen dafür ge
schaffen werden, daß berufliches Lernen sich künftig von der 
Ausbildung durch das gesamte Arbeitsleben zieht und jeder die 
Chance zur Weiterbildung erhält. Die berufliche Weiterbildung 
muß daher bereits sehr früh in die individuelle Berufskarriere 
eingeplant werden. "Nur wer die Erweiterung, Vertiefung und 
partielle Umschichtung seiner Qualifikationen - über die Weiter
bildung einplant, vermag langfristigen Beschäftigungsrisiken 
vorzubeugen. Weiterbildung ... wird zum Bestandteil vollwerti
ger Berufsqualifikation" , so Friedemann Stooß vom Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit 
(STOOSS 1984). 

Das bedeutet, daß der Übergang von der Schule in das Berufsleben in 
gestufter Form verläuft und demenentsprechend der Übergang zu 
einem langfristigen Prozeß wird, der über die "zweite Schwelle", von 
der Berufsausbildung in die Berufstätigkeit, hinausgeht. 

(2) Die berufliche Ausbildung kann sich in Zukunft nicht mehr auf 
die Vermittlung von berufsförmig organisiertem Wissen und 

76 



Können beschränken, sie muß auch verstärkt "auf den biogra
phischen Umgang mit den Fachkompetenzen eingehen .... , indem 
sie deren Bedeutung relativiert und statt dessen die Fähigkeiten 
des einzelnen fördert, initiativ, kreativ und entscheidungsfroh mit 
veränderten Situationen umzugehen" (BRATER ET AL. 1989: 46 f.). 
Diese neue Zielsetzung sowie die veränderte Funktion und 
Struktur der beruflichen Bildung muß den Jugendlichen bereits in 
der Arbeitslehre, im Berufswahlunterricht und in der Berufsbe
ratung vermittelt werden, damit sie möglichst früh angemessene 
Verhaltensmuster für den Übergangsprozeß entwickeln können. 
Eine veränderte Berufs- und Arbeitswelt verlangt auch veränder
te Übergangsstrukturen und Übergangsmuster. 
Das duale Ausbildungssystem mit dem Anspruch, für einen Le
bensberuf zu qualifizieren, und mit der Orientierung an 
tradierten Berufsstruktuen und -ordnungen wird in Zukunft 
immer weniger in der Lage sein, Jugendlichen den Übergang von 
der Schule in den Beruf zu ermöglichen. Es muß sich daher neu 
orientieren. Ansätze dazu sind bereits gemacht. Sie sind jedoch 
nicht weitgehend genug. Vielleicht kann dieser Beitrag einige 
Anregungen zur Weiterentwicklung geben. 
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Gertrud Kühnlein 
Angela Paul-Kohlhoff 

Wandel der Berufsausbildung: 
Die Entstehung neuer sozialer 

Benach teiligungen 

In unserem Beitrag wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, welche 
Konsequenzen sich aus den veränderten Zugangswegen zur Er
werbstätigkeit für die Berufschancen unterschiedlicher Jugend
lichengruppen ergeben. 

Dabei wollen wir zunächst darstellen, wie sich der Stellenwert der 
beruflichen Qualifizierung im Zusammenhang der Ausbildungs
stellenknappheit seit Mitte der 70er bis 80er Jahre verändert hat. 
Denn wir gehen davon aus, daß der Funktionswandel, den das Duale 
System in diesem Jahrzehnt erfahren hat, von bleibender Dauer sein 
wird und daß daraus andere und neue Wege der Entstehung von 
Benachteiligungen bestimmter Jugendlichengruppen entstanden 
sind. Im nächsten Schritt werden wir dann darauf eingehen, welche 
Konsequenzen sich daraus für die Jugendlichen bei ihrem Ein
mündungsprozeß in die Erwerbstätigkeit ergeben. 

Der Schwerpunkt unserer Argumentation wird allerdings nicht 
darauf liegen, daß es ganz neue Gruppen von Benachteiligten gäbe, 
sondern darauf, daß sich die Wege und die Schnittstellen der berufli
chen Chancenzuweisung in den letzten 10-20 Jahren verlagert haben. 
Die Mechanismen der Zuweisung unterschiedlicher sozialer Chan
cen haben sich im letzten Jahrzehnt nachhaltig - und nach unserer 
Meinung dauerhaft - verändert. 

Wir wollen, um das zu verdeutlichen, einen kleinen Abstecher 
zurück in die 60er Jahre machen. Damals - im Vorfeld von Bildungs
reform und Berufsbildungsgesetz - galt der Tatbestand sozialer Un
gleichheiten, verbunden mitdemRuf nach Herstellung von allgemei
ner Chancengleichheit in der bildungspolitischen Debatte als ein 
anerkanntes gesellschaftliches Problem, das bewältigt werden sollte. 
Das "katholische Arbeitermädchen vom Lande" figurierte in diesem 
Kontext gleichsam als die Inkarnation aller sozialen Ungleichheiten 
im Bildungssystem der Bundesrepublik. Es sollte aufmerksam ma
chen auf vier Ungleichheiten, die das Schulsystem dieser Zeit cha
rakterisierten, nämlich auf konfessionelle, schichtenspezifische, 
geschlechtsspezifische und regionale Unterschiede, die sich auf die 
Berufschancen der von diesen Merkmalen geprägten Jugendlichen 
von vornherein negativ auswirkten. 
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Heute kann man demgegenüber feststellen, daß diese Benachteili
gungen so nicht mehr existieren: konfessionell bedingte Unterschie
de sind praktisch bedeutungslos geworden, die Mädchen haben -
zumindest, was die schulische Ausbildung betrifft- die Jungen sogar 
überholt, der Anteil an Arbeiterkindern auf den Gymnasien hat sich 
unübersehbar erhöht, die regionalen Unterschiede haben sich dage
gen im Prinzip erhalten, wenngleich sie teilweise einen anderen Zu
schnitt erhalten haben (s . KLEMM/ ROLFF 1986: 255). 

Betrachtet man allerdings das Resultat dieser Bildungsbemü
hungen, nämlich die Verteilung unterschiedlicher sozialer Gruppen 
auf die Berufe, dann sieht das Bild deutlich anders aus: 
• Frauen haben nach wie vor letztendlich schlechtere Berufs

chancen als Männer; ihnen stehen faktisch nicht so viele Aus
bildungsberufe offen und sie bekommen im Durchschnitt die 
schlechter dotierten Berufe mit weniger Aufstiegsmöglichkeiten 
als ihre männlichen Kollegen. 

• Ausländer haben mehr Schwierigkeiten als Deutsche; auch sie 
finden sich eher in den unteren Lohngruppen, sie sind relativ mehr 
von Arbeitslosigkeit betroffen etc. 

• In den sog. "Krisenregionen " sind die Aussichten, einen sicheren 
und guten Ausbildungs- und Arbeitsplatz zu finden, wesentlich 
geringer als in den prosperierenden Gebieten, z.B. im süd
deutschen Raum. 

• Schlecht sind erst recht die Berufszugangschancen für Absolven
tinnen und Absolventen von Haupt- und Sonderschulen. 

Es ist also ganz unbestreitbar, daß es nach wie vor gravierende Unter
schiede gibt, was das tatsächliche Erreichen bestimmter Berufe und 
beruflicher Positionen betrifft; strittig ist heutzutage dagegen die Fra
ge der Chancengleichheit bei der Erreichbarkeit der beruflichen Po
si tionen: die Mehrzahl der Berufe steh t Fra uen und Männern, A uslän
dern und Inländern, viele sogar Hauptschulabgängern und Abiturien
ten formal in gleicher Weise offen. Wenn sich dennoch faktisch große 
Unterschiede bei den Berufszugängen ergeben, so liegt es scheinbar 
nahe, dies vor allem als ein Resultat unzureichender Leistungen bzw. 
einer falschen Berufsorientierung zu interpretieren: Wem es trotz 
gleicher Chancen nicht gelingt, sich in den "besseren" Berufen zu 
positionieren, ist - so die Logik - dafür selbst verantwortlich. 

Eine solche Vorgehensweise läßt sich schon fast beispielhaft beob
achten an der offiziellen Definition "benachteiligter Jugendlicher", 
die als zugangsberechtigt zu den entsprechenden Maßnahmen des 
ehemaligen "Benachteiligtenprogramms" des Bundesministers für 
Bildung und Wissenschaft I gelten. Dazu zählen nämlich solche Ju-
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gendliche aus Haupt- und Sonderschulen, "denen nach der Teilnah
me an berufsvorbereitenden Maßnahmen ohne weitere Förderung 
ein Ausbildungsplatz in einem anerkannten Ausbildungsberuf durch 
die Bundesanstalt für Arbeit nicht vermittelt werden kann." (§ 1; 
zitiert nach MÜLLERlScHRoER 1988: 207). Als benachteiligt gilt also, 
wer- aus welchen Gründen auch immer- es nicht geschafft hat, einen 
regulären Ausbildungsplatz zu bekommen, weil er den Auswahl
kriterien der Betriebe nicht entsprochen hat. Soziale Benachteiligung 
ist somit von einem primär gesellschaftlichen zu einem individuell zu 
verantwortenden Problem geworden. 

Darüber hinaus enthält dieses Interpretationsverfahren und der 
Umgang mit den betroffenen Jugendlichen auch einen weiteren 
Hinweis darauf, daß sich das Problem der sozialen Benachteiligung 
im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte von der allgemeinbildenden 
Schule weg, auf die Ebene der Berufsausbildung hin verlagert hat. 
Hier werden in wesentlich zugespitzterer Form als das bis vor etwa 
10-15 Jahren der Fall war, die Weichen für die berufliche Zukunft der 
Jugendlichen gestellt. Das aber bedeutet, daß die ausbildenden Be
triebe heutzutage stärker als bisher an der Verteilung der jeweils 
unterschiedlichen beruflichen und sozialen Chancen beteiligt sind. 

Auf diesen Umstand und die darin enthaltenen Probleme wollen 
wir im folgenden näher eingehen. 

Eine deutliche Steigerung der Bedeutung der Berufsausbildung hat 
sich schon allein dadurch ergeben, daß sich die Anzahl der 
TeilnehmerInnen und AbsolventInnen in den 70er und SOer Jahren 
bekanntlich drastisch erhöht hat. Noch wichtiger in unserem Zu
sammenhang aber ist die Feststellung, daß sich diese Zahl nicht nur 
absolut erhöht hat, weil es in dieser Zeit, demographisch bedingt, 
mehr SchulabgängerInnen gab als vorher, sondern daß seither auch 
der prozentuale Anteil in Relation zum entsprechenden Alters
jahrgang kontinuierlich gestiegen ist (1985/86 lag der Anteil der 
Erwerbstätigen mit abgeschlossener Lehre bei 67%. Im Vergleich 
dazu waren es 1979 noch 60% und in den fünfziger Jahren lag der 
Anteil erst bei ca. 50%; Alex 1988: 53 - 55). 

Das Absolvieren einer Berufausbildung im Dualen System ist 
m.a.W. für immer mehr junge Leute zur Voraussetzung bzw. zum 
Bestandteil ihres Einstiegs in das Berufsleben geworden. Damit ist 
auch verbunden, daß sich die Stuktur der Bewerbergruppen, die eine 
Berufsausbildung anstreben, gewandelt hat. An die Stelle des "klas
sischen Lehrlings mit Hauptschulabschluß und einem Alter von 15 
oder 16 Jahren" ist eine, insbesondere nach Alter, Geschlecht und 
schulischer Vorbildung ausdifferenzierte Bewerbergruppe getreten: 
Immer mehr Frauen möchten eine Berufsausbildung erhalten, Abi-
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turienten auf der einen Seite, Sonderschulabgänger auf der anderen 
Seite des schulischen Bildungsspektrums suchen einen Ausbildungs
platz im Dualen System, und auch der Anteil der Ausländer wächst 
noch immer an (Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 
1986 : 2, derselbe 1989 : 17). 

Durch diese "Verallgemeinerung" der Berufsausbildung wie auch 
durch die Veränderung der Bewerberstruktur ist der Berufsausbil
dung im Dualen System heutzutage eine Selektionsfunktion zuge
wachsen, die sie bis vor 15-20 Jahren so noch nicht aufwies (KRusE et 
al. 1989: 90 H.). 

Zwar war es auch vor 20 Jahren bekanntlich durchaus nicht so, daß 
die Übernahme in ein Ausbildungsverhältnis den Jugendlichen eine 
Berufstätigkeit im Ausbildungsbetrieb und im erlernten Beruf ga
rantiert hätte. Das belegen ganz nachdrücklich die entsprechenden 
Verlaufsuntersuchungen über die berufliche Mobilität ausgebildeter 
Fachkräfte. "Schon immer" wurde zum Beispiel in bestimmten 
Handwerksberufen (wie z.B . Bäckerberufe, FriseurInnen) über den 
Bedarf an Fachkräften hinaus ausgebildet, so daß die AbsolventInnen 
solcher Berufausbildungsgänge darauf verwiesen waren, ggf. aus
bildungsfremde Tätigkeiten, auch in anderen Wirtschaftsbereichen 
zu akzeptieren (ALEX et al. 1981). 

Das waren dann vielfach Arbeitsplätze in der Großindustrie, bspw. 
- für Männer - als Produktionsarbeiter in Chemiebetrieben. Seit 
allerdings auch die Großbetriebe vermehrt die Leute, die sie ein
stellen wollen, auch selbst ausbilden, sind die Chancen für die nicht 
einschlägig Ausgebildeten, ja sogar für die nicht im späteren Ein
stellungsbetrieb Ausgebildeten generell deutlich gesunken. Hand
langertätigkeiten und Arbeitsplätze für Absolventlnnen fach
fremder Berufsausbildungen gibt es zwar in bestimmten Branchen 
und in bestimmtem Umfang noch immer; doch ist der Trend zur 
Professionalisierung ingesamt unübersehbar und wird - nach allen 
Prognosen - auch unumkehrbar sein. Nur auf dieser Basis sind auch 
Differenzierungen nach unten hin wieder möglich (KAu/EHMANN 
1986; ALEX/STOOSS 1985). 

Entsprechendes gilt für die betrieblichen Aufstiegswege: War es 
noch bis vorwenigenJahren üblich, daß z.B. in den Chemiebetrieben 
die Vorarbeiter und Schichtmeister normalerweise aus dem Reser
voir der erfahrenen Produktionsarbeiter gewonnen wurden, so sind 
diese Posten nun zunehmend mehr den Leuten vorbehalten, die über 
einschlägige formale Qualifikationsnachweise verfügen. Ein Bewäh
rungsaufstieg für un- und angelernte Kräfte ist somit praktisch nicht 
mehr möglich2

• 

Damit liegt es jetzt im wesentlichen in der Hand der Einzel-
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betriebe, bereits bei der Übernahme in ein Ausbildungsverhältnis aus 
dem umfangreichen und differenzierten Bewerberpotential die
jenigen auszuwählen, die ihnen für ihre unterschiedlichen künftigen 
Bedarfe am geeignetsten erscheinen -und das sind gar nicht automa
tisch die durch die schulische Vorbildung formal am höchsten qua
lifizierten Bewerber Innen. Die Betriebe können sich vielmehr gemäß 
ihren unterschiedlichen Bedürfnissen die jeweils passenden Auszu
bildenden auswählen und entsprechende Qualifizierungsmöglich
keiten anbieten, wie es ihnen günstig erscheint (KÜHNLEIN/ PAUL
KOHLHOFF 1987). 

Das können zum Beispiel AbiturientInnen sein, denen mit einer 
verkürzten Berufsausbildung zugleich die Möglichkeit zur Weiter
bildung auf Berufsakademien o.ä. eröffnet wird, und die sich damit 
beim Einstieg in die berufliche Erstausbildung zugleich die An
wartschaft auf Posten der mittleren und höheren Führungsebene 
erwerben. 

Das können RealschülerInnen sein, die vor dem Eintritt in die 
Berufsausbildung schon die Höhere Handelsschule absolviert ha
ben, also bestimmte, spezielle Bildungselemente bereits in die 
betriebliche Ausbildung einbringen. Oder etwa Hauptschüler Innen, 
die sich über Berufsgrundschuljahr und/oder Berufsfachschule zu
sätzliche berufsrelevante Kenntnisse erworben haben. 

Auf der anderen Seite des Bildungsspektrums aber gibt es durchaus 
ein neu erwachtes Interesse an Jugendlichen mit schlechteren 
Schulabschlüssen, die zunächst beispielsweise einen Berufsförder
lehrgang im Betrieb erhalten. Je nach den dort gemachten Erfah
rungen kann der Betrieb sich dann entscheiden, welche Jugendlichen 
er als angelernte Kräfte behalten möchte und welchen er 2-jährige 
Werkerausbildungen oder auch reguläre 3- bis 3 ll2-jährige Aus
bildungsgänge anbieten möchte. 

Aber auch im Verlauf der Berufsausbildung gibt es Differenzie
rungsmöglichkeiten, die bestimmten, auch früher schon geltenden 
Selektionsinstrumenten wie Probezeiten, (Zwischen-)Prüfungs
ergebnissen, Beurteilungsverfahren im Verlauf der Ausbildungszeit 
etc. eine größere praktische Bedeutung für den Berufsverlauf der 
Jugendlichen verleihen. 

Schließlich trägt auch die Neuordnung der Berufe in gewisser 
Weise dazu bei, daß eine größere innerbetriebliche Differenzierung 
der Auszubildenden schon im Verlauf ihrer Ausbildungszeit möglich 
wird. 

Das bisher Beschriebene läßt sich kurz und knapp unter den Stich
worten der "Differenzierung der Einstiegswege in das Duale System 
und in das Erwerbsleben" beschreiben. 
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Insofern verwundert ein wenig die heftige Kritikder Gewerkschaf
ten und einiger Bildungspolitiker am Vorschlag des Bildungs
ministers im jüngsten Berufsbildungsbericht, "Chancengleichheit 
durch Differenzierung und Individualisierung der beruflichen Bil
dung (zu) verwirklichen" (Bundesminister für Bildung und Wis
senschaft 1989: 7)3. 

Die kritischen und problematisierenden Reaktionen der Ge
werkschaften (Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 1989: 
24ff.) legen nämlich den Schluß nahe, als hätte diese Aussage tatsäch
lich nur den Charakter eines Vorschlags, den es zu verhindern gälte. 
Schaut man aber genauer hin, so können wir bereits jetzt derartige 
Differenzierungen und Individualisierungen als Ansätze in der 
Realität erkennen. Neben der bekannten Dreigliedrigkeit des Schul
systems zeichnet sich bereits heute eine Mehrgliedrigkeit des 
Berufsbildungsystems ab, mit den häufig beschriebenen Folgen der 
ungleichen Verteilung der Chancen für die betroffenenjugendlichen. 

Wir wollen, um diesen Trend zu verdeutlichen, im folgenden zwei 
empirische Beispiele für neue Muster von Benachteiligungen beschrei
ben. Die Beispiele sind aus unseren neueren emprischen U ntersuchun
gen, die nicht explizit dieses Thema zum Forschungsgegenstand hat
ten. Es handelt sich also sozusagen um "Nebenprodukte" laufender 
empirischer Forschung, die in diesem Sinne auch als vorläufig und 
empirisch nicht hinreichend abgesichert einzustufen sind. Wir stellen 
sie hier dennoch zur Diskussion, um auf neue Muster der Benachtei
ligung aufmerksam zu machen, die die Jugendforschung in ihren ge
sellschaftlichen und politischen Folgen beachten muß. 

Als ein erstes Beispiel wollen wir auf die Differenzierungs
diskussion im Zusammenhang der großen, in den letzten Jahren 
weitgehend abgeschlossenen, beruflichen Neuordnungsverfahren 
zu sprechen kommen. In unserer Untersuchung in großen Unter
nehmen der Chemieindustrie4 stießen wir z.B. immer wieder auf 
folgende Problemdiskussion, die - und dies ist in unserem Zusam
menhang besonders wichtig - im Grundsatz von den Betriebsräten, 
den Ausbildern und den Ausbildungsleitungen in übereinstimmen
dem Tenor geführt wird: Durch die Neuordnung der Metall- und 
Elektroberufe und der naturwissenschaftlichen Berufe habe sich der 
Anforderungsgehalt der Berufsausbildung erhöht, und zwar insbe
sondere in theoretischer Hinsicht. Zwar haben sich die Tarif
vertragsparteien konsensuell geeinigt, daß alle Berufe auch für 
Hauptschüler offenstehen müssen, aber die innerbetriebliche prakti
sche Umsetzung stellt die Ausbilder und die Betriebsräte unter einen 
erheblichen Problemdruck hinsichtlich der Verwirklichung dieses 
Grundsatzes. 
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So ist es in den naturwissenschaftlichen Berufen zum Beispiel nach 
Aussage vieler Betriebsräte kaum möglich, durchschnittliche 
Hauptschüler mit Erfolg durch die Prüfung zu bringen. Dies wird 
beklagt, aber als gegeben konstatiert und als Folge der Neuordnung 
von vielen letztlich praktisch akzeptiert. 

Wie gehen aber nun die Betriebe mit diesem Tatbestand um, daß 
deren Bedarf an Chemiefachkräften in der Produktion über die 
Erstausbildung - unter anderem auch aus diesem Grund - in der 
Regel nicht gedeckt werden kann? In einigen Betrieben konnten wir 
beobachten, daß die nach wie vor vorhandenen zweijährigen Werk
erberufe dadurch wieder an neuer Attraktivität gewonnen haben 5

• 

Und zwar mit dem für unsere Diskussion interessanten Aspekt, daß 
dies nun unter dem Gesichtspunkt der Herstellung von Chancen
gleichheit gesehen wird. Unter dem Gesichtspunkt der sozialen Ver
antwortung gegenüber den Jugendlichen wird hier also eine soziale 
Differenzierung in den Berufspositionen eingeführt, die häufig die 
Zustimmung aller Betriebsparteien findet, weil nur so auch Jugend
liehe ohne qualifizierenden Schulabschluß noch eine Berufschance 
erhielten. 

Als weiterer Aspekt tritt jedoch hinzu, daß - wie uns in einigen 
Betrieben berichtet wurde - genau diese Gruppe von jungen Erwach
senen nach einigen Jahren der Berufserfahrung in die Erwachsenen
weiterbildung einsteigen und dort versuchen, ihren Facharbeiterab
schluß nachholen, und zwar als eine besonders lernengagierte 
Gruppe6

• 

Hier zeichnet sich also in der Gruppe der Produktionsarbeiter eine 
neue innere Stufung ab, die es den Betrieben möglich macht, mit Hilfe 
neuer Selektionsmechanismen den Gesamtarbeitskörper eines Be
triebs bedarfsgerecht zusammenzustellen. 

Betrachtet man vor dem Hintergrund solcher Beobachtungen die 
bewertende Diskussion um die Neuordnungsverfahren als Reform
impuls zur Verallgemeinerung des Qualitätsstandards in der Be
rufsausbildung für alle Jugendlichen, so zeigt sich in den Um
setzungsaktivitäten der Betriebe und in den geschilderten Proble
men, daß neben einer Verallgemeinerung für viele auch eine neue 
Situation der Differenzierung und Stufung bewirkt wurde, die so 
nicht intendiert war. 

Bei genauerer Betrachtung hängt dies damit zusammen, daß zwar 
das Niveau der Ausbildung durch die Neuordnungen angehoben 
wurde, aber keine entsprechenden Vorkehrungen getroffen wurden, 
um auch schulisch schwächeren Jugendlichen eine anerkannte und 
erfolgreiche Ausbildung zu ermöglichen. Unter sozialpolitischen 
Gesichtspunkten findet also mit der Durchsetzung eines Reform-
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werkes, der Neuordnung, mit Zustimmung der verschiedenen Grup
pen im Betrieb eine neue Differenzierung statt. 

Insofern ist, um noch einmal auf den Vorschlag von Minister 
Möllemann zurückzukommen, der Boden für eine entsprechend der 
unterschiedlichen schulischen Vorbildung einzuführende Ausbil
dungsdifferenzierung bereits bereitet (zumindest in einigen Betrie
ben) - und zwar als Folge realer Schwierigkeiten der praktischen 
Umsetzung eines "großen Reformwerks" in der Berufsausbildung7

• 

Mit unserem zweiten Beispiel wechseln wir nun die Perspektive 
weg von den innerbetrieblichen Mechanismen der Differenzierung 
hin zur Bedeutung der Veränderung der industriellen Struktur in 
einigen Regionen für die Berufswege von Jugendlichen. 

In unserer Untersuchung über die Auswirkungen der Struktur
krise des Bergbaus auf die Arbeiterfamilien8 konnten wir so ein 
verändertes Muster der Benachteiligung im Verhältnis der Ge
schlechter feststellen, das deutlich macht, daß unter bestimmten 
Voraussetzungen eine einfache Feststellung der Benachteiligung von 
Frauen nicht vollständig zutreffend ist. 

Für die jungen Männer in diesen Regionen bestehen insofern we
sentliche Probleme beim Berufseinstieg, als der Zugang zur Ausbil
dung in den anderen Großbetrieben der Region (vor allem aus Me
tall- und Stahlindustrie) zunehmend schwieriger wird. Hohe 
Bewerberzahlen für die attraktiveren Ausbildungsberufe führten zu 
einer Verschärfung der Konkurrenzsituation, der überall faktisch 
geltende Einstellungsbonus für "Werkskinder" (über die Werkszu
gehörigkeit von nahen Verwandten) tut sein übriges. Der 
handwerkliche und klein- und mittelbetriebliche Bereich ist in der 
von uns untersuchten Region im Ruhrgebiet zudem strukturell un
terentwickelt. 

Für die Jungen aus Bergarbeiterfamilien drängt sich also geradezu 
als Alternative auf, eine Ausbildung auf der Zeche zu absolvieren. 
Zwar hatten sich auch hier in den Jahren extremer Ausbildungs
knappheit die Bewerberzahlen für die Handwerkerberufe (beson
ders die elektrotechnischen) wesentlich erhöht und damit die 
Konkurrenzsituation entsprechend verschärft. Doch gehörte und 
gehört die Versorgung der Kinder von Bergleuten mit einer Berufs
ausbildung vor Ort zum sozialpolitischen Selbstverständnis von 
Betriebsrat und dem Personal- und Sozialbereich der Zechen, so daß 
ihnen ein Einstieg in einen der dort gebotenen Ausbildungsberufe 
prinzipiell meist offensteht. 

Was damit gesagt werden soll: Für die männlichen Jugendlichen 
sind die Versuche, anderswo einen Ausbildungsplatz zu erhalten, 
meist wesentlich aufwendiger und schwieriger, die Jungen wären 
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jedoch von sich aus vielfach sehr daran interessiert, die Berufs
tätigkeit im Bergbau zu vermeiden, sei es wegen der dort herr
schenden Arbeitsbedingungen unter Tage, sei es wegen der unsi
cheren Berufsperspektive in dieser Branche, die als nicht mehr 
zukunftsträchtig erscheint. Im Ergebnis findet sich aber eine erheb
liche Anzahl von Söhnen aus Bergarbeiterfamilien in der Ausbildung 
auf der Zeche wieder. So hatte z.B. 60% einer von uns befragten 
Berufsschulklasse Väter, die bereits im Bergbau gearbeitet hatten. 

Das Ausbildungs- und Arbeitssegment Bergbau betrifft nun in 
unserer Region vor allem die Söhne; die ansässige Zechenverwaltung 
konzentriert eher technische Funktionen und ist relativ klein, stellt 
also kein wesentliches Ausbildungssegment für die Töchter dar. 
Darüber hinaus sind die Ausbildungs- und Beschäftigungschancen 
für junge Frauen in dieser Region generell besonders ungünstig. Dies 
ist sicherlich eine zentrale, negative Rahmenbedingung für die Ent
wicklung der Arbeits- und Lebensperspektiven der Töchter. Den
noch vermuten wir, daß die Töchter im intergenerativen Vergleich 
trotz dieser real negativen Rahmenbedingungen unter gewissen 
Aspekten am stärksten Entwicklungschancen hinzugewinnen. 

Denn in den Familien unserer Untersuchung ist es ganz selbst
verständlich, daß die Mädchen eine gute Schulausbildung und eine 
gute Berufsausbildung erhalten (sollen), was seinerseits wieder 
Rückwirkungen auf die Lebenskonzepte der jungen Frauen haben 
wird. 

Zugleich aber sind die jungen Frauen vom - insbesondere morali
schen - Druck der raschen Verwertung der erworbenen Bildung bzw. 
des raschen Sich-Einfädelns in das Arbeitssystem jedenfalls im Mi
lieu der Bergarbeiterfamilien heute relativ befreit und zwar deutlich 
stärker als ihre Brüder. Zu den Verbesserungen der ökonomischen 
Lage der Familien, die sich in den vergangenen Jahrzehnten einge
stellt haben, tritt in diesem Zusammenhang nämlich hinzu, daß vor 
dem Hintergrund ihres eigenen Lebensmodells, das die Nicht-Er
werbstätigkeit der Frau umschließt, die Eltern den Töchtern ohne 
weiteres größere und längere Bildungs- und Probierspielräume ge
ben können, da letztendlich durch ein Scheitern von deren Berufs
vorstellungen ihre ökonomischen Lebensgrundlagen nicht in dem 
Maße infragegestellt sind wie bei den Söhnen; die spätere Heirat 
bleibt aus der Sicht der Eltern die weiterhin zentrale Absicherungs
perspektive für ihre Töchter, auch wenn sie auf der Grundlage von 
größerer, über Ausbildung und Beruf vermittelter Selbständigkeit 
erfolgen soll. 

In diesem Zusammenhang stützt die besonders ungünstige Aus
bildungsplatzsituation für die jungen Frauen auch den längeren 
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Schulbesuch von Arbeitertöchtern weiter ab. Die Krise - so paradox 
es ist - fördert eine höhere Bildungsbeteiligung von Arbeiter
töchtern. Vom Grundsatz her haben so die Bergarbeitertöchter in 
ihrer Jugendphase größere Entwicklungsspielräume als die Mehrheit 
der Bergarbeitersöhne. 

Unsere etwas zugespitzte These ist daher, daß Bergarbeitersöhne 
aus relativ traditionalistischen Haushalten, die zudem noch über 
vergleichsweise geringe Finanzressourcen verfügen, als Verlierer 
angesehen können, weil sich ihre beruflichen und Lebens-Perspekti
ven aufgrund relativ kurzer Bildungsgänge und des auch ver
innerlichten Drucks, einen Einstieg in das Arbeitssystem zu finden, 
am stärksten an die berufliche Situation ihrer Väter anschließt. Sie 
sehen sich mit anderen Worten mehr oder weniger dazu gezwungen, 
die für sie nächstliegende Ausbildungsmöglichkeit, die ihnen in ih
rem sozialen und regionalen Umfeld offensteht, zu ergreifen, ob
gleich sie darin oft keine für sich akzeptablen Berufsperspektiven 
sehen. Im Vergleich dazu sind die Töchter zunächst die Gewinne
rinnen in dieser Situation insofern, als sie überhaupt erweiterte 
Bildungs- und Lebensperspektiven entwickeln können. 

Aus unseren beiden Beispielen sollte deutlich geworden sein, daß in 
der Tat aufgrund der Veränderungen im Dualen System und der 
Strukturveränderungen der Industrie im Berufsbildungssystem neue 
Muster der Ausgrenzung, der Benachteiligung und der Stufung 
entstanden sind, die weitreichende Folgen für die Berufs- und 
Lebenschancen der betroffenen Jugendlichen haben. Wenn wir die 
eingangs erwähnte Figur des "katholischen Arbeitermädchens vom 
Lande" noch einmal aufgreifen, so scheint uns ein zentraler Befund 
zu sein, daß eine so einfache Figur der Benachteiligung in der ge
genwärtigen Situation nicht aufzuzeichnen ist. Die erfolgten Verän
derungen in den letzten Jahren haben dagegen neue Konstellationen 
von Benachteiligungen entstehen lassen, die nur in kleineren 
Segmenten darstellbar sind. Durch die Auflösung der traditionellen 
Wege ins Arbeitsleben und durch die Vervielfältigung der Zugänge 
und Sackgassen wird es für die Jugendlichen heute risikoreicher und 
schwieriger, sich planvoll auf ihre eigene Berufs- und Lebens
perspektive zu beziehen. Die Unsicherheit ist zu einem Massen
phänomen geworden, auch wenn ein gewisser Optimismus ange
sichts der Entspannung auf dem Ausbildungsstellenmarkt sehr ver
breitet ist. 
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Anmerkungen 

Seit dem 1.1.88 ist dieses Sonderprogramm in die Regelförderung nach 
§ 40c des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) aufgenommen worden und 
nennt sich "Förderung der Berufsausbildung von ausländischen, lern
beeinträchtigten oder sozial benachteiligten Auszubildenden." 

2 Vgl. hierzu auch die Ergebnisse unserer Untersuchungen über die 
betriebliche Weiterbildung in derchemischen Industrie (Kühnlein/Paul
Kohlhoff 1991) 

3 Dort heißt es weiter: "Ein solches Aus- und Weiterbildungsangebot ist 
notwendig, um individuelle Berufsbildungschancen sowohl durch eine 
Chancenverbesserung für Schwächere als auch durch Chancen
verbesserung für besonders Leistungsfähige im Sinne einer an den Fähig
keiten, Begabungen und Neigungen des einzelnen orientierten Chancen
gleichheit zu gewährleisten und zu verbessern." Bundesminister für 
Bildung und Wissenschaft 1989: 7) 

4 Es handelt sich dabei um das Forschungsprojekt: "Betriebliche Weiter
bildung in der chemischen Industrie. Entwicklung, Wirkungsweisen und 
betriebliche Gestaltungsmöglichkeiten" (Kühnlein/Paul-Kohlhoff 
1991 ). 

5 Es sind dies vor allem die Berufe Chemiebetriebsjungwerker und 
Chemielaborjungwerker; beides Berufe, die nicht als Stufenausbildungs
gänge gelten und die daher auch trotz der Neuordnungsverfahren der 
naturwissenschaftlichen Berufe in dieser Form weiterhin beibehalten 
worden sind. Eine vergleichbare "Renaissance" von 2-jährigen Werker
berufen oder ähnlichen Kurzausbildungsgängen läßt sich im übrigen 
nach unseren Kenntnissen bereits jetzt auch in anderen Berufen und 
Branchen beobachten. 

6 Solche Erwachsenenkurse zum Chemikanten werden in der chemischen 
Industrie bereits seit vielen Jahren angeboten, um den Bedarf an Fach
arbeitskräften in der Produktion einigermaßen abdecken zu können. Sie 
gelten allerdings, weil sie als Begleitmaßnahmen zur normalen 
(Schicht)Arbeit absolviert werden müssen, als sehr mühevoll und an
strengend. 

7 Diese Beobachtungen erscheinen uns umso gravierender auf dem Hin
tergrund der Tatsache, daß sich zeitgleich und in demselben 
Berufsspektrum noch weitere Differenzierungen auf Basis der Berufs
ausbildungen im Dualen System entwickelt haben. So gewinnen seit 
einigenjahrendie sog. "Abiturientenberufe" in der betrieblichen Ausbil
dung zunehmend an Bedeutung, also solche Ausbildungsgänge, die aus
schließlich Abiturienten zugänglich sind und die das Angebot beinhal
ten, eine verkürzte Berufsausbildung, z.B. zum Chemikanten, zu ver
binden mit einer dreijährigen Fortbildungsphase. Als Fortbildungsab
schluß für diesen Beruf des "Produktionstechnikers" gilt der Industrie
meister Fachrichtung Chemie. 
Als innerbetriebliche Konsequenz eines solchen Konzepts ist damit zu 
rechnen, daß auf diese Weise für die übrigen, "normal" ausgebildeten 
("Nur-")Chemikanten der betriebliche Aufstieg in untere und mittlere 
Führungspositionen erschwert, wenn nicht tendenziell verhindert wird, 
weil für diese Positionen von vornherein eine andere schulische Vor
bildung und ein anderer Ausbildungsgang vorgesehen sind. 
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8 Es handelt sich dabei um die Untersuchung "Strukturkrisen und 
Arbeiterfamilien. Beispiele aus Zonen mit traditioneller Industrie in 
Katalonien und Nordrhein-Westfalen." Pilotstudie in Zusammenarbeit 
mit Oriol Horns, Barcelona. V gI. dazu auch Kruse/Paul-Kohlhoff 1990 
und Paul-Kohlhoff 1990. 
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Man/red Scholle 

Übergangsprobleme Jugendlicher 
am Beispiel der Stadt Dortmund 

In den letztenJ ahren war ein Schwerpunkt unserer Arbeit im jugend
und sozialpolitischen Bereich die Schaffung zusätzlicher Aus
bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen. 
Grundgedanke für diese Bemühungen war, daß Ausbildung und 
Arbeit nach wie vor einen entscheidenden Anteil an der persönlichen 
Entwicklung von Jugendlichen hat. Die Erwerbsarbeit hat einen 
zentralen Stellenwert für den gesellschaftlichen Status und die per
sönliche Identitätsbildung. Kontakte, Normen und soziokulturelle 
Bezüge werden durch das Arbeitsleben mit entwickelt. 

Obwohl der größte Teil der Jugendlichen in den Ausbildungs- und 
Arbeitsprozeß eingegliedert werden kOl).nte, wird ein anderer, zu 
großer Teil der Jugendlichen aus dem und durch den Arbeitsmarkt 
ausgegrenzt. Vielfältige Auswahlmechanismen treffen hierbei be
sonders sozial schwächere Jugendliche, für die Fördermaßnahmen 
unbedingt notwendig sind. 

Die Erfahrungen junger Menschen, nach der Schule keinen Aus
bildungsplatz oder nach der Ausbildung keinen Arbeitsplatz zu 
bekommen, stellen einen tiefen Bruch in Wünschen, Hoffnungen 
und Lebensentwürfen dar. Die Folgen dieser Erfahrung, als Ju
gendlicher keine Arbeit zu haben, "nicht gebraucht zu werden", sind 
tiefgreifend für die soziale und individuelle Entwicklung der Ju
gendlichen. Keine Ausbildung und Arbeit zu haben kann bedeuten, 
neben den materiellen Einschränkungen, daß zum Beispiel 

• die Handlungsbereitschaft sinkt, 
• Motivationsverlust eintritt, 
• Selbstvertrauen verlorengeht, 
• das Zeitgefühl nachläßt, 
• soziale Kontakte verlorengehen, 
• Informations- und Erfahrungsrückstände auftreten, 
• gesellschaftliche und kulturelle Angebote nicht wahrgenommen 

werden, 
• die eigene Wertschätzung zurückgeht, 
• aggressive oder apathische Verhaltensformen zunehmen. 
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Eine perspektivische Lebensplanung auf der Grundlage einer rela
tiv gesicherten, materiellen und sozialen Basis ist somit nicht mög
lich, und psychosoziale Konflikte sind absehbar. 

In dem Gefühl der Zukunftslosigkeit bei arbeitslosen Jugendlichen 
liegt eine Gefährdung der kreativen Potentiale dieser Gesellschaft. 
Armut, Ausgrenzung und soziale Spaltung unter Jugendlichen wird 
so zu einer dauerhaften Erfahrung und kann verstärkte gesell
schaftliche Konflikte nach sich ziehen, falls die Integration eines 
Generationsteils in die Arbeitsgesellschaft nicht möglich ist. 

Leider muß davon ausgegangen werden, daß in absehbarer Zeit 
diese Probleme weiterhin bestehen werden. Auch die demo
graphis~he Entwicklung wird diese Probleme nicht lösen. Daher 
kann es zu einer Vertiefung von sozialer Ungleichheit kommen, da 
die materielle Versorgung, die Identifikationsmöglichkeiten und 
Wertorientierungen durch Arbeitserfahrungen vielen Jugendlichen 
vorenthalten bleiben. 

In diesem Jahr wurde zum 30.09.89 auf nationaler Ebene die Ent
spannung auf dem Ausbildungsstellenmarkt verkündet. Ein Aus
gleich zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungs
stellenmarkt wurde in diesem Jahr festgestellt. Bei diesen Aussagen 
wurden regionale Unterschiede und Problemlagen nur unzu
reichend berücksichtigt. Das Ruhrgebiet ist auch 1989 von den 
Problemen auf dem Ausbildungsstellenmarkt trotz nationaler quan
titativer Entspannungstendenzen weiterhin betroffen. Zwar hat sich 
die Situation für die Ausbildungsplatzbewerber weiterhin verbes
sert, aber noch immer konnten über 500 Bewerber in Dortmund 
nicht in eine Ausbildungsstelle vermittelt werden. Nur durch die 
Zurverfügungstellung von öffentlich geförderten Ausbildungs
plätzen und dem Einsatz von schulischen und berufsvorbereitenden 
"Warteschleifen" konnte die Zahl der unvermittelten Ausbildungs
platzbewerber weiter gesenkt werden. Die Zahl der im Rahmen des 
dualen Ausbildungssystems bereitgestellten Ausbildungsplätze 
reichte auch in diesem Jahr nicht aus, um allen Jugendlichen die sich 
um eine Ausbildungsstelle beworben hatten, einen Ausbildungsplatz 
anzubieten. Da der Bedarf nach Ausbildungsplätzen durch das duale 
Ausbildungssystem zur Zeit noch immer nicht voll gedeckt wird, 
müssen nach wie vor staatlich geförderte Ausbildungsplätze bereit
gestellt werden. Diese Maßnahmen dürfen jedoch nicht die Ver
pflichtung der Wirtschaft, ausreichend Ausbildungs- und Arbeits
plätze zur Verfügung zu stellen, ersetzen bzw. deren Bemühungen 
zurückfahren lassen. Diese zusätzlichen Ausbildungsstellen
angebote sind so lange notwendig, bis durch das duale Ausbildungs
system das Verhältnis von Angebot und Nachfrage so entwickelt ist, 
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daß das Angebot an Ausbildungsstellen qualitativ und quantitativ 
auswahlfähig für die Bewerber ist. Die finanziellen Hilfen der öffent
lichen Hand müssen solange aufrechterhalten werden, solange der 
angestrebte "Normalzustand" nicht erreicht ist und noch immer 
Jugendliche auf dem Ausbildungsstellenmarkt nicht vermittelt wer
den können. Unabhängig von einer Verbesserung der Situation auf 
dem Ausbildungsstellenmarkt müssen für bestimmte junge Men
schen spezielle Förderprogramme qualifiziert und ausgebaut wer
den. Auch bei einer Verbesserung der Situation auf dem 
Ausbildungsstellenmarkt müssen verstärkt Angebote für besondere 
Problemgruppen von Ausbildungsstellenbewerbern und jugendli
chen Arbeitslosen mit Lernbeeinträchtigungen und Schuldefiziten 
gemacht werden (z. B. für ausländische Jugendliche, Behinderte, 
Sonderschulabgänger, Jugendliche ohne Hauptschulabschluß). 

Trotz der demographischen Entwicklung und regional zu beob
achtenden Entspannungstendenzen auf dem Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt werden persönlich und sozial benachteiligte Jugend
liche beim Übergang von der Schule zum Beruf immer stärker be
nachteiligt. Sie benötigen eine gezielte sozialpädagogische Unter
stützung, damit sie nicht dauerhaft ausgegrenzt werden. 

Durch eine qualifizierte Fördermaßnahme oder eine sozialpä
dagogisch unterstützte Ausbildung bieten sich für die schwächeren 
Jugendlichen Chancen zur Stabilisierung und für einen leichteren 
Übergang in das Beschäftigungssystem. Hierbei hat die pädagogi
sche und fachliche Qualität der Maßnahme entscheidenden Einfluß 
auf die Motivation der Jugendlichen und darauf, die Maßnahme 
erfolgreich zum Abschluß zu bringen. 

Die soziale und gesellschaftliche Verantwortung, der wir uns stel
len müssen, verlangt geradezu, durch eine qualifizierte Ausbildung 
und Förderung die Chancen auf dem Arbeitsmarkt für die Jugend
lichen überhaupt erst einmal herzustellen, um damit die Grundvor
aussetzungen für die Integration in das Arbeitsleben zu schaffen. Für 
Jugendliche ohne abgeschlossene Berufsausbildung ist die "Schwel
le" in den Beruf wesentlich schwieriger zu überwinden wie für 
diejenigen, die Schlüssel qualifikationen in einem Beruf erworben 
haben. 

Gerade wenn die Bewältigung der 2. Schwelle ernstgenommen 
wird, dürfen die qualitativen zukunftsorientierten Verbesserungen 
bei dem Ausbildungsstellenangebot nicht vernachlässigt werden. 
Eine zukunftsorientierte Ausbildung, die den Anforderungen der 
technologischen Entwicklung entspricht, muß daher Ziel der Berufs
bildung sein. Eine rein quantitative Problembewältigungsstrategie 
kann langfristig keine Lösungsalternative sein. Breit verwertbare 
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"Schlüsselqualifikationen" müssen ergänzt werden durch Eigen
initiative, Verantwortung, Kooperation, analytisches Denken und 
soziales Handeln. 

Insgesamt wird es für alle angebotenen Ausbildungsgänge im 
dualen Ausbildungssystem und insbesondere auch in den zusätzlich 
geschaffenen Ausbildungsgängen notwendig sein, sie auf ihre 
ZukunJtsträchtigkeit und Qualität für die Marktverwertbarkeit hin 
zu überprüfen, damit die Chance, nach der Ausbildung einen Ar
beitsplatz zu bekommen, erweitert wird. Die demographische Ent
wicklung darf daher nicht dafür herangezogen werden, auch bei einer 
angenommenen Entspannung auf dem Ausbildungsstellenmarkt bei 
den quantitativen und insbesondere qualitativen Bemühungen für 
eine zukunftsorientierte Berufausbildung nachzulassen. Da die 
ökonomische Zukunft dieser Region und die Zukunft der Menschen, 
die in unserer Stadt leben, von einer qualifizierten schulischen und 
beruflichen Bildung und von der Bereitschaft der Beschäftigten zur 
Weiterbildung abhängt, muß gerade bei einem Rückgang von 
Nachfragern die weitere Qualifizierung der Ausbildung unter be
sonderer Berücksichtigung von jugendlichen Problemgruppen 
Vorrang haben. 

Problematisch bleibt nach wie vor der Übergang von der Ausbil
dung in eine entsprechende Erwerbsarbeit, die die Existenzsicherung 
ermöglicht. Jugendarbeitslosigkeit wird daher auch zukünftig ein 
zentrales gesellschaftliches Problem darstellen. In Dortmund hatten 
sich zum 30.09.88, 8.026 junge Menschen unter 25 Jahren arbeitslos 
gemeldet. Das bedeutete zwar einen starken Rückgang um 15,2% 
gegenüber dem Vorjahr, aber dieser Rückgang wirkte sich jedoch in 
besonderem Maße nur bei den unter 20j ährigen aus. Die Gruppe der 
20- bis 24jährigen Männer hatte den geringsten Anteil an der ver
besserten, aber immer noch äußerst schlechten Situation. 

1.150 Ausländer unter 25 Jahren waren arbeitslos gemeldet. Damit 
hatte sich die allgemeine Verbesserung in keiner Weise auf die aus
ländischen Jugendlichen ausgewirkt. Ihr Anteil an der Jugend
arbeitslosigkeit stieg sogar von 12,1 % auf 14,3%. Besonders die 
Gruppe der jungen ausländischen Frauen ist noch stärker zu einer 
besonders betroffenen Gruppe geworden. 31,9% aller arbeitslosen 
ausländischen Frauen in Dortmund sind unter 25 Jahre alt. 55,9% der 
arbeitslosen jungen Menschen in Dortmund verfügten 1988 über 
keine abgeschlossene Berufsausbildung. 25,8% der jungen männli
chen Arbeitslosen und 17,1 % der weiblichen Arbeitslosen verfügten 
über keinen Hauptschulabschluß. Nachgelassen hatte auch weiter 
das Interesse der arbeitslos gemeldeten Jugendlichen an einer beruf
lichen Ausbildung. Nur 10,7% suchten noch eine Ausbildungsstelle. 
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Die Dauer der Arbeitslosigkeit bei den jungen Arbeitslosen unter 25 
Jahren betrug im Durchschnitt 6,6 Monate, wobei 1.249 junge Men
schen länger als ein Jahr arbeitslos waren. Von Langzeit
arbeitslosigkeit bei jungen Menschen sind in Dortmund vorwiegend 
ausländische junge Frauen betroffen. 

Von einem leichten Rückgang bei der Jugendarbeitslosigkeit pro
fi tierten in erster Linie die Jugendlichen, die über eine abgeschlossene 
Berufsausbildung verfügten. Die eigentliche Problemgruppe des 
Arbeitsmarktes in Nordrhein-Westfalen und auch in Dortmund ist 
bei den Jugendlichen diejenige ohne abgeschlossene Berufsausbil
dung. Da zukünftig mit einem weiteren verstärkten Wegfall von 
Einfacharbeitsplätzen zu rechnen ist, muß davon ausgegangen wer
den, daß sich die Arbeitsmarktrisiken von Jungarbeitern/-innen 
noch verstärken werden. Da die Jugendlichen ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung in Nordrhein-Westfalen über 80% der Langzeit
arbeitslosen dieser Altersgruppe stellen, wird deutlich, daß diese 
Gruppe besonders durch eine dauerhafte Ausgrenzung auf dem 
Arbeitsmarkt gefährdet ist. Gerade die Gruppe der arbeitslosen Ju
gendlichen ohne Berufsausbildungund ohne Arbeitserfahrung ist die 
zentrale jugendliche Problemgruppe des Arbeitsmarktes. Da diese 
Jugendlichen auch keine Ansprüche auf Leistungen durch die 
Arbeitsverwaltung haben, ist die Motivation, sich regelmäßig beim 
Arbeitsamt zu melden, sehr gering. Aus diesem Grund muß davon 
ausgegangen werden, daß in dieser Gruppe eine hohe Dunkelziffer 
besteht. 

Die Arbeitsmarktchancen dieser Gruppe sind außerordentlich 
schlecht. Daher müssen für diese Gruppen Maßnahmen entwickelt 
werden, die durch eine Beschäftigung ihre Existenz sichern und 
zielgruppenspezifische Qualifizierungsmäglichkeiten bieten. Hier 
kann nur eine Verbesserung der Situation auf dem Arbeitsmarkt 
durch eine konsequente Wirtschaftspolitik, die Arbeitsplätze und 
hier auch Einfacharbeitsplätze schafft, durchgreifende Lösungen 
bringen. Aufgabe der Bildungs- und Jugendpolitik muß es sein, die 
individuellen Bildungsvoraussetzungen für einen möglichst rei
bungslosen Übergang in das Beschäftigungssystem zu sichern und 
damit die Beschäftigungschancen für den einzelnen zu verbessern. 
Ziel muß es sein, daß alle Jugendlichen eine qualifizierende Arbeits
möglichkeit bekommen oder eine Beschäftigung im erlernten Beruf 
nach der Ausbildung. Arbeitslosigkeit nach der Schule oder nach der 
beruflichen Ausbildung führt zu einer schlechteren beruflichen 
Ausgangssituation. 

Neben Statusproblemen und Unzufriedenheit führt Arbeitslosig
keit zu einer Dequalifizierung der beruflichen und schulischen Aus-
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bildung. Der Anschluß in dem erlernten Berufistdahervon besonde
rer Bedeutung für die weitere Arbeits- und Lebensperspektive. Auf 
kommunaler Ebene muß über zusätzliche Möglichkeiten des 
2. Arbeitsmarktes nachgedacht werden. Die städtischen Beschäfti
gungsmaßnahmen (zum Beispiel Arbeit statt Sozialhilfe, Arbeits
beschaffungsmaßnahmen, Kombi -Programm Arbeiten und Lernen) 
müssen weiter ausgebaut und sinnvoll eingesetzt werden. Darüber 
hinaus muß jedoch überlegt werden, inwieweit Jugendhilfeträger 
Arbeitsplätze schaffen können, um in der Ausbildung erworbene 
Qualifikationen möglichst breit zu erhalten und anzuwenden. Diese 
der Ausbildung entsprechenden Arbeitsplätze müssen durch 
sozialpädagogisch orientierte und gezielte Förderung durch Weiter
bildung begleitet werden und den Weg in den 1. Arbeitsmarkt frei
halten und erleichtern. Diese sozialen Beschäftigungsinitiativen von 
Jugendhilfeträgern und Wohlfahrtsverbänden können eine sinnvolle 
Ergänzung zu den bisherigen Maßnahmen der Berufsvorbereitung 
und -ausbildung sein. Ein Beschäftigungsangebot durch die Jugend
hilfe muß sinnvolle, gesellschaftlich notwendige Aufgaben, zum 
Beispiel in Bereichen des Umweltschutzes, der sozialen Infrastruk
tur, der Wohnumfeldverbesserung und dem Recycling beinhalten 
und darf nicht auf einfache manuelle Arbeiten beschränkt sein. Die 
Verbindung zwischen Beschäftigung und Qualifizierung hat hierbei 
besondere Bedeutung für die persönliche Stabilisierung der Beschäf
tigten. 

Die bisherigen Ausbildungsmaßnahmen durch Jugendhilfeträger 
müssen für die Jugendlichen, die nach der Ausbildung keine Alter
native im 1. Arbeitsmarkt finden, in Anschlußmaßnahmen ein
münden, die qualifizierte langfristig gesicherte Arbeitsplätze schaf
fen. Dies trifft auch für diejenigen zu, die keinen Ausbildungsab
schluß haben, aber für die Arbeitsmöglichkeiten geschaffen werden 
müssen. Von daher ist es sinnvoll, Konzepte zu entwickeln, wie 
kooperative Formen von Berufsvorbereitung, Berufsausbildung und 
Beschäftigung miteinander verbunden werden können und durch die 
Beschäftigung im 2. Arbeitsmarkt der Weg in den 1. Arbeitsmarkt 
geebnet werden kann. Darüber hinaus sollten soziale Beschäfti
gungsinitiativen aus alternativen Projekten und Ausbildungs
initiativen unterstützt werden. Gerade örtliche Beschäftigungs
initiativen können einen Beitrag zur Integration von sozial- oder 
marktbenachteiligten Jugendlichen in den Arbeitsmarkt leisten. 
Langzeitarbeitslose, Sozialhilfeempfänger, junge Menschen, die nach 
der Schule oder nach der Ausbildung keinen Ausbildungs- bzw. 
Arbeitsplatz gefunden haben, können hier eine persönlichkeits
bildende Alternative finden und in der Tätigkeit eine weItere 
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Qualifizierung erreichen. Bei der Bewältigung des Übergangs von 
der Ausbildung in den Beruf können Projekte von Beschäftigungs
initiativen einen Beitrag leisten. Eine Ausweitung der Arbeitsplätze 
im Bereich von Beschäftigungsinitiativen muß die Bemühungen um 
eine qualitative Verbesserung der Arbeitsplätze einschließen. Die 
Qualität der Arbeitsplätze und die Chancen der Beschäftigungs
initiativen "am Markt" müssen daraufhin überprüft werden, ob sie 
zukunftsträchtig sind und somitdie Möglichkeit einer längerfristigen 
Lebensplanung ermöglichen. 

Perspektive muß es sein, die einzelnen Maßnahmen und Förder
möglichkeiten im kommunal politischen Raum zu verknüpfen und 
verstärkt beschäftigungsorientiert zusammenzufassen. Notwendig 
für qualifizierte Beschäftigungsinitiativen ist die institutionelle Ab
sicherung der Arbeit. 

Die Träger der Jugendberufshilfe und von Ausbildungs- und 
Beschäftigungsangeboten wurden in Dortmund aufgefordert, alle 
ihre Möglichkeiten zu nutzen, um neue Jugendbeschäftigungs
projekte zu schaffen, um Arbeitsmöglichkeiten nach der Ausbildung 
für junge Menschen anzubieten. Die Stadt Dortmund unterstützt in 
vielfältiger Weise diese notwendigen Aufgaben. 

Nach wie vor ist jedoch die Wirtschaft und das duale Ausbildungs
system gefordert, die notwendigen arbeitsplatzschaffenden Maß
nahmen zu treffen, um das "Recht auf Arbeit" für alle Menschen zu 
verwirklichen. 

Indem die öffentliche Hand und damit auch die Jugendhilfe Maß
nahmen wie zum Beispiel Jugendbeschäftigungsprojekte entwik
keln, wird der Wirtschaft keine Verantwortung für die Schaffung von 
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen abgenommen. 

Aktuelle Aufgabe ist es, Arbeits-, Ausbildungs- und Förder
maßnahmen für die jeweils betroffenen jugendlichen Problem
gruppen differenziert zu schaffen, da dies das Fundament für eine 
zukunftsorientierte Lebensgestaltung ist. 

Indem besonders für sozial benachteiligte und schwächereJugend
liche Fördermaßnahmen und Projekte weiterentwickelt und quali
fiziert werden, kann das Prinzip einer sozialen und solidarischen 
Gesellschaft Geltung bekommen. 

Eine Ausgrenzung derj enigen, die angeblich in der Wirtschaft auf
grund der technologischen Entwicklung "nicht gebraucht werden" 
darf nicht weiter hingenommen werden. 

Da weiter Handlungsbedarf für jugendliche Problemgruppen des 
Arbeitsmarktes besteht, werden in Dortmund weitere Beschäf
tigungsprojekte in gesellschaftlich sinnvollen und zukunftsträch
tigen Bereichen (z. B. Soziale Dienste, Umweltschutz, Wohnumfeld-
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verbesserung, Infrastrukturmaßnahmen) entwickelt werden. Fort
und Weiterbildungsangebote sollten im Rahmen von Beschäf
tigungsprojekten integriert werden, damit eine Weiterentwicklung 
der vorhandenen Kenntnisse und Fähigkeiten möglich wird. Damit 
die Chancen für eine dauerhafte Beschäftigung verbessert werden 
und die Entwicklung von sogenannten "Maßnahmekarrieren" ver
ringert werden können, müssen an Beschäftigungsprojekten, die im 
Rahmen der Jugendhilfe angeboten werden, qualitative, pädagogi
sche und handwerkliche Anforderungen gestellt werden. 

Zukünftig müssen offensive Handlungsstrategien, die auf Förde
rung und Beschäftigung von jungen Menschen ausgerichtet sind und 
Qualifikationsmöglichkeiten einschließen, verstärkt weiterentwik
kelt sowie projekt- und zielgruppenorientiert umgesetzt werden. 

Ich hoffe, daß Ihre Tagung mit dazu beiträgt, praxisorientiert 
Anregungen und Hilfestellung bei der Umsetzung im 
kommunalpolitischen Raum zu geben. Im Interesse der jungen 
Menschen ist es wünschenswert, daß durch die Verknüpfung von 
Wissenschaft und politischer Praxis hoffnungsvolle Handlungs
alternativen entwickelt werden können. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihrer Tagung einen gu ten Verlauf und 
einen interessanten Aufenthalt in Dortmund. 
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Frans Meijers 

Das niederländische Übergangssystem 
seit den sechziger Jahren: Zunehmende 
Flexibilisierung und Individualisierung 

In der Bundesrepublik Deutschland nimmt das duale System in dem 
übergang von der Schule in die Arbeitswelt eine zentrale Position ein. 
In den Niederlanden spielt das duale System, das dort als 
"leerlingwezen" (Lehrlingwesen) bezeichnet wird, nur eine unter
geordnete Rolle. ,,( ... ) in den Niederlanden dominiert das Prinzip der 
schulischen Allgemeinbildung als Lösungsform auftretender Her
ausforderungen im Verhältnis von Bildung und Arbeit. Dem ent
spricht ein mehr pragmatisch gefülltes Verständnis von Allgemein
bildung" (KRA.AYVANGER/VAN ONNA 1988:80). Die Vorherrschaft der 
vom Staat finanzierten (beruflichen) Vollzeitbildung hat nach meiner 
Meinung ihren Hauptgrund darin, daß die niederländische Gesell
schaft lange Zeit in sozio-ökonomischer Hinsicht durch eine nur sehr 
dürftig entwickelte Industrialisierung gekennzeichnet war, insbe
sondere im Vergleich zu den Nachbarländern. Vor dem zweiten 
Weltkrieg waren die Niederlande ein Agrar- und Handelsstaat. Die 
wenigen Industriebetriebe waren klein, kaum mechanisiert und hat
ten keine industrielle Arbeitsorganisation. 

Nach 1945 gerieten die ehemals extrem stabilen politischen und 
sozialen Beziehungen unter großen Druck. Der Krieg hatte ein rui
niertes Europa hinterlassen, das sich - in der Absicht zu überleben
an interner und transatlantischer Kooperation, sowohl in politischer 
als auch in ökonomischer Hinsicht, neu orientieren mußte. Die 
Neuorientierung führte in den Niederlanden zu einer Industrie
politik, die die Vorkriegsklassenverhältnisse völlig verändern sollte 
(DU BOIS-REYMOND/MEIJERS 1988). Dieser Prozeß wurde beschleu
nigt: Zwischen dem 1. Juli 1948 und dem 1. Juni 1951 wurden, 
insbesondere in Mittel- und Großbetrieben, 155.000 Industrie
arbeitsplätze geschaffen: eine Zunahme von 14,3 % (MEI]ERS 1983:63). 

Die niederländische Gesellschaft wurde also erst nach 1945 in eine 
Industriegesellschaft transformiert. Das einer industriellen Pro
duktionsweise angemessene Ausbildungssystem muß in einer Zeit 
aufgebaut werden, in der sich das gesamte Bildungssystem zu einer 
nach dem meritokratischen Modell gestalteten Massenbildung ent
wickelte. Mit anderen Worten: in einer Zeit, in der man sich nur für 
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die "Einheit" und den" vereinenden Charakter" der Bildung interes
sierte (BAUDELOT/EsTABLET 1971). Die Ausbildung erfolgt im normal 
Unterricht, und zwar im "LBO" (Berufsunterricht der Unterstufe), 
im "MBO" (Berufsunterricht der mittleren Stufe), im "HBO" 
(Berufsunterricht der höheren Stufe) und an den Universitäten. Der 
LBO bereitet auf praktische Teilfacharbeit, der MBO auf eine Arbeit 
als Facharbeiter und der HBO auf die höheren Berufe im Bereich der 
Arbeitsvorbereitung und Arbeitsorganisation vor. 

Das Lehrlingwesen, die niederländische Variante des dualen Sy
stems, baut auf dem LBO-Zeugnis auf und führt ebenfalls zu der 
beruflichen Qualifikation "Facharbeiter" . Da eine Ausbildung im 
MBO mehr Prestige hat, wählen nur wenige den Weg über das duale 
System. Dies änderte sich im Laufe der Jahre kaum: 1987 nehmen nur 
1,7% aller 15- bis 17Jährigen an einer Ausbildung im Rahmen des 
Lehrlingwesens teil (DEKKERS et al. 1987:105). 

1. Die Krisenpolitik: 1975-1985 

Ab 1975 wurden die Niederlande, genauso wie alle westlichen 
Industriestaaten, mit struktureller Arbeitslosigkeit konfrontiert, die 
1984 ihren Höchststand erreichte und danach langsam zurückging 
(Tabelle 1). 

Tabelle 1: Arbeitslosigkeit nach Geschlecht 1980-1987, Jahresdurchschnitte 

Personenzahl 
(in Tsd.) 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Männer 208,8 320,1 445,9 549,9 555,2 498,0 453,5 428,7 

Frauen 116,5 159,7 208,6 250,7 267,2 263,0 257,2 256,8 

Anteil an den Erwerbspersonen (in %) 

Männer 6,5 9,9 13,5 16,2 16,6 14,8 13,4 12,6 

Frauen 9,7 12,5 15,8 17,9 19,4 18,5 17,7 17,4 
Männer 
und Frauen 7,4 10,6 14,2 17,0 17,4 15,9 14,7 14,1 

Quelle: Becker 1989: 17 
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Diese Arbeitslosigkeit führte dazu, daß eine Reihe von Plänen und 
Maßnahmen entwickelt wurden, die drei nur analytisch unterscheid
baren Strategien zuzuordnen sind. 

1.1 Die Verlängerung der Schulzeit 

Die erste Strategie hat den Leitsatz "Laßt sie lernen" und zielt darauf 
ab, den Zeitpunkt, zu dem Jugendliche zum ersten Mal den Arbeits
markt betreten, so lange wie möglich aufzuschieben, weil insbeson
dere unqualifizierte Jugendliche Gefahr laufen, (langzeit)arbeitslos 
zu werden. Es werden eine ganze Reihe von Maßnahmen getroffen: 
Der Mindestlohn für Jugendliche - ein Relikt aus der Blütezeit der 
Wohlstandsgesellschaft - wird stufenweise um 25% herabgesetzt; 
das Arbeitslosengeld für 16- und 17jährige wird abgeschafft, wäh
rend es Jugendlichen unter 23 Jahren erschwert wird, Ar
beitslosengeld zu beziehen. Schließlich werden einige Maßnahmen 
getroffen, die es Jugendlichen unter 23 Jahren in finanzieller Hinsicht 
praktisch unmöglich machen, das Elternhaus zu verlassen, um allein 
zu wohnen. 

Das Ergebnis dieser Maßnahmen ist eine gewaltige Zunahme der 
ganztags studierenden Jugendlichen. 1979 erhalten 71,6% aller 16-
bis 18jährigen Männer und 67,7% aller 16- bis 18jährigen Frauen 
Vollzeitunterricht; 1985 80,6% beziehungsweise 78,2%. Für die 23-
und 24jährigen Männer beträgt die Zunahme im selben Zeitraum 
mehr als 3% (16,8% gegenüber 13,2%) und für die gleichaltrigen 
Frauen fast 3% (8,8% gegenüber 6,0%; CBS:1986). Der Schulbesuch 
ist seit 1985 stärker gestiegen, als auf Basis der demographischen 
Entwicklungen und der Zahlenentwicklung für 1985 erwartet wur
de. Der niederländische Bildungsminister spricht sogar von einem 
"Trendbruch" (DEETMAN 1989). Heutzutage besuchen schätzungs
weise 90% aller 16- bis 18Jährigen Vollzeitschulen, während die 19-
bis 25jährigen nicht nur mehr Vollzeitschulen besuchen, sondern vor 
allem auch mehr Teilzeitschulen (neben ihrer Teilzeitarbeit). 

1.2 Bessere Vorbereitung auf Veränderungen in der Arbeitswelt 

Die zweite Strategie zielt im allgemeinen auf eine bessere Vorberei
tung der Schüler auf Veränderungen in der Arbeitswelt und im 
besonderen auf eine Anpassung des Ausbildungssystems ab. 1977 
veröffentlicht die von den Arbeitgeberverbänden finanzierte Stif
tung "Maatschappij en Onderneming" (Gesellschaft und Unterneh
men) ein Buch mit dem vielsagenden Titel: "Ach meneer, ze kunnen 
tegenwoordig geen hamer meer vasthouden" (Ach, sie können heut-
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zutage noch nicht einmal mehr mit einem Hammer umgehen; 
SCHOUTEN 1977). Die wichtigste Schlußfolgerung der verschiedenen 
Verfasser lautet, daß Jugendliche angesichts der tiefgreifenden Ver
änderungen im Bereich der Produktion und der Arbeitsorganisation 
im normalen Bildungswesen ungenügend ausgebildet würden und 
daher eine gründliche Überprüfung der Struktur und des Inhaltes der 
beruflichen Bildung erforderlich sei. 

Die Regierung erwidert, daß ein angemessenes Übergangssystem 
nur entwickelt werden könne, wenn sich die Arbeitgeber selbst auch 
daran beteiligten. Sie weist darauf hin, daß das duale System in den 
siebziger Jahren völlig zusammengebrochen ist, weil die Arbeitgeber 
unter dem Druck der Rezession keine Lehrstellen mehr zur Verfü
gung stellten. Nach einigen Jahren des Tauziehens übernehmen Re
gierung, Tarifpartner und Bildungsorganisationen 1983 gemeinsam 
die Verantwortung, um allen Schulabgängern des LBO und 
"MAVO" (allgemeinbildender Unterricht der mittleren Stufe) we
nigstens die Möglichkeit zu bieten, eine Facharbeiterqualifikation zu 
erwerben. "Man hat eine "Zwei-Spuren-Politik" entwickelt. Einer
seits wurde eine Erhöhung der Zahl der Ausbildungsplätze im 
Lehrlingwesen angestrebt. Andererseits wurde eine ganz neue 
Berufsbildungseinrichtung für diese Gruppe von Schulabgängern 
geschaffen: das sogenannte Kort-MBO (Kurzer Berufsunterricht der 
Mittelstufe)." (GEURTS/HöVELS 1988:119) 

An dem "Kort-MBO" können alle Schüler, mit oder ohne Ab
schlußzeugnis, die zuerst allgemeinbildende oder Berufsschulen 
besucht haben und Facharbeiter werden wollen, teilnehmen. An
fangs war er insbesondere für die vorzeitigen Schulabgänger (Drop
outs) bestimmt. Da die Ausbildungskapazität aber beschränkt ist, 
nehmen hauptsächlich Schulabgänger des LBO und MA VO an dem 
Unterricht teil (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
1989:27). Der "Kort-MBO" wird als das "schulmäßige" Pendant 
zum Lehrlingwesen betrachtet, weil die Praxiskomponente prak
tisch fehlt. Aus diesem Grunde bereitet die Arbeitssuche den 
Schulabgängern des "Kort-MBO" große Schwierigkeiten. Die Ar
beitgeber bevorzugen im allgemeinen Schulabgänger aus dem 
Lehrlingwesen; lediglich im Verwaltungssektor scheint der "Kort
MBO" eine Marktlücke zu füllen (GEURTS/RöMKENS 1985). Im Au
genblick wird ein Gesetz vorbereitet, das den "Kort-MBO" zu einer 
Art Unterabteilung des normalen MBO machen soll (OSA 1988:83). 

Als man die Zahl der Lehrstellen erhöhte, wurde auch die 
Konjunkturabhängigkeit des Lehrlingwesens verringert. Dazu wur
den "Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteiten" (GOA; Gemein
schaftliche Ausbildungsaktivitäten) geschaffen, die in ellligen 
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Wirtschaftszweigen - z.B. im Baugewerbe und in der Metallelektro
Industrie - die Form einer wirtschaftszweiggemäßen Organisation 
bekommen haben. Bis in die siebziger Jahre war es üblich, daß 
Jugendliche ihre Ausbildung im Lehrlingwesen aufgrund von Lehr
Arbeitsverträgen mit einzelnen Betrieben erhielten. Die GOA lok
kern die Kopplung des Lehrvertrages mit dem Arbeitsvertrag und 
heben sie in manchen Fällen sogar ganz auf. Jugendliche schließen 
derzeit einen Lehrvertrag mit einer regionalen Stiftung, in der einige 
Betriebe aus derselben Branche zusammenarbeiten. Mit anderen 
Worten: Die Jugendlichen müssen die Rechnung für die Erhöhung 
der Lehrstellenzahl bezahlen, denn sie bekommen keinen Lohn 
mehr, sondern ein viel niedrigeres Ausbildungsgeld, und ihre Aus
sichten, nach Beendigung der Lehre in dem Lehrbetrieb eine feste 
Stellung zu bekommen, werden schlechter. 

Die in vieler Hinsicht führende Metallelektro-Industrie hat einen 
nationalen Ausbildungsfonds geschaffen (den ,,0 & 0-Fonds"), der 
regionale Ausbildungsstiftungen finanziert. In den meisten Fällen 
stellen die betreffenden Betriebe den regionalen Stiftungen, die für 
die Ausbildung zuständig sind, ihre Ausbildungskapazität zur Ver
fügung. Die Vorstände des 0 & O-Fonds und der regionalen Stif
tungen sind paritätisch besetzt. Die regionalen Stiftungen können 
über Beiträge aus dem 0 & O-Fonds verfügen, die zu etwa zwei 
Dritteln von den Betrieben gezahlt werden und einen gewissen 
Prozentsatz der Lohnsumme darstellen, den die Arbeitgeber und die 
Gewerkschaften im Rahmen der Verhandlungen über die Arbeits
bedingungen vereinbart haben. Ein Drittel wird im Rahmen der 
"Bijdrageregeling Vakopleiding Jeugdigen" (BVJ: Beitragsregelung 
Fachausbildung Jugendliche) direkt vom Staat finanziert. 

"Diese Struktur spiegelt die Gemeinschaftlichkeit der Ausbil
dungsbemühungen der Metallelektro-Industrie wider und kann eine 
Garantie für eine gewisse Dauerhaftigkeit der Lehrstellen sein, auch 
im Falle einer Rezession. Man sollte aber bedenken, daß dieser 
"intermediäre Verband" auf Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern 
und Gewerkschaften beruhtund daher grundsätzlich einen Verhand -
lungsgegenstand darstell t" (OSA 1988:81). Wie brüchig die "gemein
schaftliche Verantwortung" ist, zeigt die Gegenwart. Jetzt, wo die 
Lage auf dem Arbeitsmarkt angespannt ist und sich die einzelnen 
Betriebe wieder um die Arbeitskräfte "reißen", wollen die Arbeit
geber die GOA so schnell wie möglich abschaffen, weil sie der 
Meinung sind, daß die Gewerkschaften zuviel Einfluß auf den Inhalt 
der Ausbildung hätten. Außerdem fürchten sie um ihre Konkurrenz
fähigkeit, wenn andere Betriebe in ihrer Branche wissen, wieviel 
qualifiziertes Personal sie brauchen (BLANKERT /HEI] 1987). 
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1.3 Die Lern-/Erfahrungsstellen: 
der subventionierte Arbeitssektor 

Die dritte Strategie soll die Aussichten für Drop-outs und andere 
unqualifizierte Jugendliche, Arbeit zu finden, verbessern, indem sie 
es ihnen ermöglicht, durch Lern-/Erfahrungsstellen praktische 
Erfahrungen zu sammeln (und gegebenenfalls eine weiterführende 
Ausbildung zu bekommen). In Analogie zu dem britischen "Youth 
Training Scherne" wurde - nach vielen Experimenten mit anderen 
Regelungen (MEIjERS et al. 1987) - ein "Jeugdwerkgarantieplan" 
Qugendarbeitsgarantieplan) erarbeitet, nach dem allen Schulab
gängern, die nach einem halben Jahr noch keine Arbeit gefunden 
haben, eine befristete Arbeit (Lern-/Erfahrungsstelle) im öffentli
chen Sektor angeboten werden soll. Die Jugendlichen dürfen eine 
angebotene Stelle nur einmal ablehnen. Eine zweite Ablehnung führt 
zum Entzug ihres Arbeitslosengeldes (wenn sie überhaupt einen 
Anspruch darauf haben). Jugendliche betrachten die Lern-/Erfah
rungsstellen als eine Zeitarbeit. Sie hoffen, daß ihnen die Behörde, bei 
der sie vorübergehend arbeiten, eine feste Stellung anbieten wird. 
Auch erwarten sie, daß ihre Betreuer sich auf die Suche nach einer 
festen Stellung für sie machen. Da die Praxis der Lern-/Erfah
rungsprojekte die Jugendlichen in beiden Hinsichten enttäuscht, 
verlassen sie die Projekte meistens wieder nach einigen Monaten, 
ohne daß sie etwas dazugelernt haben (MEIjERS/PETERS 1988; 
MEIjERS/vAN WIjK 1990). 

Jetzt, wo die Lage auf dem Arbeitsmarkt wieder angespannt ist, 
scheint der "Jeugdwerkgarantieplan" an Bedeutung zu verlieren. Es 
entwickelt sich aber ein subventionierter Arbeitssektor für Gruppen, 
die eine sehr marginale Position auf dem Arbeitsmarkt einnehmen. 
Das "Sociaal en Cultureel Planbureau" , ein sehr einflußreiches 
Beratungsgremium der niederländischen Regierung, plädiert für 
"eine zusätzliche Einrichtung, die einige Stunden pro Woche einfa
che Berufsarbeit vermi ttelt. Diese Einrichtung sollte das Einkommen 
der Teilnehmer zur Ergänzung des (herabgesetzten) Arbeits
losengeldes auf ein sozial akzeptables Mindestniveau heben. ( .. . ) 
Diese Resteinrichtung könnte auf dem 'Jeugdwerkgarantieplan' 
aufbauen." (SCP 1989:57). 
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2. Der technisch-wissenschaftliche Fortschritt 
als Naturphänomen: 1985-1990 

Das Krisenmanagement, das der Staat zwischen 1975 und 1985 prak
tizierte, ließ die ursprüngliche Struktur des niederländischen Uber
gangssystems dem Anschein nach völlig intakt. Der Schwerpunkt der 
Qualifikationsvermittlung lag weiterhin in der normalen Bildung, 
und somit hielten die Lehrerorganisationen die Macht weiterhin in 
Händen. Lediglich im Lehrlingwesen erhielten die Arbeitgeber
verbände und die Gewerkschaften Anfang der achtziger Jahre Mit
spracherecht über den Inhalt der Ausbildung: eine Neuheit in den 
Niederlanden. 

Dennoch ändert sich in diesem Zeitraum auf einer tiefer liegenden 
Ebene einiges an den Machtverhältnissen, was in der zweiten Hälfte 
der achtziger Jahre klar zum Ausdruck kommt. Auf einmal erhalten 
die Arbeitgeber und - nach außen hin - die Gewerkschaften sehr viel 
Macht, während die Lehrer gezwungen werden, sich fortwährend an 
die neuen Qualifikationsanforderungen anzupassen, die die als au
tonom dargestellte, fortschreitende Entwicklung im Bereich der 
Wissenschaft und Technik stellt. Dieser Umschlag der Macht
verhältnisse hängt nach meiner Meinung stark mit der Praxis des 
Krisenmanagements zwischen 1975 und 1985 zusammen. 

2.1 Die Dezentralisation als politische Strategie 

Die strukturelle Arbeitslosigkeit konfrontiert die westlichen Indus
triegesellschaften mehr als alles andere mit den Grenzen der Wohl
standsgesellschaft. Bis in die Mitte der siebziger Jahre wiesen die 
Theorie und die Praxis der Bildung einen Zusammenhang zwischen 
der Qualifikationsstruktur und der Struktur der Arbeitsorganisation 
auf, zumal die Beschäftigung und somit das Wirtschaftswachstum 
kein Problem darstellten. Die Qualifikationsproblematik wurde 
nicht nur - im engeren Sinne - mit der Arbeitsorganisation und 
(daher) mit der Arbeitsqualität in Zusammenhang gebracht, sondern 
in der Theorie über erforderliche Qualifikation spielten auch 
Vorstellungen von erforderlichen Entwicklungen in der Gesell
schaftsstruktur mit, obwohl sich dies nicht immer explizit zeigte. 
Diese beidenFaktorenführten zu einer kritischen (und auch langfris
tigen) Qualifikationstheorie, der der Boden entzogen wird, als der 
Staat mit einer steigenden Anzahl struktureller Probleme konfron
tiert wird, die so vielfältig sind, daß eine einzige Langzeitpolitik sie 
nicht mehr berücksichtigen kann (THERBOR."I1984; ÜFFE 1986). Dies 
hat wiederum zur Folge, daß die Staatsorganisation wegen der Zu-

106 



ständigkeitskonflikte zwischen den einzelnen Teilen des Staats
apparates schwerfällig zu werden droht. Dieses Problem wird da
durch gelöst, daß man die Politikbestimmung und die Politikaus
führung trennt: Dezentralisation also. Der Staat beschäftigt sich 
ausschließlich mit der Festsetzung der politischen Ziele und Grund
sätze und steckt somit die Grenzen ab, innerhalb deren die Behörden 
oder andere Organisationen, die mit der Politikausführung betraut 
werden, operieren müssen. Die Letztgenannten sind in der Praxis für 
die praktische Gestaltung der allgemeinen politischen Grundsätze 
zuständig, wobei es sich meistens nur um die Frage handelt, wie eine 
konsistente und kohärente Politik die verfügbaren Mittel verteilen 
soll. Ob ihnen das gelingt, ist für den Staat nicht wichtig; es zählen 
lediglich die "harten (d.h. quantifizierbaren) Ergebnisse", die in ei
nem eng definierten Bereich erzielt werden. 

Die Dezentralisationspolitik wird, was die berufliche Bildung bzw. 
das Übergangssystem anbelangt, hauptsächlich in drei Bereichen 
betrieben: (1) die Vorstände der Berufsschulen der mittleren Stufe 
werden in die Lage versetzt, (den Änderungen) der regionalen 
Nachfrage nach Facharbeitern besser zu entsprechen; (b) die 
Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften bekommen mehr 
Einfluß auf den Inhalt des Berufsunterrichts der mittleren Stufe und 
(c) die Arbeitgeber und Arbeitnehmer bekommen mehr Einfluß auf 
die Abstimmung des Angebotes auf die Nachfrage auf dem Arbeits
markt. 

Fangen wir mit dem letztgenannten Bereich an: Bis vor kurzem 
hatte der Staat (d.h. das Ministerium für Soziales und Arbeit) im 
Bereich der Arbeitsvermittlung praktisch alle Fäden in der Hand. Die 
Arbeitsämter, die ausschließlich diesem Ministerium Rechenschaft 
schuldeten, bestimmten, ob und wieviel Geld für die Umschulung 
und Fortbildung zur Verfügung gestellt wurde, um das Angebot in 
einem Gebiet oder einer Stadt besser auf die Nachfrage abzustimmen. 
Die Schulung erfolgte meistens in städtischen oder regionalen 
Bildungsanstalten, die unmittelbar mit dem Arbeitsamt liiert waren 
und nicht zum offiziellen Ausbildungssystem gehörten. Den Ar
beitsämtern waren offiziell Beratungsausschüsse angegliedert, denen 
Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer angehörten. Die Aus
schüsse traten jedoch praktisch niemals zusammen. 

1989 wurde im niederländischen Parlament ein Gesetz ein
gebracht, das die Bildung eines Dreiparteienvorstandes für die 
Arbeitsvermittlung vorsieht (nach dem Vorbild der britischen 
"Manpower Service Commission"). Es soll ein "Centraal Bestuur 
Arbeidsvoorziening" (CBA: Zentralvorstand für die Arbeits
vermittlung) ernannt werden, der über die Zuweisung der vom Staat 
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zur Verfügung gestellten Mittel an 28 "Regionale Besturen Arbeids
voorziening" (RBA: Regionalvorstände für die Arbeitsvermittlung) 
entscheidet. Die RBA dürfen selbst Entscheidungen über die 
Verwendung der Mittel für Umschulung und Fortbildung treffen. So 
müssen die RBA nicht nur die regionalen Qualifikationsbedürfnisse 
und deren Änderungen registrieren, sondern auch bestimmen, wel
che Umschulung und Fortbildung notwendig ist und welche 
Gruppen dafür in Betracht kommen. Sie sind nicht verpflichtet, die 
Dienste des vom Staat subventionierten Bildungswesens in An
spruch zu nehmen, sondern dürfen auch mit kommerziellen Unter
nehmen Verträge abschließen. Wenn sie die Dienste der beruflichen 
Bildung in Anspruch nehmen, wird dies in einem Vertrag festgelegt, 
der auch Klauseln u.ä. enthält. 

Die Reorganisation der Arbeitsvermittlung ist ein Musterbeispiel 
für die obengenannte Verwaltungskrise der Wohlstandsgesellschaft 
und für die Lösung, die für dieses Problem gesucht wird. Der nie
derländische Minister für Soziales und Arbeit erwartet, "daß die für 
die Politik verantwortlichen Parteien tatsächlich an deren Ausfüh
rung mitwirken werden, daß sie aber auch ihre eigene Politik, soweit 
sich diese auf die Arbeitsvermittlung erstreckt, besser auf die 
Arbeitsvermittlungspolitik abstimmen und die betreffende Politik 
im Dreiparteienvorstand (des CBA; Verf.) auch zur Diskussion 
stellen werden (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
1986:69). 

Das niederländische Bildungsministerium propagiert den 
"contractonderwijs" (Vertragsunterricht) sehr stark. Es zwingt 
insbesondere die Berufsschulen der unteren und der mittleren Stufe 
faktisch zum Abschluß von Verträgen, jetzt noch mit einzelnen 
Betrieben und demnächst mit den RBA, weil es Schulen, die 
Vertragsunterricht vermitteln, finanziell belohnen und Schulen, die 
dies nicht tun, finanziell bestrafen wird. Hinzu kommt noch, daß die 
Schülerzahl infolge der demographischen Entwicklungen (die übri
gens längst nicht so dramatisch sind wie in der Bundesrepublik 
Deutschland) zurückgeht, wodurch den Schulen bzw. deren Vor
ständen das Messer an die Kehle gesetzt wird. Es liegt denn auch auf 
der Hand, daß allgemein- und berufsbildende Schulen miteinander 
und mit kommerziellen Instituten einen harten Konkurrenzkampf 
aufnehmen werden, um die Gunst der RBA zu erwerben. Ich komme 
später auf die Konsequenzen für den Inhalt des Unterrichts zurück. 
An dieser Stelle möchte ich lediglich darauf hinweisen, daß die größe
re Freiheit, die die Schulführungen und -vorstände bekommen, um 
den Unterricht auf die regionale Nachfrage nach qualifizierten Ar
beitskräften abzustimmen, in diesem Kontext sehr beschränkt ist. 
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Die Arbeitgeberverbände und formell auch die Gewerkschaften 
bekommen auch auf eine andere Weise Einfluß auf den Inhalt des 
Berufsunterrichts der mittleren Stufe (wie gesagt, die Ausbildung 
zum Facharbeiter). Im Rahmen des "mantelproject" (Mantel
projektes ) wurde ein Verfahren gestartet, in dem die Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer zusammen mit Vertretern der Berufsschulen pro 
Industriesektor oder Industriebranche die Verantwortung für die 
Beschreibung von Berufen und die Entwicklung der davon ab
geleiteten Ausbildungswege bekommen haben. Die Essenz der im 
"mantelproject" entwickelten Methode besteht aus einer sys
tematischen Berufs- und Tätigkei tsanalyse, in der folgende Phasen zu 
unterscheiden sind: 

,,- die Zusammenstellung einerTätigkeitsliste: Alle denkbaren Tätig
keiten eines bestimmten Berufes werden anhand von Quellen
analysen, Gesprächen mi t Berufstätigen und von Kriterien, die die 
Tätigkeiten erfüllen sollen, aufgelistet; 

- die Umwandlung der Tätigkeitsliste in einen Fragebogen; die 
Entwicklung von Antwortkategorien ("Was wollen wir über 
welche Tätigkeiten wissen?") und die Erarbeitung von Stichpro
ben für die Untersuchung; 
die Durchführung einer Untersuchung (erste Analysephase), in 
der die Berufstätigen befragt werden. Die Auswertung der U nter
suchungsergebnisse ergibt globale Beschreibungen; 
die Vorlegung der globalen Beschreibungen bei Arbeitsgruppen, 
denen Vertreter aus der Berufspraxis und den Schulen angehören 
(Analysephase). Diese Gruppen geben ergänzende Kontextinfor
mationen zu den in der Beschreibung genannten Tätigkeiten. Die 
globalen Beschreibungen werden so qualitativ näher definiert und 
gestaltet; 
die Umwandlung der Berufsbeschreibungen in Berufsausbil
dungsbeschreibungen: Zusammenstellung des Arbeitspro
gramms, Verteilung auf die Elementar- und weiterführenden 
Ausbildungen sowie auf den Theorie- und Praxislehrplan." 
(WIERINGEN 1984:208) 

2.2 Die Auswirkungen auf die Bildung: Modulierung 

Die Auflösung der Verbindung zwischen der Qualifikations-und d er 
Organisationsstruktur, die Kurzsichtigkeit der Staatspolitik, die 
Abschiebung der politischen Verantwortung für eine unzusammen
hängende Krisenpolitik durch Dezentralisation: Dies alles sind 
Symptome dafür, daß der gesellschaftliche Konsens über die er-
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wünschte Entwicklung der Gesellschaft im allgemeinen und die 
Funktion der Bildung im besonderen fast völlig fehlt. Im Augenblick 
herrscht in dem Diskurs über die Zukunft eine blinde U nterwürfig
keit gegenüber der fortschreitenden Automatisierung und Comp
uterisierung aller Gesellschaftsbereiche vor. Im Hintergrund spielt 
der Fortschrittsglaube, der auch die erste industrielle Revolution 
prägte, eine Rolle: die Wissenschaft und die Technik werden letzten 
Endes eine bessere Gesellschaft schaffen. 

In demselben Maße, wie sich die Zehn Gebote jeder Dikskussion 
entziehen, werden auch die durch die fortschreitende Computeri
sierung herbeigeführten Änderungen der Qualifikationsanforde
rungen als eine Art Naturphänomen akzeptiert, an die man sich 
lediglich anpassen kann. Es geht hier nicht um die Frage, ob die vom 
Arbeitssystem gestellten Qualifikationsanforderungen angemessen 
sind, auch wenn man in vielen Fällen daran zweifeln kann (siehe 
wegen der niederländischen Situation z.B. Bakkenist et al. 1986; 
HUYGEN/POT 1988). Wichtig ist, daß der traditionelle Bildungs
begriff immer häufiger durch den augenscheinlich wertneutralen und 
ideologisch unbelasteten Begriff "Qualifikation" verdrängt wird. 
Die hierauf beruhende Ausbildungsideologie, die u.a. in dem "back
to-basics-Approach" zum Ausdruck kommt, spiegelt das 
fragmentierte Gesellschaftsbewußtsein vollständig wider: Das Ler
nen wird nicht mehr als ein personenbezogener Prozeß betrachtet, 
sondern ohne Rücksicht auf die Persönlichkeit als adäquates 
Funktionieren in immer mehr Gesellschaftsbereichen funktiona
lisiert. "Ganze Wissensbereiche (werden) ausgeklammert", schreibt 
Roiff (1988:55). Und er fügt hinzu: "Qualifikation ist bestenfalls die 
Summe von einzelnen Fertigkeiten und Fähigkeiten, währenddessen 
beim Bildungsbegriff die Einheitlichkeit des Subjekts, das Problem 
der Identität, mitbedacht wird." 

In den Niederlanden wird diese fragmentierte Ausbildungs
ideologie, die den Begriff "Flexibilität" in den Mittelpunkt rückt 
(DRExEL 1982), in eine umfassende Modulierung des gesamten 
weiterführenden Unterrichts, insbesondere des Berufsunterrichts, 
umgesetzt. Modulieren bedeutet, daß der Lernprozeß in einzelne 
Einheiten, Module, zerlegt wird. Das Bildungsministerium be
trachtet die Modulierung als das Rezept gegen praktisch alle Be
schwerden. Die Modulierungspolitik verfolgt folgende Ziele: 

,,1. Renditeverbesserung: Erhöhung der numerischen Rendite und 
Verkürzung der durchschnittlichen Schulzeit; 

2. Verbesserung der Übergangsmöglichkeiten ( ... ) (d.h. weiter
führender Unterricht oder Arbeitswelt; Verf.); 

110 



3. (Verbesserung der) horizontale(n) und vertikale(n) Abstimmung 
( ... ); 

4. Erhöhung des Gesellschaftswertes: bessere Erkennbarkeit der 
Qualifikationen, zu denen ausgebildet wird; 

5. Qualitätsverbesserung: klarere Ziele, bessere Lernergebnisse 
(u.a. bessere Integration des Lehrstoffes), klarere Niveau-Unter
schiede, methodisch -didaktische Verbesserungen; 

6. Förderung des alternierenden Lernens: Zeugnisse können in der 
Erwachsenenbildung ergänzt und "aufgefrischt" werden; 

7. Verbesserung der Schülermotivation; 
8. Individualisierung des Inhaltes und der Mittel: mehr Mög

lichkeiten zur Aufhebung der Unterschiede in Anfangsniveau, 
Lernstil und ähnlichem; 

9. Schnellere Anpassung an die neuen Erforndernisse für Berufund/ 
oder weiterführende Ausbildung ( ... ); 

10. Möglichkeiten für "maßgeschneiderte" Ausbildungen für neue 
Zielgruppen: einzelne Zeugniseinheiten und/oder Module im 
Rahmen der neuen Differenzierungen, des Vertragsunterrichts 
und/oder der Umschulung und Fortbildung vermitteln." 
(Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 1988:6) 

In der Praxis funktioniert die "Modulierung" jedoch nicht so gut, wie 
es das Bildungsministerium darstellt: Komplexe Lernziele (d.h. 
meistens Bildungsziele) sind kaum in Module "zerlegbar" . Sie wer
den von den Lehrstofferstellern zwar in Module aufgenommen, aber 
in Form einzelner Fähigkeitstrainings. Dozenten, die an Schulen 
unterrichten, wo mit Modulierung experimentiert wird, klagen zu
dem über die Tatsache, "daß die allgemeine Linie der Bildungsziele 
fehlte . ( ... ) Während der Versuchsprojekte "Modulering in het 
MBO" (Modulierung im MBO) stellten die Dozenten fest, daß sie 
sich zuwenig mit der Verhaltensentwicklung und der sozialen Orga
nisation der Arbeit beschäftigten, obwohl das Unterrichtskonzept 
"partizipierendes Lernen" sie ermutigte, sich gerade mehr damit zu 
beschäftigen. Die Betonung der beruflichen Fähigkeiten und die 
Programmierung des Unterrichts drängten die sozialen Aspekte der 
Arbeit in den Hintergrund." (VEUGELERS 1989:214/219) 

3. Das Übergangssystem in den neunziger Jahren 

Der inhaltslosen Flexibilisierung durch Mod ulierung haftet nichtnur 
der Nachteil an, daß der Unterricht völlig beherrscht wird durch das, 
was Apple (1982) die technische Rationalität nennt, sondern auch der 
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Mangel, daß den Schülern die ganze Last der Integration des 
fragmentierten Lehrstoffes aufgebürdet wird. Die Entkopplung der 
Qualifikations- und der Organisationsstruktur birgt auch die Gefahr 
in sich, daß die Arbeitsqualität nicht mehr thematisiert wird. In den 
Niederlanden hat insbesondere Geurts (1989) anhand einiger 
empirischer Studien gezeigt, daß die berufliche Bildung die Ar
beitsorganisation beeinflußt. Automatisierung und Computerisie
rung polarisieren die Tätigkeitsstruktur: einerseits niedere Arbeit, 
die nur "jedermanns Qualifikation" erfordert, andererseits All
roundfacharbeit, die von qualifizierten Arbeitskräften verrichtet 
wird. Zwischen diesen beiden Polen befindet sich der Hauptteil der 
Arbeit, die derzeit noch von Facharbeitern verrichtet wird (siehe 
auch TEN HAvElVrssERS 1987). 

In demselben Maße, wie die berufliche Bildung das "fach
männische Können" als Integrationsfaktor der Ausbildung durch 
eine tiefgreifende Verallgemeinerung und Flexibilisierung ersetzt, 
weil sie erwartet, die Schüler auf diese Weise adäquat auszubilden, 
wird die Nachfrage nach Facharbeitern immer geringer, weil die 
Arbeitgeber sich auf das Angebot an Arbeitskräften mit "jedermanns 
Qualifikation" einstellen. In den Niederlanden ist eine solche 
Entwicklung in den Verwaltungs sektoren im Gange, in denen insbe
sondere Schulabgänger des "Kort-MBO" Arbeit finden . Wenn aber 
die Ausbildung weiterhin eine klare Vorstellung vom fach
männischen Können hat, bleibt in der Arbeitsorganisation Nachfra
ge nach Facharbeitern bestehen, auch nach denen, die sich noch in der 
Ausbildung befinden. In den Niederlanden sind die Metallelektro
Industrie und das Baugewerbe, für die das Lehrlingwesen von jeher 
Ausbildungen vermittelt, Beispiele für diese Tendenz. Wo Fachar
beiter eingesetzt werden, hat die Arbeitsorganisation bei fort
schreitender Automatisierung und Computerisierung die Möglich
keit, durch Aufgabenintegration ("job enlargement") neue Formen 
der Facharbeit zu schaffen (HUYGEN/PoT 1988). 

Die oben beschriebenen Entwicklungen im Bereich der Ausbil
dungssystems- und Arbeitsvermittlungspolitik erschweren es den 
Dozenten an den Berufsschulen und im Lehrlingwesen, von dem 
Begriff ,,(angehendes) fachmännisches Können" auszugehen. 
Plädoyers, der Entberuflichung aktiv entgegenzutreten und eine 
Wiederberuflichunganzustreben, werden in den kommenden Jahren 
in den Niederlanden aber aller Wahrscheinlichkeit nach kaum Gehör 
finden. Ich glaube, daß auch in den neunziger Jahren die "inhaltslose 
Flexibilisierung" das Ausbildungssystem prägen wird, weil das An
gebot auf dem Arbeitsmarkt noch lange Zeit so groß bleiben wird, 
daß die Arbeitgeber nicht gezwungen werden, die Arbeitsqualität zu 
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verbessern. Die Tabelle 2 zeigt, daß im Gegensatz zu fast allen ande
ren Ländern Nordeuropas das Arbeitsangebot in den Niederlanden 
bis 2010 zunehmen wird. 

Tabelle 2: Trendmäßige Entwicklung des Arbeitsangebotes 1980-2010 
(in Tsd.) 

demogra- Teilnahme Unterrichts- Vorruhe- Migra- Ins 

fisches verheirate- teilnahme stand/Er- tion gesamt' 

Wachstum ter Frauen werbsun-

fähigkeit 

1981-1985 420 230 -130 -85 30 +450 
1986-1990 330 155 - 25 -35 80 +505 
1991-1995 160 150 - 15 -20 50 +390 
1996-2000 5 145 - 5 -40 45 +240 
2001-2005 - 75 140 0 -55 30 + 85 
2006-2010 -105 130 0 -85 10 + 15 

• Die Spalte "Insgesamt" entspricht nicht immer der Summe der übrigen 
Spalten, weil die Spalte "Sonstiges" fehlt. Quelle: OSA 1988:9 

Der größte Unsicherheitsfaktor dieser Prognose ist die Erwerbs
beteiligung der verheirateten Frauen, weil sich darüber nichts mit 
Sicherheit sagen läßt. Die Arbeitsmarktteilnahme von Frauen ist in 
den Niederlanden erheblich geringer als in den Nachbarländern. So 
beträgt der Erwerbsquote 1985 für die Niederlande 42% gegenüber 
50% für die Bundesrepublik Deutschland, 51 % für Belgien und ca. 
70% für die skandinavischen Länder (OSA 1988:23). Die Tabelle 2 
geht von einer Zunahme der Teilnahme aller Frauen zwischen 15 und 
64 Jahren von 44% im Jahre 1987 bis auf 53% im Jahre 2000 aus, d.h. 
einer Zunahme der Arbeitsmarktteilnahme der verheirateten Frauen 
von 37% bis auf 46%. Aber auch wenn die Arbeitsmarktteilnahme 
der Frauen von den Zahlen der Tabelle 2 abweichen kann, ist es klar, 
daß in den Niederlanden bis 2010 ein Überschuß an Arbeitskräften 
bestehen wird (siehe auch Centraal Plan bureau 1985). Gewisse Bran
chen und Berufe werden selbstverständlich Defizite statt Überschüs
se aufweisen. Die Gruppe der Unqualifizierten wird im Jahre 2000 
jedoch wahrscheinlich einen Überschuß von 255.000 Personen auf
weisen (KUHRY/OPSTAL 1988), was den Staat viel mehr als die Arbeit
geber zu einer aktiven Angebots- und Nachfragepolitik zwingt. Es 
gibt keine Gründe davon auszugehen, daß der Staat einen anderen 
Kurs einschlagen wird, als den, den er in den vergangenen Jahren 
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gesteuert hat. Die Tatsache, daß daher höchstwahrscheinlich noch 
jahrelang eine "verlorene Generation" heranwächst, die keine Aus
sichten auf bezahlte Arbeit hat, ist - sicherlich im Lichte des wirt
schaftlichen Aufschwungs - für den arbeitenden Teil der Gesellschaft 
ein zweitrangiges Problem. 
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Michael Buttgereit 

Übergang ins Beschäftigungssystem 
und Berufsstart von Hochschulabsolventen 

1. Einleitung 

Die Expansion des höheren Sekundarschulwesens und des Hoch
schulwesens nach dem Ende des zweiten Weltkriegs setzte in der 
Bundesrepublik Deutschland ebenso neue Daten wie in den anderen 
Industrieländern. Zwar ist auch für frühere historische Perioden eine 
erhebliche Expansion in relativ kurzer Zeit zu verzeichnen, dennoch 
ist das jetzige Ausmaß des hierzulande etwa seit Ende der 50er Jahre 
sich ausbreitenden Systems der höheren Bildung geeignet, so nach
haltig auf die qualifikatorische Zusammensetzung der aktiven Er
werbsbevölkerung einzuwirken, daß mit Recht von einer historisch 
neuen Lage im Verhältnis von Bildung und Beschäftigung gespro
chen werden kann. 

Ausmaß und Schnelligkeit der Expansion der höheren Sekundar
schulen sowie der Hochschulen haben folgerichtig zu hohen und 
noch weiter wachsenden Zahlen von Absolventen geführt. Wurden 
1960 noch weniger als 300.000 Studenten gezählt, davon knapp 
80.000 Studienanfänger, so waren es 1980 bereits über eine Million 
Studenten, darunter 195.000 Studienanfänger. 1988 waren es 
schließlich nahezu 1,5 Millionen Studenten und fast eine Viertel 
Million Anfänger unter ihnen. Diesem Wachstum entsprechen die 
steigenden Bildungsquoten in den für Studienbeginn und Studium 
relevantestenJ ahrgängen. Die Zahl der Absolventen ist zwar nicht so 
steil mitgewachsen, gleichwohl hat auch sie sich um über 200 Prozent 
vergrößert, von 1960 an betrachtet (vgl. Tabelle 1). 

Bereits gegenwärtig können wir einen Anstieg der Quote der 
Universitäts- und Fachhochschulabsolventen an der gesamten Erw
erbsbevölkerung von 7,0 Prozent in 1976 auf 10,2 Prozent in 1987 
feststellen; für das Jahr 2000 wird eine Quote von ca. 15 Prozent 
prognostiziert (s. Chaberny, Parmentier, Schnur 1989; 379; Tessaring 
1988; 187). 

Aus Arbeiten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
läßt sich ablesen, daß diese Akademisierung, wenn auch mit erhebli
chen Unterschieden, alle Wirtschafts- und Beschäftigungsbereiche 
bei uns betrifft. Selbst in der Land- und Forstwirtschaft hat sich der 
Anteil der Beschäftigten mit Fachhochschul- oder Universitätsab-
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Tabelle 1: Studienanfänger, Studenten, Absolventen in der Bundesrepublik Deutschland, 1960 bis 1988 

Studienanfänger Studenten Absolventeil' 

Zahl % der 19- Zahl % der 19- Diplom Lehramt Promution I>il'L FH Absolventen 

in Tausend 21jährigen in Tausend 26jährigen insgesamt 
-

1960 79,4 7,9 291,1 5,3 20,2 9,5 6,2 11,8 47,8 

1965 85,7 13,3 384,4 6,6 25,5 17,1 7,0 16,2 65,8 

1970 125,7 15,4 510,5 9,5 30,1 25,8 11,3 19,8 79,0 

1975 166,6 19,5 840,8 14,1 33,7 40,3 10,7 31,9 116,6 

1980 195,0 19,1 1.044,2 15,0 46,3 30,S 12,2 34,7 123,7 

1985 207,7 19,5 1.338,0 18,1 61,1 22,9 15,0 48,0 142,0 

19882 246,2 27,4 1.470,7 20,7 69,3 16,7 16,0 52,8 154,8 

------ ----------------- . . . _- -----

Quelle: Grund- und Strulnurdaten, 1989/90, Bundesminister für Bildung und Wissenschaft (Hrg.), Bonn 1989 

1) Zahl der Personen, die eine Abschlußprüfung bestanden haben 
2) für die Absolventenzahlen: 1987 00 ....... 

....... 



schluß zwischen 1976 und 1985 von 0,6 auf 1,5% erhöht, im verarbei
tenden Sektor und in der Grundstoff- und Energieerzeugung von 3,3 
auf 5,0%, im Sektor der privaten Dienstleistungen von 4,4 auf 6,9%. 
Auch im Öffentlichen Dienst, der sich seit Ende der 70er Jahre durch 
eine restriktive Einstellungspolitik auszeichnet, ergab sich eine 
weitere Steigerung der Akademikerquote von 19,2 auf 22,7%. 
(TESSARING 1988; 193, s.a. CHABERNY, PARMENTIER, SCHNUR 1989). 

Ernrartbar ist, daß die Akademisierung Absorptionsprobleme im 
Beschäftigungssystem, die vor allem in Arbeitslosigkeit aber auch in 
inadäquatem Einsatz hochschulisch qualifizierter Arbeitskräfte, in 
Einkommensverlusten im Verhältnis zu anders ausgebildeten 
Berufsgruppen u.ä. zum Ausdruck kommen, aufwirft. Zumal, wenn 
man den Alarmrufen, es stünde (wieder einmal) die Entstehung eines 
akademischen Proletariats zu befürchten, Glauben schenkte, müßte 
man Befürchtungen hegen, daß das schnelle Anwachsen der Absol
ventenzahlen und der Akademikerquote darüberhinaus geradezu ein 
gesellschaftlicher Sprengsatz mit Wiederholungszündung ist. l 

Einige dieser Aspekte des Übergangs von der Hochschule ins Be
schäftigungssystem sollen hier an hand der verfügbaren Daten aus öf
fentlichen Statistiken und der empirischen Forschung der letzten Jahre 
kurz beleuchtet werden, bevor ich breiter auf Ergebnisse aus der Ab
solventenverlaufsstudie des Wissenschaftlichen Zentrums für Berufs
und Hochschulforschung der Gesamthochschule Kassel eingehe. 

2. Schwierigkeiten des Übergangs von der Hochschule 
ins Beschäftigungssystem 

Ein klarer Beleg für Schwierigkeiten des Verhältnisses zwischen 
Hochschule und Beschäftigungssystem wären hohe Quoten der Ar
beitslosigkeit sowie lang andauernde Arbeitslosigkeit eines erhebli
chen Anteils unter den Hochschulabsolventen. Wiederholt ist von 
Manfred Tessaring (z.B. 1981,1988) die Arbeitslosigkeit in der Erw
erbsbevölkerung im Hinblick auf die Bildungsabschlüsse der Ar
beitslosen dargestellt worden. Dabei zeigte sich ungeachtet des zeit
weilig verbreiteten Pessimismus, daß Personen mit dem Abschluß 
einer Fachhochschule bzw. einer Universität keine höheren, sondern 
niedrigere Arbeitslosenquoten als die Gesamtheit der erwerbsfähi
gen Personen aufweisen. Über die Periode von 1975 bis 1987 ergaben 
sich Arbeitslosenquoten zwischen 3,3% (1979) und 9,1 % (1984 und 
1985), während die betreffenden Quoten für die Fachhochschul
absolventen zwischen 2,1 und 4,7% sowie die der Universitätsabsol
venten zwischen 1,9 und 5,4% in den genannten Jahren schwankten. 
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Aus Tabelle 2 kann abgelesen werden, daß zwar auch die Hoch
schulabsolventen nicht mehr von den Bewegungen der Arbeits
märkte ausgenommen sind (v gl. a. BUTIGEREIT 1985; 279ff.), daß aber 
nicht sie die Problemgruppe darstellen, sondern diej enigen Personen, 
die am unteren Ende der Bildungsskala rangieren. Der Anteil der 
Arbeitslosen unter denen, die keinen beruflichen Bildungsabschluß 
vorweisen können, hat sich zwischen 1980 und 1987 von 6% auf über 
18 Prozent erhöht, obwohl sich die Zahl der Gesamtgruppe von 7,3 
Millionen auf 6,4 Millionen (d.h. um 13%) verringert hat, während 
die Zahl der Fachhochschulabsolventen von 0,76 Millionen auf 0,88 
(plus 17%) und die der Universitätsabsolventen von 1,49 Millionen 
auf 1,7 Millionen (plus 14%) angewachsen ist (TESSARING 1988; 190). 

Trotz dieser vergleichsweise günstigen Lage der Hochschulabsol
venten generell sind freilich erhebliche Beschäftigungsprobleme für 
Teilgruppen unter ihnen unübersehbar. Diese Probleme kulminieren 
bei den jungen Absolventen aus Studiengängen, die für den Öffent
lichen Dienst vorbereiten und dort vor allem bei den Lehrern und bei 
den Sozialarbeitern.2 Eine repräsentative Erhebung des lAB über den 
Jahrgang 1980 der Fachhochschulabsolventen, die 1982 durchge
führtworden war, ergab eine zum Zeitpunkt der Befragung ermittelte 
Quote von 6,9 Prozent Arbeitslosen, wobei 12,3% der Frauen und 
5,4% der Männer sich als arbeitslos bezeichneten. 

Die Absolventinnen und Absolventen von Sozialwesen/Sozial
arbeit (15,1 %; 17,7%), der Ernährungs- und Haushaltswissenschaft 
(14,1 %), Grafik/Gestaltung (12,7%) und der Land- und Forst
wirtschaft (12,1 %) waren am stärksten betroffen (KAISER, HALLER
MANN, ÜTTO 1985; 330). 

Eine Erhebung aus dem Jahre 1985 beim Abiturientenjahrgang 
1976, ebenfalls vom lAB durchgeführt (STEGMANN, KRAFT 1987), er
gab einen Anteil von 10% Arbeitslosigkeit (bei den Frauen 17%) 
unter den Hochschulabsolventen, die bis zum Befragungszeitpunkt 
ihr Studium abgeschlossen hatten. Besonders hoch ist der Anteil der 
Arbeitslosen unter den Lehramtsabsolventen mit 26% (Frauen 28, 
Männer 21 % ).3 Diese im Vergleich zu den Statistiken für die Ge
samtheit der Hochschulabsolventen höheren Quoten können wohl 
kaum Stichprobenfehlern zugeschrieben werden. Vielmehr zeigt sich 
hier, daß die jungen Hochschulabsolventen tatsächlich häufiger ar
beitslos sind, d.h. zunächst also mit beträchtlichen Schwierigkeiten 
konfrontiert werden, einen Arbeitsplatz zu finden. Dieser Beobach
tung entsprechen weitere Ergebnisse aus Umfragen, wie denen des 
Konstanzer Absolventen-Panels aus demJ ahre 1984 (FRAMHEIN 1985) 
und aus den jährlichen Statistiken der Bundesanstalt für Arbeit. Unter 
den arbeitslos gemeldeten Hochschulabsolventen waren 1988 26 % 
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Tabelle 2'c: Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten 1975 - 1987 

1975 1976 '77 '78 '79 '80 '81 '82 '83 '84 '85 '86 '87 

ohne Ausbildungsabschluß 7,5 6,4 6,8 6,9 6,0 6,9 10,3 13,6 16,0 16,3 17,1 17,4 18,4 

mit Ausbildungsabschluß 
insgesamt 3,0 3,0 2,9 2,6 2,2 2,3 3,5 5,3 6,2 6,3 6,2 5,8 5,9 

• betriebliche Lehre, 
Berufsfachschule 3,2 3,1 3,0 2,7 2,3 2,4 3,6 5,6 6,6 6,8 6,7 6,2 6,4 

• Fach-/Meister-1 
Technikerschule 2,2 2,6 2,5 2,2 1,8 1,8 2,5 3,7 4,2 4,1 3,7 3,4 3,4 

• Fachhochschule 3,3 3,4 3,2 2,4 2,1 2,1 2,9 4,4 5,0 4,7 4,5 4,0 4,0 

• Wiss. Hochschule 1,5 1,9 2,1 1,9 1,9 2,2 3,0 3,9 4,9 5,3 5,4 5,2 5~ 

Insgesamt 4,6 4,2 4,2 3,9 3,3 3,6 5,4 7,7 9,0 9,1 9,1 8,8 9,0 

..... 
N "Diese Tabelle fußt auf Tessaring 1988; 189 (Tab. 2). 



Berufsanfänger (Amtliche Nachrichten der BA 1989/5; 713). Wäre 
nicht die weitgehende Absperrung des Öffentlichen Dienstes für 
Lehramtsabsolventen und die Absolventen der Studiengänge der 
Sozialarbeit und des Sozialwesens, so könnte man hier gewiß ganz 
überwiegend von Such-Arbeitslosigkeit in dem Sinne sprechen, daß 
eher technische Verzögerungen dafür habhaft zu machen sind oder 
daß der Beginn der Suche nach einer ansprechenden Beschäftigung 
seitens der Absolventen erst nach dem Examen erfolgt, die Angebote 
vielfältiger werden und die Arbeitsmarktlage insgesamt sowohl für 
die Absolventen als auch die Beschäftiger unübersichtlicher ge
worden ist. 

Aus den bereits genann ten Untersuchungen geh t hervor, daß in den 
80er Jahren zwischen 30 und 40% aller jungen Universitäts- und 
Fachhochschulabsolventen in der Zeit zwischen Examen und Zeit
punkt der Befragung mindestens ein Mal arbeitslos gewesen sind (vgI. 
außerdem REISSERT, BIRK 1982 und REISSERT, MARCISZEWSKI 1987 so
wie SCHMIDT 1983). Die mittlere Dauer der Arbeitslosigkeit betrug 
diesen Erhebungen zufolge zwischen 3 und 4 1/2 Monate. 4 

Neben der Arbeitslosigkeit spielt die Qualität der Beschäftigung -
ausgedrückt in der Befristung des Arbeitsvertrages, in der Teilzeit
beschäftigung sowie im Ausmaß der Verwendung der im Studium 
erworbenen Qualifikationen - eine zentrale Rolle für die erste Zeit 
nach dem Examen, während die Höhe der Position sowie die Höhe 
des Einkommens demgegenüber zuminestzeitweilig in ihrer Bedeut
samkeit zurücktreten. 

REISSERT und MARCISZEWSKI fanden etwa 1 1/2 Jahre nach dem 
Examen bei den Absolventen des Jahres 1984 knapp 30 Prozent mit 
befristetem Vertrag (op. cit., 1987), Stegmann und Kraft stellten für 
ihre Kohorte 29% mit einem befristeten Vertrag bei der ersten 
Berufstätigkeit nach dem Examen fest (op. cit.; 419). Besonders 
häufig hatten die teilzeitig beschäftigten Absolventen einen befriste
ten Vertrag. 

Im Gegensatz zu den scharfen Debatten in den 70er Jahren und 
auch danach, ob tatsächlich die vielen noch zu erwartenden 
Hochschulabsolventen ihrer langen und teuren Ausbildung gemäß 
eingesetzt werden können oder nicht, gibt es relativwenige Ergebnis
se aus der neueren empirischen Forschung, die tatsächlich hierüber 
Auskunft geben könnten. Die Spiegel-Studie von 1979 wies eine nach 
Fachgebieten variierende Mehrheit unter den Absolventen der Uni
versitäten aus, die angaben, ihr Studienwissen "gut verwerten" zu 
können (Akademiker in Deutschland 1980; 177f.). Interessant ist 
dabei, daß unter den jüngeren Absolventen die Anteile derjenigen, 
welche zu einer uneingeschränkt positiven Wertung gelangt waren, 
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geringer ist als unter den älteren. Ob dies aber als Beleg für eine 
beginnende Krise des Qualifikationseinsatzes dienen kann, ist zwei
felhaft, da die gestellte Frage mehrdeutig ist. 

Die Untersuchung von STEGMANN und KRAFTweist etwa denselben 
Prozentsatz unter den Absolventen auf wie die Spiegel-Untersu
chung unter der Rubrik "Verwertbarkeit des in der Ausbildung 
Erlernten" ("sehr viellziemlich viel": 55%, 433; Akademiker in 
Deutschland 1980: 53%), obwohl doch die Population der Steg
mann/Kraft-Untersuchung sehr viel jünger ist und auch später erst 
das Studium be endet hatte. 

Offenbar muß dieser Aspekt der Absolventenbeschäftigung doch 
erheblich differenzierter angegangen werden als das bisher in den 
meisten Untersuchungen geschehen ist. Einer der größten Mängel 
der bisherigen Forschung ist zweifellos darin zu sehen, daß es so gut 
wie gar keine Untersuchungen der Arbeitssituatiuonen von Hoch
schulabsolventen selbst gibt, sondern lediglich Selbsteinschätzungen 
über den Einsatz von Qualifikationen sowie Erhebungen über ver
schiedene Aspekte der Berufszufriedenheit und der Arbeitszufrie
denheit von Hochschulabsolventen. 

3. Zwei Jahre danach - Übergang ins Beschäftigungssystem 
und Anfang der Berufstätigkeit von Hochschulabsolventen 

Die Kasseler Absolventenstudie ist für die Untersuchung des Einflus
ses hochschulischer Studienbedingungen auf Übergang ins Beschäf
tigungssystem und erste Phasen der Berufstätigkeit hin ausgelegt. Es 
wurden die Fächer Maschinenbau, Wirtschaftswissenschaften und 
Sozialarbeit/Sozialpädagogik zu diesem Zweck ausgewählt. In sieben 
Hochschulen wurden die Studienbedingungen erhoben, anschließend 
wurde eine schriftliche Befragung der im Examen stehenden Studen
ten durchgeführt, und beim folgenden Examensjahrgang wurde diese 
Befragung wiederholt (1983/84 und 1984/85 - zur Begründung der 
Fach- und Hochschulauswahl s. TEICHLER u.a. 1987). 

Eine zweite Befragung, welche sich auf den Übergang in die Be
schäftigung und auf die Erwerbstätigkeit bezog, folgte jeweils für 
jeden der beiden Jahrgänge zwei Jahre später. Hauptthemen der 
zweiten Befragung waren 

• der Verlauf des Übergangs (erste Berufstätigkeit, 
Arbeitslosigkeit, regionale Mobilität, Weiterstudium), 

• die Beschäftigungssuche, 
• die Einarbeitungsphase, 
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• die berufliche Situation und Tätigkeit zum Zeitpunkt 
der Befragung, 

• die Verwendung der im Studium erworbenen Qualifikationen, 
• Berufsvorstellungen. 

Die Auswertungen, auf die ich mich im folgenden beziehe, sind 
ausführlich in unserem zweiten Projektbericht (TEICHLER, WINKLER 
1990) dargestellt. 

Wenngleich wir eine recht große Anzahl von Absolventen der drei 
Fächer der beiden Examensjahrgänge berücksichtigen konnten, so 
liegen dennoch keine repräsentativen Ergebnisse vor, denn dies war 
nicht das Ziel der Untersuchung. Die im folgenden präsentierten 
Ergebnisse sind denn auch im Hinblick auf die Unterschiede im 
Übergang und in der Beschäftigungslage zwischen den Absolventen 
der drei Fächer und der beiden Hochschultypen zu lesen. In dieser 
Hinsicht sind unsere Ergebnisse allerdings valide. 

Zunächst werden einige Ergebnisse zum Übergang in die Berufs
tätigkeit präsentiert, sodann werden Bewerbung und Bewerbungs
erfolge dargestellt. Ein kurzer Absatz ist der Phase der Einarbeitung 
gewidmet, während am ausführlichsten auf verschiedene Aspekte 
der Beschäftigungssituation zum Zeitpunkt der Befragung, d.h. etwa 
zwei Jahre nach Abschluß des Studiums, eingegangen wird. 

3.1 Die Dauer des Übergangs in die Berufstätigkeit 

Die Dauer des Übergangs, gemessen an der Zeit zwischen dem Ende 
des Examens und dem Beginn einer Berufstätigkeit betrug für 50% 
der Maschinenbauer und Wirtschaftswissenschaftler gerade zwei 
Monate. Bereits nach vier Monaten hatten drei Viertel der Maschi
nenbauer eine Berufstätigkeit begonnen, bei den Wirtschafts
wissenschaftlern dauerte dies einen Monat länger. Nach einem Jahr 
schließlich befanden sich 90% der Maschinenbauer und 87% der 
Wirtschaftswissenschaftler in einer Berufstätigkeit . Zum Zeitpunkt 
der Befragung, also etwa zwei Jahre nach dem Examen, sind 97% der 
Maschinenbauer und 93 % der Wirtschaftswissenschaftler in einer 
regulären Berufstätigkeit, jeweils zwei Prozent bezeichnen sich als 
arbeitslos, ein bzw. drei Prozent studieren erneut. 

Bei den Sozialarbeitern und Sozialpädagogen kann man zunächst 
nur diejenigen in ei,nen Vergleich einbeziehen, die eine einphasige 
Ausbildung durchlaufen haben, das sind 56%, während die anderen 
im Rahmen ihrer zweiphasigen Ausbildung erst noch ein Anerken
nungsjahr bei einem Beschäftiger (nicht unähnlich dem Referen
dariat von Lehrern und Juristen) durchlaufen. Entsprechend den 
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schlechteren Beschäftigungsaussichten, die man aufgrund der jährli
chen Statistiken aus den Amtlichen Nachrichten der Bundesanstalt 
für Arbeit vermuten muß, ergeben sich für die einphasig ausgebil
deten Sozialarbeiter/-pädagogen sehr viel ungünstigere Übergangs
quoten: erst vier Monate nach dem Examen sind 50% von ihnen in 
einer Berufstätigkeit zu finden, und erst nach 14 Monaten sind es drei 
Viertel. Zum Zeitpunkt der Befragung gehen 76% von ihnen einer 
regulären Berufstätigkeit nach, 7% studieren erneut und 8% sind 
arbeitslos; von den Sozialarbeitern mit zweiphasiger Ausbildung 
sind sogar 15% zu diesem Zeitpunkt arbeitslos. 

Erwartungsgemäß haben die meisten Absolventen mit der Suche 
nach einer einschlägigen Beschäftigung bereits zur Zeit ihres Studi
ums angefangen, vor allem in den letzten 6 Monaten. Die Gruppe 
derjenigen, welche besonders früh damit beginnt, ist unter den 
Sozialarbeitern am höchsten. Im übrigen erscheinen die Unter
schiede bezüglich des Beginns der Beschäftigungssuche innerhalb 
des Fachs Sozialarbeit/-pädagogik markanter als zwischen den Fä
chern, wie Tabelle 3 verdeutlicht, in der Universitäts- und Fach
hochschulabsolventen jeweils getrennt voneinander aufgeführt 
werden. 

Bedingt erscheint dieser Unterschied vor allem durch die Zwei
phasigkeit der Ausbildung eines Teils der Fachhochschulabsol
venten, auf die bereits hingewiesen wurde. Diejenigen, die mehr als 
6 Monate vor dem Ende ihrer Studien mit der Suche nach einer 
einschlägigen Beschäftigung begonnen haben, haben insgesamt die 
kürzeste Übergangszeit zwischen Examen und Berufstätigkeit zu 
verzeichnen, die Unterschiede zu den Absolventen, welche erst in
nerhalb der letzten 6 Monate vor dem Examen mit der Beschäfti
gungssuche begonnen hatten, gehen aber nur bei den Sozial
pädagogen von der Universität über einen Monat hinaus, während 
imFalle der Maschinenbauer von der Universität sogar der umge
kehrte Sachverhalt existiert, wie die Mittelwerte in Tabelle 3 auswei
sen. Daß die Dauer des Übergangs für diejenigen Absolventen, 
welche erst innerhalb des ersten halben Jahres nach dem Examen mit 
der Beschäftigungssuche begonnen haben, länger ausfällt, ist nahezu 
zwangsläufig. Die mittlere Länge der Suchperiode beträgt für die 
Maschinenbauer 3,3 Monate, für die Wirtschaftswissenschaftler 4,0 
und für die Sozialarbeiter und Sozialpädagogen 6,2 Monate, wobei 
mit Ausnahme der Sozialarbeit/-pädagogik (Universität: 7,6; Fach
hochschule: 5,9 Monate) die Unterschiede zwischen den 
Universitäts- und den Fachhochschulabsolventen gering sind. 
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Tabelle 3: Beginn der intensiven Beschäftigungssuche der berufstätigen 
Absolventen (in %) und mittlere Dauer des Übergangs in Mo
naten (arith . Mittel) 

M'bau WiWi Sa/Sp 
Uni FH Uni FH Uni FH 

Mehr als 6 Monate vor 11 7 10 14 8 20 
Ende des Studiums 1,9 2,1 2,1 1,5 1,4 3,1 

Innerhalb der letzten 66 65 51 56 39 50 
6 Monate 1,6 3,1 2,8 2,5 4,8 3,4 

Innerhalb der ersten 19 19 33 25 42 20 
6 Monate danach 4,2 5,3 5,8 7,6 6,7 7,7 

Später 1 6 6 4 11 9 
- - - - - -

Sonstiges 3 3 0 1 0 1 
- - - - - -

Prozent 100 100 100 100 100 100 
N (149) (158) (583) (186) (62) (270) 

3.2 Bewerbungen und Bewerbungserfolge 

Die Art der Beschäftigungssuche, der Bewerbungsaufwand und die 
Bewerbungserfolge stehen im Mittelpunkt der Betrachtung, wenn es 
um die Phase des Übergangs geht. Am häufigsten nutzten die 
Absolventen die Stellenanzeigen von Beschäftigern, d.h. etwa drei 
Viertel von ihnen.Immerhin die Hälfte nahm von sich aus den Kon
takt zu Beschäftigern auf. Dagegen machten sich weniger Absol
venten auf den Weg zumArbeitsamt und nahmen dessen Dienste in 
Anspruch (41 % ).; fast ebenso viele Absolventen gaben an, bereits 
während des Studiums die nötigen Beziehungen angeknüpft zu ha
ben (37%). Die Unterschiede sowohl zwischen den Fächern als auch 
innerhalb der Fächer nach dem Typ der besuchten Hochschule sind 
zum Teil beträchtlich, wie Tabelle 4 zeigt. 
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Tabelle 4: Vorgehensweise bei der Beschäftigungssuche in Prozent (Mehr
fachnennungen) 

M'bau WiWi Sa/Sp 
Uni FH Uni FH Uni FH 

Bewerbung auf ausge-
schriebene Stelle 65 89 75 83 79 66 

Kontaktaufnahme zu 
Beschäftigern 49 49 52 44 42 49 

Hilfe der Arbeitsver-
waltung in Anspruch 
genommen 23 47 38 47 53 49 

Hat im Rahmen des 
Studiums (Praktika u.ä.) 
Beziehungen geknüpft 46 41 30 26 41 51 

Ist über Möglichkeiten 
zu freiberuflicher Tätig-
keit informiert worden 4 6 5 7 24 19 

Hat andere Personen 
wegen freiberuflicher 
Tätigkeit angesprochen 5 4 6 7 21 10 

Hat Kontakte zu Selbst-
hilfegruppen u.ä. 
geknüpft 2 1 1 1 23 13 

Hat ohne eigenes 
Zutun Angebot erhalten 14 3 11 4 12 7 

Prozent 218 251 230 237 315 277 
N (151 ) (158) (594) (189) (66) (280) 
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Interessant erscheint mir, daß die Universitäts absolventen in 
Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften erheblich seltener die 
Hilfe der Arbeitsverwaltung (Arbei tsamt, Fachvermi ttlungsdienste) 
in Anspruch genommen haben als die Absolventen der Fach
hochschulen. Erstaunlich ist ferner, daß gegenüber den Absolventen 
der bei den anderen Fächer die Wirtschaftswissenschaftler seltener 
den Kontakt über Beziehungen im Rahmen von Praktika u.ä. gesucht 
haben. Eine Besonderheit der Sozialarbeiter und Sozialpädagogen ist 
schließlich die vergleichsweise häufige Sondierung der Möglichkei
ten für eine freiberufliche, auch kollektiv organisierte Berufs
tätigkeit, welche für Maschinenbauer und Wirtschaftswissenschaft
ler nur sehr selten von Bedeutung zu sein scheint. Hierin drücken sich 
freilich weniger die zusätzlich zur üblichen abhängigen Beschäfti
gung gegebenen Möglichkeiten zu einer ökonomisch selbständigen 
Berufstätigkeit aus, als daß sie ein Symptom für die geringe Auf
nahmefähigkeit der etablierten Beschäftiger (Kommunen, Wohl
fahrtsverbände, kirchliche Dienste) sind. Man sollte zwar nicht igno
rieren, daß die verschiedenen Formen der freiberuflichen Er
werbstätigkeit von Sozialarbeitern und Sozialpädagogen durchaus 
wünschenswerte Innovationen in der Sozialarbeit mit sich bringen 
können; im Vordergrund scheint aber doch mehr zu stehen, daß es 
sich um eine erzwungene Selbständigkeit handelt, wobei Honorare 
statt fester Anstellung geboten werden. Jedenfalls haben fast die 
Hälfte (45 %) der Sozialarbeiter und Sozialpädagogen, die sich zu den 
Gründen für die Suche nach einer selbständigen Tätigkeit geäußert 
haben, angegeben, daß es sich um eine Verlegenheitslösung handele. 

Der Bewerbungsaufwand, den die Absolventen im Rahmen der 
Suche nach einer Beschäftigung treiben, ist beträchtlich. Die Wirt
schaftswissenschaftler haben im Mittel 22 Bewerbungen abgegeben, 
die Sozialarbeiter und Sozialpädagogen 16 und die Maschinenbauer 
13. Ein merklicher Unterschied zwischen Universitäts- und 
Fachhochschulabsolventen besteht dabei nur im Maschinenbau 
(Universität: 11, Fachhochschule: 15 Bewerbungen). 

Bezieht man die Zahl der Einladungen zu Bewerbungsgesprächen 
und die Zahl der Stellenangebote auf die Zahl der abgegebenen 
Bewerbungen, so weisen die Maschinenbauer von der Universität 
zweifellos das günstigste, die Wirtschaftswissenschaftler von der 
Universität das ungünstigste Verhältnis von Aufwand und Erfolg in 
der Bewerbung auf. 

Auffällig ist, daß jeder zehnte Absolvent der Wirtschaftswissen
schaften keine Suchaktivitäten zu unternehmen brauchte, weil die be
rufliche Tätigkeit schon lange feststand, wie in unserem Fragebogen 
angegeben wurde. Dasselbe behaupteten von den Maschinenbauern 
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wie von den Sozialarbeitern und Sozialpädagogen lediglich 3 % . 
Zeitweilig arbeitslos war jeder zweite Sozialarbei terl-pädagoge der 

Fachhochschulen (51 %), während von ihren Kollegen der Universi
tät lediglich 29% von Arbeitslosigkeit betroffen waren (Maschinen
bau: 16%, Wirtschaftswissenschaftler: 17%). 

Etwa jeder vierte Absolvent der Wirtschaftswissenschaften durch
lief im Anschluß an das Studium eine Phase beruflicher Qualifizie
rung, in der Regel im Rahmen eines beruflichen Traineeprogramms 
oder auch auf einer Stellung als AnwärteriReferendar im Öffent
lichen Dienst, letzteres hat allerdings keine große quantitative Be
deutung für die Wirtschaftswissenschaftler. 

Die Erfahrungen in Bewerbungen haben wir u.a. mit einer Frage 
nach den von den Absolventen wahrgenommenen Entscheidungs
kriterien für die Besetzung ihrer Stelle wissen wollen. Hierbei zeigte 
sich, daß Aspekten, die in den öffentlichen Diskussionen um die 
Organisation des Studiums und die Leistungen der Hochschulen in 
der Lehre in den letzten Jahren eine Rolle gespielthaben (Alter, Dauer 
des Studiums, die Professoren und die besuchte Hochschule) ge
genüber zentralen Merkmalen der Qualifikation - Persönlichkeit 
und Verhalten, fachliche Studienschwerpunkte, berufspraktische 
Erfahrungen und Examensnoten - erheblich geringere Bedeut
samkeit von den Betroffenen beigemessen wird. 5 

Tabelle 5: Bewerbungen und Bewerbungserfolg (Mittelwerte) 

M'bau WiWi Sa/Sp 
Uni FH Uni FH Uni FH 

Zahl der Bewerbungen 11,3 15,3 22,5 21,4 16,7 15,3 

Zahl der Einladungen 4,5 4,7 6,0 5,5 3,0 3,0 

Zahl der Stellenangebote 3,1 2,7 2,5 2,6 2,5 2,0 

3.3 Die Beschäftigungssituation 

Die abhängige Beschäftigung bei privaten Unternehmen (bzw. priva
ten Trägern des Sozialwesens) ist für die große Mehrheit (70%) der 
erwerbstätigen Absolventen unserer Untersuchung die gegebene 
Beschäftigungsform, weitere 23% sind Angestellte im Öffentlichen 
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Dienst. Selbständig/freiberuflich sind zwei Jahre nach dem Examen 
lediglich 5% tätig. 

Ein recht hoher Anteil der Universitäts absolventen des Maschi
nenbaus (26%) ist im Öffentlichen Dienst und zwar ganz überwie
gend in der Universität als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig, 
während unter den Maschinenbauern von den Fachhochschulen nur 
6% im Öffentlichen Dienst beschäftigt sind (Wirtschaftswissen
schaften: 16 und 11 %; Sozialarbeit/-pädagogik: 21 und 31 %). 

Gemeinsame Einsatzschwerpunkte beider Absolventengruppen 
im Maschinenbau sind Entwicklung und Versuch (40 bzw. 37%), 
während die Universitätsabsolventen daneben Forschung, Wissen
schaft (32 zu 2%) und Lehrtätigkeit (18 zu 2%) als Hauptbereiche 
ihrer Berufstätigkeit angaben, die Fachhochschulabsolventen sind 
dagegen häufiger im Bereich der Konstruktion (14 zu 28%), in der 
Systemanalyse (13 zu 18%), in der Fertigung (7 zu 11%), in der 
Fertigungsvorberei tung (6 zu 10%) sowie in Vertrieb und Marketing 
(5 zu 9%) zu finden. Die Mehrheit unter den Maschinenbauern nennt 
mehr als einen Aufgabenbereich. 

In den Wirtschaftswissenschaften sind die Universitätsabsolventen 
ebenfalls in Lehre und Forschung viel stärker vertreten als die 
Fachhochschulabsolventen (16 zu 3%), dagegen sind letztere häufi
ger im Bereich AbsatzNertrieb (29 zu 37%), im Rechnungswesen 
(26 zu 32 %), in der Marktforschung (13 zu 17%) und im Personal
bereich (9 zu 14%) tätig. Auch hier hat die Mehrheit der Absolventen 
mehr als einen Aufgabenbereich genannt. 

Abgesehen vom Rechnungswesen unterscheiden sich die Ein
satzbereiche von Frauen und Männern in den Wirtschaftswissen
schaften erheblich. Frauen sind häufiger in der Marktforschung, im 
Personalbereich, in der Arbeitsplanung und im Steuerwesen tätig, 
Männer dagegen häufiger im Absatzbereich, in der Datenver
arbeitung, im Finanzbereich und in der Betriebsleitung zu finden. 6 

Die hauptsächlichen Einsatzbereiche der von uns befragten 
Sozialarbeiter/-pädagogen sind in der Heil- und Sonderpädagogik 
(24 und 28%), in der Heimerziehung (17 und 18%), in der Organisa
tion und Planung der Sozialarbeit (15 und 20%), im Sozialdienst (12 
und 13%) sowie in der Vorschulerziehung (14 und 10%) zu finden. 
Gewichtigere Unterschiede zwischen den beiden Absolventen
gruppen sind nur in Nebenbereichen wie der Jugendbildung (3 und 
10%), in der Familienberatung (10 und 6%) sowie in der Arbeit mit 
Behinderten (2 und 9%) zu finden. 

Aufgrund der Art der Klientengruppen und deren Problemen ist 
die geschlechtsspezifische Komponente in der Aufgabenverteilung 
der Sozialarbeiterl-pädagogInnen stärker gewichtet als die Art des 
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Zertifikats (U niversi tät oder Fachhochschule). So lassen sich Männer 
viel häufiger in der Heimerziehung und der Jugendbildung finden 
sowie in der Organisation und Planung, während sie in der Familien
beratung kaum und in der Arbeit mit Frauen gar nicht zu finden sind. 

Die reale Arbeitszeit betrug zum Zeitpunkt der Befragung für die 
Wirtschaftswissenschaftler im Mittel fast 46 Stunden, für die Ma
schinenbauer 43 und für die Sozialarbeiter! -pädagogen 41 Stunden. 
Von den Maschinenbauern arbeiteten gerade 1 % weniger als die 
übliche Wochenarbeitszeit, von den Wirtschaftswissenschaftlern 
4%, aber von den Sozialarbeitern/-pädagogen immerhin 15%. 

Teilzeitig beschäftigt sind ein Viertel der Sozialarbeiterinnen/
pädagoginnen, aber nur 8% ihrer männlichen Kollegen. 

Eine befristete Beschäftigung haben etwa 43% der Sozialarbeiter! 
-pädagogen. Recht hoch ist der Anteil befristet Beschäftigter auch 
unter den Universitätsabsolventen des Maschinenbaus (33%) - dem
gegenüber arbeiteten nur 4% ihrer Kollegen in einer befristeten 
Beschäftigung (Wirtschaftswissenschaften: 16 und 6%). 

Unterschiede in der Häufigkeit einer befristeten Beschäftigung 
zwischen den Geschlechtern haben wir dagegen nicht gefunden. Der 
Unterschied zwischen den Absolventen der verschiedenen Hoch
schultypen in Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften resul
tiert aus dem sehr viel höheren Anteil der Universitätsabsolventen, 
die im Öffentlichen Dienst beschäftigt sind, speziell an den U niversi
täten, wo inzwischen die unbefristete Beschäftigung mehr und mehr 
zur A usnahme zu werden scheint (vgl. END ERS 1990). 

Zwei Jahre nach dem Examen haben 15 % der Maschinenbauer, 
22% der Wirtschaftswissenschaftler und 14% der Sozialarbeiter! 
-pädagogen Positionen inne, die mit Anweisungsbefugnis gegenüber 
anderen Beschäftigten verbunden sind, ohne dabei die Selbständigen 
mitzurechnen. Die große Mehrheit befindet sich jedoch auf Posi
tionen ohne Vorgesetztenfunktion (Maschinenbau: 82% , Wirt
schaftswissenschaften: 69%, Sozialarbeit/ -pädagogik: 71 % ). Män
ner haben häufiger Vorgesetztenpositionen inne als Frauen 
(Wirtschaftswissenschaften: 23 zu 18%; Sozialarbeit/ -pädagogik: 16 
zu 7 % ). 

Die von den Absolventen erzielten Einkommen variieren zwischen 
DM 4.000,- und DM 160.000,- im Jahr. Die mittleren Bruuo
jahreseinkommen für die vollzeitig Beschäftigten betragen zwei Jah
re nach dem Examen für die Maschinenbauer und die Wirt
schaftswissenschaftler etwas über DM jO.OOO,-, für die Sozial
arbeiter und Sozialpädagogen aber nur etwas mehr als DM 31.000,-. 
Die U niversi tätsabsolventen erziel ten in allen drei Fächern ein höhe
res Einkommen als die Fachhochschulabsolventen: Bei den Ma-
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schinenbauern sind es 12%, bei den Wirtschaftswissenschaftlern 5% 
und bei den Sozialarbeitern/ -pädagogen 7%. Deutlicher noch sind 
die Unterschiede zwischen Männern und Frauen: Wirtschafts
wissenschaftlerinnen beziehen 16% und Sozialarbeiterinnen/-päd
agoginnen 9% weniger als ihre Kollegen. 

Beträchtlich höhere Einkommen als im Öffentlichen Dienst wer
den in Firmen der Privatwirtschaft von Maschinenbauern (ca. 30%) 
und von den Wirtschaftswissenschaftlern (ca. 20%) erzielt. Bei den 
Sozialarbeitern/-pädagogen ist hingegen eine umgekehrte Tendenz 
zu verzeichnen, der Einkommensunterschied zugunsten der Be
schäftigten im Öffentlichen Dienst fällt jedoch verhältnismäßig ge
ring aus (ca. 8%). 

Dem Zusammenhang von Studium und Beruf im Hinblick auf die 
Verwendung der erworbenen Qualifikationen haben wir in unseren 
Untersuchungen breiten Raum gegeben. Im Rahmen dieses Berichts 
möchte ich vor allem auf die generelleren und evaluativen Aspekte 
eingehen, da für eingehende Erörterungen der Korrespondenzen 
zwischen Studium und Beruf auf der Ebene einzelner Qualifika
tionen und Aufgaben hier kein Platz ist. 

Bei der ausgeprägten Fachlichkeit des Studiums sowie seiner 
innerfachlichen Spezialisierung ist es für die Verwertung der im 
Studium erworbenen Fachkompetenzen wichtig, ob die Berufs
tätigkeitderen Einsatz erlaubtoder gar erfordert, ob vielleicht andere 
Schwerpunktsetzungen im konkreten Fall besser gewesen wären 
oder ob eine Schwerpunktsetzung im Nachhinein als unwichtig 
beurteilt wird. 

Betrachtet man Tabelle 6, so fällt auf, daß von den Fachhoch
schulabsolventen in Maschinenbau und Sozialarbeit/-pädagogik ein 
erheblich geringerer Anteil gemäß ihrer Studien schwerpunkte einge
setzt ist als von den Universitätsabsoiventen. Insgesamt zeigt sich, 
daß nur 13 % die Erfahrung wiedergeben, es sei gleichgültig, welche 
fachlichen Schwerpunkte studiert worden wären oder daß ein gene
reller angelegtes Studium zu den beruflichen Aufgaben besser gepaßt 
hätte - unter den Maschinenbauern der Fachhochschulen sind es 
allerdings 23%, die zu einer solchen Beurteilung gelangt sind. Die 
Mehrzahl sieht aber eine Entsprechung zwischen fachlichen 
Schwerpunkten im Studium und Schwerpunkten ihrer beruflichen 
Aufgaben. Daß dies aber nicht unbedingt auch die überwiegende 
Verwendung der Studienqualifikation bei der Bearbeitung berufli
cher Aufgaben bedeuten muß, hat eine Frage zum Ausmaß der 
Qualifikationsverwendung ergeben. Andererseits wäre es aber auch 
angesichts der strukturellen Unterschiede zwischen Studium und 
Erwerbstätigkeit und besonders hinsichtlich der hohen Spezia-
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lisierung im Beruf erstaunlich, wenn man mehr als einen Teil der 
Qualifikationen, die im Studium erarbeitet worden sind, beruflich 
einsetzen könnte. Immerhin erscheint drei Vierteln der Befragten auf 
eine entsprechende Frage die eigene Fachrichtung als die naheliegen
de Ausbildung hinsichtlich der Bearbeitung der ihnen gestellten 
beruflichen Aufgaben (je 81% der Universitätsabsolventen des 
Maschinenbaus und der Fachhochschulabsolventen der Sozial
arbeit/-pädagogik und je 70% der Fachhochschulabsolventen von 
Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften) . 

Tabelle 6: Der Zusammenhang zwischen Studienschwerpunkten und 

Berufstätigkeit (in %) 

Fachliche Schwerpunkte M'bau WiWi Sa/Sp 

im Studium .... Uni FH Uni FH Uni FH 

waren nützlich, weil sie 

meinen beruflichen Schwer-

punkten entsprechen 56 38 62 64 55 43 

waren nützlich, obwohl 

sie meinen beruf!. Schwer-

punkten nicht entsprechen 26 27 17 15 33 32 

Für meine Tätigkeiten 

hätten andere Schwerpunkt 

setzungenbesser gepaßt 8 11 9 9 3 17 

Ein genereller angelegtes 

Srudium hätte zu meinen 

beruf!. Schwerpunk 

tsetzungen besser gepaßt 1 2 3 2 4 

Für meine Tätigkeiten ist es 

überhaupt nicht wichtig, ob 

ich in meinem Studium 

fachl. Schwerpunkte 

gesetzt hatte oder nicht 8 21 9 10 7 3 

Prozent 100 100 100 100 100 100 
N (146) (160) (632) (201) (60) (263) 
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Ob ein Studium überhaupt erforderlich ist, um die gestellten Auf
gaben zu bewältigen, zweifelt etwa ein Sechstel der Befragten an, 
wobei dieser Zweifel besonders häufig unter den Fachhoch
schulabsolventen der Wirtschaftswissenschaften (28 %) und beson
ders selten unter den universitären Maschinenbauern (5 %) auftritt. 

Abgesehen von den Universitätsabsolventen der Sozialpädagogik 
erscheint auch der Mehrheit der Absolventen die Position, die sie 
einnehmen, als angemessen. 

Am verbrei tetsten erscheint die Unzufriedenheit mit dem Einkom
men, wobei auch hier die universitär ausgebildeten Sozialpädagogen 
sowie die Sozialarbeiter/-pädagogen von den Fachhochschulen her
vortreten: 43% der Universitäts- und 27% der Fachhochschul
absolventen dieser Fachrichtungen halten ihr Einkommen für we
sentlich geringer als angemessen. Dasselbe sagten lediglich 4% der 
Maschinenbauer von der Universität sowie 7% ihrer Kollegen von 
den Fachhochschulen (Wirtschaftswissenschaften: 8 und 10 % -vgI. 
Tabelle 7) . 

Die generelle Beurteilung der Entsprechung von Studium und 
Beschäftigung bleibt für die nach dem Hochschultyp gruppierten 
Absolventen im positiven Bereich (vgl. die Mittelwerte in Tabelle 7). 
Selbst die Sozialpädagogen der Universität weisen einen Mittelwert 
von 2,8 auf. 

Tabelle 7: Angemessenheit der Position im Urteil der Absolventen 

M'bau WiWi Sa/Sp 
Uni FH Uni FH Uni FH 

angemessen 74 54 61 55 28 56 

nicht ganz angemessen 14 32 23 26 35 22 

nicht angemessen 
aber zusagend 6 11 10 13 32 15 

weder angemessen 
noch zusagend 5 4 6 6 5 8 

Prozent 100 100 100 100 100 100 
N (155) (161) (640) (201) (60) (260) 

Generelle Entsprechung von Beschäftigung und Studium 
(l=entspricht völlig, 5=überhaupt nicht), 
Mittelwerte 2,3 2,6 2,3 2,5 2,8 2,4 
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Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen auf den hier 
angeführten Dimensionen der Beurteilung der Beschäftigung sind so 
gering, daß sie vernachlässigt werden können. 

4. Schluß 

Die hier kurz vorgestellten Ergebnisse lassen erkennen, daß fast alle 
Maschinenbauer und ca. 90% der Wirtschaftswissenschaftler Be
schäftigungen gefunden haben, welche nach landläufigem Verständ
nis der Qualität und der Dauer ihrer Ausbildung entsprechen, wenn 
man Einkommen, Position, Einsatzbereiche und Beschäfti
gungsform betrachtet. Auch die Unterschiede, die wir zwischen 
Universitäts- und Fachhochschulabsolventen festgestellt haben, 
bestätigen diese Interpretation - zeigen sie doch, daß längere Ausbil
dung sowie ein dem Anspruch nach wissenschaftliches Studium 
gerade auch in der Privatwirtschaft honoriert werden. Nicht zu 
verkennen ist aber, daß die Frauen in den Wirtschaftswissenschaften 
im Hinblick auf Position und Einkommen ungünstiger abschneiden 
als die Männer. Daß die Beurteilungen der von uns befragten 
Absolventen nicht so günstig ausfallen wie die Einschätzung, zu der 
ich hier aufgrund der vorher genannten Charakteristika der Beschäf
tigung komme, kann nur dann irritieren, wenn man übersieht, daß die 
Absolventen zwei Jahre nach ihrem Examen ja immer noch in den 
Anfangsphasen ihrer Erwerbstätigkeit stehen. Entscheidend scheint 
mir hierbei, daß die Eingangspositionen, auf denen die Absolventen 
dieser Fachrichtungen arbeiten, durchaus ihrer hochschulischen 
Ausbildung entsprechen. 

Ingenieure und Wirtschaftswissenschaftler können offenbar in 
sehr viele und adäquate berufliche Felder eintreten. Die Hochtech
nisierung und wachsende Komplexität der industriellen Produktion 
hat viele neue Aufgaben für Ingenieure in den meisten Bereichen 
hervorgebracht. Die Wirtschaftswissenschaftler wiederum finden 
durch die starke Ausweitung der unternehmerischenAktivitäten und 
durch das starke Wachstum und die fortschreitende Interna
tionalisierung der Finanzdienstleistungen einen für sie günstigen 
Arbeitsmarkt. Diesen Aussichten zweier Kerngruppen von Hoch
schulabsolventen entspricht auf seiten der Sozialarbeiter/-päd
agogen recht wenig, wenngleich auch die Felder für die Anwendung 
ihrer Qualifikationen nicht etwa schrumpfen, das Gegenteil ist 
vielmehr der Fall. Dennoch ist ihre Lage hinsichtlich der Möglichkei
ten des Berufseintritts überhaupt und bei Beschäftigungssicherheit 
und Einkommen erheblich ungünstiger. Man sollte nicht verkennen, 
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daß die hier festgestellten Unterschiede zur beruflichen Situation von 
Ingenieuren und Wirtschaftswissenschaftlern auch die gesellschaft
liche Wertschätzung von Ausbildung und Arbeit der Absolven
tinnen und Absolventen dieser Fachrichtung widergibt - nicht zu 
reden von der ihrer Klienten. 

Anmerkungen 

Die periodischen Warnungen vor einer" Überproduktion" von Intellek
tuellen und vor dem Entstehen eines akademischen Proletariats haben 
eine lange Tradition in den deutschen Territorialstaaten, im Kaiserreich 
und danach, d.h. vom 17. Jahrhundert bis in die 80er Jahre unseres 
Jahrhunderts (vgl. Herrlitz 1973; 32ff., Frijhoff 1986, Triebel1986; 37ff., 
Windolf 1987). 

2 So sind seit mehr als 10 Jahren zwischen 29 und 36 Prozent aller ar
beitslosen Universitätsabsolventen Lehrer (1978: 29,3, 1984: 35,7, 1988: 
29,3). Erst seit dem letzten Jahr sind wieder verstärkte Einstellungen für 
die Lehrämter zu beobachten. Fast ebenso gravierend ist der Anteil der 
Absolventen der Sozialarbeit und des Sozialwesens unter den arbeitslo
sen Fachhochschulabsolventen (1978: 18,3,1984: 24,4,1988: 26,9; vgl. zu 
diesenZahlen die Angaben in den Amtlichen Nachrichten der Bundesan
stalt für Arbeit 1989/5). 

3 Ich gehe hier nicht näher auf diese Daten ein, weil der Einfluß der 
Studiendauer in der vorliegenden Veröffentlichung nicht abgeschätzt 
werden kann. Die Autoren weisen selbst darauf hin (Stegmann, Kraft 
1987,422), daß die Wahrscheinlichkeit, einen Absolventen als arbeitslos 
anzutreffen, umso größer ist, je näher Examen und Befragungszeitpunkt 
zueinander liegen. Da die Fachhochschulabsolventen ein kürzeres Studi
um absolvieren, erscheinen die Quoten für die Absolventen der Uni
versitäten zu hoch. 

4 Es gibt eine Reihe weiterer Erhebungen über die Absolventen einzelner 
Hochschulen, auf die ich hier nicht weiter eingehe, weil entweder die 
Populationen klein sind oder aber bis zu sechs verschiedene Examens
jahrgänge zusammengefaßt werden, um auf akzeptable Populations
größen zu kommen. Die Zusammenfassung mehrerer Examens
jahrgänge hat den Nachteil, daß sie zeitlich-konjunkturelle Einfluß
faktoren nur verzerrt abbilden kann (v gl. die Berichte von Bülow und 
Martens, Buttler u.a., Müller-Böling, Borchert und Kalkum, Loviscach. 
In: Kaiser, Nuthmann, Stegmann 1985). 

5 Bereits in unserer Untersuchungüberdie Bedeutsamkeiteiner Reihe von 
Kriterien für die Rekrutierung von Hochschulabsolventen in großen 
Unternehmen haben wir dieses Resultat in der ersten Hälfte der 80er 
Jahre feststellen können (Buttgereit 1988). 

6 Wegen der geringen Anzahl von Frauen im Maschinenbau entfällt für 
dieses Fach der Geschlechtervergleich. 
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Helga Krüger 

Doing Gender - Geschlecht als 
Statuszuweisung im Berufsbildungssystem 

1 Geschlecht als Strukturkategorie 

Der erreichte Berufsabschluß für den Arbeitsmarkt gilt auch heute 
noch als Subjektleistung. Während aufder einen Seite die Unterneh
mer ihrer geschlechtsspezifischen Vorurteile wegen gescholten wer
den, wenn sich diese in spezifische Rekrutierungspraktiken und 
Lehrstellenvergabe-Prozesse umsetzen, wird zum anderen nach wie 
vor mit dem Begriff der "Berufswahl" als subjektiv-individueller 
Zentralentscheidung mit Folgen für die Strukturierung des weiteren 
Lebenslaufs argumentiert. Und wenn sich diese mit dem Begriff der 
geschlechtsspezifischen Berufswahl kombiniert, handelt es sich um 
die "falschen" Wahlen von Mädchen. Inzwischen haben sich die 
Vorwürfe an Eltern, bei denen für ihre Söhne und Töchter unter
schiedliche Berufspläne vermutet werden, reduziert und diese sich 
verlagert auf Lehrer und Berufsberater. Verbesserte Informations
systeme und Informationsblätter der Bundesregierung sollen hier 
Abhilfe schaffen. 

Jedoch hat diese Sichtweise impliziter Konzentration auf die "Trä
ger" von Sozialisation und die motivationale Lage der sich mit diesen 
"Trägern" auseinandersetzenden "SozialisandenInnen" Blindheits
folgen für die Erfassung der Struktur des Berufsbildungssystems 
selbst. Es beinhaltet eine eigene geschlechtsspezifische Übergangs
struktur, jenseits von Subjektleistung und Arbeitsmarkt. Die Ver
deckung dieses Sachverhaltes findet sich nicht nur in der Bildungspo
litik, sondern auch in der Bildungsforschung und nicht zuletzt im 
Konzept der Jahrestagung des AUF selbst, wenn dort als die zentra
len Eckpunkte für die vergleichende Bestandsaufnahme: "Hoch
schulabgänger; duales System; Jugendliche ohne qualifizierten Ab
schluß" (Konzeptionspapier zum Jahrestag 1989) genannt sind . Das 
evoziert zwar den Blick auf geschlechtsspeziJische Verteilungsmuster 
im Zeitvergleich, begrenzt ihn aber auf nur diese Felder beruflicher 
Qualifizierung. Das ist nicht wenig, bedenkt man, daß man sich in der 
statistischen Erfassung von "Schülern" und "Jugendlichen" mit der 
Ausweisung des Geschlechts als relevantem Merkmal zur Dokumen
tation von Ungleichheit schwertut und die Datenlage für frühere 
Jahre nur über Spezialauswertungen nach Geschlecht sondiert vor-
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liegen dürften. Aber die Verteilungsdokumentation reicht zur Ana
lyse des Übergangssystems selbst nicht aus. Nicht zur Analyse der 
Wirkungen des koedukativen, allgemeinbildenden Systems (zu dem 
die Hochschulen durchaus noch zu rechnen sind), aber noch weniger 
zur Analyse des Berufsbildungssystems in seinen Strukturvorgaben. 

Vom Ansatz her verdeckt bleibt, daß das Berufsbildungssystem -
und auf dieses will ich mich im folgenden beschränken - strukturell 
drei Übergangswege umfaßt: nicht nur das duale System und das 
System ohne qualifizierenden Abschluß, sondern auch das Schul
berufssystem. Wir haben also in der Vergleichsanalyse der Über
gangswege einen weiteren Berufsbildungsweg in die Betrachtung 
einzubeziehen, der gemeinhin unterschlagen wird - die vollzeit
schulische Ausbildung für Berufe jenseits des dualen Systems. Die bei 
Bildungsforschern und Bildungspolitikern alltäglich gewordene 
Einteilung der Berufsbildung nach Ausbildungsform in duale Aus
bildungen (Lehrlingsausbildung mit Ausbildungsanteilen in der 
Schule und im Betrieb) und vollzeitschulische Ausbildungen (als 
Negativabgrenzung zur ersteren Form, oftmals umschrieben als "für 
Jugendliche ohne Lehrverhältnis") verwischt jene Strukturmerk
male, die dann sichtbar werden, wenn man das Geschlecht als 
Strukturkategorie des Berufsbildungssystems ernstnimmt und ne
ben der Ausbildungsform die dahinter verdeckte Berufstypik der 
Ausbildung in den Mittelpunkt rückt. 

Was ist gemeint mit dem Versuch, das Geschlecht als Struktur
kategorie und nicht als einfaches Merkmal zur Analyse von Verteilun
gen aufzufassen? Ausgangsüberlegung ist, daß seit Entstehung der 
bürgerlichen Gesellschaft die vorangetriebene Umsetzung der 
Polarisierung der Geschlechter auf der Ebene von Zuschreibungen 
subjektiver Besonderheiten bezüglich: Geschlechtsspezifischer Befä
higungen, Charaktermerkmale, Orientierungen, nicht nur als subjek
tive Basis geschlechtsspezifischer Arbeitsteilungen formuliert wur
den, sondern strukturell in relativ tragfähige Institutionen umgesetzt 
und verankert sind. Diese tragen zur Reproduktion der Gesell
schaftsstruktur als Ganzem bei, somit auch - als tragende institu
tionelle Verfestigungen geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung - des 
Familien- und des Berufssystems als komplementär angelegte Institu
tionen gesamtgesellschaftlicher Reproduktion. Das Bildungssystem 
in seiner Funktion zur Reproduktion kultureller Traditionen hatte 
Zulieferungscharakter für beide Institutionen, setzte diese Aufgabe 
aber seit seiner Entstehung in der heutigen Form segregierend und 
gebunden an das Geschlecht der Auszubildenden um. 

Mit der u.a. von BEER (1984), BECKER-SCHMIDT et al. (1983) und 
KNAPP (1988) vorgetragenen Notwendigkeit, das Geschlecht als 
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Strukturkategorie zur Aufschlüsselung der Sozialstruktur einer Ge
sellschaft ähnlich der Kategorie der "Klasse" zu verstehen, ist die in 
der Frauenforschung seit längerem geführte Diskussion um das Ver
hältnis von Struktur und Norm zu einem gewissen Abschluß ge
kommen (vgl. zsf. KRECKEL 1989). Aber es lassen sich hierüber auch 
die Grundverhältnisse gesellschaftlicher Ungleichheit in ihren Fol
gen für die Struktur des Lebenslaufs und damit für die Struktur der 
Übergangswege von einer lebenslaufgestaltenden Institution zur 
nächsten in einem neuen Licht sehen: geschlechtsspezifische Tradi
tionen verfestigen sich nicht nur durch motivationale Verarbeitungs
muster auf der individuellen Ebene, sie unterziehen nicht nur die 
Subjekte in ihren Handlungsentwürfen und Deutungsmustern der 
gesellschaftlichen Kontrolle, sie verfestigen sich zugleich, sozusagen 
als "geronnene Gewalt" (wie H. MARCUSE es nennt), in den die Ge
sellschaft strukturell gestaltenden Institutionen, über die sich die 
Subjekte Planungshorizonte und Gestaltungschancen einhandeln 
und die ihnen hierüber weder strukturell äußerlich bleiben noch 
normativ jenseits ihrer subjektiven Planungs-Verarbeitungsmuster 
wirken. Gleichwohl sind gerade diese Ebenen der normativ-struktu
rellen Rahmung des individuellen Lebenslaufs oftmals verdeckt und 
unbewußt. 

Da auch die Soziologie von ihren Anfängen her und über die 
Ausdifferenzierung in Spezialdisziplinen und damit systematischen 
Grenzziehungen in der Analyse gesellschaftlicher Institutionen das 
Geschlecht als Strukturkategorie in Form einer unreflektierten 
Prämisse aufgenommen hat bis hin zur Verteilung der Spezial
disziplinen in weibliche und männliche Hände (Frauenforschung 
findet sich zunächst in der Familiensoziologie, nicht in der Industrie
und Berufssoziologie), sind die geschlechtsspezifischen Implikate in 
der Strukturanalyse von Institutionen selbst weitestgehend verbor
gen geblieben. Um nicht vorschnell als gesellschaftlich-strukturelle 
Veränderung zu klassifizieren, was faktisch der Blindheit früherer 
Forschungsansätze geschuldet ist, werde ich mich deshalb im folgen
den zunächst der Struktur des Berufsbildungssystems bezüglich der 
darin enthaltenen Implikationen zur Etablierung eines männlichen 
und eines weiblichen Übergangssystems zuwenden, dann den 
Entstehungsbedingungen unter der Frage ihrer Veränderungen für 
heute und zum Schluß mich auf die Suche nach Ansatzpunkten für 
strukturelle Veränderungen machen, die durch Ungleichzeitigkeiten 
in der öffentlichen Wahrnehmung geschlechtsspezifischer U ngleich
heit einerseits und institutionelle Gegenläufigkeiten aufgrund von 
Teil-Reform-Impulsen im Bildungssystem andererseits auszuma
chen sind. 
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2 Statuszuweisung nach Geschlecht 

2.1 Zur strukturellen Dreigliedrigkeit 
des Berufsbildungssystems 

Der Aufbereitung der Diskussion über die Struktur des Berufsbil
dungssystems widme ich mich unter der Frage, wie sich die Diskre
panz zwischen der Verteilung von Mädchen im Allgemeinbildenden 
Schulsystem (Mädchen haben bezüglich der Abiturquote die Jungen 
fast eingeholt, auf unterem und mittlerem Bildungsniveau deutlich 
überholt [vgl. zusammenfassend ROLFF et al. 1989]) und ihrer Vertei
lung in der Berufshierarchie (Frauen besetzen selbst vor der ersten 
Erwerbsunterbrechung im Vergleich zu Männern immer noch die 
niedrigeren Positionen [vgl. zsf. HANDL 1988]) erklären läßt; ob das 
Übergangssystem zwischen Allgemeinbildung und Arbeitsmarkt 
geschlechtsspezifische Lenkungsfunktionen enthält, die männliche 
und weibliche Lebensläufe vorstrukturieren, kurz: ob der Aufbau 
von "Karriereressourcen" (BLOSSFELD 1985) geschlechtsneutralen 
Strukturvorgaben im Bildungssystem folgt. Ich gehe von der Annah
me aus, daß wir es auch hier - zusätzlich zur Arbeitsmarkt
segmentation zwischen den Geschlechtern - mit einer Doing
Gender-Struktur zu tun haben, einer Struktur also, die männliche 
und weibliche Jugendliche mit geschlechtstypischen Übergangs
wegen versieht, und dies zunächst jenseits von konjunkturellen 
Schwankungen in den Übergangswegen für die Einzelnen sowie von 
Einstellungsfragen und subjektiven Orientierungen. Diese dürften 
empirisch erst dann zum Tragen kommen, wenn sie aus den gegebe
nen Strukturvorgaben "überborden", d . h., gestalterische Kraft zur 
Durchbrechung bestehender Strukturen besitzen. 

Bekannt ist, daß sich die Dreigliedrigkeit des Allgemeinbildungs
systems in eine Fünfgliedrigkeit des Berufsbildungssystems aus
differenziert, die Statuszuweisungsfunktion für die darauf aufbauen
den Erwerbskarrieren besitzt, und die sich wie folgt schematisieren 
läßt: 
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Schaubild I: Bildungsniveaus und zugewiesene Berufspositionen 

BILDUNGSNIVEAUS BERUFSPOSITIONEN 

Universitätsabschluß Akademikerniveau: 
LehrerIn, ÄrztIn, PhysikerIn, 
Spitzenmanagement, RechtswanwältIn, 
ApothekerIn usw., Höherer 
Dienst in der öffend. Verwaltung 

Fachhochschulabschluß Fachhochschulniveau: 
Ingenieurln, SozialarbeiterIn, 
Mittel-Management, Gehobener Dienst 
in der öffentlichen Verwaltung, 
ChefsekretärIn usw. 

Fachschulabschluß Meisternivea u: 
Handwerksmeister 

I 
(Maler-, Kfz-Meister), 
Sekretär In, Assistentenberufe 
(Chemotechn. Assistentin usw.), 
ErzieherIn usw., Mitderer Dienst in der 
öffend. Verwaltung 

Berufsschulabschluß mit Facharbeiterniveau: 
Berufsausbildung nach Elektriker, FriseurIn, VerkäuferIn, 
Berufsbildungsgesetz oder Schreibkraft, Bürokaufmannlfrau usw., 
äquivalenter Berufsausbildung KinderpflegerIn, Arzt-/Zahnarzt-

helferIn usw. 

ohne Berufsausbildung Ungelernten-I Angelerntenniveau: 

I 

Helfertätigkeiten in Büro und 
Verwaltung, BandarbeiterIn, 
Straßenarbeiter, Reinigungskräfte usw. 

Wiewohl durch Konjunkturschwankungen, Technologieentwik
klungen und Neuschneidungen der Einsatzfelder durchaus Ver
schiebungen unterworfen (vgl. u. a. MÜLLERIMAYER 1976; STOSS 1985; 
BECK 1986) stützt sich die Struktur dieser Entsprechung von Berufs
bildungsabschlüssen und Erwerbsarbeitsniveaus auf die gesellschaft
liche Rolle des typisch deutschen Bildungssystems, die historisch aus 
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der Überlagerung zweier Staffelungsprinzipien von Erwerbs
berechtigungsscheinen entstand: Zum einen (von unten) der aus der 
Handwerkstradition entstandenen Stufung der Berechtigungen nach 
Ausbildungsabschlüssen in Hilfskraft, Geselle, Meister (heute: Un-/ 
Angelerntentätigkeit, Facharbeit, Spezialqualifikation auf mittlerer 
Ebene); zum anderen der (von oben) aus der Verwaltungsbürokratie 
entstandenen Eingruppierung des öffentlichen Dienstes nach höhe
rem, gehobenem, mittlerem und niedrigem Dienst mit entsprechen
den Bildungsabschlüssen. Die Staffelung der Bildungsabschlüsse 
vom Ungelernten bis zum Akademiker hat sich als Rekru
tierungsinstrument tendenziell auch in der freien Wirtschaft durch
gesetzt mit prinzipieller Unter- und Obergrenze für inner
betriebliche Weiterbildungs- und Aufstiegswege bei arbeitsmarkt
segmentspezifisch unterschiedlicher Durchlässigkeit, die allerdings 
vor allem für weibliche Arbeitskräfte eher rigide gehandhabt wird 
(vgl. BEDNARZ-BRAUN 1983; GENSlORILAPPE 1983; GOTISCHALL 
1988; SCHIERSMANN 1989). Dies weist den Eingangszertifikaten einen 
im Verhältnis zu anderen Ländern unvergleichlich hohen Stellenwert 
in der Standardisierung des Lebenslaufs zu, der im Marktwert des 
erreichten Zertifikates liegt (GIDDENS 1982). Dieser ist aufgrund der 
innerbetrieblichen Weiterbildungsstruktur und der Unterbre
chungsrisiken weiblicher Erwerbsarbeit in Abhängigkeit von 
Familienereignissen und daran geknüpften familialen Belastungs
zei ten für weibliche Arbei tskräfte noch einmal deu tlich bedeu tsamer 
als für männliche. Das von BECK/BRATER(1977) entwickelte Bild vom 
Berufsbildungssystem als "Korsettstangen des Lebenslaufs" ver
weist vielleicht nicht ganz zufällig auf seine Herkunft aus der weib
lichen Kultur. 

Das Korsettstangenprinzip beschreibt die Statuszuweisungs
funktion der Berufsbildungsabschlüsse, aber läßt gewisse Spielräume 
in den Gestaltungen der Übergangswege unberührt, die von kon
junktureller Bedeutung sind: die strukturell ausbaufähigen Umwege 
und Höherbildungsspiralen weisen dem Berufsbildungssystem 
selbst sozialpolitisch relevante Steuerungsfunktion bei nicht gelin
genden Übergängen im Eingang in und Ausweg aus dem Berufs
bildungssystem zu, diskutiert als erste Schwelle und zweite Schwelle 
der Erwerbskarriere von Jugendlichen. Während die obige 
Schematisierung der Entsprechungen die Standardwege berufs
bildungs- und arbeitsmarkterfolgreicher Jugendlicher zugrundelegt 
und in den Karrierewegen innerhalb der Berufsbildungshierarchie 
auf dem dualen System aufbaut, stellt sich unter sozialpolitischen 
Gesichtspunkten die Jugendphase selbst als eine nicht nur weichen
stellende Qualifizierungsphase dar, sondern auch als eine Lebens-
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phase mit konjunkturabhängig beträchtlicher Dauer. Sie ist sozial
poli tisch flexibel gestaltbar durch die Einrichtung vollzeitschulischer 
Ausbildungsgänge, die vor, neben, zwischen, nach berufsquali
fizierenden Abschlüssen auf den verschiedenen Niveaus angesiedelt 
sind, und die als Konjunkturpuffer des Lehrstellenmarktes Bildungs
zeiten beinhalten. Sie verlängern die Ausbildungsdauer, jedoch nicht 
notwendigerweise das Niveau des Ausbildungsabschlusses und las
sen sich mit ALBRECHT-HEIDE/BRÜGGEMANN (1982) als "qualifizie
rendes Moratorium" bezeichnen und zusammenfassend charakteri
sieren. Sie ermöglichen Nachqualifizierung für Allgemeinbildungs
abschlüsse und vollzeitschulische dritte Bildungswege neben dem 
traditionsreichen zweiten Bildungsweg über die Kombination von 
Berufs- und Allgemeinbildungsabschlüssen, aber auch das Ausfüllen 
von Zwischenzeiten für abgewiesene Lehrstellenbewerber und da
mit die geregelte Versorgung von Jugendlichen bei Übergangs
problemen in Regelausbildungen. 

Jenseits und unabhängig von diesen im Umfang stark konjunktur
abhängigenBildungsangeboten befinden sich aber auch Ausbildungs
wege mit noch einmal eigenem Charakter: Ausbildungen mit soge
nannten schulischen Berufsabschlüssen; Berufsabschlüssen also, die 
nicht nach dem Berufsbildungsgesetz für Standardausbildungen im 
dualen System, dem traditionsreichen Lehrlingsausbildungswesen, 
geregelt sind, sondern nach bundes- oder länderspezifischen Sonder
regelungen. Sie führen zu staatlich anerkannten Berufsausbildungs
abschlüssen, den sogenannten Schulberufen, mit eigenem Marktwert 
und eigener Ausbildungsstruktur. 

Schauen wir also auf die Wege im Berufsbildungssystem selbst, so 
zeigt sich, daß das Berufsbildungssystem eine Dreifachstruktur ent
hält: 
• die Lehrlingsausbildung für anerkannte Ausbildungsberufe nach 

dem Berufsbildungsgesetz (duales Berufsausbildungssystem), 
• das vollzeitschulische "qualifizierende Moratorium", 
• das Schulberufsausbildungssystem. 

Verbinden wir diese mit Kenntnissen über die Verteilung der Ge
schlechter auf die unterschiedlichen Ausbildungstypen, so zeigt sich, 
daß die Dreifachstruktur des Berufsbildungssystems deutlich 
geschlechtsspezifischen Charakter trägt, mit relativ geschlechts
homogenen Extremwerten zum einen im dualen System und zum 
anderen in Ausbildungswegen für Schulberufe. Wenden wir uns 
diesen Verteilungen genauer zu. 
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2.2 Geschlechtsspezifische Verteilungsmuster 
mit Folgen für die Übergangswege 

Das Geschlecht als strukturbildende Variable für die Übergangswege 
in der Jugendphase schlägt sich äußerlich zunächst allein in der 
geschlechtsspezifischen Zusammensetzung der Schülerschaft in den 
drei Strukturtypen des Berufsbildungssystems nieder: Während im 
dualen System, dem am weitesten arbeitsmarktintegrierten Aus
bildungstyp, nur rund 38% der Schüler weiblich sind, d. h. männliche 
Jugendliche deutlich dominieren, dreht sich das Verhältnis im 
vollzeitschulischen Strukturtyp um: Mädchen dominieren in jenen 
vollzeitschulischen Ausbildungsgängen, die keine Berufsausbildung 
beinhalten ("qualifizierendes Moratorium"), aber noch stärker in 
solchen mit einer Ausbildung für Schul berufe, und zwar sowohl auf 
der unteren als auch der mittleren Qualifikationsstufe. 

Das "qualifizierende Moratorium" verlängert die Verweildauern 
von Jugendlichen im Berufsbildungssystem gleichermaßen, bis ein 
Berufsabschluß erreicht ist, obwohl die Vorqualifikation der weibli
chen Schülerschaft in jenen vollzeitschulischen Ausbildungsgängen, 
die sie mit männlichen Jugendlichen teilen, signifikant höher ist als 
die der männlichen Konkurrenz (Berufsbildungsbericht 1988). Die
ses Faktum ist als Ausdruck konjunktureller Engpässe auf dem 
Lehrstellenmarkt zu werten, der in der Tat weibliche Jugendliche in 
erheblich höherem Umfang in vollzeitschulische Maßnahmen ver
weist als männliche Jugendliche (SCHOBER 1985 et al.), und dieses ist 
systematisch nachzuweisen auch für frühere Konjunkturschwan
kungen (BRAUN/GRAvALAS 1980).1 Die Ursache hierfür wird an der 
größeren Vermittlungsproblematik von Mädchen auf dem 
Lehrstellenmarkt und ihrer Konzentration auf wenige Ausbildungs
berufe gesehen, kann also als arbeitsmarktinduziert gel ten, ohne aber 
für diesen Teil des Berufsbildungssystems, des "qualifizierenden 
Moratoriums", Diskriminierungen ausgleichende bildungspoli
tische Diskussionen hervorzurufen: Mädchen wie Jungen verteilen 
sich nämlich nicht gleichgewichtig auf inhaltlich gleiche 
vollzeitschulische Moratoriumsmaßnahmen, sondern diese tragen 
erneut geschlechtsspezifischen Charakter. Sie übernehmen die 
geschlechtsspezifische Arbeitsmarktsegmentation als Bildungs
struktur und bereiten diese erneut vor, denn mehr als 90% aller 
Schüler stellen die Mädchen in den Gebieten Textil und Bekleidung, 
Ernährung/Hauswirtschaft, Sozialpflege sowie Gesundheit/Kör
perpflege, während die inhaltliche Konzentration der Jungen im 
Bereich Metall, Elektrotechnik, Bau und Holz sowie Landwirtschaft 
liegt (Berufsbildungsbericht 1988). Die sozialisatorische Wirkung 
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solcher Art Verteilungen sollte, wie unsere Studie zu "Berufsfindung 
und Arbeitsmarkt" (HEINZ/KRÜGER et al. 1985, 1987) belegt, nicht 
überbewertet werden, da Mädchen die Ausbildungsinhalte als relativ 
irrelevant für den existenzsichernden Lehrstellenmarkt ablehnen. 
Die strukturelle Bedeutung verlängerter Ausbildungszeit für Mäd
chen aber ist nicht gering einzuschätzen, da diese die jungen Frauen 
sehr viel näher an den biographisch bedeutsamen Zeitpunkt der 
Mutterschaft heranrückt, einem für den Aufbau einer Erwerbs
biographie gravierenden Einschnitt im weiblichen Lebenslauf, der 
umso schwerwiegender wird, je mehr Zeit in Ausbildungssystemen 
ohne Berufsabschluß verbracht wurde. 

Einer der bildungspolitisch denkbaren Auswege aus solcherart für 
Mädchen nicht nur konjunkturell, sondern aufgrund der Lehr
stellenvergabepraxis der Unternehmen auch strukturell eingehan
delten Bruchstellen im Lebenslauf könnte die Ausweitung von 
dualen Ausbildungsformen durch deren Überführung in sogenannte 
Schulberufe sein, dem dritten Strukturtyp im Berufsbildungssystem. 
Dieser Weg wurde in einzelnen Bundesländern zeitbegrenzt 
beschritten, aber nur für Engpässe in klassisch-männlichen Aus
bildungstypen des dualen Systems und nur für diese unter Durch
setzung von schulischen Abschlüssen, die nach Paragraph 43.1 BBiG 
bzw. Paragraph 40.1 HWO durch Rechtsverordnung den entspre
chenden Prüfungen anerkannter Ausbildungsberufe im dualen Sy
stem gleichgestellt sind. Sie folgen der Geschlechtsspezifik im dualen 
System, bieten also überwiegend männlichen Jugendlichen aus dem 
"qualifizierenden Moratorium" eine Chance und verlängern die 
arbei tsmar k ti nd uzi erte geschl ech tss pezifis ch e D i skrimini erun g, di e 
weiterhin nur über Modellversuche für Mädchen in "Männer
berufen" angegangen wird. Dies veranlaßt uns, die Ausbildungswege 
zu sog. Schulberufen einer genaueren Prüfung zu unterziehen. 

2.3 Vergleich der berufsqualifizierenden Ausbildungswege: 
Strukturmuster für männliche und weibliche Arbeitskräfte 2 

Die Ausbildungswege im berufsqualifizierenden Berufsbildungs
system, die sowohl in ihrer dualen als auch Schulberufsvariante 
formal beiden Geschlechtern offenstehen, enthalten - geschlechts
typisierend - einen "männlichen" und einen "weiblichen" Zuschnitt 
in der Übergangsstruktur in das Berufssystem. Um dieses zu ver
deutlichen, stelle ich zwei Extreme gegenüber, an denen sich die 
Tendenz besonders deutlich ablesen läßt: Die vor der letzten Neu
ordnung der Elektroberufe über rund 15 Jahre geltende Stufenaus-
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bildung für Elektroberufe als "männliches" Extrembeispiel, und den 
neuesten Entwurf für die "Neuordnung" der Sozialberufe, die end
lich Regelungssystematik in die von Bundesland zu Bundesland 
höchst unterschiedlichen Ausbildungsgänge bringen soll. Es handelt 
sich im Falle der Sozialberufe um den am weitaus meisten von Frauen 
besetzten Schulberuf überhaupt. Folgende Strukturen lassen sich 
ausmachen: 

Schaubild II: Strukturen "männlicher" und "weiblicher" Ausbil
dungsgänge 

Schulausbildung (Beispiel Sozialberufe) 

Erzieher, Dorfhelfer, Altenpfleger, 
Krankenpfleger, Familienpfleger 

"Sozialpflegehelfer" " 

Berufsfachschule 
für Sozialwesen 
(3 Jahre) 

RS 

Fachschulen 
(3 Jahre) 

HS 

Schulbesuch 

Berufsausübung 

Berufsausbildung 

-'Der Begriff "Helfer" zertifiziert den Erwerb einer Teilqualifikation im dualen, 
"männlichen" Ausbildungsweg (tariffähiger Abschluß), die erweitert werden 
kann; im Gegensatz dazu: im sozialpädagogischen Bereich, eine umfassende 
Grundqualifikation auf theortisch niedrigem Niveau. Die sog. "Pflegeberufe" in 
unserem Bereich definieren sich gerade über ihre unspezifische Komplexität (Pfle
gen, Erziehen, Ernähren ... ). Die "darauf aufbauenden" Berufe über die Akzen
tuierung und Theoretisierung eines der Aspekte, während die anderen Aspekte 
aufgegeben werden! 
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Stufenausbildung (Beispiel Elektroberufe) 

4. und 5. Jahr: 

Berufsabschluß: 

duale Ausbildung 

Fachschule für Technik 
Fachrichtung: 
Energietechnik/N achrich ten technik/ 
Datenverarbeitung 

Staat!. geprüfter Techniker der 
Fachrichtung: 

Zweite Fachstufe: Berufsschlüsse (Elektomaschinen
monteur, Energieanlagenelekroniker, 

3. Jahr Energiegeräteelektoniker,Feingeräte-
elektroniker, Informationselektroniker, 
Funkelektroniker, Fernmeideelektro
niker) 

Erste Fachstufe: Berufsabschlüsse (Elekromaschinen 
wickler, Elektroanalgeninstallateur, 

2. Jahr Elektrogerätemechaniker, 

Grundbildung: 
1. Jahr 

HS 

N achrichtengerätemechniker, 
Nachrichtengerätemechaniker, 
F ernmeldeinstallateur) 

Elektrotechnik Grundausbildung = 
Werkstoffbearbeitung (für alle Elektro-
berufe) 

RS 

Schulbesuch 
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Der Vergleich zeigt markante Unterschiede bezüglich: der in der Zeit 
zu erreichenden Berufsqualifikationen; der Gliederung der Fachab
schlüsse; der Hierarchisierung der Abschlüsse; des Tarifsystems; der 
monetären Investitionen während der Ausbildung. 

• Weibliche Jugendliche benötigen im vorgestellten Ausbildungs
system sechs Jahre, um einen Berufsabschluß zu erhalten. Wiede
rum wird der Berufsabschluß systematisch und strukturell an die 
biographische Phase zu erwartender Mutterschaft nahe heran
gerückt. Wird die Fachschulausbildung, wie vor der letzten 
KMK-Rahmenvereinbarung für die Erzieherausbildung (1983) 
in vielen Bundesländern üblich, mit der mittleren Reife begonnen, 
so gewinnt die Schülerin ein Jahr, liegt aber im Lebensalter beim 
Erreichen des ersten Berufsabschlusses weit über dem Durch
schnittsalter für einen ersten Berufsabschluß für männliche Aus
zubildende. 

• Wiewohl über die Neuordnung der Elektro- und Metallberufe die 
Zahl der Berufsabschlüsse sich verringert und die Ausbildungs
dauer sich um ein halbes Jahr erhöht hat, bieten sich eine Vielzahl 
von Ausbildungsabschlüssen mit marktrelevanter Differenzie
rung, während es sich bei dem Schulberuf für weibliche Jugendli
che um einen sogenannten Monoberuf handelt mit geringer 
inhaltlicher Spezifizierung und damit eingehandelter hoher 
konjunktureller Verschiebbarkeit in den Einsatzfeldern nach Ab
schluß der Ausbildung. 

• Während sich im Vollzeitschulsystem unter die eigentliche Be
rufsausbildung eine bis zu dreijährige Grundqualifizierung ohne 
Berufsabschluß schiebt, beträgt die Grundqualifizierung im 
gewerblich-technischen Bereich einjahr mit darauf aufbauender 
Berufs- und dann Fachrichtungsqualifizierung. Der tariflich gesi
cherte Übergang in den Arbeitsmarkt findet sich in der alten 
Stufenausbildung schon nach dem zweiten Ausbildungsjahr mit 
Verbesserungschancen im Tarifsystem über weitere Ausbildungs
jahre. Die Aufhebung der Stufenausbildung ist dem höheren 
Qualifikationsbedarf im Beschäftigungssystem angepaßt, wäh
rend wir solche Entsprechungen zwischen Ausbildungsinhalt 
und Einsatzbereich in gestufter Form in sozialen Berufen nicht 
finden. Hierwird ein Großteil der Arbeitsaufgaben unterhalb des 
Fachschulabschlusses durch angelernte oder ehrenamtliche Kräf
te geleistet (STOOSS 1984). 

• Während nach 6jähriger Ausbildung im Entwurf für Sozialberufe 
ein Abschluß erreichbar ist, der im Lohnniveau je nach Länder
regelung bestenfalls auf Facharbeiterniveau liegt, verfügen Ju-
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gendliche im gewerblich-technischen System über dieses Niveau 
bereits nach 3 bzw. 3 1/2 Jahren Ausbildung . 

• Jugendliche im dualen System erhalten eine Unterstützung ihrer 
Bildungsinvestitionen durch Lehrlingsgelder, während J ugendli
ehe im weiblichen Berufsbildungssegment darauf verzichten 
müssen. BaföG-Unterstützungen helfen männlichen Jugendli
chen in der vollzeitschulischen Fachschulausbildung, ihrer näch
sten Qualifikationsstufe, gelten für weibliche Jugendliche aber 
ebenfalls nur einmal in der Ausbildungskarriere: D. h., alternativ 
entweder für die dreijährige Berufsfachschule Sozialwesen oder 
für die Fachschulausbildung. 

Weiblich zu sein und keine Lehrstelle im dualen (männlichen) 
Berufsbildungssystem zu bekommen bedeutet, für das Erreichen des 
ersten Qualifikationsniveaus mehr Geld und mehr Lebenszeit zu 
investieren, bei gleichzeitig geringerem Marktwert des erreichten 
Abschlusses. 

2.4 Dreigliedrigkeit und geschlechtsspezifische Doppelstruktur 

Das Berufsbildungssystem beinhaltet also nicht nur im Rahmen des 
"qualifizierenden Moratoriums", sondern auch in seinem berufs
qualifizierenden Teil eine Doppelstruktur, die den weiblichen, umdie 
Familie zentrierten Lebenslauf, und den männlichen, um den Beruf 
und die Erwerbskarriere zentrierten Lebenslauf nicht nur inhaltlich 
sondern auch ökonomisch-zeitlich vorprogrammiert. Die besseren 
Vorqualifikationen der Mädchen aus dem Allgemeinbildungssystem 
gehen also nicht in einem "Bermuda-Dreieck" zwischen Allgemein
bildung und Arbeitsmarkt verloren, sondern in weiten Teilen bereits 
in der geschlechtsspezifischen Struktur des Berufsbildungssystems 
selbst; die angebotenen vollzeitschulischen Berufsbildungen (Schul
berufe) profitieren von höheren Vorqualifikationen, erworben im 
Allgemeinbildenden Schulsystem oder über verlängerte Grund
bildungen, und verlängern so die Ausbildungszeiten, ohne daß sich 
diese verlängerten Ausbildungszeiten in höheren Bezahlungen nie
derschlagen; die Anfangsweichen im "qualifizierenden Mora
toriumssystem" hinwiederum bei Benachteiligungen im dualen Sy
stem aufgrund des Arbeitsmarktes sind so gestellt, daß sich für 
Mädchen das Durchschnittsalter über wenig aussichtsreiche 
Vorqualifizierungen für das duale System erhöht. Die in zahlreichen 
Untersuchungen konstatierte erhöhte Altersstruktur von Mädchen 
im Vergleich zuJungen auf demselben Ausbildungsniveau trägt nicht 
nur konjunkturellen, sondern strukturellen Charakter, wiewohl sich 
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beide Effekte überlagern. Doch weil der "männliche" Blick von der 
Konjunkturproblematik gelenkt wird, bleibt die Strukturproble
matik allzu leicht verborgen. 

Und sie liegt nicht auf der Hand: Neben Fachschulen, die eine 
Zweitausbildung auf höherem Niveau anbieten (überwiegend männ
lich besucht), bestehen im Umfang sehr viel zahlreicher Fachschulen, 
die faktisch eine berufliche Erstausbildung für Frauen beinhalten -
wie das oben gezeigte. Neben Berufsfachschulen, die, wie die Berufs
fachschule zur Kinderpflegerin, so gut wie ausschließlich für Frauen 
eine Berufsausbildung beinhalten, bestehen Berufsfachschulen 
einjähriger und zweijähriger Art, die keine Berufsausbildung an
bieten, sondern für allgemeine hauswirtschaftliche oder sozial
pflegerische Tätigkeiten qualifizieren, während die eigentliche Be
rufsausbildung für Hauswirtschafts- und Nahrungs- und Genuß
mittel berufe dual organisiert ist. Neben konjunkturabhängigen 
Vorqualifikationen wie das Berufsgrundbildungsjahr, das Berufs
vorbereitungsjahr, die die Vermittlungsfähigkeit im dualen System 
erhöhen sollen, existieren traditionsreiche einjährige Handelsschu
len und zweijährige Höhere Handelsschulen (mit nur Teilan
rechnungsmöglichkeiten auf eine anschließende Lehre), die selbst in 
Phasen der Hochkonjunktur eine Domäne der Mädchen waren und 
sind, um über eine verbesserte Vorqualifikation den allein durch das 
Geschlecht vorhandenen "Karrierevorsprung" von männlichen Be
werbern um Ausbildungsplätze im kaufmännischen Bereich auszu
gleichen (BRAuN/GRAvALAs 1980). 

So verfügen wir denn über eine Dreigliedrigkeit des Berufs
bildungssystems mit geschlechtsspezifischer Doppelstruktur, die al
lerdings auf unterschiedlichem Wege Mädchen in das zweite und 
dritte Glied bezüglich des Aufbaus ihrer Erwerbskarriere verweist: 

• im dualen System durch die geschlechtsspezifische Rekru
tierungspraxis auf dem Lehrstellenmarkt mi t der bekann ten Kon
zentration von weiblichen und männlichen Lehrverhältnissen auf 
sog. Frauen- und Männerberufe - und den bekannten Benachtei
ligungen in der Lohnhähe und den Aufstiegswegen im weiblichen 
Arbei tsmarktsegment; 

• im qualifizierenden Moratorium durch inhaltliche Angebots
differenzierungen nach Geschlecht, die Mädchen in historisch 
gewachsene Vorqualifikationen als Traditionsumweg (Handels
schulen) bzw. in Vorqualifikationen mit wenig aussichtsreichem 
Anschlußcharakter für den Lehrstellenmarkt bringt; 

• im Schulberufssystem durch dessen strukturell nicht an das duale 
System angeglichenen Sonderstatus. 
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In jedem dieser drei Teilsysteme liegt ein sog. "doing-gender-effect", 
d. h. eine strukturelle Weichenstellung für die Herausbildung eines 
geschlechtsspezifischen Berufs- und Lebensweges, dessen verborge
ner Herkunft und Wirkung wir uns im folgenden widmen wollen und 
dessen rein quantitativer Umfang selbst heute wenig bekannt ist. 
Vereinfachend läßt sich von einer "männlichen" und einer "weibli
ehen" Berufsbildungsstruktur sprechen, die sich jedoch bei ober
flächlicher Betrachtung hinter der erheblichen Unübersichtlichkeit 
des vollzeitschulischen Berufsbildungssystems versteckt. Diese 
U nübersich tlichkei t wird schon dad urch aufrech terhalten, daß allein 
in der in Forschung und Bildungspolitik üblichen Gegenüberstel
lung von dualem System und vollzeitschulischem Berufsbildungs
system die Zweiteilung der letzteren zwischen Berufsbildungs
gängen zu Schulberufen (Schulberufsausbildung) und vollzeit
schulischen Maßnahmen im "qualifizierenden Moratorium" syste
matisch verdeckt wird. So fehlen uns nicht nur die Daten über die 
Verteilung eines Schülerjahrgangs nach Geschlechtauf die drei Typen 
des Berufsbildungssystems, sondern auch Untersuchungen zum Ver
hältnis der Ausbildungstypen im Berufsbildungssystem untereinan
der. 

3. Geschlechtsspezifische Segregation als 
"Doing-Gender-Struktur" 

3.1 Geschlecht als "Dunkelziffer" in der 
Forschung und Statistik 

Die Diskriminierung von Frauen im Berufsbildungssystem wird 
auch heute nur "segmentspezifisch" gesehen und diskutiert, über
wiegend begrenzt auf die Ausbildungssituation für weibliche Ju
gendliche im "männlichen", dem dualen System der Berufsbildung 
also. Für diesen Bereich gelten die bekannten Zahlen, wonach sich 
immer noch rund 76% der weiblichen Jugendlichen in dual organi
siertenAusbildungen auf nur 4 Sektoren des Arbeitsmarktes konzen
trieren; hierauf bezogen setzen die Bemühungen um erweiterte 
Berufschancen für Frauen in gewerblich-technischen Berufen ein, 
getragen von der Erkenntnis, daß eine der bedeutsamsten Barrieren 
für Chancengleichheit in der Einstellung der Mädchen, der 
Verteilungsstruktur der Betriebe und in deren Rekrutierungspraxis 
liege. Die wichtige Frage, wie viele weibliche Jugendliche eines Ab
schlußjahrgangs der Allgemeinbildenden Schulen sich überhaupt in 
diesem Teilbereich des Berufsbildungssystems befinden, bedarf der 
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Sonderuntersuchungen3 (ALBREcHT-HEIDE/BRÜGGEMANN 1982; 
HEINZ/ KRÜGER et al. 1985; FRACKMANN/ SCHILD 1988). 

Obwohl sich in diesen Studien Konjunkturprobleme aufgrund der 
untersuchten Regionen und der Geburtenstärken der Jahrgänge 
potenziert haben, lag die Zahl der Überwechslerinnen in das Vollzeit
schulsystem der beruflichen Bildung bei Hauptschulabsolventinnen 
bei rund 70%, bei Realschulabsolventinnen bei rund 48% eines 
Jahrgangs und damit bedeutend zu hoch, als daß es sich hier um eine 
insgesamt für Jugendliche zu vernachlässigende Teilstruktur des 
Berufsbildungssystems handeln dürfte. Aufgrund methodischer 
Mängel öffentlicher Statistiken (keine durchgängige Differenzierung 
nach Geschlecht und Ausbildungstyp ) sind der öffentlichen Diskus
sion über Diskriminierungen von Mädchen durch die geschlechts
spezifische Segmentierung im Bildungssystem jenseits des dualen 
Systems Grenzen gesetzt: die "Doing-Gender-Struktur" bleibt "im 
Dämmer". 

Der einzige Versuch, uns über die Struktur und die Schüler
verteilungen im schulischen Berufsbildungssystem zu informieren, 
wurde erst 1988 von Frackmann und Schild als Gutachten für die 
Max-Träger-Stiftung vorgelegt.4 

Die Zahl der Berufsabschlüsse über Vollzeitschulen ist hiernach 
erstaunlich hoch, mit berufssegmentspezifischen Konzentrationen 
auf typische, traditionell weibliche Berufe. Die 25 am stärksten be
setzten vollzeitschulischen Ausbildungsgänge machten hiernach 
1985 einen Anteil von 83,6% der Gesamtzahl der 64.719 Schüler
Innen im erfaßten berufsqualifizierenden Vollzeitschulsystem aus 
(FRACKMANN/SCHILD 1988). Die größte Gruppe stellen die (immer
hin zehn verschiedenen) Assistentinnenberufe, dicht gefolgt von der 
Berufsausbildung allein zur Kinderpflegerin.5 

In der Studie wird die Entlastungsfunktion vollqualifizierender 
Schulberufsausbildungen gegenüber dem dualen Ausbildungsmarkt 
unterstrichen, aber an anderer Stelle auch die mit diesen 
Ausbildungsgängen verbundene schwierige Marktlage nach Ab
schluß der Ausbildung betont (vgl. S. 44ff., 169ff.) und deren Unter
legenheit gegenüber den über das duale System erworbenen Aus
bildungsabschlüssen herausgestellt.6 Zugleich zeigt sich der in den 
letzten Jahren zu beobachtende enorme Zuwachs an schulischen 
Ausbildungsgängen zu Assistentenberufen im Kontext der 
lnformations- und Datenverarbeitung, über die vor allem Frauenmit 
mittlerem Bildungsabschluß oder gleichwertigen Vorqualifikationen 
für Sackgassenpositionen innerhalb dieses insgesamt expandier
enden Arbeitsmarktes rekrutiert werden. Auch diese vollzeit
schulischen Bildungswege bedeuten verlängerte Ausbildungszeiten 
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und erhöhte monetäre Investitionen, die sich tariflich höchst 
ungleichgewichtig auszahlen und den Frauen wenig berufs
biographische Zukunftsperspektiven eröffnen. 

Es stellt sich die Frage, warum bildungspolitisch nichts unternom
men wird, die mit der schulischen Berufsausbildung verbundene 
Strukturbenachteiligung aufzuheben durch die Überführung sämtli -
cher Ausbildungsgänge ins duale System, wie es in einzelnen Fällen 
konjunkturabhängig geschehen ist. Strukturell stünde dem auch im 
Bereich personenbezogener sozialer Dienste nichts entgegen, enthält 
doch die schulische Ausbildung auch für diesen Bereich erhebliche 
Praxisanteile in Form von Vorpraktika, zwischengeschalteten Prak
tika und/oder einem Anerkennungsjahr, d. h. auch hier erfolgt der 
durchaus kostensparende Einsatz Auszubildender während der Be
rufsausbildung in der Praxis (wiewohl die bestehende Regelung noch 
einmal kostensparender für die "Praktikanten" einstellenden Institu
tionen ist) . Und doch wird die bildungsstrukturell bedingte 
Chancengleichheit nicht nur nicht aufgehoben, sondern in neue Voll
zeitschulausbildungsgänge für Frauen übernommen - und dieses, 
soweit ich sehe, ohne öffentliche Diskussion. An welche Tradition 
knüpfen wir damit an? 

3.2 Das Erbe der Historie 

Basis für die strukturellen Unterschiede in der Ausbildungskonzep
tion für "männliche" und "weibliche" Arbeitskräfte ist die Ge
schichte der Entstehung des Berufsbildungssystems vor und um die 
Jahrhundertwende, in der wir anhand der Auseinandersetzungen der 
ersten Frauenbewegung um die Zulassung von Mädchen in duale 
Ausbildungsverhältnisse ablesen können, daß letztere systematisch 
für den Erwerb der Ausgangsqualifikation für einen männlichen 
Erwerbsverlauf konzipiert waren. Die seinerzeitigen Auseinander
setzungen mit den verschiedenen Kammern belegen, daß selbst die 
Ausbildungsgesetze für das duale System nur für männliche Lehr
linge gelten sollten (BRINKER-GABLER 1979; NIENHAUS 1982; 
SCHLÜTER 1987). So kommentiert LISCHNEWSKA (1910: 233) den 
Sachverhalt wie folgt: 

"Leider wandte man dasselbe (Prinzip) auf die sog. weibli
chen Handwerke gar nicht oder nur in den seltensten Fällen 
an . Man argumentierte nämlich so: 
Die ,Damenschneiderei', ,Putzmacherei', das ,Wäsche
nähen' und ,Frisieren' der Frauen stellt ein ,Handwerk' im 
eigentlichen Sinne, d. h. einen ,Beruf auf Lebenszeit' nicht 
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dar. Es handelt sich bei dieser Frauenarbeit nur um eine 
voreheliche ,Beschäftigung' oder um ein ganz bescheidenes 
Lernen ,für den Hausbedarf,. Aus diesem Grunde eignet sich 
das ganze Gebiet des ,weiblichen Handwerks 'für eine stren
ge, gesetzliche Erfassung nicht. Aus dieser Auffassung der 
berufenen Behörden ist die Verwahrlosung der Frauen
bildung erwachsen, die wir heute sehen. " 

An den zahlreichen Veröffentlichungen zu den Kontroversen um die 
Zulassung von Mädchen in das duale System rund um dessen Entste
hung und Ausbreitung (vgl. zuletzt zusammenfassend: Schlüter 
1988) belegt sich, daß Frauen bewußt nicht auf Erw-erbskarrieren hin 
orientiert werden bzw. strukturell am Aufbau von Karriere
ressourcen gehindert werden sollten. Ihr Lebenslauf sollte auch 
bildungspolitisch sozialisatorisch die Mutterschaft und den über den 
Mann abgesicherten Existenzverlauf in den Mittelpunkt rücken. Die 
Folge davon war die Entwicklung des Vollzeitschulsystems mit 
geschlechtsrollentypischen Inhalten für Mädchen (Hauswirtschaft, 
Textilbearbeitung, Säuglingspflege, Kindererziehung), die Vielzahl 
von Sonderausbildungseinrichtungen für Frauen (sogenannte 
Bildungsanstalten für Frauenberufe) in privater und staatlicher Hand 
für personenbezogene soziale Dienstleistungen (mit verlängerten 
Ausbildungszeiten für höhere Töchter zur Sicherung der 
Entscheidungsfindung für Mann und Kind oder für zölibatäre 
Aufopferung an den sozialen Dienst), die Einführung von 
Hauswirtschaftsschulen und Handelsschulen für weibliche Jugend
liche (als Verlängerung der Übergangszeit von der Herkunfts- in die 
Zukunftsfamilie für tendenzielle Abweichlerinnen von der Frauen
rolle), die Gründung der Privatausbildungsstätten für den 
Gesundheitsbereich, für AssistentenberUEe, die Fotolaborantin, 
Kosmetikerin usw. Fast alle kosteten Schulgeld, und, was noch 
bedeutsamer ist, sie wurden nicht in die für das duale System einheit
lich geltende gesetzliche Regelung für "anerkannte Ausbildungs
berufe" aufgenommen. Sie unterlagen und unterliegen noch heute 
länderspezifischen staatlichen oder privaten Regelungen, d. h. In
stanzen, in denen sich Ausbildung und Einstellungspraxis überwie
gend noch in einer Hand verbinden. 

Damit ist eine der entscheidenden Konfliktlinien für die Entste
hung des dualen Systems in der Berufsbildung für die berufs
qualifizierende Ausbildungweiblicher Arbeitskräfte nich t aufgebro
chen. Das duale System in seiner heute noch geltenden Struktur ist 
vorrangig Ergebnis der Auseinandersetzung des Staates (um die 
Sicherung bildungspolitisch-pädagogischer Ziele) und der Betriebe 
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(um den unmittelbar verwertungsbezogenen Zuschnitt des 
Qualifikationsprofils in eigener Hand) - mit dem Kompromiß der 
Beteiligung beider Instanzen an der Ausbildung (vgl. GEORG/KuNZE 

1981; DRECHSEL/GoERs, et al. 1988). Wegen der Gleichsinnigkeit von 
Staat und Wirtschaft in der Frauenfrage hat es diese Auseinanderset
zung um das sogenannte weibliche Berufsbild ungssystem nicht gege
ben: Im Prinzip blieben Ausbildungs- und Rekrutierungsinstanzen 
für die so Qualifizierten identisch, mit nachgeordneter Z uständigkei t 
des Staates gegenüber freien Trägern. Dort, wo Ausbildungen später 
in das duale System überführt wurden, blieben Sonderregelungen 
bestehen: So die Handelsschulen als Vorqualifikation oder die Voll
zeitschule neben dem dualen System, wie die Hauswirtschafts
schulen, als Erziehungsmittel für lehrstellenlos gebliebene Mädchen 
oder als Ort des Älterwerdens bzw. der Ableistung von Vorpraktika 
für Gesundheitsberufe oder Schulberufe z. B. für personenbezogene 
soziale Dienstleistungen. Letztere lagen noch 1972 zu über 50% in 
Hand freier Träger (vgl. v. DERSCHAu 1974) und werden nur zögernd 
in staatliche Bildungsinstitutionen überführt. 7 Da aber ebenso der 
Staat Rekrutierungsinstanz für die in "seinen" Vollzeitschulen quali
fizierten Fachkräfte für personen bezogene soziale Dienstleistungen 
ist, kann auch hier keineswegs über die Aushandlung von Interessen
gegensätzen eine arbeitsmarktunabhängige Qualifizierungsstrategie 
vermutet werden. 

Dieses ist zum einen abzulesen an der Problematik höchst unter
schiedlicher Länderregelungen in den Zugangswegen und des bis 
heute "höchst sparsamen Umgangs" mit zertifizierten Berufsab
schlüssen (vgl. oben 2.3), zum anderen am Festhalten an Sonder
regelungen als Zugangsvoraussetzungen für entsprechende Ausbil
dungen. So gilt heute noch im Gesundheitswesen das 18. Lebensjahr 
als Eingangsvoraussetzung, neben erhöhten Allgemeinbildungsab
schlüssen und zu leistenden Vorpraktika im Bereich. Die aktuelle 
Diskussion um die Altenpflege als neu einzuführendem Beruf auf
grund des zunehmenden Bedarfs im Bereich der Altenbetreuung 
dokumentiert diese Politik: 

Während bei einigen Trägern z. B. das 24. Lebensjahr als Eingangs
voraussetzung festgesetzt werden soll, auf dessen Basis u. a. über 6-
Wochen-Kurse angelernte Arbeitskräfte rekrutiert und entspre
chend preiswert stundenweise beschäftigt werden, ist nicht die Ver
handlung darum, ob 18 oder 21 Jahre als Zulassungsbedingung für 
eine entsprechende Ausbildung ausreichen würden, das eigentliche 
Problem, sondern die Tatsache selbst, daß Altersbegrenzungen 
festgesetzt werden, die - soweit mir bekannt - für keinen "männli
chen" Beruf je festgelegt wurden, und die dann - sozusagen als 
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Sachzwang und Logik der gesetzten Bedingungen - zur notwendigen 
Einführung von bis zu dreijährigen "Vorqualifizierungen" genutzt 
werden können, über die ein erhebliches Maß an Wissen angehäuft 
wird, das zugleich keine beschäftigungspolitischen Folgen beinhal
tet, bzw. als nicht bezahlbares "Erfahrungswissen" eingekauft wird. 

Während Ausbildungsregelungen für das männliche Berufs
bildungssystem in der Hierarchie der Abschlüsse von unten nach 
oben durchstrukturiert werden, d. h. bei der Entstehung neuer 
Bedarfe im Beschäftigungssystem zunächst die duale Erstausbildung 
und die darauf aufbauenden Fachstufen systematisiertwerden, schei
nen sich für das weibliche Berufsbildungssystem umgekehrte 
Strukturen durchzusetzen: Zunächst finden sich die Spitzen
positionen, i. d. R. mit AkademikerInnen zu besetzen, in der Rege
lungsdiskussion, dann die darunterliegenden Positionen, schließlich 
und nur tendenziell die Positionen auf Fachschulniveau, und mög
lichst lange ungeregelt: die Positionen auf Berufsfachschulebene für 
un- und angelernte weibliche Kräfte, die den größten Teil der 
Beschäftigungspyramide in personenbezogenen sozialen Dienstlei
stungen ausmachen.8 

Schauen wir auf die Diskussion zur Vorbereitung des EG-Binnen
marktes 1992 bezüglich der Vergleichbarkeitsregelungen der Aus
bildungs systeme in den einzelnen EG-Staaten, so finden wir hier ein 
entsprechendes Vorgehen: Während sich die Gesetzesvorschläge für 
den akademischen und halbakademischen Bereich häufen und erste 
Regelungen für die Facharbeiterberufe in Sicht sind, ist das 
vollzeitschulische Berufsbildungssystem als Ausbildungssystem für 
traditionell weibliche Berufe von einer Regelung weit entfernt, bei 
gleichzeitig höchst mangelhaftem Kenntnisstand über die Aus
bildungswege in den einzelnen Ländern (Moss 1988). 

Regelungsbedarfe für traditionsreiche Frauenberufe (Schulberufe) 
scheinen sich - anders als für männliche Arbeitskräfte - nicht aus 
sozial- und bildungspolitischer Verantwortung den Auszubildenden 
gegenüber zu ergeben, sondern erst dann, wenn der Arbeitskräfte
mangel greift, d. h. sich nicht genügend Arbeitskräfte finden (so im 
Gesundheitswesen) oder sich massiv öffentlicher Unmut über die 
Betreuungs- und Versorgungsqualität in personenbezogenen sozia
len Dienstleistungen breitmacht (so abzulesen an der Auseinander
setzung um die Erzieherausbildung in den 70er Jahren, an der Alten
pflege heute). Die "Vorqualifikationsschleifen" bleiben strukturell 
hiervon unberührt erhalten bzw. werden weiter ausgebaut. Nach wie 
vor nicht geregelt sind eine Reihe von Berufswegen von Frauen, so die 
zur Sekretärin, in der auf höchste Vorqualifikation im Allgemein
bildungssystem zurückgegriffen wird, während die Berufsab-
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schlüsse unterschiedlich und je nach Bedarf und Arbeitsmarktlage 
zusammengesetzt werden - mit persönlichen Tarifabschlüssen im 
Beschäftigungsverhältnis.9 

4.2 Widersprüche zwischen Norm und Wirklichkeit: 
Zur Überlagerung von Chancengleichheits- und 
"Doing-Gender-Prinzipien" im Bildungssystem 

Während sich das Erbe der Historie in den Strukturprinzipien des 
Berufsbildungssystems relativ unbemerkt und undiskutiert wieder
findet und geschlechtsspezifische Ungleichheiten im Aufbau von 
Karriereressourcen und daran anschließenden Berufswegen eta
bliert, hat die Chancengleichheitsdiskussion in allen Soziali
sationsinstanzen und im Allgemeinbildenden Schulsystem bedeut
same Veränderungen hervorgerufen. Diese bleiben nicht ohne Wir
kung auf die Orientierungen der heute jungen Frauengeneration, die 
ihrer Berufsausbildung erhebliche Aufmerksamkeit widmet und nur 
unter diesem Primat bereit ist, die im Berufsbildungssystem für sie 
bereitgestellten zweiten und dritten Lösungen zu durchlaufen. Da
mit erhöhen sich aber auch Widerspruchserfahrungen im Alltag 
zwischen Chancengleichheitsversprechen und faktisch erlebter Dis
kriminierung. Mädchen erleben nicht nur in der Herkunftsfamilie, 
daß das Hausfrauen-Dasein mit Bewertungseinbußen der Person 
und ungleichgewichtiger Geschlechterbeziehung einhergeht, sie er
leben auch, daß veränderte Wohnverhältnisse, technisierte Hausar
beit und verringerte Kinderzahlen die für die Kleinkind-Phase gefor
derte "Rund -um-die-Uhr-Mutterschaft" als Sozialisationsinstanz 
für das Kind kein ganzes Frauenleben ausfüllen kann, aber eine 
lebenslang tragende "Soll-Bruch-Stelle" in der Erwerbsbiographie 
bedeutet. 

Anders als über diese "Vorbilder" erfahren Mädchen zugleich in 
den Sozialisationsräumen jenseits der Familie erzwungene 
Orientierungswechsel für die weibliche Identität und Kompetenz
entwicklung. So belegen Studien über das Sozialisationsangebot in 
Kindertagesstätten (vgl. zusammenfassend 6. Jugendbericht 1984; 
PREISSING/BEST 1986) eine deutliche Erweiterung vor allem des weib
lichen Kompetenzspektrums durch entsprechende, die Geschlech
tertypisierungen überschreitende Angebote. Diese verbinden sich 
für Mädchen durchaus mit Interesse und Offenheit gegenüber 
jungenspezifischen Angeboten und Verhaltensmustern: So lesen 
Mädchen durchaus auch Abenteuerromane und Indianerbücher, ne
ben Büchern ihrer eigenen Kultur wie "Nesthäkchen" und "Trotz
köpfchen ", und interessieren sich für die meistens jungen-
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dominierten Fernsehprogramme. Sie bauen zugleich geschlechts
spezifische und geschlechtsheterogene Peergroups auf und erweitern 
ihr Handlungsrepertoire (BILDEN/KEUPP 1989). Jungen hingegen 
tendieren dazu, in ihren Stereotypisierungsprozessen sich selbst als 
zugehörig zum gesellschaftlich dominanten Wertesystem zu be
greifen und das weibliche Repertoire eher als minderwertig abzu
lehnen und aus dem eigenen Handlungs- und Orientierungsmuster 
auszugrenzen. 

In der Schule und damit in der vorberuflichen Sozialisation domi
niert das männliche, am Beruf orientierte Wertesystem, verstärkt 
durch die Einführung der Koedukation (WILDT et al. 1986). Obwohl 
die Geschlechterzugehörigkeit in der schulischen Interaktion zwi
schen den Schülern untereinander und den LehrerInnen/ 
SchülerInnen eine Rolle spielt, bleibt diese Seite der Geschlechter
typik schulischer Realität für alle Beteiligten oftmals verdeckt, in 
jedem Fall dominiert durch die Unterstreichung von Chancen
gleichheit, formaler Gleichbehandlung bezüglich der Leistungs
beurteilungen und Gleichbedeutsamkeit des Notensystems für den 
beruflichen Werdegang (SCHULZ 1979, 1980). Letzterer wird zum 
dominanten Ziel auch für Mädchen, wie Studien eindrucksvoll be
legen (SEIDENSPINNER/BuRGER 1982; HEINZ/KRÜGER et al. 1985). 

Erst beim Übergang in den Lehrstellenmarkt und in das Berufs
bildungssystem sind Mädchen dann mit einer geschlechts
spezifischen Segregation konfrontiert, die - je nach Berufsfeld unter
schiedlich manifest - nun die Dimension der Leistung hinter die des 
Geschlechts verlagert. Das Konzept von Leistung/Chancengleich
heitlWeiterkompetenzentwicklung weicht dem Konzept von 
Weiblichkeit/weiblicher Arbeitskraft und daran geknüpften 
Begrenzungen: im dualen System der Festlegung auf überwiegend 
Berufe mit Einfühlungsvermögen, d.h. Kundenkontakt; im vollzeit
schulischen System auf Berufe personenbezogener Dienstleistungen 
bzw. Assistenzberufe, wiederum an Weiblichkeitsbilder und Sack
gassen-"Karrierewege" angelehnt. 

Während die vorberuflich erworbenen Kompetenzen der Mäd
chen weit in die klassisch männlichen Domänen hineinreichen, findet 
mit der Einmündung in das Berufsbildungssystem eine deutliche 
Kanalisierung auf typisch weibliche Kompetenz- und Handlungs
felder statt. Die Struktur des Arbeitsmarktes und der Geschlechter
politik, in Berufsbildungspolitik umgesetzt, erzielt neben dieser 
Verengung des Handlungsrepertoires zugleich typisch weibliche 
Benachteiligungen hinsichtlich der erwartbaren Ausbildungs
investitionen, Arbeitsmarkt- und Karrierechancen. Noch sind die 
strukturellen Ursachen hierfür wenig bewußt, aber sie werden als 
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ungerechtfertigte Benachteiligung von den Mädchen selbst zuneh
mend artikuliert und schlagen sich in der zunehmenden Verweige
rung von Mädchen gegenüber vollzeitschulischen Ausbildungsan
geboten nieder. Der in personenbezogenen Dienstleistungen z.B. 
beklagte Nachwuchsmangel, als "Pflegenotstand" etikettiert, nimmt 
schon gesellschaftlich bedrohliche Formen an. Die Angleichung der 
Übergangswege in den Beruf an normale, d. h. männliche Übergangs
wege, tut dringend Not. 

5. Zusammenfassung und Ausblick 

Die Ergebnisse resümierend läßt sich zusammenfassen: 

1. Das Berufsbildungssystem weist eine horizontale Dreifach
struktur auf. Es gliedert sich in a) die Lehrlingsausbildung (duales 
System), b) "das Moratoriumssystem" (zumNach-und Vorholen 
von Qualifikationen bei Übergangsproblemen in den Aus
bildungsmarkt), c) das Schulberufssystem (für Frauenberufe 
klassischer Prägung). Weibliche Jugendliche finden sich kon
zentriert im zweiten und dritten Segment, männliche Jugendliche 
im ersten und zweiten Segment. Während die Ausdehnung des 
zweiten Segments konjunkturabhängig ist, folgt die Differenz im 
ersten und dritten Segment strukturellen Grundmustern in der 
Qualifizierung der Geschlechter. 

2. Die bundesweit unterschiedliche Strukturierung des Berufs
bildungssystems für Schulberufe auf unterem und mittlerem 
Berufsniveau läßt sich als geschlechtsspezifische Segmentierung 
jenseits des Lehrstellenmarktes interpretieren. Schulberufsaus
bildungen bedeuten: konjunkturabhängige Instabilität in Aus
bildungsdauern und Vorqualifikationen; Sonderregelungen, die 
an das Alter gebunden sind. Diese verlangen strukturell eine 
höhere Investition an Zeit und finanziellen Ressourcen. Sie un
terliegen nur in Teilen bundeseinheitlich geregelten und tariflich 
relevanten Einstellungsstrukturen und dies i. d. R. für die sog. 
Sackgassenberufe, die Assistentinnenpositionen im Erwerbs
system. Für andere Teile gilt: Je niedriger das Qualifikations
niveau, desto geringer die Standardisierung der Ausbildungsab
schlüsse bis hin zur Einrichtung von dreijährigen Ausbildungen 
ohne Berufsabschluß. 

3. Diese Strukturdifferenzierung leistet zwei Lebenslaufmustern 
Vorschub: der Zentrierung auf die Erwerbsarbeit im Beruf 
(männlich), der Deregulierung im Aufbau von Karriere-
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ressourcen (weiblich). Damit werden männliche und weibliche 
Lebenswege jenseits der Intentionen der einzelnen Personen 
vorstrukturiert und geschlechtsspezifisch unterschiedliche Start
positionen geschaffen, die sich auf die Verschränkung von Er
werbs- und Familienmustern bei Frauen auswirken. Auch wenn 
Frauen ihrerseits mehr Zeit und Geld als ihre männlichen Mit
bewerber für vergleichbare Abschlüsse investieren und den 
Zeitpunkt aktiver Mutterschaft geplant hinausschieben, wirkt die 
erwartete geringe Verweildauer im Arbeitsmarkt zwischen Aus
bildungsabschluß und erster Unterbrechung in der Arbeits
kräfterekrutierung von Frauen (BEDNARZ-BRAuN 1983; BORN/ 
VOLLMER 1983). 

4. Diese strukturellen Konturen geschlechtsspezifischer Diskrimi
nierung haben lange Tradition und scheinen sich auch heute 
keineswegs zu verändern. Sie sind weitestgehend aus der 
bildungspolitischen Diskussion ausgeschlossen, die sich auf 
Mädchen nur im dualen System konzentriert. Basis hierfür ist die 
schlechte Binnendifferenzierung in der statistischen Erfassung 
und die Vernachlässigung dieser Problemlage in der Forschung. 
Zwar finden sich Teile des Ausbildungssystems für weibliche 
Arbeitsmarktsegmente inzwischen dual strukturiert und somit 
statistisch dokumentiert, andere Teile liegen jedoch in privater 
oder staatlicher Hand und bleiben aus Forschung und Bildungs
politik weitestgehend ausgeklammert. 

5. Die Ausrichtung vorberuflicher Sozialisationsinstanzen an 
Paradigmen der Chancengleichheit bricht sich an Struktur
mustern des Berufsbildungssystems, die der Ausgestaltung 
männlicher und weiblicher Erwerbsbiographien mit den darin 
enthaltenen Chancen ungleichheiten bezüglich des Aufbaus und 
der Verwertbarkeitvon Karriereressourcen Vorschub leisten. Das 
zunächst breiter angelegte Kompetenzmuster bei Mädchen im 
Vergleich zu dem von Jungen erhält eine strukturelle Engführung, 
die bei Erhaltung der Doppelorientierung an Familie und Beruf 
mit den daran gebundenen Benachteiligungen im Erwerbssystem 
und im Machtgefälle der Geschlechterbeziehungen kaum noch 
akzeptiert werden kann. 

So sind denn die normativen Muster von der männlichen und weib
lichen Geschlechtsrolle in jener Institution, die über die Startchancen 
für den Aufbau einer Erwerbsbiographie entscheidend mitbestimmt, 
zur strukturellen Macht geronnen. Diese Erkenntnis verlangt für die 
bildungssoziologische Forschung nach einem Perspektivenwechsel, 
der dem Faktum Rechnung trägt, daß das Geschlecht als Struktur-
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kategorie und nicht als Beschreibungsmerkmal zur Klassifizierung 
gesellschaftlicher Gruppen in der Forschung zu berücksichtigen ist. 
Klassifizierungsmerkmale zur äußeren Form der Einordnung der 
Gesellschaftsmitglieder, wie solche nach Alter, Geschlecht, Her
kunft, Bild ungsabschluß verschleiern, daß sich dahinter gesellschaft
liche Grundverhältnisse verbergen, die über die Konstruktions
prinzipien lebenslaufgestaltender Institutionen als geronnene Mu
ster in die Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Ungleichheit einge
hen können. 

Ich hoffe, mit diesem Beitrag unterstrichen zu haben, daß es Auf
gabe einer "Arbeitsgemeinschaft Übergangsforschung" ist, den hier 
gewählten analytischen Zugang nicht als "Exkurs" oder als Doku
mentation für die Aufgeschlossenheit "Frauenfragen" gegenüber 
einzuordnen, sondern als notwendigen Ansatz zur Erfassung der 
Übergangsstruktur und damit der grundlegenden Revision des 
Stellenwerts der programmatisch gewählten Eckpunkte für die Fra
gen nach der Entwicklung eines neuen Übergangssystems zu 
verankern. Viel zu viele systematische Forschungslücken begegnen 
uns bezüglich der Übergangsproblematik, als daß die Bildungs
soziologie vor der Systematik geschlechtsspezifischer Strukturen in 
der Bildungspolitik ihre Augen verschließen könnte. 

Anmerkungen 

So verfügten schon vor der Lehrstellenverknappung in N ordrhein-West
falen 197650,2 % der Frauen im Berufsgrundschuljahr über den Haupt
schulabschluß gegenüber nur 38,6 % der männlichen Klassenkameraden 
im selben Ausbildungstyp (ALBRECHT-HEIDE/BRÜGGEMANN 1982). 

2 Ich folge hier der bereits von mir vor dem SAMF-Arbeitskreis entwickel
ten Argumentation, da aufgrund des geringen Kenntnisstandes zu diesen 
Strukturdifferenzen Verkürzungen zu Mißverständnissen führen . (Vgl. 
H. KRÜGER, Alte und neue Konturen geschlechtsspezifischer Diskrimi
nierung im Bildungssystem. In: Arbeitskreis Sozialwissenschaftliche 
Arbeitsmarktforschung: Autorinnengemeinschaft (Hrsg.), 1989: 76 fE) 

3 Aufgrund fehlender Bundeszahlen sind wir hier auf Regionalanalysen 
angewiesen. Unsere Bremer Längsschnittstudie zeigt, daß es überhaupt 
nur 30% der weiblichen Hauptschulabsolventinnen der Übergang ins 
duale System und nur 36% der Realschülerinnen gelang, während der 
große Rest, die schlicht deutliche Mehrheit, den Weg in das 
vollzeitschulische Berufsbildungssystem antrat. Hier verteilten sich die 
Mädchen auf die verschiedenen, aber typisch weiblichen Ausbildungs
typen, auf die sie trotz ihrer Lehrstellenbemühungen verwiesen wurden, 
wie folgt: Rund 56% besuchten einjährige und zweijährige Vollzeit
berufsschulen ohne Berufsabschluß ("qualifizierendes Moratorium"), 
und rund 22% besuchten BerufsfachschuleniFachschulen mit berufs-
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qualifizierendem Abschluß (Schul berufsausbildung). Rund 34 % waren 
noch nicht zugewiesen und beim Schulermittlungsdienst als vermutliche 
Schulverweigerinnen oder Besucherinnen von Kurzzeitausbildungs
maßnahmen freier Träger geführt. Nach Abschluß nicht berufs
qualifizierender Ausbildungsgänge stellt sich die Situation für diese 
J~gendlichen nicht wesentlich anders dar: Wiederum 60 % gelang der 
Ubergang in eine Lehrstelle nicht. 

4 Wiewohl sich hier aufgrund fehlender geschlechtsspezifischer 
Differenzierungen in den Ausgangsdaten zur Verteilung von Mädchen 
und Jungen auf die Gesamtstruktur des beruflichen Vollzeitschulsystems 
keine Hinweise finden, zeigt die verdienstvolle Studie doch Verteilungen 
der Schülerzahlen auf die 25 am meisten besetzten Ausbildungsgänge zu 
Schulberufen auf Berufsfachschulebene. 

5 Nicht aufgenommen wurde die ebenfalls schulische Ausbildung zur 
Erzieherin (vgl. oben), obwohl sie weit oberhalb der Ausbildungszahlen 
zur Kinderpflegerin liegt (v. DERScHAu 1985). Der Grund: erstere wird 
aus Tradition als "Fachschule" geführt, wiewohl- wie oben gezeigt - sie 
als "Berufsfachschule" fungiert, d. h. eine schulberufliche Erstaus
bildung vermittelt, vom erreichten Abschluß her also in diese Statistik 
gehört hätte (vgl. KRÜGER 1989). 

6 Auch nach BLASCHKE/STEGMANN (1984) sind Absolventen einer 
schulischen Berufsausbildung nach deren Beendigung zunächst deutlich 
häufiger arbeitslos als Absolventen einer betrieblichen Berufsbildung. 

7 Zu den gesellschaftsstrukturellen Bedingungen hierzu vgl. zuletzt zsf. 
RABE-KLEB ERG (1988). 

8 STOOSS (1984) ermittelt auf der Grundlage des Mirkozensus von 1982 für 
die Berufsgruppen "SozialarbeiteriSozialpfieger" und "Sozialpäda
gogeniHeimleiter" folgende Beschäftigungspyramide: 6% der Beschäf
tigten verfügten über eine Universitäts-, 19,2% über eine Fachhoch
schul-, 12,6% über eine Fachschulausbildung. Der ganze Rest setzte sich 
aus An- und Ungelernten zusammen. 

9 Auch Regelungsbedarfe für das vollzeitschulische Berufsbildungs
system ohne Berufsabschluß ("Moratoriumssystem") mit traditionell 
weiblicher Schülerschaft unterliegen ähnlichen Mechanismen, wie sich 
allein an einem als "Dilemma" in der Bildungsdiskussion aktuell wahrge
nommenen Problem der Bezeichnung von männlichen vollzeit
schulischen Ausbildungen für anerkannte Ausbildungsberufe im Ge
gensatz zu den bestehenden "weiblichen" Berufsfachschulen ohne 
Berufsabschluß regional zeigt: Als unter dem Diktat des überfüllten 
Lehrstellenmarktes mit Kammerabsprachen in Bremen vermehrt 
Berufsfachschulen als Ersatz für das duale System, d. h. für den Erwerb 
von Lehrlingsabschlüssen, in staatlicher Hand eingerichtet wurden, er
hielten diese den Zusatzvermerk 'Berufsfachschule "qualifizierend"', 
um sie von den traditionell von Frauen besuchten Berufsfachschulen, 
weil traditionell nicht berufs-"qualifizierend", abzugrenzen. Das Pro
blem nicht geregelter Abschlüsse für Ausbildungen mit konzentriert 
weiblicher Schülerschaft setzt sich im Übrigen als strukturelles Element 
in seinen den "Marktwert" behindernden Momenten bis in die 
Rekrutierungspraxis und Ausbildungsregelung für Lehrkräfte in diesen 
Ausbildungssegmenten fort (s. a. KRÜGER 1989). 
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Hildegard Maria Nickel 

Gemeinsame Strecke bis zur Weggabelung 

Geschlechtstypische Übergänge von 
DDR-Jugendlichen in den Beruf 

1. Berufswahl: Einmündung in eine nach Geschlecht 
polarisierte Berufs- und Wirtschaftsstruktur 

Ältere Schüler (15- bis 16jährige) machen in der produktiven Arbeit, 
der sie im Rahmen ihrer polytechnischen Schulbildung nachgehen 
müssen, wie auch in ihren Ferienjobs erste eigene Arbeitser
fahrungen. Sie haben dadurch - wie auch durch Erfahrungs
vermittlung im Elterhaus - ein ziehmlich realistisches Bild von ihrer 
künftigen Berufsarbeit. Sie glauben sicher zu wissen, was sie sich 
zumuten und was sie auf keinen Fall ertragen wollen. Sie kennen ihre 
Wahlmöglichkeiten, aber auch die engen Grenzen eines bilanzierten, 
staatlich geplanten Berufsbildungssystems. 

Bildungssoziologische Untersuchungen zeigten schon vor Jahren, 
daß Mädchen in der produktiven Arbeit gleiches wie Jungen leisten 
und - gemessen an den Schulnoten - in diesem Unterrichtsfach 
ebenso erfolgreich sind. Mädchen arbeiten auch in den Ferien ge
nauso häufig wie Jungen. Allerdings sind die Felder der Ferienarbeit 
deutlich nach Geschlecht unterschieden: Jungen bevorzugen die 
Industrie, Mädchen arbeiten in pädagogischen Einrichtungen und im 
Handel. Hier werden Differenzierungen signifikant, die von "langer 
Hand" im Prozeß des "heimlichen Lehrplans" der Geschlechter
sozialisation gelernt wurden und sich schließlich in geschlechts
typischen Berufswünschen und einer entsprechenden Berufswahl 
realisieren: Von den erforderlichen formalen Qualifikations
abschlüssen her gesehen, streben Mädchen wie Jungen einen soliden 
Berufsabschluß an. Die Berufswahl führt sie aber in ziemlich ge
trennte Wirtschaftsbereiche und Berufsgruppen. Mit der Berufswahl 
der Schulabsolventen setzt sich eine Geschlechterpolarisierung 
deutlich fort, die seit Ende der 60er Jahre in der DDR zu beobachten 
ist. 

;:. Die Autorin legt Wert auf die Feststellung, daß der nachstehende Beitrag 
im wesentlichen identisch ist mit dem im November 1989 auf der Jahres
tagung des Arbeitskreises Übergangsforschung gehaltenen Referat. 
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Tabelle I: Verteilung auf Facharbeiterberufe l 

Facharbeiterberuf2 (FA) Insgesamt dav. weib!. in % 

1. Fachverkäufer 8.363 8.069 96,5 
2. Wirtschaftskaufmann 7.143 6.817 95,4 
3. FA für Schreibtechnik 6.783 6.702 99,7 
4. FA für Textiltechnik 3.099 2.921 94,3 
5. Koch 5.598 3.225 57,6 
6. Kellner 3.274 2.674 81,7 
7. FA für Tierproduktion 3.687 2.673 72,5 
8. Kleidungsfacharbeiter 2.565 2.558 99,7 
9. Gärtner 2.338 1.950 79,1 

10. Friseur 1.911 1.819 95,2 
11. FA für Datenverarbeitung 1.950 1.429 73,3 
12. Maschinenbauzeichner 1.473 1.409 95,7 
13. FA für Eisenbahnbetrieb 2.057 1.357 66,0 
14. Finanzkaufmann 1.399 1.289 92,1 
15. Backwarenfacharbeiter 2.130 1.234 57,9 
16. FA für Postverkehr 1.309 1.201 91,7 

Mehr als 60% der Schulabgängerinnen des Jahres 1987 verteilten sich 
auf nur 16 Facharbeiterberufe.3 Einige dieser Berufe (z. B. Friseur, 
Finanzkaufmann) zählen zu den sogenannten "Wunschberufen" der 
Mädchen. Sie sind demzufolge" überfragt". 

In weiteren ca. 23 Facharbeiterberufen beläuft sich der Mädchen
anteil bei den Aufnahmen durchschnittlich auf 50% (z. B. Fein
mechaniker, Facharbeiter für automatisierte Anlagen). 

In rund 48 Facharbeiterberufen beträgt der Anteil der Mädchen an 
den Lehrlingen nur zwischen 1 und 5% (z. B. Klempner, Installateur, 
Facharbeiter für Bedien-, Meß-, Steuer- und Regeltechnik). 

Der geschlechtstypischen Berufswahl, die zugleich auch der Ein
stieg in einen konkreten Handlungsraum und damit verbunden in 
sozial unterschiedene Bedingungen (Einkommen z.B.) ist, liegen 
nicht primär individuelle Vorbehalte zugrunde, sondern objektive 
Strukturen in der DDR-Wirtschaft. Die geplante Verteilung der 
Lehrstellen zeigt, daß Mädchen nach wie vor überwiegend in solche 
Facharbeiterberufe "verplant" werden, die bereits einen hohen 
Frauenanteil (z. B. Berufe des nichtproduzierendenBereichs) aufwei
sen. Währenddessen werden für Facharbeiterberufe mit relativ nied
rigem bzw. rückläufigem weiblichen Anteil in den Lehrstellen
verzeichnissen nur sehr vereinzelt Lehrstellen für Mädchen vorgese-
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hen (z. B. Facharbeiter für BMSR-Technik, Elektronikfacharbeiter, 
Facharbeiter für Werkzeugmaschinen, Wartungsmechaniker für 
Datenverarbeitungs- und Büromaschinen). 

Für Mädchen ist das Berufswahlfeld stark eingegrenzt und be
schränkt sich im wesentlichen auf traditionelle Frauenberufe. Der 
Kampf der Mädchen um lukrative Angebote ist demzufolge härter als 
für Jungen. Oft sind sie gezwungen, auf "Notlösungen" zurückzu
greifen oder" Übergangslösungen" zu akzeptieren. Das heißt, sie erler
nen einen Beruf, von dem sie von vornherein wissen, daß sie ihn nach 
Beendigung des Ausbildungsverhältnisses nicht ausüben werden. 4 

Betriebe und Kombinate versuchen, den Anteil weiblicher Auf
nahmen weiter zu reduzieren und statt dessen mehr Jungen 
einzustellen. Sie begründen Ihre Entscheidungen folgendermaßen: 5 

• hohe Ausfallquoten der Frauen (infolge der sozialpolitischen 
Maßnahmen, die einseitig auf eine Vereinbarkeit von Mutter
schaft und Berufstätigkeit abzielen, statt eine verantwortungs
volle Elterschaft zu stimulieren); 

• Arbeitsbedingungen und Arbeitsaufgaben entsprechen noch zu 
wenig den physischen Anforderungen, die an die Frauen und 
Mädchen zu stellen sind; 

• hohe Fluktuationsrate der Frauen; 
• Mädchen sind nicht genügend technisch interessiert und 

mO!1VIert; 
• zum Teil noch fehlende soziale Bedingungen für Mädchen und 

Frauen in den Betrieben. 

Seit 1975 sind vor allem solche Stellenangebote für Mädchen 
rückläufig, die sich im Zentrum der Technikgestaltung befinden: 
Wartungsmechaniker für Datenverarbeitung und Büromaschinen 
(von 30,1% 1975 auf 18,4% 1987), Elektronikfacharbeiter (von 
49,7% auf 20,1 %), Elektromonteur (von 7,9% auf 3,7%), Fach
arbeiter für BMSR -Technik (von 25,9% auf 8,4%). An der Peripherie 
hingegen bzw. in den ausführenden Bereichen wächst der Frauen
anteil: Chipproduktion, Facharbeiter für Datenverarbeitung (1988 
73,5%), Facharbeiter für chemische Produktion (79,1 %), u. a. 

Ähnlich polarisiert wie bei den Facharbeiterberufen ist die Ein
mündung in Fach- und Hochschuleinrichtungen: 96% aller zugelasse
nen Fachschüler nach der 10. Klasse in medizinischen (Krankenschwe
stern, medizinisch-technisches Personal, Physiotherapeuten etc.),pä
dagogischen (Krippenerzieherinnen, Kindergärtnerinnen, Unters tu
fenlehrerinnen) und künstlerischen Fachrichtungen sind Mädchen. 
Der Frauenanteil am F achsch uldirektstudi um beträgt ca. 82 % . 6 
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Im Hochschuldirektstudium sind es die folgenden Fachrichtungen, 
in denen der Frauenanteil überwiegt: 

Tabelle II: HochschulstudiengängelFachrichtungen mIt überwiegendem 
Frauenanteil (1987) 

Wirtschaftswissenschaften 
Pädagogische Wissenschaften 
Literatur-/Sprachwissenschaften 
Mathematik/N aturwissenschaften 
Medizin 

80,4% 
72,7% 
63,8% 
50,2% 
54,2% 

Tabelle III:Hochschulstudiengänge/Fachrichtungen mit dem niedrigsten 
Frauenanteil (1987) 

Technische Wissenschaften 
Kultur/Kunst/Sport 
Physik/Staat/Recht 

29,5 % 
41,7 % 
33,0% 

2. Frauen- und Männerarbeit in der DDR: 
geteilte Pflichten und geteilte Chancen? 

In der DDR sind mehr als 91 % aller Frauen und Mädchen im 
arbeitsfähigen Alter gegenwärtig berufstätig, lernen oder studieren. 
Die Hälfte aller Berufstätigen ist weiblich. Unterschiede im Niveau 
der beruflichen QualifikationS von Männern und Frauen konnten 
weithin abgebaut werden. Bei den unter 40jährigen gibt es fast gar 
keine mehr. 1985 hatten 81,5% aller in der Wirtschaft tätigen Frauen 
eine abgeschlossene Berufsausbildung. 

Mit der Annäherung des beruflichen Qualifikationsniveaus sind 
gravierende soziale Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern 
beseitigt. 9 Das heißt aber nicht, daß Männer und Frauen damit auto
matisch auch gleiche Bedingungen, Chancen und Ressourcen im 
Beruf und in der Gesellschaft haben. Neben der Angleichung das 
Ausbildungsniveaus der männlichen und weiblichen Werktätigen 
gibt es zugleich auch deutliche soziale Differenzierungen oder gar 
Polarisierungen (vgl. GERICKE 1977) der Geschlechter. Männern und 
Frauen stehen nicht alle Wirtschaftszweige und Berufe gleicher
maßen offen; die Verteilung von produktiver und reproduktiver 
Arbeit trägt geschlechtstypische Züge: Frauen werden nach wie vor 
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vorwiegend für die Reproduktionsarbeit in Gesellschaft und Familie 
zuständig "gemacht". 

Wie sieht der Prozeß der Zuweisung zu individueller Repro
duktionsarbeit nun aus? 

Die Berufsarbeit reicht nicht aus, um die Gesellschaft zu 
reproduzieren. Sie bedarf der Ergänzung durch individuelle Repro
duktionsarbeit in der Familie. Zwar ist der Ausbau gesellschaftlicher 
Einrichtungen und Dienstleistungen in den letzten Jahren deutlich 
vorangeschritten, 10 dennoch bleibt Hausarbeit das notwendige 
Pendant der Berufsarbeit. Trotz der fortschreitenden Technisierung 
der Haushalte ist der Aufwand für Hausarbeit in den letzten 20 
Jahren relativ konstant gebliebenY Das Dilemma von Berufsarbeit 
und individueller Reproduktionsarbeit wird auf traditionelle Weise 
gelöst: Drei Viertel der Hausarbeit werden von (meist voll
berufstätigen)12 Frauen erledigt. Frauen sind auch für das in Zeit
einheiten kaum zu messende Familienklima zuständig. Gut ein 
Viertel aller weiblichen Berufstätigen ist teilzeitbeschäftigt. Der 
Wunsch nach verkürzter Arbeitszeit und flexibleren Formen von 

Arbeitszeitregelungen liegt weit darüber. 13 Unabhängig vom 
Niveau beruflicher Qualifikation und von der sozialen Stellung der 

Frauen folgt die Arbeitsteilung in der Familie einem geschlechts
typischen Muster: Frauen obliegt zumeist das sozialbetreuerische, 
routinehafte, zeitlich und räumlich gebundene Handeln in der 
Familie; Männern mehr das sachlich-instrumentelle und zeitlich und 
räumlich weniger regelhafte. Männer sind trotz der Berufsarbeit fast 
aller Frauen meistens die "Hauptverdiener" , und bei aller materiellen 
Unabhängigkeit der werktätigen Frauen inder DDR sind Väter mehr 
noch als Mütter für den finanziellen Lebensunterhalt der Familien 
zuständig. Das wird auch in den Wertorientierungen und Haltungen 
der Heranwachsenden als Stereotyp reproduziert: Jungen sind 
stärker daran interessiert als Mädchen, eine Arbeit zu finden, bei der 
man sehr gut verdient. Mädchen können es sich auf diesem 
Hintergrund "leisten", weniger auf das Geld zu sehen und statt 
dessen eine Arbeit nach "Neigung" und "Interesse" zu suchen. (vgl. 
NICKEL 1988) 

Bei dieser Form der Arbeitsteilung, die ein struktureller Effekt der 
gesellschaftlichen Arbeitsteilung der Geschlechter ist, werden 
Chancen, Ressourcen und Abhängigkeiten immer wieder aufs Neue 
ungleich verteilt. Es reproduzieren sich alte (patriarchalische) 
Strukturen der gesellschaftlichen Arbeit, wie ein Vergleich der 
Zeitbudgets,14 der Einkommen15 der sozialen Positionen16 und der 
Arbeitsinhalte von Männern und Frauen zeigt. Frauen/Mädchen 
entwickeln subjektive Strukturen (Einstellungen, Fertigkeiten), die 
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ihnen das objektive Dilemma leb bar machen. Sie grenzen sich selbst 
aus bestimmten Bereichen beruflicher Entwicklung aus. 

Kann man hier von spezifisch weiblichen Interessen sprechen? 
Frauen finden im Vergleich zu Männern immer noch spezifische 

Lebensbedingungen vor. Es liegt nahe, daß Frauen auch besondere, 
nämlich ihren jeweiligen Lebensbedingungen entsprechende 
Interessen an der Technik haben und typische Formen von 
Technikakzeptanz entwickeln, was u. a. in ihren Berufswünschen 
sichtbar wird. Frauen geht es mehr als Männern darum, daß der 
Einsatz von (Computer)Technik die Vereinbarkeit der wider
sprüchlichen Anforderungsstrukturen, die sich aus Beruf und 
Familie ergeben, erleichtert, statt - wie heute noch vielfach der Fa1l 17 

zu erschweren. Frauen suchen Arbeitsplätze, die ihnen diese 
Vereinbarkeit erlauben und entziehen sich solchen, die eine Balance 
gefährden. Angestelltenberufe im Dienstleistungs- bzw. Verwal
tungsbereich und pädagogische Berufe kommen nicht nur weiblicher 
Sozialisation entgegen und sind deshalb so attraktiv für Frauen, sie 
gewährleisten diese Balance auch am ehesten, unter anderem wegen 
der Arbeitszeit und den damit verbundenen Spielräumen. 

"Weibliche" Interessen sind keine "geschlechtsspezifischen", 
schon gar keine, die aus der "Natur" der Frauen heraus zu erklären 
wären. Sie sind das Produkt der "Zuständigmachung", der 
Organisation der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern und 
werden als Vereinbarkeitsdilemma an Frauen delegiert. 

Junge Frauen planen von vornherein ihre künftige Berufsarbeit
im Unterschied zu jungen Männern - mit dem Blick auf Familie und 
zu erwartende Kinder. 18 

3. Geschlechterpolarisierung in der Berufsarbeit 

Die vergesellschaftete (Berufs-)Arbeit, in die die nachwachsende 
Generation mit ihrer Berufswahl jeweils einmündet und für die sie · 
sich entsprechend vorbereitet, ist von vornherein eine nach 
Geschlecht "ziemlich polarisierte Bereichs- und Zweigstruktur der 
Beschäftigten" (GERICKE 1977). Das ist sowohl in der materiellen als 
auch nichtmateriellen Sphäre der Volkswirtschaft spürbar. Sie reali
siert sich - horizontal betrachtet19 als seit Jahren relativ gleich-blei
bende proportionale Verteilung der Geschlechter auf bestimmte 
Wirtschaftszweige: 41,2% der in der Industrie Beschäftigten, 36,6% 
des produzierenden Handwerks, 16,9% der in der Bauwirtschaft 
Tätigen, 38,1 % der in Land- und Forstwirtschaft und 26,4% der im 
Verkehrswesen Beschäftigten sind weiblich. Im Post- und Fern-
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meldewesen macht der Frauenanteil sogar 69,1 %, im Handel 72,2% 
und in den nichtproduzierenden Bereichen insgesamt 72,7% aus, 
darunter im Bildungswesen 77% und im Gesundheitswesen 83,3 % 20. 

Geschlechtersozialisation und nach Geschlecht strukturierte Berufs
wahlfelder reproduzieren diese Geschlechterdistribution. 

Gehen Mädchen in die Industrie, so sind es bestimmte Tätig
keitsfelder, die ihnen offenstehen, wie z. B. die Textil- und Beklei
dungsindustrie oder die Bereiche der elektrotechnischen und elek
tronischen Industrie, die vor allem auf das "Fingerspitzengefühl und 
die -fertigkeit" von Frauen setzen. Frauen sind - auch wenn sie an 
modernsten Produktionsanlagen arbeiten - häufiger an solchen Ar
beitsplätzen zu finden, die eine engere technologische Bindung, 
damit zusammenhängend geringere Kommunikationsmöglich
keiten sowie ungünstigere arbeitshygienische Bedingungen bein
halten (vgl. NICKEL 1987). Diese Tätigkeiten setzen eine vergleichs
weise geringere Qualitätsanforderung voraus und sind mit gerin
gerem Einkommen verbunden. Frauen haben - in den technischen 
Bereichen - die weniger attraktiven Arbeitsplätze. 

4. Geschlechtersozialisation: 
Wiederherstellung traditioneller Geschlechterverhältnisse 

Durch Sozialisation, das heißt Erfahrungen, die die Heranwachsen
den mit ihrer sozialen Umwelt, insbesondere mit der Familie, der 
Schule und den Gleichaltrigen machen, wird die junge Generation 
fast beiläufig, quasi einem "geheimen Lehrplan" folgend, auf die 
Gegebenheiten der vorherrschenden, traditionellen Arbeitsteilung 
zwischen den Geschlechtern vorbereitet, in sie eingeübt. 

Formal und oberflächlich betrachtet, sind die sozialen Bedin
gungen, die Mädchen und Jungen in der DDR vorfinden, gleich. 

Bildungssoziologische Untersuchungen zeigen aber auch, daß 
diese formal gleichen Umweltbedingungen Geschlechterdifferenzen 
nicht einfach abbauen, sondern punktuell auch verstärken. Formal 
gleiche Umweltbedingungen sind für Mädchen und Jungen mit 
verschiedenen Erfahrungen verbunden (NICKEL 1985). 

Schulische Koedukation, die eine sozialpolitische Errungenschaft 
ersten Ranges ist und wesentliche Voraussetzungen dafür geschaffen 
hat, daß sich die berufliche Qualifikation von Frauen und Männern 
derart angleichen konnte, bedeutet bei genauer Analyse nicht 
wirklich schon gleiche oder geschlechts neutrale Bildung und Erzie
hung. So haben Mädchen zwar durchschnittlich keine schlechteren, 
oft sogar bessere Zensuren als Jungen in den mathematisch-naturwis-
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senschaftlichen Disziplinen, sie haben aber weniger stabil ausgebil
dete Interessen auf diesem Gebiete, was sich unter anderem in der 
Frequentierung von technischen und naturwissenschaftlich-mathe
matischen Arbeitsgemeinschaften zeigt und in selbstgewählten 
Freizeitaktivitäten. 

Schüler haben auffällig stereotype Selbstbilder, was ihre Fähig
keiten betrifft. In der Tendenz verstärken sich diese Stereotype sogar 
im Laufe der oberen Schulklassen: Jungen trauen sich öfter als Mäd
chen technisches Geschick, Kraft und die Fähigkeit zu, im Beruf 
etwas Neues zu entwickeln. Mädchen hingegen glauben von sich zu 
wissen, daß sie gut mit kleineren Kindern umgehen können, bei 
Handarbeiten geschickt sind und auch bei der Gestaltung ihrer un
mittelbaren Umgebung. Jungen besitzen in der Selbsteinschätzung 
bessere Voraussetzungen für technische Berufe, während Mädchen 
stärker von ihren sozialen Fähigkeiten überzeugt sind. Gleicher
maßen stereotype Bilder von den Fähigkeiten der Heranwachsenden 
haben auch Lehrer. Hier kann von einer wechselseitigen Produktion 
von geschlechtstypischen Stereotypen gesprochen werden. 

Soll sich die Schere zwischen Männer- und Frauenberufen infolge 
des Einsatzes moderner, auf der Mikroelektronik basierender 
Technik nicht - wie sich in ersten diesbezüglichen Untersuchungen 
zeigt21 

- weiter öffnen und damit die Chancen, Einfluß auf die 
Gestaltung des gesamten gesellschaftlichen Prozesses zu nehmen, auf 
Dauer geschlechtstypisch verteilt bleiben, muß auf die methodische 
Geschlechtersozialisation22 noch stärker Einfluß genommen 
werden, und zwar auf verschiedenen Ebenen: 

1. Momentan fehlen gesellschaftliche Strategien und Konzepte, die 
auf eine bewußte Aufhebung traditioneller Geschlechterver
hältnisse abzielen. In den gesellschaftlichen Eziehungsein
richtungen bleibt demzufolge vieles dem Selbstlauf überlassen. 
Schulbücher sind dafür ein beredter Ausdruck. Die Unsicherheit 
beginnt schon im Kindergarten. Wie Analysen zeigen, setzt be
reits hier- oft unbeabsichtigt -die Vermittlung von Geschlechter
stereotypen eIn. 

2. Jungen und Mädchen kommen in mancher Hinsicht als sozial 
Verschiedene in die Schule. Ein Erziehungskonzept, das von die
sen Unterschieden abstrahiert, sie ignoriert, muß sie zwangsläufig 
verstärken, statt sie abzubauen. Jedenfalls leistet es wenig kon
struktive Hilfe in Umbruchsituationen. Die Koedukation bedarf 
flankierender und differenzierter Maßnahmen, z.B. gezielte, sich 
ausschließlich an Mädchen wendende, ihren Erfahrungsschatz 
berücksichtigende Angebote auf technischem Gebiet. 

177 



3. Methodisches Eingreifen in die Geschlechtersozialisation setzt 
Sensibilisierung der für diese Prozesse Verantwortlichen, der 
Öffentlichkeit und der Betroffenen selbst voraus. Dabei geht es 
nicht um die Herstellung eines formalen Geschlechterproporzes, 
sondern um die tatsächliche Emanzipation beiden Geschlechter, 
um den Abbau einseitig kanalisierter Fähigkeitsentwicklungen 
für Männer und Frauen. Es geht um Demokratie im Geschlech
terverhältnis, um die gerechtere Verteilung von Chancen, auf die 
gesellschaftliche Entwicklung Einfluß nehmen zu können. 

Anmerkungen 

1 Quelle: Zentralinstitut für Berufsbildung der DDR (Hrsg.), 1989 
2 Die Berufsbezeichnung ist grundsätzlich männlich, auch wenn der 

Frauenanteil bei fast 1 00% liegt, wie bei demFA für Schreibtechnik. 
3 Insgesamt gibt es in der DDR für Absolventen der 10. Klasse 289 

Facharbeiterberufe, davon sind 30 für Frauen gesetzlich verboten. 
4 Jeder Schulabsolvent muß inein Lehrverhältnis vermitteltwerden. 
5 Entnommen aus der Studie zur beruflichen Orientierung der Mädchen 

und Frauen unter den Bedingungen der umfassenden Intensivierung, 
hrsg. vom Zentralinstitut für Berufsbildung (1989) 

6 Obwohl die Ausbildungszeit länger ist als bei den Facharbeiterberufen -
sie dauert 4 gegenüber 2 Jahren -, ist das Einkommen vergleichsweise 
niedrig. Diese Ausbildungsgänge sind für Jungen unattraktiv, für Mäd
chen aber oft die Alternative zu den wenig lukrativen Facharbeiter
berufen, die ihnen offenstehen. 

7 In den Fachrichtungsgruppen Elektrotechnik/Elektronik und Maschi
nenwesen liegt der Frauenanteil noch weit darunter. 

8 Damit sind formale Qualifikationsabschlüsse gemeint (Facharbeiter, 
Fach- und Hochschulabschluß). 

9 Daß in der DDR jede(r) das Recht auf Arbeit - unabhängig vom Ge
schlecht - hat, setze ich als bekannt voraus. 

10 Deutlich sichtbar zum Beispiel darin, daß 94% aller Kinder (des entspre
chenden Altersjahrgangs) einen Kindergarten besuchen bzw. 73% eine 
Krippe. 

11 Das Marktforschungsinstitut der DDR geht von 45 bis47 Stunden Haus
arbeit pro Woche bezogen auf eine Durchschnittsfamilie aus. Andere so
ziologische Untersuchungen haben ca. 38 Stunden pro Woche ermittelt. 

12 Die Normalarbeitszeit beträgt 43 3/4 Stunden. Vollberufstätige Mütter 
mit zwei Kindern unter 16 Jahren arbeiten 40 Stunden bei vollem Lohn
ausgleich. 

13 Teilzeitarbeit muß begründet und genehmigt werden. In manchen Beru
fen bzw. Berufsfeldern ist sie gar nicht möglich. Die Datenlage ist hier 
unübersichtlich, weil die Genehmigungen z. T. aufgrund betrieblicher 
Sonderregelungen zustande kamen. V gl. bildungssoziologische Befunde 
in H. M. NICKEL, Geschlechtersozialisation und Arbeitsteilung, in: 
Weimarer Beiträge, Heft4/1988. 

14 Frauen haben pro Woche durchschnittlich 6 Stunden weniger Freizeit als 
Männer. 
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15 Das durchschnittliche Monatseinkommen der Frauen liegt um 25 bis 
30% unter dem vonMännern. 

16 Mit der Höhe der sozialen Position nimmt der Frauenanteil signifikant 
ab: 
- (altes und neues) Politbüro und Sekretariat der SED 26 männ!., 2 weib!., 
- Mitglieder des (alten) ZK der SED 164 insgesamt, davon 16 weib!., 
- Kandidaten das ZK 87 insgesamt, davon 10 weib!., 
- von 28 Ministern 3 weiblich, (Zeitraum?) 

17 Zum Beispiel durch die Einführung von Mehrschichtarbeit, die in der 
Regel unzumutbar für Frauen ist. Auch in den untersuchten Feldern der 
Angestelltenarbeitwird versucht, Schichtarbeit einzuführen, um die neue 
Technik voll auszulasten. 

18 Eine einseitige Sozialpolitik, die ausschließlich Frauen für Familie und 
Nachwuchs zuständig macht, läßt keine andere Wahl. 

19 Auf die vertikale Struktur, also die Verteilung von sozialen Positionen, 
wird hier nicht eingegangen. Der Anteil der Frauen am Leitungspersonal 
beträgt insgesamt ca. ein Drittel. Er variiert aber stark nach Wirtschafts
bereichen und nimmt mit der Höhe der Funktion in allen Wirtschafts
bereichen deutlich ab. 

20 laut Jahrbuch für Statistik 1988. 
21 s. a. NICKEL 1987; KREHERINICKEL 1990 
22 Damit ist der gezielte Einfluß gemeint im Gegensatz zu den meist sponta

nen Einflüssen durch die soziale Umwelt. 
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Barbara Keddi, Sabine SardeP 

Zum Wandel der Lebensentwürfe 
von Mädchen und jungen Frauen2 

Ausgewählte Ergebnisse empirischer Untersuchungen 
seit den sechziger Jahren 

Seit mehreren Jahrzehnten ist in den Lebensentwürfen von Frauen, 
vor allem von Mädchen und jungen Frauen, ein erheblicher sozialer 
Wandel festzustellen: ihre Lebensvorstellungen sind immer weniger 
ausschließlich familienorientiert. Erwerbs- und Berufsarbeit er
halten zunehmend einen größeren Stellenwert im weiblichen 
Lebenszusammenhang und Lebenslauf. Mädchen und junge Frauen 
entwickeln und realisieren heute offenere Lebensvorstellungen, die 
bezüglich Lebensgestaltung, Partnerschaft, Familie und Kinder
erziehung, aber auch bezüglich Beruf und Erwerbstätigkeit von 
traditionell gültigen Lebensperspektiven abweichen und sich am 
Leitbild der selbständigen und selbstbewußten Frau, am Anspruch 
auf "ein Stück eigenes Leben" (BECK-GERNSHEIM 1983) orientieren. 
Das Bedürfnis nach Individualität und Autonomie, nach Eigen
ständigkeit und Freiräumen ist für Mädchen und Frauen zunehmend 
bedeutsam und auch lebbar geworden. 

Die Veränderungen in den Lebensentwürfen und der Lebensge
staltung von Frauen finden ihren Niederschlag besonders deutlich in 
der - im weitesten Sinn und inzwischen erheblich verlängerten -
Jugendphase von Frauen. In dieser Lebensphase kommen wie in 
keiner anderen die Momente veränderter weiblicher Optionen zum 
Ausdruck (s.a. HANTSCHE 1989). 

Lebensentwürfe verstehen wir dabei als subjektive Vorstellungen 
und Perpektiven, die strukturierend und handlungsleitend sind im 
Hinblick auf zentrale Lebensbereiche und damit zusammen
hängende Muster der Lebensführung und des Lebenslaufs. Sie 
können ferner subjektiv besonders bedeutsame Lebensziele und -
orientierungen einschließlich der subjektiven Interpretation der 
eigenen Lebenslage beinhalten. Lebensentwürfe werden vor dem 
Hintergrund von biographischen Vorgaben und von Bedingungen 
der gegenwärtigen Situation im Spannungsfeld von Gegenwart, 
Vergangenheit und Zukunft, in der Aufarbeitung von ,Lebens alltag, 
Lebensgeschichte und Lebensumwelt' (KRAFELD 1988: 253) ent
wickelt. 
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Die Lebensentwürfe von Mädchen und jungen Frauen heute kön
nen aufgrund der Gleichzeitigkeit herkömmlicher und neuer Orien
tierungen und Lebensmöglichkeiten, aufgrund ihrer Komplexität 
und Verflochtenheit sowie aufgrund gegenwärtiger und antizi
pierbarer Barrieren ihrer Realisierung verschiedenste Ambiva
lenzen, Konfliktfelder und Unvereinbarkeiten beinhalten (SARDEI/ 
KEDDI 1989). Die Herausbildung und Realisierung eines in sich 
stimmigen und konfliktarmen Lebensentwurfs ist deshalb nur unter 
besonders günstigen Bedingungen vorstellbar. Für uns steht dabei die 
Verflochtenheit der familialen und beruflichen Lebensorien
tierungen im Vordergrund, die heute als "Doppelorientierung" ein 
Grundmuster weiblicher Lebensentwürfe darstellen. Selbstver
ständlich stellen Partnerschaft, Kinder, Familie und Beruf nicht die 
einzigen Interessenbereiche von Frauen dar, beispielsweise ist auch 
der Freizeitbereich zunehmend bedeutsam. 

Junge Frauen versuchen ihre Lebensentwürfe in Auseinanderset
zung mit der eigenen Lebenslage, mit privaten Beziehungen und 
Gelegenheitsstrukturen, aber auch mit sich wandelnden Lebens
bedingungen in einzelnen Lebensphasen zu realisieren. Der Prozeß 
der Realisierung ihrer Lebensentwürfe ist dabei zugleich ein Prozeß 
der Auseinandersetzung mit Lebensvorstellungen und Zukunfts
perpektiven sowie ein Prozeß ihrer Veränderung, Umgestaltung und 
U mstrukturierung. 

Der gravierende Orientierungswechsel in den weiblichen Lebens
entwürfen von einer in den 60er Jahren klaren Priorität von ,Famil
ienkarriere' zu einer Doppelorientierung an privaten bzw. familialen 
und an beruflichen Lebenszusammenhängen (s.a. KRÜGER/BORN 
1989; SARDEI/KEDDI 1989) ist vor dem Hintergrund bedeutsamer 
demographischer, sozioökonomischer und soziokultureller Wand
lungsprozesse zu sehen, die die Lebensläufe von Frauen deutlich 
geprägt haben. In diesem Zusammenhang soll nur kurz verwiesen 
werden auf das veränderte Bildungs- und Ausbildungsverhalten der 
nachwachsenden Frauengeneration, auf Veränderungen in der Ab
folge und Dauer weiblicher Erwerbs- und Familienphasen (s .a. 
IMHOF 1981; TÖLKE 1990), Veränderungen im familialen Zusammen
leben sowie auf die zunehmende Infragestellung langfristiger 
familialer Lebensformen und damit teilweise auch der materiellen 
Existenzsicherung von Frauen durch Familie. 

Wir möchten in diesem Beitrag die Veränderungen der familialen 
und beruflichen Lebensentwürfe von Mädchen und jungen Frauen 
sei t den 60er Jahren darstellen. Dabei werden wir uns auf ausgewähl te 
Ergebnisse quantitativer wie auch qualitativer Forschung der letzten 
20 bis 30 Jahre beziehen und auf der Basis dieser empirischen 
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Untersuchungen generelle Entwicklungslinien überblicksartig her
ausarbeiten. Das bedeutet auch, daß wir an dieser Stelle nicht 
ausführlich auf spezielle Gruppen junger Frauen eingehen können. 
Eine differenzierte Darstellung weiblicher Lebensentwürfe in 
Abhängigkeit von unterschiedlichen Bedingungen wie Herkunfts
familie, Region und Bildung ist im Rahmen dieses Beitrags nicht 
möglich. Abschließend werden wir versuchen, Folgerungen für eine 
Forschung im Hinblick auf Lebensentwürfe junger Frauen und 
deren Realisierung sowie für eine darauf bezogene Jugendforschung 
zu formulieren. 

Unsere Fragestellung liegt im Schnittpunkt unterschiedlicher 
Forschungsbereiche: der Jugendforschung, der Mädchen- und 
Frauenforschung, der Familienforschung und der Lebenslauffor
schung. Aus diesen Bereichen liegen zahlreiche Ergebnisse vor, die 
sich auch auf weibliche Lebensentwürfe beziehen und aufgrund 
derer sich ein erstaunlich homogenes Bild ergibt. Dennoch bleiben 
dabei noch viele Fragen offen oder aus inhaltlichen bzw. metho
dischen Gründen nur ansatzweise beantwortet. In diesem Zusam
menhang ist besonders darauf hinzuweisen, daß in vielen Untersu
chungen Geschlecht nur als eine Variable unter anderen eingeht und 
die spezifischen Unterschiede, die früher wie heute zwischen weib
lichen und männlichen Lebenszusammenhängen bestanden und 
noch, wenn auch in anderer Weise, bestehen, nicht ausreichend be
rücksichtigt werden. 

Noch in den 60er Jahren waren die Lebensentwürfe von Mädchen 
und jungen Frauen fast ausschließlich auf die spätere Ehe, auf Kinder, 
Partner und Hausarbeit bezogen. Ihr eigenes wie das für Frauen 
gesellschaftlich vorgegebene Lebensmodell war auf ein Dasein als 
Ehefrau, Hausfrau und Mutter ausgerichtet. Eine weiterreichende 
Schulbildung oder qualifizierende Berufsausbildung wurde meist -
auch von den Mädchen und jungen Frauen selbst - nicht als not
wendig angesehen, sie ,heirateten ja doch'. Für Mädchen und junge 
Frauen aus ländlichen Milieus galt dies noch viel mehr als für junge 
Frauen, die in größeren Städten aufwuchsen (vgl. z.B. PFEIL 1968; 
PLANK 1982). Die Erwerbstätigkeit diente vor allem der Ausstattung 
eines eigenen Haushalts bzw. der Aussteuer und stellte eine Über
gangsphase bis zur Heirat oder spätestens bis zur Geburt des ersten 
Kindes dar. Mitte der 60er Jahre (1964) gingen beispielsweise 
23jährige junge Frauen in Hamburg übereinstimmend von der Au
snahmesituation mütterlicher Erwerbstätigkeit aus (PFEIL 1968). 
Eine spätere Erwerbstätigkeit war ganz überwiegend nur befristet 
vorgesehen, solange sie selbst noch keine Kinder hatten, oder nur für 
den ,Notfall' (v gl. LEHR 1974: 78 ff). Nur bei Selbständigen, im 
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Familienbetrieb Mithelfenden, Frauen in der Landwirtschaft oder 
bei Frauen mit ausgeprägtem inhaltlichem Berufsinteresse auf der 
Basis einer akademischen Ausbildung wurde eine länger andauernde 
Berufstätigkeit auch noch als verheiratete Frau angestrebt. Dagegen 
war die männliche Normalbiographie im Jugendalter vor allem auf 
eine Berufsausbildung bzw. auf Erwerbsarbeit ausgerichtet, um auf 
dieser Basis später die Ernährerrolle für eine eigene Familie über
nehmen zu können. 

Seit den 60er Jahren zeigt sich, was in verschiedensten, meist 
quantitativen Jugendstudien (z.B. HILLE 1973; CARLBERG 1977; 
Jugendwerk der Deutschen Shell 1975 und 1981; SEIDENSPINNER/ 
BURGER 1982; ALLERBEcK/HoAG 1985) zum Ausdruck kommt, eine 
zunehmende Berufsorientierung von Mädchen und jungen Frauen, 
aber ebenso auch von verheirateten Frauen und Müttern (z.B. 
BERTRAM/BAYER 1984; WEG et al. 1986; HONDRICH 1988; ERLER et al. 
1988; BERTRAM/BoRRMANN-MüLLER 1988). Eine qualifizierte Aus
bild ung und berufliche Tätigkeit ist für sie in inhaltlicher und sozialer 
Hinsicht ebenso von Bedeutung wie als Möglichkeit einer 
materiellen Existenzsicherung und als Voraussetzung für eine 
eigenständige Lebensführung ohne traditionelle Abhängigkeiten 
von Partner oder Ehemann. Dies gilt beispielsweise auch für arbeits
lose Mädchen mit geringer schulischer Qualifikation (DIEZINGER u.a. 
1983). Das Verständnis von ,Beruf' und die Bedeutung längerfristiger 
beruflicher Tätigkeiten hat sich inzwischen bei weiblichen und 
männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen weitgehend an
geglichen, wie zahlreiche Studien (z.B. ALLERBEcK/HoAG 1985) be
legen können. Damit sind auch für Mädchen und junge Frauen 
Übergänge in Ausbildung und Beruf zu wichtigen Stationen und 
Weichenstellungen ihrer zukünftigen Lebensgestaltung geworden. 

Die Berufsorientierung von Mädchen und jungen Frauen hat zwar 
im Durchschnitt deutlich zugenommen, es bestehen aber lebens
lagenbedingte Unterschiede nach Herkunftsmilieu, - z.B. städtischer 
oder ländlicher - Region, Schulbildung und Berufstätigkeit. Ebenso 
von Einfluß ist beispielsweise aber auch, ob und wie lange die Mütter 
der jungen Frauen berufstätig waren (LEHR 1974 );diesekönnenihnen 
meist kein Vorbild bezüglich der Ausübung einer längerfristigen 
Berufstätigkeit sein und sie haben selbst nur selten eine qualifizierte 
Ausbildung abschließen können. In ihrer Jugendzeit war ein 
familienorientierter Lebenslauf für Frauen vorherrschend (vgl. 
BURGER/SEIDENSPINNER 1988). Über diese Einflußfaktoren hinaus 
hängt die Bedeutung von Beruf und Erwerbsarbeit für junge Frauen 
auch sehr deutlich mit unterschiedlichen Lebensphasen und ent
sprechenden biographischen Stationen zusammen - von der Ablö-
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sung aus der Herkunftsfamilie über verschiedene Lebenspassagen bis 
zur Gründung einer eigenen Familie (Institut für Demoskopie 
Allensbach 1985; SIMM 1987; ERLER u.a. 1988). 

Der zentrale Stellenwert von Beruf und Erwerbstätigkeit bedeutet 
nicht, wie häufig unterstellt wird, daß sich Mädchen und junge Frauen 
hauptsächlich auf den beruflichen Bereich konzentrieren. Vielmehr 
besitzt die ,andere' Seite ihres Lebensentwurfs, die Partnerschaft, 
Kinder und Familienleben betrifft, nach wie vor einen hohen 
Stellenwert. Dies ist auch Ausdruck davon, daß Mädchen und junge 
Frauen sich heute an einem ,zweidimensionalen' Lebensentwurf ori
entieren. Fragt man beispielsweise nach dem Kinderwunseh, so hat 
sich der Anteil der weiblichen Jugendlichen, die keine Kinder haben 
wollen, seit den 60er Jahren bis heute kaum verändert - es sind nach 
wie vor ca. 10% (z.B. Jugendwerk der Deutschen Shell 1975 und 
1981; SEIDENSPINNER/BuRGER 1982; ALLERBECK/HoAG 1985). Der 
Zeitpunkt, zu dem sie sich Kinder wünschen, ist jedoch in eine spätere 
Lebensphase gerückt und zwar in Abhängigkeit vom Herkunfts
milieu, von Bildung, Ausbildung und beruflicher Situation. 

Mädchen und junge Frauen wünschen sich im Durchschnitt früher 
wie heute häufiger Kinder als männliche Jugendliche (v gl. z.B. 
ALLERBECK/HoAG 1985). Sie setzen sich in der Regel auch häufiger 
und intensiver mit diesem Thema auseinander (v gl. z.B. die 
qualitative Panelstudie zum Übergang Jugendlicher ins Erwach
senenleben: FRIEBEL 1983). Die meist sehr bewußte Entscheidung 
von (jungen) Frauen für ein Leben mit Kindern zeigt deren zentrale 
Bedeutung in ihrem Leben (RERRICH 1988). 

Das zeitliche Aufschieben eines Kinderwunsches ist ein Anzeichen 
dafür, daß weibliche Jugendliche in ihrer Lebensplanung die 
verlängerte und umstrukturierte Jugendphase für Freiräume und 
Entlastungen, für das Ausprobieren veränderter, auch nichtfamilialer 
Lebensformen und -entwürfe nutzen. Dies spiegelt sich auch in ihren 
Perspektiven bezüglich der Lebensform, die sie zunächst anstreben. 
Ihr Auszug aus dem Elternhaus erfolgt heute früher und mündet auch 
nicht mehr nahtlos indie Gründung einer eigenen Familie. Sie äußern 
heute mehrheitlich den Wunsch, später mit einem Partner zusam
menzuleben, eine Lebensform, die sie vorerst allerdings nicht 
institutionell durch eine Heirat absichern wollen (Sinus 1983; 
ALLERBECK/HOAG 1985; SEIDENSPINNER/BURGER 1982). Eine der 
Optionen, die junge Frauen und ihre Partner zunehmend wählen, ist 
die nichteheliche Lebensgemeinschaft, die sich aufgrund ihres häu
figen Auftretens bereits als ,neue' Familienphase etabliert hat (POHL 
1982; Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit 1985; 
NAVE-HERZ 1988; SIMM 1989). 
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Entsprechend hat sich die generelle Einschätzung der Institution 
der Ehe erheblich gewandelt: nur mehr 38% der jungen Frauen 
zwischen 16 und 25 Jahren hielten Anfang der 80er Jahre die Ehe für 
notwendig, ein weiteres Drittel sah sie für überlebt an (Institut für 
Demoskopie Allensbach 1985). Dagegen war die Ehe noch in den 
60er Jahren selbstverständlicher Ausdruck einer längerfristigen 
Partnerbeziehung. Dem Wandel in der Einschätzung der Ehe 
entspricht auch ein Rückgang des Heiratswunsches, der bei Mädchen 
im Vergleich zu Jungen sogar noch etwas stärker abgenommen hat 
(ALLERBEcK/HOAG 1985). Hier bestehen Unterschiede nach Schul
bildung, Elternhaus und Religionszugehörigkeit Qugendwerk der 
Deutschen SheIl1981): Gymnasiastinnen z.B. messen einer Heirat 
weniger Bedeutung zu als Hauptschülerinnen. Aber auch heute 
verfolgen die meisten Mädchen und jungen Frauen insofern einen 
Lebensentwurf nach herkömmlichem Muster, als sie spätestens bei 
der Geburt eines Kindes heiraten wollen (ebenda). 

Im Vergleich zu früher zeichnen sich für Mädchen und junge 
Frauen veränderte Vorstellungen von Partnerschaft und Famili
enleben ab, die mit einer neuen Beziehungsqualität, aber auch mit 
neuen Anforderungen an sie selbst verbunden sind. Für das 
Zusammenleben mit einem Partner bestehen Lebensorientierungen, 
die auf eine Auflösung von traditionellen Rollenvorstellungen hin
deuten und Partnerschaftlichkeit, Egalität und Liebe ins Zentrum der 
Beziehung stellen (SINUS 1983; Bundesministerium für Jugend, Fa
milie und Gesundheit 1985). Auch Kinder haben im Vergleich zu 
früher eine sehr viel größere emotionale Bedeutung erhalten. Da
durch hat sich auch die Bedeutung von ,Familie' verändert. Ergebnis
se aus Familienuntersuchungen (z.B. SIMM 1989) scheinen darauf 
hinzuweisen, daß Familienorientierung einerseits Kinderorientie
rung und andererseits Partnerorientierung bedeutet, Partnerschaft 
für manche junge Frauen heute aber auch als eigenständiger Wert eine 
Alternative zu eigenen Kindern werden kann. 

Der historische Wandel der Lebensentwürfe junger Frauen seit den 
60er Jahren bis heute - der sich generell als Wandel von einer pri
mären Familienorientierung zu einer Orientierung auf Partner
schaft, Kinder, Familie und Beruf beschreiben läßt - bedeutet zu
gleich, daß die Realisierung ihrer Lebensvorstellungen von einer 
größeren Vielfalt von Bedingungen abhängig geworden ist. Solange 
junge Frauen, wie noch in den 60er Jahren, einen primär familien
orientierten Lebensentwurf für ihr zukünftiges Leben verfolgten 
und Berufsausbildung und Erwerbsarbeit zumeist nur eine 
Übergangsphase bis zur Familiengründung bzw. bis zum Aufbau 
eines eigenen Haushalts darstellten, waren sie von Arbeitsmarkt-
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bedingungen, aber auch von ihrer schulischen und gegebenenfalls 
beruflichen Vorbildung viel unabhängiger als heute. 

Demgegenüber stellt sich Mädchen und jungen Frauen heute die 
Frage, wie sie ihr eigenes berufliches Engagement später mit der 
Gründung einer eigenen Familie bzw. mit der Versorgung von 
Kindern verbinden und vereinbaren können. Große quantitative 
Jugendstudien aus den 80er Jahren vermitteln hierzu ein weitgehend 
übereinstimmendes Bild: ca. die Hälfte der Mädchen im Alter von 15 
bis 19 Jahren möchte ihren Lebensentwurf zukünftig in einem sog. 
Drei-Phasen-Modell umsetzen, d .h. in einer Berufstätigkeit vor der 
Geburt eines Kindes, einer zeitlich begrenzten Berufsunterbrechung 
nach der Geburt und einer anschließenden Wiederaufnahme einer 
zumeist Teilzeit-Berufstätigkeit. Ca. ein Viertel der Mädchen möchte 
dann zwar weiter berufstätig bleiben, aber die Arbeitzeit reduzieren, 
und ca. ein Viertel möchte den Beruf nach der Geburt eines Kindes 
aufgeben (SEIDENSPINNER/BuRGER 1982; ALLERBECK/HoAG 1985). 
Bei diesen Lebensvorstellungen der Mädchen bestehen - ähnlich wie 
bei ihrer Berufsorientierung Zusammenhänge mit ihrem Herkunft
smilieu, mit ihrer Schulbildung, ihrer Berufsausbildung und mit 
ihren regionalspezifischen (z.B. städtischen bzw. ländlichen) 
Lebensbedingungen. Gymnasiastinnen z.B., die in der Regel am 
stärksten berufsorientiert sind, streben auch häufiger ein Drei-Pha
sen-Modell oder eine kontinuierliche Berufstätigkeit nach der Ge
burt eines Kindes an als z.B. Hauptschülerinnen. 

Das heißt, daß heute praktisch alle Mädchen für sich eine 
Lebensphase mit voller Berufstätigkeit einplanen, in der sie selbst für 
ihren Lebensunterhalt sorgen und in der sie eine selbständige 
Lebensführung realisieren wollen (v gl. ebenso Jugendwerk der 
Deutschen Shell 1981). Wenn sie dann später kleine Kinder zu 
versorgen haben, wollen die meisten Mädchen ihr berufliches 
Engagement reduzieren oder für einige Jahre unterbrechen bzw. auf 
spätere Jahre verschieben. Dies ist deutlicher Ausdruck eines weder 
primär familienorientierten, noch eines primär berufsorientierten 
Lebensentwurfs. 

So wenig spektakulär dieses generelle Bild erscheint, so sehr vergißt 
man dabei, daß selbst dies Ausdruck eines erheblichen sozialen 
Wandels in der Bundesrepublik Deutschland seit den 60er Jahren ist. 
Anfang der 60er Jahre hatten Mädchen und junge Frauen - weitge
hend unabhängig von ihrer schulischen Vorbildung - tatsächlich fast 
ausschließlich familienorientierte Pläne für ihr zukünftiges Leben. 
Vorstellungen einer selbständigen Lebensführung waren äußerst 
selten. Das Drei-Phasen-Modell, das zwar in wissenschaftlichen 
Kreisen schon teilweise diskutiert wurde, war in den Vorstellungen 
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der jungen Frauen noch kaum existent (vgl. z.B. PFEIL 1968; LEHR 
1974). 

Diese auf den ersten Blick so unproblematischen Vorstellungen der 
Mädchen und jungen Frauen aus den 80er Jahren im Hinblick auf eine 
spätere Vereinbarung von Kindern und Beruf - was insgesamt der 
überwiegende Teil von ihnen einplant - werden allerdings in Frage 
gestellt, wenn man sie mit .den entsprechenden Vorstellungen der 
Jungen bzw. jungen Männer aus den 80er Jahren vergleicht. Letztere 
gehen bei den verschiedenen Möglichkeiten der Vereinbarung von 
Kindern und Beruf seitens junger Frauen zumeist von einem deutlich 
geringeren beruflichen Engagement der Frauen aus als die Frauen 
selbst (vgl. z.B. ALLERBEcK/HOAG 1985). In dieser Hinsicht kann 
man sogar von einer gewissen historischen Kontinuität sprechen: 
auch in den 60er Jahren erwarteten junge Männer von ihrer Partnerin 
in der Regel weniger berufliches Engagement als es die Frauen selbst 
vorhatten. Allerdings ging es dabei damals zumeist um die Frage, ob 
sie ihre Berufstätigkeit bei der Heirat, bei der Geburt des ersten oder 
spätestens des zweiten Kindes aufgeben würden (vgl. PFEIL 1968). 

Solche Diskrepanzen in den Vorstellungen junger Frauen und 
junger Männer heute finden ihre deutliche Entsprechung in den 
Vorstellungen über geschlechtsspezifische Muster der Arbeits-und 
Aufgabenteilung innerhalb ihrer zukünftigen Partnerschaft und 
Familie. Im Vergleich zu den Erfahrungen, die weibliche und 
männliche Jugendliche im Rahmen ihrer Herkunftsfamilie gemacht 
hatten, in denen fast ausnahmslos traditionelle Muster der familialen 
Aufgabenteilung vorherrschten, gehen alle Jugendlichen heute zwar 
von sehr viel gleichgewichtigeren Mustern der Aufgabenteilung aus. 
Dennoch sind auch in dieser Hinsicht die Vorstellungen und 
Erwartungen der Mädchen in der Regel stärker an einer Gleich
verteilung der familialen Aufgaben, der Hausarbeit und der Versor
gung von Kindern ausgerichtet als die der Jungen. Insgesamt wollen 
Mädchen mehr als Jungen herkömmliche Geschlechtsrollen
aufteilungen überwinden und dies umso mehr, je berufs orientierter 
sie selbst sind (vgl. z.B. Sinus 1983; ALLERBEcK/HoAG 1985). 

Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in den Lebensvor
stellungen im Hinblick auf die Arbeitsteilung innerhalb von · 
Partnerschaften bzw. Familien sowie hinsichtlich der familialen und 
beruflichen Arbeitsteilung von Frau und Mann gelten heute nicht 
nur - wie aus verschiedenen Untersuchungen deutlich wird - für 
Jugendliche, sondern ebenso für junge Erwachsene sowie für jüngere 
Väter und Mütter. Sie können inzwischen ein erhebliches Konflikt
potential in Partnerschaften und jungen Familien darstellen (vgl. z.B. 
METz-GÖCKEL/MüLLER 1985; Institut für Demoskopie Allensbach 
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1985; ERLER et al. 1988). Auch wenn junge Männer und junge Väter 
heute immer noch häufig einen überwiegend berufsorientierten 
Lebensentwurf verfolgen und nur selten dazu bereit sind, zugunsten 
der Versorgung von Kindern berufliche Einschränkungen in Kauf zu 
nehmen, beteiligen sie sich dennoch - in ihrer Freizeit - mehr an der 
Betreuung und Versorgung von Kindern, als dies in den 60er Jahren 
der Fall war. Kindererziehung war in den 60er Jahren noch fast 
ausschließlich Frauensache; Hilfen seitens der Männer bezogen sich, 
sofern sie überhaupt vorkamen, auf sonstige Hausarbeiten (vgl. PFEIL 
1968). Dies hat sich bis in die 80er Jahre eher umgekehrt. Junge Väter 
beteiligen sich heute eher an der Kinderbetreuung als an alltäglichen 
Hausarbeiten (METZ-GÖCKEL/MüLLER 1985; ERLER et al. 1988). 
Diese Entwicklung kann als Ausdruck einer seit den 60er Jahren 
zunehmenden Aufwertung von Kindern verstanden werden (vgl. 
z.B. BECK-GERNSHEIM 1988). 

Die Realisierungsmöglichkeiten weiblicher Lebensentwürfe 
hängen aber nicht nur mitden Lebensvorstellungen ihrer Partner und 
mit familialen Lebenszusammenhängen zusammen. Berufs
findungs- und Berufszuweisungsprozesse von jungen Frauen sind 
von Anfang an Prozesse, die durch den geschlechtsspezifischen und 
-hierarchischen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt strukturiert und 
kanalisiert werden. Dies endet keineswegs nach der sog. zweiten 
Schwelle, dem Eintritt oder verhinderten Eintritt in eine Erwerbs
und Berufsarbeit (vgL z.B. HEINZ/KRÜGER et al. 1985; SARDEI-BIER
MANN 1987; GOTTSCHALL 1989). Geschlechtsspezifische Berufszu
weisungsprozesse können in ihrer Wirkung vielmehr noch verstärkt 
werden, wenn junge Frauen nach einer Phase ausschließlicher 
Berufstätigkeitdie familiale Seite ihres Lebensentwurfs leben wollen. 
Wenn sie ein Kind bekommen, werden ihre - im Vergleich zu Män
nern - generell meist schon eingeschränkteren Erwerbs- und 
Berufschancen zusätzlich noch dadurch begrenzt, daß Arbeitgeber 
ihnen häufig ein primär familienorientiertes Berufsverhalten 
unterstellen. Das betriebliche Klima gegenüber erwerbstätigen 
Müttern kann auch wenig unterstützend oder sogar ablehnend sein 
(WEG u.a. 1986). Betriebliche Arbeitsbedingungen sind selten flexi
bel genug, um die Berufstätigkeit mit unvorhersehbaren kindlichen 
Erfordernissen abstimmen zu können. Teilzeitmöglichkeiten für 
junge Mütter - die ebenso für junge Väter erforderlich wären - gibt es 
immer noch viel zu wenige, auch wenn diese im letzten Jahrzehnt 
zugenommen haben (vgl. z.B. ENGELBRECH 1987). Ausnahmen zu 
diesen eingeschränkten Erwerbsmöglichkeiten junger Mütter 
bestehen bisher allenfalls in einigen Großbetrieben sowie teilweise 
im öffentlichen Dienst. Zudem bestehen in dieser Hinsicht erhebli-
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ehe regionale Disparitäten, die längst nicht mehr nur mit Stadt-Land
Unterschieden beschreibbar sind. 

Aus Befragungen bei jungen Müttern wird deutlich, daß beruflich
betriebliche Arbeitsbedingungen und regionale Arbeitsmarkt
chancen maßgebliche Barrieren für eine Wiederaufnahme ihrer 
Berufstätigkeit nach dem Elternurlaub bzw. der Kleinkindphase 
darstellen können (ENGELBRECH 1987; KRÜGER et al. 1987; ERLER et al. 
1988). Darüber hinaus sind für die Realisierung ihres Lebensent
wurfs nicht nur ihre eigenen Arbeitsmarktchancen von Bedeutung, 
sondern auch ihre Chancen im Vergleich zu denjenigen ihres Part
ners; und in diesem Vergleich sind die Erwerbsmöglichkeiten der 
Frauen - aufgrund des geschlechtsspezifischen und -hierarchischen 
Arbeitsmarktes - häufig schlechter, so daß es in dieser Hinsicht 
naheliegen kann, daß sie selbst - und nicht ihr Partner - ihr berufli
ches Engagement aus Gründen der Kinderbetreuung einschränken 
oder auf später aufschieben. Hier wird deutlich, wie der 
geschlechtsspezifische Arbeitsmarkt und die partnerschaftliehe Ar
beitsteilung zwischen Familie und Beruf wechselseitig aufeinander 
bezogen sind und zu einer Verfestigung traditioneller Geschlechts
rollenaufteilungen beitragen können. 

Schließlich setzt die Verwirklichung der Lebensentwürfe der 
heutigen Generation der Mädchen und jungen Frauen voraus, daß 
ausreichende Kinderbetreuungsmöglichkeiten vorhanden sind, 
wenn sie nach dem Mutterschutz, dem Erziehungsurlaub oder der 
Kleinkindphase ihre Berufstätigkeitwieder aufnehmen wollen. Und 
auch in dieser Hinsicht entsprechen heute sehr häufig weder die -
regional höchst unterschiedlichen - öffentlichen Angebote der 
Kinderbetreuung, noch die privat organisierbaren Formen dem 
vorhandenen Bedarf. Junge Mütter, die nach dem Erziehungsurlaub 
ihren Beruf - erst einmal- aufgegeben haben, begründen dies heute 
zu etwa einem Drittel mit fehlenden Möglichkeiten der Kinder
betreuung (ERLER et al. 1988). Etwa zwei Drittel von denjenigen, die 
nach der Geburt eines Kindes noch nicht wieder erwerbstätig sind, 
würden aber eine Berufstätigkeitwieder aufnehmen wollen, wenn sie 
die Möglichkeit dazu hätten (vgl. z.B. WEG et al. 1986; HONDRICH 
1988). 

Es dürfte deutlich geworden sein, daß sich die Lebensentwürfe von 
Mädchen und jungen Frauen in den letzten Jahrzehnten gravierend 
verändert haben. Wir möchten abschließend zwei historische 
Tendenzen hervorheben: die zunehmende Bedeutung eines 
familialen und beruflichen Lebensentwurfs einerseits und die 
zunehmende Ausdifferenzierung von weiblichen Lebensentwürfen 
und Lebensläufen andererseits. 
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Die" Zweidimensionalität" im weiblichen Lebenszusammenhang, 
die in der Forschung häufig nur für die eigentliche Familienphase 
erwachsener Frauen untersucht und dargestellt wird, ist unseres 
Erachtens auch und gerade in der Lebensphase von Mädchen und 
jungen Frauen von strukturierender Bedeutung. Diese Lebensphase 
läßt sich heute kennzeichnen durch ihr Streben nach Selbständigkeit, 
nach beruflicher Etablierung und eigenständigen Lebenschancen 
sowie nach partnerschaftlicher Beziehung. Kinder und Familie 
haben zunächst in ihrem Leben ,nur' gedanklich Platz. Aber dennoch 
sind die Mädchen und jungen Frauen damit befaßt, perspektivisch die 
Möglichkeiten der Realisierung ihres Lebensentwurfes durchzu
spielen, perspektivisch ein Gleichgewicht zwischen Partnerschaft, 
Kindern, Familie und Beruf zu finden. Insofern sind den Übergängen 
in berufliche und private bzw. familiale Lebenszusammenhänge und 
deren Verschränkung Beachtung zu schenken. 

Die "Doppelorientierung" als Grundmuster weiblicher Lebens
perspektiven ist auch in der Jugendphase und im Übergang in das 
Erwachsenenleben hervorzuheben. In ähnlicher Weise hat auch 
BEcKER-SCHMIDT (1988) mit dem Begriff der ,Doppelsozialisation' 
auf die Zweigleisigkeit im weiblichem Sozialisationsverlauf hinge
WIesen. 

Die für uns grundlegende These vom "doppelten Lebensentwurf" 
von Mädchen und jungen Frauen heute, d.h. von der gleichzeitigen 
Orientierung auf partnerschaftliches und familiales Zusammenleben 
sowie auf berufliche Tätigkeit, bedeutet jedoch in unserer Sicht nicht, 
daß damit von - für die meisten jungen Frauen - homogenen Lebens
mustern ausgegangen werden kann. Der "doppelte Lebensentwurf" 
wird vielmehr in vielfältiger und facettenreicher Weise gelebt und 
umgesetzt. Der historisch-soziale Wandel der Lebensentwürfe jun
ger Frauen erfolgt gerade auch durch die Ausdifferenzierung ihrer 
Lebens- und Zielvorstellungen. Neue, offenere Vorstellungen vom 
weiblichen Leben vermischen sich mit herkömmlichen, aus
schließlich familienorientierten Lebensmustern, die auch heute noch 
normativ und strukturell bedeutsam sind. Diese Gleichzeitigkeit 
traditioneller und neuer Orientierungen kann zu verschiedensten 
Konfliktfeldern und Unvereinbarkeiten führen. Dies kann noch 
dadurch verstärkt werden, daß Mädchen und junge Frauen ihre 
umfassenden Lebensvorstellungen häufig nur partiell und gegen er
hebliche Widerstände durchsetzen können. Die sich daraus mögli
cherweise ergebenden Inkonsistenzen in ihren Zukunftsvor
stellungen und in ihrem faktischen Verhalten sind vor dem Hinter
grund dieser historisch-gesellschaftlichen Wandlungstendenzen zu 
sehen. 
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Vor diesem Hintergrund lassen sich aus unserer Sicht einige 
Schlußfolgerungen formulieren für eine Forschung, die auch den 
Lebensverhältnissen und Perspektiven von Mädchen und jungen 
Frauen gerecht wird: 
(1) Forschung, die die Lebenszusammenhänge Jugendlicher und 

junger Erwachsener jenSeits von Schule, Berufsausbildung, Er
werbsarbeit und Beruf aus dem Blick verliert, geht an der 
Lebensrealität aller, der weiblichen und der männlichen Jugend
lichen vorbei. Für Mädchen und junge Frauen sind die 
"Zweidimensionalität" ihrer Lebensperspektiven und ihre pri
vaten bzw. familialen und berufbezogenen Lebenszusammen
hänge - ebenso wie auch für Jungen und junge Männer - in 
grundlegender Weise in die Anlage von Forschungsvorhaben 
aufzunehmen; ihnen ist in inhaltlicher und methodischer Hin
sicht im Forschungsdesign Rechnung zu tragen. 

(2) ,Geschlecht' ist weder als eine ,variable' unter vielen anderen zu 
betrachten, noch nur für die Lebenslage von Mädchen und Frauen 
relevant. ,Geschlecht' ist vielmehr als grundlegende Struktur
kategorie zu sehen, die auf Geschlechterverhältnisse verweist. 
Der geschlechtsspezifische, geschlechtshierarchische Arbeits
markt z.B. hat nicht nur für Frauen Gültigkeit, sondern ebenso
wenn auch in anderer Weise - für Männer. Eine Forschungs
perspektive, die nur auf die ,Diskriminierung' oder Benachteili
gung von Mädchen bzw. Frauen im abstrakten Vergleich zu Jun
gen bzw. Männern gerichtet ist, greift unseres Erachtens heute zu 
kurz. Vielmehr sollten darüber hinaus die jeweiligen Lebens
zusammenhänge von weiblichen und männlichen Jugendlichen, 
ihre teilweise anders gewichteten Lebensperspektiven sowie die 
verschiedenen Bedingungen von deren Umsetzung einbezogen 
werden. 

(3) "Übergangsforschung" heute sollte über die herkömmliche 
Frage nach dem Verhältnis von Bildungssystem und Beschäfti
gungssystem hinausgehen und nicht nur Strukturzusam
menhänge bzw. strukturelle Entwicklungen abbilden. Dies 
könnte z.B. durch eine ,subjektorientierte Forschungsperspek
tive' (BüLTE 1983) gewährleistet werden. In methodischer Hin
sicht wären deshalb qualitative Methoden (z.B. themenzentrierte, 
offene Interviews) einzubeziehen. Dabei sollte aber auch der 
Tatsache Rechnung getragen werden, daß Übergänge Stationen 
im Lebenslauf darstellen. Eine Lebenslaufperspektive könnte am 
besten durch Längsschnittuntersuchungen umgesetzt werden. 

(4) Schließlich sollte eine solche Forschung auch in historischer Per
spektive durchgeführt werden und historisch-soziale Wand-
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lungstendenzen berücksichtigen. Tendenzen der Individuali
sierung, Pluralisierung und Ausdifferenzierung von Lebensla
gen, Lebensweisen und Lebensentwürfen (vg!. etwa FUCHS 1983; 
BECK -GERNSHEIM 1983; ÜLK 1984; BECK 1986; Achter Jugend
bericht 1990) wären dabei im Hinblick auf die Jugendphase und 
den Übergang Jugendlicher in das Erwachsenenleben zu 
konkretisieren sowie in geschlechtsspezifischer Blickrichtung zu 
differenzieren. Der umfassende Lebensentwurf von Mädchen 
und jungen Frauen heute könnte sich dabei durchaus als der 
weniger ,traditionelle', als der eher ,moderne' und als der 
zukunftsweisende herausstellen. 

Anmerkungen 

Wir möchten Irene Hofmann-Lun und insbesondere Svendy Wittmann 
danken für die Mitarbeit bei der Literaturbeschaffung und -auswertung. 

2 Dieses Manuskript stellt eine weiterentwickelte Fassung eines Teil
bereichs eines Gutachtens dar, das eine Arbeitsgruppe des D]I (u.a. den 
obigen Verfasserinnen) 1989 zu dem Thema "Lebensentwürfe von Ju
gendlichen : Motivation und Berufsorientierung, Pläne und ihre Realisie
rung" für die Enquete-Kommission "Zukünftige Bildungspolitik - Bil
dung 2000" des Deutschen Bundestages verfaßt hat. Das Gutachten 
wurde durch den Deutschen Bundestag in Auftrag gegeben; die 
VerfasserInnen tragen jedoch die alleinige Verantwortung für den Inhalt 
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M echtild Oechsle, Birgit Geissler 

Prekäre Beschäftigung und Lebensplanung 

Junge Frauen im Übergang in das Beschäftigungssystem 1 

I. Deregulierung und Frauenerwerbsarbeit 

Erwerbsstatistische Analysen weisen für die 80er Jahre eine Zu
nahme von irregulären, in verschiedenen Dimensionen vom Nor
malarbeitsverhältnis2 abweichenden Beschäftigungsformen nach. 
Der Deregulierung des Arbeitsverhältnisses selbst (v.a. Erweiterung 
der Befristungsmöglichkeiten und der Rechtmäßigkeit von Leihar
beit durch das Beschäftigungsförderungsgesetz von 1985) korres
pondiert dabei die Ausweitung von regulärer Teilzeit3 und von 
besonders rechtlosen Formen von Teilzeitarbeit (sozialversiche
rungsfreie "geringfügige" Arbeit und kapazitätsorientierte variable 
Arbeitszeit) sowie die Tendenz zur Flexibilisierung der Arbeitszeit in 
einigen Branchen. Die quantitative und qualitative Bedeutung dieser 
Trends für die Arbeitsmarktentwicklung der Bundesrepublik ist al
lerdings ebenso umstritten wie die Bewertung der Flexibilisierung 
für die Arbeitssituation und Lebenslage der Beschäftigten. Ob bei
spielsweise die Zunahme regulärer Teilzeitarbeit als Frauen
diskriminierung zu interpretieren ist oder die generelle Aufwärtsent
wicklung der Frauenbeschäftigung ausdrückt, ist kontrovers. Die 
Arbeitsmarktforschung ist sich allerdings weitgehend darin einig, 
daß vor allem Beschäftigtengruppen, die in das Beschäftigungssystem 
hinein wollen, ob aus der Nicht-Erwerbstätigkeit, aus der Arbeits
losigkeit oder aus der Ausbildung, mit den -wie wir sie im folgenden 
nennen wollen - prekären Arbeitsverhältnissen konfrontiert sind . 
Die zweite These ist die, daß die schlechter abgesicherte und flexi
blere Beschäftigung vor allem Frauen angeboten wird; hier zeigen 
jedoch die empirischen Ergebnisse je nach Untersuchungs branche 
und Beschäftigungsform unterschiedliche Ergebnisse. 

Für unsere Frage nach der Bedeutung prekärer Beschäftigungsver
hältnisse für die Lebensplanung und die Orientierungen von jungen 
Frauen muß diese quantitative Seite nicht entschieden werden. Fest 
steht, daß der Übergangsprozeß in das Erwerbssystem von vielfa
chen Diskontinuitäten geprägt ist. Gerade die Orientierungen und 
Lebensperspektiven junger Frauen können nicht als abhängige Va
riablen, als strukturiert und vorgegeben durch die unabhängigen 
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Variablen Arbeitsmarktchancen und Beschäftigungspolitik betrach
tet werden. Junge Frauen heute wollen berufstätig sein; aber zugleich 
muß festgehalten werden: Die Relevanz von Erwerbsarbeit ist in 
ihrer Lebensplanung gebrochen durch die - zugleich normativ
institutionell herbeigeführte und subjektiv entwickelte - "doppelte 
Orientierung" auf beide Lebensbereiche und deren Vereinbarung. 
D ie Zukunftsplanung nicht aller Frauen richtet sich auf lebenslange 
Kontinuität von Erwerbsarbeit. 

Diese Sichtweise widerspricht der Behandlung des Problems in der 
wissenschaftlichen und noch mehr der politisch-gewerkschaftlichen 
Diskussion. Die Frage nach den betrieblichen Rationalisie
rungsmöglichkeiten durch Flexibilisierung ("cui bono?") verstellt 
allerdings den Blick auf den gesellschaftlichen Gesamtprozeß, in dem 
- zusammen mit neuen Arbeitsorientierungen - neue Zeitorientie
rungen und -bedürfnisse sich ausbreiten. Lebensplanung als Faktor, 
der selbst die Biographie in eigenständiger Weise steuert, kommt im 
Unterschied zu den institutionellen Steuerungsmechanismen so gut 
wie nie in den Blick und wird in der Deutung der Beschäftigungs
situation entsprechend vernachlässigt. 

Unser Thema ist also der Zusammenhang von Lebensplanung und 
verschiedenen Beschäftigungsformen. Zu Beginn der Projektarbeit 
stand die Hypothese, daß die von Familien- und Hausarbeit domi
nierte Normalbiographie von den jungen Frauen heute keineswegs 
mehr als unausweichlich akzeptiert wird, sondern daß in ihrer 
Lebensplanung die Ausüburig einer Berufstätigkeit, die ihrer Qualifi
kation entspricht, zunächst an erster Stelle steht. Diese allgemeine 
These wird auch von unseren Ergebnissen bestätigt. Die große Mehr
heitder jungen Frauen lehnt die Übernahme einer Hausfrauenrolle ab, 
in der Erwerbstätigkeit nur noch möglich ist, soweit sie den Vorrang 
der familialen Pflichten nicht bedroht. Nur eine Minderheit jedoch 
schließt für die eigene Lebensplanung die Gründung einer Familie aus. 

Wir fragen uns, ob diese Tendenz einer verstärkten Berufsorien
tierung mit dem Typ und der Dauerhaftigkeit des Beschäftigungs
verhältnisses zusammenhängt. Die vorliegenden Arbeitsmarktstu
dien sind für diese Frage wenig hilfreich. Zwar liegt die Frauener
werbsquote gerade in der Altersgruppe zwischen 20 und 30 Jahren 
besonders hoch, zugleich jedoch - so die Arbeitsmarkttheorie -
werden diese Frauen herkömmlich von den Arbeitgebern als eine 
Gruppe betrachtet, die nicht dauerhaft in die Belegschaft integriert 
wird, sondern eine Flexibilitäts- und Fluktuationsreserve darstellt. 
Als quasi gegenläufige Entwicklung wird bei den jungen Frauen 
konstatiert, daß ihre subjektiven Interessen auf reguläre Vollzeiter
werbstätigkeit ausgerichtet sind. Die ihnen von den Arbeitgebern 
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und der Öffentlichkeit als Eigeninteresse unterstellte Flexibilität und 
Fristigkeit der Erwerbstätigkeit (bis zur Familienphase) ist demnach 
heute auf der Seite der Frauen selbst kaum noch anzutreffen. Unsere 
empirischen (Vor-)ergebnisse sind allerdings zu der Frage, welche 
subjektive Bedeutung für die Frauen in dieser biographischen Phase 
die prekäre Beschäftigung hat, weniger übersichtlich und eindeutig. 

11. Anlage der Untersuchung 

Zunächst einIge Informationen über SampIe, Interviewschwer
punkte und Beschäftigungsformen4

: 

In die Untersuchung sind Frauen im Alter zwischen 20 und 30 
einbezogen, die (noch) keine Kinder haben und in regulärer oder in 
prekärer Beschäftigung stehen. Ein Befragungsthema war ihre Be
schäftigungssituation, ihr bisheriger Ausbildungs- und Berufsweg 
und ihre außerberufliche Lebensweise. Den zweiten Schwerpunkt 
stellten die Fragen nach der Lebensplanung dar, das heißt die 
Vorstellungen über die berufliche Zukunft und Karriere, über 
Partnerschafts- und Kinderwunsch, die Vereinbarkeit von Kind und 
Erwerbsarbeit bis hin zu Erwartungen an den gesamtgesellschaft
lichen Wandel. Wir haben insgesamt rund 80 qualitative Leitfa
deninterviews durchgeführt. 

Im SampIe sind verschiedene Ausbildungs- und Beschäftigungs
typen vertreten. Es wurden Frauen befragt, die ihre Berufsausbildung 
im dualen System, in vollzeitschulischer Berufsausbildung oder in 
Ausbildungsmaßnahmen gemacht haben, keine Fachhochschul
oder Hochschulabsolventinnen. Es stellte sich als notwendig heraus, 
auch Frauen ohne abgeschlossene Berufsausbildung (d.h. im allge
meinen mi t abgebrochener oder ohne Erfolg abgeschlossener Lehre) 
als gesonderte Gruppe einzubeziehen. 

Etwas ausführlicher ist auf den Beschäftigungstypus einzugehen: 
der Begriff der "ungeschützten" Beschäftigung ist zwar verbreitet, 
aber doch zu undifferenziert. Wir gebrauchen deshalb den Begriff 
"prekär" als Oberbegriff. Denn eine befristete Beschäftigung z.B. 
weicht in einer sehr wichtigen Dimension vom Normalarbeits
verhältnis ab, ist aber nicht gänzlich ungeschützt, im Vergleich etwa 
zu geringfügiger Beschäftigung oder Schwarzarbeit. Der Bezugs
punkt für nicht-prekäre Beschäftigung ist das Normalarbeits
verhältnis (unbefristete, nach Tarif bezahlte und sozialrechtlich ab
gesicherte Beschäftigung): eine Gruppe von jungen Frauen in diesem 
Beschäftigungstypus ist auch im SampIe, über sie werden hier jedoch 
keine Aussagen getroffen. 
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Im folgenden geht es um zwei Beschäftigungstypen: 
Im Typus A haben wir Beschäftigungsverhältnisse zusammenge

faßt, die in allen wichtigen Dimensionen vom N ormalarbeits
verhältnis abweichen: 

• Für diese Beschäftigungen gibt es keine soziale Sicherung; 
• für sie gelten Tarifvereinbarungen nicht, was Lohn, Arbeitszeit, 

Interessenvertretung und Arbeitsbedingungen angeht; 
• es sind meist keine Vollzeit-Beschäftigungen; 
• daher ist das Einkommen niedrig und oft unregelmäßig, obwohl 

man kurzfristig auch sehr viel Geld verdienen kann; 
• die Beschäftigung ist im allgemeinen nicht auf Dauer angelegt, 

auch wenn sie formal unbefristet ist; 
• und die Qualifikationsanforderungen des Arbeitsplatzes sind 

meistens niedrig; wenn sie hoch sind, werden sie nicht entspre
chend bezahlt. 

Unter diesen Typus fallen die bekannte "geringfügige Beschäfti
gung", verschiedene Arten von Aushilfs- und Saisonarbeit ("job
ben"), als Praktikum oder Schülerjob definierte Beschäftigung, 
Honorartätigkeit, Scheinselbständigkeit, Schwarzarbeit. Dabei sind 
Frauen in diesem Alter, die in diesem Beschäftigungstyp anzutreffen 
sind, häufig zugleich arbeitslos gemeldet oder beziehen Sozialhilfe. 
Umgekehrt hat die Mehrheit derjenigen Frauen, die sich zunächst 
selbst als arbeitslos bezeichneten, in aller Regel einen oder mehrere 
Jobs dieser Art. 

Im Typus B sind verschiedene Formen von befristeter Beschäfti
gung zusammengefaßt. Solche Arbeitsverhältnisse sind arbeits- und 
sozialrechtlich abgesichert, auch gelten die Tarifvereinbarungen, 
aber sie sind unter dem Gesichtspunkt der Kontinuität als prekär zu 
bezeichnen. Unter diesen Typus fällt die aus betrieblichen Gründen 
befristete Beschäftigung (Vertretung) sowie auch die nach dem 
Beschäftigungsförderungsgesetz (von 1985) gerechtfertigten Befris
tungen. Ferner sind arbeitsmarktpolitisch oder sozial begründete 
Beschäftigungen wie Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Quali
fizierungsmaßnahmen (z.B. Umschulung) nach dem AFG und 
Eingliederungsmaßnahmen nach dem BSHG befristet. 

Alle diese Beschäftigungsformen, die in A und B genannt sind, 
kommen in unserem Sampie vor. Die etwa 50 Interviews mit jungen 
Frauen in diesen Arbeitsverhältnissen bilden die Grundlage für die 
folgenden Aussagen. 
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BI. Methodologisches zur Betrachtung 
von prekärer Beschäftigung 

In der Untersuchung prekärer Beschäftigungsformen verlieren eini
ge methodische Verfahren - etwa zur Gruppenbildung, zur Sample
gewinnung, zur Typologie - ihre Selbstverständlichkeit. Der Zeit
ablauf während der Untersuchung selbst gewinnt eine Bedeutung, 
die er sonst kaum hat. In unserem Fall erwies sich die Zuordnung 
einiger Interviews in eine bestimmte Gruppe als schwierig, denn die 
Zuordnung war in hohem Maße abhängig vom Zeitpunkt des jeweili
gen Interviews und hätte in vielen Fällen, etwa einen Monat früher 
oder zwei Monate später, anders ausgesehen, weil dann z.B. eine zum 
Zeitpunkt des Interviews schon unbefristet Beschäftigte etwa noch 
befristet beschäftigt war. Dies hat uns natürlich Kopfzerbrechen 
bereitet und unsere Sample-Definition (Mehrfelder-Schema) zu
nächst ziemlich durcheinander gebracht. Wir haben einige der 
Gruppen daraufhin neu definieren müssen, weil die ursprüngliche 
Definition sich an der statischen Betrachtungsweise von Erwerbssta
tistiken orientiert hatte. Die Kategorie der Erwerbslosen bei
spielsweise löste sich weitgehend auf; auch die arbeitsmarkttheo
retische und arbeitsrechtliche Unterscheidung zwischen ver
schiedenen Befristungsformen - die für die anfängliche Samplede
finition von Bedeutung gewesen war - erwies sich für unsere Be
trachtung als unerheblich. 

Häufig genug wird in der Darstellung von Forschungsergebnissen 
dieser Prozeßcharakter der eigenen Forschungsarbeit unterschlagen, 
das Sich-Auseinander-Setzen mit einer oft sehr widerständigen 
Realität, die durchaus nicht immer bruchlos in die eigenen Hypo
thesen und Kategorien paßt bzw. die einen nicht selten dazu zwingt, 
diese Kategorien zu revidieren. Wir sind der Meinung, daß die 
Auseinandersetzung mit solch widerständiger Realität und die 
Reflexion der auftretenden Probleme im Forschungsprozeß in 
besonderer Weise geeignet sind, Einsichten in den Forschungsge
genstand zu vermitteln. Dies gilt in besonderer Weise für vom Nor
malen abweichende Beschäftigungformen. 

Die quantitative Arbeitsmarktforschung behandelt die verschiede
nen prekären Beschäftigungsformen analog zu regulärer (unbefri
steter) Beschäftigung, und sie differenziert zu wenig nach der 
Lebensphase und nach dem berufsbiographischen Ort prekärer Be
schäftigung. Schon die Interviewphase hat uns dagegen zweierlei 
deutlich gemacht. Die Momentaufnahme prekärer Beschäftigungs
verhältnisse nach Arbeitsplatz- und Vertragskategorien ist nicht in 
der Lage, die Dynamik prekärer Beschäftigung gerade in dieser 
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biographischen Phase des Einstiegs in das Erwerbssystem angemes
sen zu erfassen. Und zum zweiten: Die verschiedenen Formen prekä
rer Beschäftigung (befristet, geringfügig, als Aushilfe, in ABM, in 
einer Umschulung oder einer BSHG-Stelle) bedeuten ganz unter
schiedliches für die Lebensplanung junger Frauen (oder Männer), je 
nach der z.T. sehr unterschiedlichen erwerbsbiographischen Kon
stellation, in der diese sich befinden. 

Ein gravierendes Defizit herkömmlicher Untersuchungen zu pre
kären Beschäftigungsverhältnissen ist also die weitgehende Ver
nachlässigung des VerlauJsaspekts, sowohl was den Zeitpunkt und 
den Grund für den Eintritt in prekäre Beschäftigung, die Verweil
dauer ebenso wie mögliche Übergänge in reguläre Beschäftigung 
betrifft. So verdienstvoll z.B. Untersuchungen wie die von Carola 
Möller (1988) über Art und Umfang ungeschützter Beschäftigungs
verhältnisse sind, so sind sie doch nur Momentaufnahmen, die wenig 
über die Dynamik solch prekärer Beschäftigung im Zusammenhang 
mit Lebensplanung und berufsbiographischen Verläufen sagen. Dies 
gilt in besonderem Maße für den Übergang von Jugendlichen in das 
Beschäftigungssystem. 

Auch unsere Untersuchung über Lebensplanung von Frauen in 
prekären Beschäftigungsverhältnissen ist keine Verlaufsstudie, in der 
wir die Möglichkeit hätten, die jungen Frauen zu mehreren Zeit
punkten zu befragen. Wir haben aber den Vorteil, daß wir sowohl 
Kenntnisse über die bisherige Ausbildungs- und Erwerbsbiographie 
wie über die zukünftige Lebensplanung haben. D .h. wir können 
einiges sagen über die Wege in prekäre Beschäftigung wie über die 
Perspektiven, die sich für die Frauen selbst mit dieser Form von 
Beschäftigung verbinden. 

Eine erste Durchsicht unseres empirischen Materials hat bereits 
deutlich gemacht, daß die momentane Beschäftigungssituation nur 
angemessen zu beschreiben und zu verstehen ist, wenn man sie 
sowohl in den Kontext der bisherigen Ausbildungs- und Berufsbio
graphie als auch der zukünftigen Perspektiven und Lebensplanung 
stellt. D.h. die Bedeutung prekärer Beschäftigung ist abhängig von 
der jeweiligen erwerbsbiographischen Konstellation, die bei gleicher 
Beschäftigungsform durchaus sehr unterschiedlich sein kann. 
Charakteristisch für die erwerbsbiographische Konstellation ist es 
gerade, daß sie sowohl objektive Strukturmomente (z.B. Qualifikati
onsniveau, Alter, Arbeitsmarktsituation) wie subjektive Momente 
der Interpretation und Bewertung dieser objektiv gegebenen Bedin
gungen sowie der biographischen Entwürfe und der Lebensplanung 
enthält. 
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IV. Prekäre Beschäftigung als Verlaufsform 
des Übergangs in das Erwerbssystem 

Ein zentrales Ergebnis der ersten Auswertung der Interviews ist, daß 
die prekäre Beschäftigung je nach erwerbsbiographischer Kon
stellation ganz unterschiedliches bedeutet; die individuelle Bedeu
tung ergibt sich daraus, welche Funktion in der konkreten Lebensla
ge und der weiteren Lebensplanung die aktuelle prekäre Beschäfti
gung hat. Auf der Grundlage unseres empirischen Materials können 
wir vorläufig vier verschiedene Typen von erwerbsbiographischer 
Konstellation im hinblick auf die Bedeutung prekärer Beschäftigung 
unterscheiden: 

(1) Der erste Typus ist dadurch charakterisiert, daß prekäre Beschäf
tigung einen Übergang vom Ausbildungs- in das Beschäftigungs
system darstellt. Das trifft die Annahme der Arbeitsmarktforschung, 
daß von prekärer Beschäftigung in erster Linie solche Personen 
betroffen sind, die von außen (z.B. aus Arbeitslosigkeit oder eben aus 
der Berufsausbildung) in das Erwerbssystem hineinkommen. Pre
käre Beschäftigung wäre damit eindeutig eine Arbeitgeberstrategie, 
die Risiken auf die Beschäftigten abwälzt. Unsere Ergebnisse bestä
tigen diese Annahme, aber nur zum Teil. 

Charakteristisch für die Frauen in dieser Gruppe ist es, daß sie nach 
einer abgeschlossenen Berufsausbildung eine Beschäftigung in ihrem 
Ausbildungsberuf suchen; aufgrund der spezifischen Beschäfti
gungs- und Arbeitsmarktsituation verzögert sich dieser Übergang 
jedoch. Das heißt die Aufnahme prekärer Beschäftigung ist 
unfreiwillig, sie ist Resultat der Restriktionen des Arbeitsmarktes 
und der Beschäftigungspolitik der Betriebe. Dies wird von den 
Frauen auch so gesehen, wenngleich es auch nachträgliche Um
interpretationen gibt. Typisch für diese Konstellation sind befristete 
Beschäftigungen z.B. bei Erzieherinnen, Laborantinnen und Assi
stentinnen, aber auch bei Frauen mit kaufmännischer Ausbildung, 
für die die befristete Beschäftigung im Ausbildungsberuf der erste 
Schritt in das Beschäftigungssystem darstellt. 

Prekäre Beschäftigung als Übergang vom Ausbildungs- ins 
Beschäftigungssystem kann sowohl der erste Schritt in reguläre 
Erwerbstätigkeit sein (sozusagen als neue Normalität des Übergangs 
an der zweiten Schwelle), sie kann sich aber auch verlängern und zu 
einem Zustand in Permanenz werden, wenn zum Beispiel eine 
Erzieherin nach zwei befristeten Arbeitsstellen nun ein Jahr in einer 
Arbeitsbeschaffungs-Maßnahme beschäftigt ist. Nur: das läßt sich 
immer erst ex-post feststellen. Für die Lebensplanung dieser jungen 
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Frauen ergibt sich das Problem, daß sie, wenn sie ein befristetes 
Arbeitsverhältnis annehmen, nicht wissen, ob sie damit den ersten 
Schritt in reguläre Erwerbstätigkei t gemacht haben oder 0 b sich diese 
Beschäftigung irgendwann später als Sackgasse erweisen wird. Die 
Befristung als eine Form prekärer Beschäftigung stellt somit für die 
jungen Frauen eine Grenze ihrer beruflichen Planung dar, mit der sie 
sich auseinandersetzen müssen. Wie sie damit umgehen, welche 
Handlungsstrategien sie in dieser Phase ihrer Berufsbiographie ent
wickeln, hängt sowohl von den strukturell gegebenen Bedingungen 
wie von ihrer Interpretation der Situation und ihren weiteren Er
wartungen ab. 

Eine Einzelhandelskauffrau, die ihre Ausbildung im Rahmen einer 
Ausbildungsmaßnahme absolviert hat und die nach drei Monaten 
Probezeit nun für weitere sechs Monate in einem kleinen Einzel
handelsgeschäft befristet beschäftigt ist, sieht für sich keine andere 
Möglichkeit, als die erzwungene Befristung zu akzeptieren und 
durch Wohlverhalten und Anpassung doch noch eine unbefristete 
Beschäftigung zu erreichen. Sie akzeptiert, daß der Übergang vom 
Ausbildungs- ins Beschäftigungssystem von seiten des Arbeitgebers 
als längere Phase definiert wird, in der sie sich zunächst bewähren 
muß, wobei diese Bewährungsphase über die normale Probezeit 
hinausgehen kann. Daß sie diese Bedingungen akzeptiert, hängt sehr 
stark mit einem sich über mehrere Jahre hinziehenden 
Abkühlungsprozess ihrer beruflichen Aspirationen zusammen, der 
im wesentlichen mit ihrer Behinderung als Legasthenikerin zusam
menhängt. 

Im Kontrast zur defensiven Strategie der Einzelhandelskauffrau 
steht die Handlungsstrategie einer Informationselektronikerin, die 
nach einer auf sechs Monate befristeten Beschäftigung im Aus
bildungsbetrieb zunächst mit einer unbefristeten Übernahme ge
rechnet hat, dann aber, als ihr wiederum nur eine befristete Beschäf
tigung angeboten wird, erhebliche Anstrengungen unternimmt, um 
in eine stabile und ihren beruflichen Erwartungen entsprechende 
Beschäftigung zu gelangen. Auch sie sieht zunächst eine Befristung 
beim Übergang vom Ausbildungs- ins Beschäftigungssystem als 
durchaus normal und ihren eigenen Erwartungen nicht widerspre
chend an. Der "Schock" kommt für sie am Ende der ersten Befri
stung, als ihre Erwartungen auf unbefristete Übernahme sich als 
Illusion erweisen. Im Unterschied zur Einzelhandelskauffrau ist 
damit für sie jedoch die Grenze des Zumutbaren erreicht: sie macht 
sich auf die Suche nach beruflichen Alternativen und findet diese in 
einer zwar auch (auf 18 Monate) befristeten, aber anspruchsvollen 
Tätigkeit in einem anderen Betrieb. Entscheidend für diesen Schritt 
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ist nicht nur die Befristung als solche, sondern darüber hinaus auch 
die Tatsache, daß sie imAusbildungsbetrieb nicht entsprechend ihren 
beruflichen Erwartungen und letztlich unter Ausbildungsniveau 
beschäftigt war. Ihren eigentlichen Wunsch, im Außendienst Groß
rechenanlagen zu reparieren und zu warten, konnte sie nicht realisie
ren, da dies - nach dem Motto: keine Frau im Außendienst - ihren 
männlichen Arbeitskollegen vorbehalten war. Auch bei der Frage 
einer unbefristeten Übernahme durch den zweiten Betrieb spielt ihre 
arbeitsinhaltliche Orientierung eine wesentliche Rolle. Auch hier 
wird ihr nach Ablauf der befristeten Beschäftigung wiederum eine, 
wenn auch unbefristete, Verwaltungstätigkeit angeboten, die aber 
nicht ihren arbeitsinhaltlichen Interessen entspricht; sie entschließt 
sich deshalb zu einer recht zeit- und arbeitsintensiven Weiterbildung, 
um eine innerbetrieblich ausgeschriebene TechnikersteIle zu be
kommen. 

Interessant ist nun, daß auch die Handlungsstrategie der Infor
mationselektronikerin im Übergang an der zweiten Schwelle keines
wegs so eindeutig nur von ihren beruflichen Aspirationen und Ori
entierungen bestimmt ist, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. 
Eine eingehendere Analyse des gesamten Interviews macht deutlich, 
daß ihre beruflichen Entscheidungen nur in einem weiteren 
biographischen Kontext verstanden werden können, der auch ihre 
private Lebenssituation, vor allem ihre Partnerbeziehung mitein
bezieht. Sie selbst beschreibt ihre Entscheidung für die berufliche 
Weiterqualifizierung . als sehr stark abhängig von ihrem Lebens
partner, der keine Kinder möchte und ausschließlich auf eine beruf
liche Karriere hin orientiert ist. Hätte sie zum Zeitpunkt dieser 
beruflichen Entscheidung einen Partner gehabt, für den Familie "das 
Schönste" gewesen wäre, dann hätte sie sich, nach eigener Aussage, 
vermutlich gegen die Weiterqualifizierung und für die - weniger 
anspruchsvolle - Verwaltungstätigkeit entschieden, um so Berufs
tätigkeit und Familiengründung vereinbaren zu können. 

Sowohl die Informationselektronikerin als auch die Einzelhan
delskauffrau sehen die befristete Beschäftigung als Übergangsphase 
an der zweiten Schwelle zum Beschäftigungssystem. Sie akzeptieren 
die damit verbundenen Unsicherheiten und Beschränkungen wei
terer beruflicher Planung, solange sie davon ausgehen können, daß 
damit der erste Schritt in reguläre Erwerbstätigkeit gemacht ist. Da 
sie dies jedoch zu Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses nicht 
wissen können, sind sie auf die Interpretation der aktuellen Situation 
und die Antizipation der zukünftigen Entwicklung angewiesen. Die
se hängen ab von den beruflichen Aspirationen, der Einschätzung der 
eigenen Ressourcen wie der Bedingungen des Arbeitsmarktes, aber 
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auch von den Normalitätsunterstellungen hinsichtlich gelungener 
Statuspassagen. Generell gilt für diesen Typus, daß die Befristung 
keine von den jungen Frauen erwünschte, sondern eine unfreiwillige 
ist, wenngleich sie in manchen Fällen nachträglich uminterpretiert 
wird als Möglichkeit der Veränderung, der Umorientierung oder 
schlicht des Flexibel-bleibens, etwa nach dem Motto "aus der Not 
eine Tugend machen". 

(2) Im Unterschied dazu stellt bei einem zweiten Typus erwerbs
biographischer Konstellation prekäre Beschäftigung den (freiwil
ligen) Übergang in weiteres Experimentieren, in Weiterbildung, 
Zweitausbildung oder neue Formen von Beru/stätigkeit dar. 

In der Diskussion über die Problematik des Übergangs an der 
zweiten Schwelle wird der Übergang meist dann als abgeschlossen 
betrachtet, wenn der Eintritt in das Beschäftigungssystem in Form 
regulärer Beschäftigung gelungen ist. Erst neuerdings geraten die 
"Schleifen" und Neuanfänge als ein Element des Übergangspro
zesses selbst in den Blick. Die herkömmliche Sichtweise geht davon 
aus, daß letztlich die Normalität berufsbiographischer Verläufe wei
terhin ungebrochen gilt (kontinuierliche Vollzeit-Berufstätigkeit als 
Norm) und der Übergang' ins Erwerbssystem lediglich durch die 
Bedingungen des Arbeitsmarktes erschwert und verzögert wird. Sie 
verkennt, daß diese Normalität auch von der subjektiven Seite her 
zunehmend in Frage gestellt wird. 

In unserer Studie finden wir dafür Belege bei einer Gruppe von 
jungen Frauen, für die auch der einmal gelungene Übergang ins 
Beschäftigungssystem keineswegs die dauerhafte Integration in re
guläre und kontinuierliche Beschäftigung bedeutet. Diese Frauen 
kündigen ihre reguläre Beschäftigung bzw. lehnen ein Angebot auf 
unbefristete Übernahme ab und begeben sich erneut in prekäre und 
instabile Beschäftigung. Wie kommen solche Entscheidungen zu
stande? 

Anlaß für diese Entscheidungen sind entweder Konflikte im Ar
beitsbereich, eine generelle Unzufriedenheit im erlernten Beruf, ein 
diffuses Unbehagen an den Zwängen des Arbeitsalltages oder auch 
der allgemeine Wunsch, sich nicht - jedenfalls noch nicht -beruflich 
und biographisch festzulegen. Daraus resultiert der Wunsch nach 
Weiterbildung, nach Zeit für sich selbst, nach Veränderung und 
Neuorientierung. Prekäre Beschäftigung hat für diese Frauen die 
Funktion, alles offenhalten zu können, wenn sie nicht konkreter den 
Übergang in Weiterbildung, Zweitausbildung oder in eine andere 
Form von Berufstätigkeit bedeutet. Zwar gibt es durchaus Kritik an 
bestimmten Aspekten der prekären Beschäftigung (v.a. an der gerin-

207 



gen Bezahlung bzw. der fehlenden Absicherung im Falle von Ar
beitslosigkeit), aber der diskontinuierliche und eher kurzfristige 
Charakter der Beschäftigung wird von den Frauen positiv gesehen 
und entspricht ihren Orientierungen und ihrer Lebensplanung. 
Prekäre Beschäftigung ist für Frauen in dieser erwerbsbiogra
phischen Konstellation ein Medium (berufs)- biographischer Flexi
bilität. Sie ist keine unfreiwillige, durch die Bedingungen des Arbeits
marktes aufgezwungene Erwerbsform, sondern korrespondiert mit 
ihrer Lebensplanung. Charakteristisch für diese Frauen ist eine 
Arbeitsorientierung, bei der der Anspruch an Selbstverwirklichung 
und Selbstbestimmung 1m Vordergrund steht sowie eine generelle 
Orientierung auf biographische Flexibilität. 

Besonders ausgeprägt finden sich solche Orientierungen bei einer 
Maskenbildnerin, die seit kurzem ihre Ausbildung am Theater be
endet hat und zum Zeitpunkt des Interviews als Kellnerin jobbt. 
Nachdem ihr Vertrag am Theater abgelaufen war, bekam sie über das 
Arbeitsamt einen Vertrag bei einern anderen Theater angeboten, den 
sie jedoch ablehnte - aus mehreren Gründen. Ihr gefiel die künstleri
sche Arbeit an diesem Theater nicht, es war ihr zu klein und die 
arbeitsvertragliche Festlegung für ein Jahr erschien ihr viel zu lange. 
Am liebsten möchte sie in der Filmbranche oder in der Werbung 
arbeiten, aber nur als freie Mitarbeiterin und nicht mit einern festen 
Vertrag. Die Vorstellung, sich mit einem Arbeitsvertrag für ein Jahr 
zu binden, ist für sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt unerträglich. Vier 
bis sechs Wochen an einern Filmprojekt zu arbeiten, um hinterher 
wieder frei und ungebunden zu sein, dies entspricht am ehesten ihren 
Vorstell ungen. 

Nun ist es keineswegs so, daß diese Maskenbildnerin entsprechen
de Arigebote hätte - ganz im Gegenteil: sie ist arbeitslos gemeldet und 
der Arbeitsmarkt für MaskenbildnerInnen ist eher ungünstig. Sie 
stört das jedoch nicht weiter; für die Zukunft ist sie ganz optimistisch, 
daß sie immer wieder etwas finden und auch finanziell über die 
Runden kommen wird. Wichtiger als berufliche Kontinuität und 
finanzielle Sicherheit ist für sie, Dinge zu machen, die ihr Spaß 
machen, mit Leuten, die ihr gefallen - und am wichtigsten ist es, 
immer wieder etwas neues auszuprobieren, etwas neues anzufangen. 
So überlegt sie sich etwa, daß sie gerne auch mal im sozialen Bereich, 
etwa als Altenpflegerin arbeiten würde und bedauert, daß solche 
Ausbildungen immer so lange dauern - werin eine Lehre nur ein Jahr 
dauern würde, dann hätte sie "bestimmt schon zehn". Auch ihren 
momentanen Job als Kellnerin am Wochenende sieht sie mehr unter 
dem Aspekt der Abwechslung und des Spasses als unter dem Zwang, 
zusätzlich zum Arbeitslosengeld etwas zu verdienen. 
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Um einen Einwand gleich vorweg zu nehmen: diese junge Frau 
stammt keineswegs aus einem (bildungs)bürgerlichen Elternhaus, 
das ihr ohne größere Schwierigkeiten eine längere Phase des 
Experimentierens und Ausprobierens durch die Bereitstellung ent
sprechender Ressourcen ermöglichen würde und auch ein mögliches 
Schei tern ihrer beruflichen Proj ekte auffangen könnte. Ebensowenig 
würde es ihre Realität treffen, wenn man ihre Orientierungen einfach 
als unrealistisch und ihr Verhalten als den Bedingungen des Arbeits
marktes inadäquat interpretieren würde. So zeigt ihre bisherige 
Ausbildungsbiographie (Realschulabschluß, Berufsgrundbildungs
jahr, Lehre als Friseurin, Ausbildung als Maskenbildnerin), daß sie 
die verschiedenen Stationen ihrer Ausbildung durchaus mit Kom
petenz und auch Durchhaltevermögen bewältigt hat, wenn auch 
nicht ohne Auseinandersetzungen und Konflikte. 

Selbstverständlich können wir keine Prognosen über die weitere 
berufliche Entwicklung dieser Maskenbildnerin oder anderer Frauen 
in ähnlicher Situation und mit ähnlicher Orientierung machen. 
Ebenso wenig können wir auszuschließen, daß die prekäre Beschäfti
gung, in der die Frauen sich befinden, die sie selbst gewählt haben und 
die sie als Übergang in Weiterbildung, Zweitausbildung oder in eine 
neue Form von Berufstätigkeit begreifen, irgendwann zu einem 
Dauerzustand wird, der dann unfreiwillig ist. Auf jeden Fall aber 
können wir sagen, daß die jungen Frauen in diesem Typus von 
erwerbsbiögraphischer Konstellation die prekäre Beschäftigung 
selbst eindeutig als Übergang definieren und auch keinen Zweifel an 
dieser Einschätzung haben. Und wir können davon ausgehen, daß die 
Ressourcen, über die diese Frauen verfügen (sei es in Form von Schul
und Ausbildungsabschlüssen, sei es in Form von Planungs- und 
Handlungskompetenzen), es durchaus denkbar erscheinen lassen, 
daß sie ihre Lebensentwürfe und -pläne auch realisieren. 

V. Prekäre Beschäftigung als Dauerzustand 

Ein dritter Typus erwerbsbiographischer Konstellation läßt sich, 
sowohl im hinblick auf soziale und persönliche Ressourcen als auch 
im hinblick auf die eigene Einschätzung, dahingehend charak
terisieren, daß prekäre Beschäftigung hier zu einem Dauerzustand 
wird oder bereits geworden ist. Prekäre Beschäftigung als Dauerzu
stand finden wir vor allem in der Gruppe von jungen Frauen ohne 
oder mi t abgebrochener Ausbildung. Da diese aufgrund ihrer fehlen
den Ausbildung nur wenig Möglichkeiten haben, in reguläre Be
schäftigung zu gelangen (sieht man einmal von an- und ungelernter 
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Arbeit vor allem in der Industrie einmal ab, die aber gerade aufgrund 
der Arbeitsorientierungen und der subjektiven Ansprüche an Arbeit 
häufig abgelehnt bzw. nicht ertragen wird), bleibt für sie prekäre 
Beschäftigung oftmals als einzige Alternative zur Arbeitslosigkeit. 
Hier finden wir biographische Verläufe, in denen die Frauen über 
Jahre hinweg zwischen prekärer Beschäftigung in jeder Form - bis 
hin zu Schwarzarbeit, Maßnahmen nach demAFG und Arbeitslosig
keit - hin- und herpendeln, gefangen in einem Teufelskreis, den sie 
nicht durchbrechen können und häufig auch nicht wollen. Das 
Nicht-Können wie das Nicht-Wollen hat etwas mit den Bedin
gungen des Arbeitsmarktes wie mit ihren subjektiven Orientierun
gen und Möglichkeiten zu tun. Beides verschränkt sich in diesen 
Biographien fast unentwirrbar, der Weg dieser Frauen in prekäre 
Beschäftigung und letztlich Marginalität ist freiwillig und unfreiwil
lig zugleich. 

Er beginnt schon in der Ausbildung, die sie aus verschiedenen 
Gründen abgebrochen bzw. gar nicht erst begonnen haben (Konflik
te mi t den Ausbildern oder am Arbeitsplatz, Unzufriedenheit mit der 
Ausbildung, Unsicherheit und Orientierungslosigkeit über die ei
genen Berufswünsche). Häufig sind die genannten Probleme Aus
druck einer diffusen Verweigerung gegenüber den Anforderungen 
und Zwängen der Erwerbsarbeit, die aber selbst unbegriffen bleibt. 
Ihre Ansprüche an Arbeit (wie diffus auch immer) und die Realität 
betrieblicher Arbeit oder Ausbildung klaffen so weit auseinander, 
daß keine Vermittlung mehr möglich ist. Die Spielregeln der 
Arbeitswelt sind ihnen fremd, berufliche Entscheidungen werden 
meist ohne Kenntnis dieser Arbeitswelt getroffen. 

Auch wenn wir keine endgültigen Prognosen über die weitere 
Erwerbsbiographie dieser Frauen machen können, so können wir 
doch davon ausgehen, daß das Risiko dauerhafter Marginalisierung 
für sie durchaus gegeben ist. Die jungen Frauen sehen dies selbst auch 
so und empfinden diese Perspektive (die ja keine des Übergangs, 
sondern eine auf Dauer ist) als beunruhigend, z.T. auch regelrecht 
bedrohlich. Sie stellen die verschiedensten Überlegungen an, wie sie 
dieser Marginalität entkommen können. Eine Umschulung oder 
andere Maßnahmen nach dem AFG werden häufig als letzte Chance 
zur biographischen Stabilisierung, als Möglichkeit des Übergangs in 
stabilere Beschäftigung gesehen. In den Zukunftsvorstellungen die
ser jungen Frauen finden sich also durchaus noch Momente von 
Lebensplanung, die auf Perspektiven jenseits prekärer Beschäftigung 
abzielen und die versuchen, den Zustand prekärer Beschäftigung 
immer noch als Übergang zu interpretieren. Aber diese Sichtweise ist 
in sich schon brüchig, die Zweifel, ob ihnen dieser Übergang noch 
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gelingt, tauchen in den Gesprächen immer wieder auf, die 
Handlungsstrategien sind meist von Resignation geprägt. Die Wahr
scheinlichkeit, daß die Statuspassage in das Erwerbssystem sich nicht 
nur verlängert, sondern auf Dauer unabgeschlossen bleibt, ist ange
sichts der fehlenden oder abgebrochenen Berufausbildung bei den 
meisten dieser jungen Frauen recht hoch. 

Vor diesem Hintergrund ist es deshalb auch nicht überraschend, 
daß für manche Frauen in dieser Gruppe die Übernahme der tradi
tionellen Frauenrolle zum (häufig letzten) Ausweg aus der Margi
nalität prekärer Beschäftigung wird. Der doppelte Lebensentwurf als 
neues normatives Modell für die weibliche Biographie wird von 
diesen jungen Frauen eher als Zwang und als Überforderung denn als 
positive Möglichkeit gesehen. 

VI. Übergang in die Familienrolle 

Dies bringt uns zu dem vierten Typus erwerbsbiographischer Kon
stellation, bei dem prekäre Beschäftigung zur Übergangsphase in die 
Familientätigkeit wird. Einer weit verbreiteten Auffassung zufolge 
führen prekäre Beschäftigungsverhältnisse zu einer Verstärkung der 
Familienorientierung von Frauen und zu einer Reduktion berufli
cher Aspirationen. In diesem Sinne hätte prekäre Beschäftigung die 
Funktion, den Übergang in die Familienphase zu beschleunigen. 
Dieses Phänomen finden wir durchaus in unserem Sampie - aller
dings ist der Zusammenhang zwischen prekärer Beschäftigung und 
der Orientierung hin auf Familie komplexer und weniger eindimen
sional, als gemeinhin angenommen wird. 

Zunächst einmal gilt, daß dieser Übergang in die Familienrolle nur 
für wenige Frauen eine reale Alternative darstellt. Entweder wird die 
prekäre Beschäftigung als Chance für weiteres Offenhalten der 
Lebenssituation bzw. als Übergang in Aus- und Weiterbildung ver
standen, dann konzentriert sich die Lebensplanung darauf und der 
Wunsch nach Familie wird eher auf eine späteren Zeitpunkt ver
schoben. Oder der prekäre Beschäftigungsstatus wird tatsächlich als 
prekär, d.h. als bedrohlich und aufgezwungen empfunden, dann 
richten sich meist alle Anstrengungen darauf, in irgendeine Form 
stabiler Beschäftigung zu gelangen. Zwar erzählen uns einige Frauen, 
wie sie mit dem Gedanken an eine Familiengründung als Alternative 
zu unsicherer Beschäftigung gespielt haben, ihn aber doch wieder 
verworfen haben, weil sie die dann noch größere Abhängigkeit vom 
Partner fürchten. Entsprechende Aussagen von interviewten Frauen 
machen deutlich, daß es sowohl in der öffentlichen Meinung wie in 
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den Köpfen der jungen Frauen durchaus neue normative Standards 
im hinblick auf die ökonomische Unabhängigkeit von Frauen gibt. 

Aber es gibt natürlich auch Frauen in unserem Sampie, für die 
prekäre Beschäftigung tatsächlich eine Form des Übergangs in die 
Familientätigkeit darstellt. Aber auch hier ist der Zusammenhang 
zwischen prekärer Beschäftigung und Lebensplanung keineswegs 
eindimensional. So hat z.B. eine Friseurin, die nach 6 Jahren wegen 
einer Allergie mit ihrer Berufstätigkeit aufhören mußte, ein Um
schulungsangebot des Arbeitsamtes abgelehnt und arbeitet nun in 
geringfügiger Beschäftigung als Kassiererin, weil sie eine Um
schulung über mehrere Jahre als unvereinbar mit ihrer Familienpla
nung ansieht. Zweites Beipiel: Eine Medizinisch-Techn. Assistentin, 
die nach dem Wechsel von langjähriger Berufstätigkeit in der Klinik 
in eine Arztpraxis nach der Probezeit nur befristet weiterbeschäftigt 
wurde (und dies als einschneidenden berufsbiographischen Bruch 
erlebt hat), hat das Angebot, leitende MT A an einer Klinik zu werden, 
abgelehnt, weil sie der Meinung war, daß diese Position mit ihrem 
Familienwunsch nicht zu vereinbaren ist (obwohl sie zuvor eine 
Weiterbildung gemacht hatte, die genau auf eine solche Position 
abzielte). 

In beiden Fällen wurde durch einen Bruch in der Erwerbsbiogra
phie der Konflikt zwischen Berufs- und Familienorientierung so 
virulent, daß die Frauen letztlich die prekäre Beschäftigung als 
Übergang in die Familienphase akzeptiert haben, obgleich sie Al
ternativen in Form regulärer Beschäftigung bzw. Umschulung ge
habt haben. D .h. die spezifische Ausprägung und das Zusammenspiel 
von Berufs- und Familienorientierung sind nicht nur das Resultat 
bestimmter Formen von Beschäftigung, sondern strukturieren selbst 
den Weg in prekäre Beschäftigung. 

Der kurze Überblick über die verschiedenen Typen (erwerbs)
biographischer Konstellation, die wir bei Frauen in prekärer Be
schäftigung gefunden haben, mag deutlich machen, wie komplex und 
keineswegs eindimensional der Zusammenhang von prekärer Be
schäftigung und Lebensplanung ist und wie differenziert die Über
gänge vom Ausbildungs- ins Beschäftigungssystem bei jungen 
Frauen sind. Wenngleich unsere Ergebnisse noch vorläufig sind, so 
machen sie u.E. doch deutlich, daß das Problem der arbeitsmarkt
und sozialpolitischen Bewertung prekärer Beschäftigungsverhält
nisse sowie die Abschätzung von Risiken beim Übergang an der 
zweiten Schwelle nicht unabhängig von subjektiven Momenten der 
Interpretation prekärer Beschäftigung durch die Frauen selbst dis ku
tiert werden kann. Eine Analyse dieser subjektiven Momente ver
weist sowohl auf den biographischen Kontext und die Lebens-
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planung der jungen Frauen wie auch auf kulturelle Vorstellungen 
über gelungene Übergänge in die Erwerbstätigkeit, die keineswegs 
einheitlich sind. Damit ist zugleich die Frage nach dem Maßstab 
aufgeworfen, an dem die verschiedene Übergangswege bewertet 
werden. 

Anmerkungen 

Der Beitrag stützt sich auf Ergebnisse des SFB-Teilprojekts "Lebenspla
nung junger Frauen: neue Optionen und alte Normalität" 

2 Vgl. MÜCKENBERGER 1985 
3 Die reguläre - das heißt arbeitsrechtlich und sozialversicherungsrechtlich 

eingebundene - Teilzeitarbeit (mindestens die Hälfte der tarifvertra
glichen Arbeitszeit) ist u.E. nicht als prekär zu bezeichnen. 

4 Der vorliegende Beitrag hat den Charakter eines Werkstattberichts, weil 
die Interpretationen noch nicht abgeschlossen sind. 
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H einer M eulemann 

Diskriminierung als Herausforderung 

Geschlechtsunterschiede im Status des ersten Berufs 
nach dem Studium im Lebenslauf ehemaliger Gymnasiasten 

bis zum 30. Lebensjahr 

1 Der Berufseintritt als Filter des Berufsstatus 

Daß Männer mehr verdienen als Frauen, ist Alltagserfahrung und 
Ergebnis zahlreicher ökonomischer und soziologischer Untersu
chungen(siehe zusammenfassend DIEKMANN 1985). Die Bindungder 
Frau an die Familie erzwingt oft in der Lebensmitte entweder einen 
Verzicht auf einen anspruchsvollen und damit gut bezahlten Beruf 
oder einen Rückzug aus dem Berufsleben, an dessen Ende nur noch 
weniger gut bezahlte Berufspositionen wieder zugänglich sind 
(MÜLLER 1983). Aber auch schon beim Erstberuf sind Frauen gegen
über Männern im Einkommen benachteiligt, selbst wenn man be
rücksichtigt, daß beim Berufseintritt Männer höhere Bildungs
abschlüsse haben, prestigeträchtigere Berufe wählen und häufiger in 
die Privatwirtschaft als in den öffentlichen Sektor gehen (BLOSSFELD 
1984,HELD 1986: 159, ENGELBRECH 1987). Tabelle 1 zeigt, daß Frauen 
nach einem Fachhochschul- oder Hochschulabschluß oft einen Be
ruf mit geringerem Prestige und niedrigerem Einkommen ergreifen 
als Männer. Alles spricht dafür, daß schon der Berufszugang für 
Männer und Frauen nicht in der gleichen Weise abläuft, selbst wenn 
sie die gleichen Qualifikationen mit sich bringen - sei es, daß Frauen 
von den Beschäftigern in Antizipation eines nachlassenden berufli
chen Engagements oder zu erwartender Sozialkosten diskriminiert 
werden, sei es, daß Frauen im Vertrauen auf den Schutz privater 
Bindungen ihre beruflichen Ambitionen niedriger ansetzen. Welche 
Faktoren auch immer hinter den Unterschieden zwischen Männern 
und Frauen im Berufszugang stehen mögen, in jedem Fall folgt aus 
solchen Unterschieden, daß man ganz unterschiedliche Gruppen 
vergleicht, wenn man die Einkommensunterschiede im ersten Beruf 
zwischen Männern und Frauen betrachtet: Die Männer sind eine 
nicht selegierte, die Frauen aber eine selegierte Gruppe; die Kriterien 
der Selektion der Frauen aber entgehen in der Regel einer punktuellen 
Betrachtung. Sie liegen entweder in der Situation des Arbeitsmarktes 
und dem Verhalten der Arbeitgeber oder in der persönlichen Ge
schichte und den Persönlichkeitsmerkmalen des Bewerbers. 
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Tabelle 1: Berufsprestige und Nettoeinkommen männlicher und weiblicher 
Berufsanfänger mitFachhochschul- und Hochschulabschluß, aus 
repräsentativen Bevölkerungsquerschnitten um 1980 

Stichproben- Mittelwert 
~ größe 'Q) 
N m w m w 

Berufsprestige nach Treiman (1977): 

1982: Fachhochschüler (-35 Jahre) 1 53 14 52,7 49,7 
Hochschüler (-35 Jahre) 2 69 46 60,3 60,0 

Nettomonatseinkommen in DM 

1982: Fachhochschüler (-35 Jahre) 3 37 12 2931 1542 
Hochschüler (-35 Jahre) 4 56 36 3381 2184 

1978: Fachhochschüler (24-33 J.) 5 2110 1757 
Hochschüler (24-33 J .) 6 2334 2053 

1982 Fachhochschüler (24-33].) 7 2492 2107 
Hochschüler (24-33].) 8 2723 2248 

Quellen: 
Zeilen 1-4: kumulierter Allbus 1980, 1982 und 1984. Hauptberuflich ganz

tags Erwerbstätige. 
Zeilen 5- 8: Blossfeld 1984: 303 . Mikrozensusdaten, Vollzeiterwerbstätige 

mit mehr als 36 Wochenarbeitsstunden. Keine Angaben zur 
Stich probengröße . 

Die Selektion der Frauen im Berufszugang entscheidet also über den 
Vergleich des Berufsstatus zwischen den Geschlechtern. Um Ergeb
nisse des Vergleichs zu bewerten, muß man zunächst den zeitlichen 
Verlauf des Berufszugangs beobachten. Im Vergleich mit den Män
nern kann die Betrachtung des Zugangsprozesses Hinweise auf sein 
Ergebnis geben. Ist die Selektion der Frauen im Berufszugang nicht 
wesentlich schärfer als bei den Männern, so werden Männerund Frau
en auf nicht beobachteten Persönlichkeitsmerkmalen ungefähr 
gleichgestellt sein; ein höheres Einkommen und ein höheres Berufs
prestige der Männer müßte sich dann daraus ergeben, daß Frauen von 
sich aus weniger ambitionierte Berufspläne hegen als Männer. Ist die 
Selektion der Frauen im Berufszugang jedoch wesentlich schärfer als 
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bei den Männern, kommen Frauen also seltener und später in den Be
ruf als Männer, so werden die Frauen, die in den Beruf gegangen sind, 
auf nicht beobachteten Persönlichkeitsmerkmalen den Männern eher 
überlegen sein; selbst wenn man eine Diskriminierung der Frauen auf 
dem Arbeitsmarkt unterstellt, kann man dann erwarten, daß Frauen 
das gleiche oder gar ein höheres Einkommen als Männder erzielen und 
ein höheres Berufsprestige genießen. Kurzum: ist der Berufszugang 
kein selektiver Filter für die Frauen, so kann man eine Überlegenheit 
der Männer im Berufsstatus erwarten; ist der Berufszugang ein 
selektiver Filter für die Frauen, so kann man eine Gleichwertigkeit 
oder gar eine Überlegenheit der Frauen im Berufsstatus erwarten. Mit 
Blick auf die Frauen kann man diese beiden Hypothesen über den 
Einfluß von Geschlechtsunterschieden im Berufseintritt auf Ge
schlechtsunterschiede im Berufsstatus "Aspirationsverzicht" und 
"Herausforderung als Diskriminierung" nennen. Beide Hypothesen 
lassen sich auf den Einfluß eines Zugangs auf den Erfolg für im Zugang 
benachteiligte Gruppen verallgemeinern. Die Hypothese der Heraus
forderungwürde z.B für Kinder aus unteren Schichten, die seltener ins 
Gymnasium kommen als Kinder oberer Schichten, einen größeren 
Schulerfolg voraussagen. Beide Hypothesen sind in Schema 1 darge
stellt; die weniger wahrscheinlichen Fälle der Gleichheit und der 
Überlegenheit der Frauen sind dabei zusammengefaßt worden. 

Schema 1: Zwei Hypothesen über den Einfluß von Geschlechtsunter
schieden des Berufszugangs auf Geschlechtsunterschiede des 
Berufseintrittes 

Hypothese: Berufsstatus als 

Aspirationsverzicht 

Herausforderung 

Voraussage über 
Geschlechtsunterschiede im 

Berufseintritt Berufsstatus 

M=F(M<F) M>F 

M>F M=F(M<F) 

Die empirische Prüfung beider Hypothesen wird um so überzeu
gender, je mehr Einflußfaktoren man kontrolliert, die gleichsam 
hinter dem beobachteten Ablauf des Berufszugangs Frauen diskri
minieren können. Im Idealfall müßte man volle Gleichheit des Be
rufszugangs, sowohl auf der Seite des Arbeitgeberverhaltens wie auf 
der Seite der Bewerberqualifikation, unterstellen können, um zwi-
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schen den beiden Erklärungen der Unterschiede des Berufsstatus 
entscheiden zu können. Im folgenden werden Geschlechtsunter
schiede des Berufszugangs und des Berufsstatus aus einer Längs
schnittuntersuchung berichtet, in der zwar nicht das Arbeitge
berverhalten erhoben wurde, aber die Bewerberqualifikationen 
weitgehend kontrolliert werden konnten. 

Unterschiede des Berufseintritts und des Berufsstatus zwischen 
Männern und Frauen können als Diskriminierung durch den 
Arbeitsmarkt oder als Präferenz der Frauen bzw. ihrer Familien 
interpretiert werden. Ebenso können Bildungsunterschiede zwi
schen den Geschlechtern als Diskriminierung durch Zugangsbarrie
ren oder Präferenz des geschlechtstypischen Lebensplans inter
pretiert werden. Allgemein kann eine Benachteiligung der Frauen in 
der Bildungs- und Berufslaufbahn objektiv oder subjektiv, als Diskri
minierung oder Präferenz gedeutet werden. Eine empirische Ent
scheidung zwischen beiden Deutungen verlangt Informationen über 
subjektive Planungen. In der vorliegenden Untersuchung wurden 
Bildungs-, leider aber keine Berufspläne erfragt. Ob eine Benachtei
ligung von Frauen als Diskriminierung oder Präferenz verstanden 
werden muß, kann daher an der Bildungslaufbahn empirisch geprüft 
werden; aber auch für Benachteiligungen der Frauen beim Berufsein
tritt und Berufsstatus soll zumindest nach Argumenten gesucht wer
den, die die eine oder andere Interpretation stützen. 

Die Untersuchung beruht auf einer Erst- und einer Wiederbefra
gung. Im Jahre 1970 wurden 3240 Gymnasiasten des Landes Nord
rhein-Westfalen - im Alter von etwa 16 Jahren erstmals, im Jahre 
1985 wurden davon 61 % im Alter von etwa 30 Jahren wiederbefragt. 
Von diesen haben 74% bis zum 30. Lebensjahr ein Studium angefan
gen; sie bilden die Stichprobe der folgenden Untersuchung.! Ein
zelheiten zur Erhebung, Variablenbildung und Stichprobenselektion 
sind in Meulemann (1990a) dargestellt. Die Untersuchung erlaubt es, 
den Berufseintritt männlicher und weiblicher Studenten miteinander 
zu vergleichen und besondere Bedingungen der sozialen Herkunft 
und der persönlichen Lebensgeschichte zwischen dem 15. und 30. 
Lebensjahr zu kontrollieren. Sie kann als ein Quasi-Experiment 
aufgefaßt werden, in dem der Studienbeginn die experimentelle 
Manipulation und der Eintritt in einen Beruf mit einem bestimmten 
Einkommen und Prestige die experimentelle Zielvariable ist und in 
dem unterschiedliche Startbedingungen zum 16. Lebensjahr und 
Verlaufsumstände zwischen dem 16. Lebensjahr und dem Zeitpunkt 
des Berufseintritts statistisch kontrolliert werden. 

Eine Stichprobe vom Gymnasiasten des 10. Schuljahres ist sozial, 
aber nicht nach Geschlecht selektiv; in einem Vergleich der Geburts-
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kohorten 1920-22, 1930-32,1940-42 und 1950-52 zeigte Handl 
(1985), daß über alle Bildungsbschlüsse von der Volksschule ohne 
Lehre bis zum Fachhochschul- und Universitätsabschluß die 
Chancenungleichheit zwischen den Geschlechtern sich bis zur letz
ten Kohorte, die mi t unserer Geburtskohorte identisch ist, annulliert. 
Amtliche Querschnittsdaten lassen also in der jüngsten Zeit keine 
Bildungsungleichheit zwischen den Geschlechtern mehr erkennen. 
Aber die Möglichkeit einer geschlechtspezifischen Selektion läßt sich 
auch im vorliegenden Längsschnitt zwischen dem 1 O.schuljahr, dem 
ersten Erhebungszeitpunkt, und dem Studienbeginn, dem eigentli
chen Beginn des Quasi-Exeriments, überprüfen. Der Bildungsgang 
vom Abitur bis zur Studienfachwahl ist ein Teil des Zugangswegs in 
den Berufsstatus. Daher muß er untersucht werden, bevor die ge
schlechtsspezifische Selektion zwischen Studienbeginn und Berufs
eintritt dargestellt werden kann. 

2 Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern 
auf dem Bildungweg zwischen dem 

IO.Schuljahr des Gymnasiums und dem Abitur 

Von den Schülern des 10. Gymnasialjahres erreichen 79% das Abitur, 
von denen wiederum 94% bis zum Ende der Untersuchung ein 
Studium beginnen. Betrachtet man das Geschlecht ohne weitere 
Kontrollvariablen, so sind in der Tat Mädchen auf diesem Weg be
nachteiligt. Sie erreichen um 14 Prozentpunkte seltener die Hoch
schulreife als Jungen und beginnen - bei gegebener Hochschulreife
um 4 Prozentpunkte seltener ein Studium als Jungen (Eckstein 1988: 
97 -101). Allerdings könnte es sein, daß Mädchen deshalb das Abitur 
seltener erreichen, weil sie aus niedrigeren sozialen Schichten kom
men, weil sie schlechtere Leistungen aufweisen oder weil sie weniger 
ambitionierte Bildungspläne hegen.2 Sind Mädchen im Abitur we
niger erfolgreich, weil sie aus niedrigeren Schichten kommen, so liegt 
keine Diskriminierung nach Geschlecht, sondern nach Schicht vor; 
sind Mädchen im Abitur weniger erfolgreich, weil sie schlechtere 
Noten haben, so liegt keine Diskriminierung, sondern eine nach den 
Kriterien des Bildungswesens legitime Selektion vor; sind Mädchen 
im Abitur weniger erfolgreich, weil sie niedrigere Bildungs
aspirationen haben, so liegt keine Diskriminierung, sondern Prä
ferenz vor. Ob das Geschlecht an sich oder über Korrelationen mit 
sozialer Herkunft, Leistung und Lebensplanung den Abiturserfolg 
beeinflußt, läßt sich nur in einer multiplen Regression beantworten. 
Da die abhängige Variable dichotom ist, muß die Form der 
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logistischen Regression gewählt werden, in der der Logarithmus des 
Quotienten der Abiturienten und Nichtabiturienten betrachtet 
wird. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 dargestellt. 

Tabelle 2: Abiturserfolg nach 1973 in Abhängigkeit von Geschlecht, sozia
ler Herkunft, Leistung und Lebensplanung 1970: Logistische 
Regressionen 

Effekte in Modell mit 

SH SH 
L L L 

Unabhängige Variable LP 

Interzept 3.62 1.31 3.37 
Geschlecht: männlich .11 .34;:';:';:';' .30;:';;;:';:' 

Soziale Herkunft (SH) 

Vater beruf: Prestige . 01 .01 ;:.;: . 

Vaterbildung: Jahre .05 .09;:';:';' 

Mutterbildung: Jahre .03 .or 

Leistung (L) 

Intelligenz .30;:';:';';:' .32;":';:';; .34'f;:·'f;; 

Durchschnittsnote 
10. Schuljahr .11 ,:.,:.,:.;:. .12':":';:"; .12':·':·;:·'f 

Lebensplanung (LP) 

Studienwunsch: Ja 1.30':';:';:":' 

Eventuell 1.12':·';'f'; 
unentsch. 1.02>:"":":' 

Lebensziel: Fest - .13 
vage -.06 

-2 log Likelihood - Chi Quadrat 1555 1887 1885 
Freiheitsgrad für Prädikatoren 12 7 4 
N 1843 1874 1946 

Basis für Studienwunsch und Lebensziel : Nein. 
':. p < .10, ,:.,:. p<.OS, ';':"f, p< .01, ;:"f';;:' p < .001 
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Betrachtet man in der ersten Spalte alle drei Prädiktorgruppen, so hat 
die Zugehörigkeit zum männlichen Geschlecht zwar immer noch 
einen positiven, aber nicht mehr signifikanten Effekt auf den Abiturs
erfolg. Neben der Vaterbildung wirken sich die IST-Intelligenz und 
die Schulnote sowie die Studienaspiration auf den Abiturserfolg aus. 
Bei Kontrolle von sozialer Herkunft, Leistung und Lebensplanung 
verbleibt also kein eigenständiger Effekt des Geschlechts mehr: Die 
Mädchen erreichen zu einem guten Teil deshalb seltener das Abitur als 
die Jungen, weil sie sich niedrigere Ziele setzen. Die Benachteiligung 
der Mädchen im Abitur muß nicht als Diskriminierung, sondern als 
Präferenz interpretiert werden. Läßt man hingegen die Prädiktoren 
der Lebensplanung außer Betracht, so findet sich in der zweiten und 
dritten Spalte von Tabelle 2 das Ergebnis wieder, daß Jungen si
gnifikant häufiger als Mädchen das Abitur erreichen. 3 Auf dem Weg 
zwischen dem 10. Schuljahr und dem Abitur werden Mädchen also 
nicht ihres Geschlechts wegen benachteiligt, sondern aufgrund der 
geschlechtstypischen Lebensplanung. Mädchen im 10. Schuljahr des 
Gymnasiums wollen seltener studieren als Jungen und, weil Studien
pläne der wichtigste Einfluß auf den Abiturserfolg sind (MEULEMANN 
1988:7), erreichen sie das Abitur seltener als Jungen. Auf dem Wege 
vom 10. Schuljahr zum Abitur findet sich in unserer Stichprobe zwar 
eine Benachteiligung, nicht aber eine Diskriminierung der Mädchen; 
die niedrigeren Erfolgsquoten spiegeln eine Präferenz der Mädchen. 4 

Wie der Studienwunsch von Mädchen seltener geäußert wird als 
von Jungen, so wählen die Mädchen auch andere Studiengänge als 
Jungen. Wenn Mädchen studieren wollen, dann wählen sie öfter 
kurze Studiengänge, die in weniger hohe soziale Positionen führen. 
Unabhängig vom Prestige des Studiengangs wählen Mädchen zudem 
eher "weibliche" Studiengänge, die auf den Umgang mit Menschen 
eher als auf den Umgang mit Sachen und Daten vorbereiten. Inter
pretiert man die elf in Tabelle 3 dargestellten Studiengänge als Rang
folge, so werden ab den Wirtschaftswissenschaften alle "höheren" 
Studiengänge von den Jungen, alle "niedrigeren" Studiengänge - bis 
auf die Ausnahme der Sprach- und Kulturwissenschaften und der 
Wirtschafts- und Naturwissenschaften auf der Fachhochschule-von 
den Mädchen häufiger gewählt. Die letzte Ausnahme und die meisten 
Unterschiede zwischen den geschlechtspezifischen Diskrepanzen 
der Studiengangwahl lassen sich aus der Geschlechtstypik des 
Studiengangs verstehen. Frauen wählen deutlich häufiger Lehr
berufe und Sozialwissenschaften, Männer deutlich häufiger Wirt
schafts-, Naturwissenschaften, Technik und Recht. So wenig wie die 
Geschlechtsunterschiede des Studienwunsches lassen sich die 
Geschlechtsunterschiede der Studiengangwahl als Diskriminierung 
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interpretieren. Sie resultieren nicht aus sozialen Barrieren, sondern 
aus persönlichen Orientierungen. Und als solche ebnen sie langfristig 
den Weg in unterschiedlicheBerufsschichten.5 

Tabelle 3: Studiengang nach 1973 in Abhängigkeit vom Geschlecht 

Zugangs- Rekrutierungs-
perspektive, perspektive, 

Verteil. Spalten-% Zeilen-% 

Studiengang % m w m w 

FH: Sozialwissenschaft 4,9 2,3 8,3 28,2 71,3 
FH: Wirtschaft, Natur-
wissenschaft 12,3 16,3 6,7 77,5 22,5 
Lehrer: Primarstufe 10,9 3,0 21,9 16,2 83,8 
Lehrer: Sekundarstufe 25,9 22,9 30,2 51,7 48,3 
Sprach-, Kulturwissenschaft 7,8 7,9 7,8 42,2 57,8 
Pädagogik, Psychologie, 
Politik, Soziologie 4,3 3,1 6,0 42,2 57,8 
Wirtschaftswissenschaften 7,7 9,8 3,4 80,2 19,8 
Naturwissenschaften 6,7 7,7 5,4 67,0 33,0 
Technik 6,9 11,0 1,1 93,1 6,9 
Recht 7,9 10,2 4,7 75,2 24,8 
Medizin 5,3 5,9 4,4 65,4 34,6 

alle (N=1479) 100,00 100,0 100,0 58,5 41,5 

Zwischen 10. Schulj ahr und Studien beginn läuft der Lebensweg von 
Frauen also an zwei Stellen in andere Bahnen als der der Männer, ohne 
daß dieser Unterschied als eine Diskriminierung nach Geschlecht 
angesehen werden muß: Am Ende der gymnasialen Mittelstufe zielen 
Mädchen seltener als Jungen Abitur und Studium an; und nach dem 
Abitur wählen Frauen weniger prestigeträchtige Studiengänge als 
Männer. Beide Entscheidungen bewirken die Bruttodifferenz zwi
schen den Geschlechtern, aber sie müssen außer Betracht bleiben, 
wenn man die Nettodifferenz bestimmen will, die allein auf die 
Geschlechtszugehörigkeit zurückgeführt werden muß. Beide 
Entscheidungen führen zu einer Benachteiligung der Mädchen; aber 
sie beruhen auf Präferenz und nicht auf Diskriminierung. Beide 
Entscheidungen haben die Gruppe der Studenten festgelegt, in der 
sich - wie anderswo (MEULEMANN 1990b) ausführlich belegt wird -
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bei Kontrolle von Studiengang, Herkunftsschicht, Test-Intelligenz 
und Schulnoten, Lebensplänen und biographischen Umständen kein 
Effekt des Geschlechts auf Studienfachwechsel, Studienabbruch und 
Studienerfolg zeigt. Im Zugang zum Studium, aber nicht im Studium 
selber zeigen sich also Geschlechtsunterschiede. üb sich beim 
Berufseintritt und beim Berufsstatus der Studenten Geschlechts
unterschiede zeigen, soll im folgenden geprüft werden. 

3 Berufseintritt 

3.1 Abhängige Variable und Analyseverfahren 

Nicht alle der ehemaligen Gymnasiasten, die bis zum 30. Lebensjahr 
ein Studium beginnen, haben es bis zum 30. Lebensjahr auch abge
schlossen; ein Teil findet erst nach einer Berufsausbildung oder einer 
Erwerbstätigkeit zum Studium, ein - größerer - Teil studiert immer 
noch trotz eines rechtzeitigen Studienbeginns (MEULEMANN 1990a). 
Von den 1479 Studenten haben 1286 ein erstes Studium erfolgreich 
abgeschlossen oder die Universität ohne einen Abschluß verlassen; 
allein in dieser Gruppe kann der Berufseintritt untersucht werden. 
D~r Berufseintritt ist die angestrebte Norm, aber keineswegs die 

überwiegend erreichte Realität unter denen, die die Hochschule 
verlassen. Äußere Zwänge oder eigene Wünsche können zu anderen 
Entscheidungen führen; erst wenn man nicht durch widrige Um
stände gehindert ist oder aus eigenem Antrieb andere Ziele verfolgt, 
wird man tatsächlich in das Erwerbsleben eintreten. Entsprechend 
läßt sich die Entscheidung nach dem Studienabschluß als eine Ab
folge von Alternativen verstehen, an deren Ende der Berufseintritt 
steht. Wer von Staats wegen zum Militär- oder Zivildienst einberufen 
wird oder wer auf dem Arbeitsmarkt keine Stelle findet, geht in eine 
Lebensphase über, die hier als ZWANG bezeichnet wird. Aber auch 
wer nicht von außen gezwungen wird, kann von sich aus auf eine 
Erwerbstätigkeit verzichten. Wer sich nach Heirat und Mutterschaft 
ins Familienleben zurückzieht, statt regelmäßiger Erwerbstätigkeit 
nur vorübergehende Jobs annimmt oder längere Auslandsreisen oder 
Ferien antritt, geht in eine Lebensphase über, die hier als PRIVAT 
bezeichnet wird. Aber neben den privaten kann man auch auf den 
Beruf führende Aktivitäten anstreben. Wer nach erfolgreichem Ab
schluß des ersten Studiums ein Zweitstudium oder - ob im Studium 
erfolgreich oder nicht- eine Berufsausbildung beginnt, erwirbt eine 
Zusatzqualifikation für den späteren Beruf - Lebensphase ZUQU A. 
Und nur wer auch diese Alternative ausschlägt, wird endlich in den 
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Tabelle 4: Übergang nach Abschluß des ersten Studiums in Abhängkeit von 
Geschlecht, Studiengang und Studienerfolg 

Bei Studienerfolg: Studiengang im Erststudium 

Geschlecht kein FH FH 5PK NAT W,R 
Übergang alle Erfolg alle 50 WN L1 L2 OR TECH MED 

Männlich 
ZWANG 32,7 15,5 36,0 38,1 26,4 42,4 46,0 20,8 29,9 40,4 
PRIVAT 12,2 19,0 10,8 14,3 6,9 21,2 11,5 17,0 7,5 9,9 
ZU QUA 14,4 23,3 12,7 38,1 4,6 3,0 15,1 20,8 12,2 11,3 
ERWERB 40,7 42,2 40,4 9,5 62,1 33,3 27,3 41,5 50,5 38,4 

N 707 116 591 21 87 33 139 53 107 151 
% 100,0 16,4 83,6 3,0 12,3 4,7 19,7 7,5 15,1 21,4 

Weiblich 
ZWANG 40,9 15,4 44,9 32,6 40,7 52,6 47,5 38,9 30,0 42,4 
PRIVAT 18,8 30,8 17,0 10,9 11,1 15,8 20,3 16,7 5,0 22,0 
ZUQUA 12,4 23,1 10,8 32,6 3,7 4,5 6,8 16,7 40,0 6,8 
ERWERB 27,8 30,8 27,3 23,9 44,4 27,1 25,3 27,8 25,0 28,8 

N 579 78 501 46 27 133 162 54 20 59 
% 100 13,5 86,9 7,9 4,7 23,0 28,0 9,3 3,5 10,2 

Frageformulierung und Variablenbildung zum Übergang: Was haben Sie 
dann gemacht? ("Dann" : Lebensphase nach dem ersten Studium einschließ
lich eines möglichen Referendariats). ZWANG: Militär-, Zivildienst; War
tezeit, Suche, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Haftstrafe, Frührentner, Zeit
lücken. PRIVAT: Heirat/Mutterschaft, Job, Auslandsreise, Urlaub. 
ZUQUA (Zusatzqualifikation): Schule, Berufsschule, Zweitstudium, Be
rufsausbildung. ERWERB: Erwerbstätigkeit 

Frageformulierung und Variablenbildung zum Studienerfolg und Studien
gang: Können Sie mir sagen, was Ihr Hauptfach bzw. was Ihr 1. und was Ihr 
2. Studienfach war? Und welchen Abschluß wollten Sie erreichen? Kombi
nation vom 1. Studienfach und angestrebten Abschluß. FHSO: Fach
hochschule, Sozialwissenschaften. FHWN: Fachhochschule, Wirtschafts
oder Naturwissenschaften oder Technik. L1 : Lehrer-Primarstufe und 
Referendariat, alle Fächer. L2: Lehrer-Sekundarstufe und Referendariat, alle 
Fächer. SPK, OR: M.A., Sprach- und Kulturwissenschaften, M.A. oder 
Diplom, Orientierungswissenschaften (Pädagogik, Politik, Psychologie, 
Soziologie). NAT, TECH: Diplom oder M.A., Naturwissenschaften, Di
plom, Technik. W, R u. MED: Diplom, Wirtschaftswissenschaften; l. 
Staatsexamen und Referendariat, Recht; 1 Staatsexamen und mehr, Medizin. 
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Erwerb eintreten - Lebensphase ERWERB. ZWANG, PRIVAT, 
ZUQUA und ERWERB sind also die Alternativen nach dem Stu
dienabschluß. Tabelle 4 zeigt die Anteile dieser Entscheidungen in 
Abhängigkeit von Geschlecht, bei Kontrolle von Studienerfolg und 
Studiengang. 

In der gesamten Gruppe treten nur 40% der Männer und nur 28% 
der Frauen sofort nach dem Ende des Studiums in den Beruf ein; 
zudem erwerben Männer nach dem Studium häufiger eine 
Zusatzqualifikation als Frauen, während Frauen häufiger erzwungen 
oder freiwillig eine Pause einlegen. Männer wählen also häufiger die 
beiden zielgerichteten, Frauen die beiden resignativen Alternativen. 
Das gilt auch bei Kontrolle des Studienerfolgs: Der Studienabbruch 
führt Männer häufiger in das Erwerbsleben, Frauen häufiger ins 
Privatleben; an den Studienerfolg schließt sich bei Frauen häufiger als 
bei Männern eine erzwungene oder freiwillige Pause und seltener 
eine Zusatzqualifikation oder Erwerbstätigkeit an. Beim Studienab
bruch resignieren Frauen eher als Männer, beim Studienerfolg haben 
sie offenbar objektiv weniger Chancen als Männer. Die geringeren 
Chancen der Frauen aber könnten sich daraus ergeben haben, daß 
Frauen weniger chancenreiche Studiengänge gewählt haben. Ver
gleicht man daher die Übergangsentscheidungen beider Geschlech
ter innerhalb der Studiengänge, so bleibt die Tatsache, daß Frauen 
seltener in den Beruf eintreten, in allen Studiengängen - mit Ausnah
me des Fachhochschulstudium der Sozialwissenschaften - bestehen. 
Welche Alternativen bieten sich den Frauen in den einzelnen Studi
engängen? N ach einem Fachhochschulstudium der Wirschafts- oder 
Naturwissenschaften, einem Lehrerstudium und nach einem Studi
um der Sprach-, Kultur- und Orientierungswissenschaften müssen 
Frauen häufiger als Männer zwangsweise pausieren. Das ist vor allem 
für das Lehrerstudium erstaunlich: Obwohl der öffentliche 
Arbeitgeber bei der Einstellung nicht nach Geschlecht differenzieren 
darf, ergibt sich faktisch ein Nachteil der Frauen. Nach einem Lehrer
studium der Sekundarstufe oder einem Abschluß in Wirt
schaftswissenschaft, Recht oder Medizin ziehen Frauen sich häufiger 
ins Privatleben zurück, nach einem Studium der Naturwissenschaft 
oder Technik streben sie häufiger eine Zusatzqualifikation an. In fast 
allen Studiengängen also bedeutet das Ende des Studiums für die 
Frauen seltener den Berufseintritt, während sich die Alternativen 
zum Berufseintritt zwischen den Studiengängen unterscheiden. 

Die Übergänge unmittelbar nach dem Ende des Studiums sind 
natürlich nicht endgültig. Nach einer Zwangspause wird für viele 
doch noch eine Stelle frei . Nur bei starken Bindungen durch die Fami
lie wird der Rückzug ins Privatleben endgültig sein. Und 
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Zusatzqualifikationen werden gerade um besserer beruflicher Chan
cen willen angestrebt. Der Eintritt ins Erwerbsleben bleibt also das 
Ziel, zu dem alle übrigen Wege mehr oder minder lange Umwege sind. 
Wenn gleich nach dem Ende des Studiums nur 35% der ehemaligen 
Studenten ins Erwerbsleben übertreten, so sind es bis zum Ende des 
30. Lebensjahres 87%. Alle übrigen Wege können also als Umwege 
zum, als Wartezeiten auf den Berufseintritt verstanden werden. Ei
nerlei ob die Zeit zwischen Studienende und Berufseintritt als Such
zeit für eine Stelle genutzt wird (ZIEGLER u.a. 1989) oder nicht, sie 
dient einem früheren oder späteren Eintrittin den Beruf. Sie ist Warte
zeit der Funktion nach, nicht in der Intention des Betroffenen. 

Das geeignete Verfahren zur Analyse der Wartezeit bis zum Be
rufseintritt ist die Verlaufsdatenanalyse, in der für Personen, die im 
Beobachtungszeitraum in den Beruf eintreten, die Zeit vom Ende des 
Studiums bis zur "Ankunft" im Beruf modelliert wird und Personen, 
die im Beobachtungszeitraum nie "ankommen", d.h. bis zum 30. 
Lebensjahr nicht in den Beruf eintreten, als "zensierte Fälle" mit der 
Zeit vom Ende des Studiums bis zum Ende der Beobachtung be
rücksichtigtwerden (DIEKMANN/MITIER 1984, BLOSSFELD u.a. 1986). 
Der Verlauf des Übergangsprozesses wird in diesem Verfahren durch 
drei miteinander verbundene Größen dargestellt: (1) die Überlebens
funktion im Ausgangszustand, (2) die Wahrscheinlichkei tsdichte des 
Übergangs und (3) das momentane Risiko des Übergangs, das als der 
Quotient von Wahrscheinlichkeitsdichte des Übergangs und der 
Überlebensfunktion definiert ist und die momentane Übergangs
wahrscheinlichkeit für die noch nicht Übergegangenen dargestellt. 
Der zeitliche Verlauf des Risikos, die Risikofunktion, kann aus den 
Ankunftszeiten und den zensierten Zeiten nichtparametrisch für 
jeden Zeitpunkt zwischen Studienende und dem 30. Lebensjahr ge
schätz t werden und in Abhängigkei t von der Zei t und von Kovariaten 
parametrisch modelliert werden. Im folgenden wird zunächst der 
Prozeß des Übergangs nichtparametrisch geschätzt und dann die 
Risikofunktion in Abhängigkeit von Kovariaten, nicht aber von der 
Zei t modelliert: 

3.2 Nichtparametrische Analyse 

40% der männlichen und 28% der weiblichen Studenten treten - wie 
aus Tabelle 4 bekannt ist - unmittelbar nach Ende des Studiums in den 
Beruf ein. Entsprechend fällt die Überlebensfunktion zuerst steil, 
später aber nur geringfügig ab; die Wahrscheinlichkeit und das Risiko 
des Übergangs sind zu Beginn am höchsten, später niedrig. Aber nach 
einem erfolgreichen Studium wird der Übergang in den Beruf einfa-
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Abbildung 1: Überlebensfunktion der Nichtberufstätigkeit nach Studienende für Absolventen und Abbrecher 
bei Männern und Frauen 
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von 1286 zensiert in Monaten Eintritt 

Abbrecher m 8,9 8,0 4,50 97,4 
w 5,8 26,3 18,64 79,5 

.,; Absolventen m 46,2 12,3 2,57 95,6 
w 39,1 13,5 4,32 91,3 

.... "X."~! .• 
..... ~--a.. '1 . 

...... J.,.-9.... '. 
" \ Abbw 
'f~_, 

, 1 ..... 1 ....................... 

", ·.l··· .. ·• .... K .••••.•• 

,,- . Abb m .... , ...... 
.......... ••• .. ·.:c .. ~ ..•.•...•.• u •••• - •• • );'._ ••• -._ •• __ • __ ••• '- •• • • • ... , 

AbS;;;-'--~~ ... 
-----=-:..-------

0123 12 15 18 21 24 27 30 36 42 48 54 60 72 84 Monate 
-.0 
N 
N 



cher sein als nach einem Abbruch, und Männer werden stärker zum 
Berufseintritt verpflichtet sein als Frauen. Die 1286 ehemaligen Stu
dentensollen daher in Abbrecher und Absolventen aufgeteilt und in 
jeder Gruppe Männer und Frauen getrennt betrachtet werden. Die 
Ergebnisse für diese vier Gruppen lassen sich am besten an den Über
lebensfunktionen verdeutlichen, die in Abbildung 1 dargestellt sind. 

Die Überlebensfunktionen der Absolventen verlaufen bei Män
nern und Frauen bis zum 24. Monat nahezu gleich; erst danach 
bleiben mehr Frauen als Männer zurück, die nicht in den Beruf 
übertreten. Die Überlebensfunktionen der Abbrecher aber verlaufen 
bei beiden Geschlechtern zu Beginn deutlich höher als die der Ab
solventen. Für Abbrecher dauert also der Übergang nicht nur länger, 
er zeigt auch einen anderen Verlauf: zu Beginn fallen die Abbrecher 
im Berufsübergang hinter die Absolventen zurück, um gegen Ende 
wieder aufzuholen. Ganz auffällig aber ist, daß die Überlebens
funktionen der Abbrecher sich stark zwischen Männern und Frauen 
unterscheiden. Zunächst treten die männlichen Abbrecher deutlich 
häufiger in den Beruf über als die weiblichen Abbrecher. Weiterhin 
aber unterscheidet sich der Verlauf des Übertritts der männlichen 
Abbrecher stark vom Verlauf bei den weiblichen Abbrechern und bei 
den Erfolgreichen. Die Überlebensfunktionen der weiblichen Ab
brecher und der Absolventen fallen monoton, die Überlebens
funktion der männlichen Abbrecher aber hat einen eigenartigen 
Verlauf. Sie fällt zunächst so stark ab wie die der Erfolgreichen, um 
dann - etwa zwischen dem 9. und 24. Monat - nur noch geringfügig 
zurückzugehen und danach schließlich so rapide zu fallen, daß sie 
unter die beiden Funktionen der Absolventen gerät. Auf Dauer also 
treten bei den männlichen Abbrechern mehr Personen in den Beruf 
über als bei den Absolventen, selbst den männlichen Absolventen. 
Dieser Verlauf der Überlebensfunktion bei den männlichen Ab
brechern hat seine Entsprechung in der Risikofunktion, die hier nicht 
dargestellt ist. Während in den drei übrigen Gruppen die Risiko
funktion nach dem Höhepunkt unmittelbar zum Studienende unge
fähr gleich abfällt, fällt sie bei den männlichen Abbrechern in der Zei t 
zwischen dem 9. und 18. Monat am tiefsten, um dann zwischen dem 
24. und 48. Monat alle übrigen Gruppen bei weitem zu übertreffen 
und schließlich wieder hinter sie zurückzufallen. Die Zweigipfligkeit 
der Risikofunktion der männlichen Abbrecher deutet auf eine 
Heterogenität des Übergangsprozesses: Männliche Studienab
brecher gehen entweder sofort oder nach einer Karenzzeit von 1-2 
Jahren in den Beruf, in der das Stigma des Abbruchs in der Regel 
durch eine Berufsausbildung ausgelöscht werden soll. Der Abbruch 
hat bei Männern eine ganz andere Bedeutung als bei Frauen. Bei 
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Männern gleicht er einem Einbruch ins Leben, vor dem man entwe
der sofort in den Beruf fliehen oder von dem man sich durch eine 
alternative Qualifikation erholen muß. Bei Frauen hingegen ist der 
Studienabbruch offenbar schon vorkalkuliert, so daß sich die 
Kausalrichtung umkehrt: Man zieht sich nicht ins Privatleben zu
rück, weil man das Studium abgebrochen hat; sondern man bricht das 
Studium ab, weil man sich sowieso ins Privatleben zurückziehen will. 

Werden Frauen beim Berufseintritt diskriminiert oder wollen sie 
nicht in den Beruf? Bei Absolventen wie Abbrechern deuten die 
Ergebnisse eher auf eine Präferenz der Frauen für das Privatleben als 
eine Diskriminierung der Frauen durch die Beschäftiger. Bei den 
Absolventen gibt es in der Zeit, in der in erster Linie die Beschäftiger 
über den Berufseintritt entscheiden, vom Zeitpunkt des erfolgrei
chen Examens bis etwa zwei Jahre danach, so gut wie keine Unter
schiede zwischen Männern und Frauen; in der folgenden Zeit aber, in 
der wohl eher eine Änderung des Lebensplans über den Berufseintritt 
bestimmt, treten Frauen seltener als Männer in den Beruf ein. Je 
länger das Examen zurückliegt, desto mehr schwindet sein Markt
wert und desto attraktiver wird die Alternative des Privatlebens. Daß 
die Option des Rückzugs ins Privatleben vor allem den Frauen 
offensteht, bestimmt aber die Unterschiede bei denAbbrechern noch 
stärker als bei den Absolventen. Abbrecher werden zunächst von den 
Beschäftigern unabhängig vom Geschlecht weniger gerne genom
men als Absolventen; mit der Zeit aber nehmen die männlichen 
Abbrecher gleichsam einen zweiten Anlauf, der fast alle in den Beruf 
bringt, während von den weiblichen Abbrechern nur noch wenige in 
den Beruf gehen. 

Der spätere Berufseintritt der Frauen kann sich aber nun daraus 
ergeben haben, daß Frauen häufiger Merkmale mit ungünstigen Be
rufseintrittschancen aufweisen als Männer. Frauen studieren - wie 
Tabelle 3 gezeigt hat - häufiger sprachliche Fächer, Männer häufiger 
Wirtschaftswissenschaften und Technik; Frauen sind zudem in un
serer Stichprobe häufiger verheiratet als Männer. Der reine Einfluß 
des Geschlechts auf den Berufseintritt aber läßt sich nur feststellen, 
wenn die übrigen Einflußfaktoren - Studiengang und private Bin
dungen - kontrolliert sind. Das soll im folgenden geschehen. 

3.3 Semiparametrische Analyse 

Der Einfluß von Kovariaten auf das Risiko oder die Neigung zum 
Berufseintritt kann ohne Spezifikation eines funktionalen Zusam
menhangs in einer semiparametrischen Regression untersucht wer
den (DIEKMANNIMITTER 1984: 95-118, BLOSSFELDu.a. 1986: 137-170). 
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Der Verzicht auf eine Parametrisierung des Einflusses der Zeit ist 
dann gerechtfertigt, wenn der Verlauf des Risikos in Untergruppen 
ungefähr gleich ist. Obwohl- wie im letzten Abschnitt beschrieben 
- die Risikofunktion der männlichen Abbrecher durch einen N eben
gipfel sich von den übrigen Risikofunktionen unterscheidet, haben 
doch in allen Untergruppen unserer Untersuchung die Risiko
funktionen ihr Maximum gleich nach dem Studienende, um dann, 
fast immer monoton, zu fallen. Daher kann man es rechtfertigen, im 
folgenden eine semiparametrische Regression anzuwenden. 

In dieser Regression soll nun der Berufseintritt bei Männern und 
Frauen durch den Studienerfolg (STERF) die Studienzeit vor einem 
Fachwechsel (STZEITV) und im Hauptstudium (STZEITH), den 
Studiengang (SGANG) und die private Bindung (PRIBIN) voraus
gesagt werden. Während für die Studienzeit unabhängig vom Ge
schlecht ein negativer Effekt auf den Berufseintrittvorausgesagtwird 
(Meulemann 1990a), werden für die drei weiteren Variablen unter
schiedliche Effekte bei Männern und Frauen erwartet. Der Studien
erfolg wird - wie schon in Abbildung 1 dargestellt - bei den Frauen 
einen deutlich stärkeren positiven Effekt auf den Berufseintritt als bei 
den Männern haben. Weiterhin wird - wie Tabelle 4 nahelegte - ein 
"männlicher" Studiengang Frauen eher vom Berufseintritt abhalten, 
während in einem "weiblichen" Studiengang beide Geschlechter 
ungefähr gleiche Chancen haben. Schließlich werden sich private 
Bindungen bei Frauen negativ, bei Männern aber positiv auf den 
Berufseintritt auswirken; das um so mehr, je stärker die privaten 
Bindungen sind, d.h. in der Rangfolge von einer Partnerschaft ohne 
Zusammenleben über eine Lebensgemeinschaft und Ehe ohne Kin
der bis zur Ehe mit Kindern. Für diese vier Stufen der privaten 
Bindung werden Interaktionseffekte mit dem Geschlecht vorausge
sagt. Da die vier Stufen der privaten Bindung wie das Geschlecht 
qualitative Variablen sind, muß ihre Darstellung in der Design
Matrix der semiparametrischen Regression erläutert werden. 

Das Geschlecht wurde mit ,,0" für weiblich und" 1" für männlich 
verkodet, der Studienerfolg mit ,,0" für Abbruch und ,,1" für Ab
schluß. Von den Studiengängen wurden die sozialwissenschaftlichen 
Fachhochschulgänge als mit ,,0" verkodeter Basiskategorie sieben 
weiteren Studiengängen gegenübergestellt, die jeweils mit ,,1" ver
kodet wurden: wirtschafts- und naturwissenschaftliche Studien
gänge der Fachhochschule (FHWN), Lehramt für die Primar- und 
Sekundarstufe (Ll und L2), Sprach-, Kultur- und Orientierungs
wissenschaften6 (SPKO), Naturwissenschaft und Technik 
(NATECH), Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (RECH
WIRT) und Medizin (MED). Von den Merkmalen der privaten Bin-
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dung wurden Personen ohne Partner als mit ,,0" verkodeter Basis
kategorie den vier Stufen der privaten Bindung gegenübergestellt, die 
wiederum jeweils mit ,,1" verkodet wurden: Partner ohne Lebens
gemeinschaft (PARTN), Lebensgemeinschaft (LGEM), Ehe ohne 
Kinder (EHE) und Ehe mit Kindern (EKIND). Die Interaktions
effekte zwischen Geschlecht und Studienerfolg, Studiengang oder 
privater Bindung werden nun durch Multiplikation der genannten 
Werte gebildet, so daß für den Studienerfolg ein, für den Studiengang 
sieben und für die private Bindung vier Interaktionseffekte vorliegen. 
Da Männer oder Frauen sich immer mit einem bestimmten Studien
gang um einen Berufbewerben, wurde auch für die Basiskategorie ein 
Interaktionseffekt mit Geschlecht gebildet, so daß der Geschlechts
effekt nicht allgemein, sondern für jeden von insgesamt acht 
Studiengängen überprüftwird. In dieser Darstellung der qualitativen 
Variablen bezieht sich dann der Haupteffekt auf die Frauen und der 
Interaktionseffekt auf die Differenz zwischen Männern und Frauen; 
der Effekt für die Männer ist im Modell nicht dargestellt, errechnet 
sich aber als die Summe von Haupt- und Interaktionseffekt. In Ta
belle 5 sind fürjede Variable Haupt- und Interaktionseffekt und die 
Summe bei der Effekte auf einer Zeile dargestellt 

Der Studienerfolg hat einen signifikanten Haupt- und einen star
ken Interaktionseffekt, der das 10%-Signifikanzniveau knapp ver
fehlt: Wie erwartet, fördert ein erfolgreicher Abschluß bei Frauen 
den Berufseintritt viel stärker als bei den Männern. Mit der Studien
zeit vor einem Fachwechsel sinkt - wie erwähnt - die Neigung zum 
Berufseintritt; mit der Studienzeit im Hauptstudium aber steigt -
entgegen der Erwartung - die Neigung zum Berufseintritt an. Beide 
Effekte sind zwar nicht signifikant, aber bemerkenswert, weil sie der 
Erwartung durchgängig negativer Effekte längerer Studienzeiten 
widersprechen. Offenbar hat vor allem die in anderen Fächern ver
geudete, nicht aber die im Examensfach genutzte Studienzeit eine 
negative Signalwirkung für Arbeitgeber. Zudem werden, wie genaue
re Analysen (MEULEMANN 1990a) zeigen, die Absolventen nicht von 
den Arbeitgebern nach Studienzeit gefiltert, aber frühzeitige 
Absolventen lassen sich eher als späte zwischen Studienabschluß und 
Berufseintritt noch für andere Dinge Zeit. Ob Männer oder Frauen 
stärker in den Beruf drängen, hängt sehr deutlich vom Studiengang 
ab. In FHSO, Ll und MED - wie die negativen Vorzeichen des 
Interaktionseffekts zeigen - haben Frauen eine stärkere Neigung 
zum Berufseintritt; vermutlich werden in diesen Fächern Männer 
öfter als Frauen nach Studienende eine weiterführende (FHSO und 
Ll) oder eine Fachausbildung (MED) anstreben. In L2 finden sich 
keine Geschlechtsunterschiede des Berufseintritts; vermutlich wer-
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Tabelle 5: Beta-Koeffizienten von Studienerfolg, Studienzeit, Studiengang 
und privater Bindung und von Interaktionen von Studienerfolg, 
Studiengang und privater Bindung mit Geschlecht: Semiparame
trische Regression 

Effekte im Modell Errechnete Effekte 

Haupt- Interaktions- Haupt-und 
effekt: effekt: Interaktons-
Frauen Differenz effekt: 

Männer-Frauen Männer 

STERF .507 -.281 .226 
STZEITV ("'10)1 -.045 
STZEITH ("'10)1 .015 
SGANG: FHSO .0 -.057 -.057 

FHWN .364 .399 .763 
L1 .332 " - .164 .168 
L2 .056 .047 .159 
SPKO .058 .244 .302 
NATECH -.498 ". .953 ".".". .455 
RECHWI. .216 .308 .524 
MED .499 -.149 .350 

PRIBIN: PARTN .078 -.015 .063 
LGEM .115 .150 .265 
EHE .090 .277 .367 
EKIND -.724 """.". 1.291 "".".". .567 

- Log Likelihood 7161 
Chi Quadrat (27 Fg) 111 "."."" 

% zensiert 13,2 
gültige N 1286 

1 Für STZEITV und STZEITH wurde kein Interaktionseffekt geprüft. 
". p < .10, "." P < .05, "'H' P < .01, "."."" P < .001 jeweils zweiseitig 

den Männer hier - anders als in Ll - nicht öfter als Frauen eine 
weiterführende Ausbildung anstreben, und der öffentliche Ar
beitgeber ist zur Nichtdiskriminierung nach Geschlecht verpflichtet. 
In FHWN, SPKO, NATECH und RECHWIRT - und besonders 
stark in den naturwissenschaftlichen und technischen Studiengängen 
- auf Fachhochschule wie Universität - hingegen tendieren Männer 
stärker als Frauen zum Berufseintritt. Gerade in den "männlichen" 
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Fächern also - in Recht und Wirtschaft, Naturwissenschaft und 
Technik - schrecken die Frauen vor dem Berufseintritt zurück; in den 
"weiblichen" Fächern hingegen - im Lehramt und den Sprach-, 
Kultur- und Orientierungswisenschaften und in der Medizin - zie
hen sie mit den Männern gleich. Die privaten Bindungen schließlich 
differenzieren - wie vorausgesagt - um so stärker zwischen den 
Geschlech tern, je höher ihre Verbindlichkei t ist. Im Vergleich mit den 
- als Basiskategorie nicht dargestellten - Ledigen hat bei den Frauen 
nur die Ehe mit Kindern einen deutlich negativen Effekt auf den 
Berufseintritt, bei den Männern hingegen steigt die Berufseintritts
neigung monoton an. Der Geschlechtsunterschied im Berufseintritt 
tut sich mit der Ehe auf und wird mit Kindern zu einer Kluft. Nicht 
die Lebensgemeinschaft und nur geringfügig die Ehe, aber sehr deut
lich die Elternschaft bedeutet für die Frau einen Verzicht auf den 
Berufseintritt. 

Ist der Berufseintritt ein selektiver Filter für den Berufsstatus der 
Frauen? Alle drei Einflußvariablen auf den Berufseintritt deuten 
darauf, daß Frauen stärker selegiert werden, wenn sie in den Beruf 
kommen. Erstens ist der Studienerfolg für Frauen viel stärker als für 
Männer eine Voraussetzung des Berufseintritts; der Rückzug der 
Abbrecherinnen ins Privatleben ist wohl weniger eine Dis
kriminierung durch den Arbeitsmarkt als eine private Präferenz. Ob 
aber durch Diskriminierung oder Präferenz - in jedem Fall liegt eine 
positive Selektion der berufstätigen Frauen nach nicht gemessenen 
Persönlichkeitseigenschaften vor: Im Beruf müßten sich Frauen in 
stärkerem Maße als Männer finden, die Willenskraft und Durch
haltevermögen für ein Studium oder eine berufliche Tätigkeit auf
bringen. Zweitens haben Frauen mit "weiblichen" bessere Chancen 
als mit "männlichen" Studienabschlüssen; wenn also Frauen mit 
wirtschafts-, rechts-, naturwissenschaftlichen oder technischen Ab
schlüssen in entsprechende, potentiell auf wirtschaftliche und politi
sche Führungspositionen zuführende Berufe eintreten, müssen sie 
Zugangsbarrieren überwunden haben und in stärkerem Maße als 
Männer es gelernt haben, sich von sozialen Stereotpyen zu di
stanzieren und gegen sie durchzusetzen. Frauen bevorzugen "weib
liche" Studiengänge, aber gerade in den "männlichen" Studien
gängen treffen sie auf die höchsten Barrieren. Die Benachteiligung 
der Frauen hier beruht offenbar nicht auf einer Präferenz, sondern 
einer Diskriminierung. Frauen, die sowohl eine untypische Studien
fachwahl getroffen wie erhöhte Hürden des Berufszuganges 
überwunden haben, stellen wohl eine positive Selektion dar; für sie 
muß die Diskriminierung eine Herausforderung gewesen sein. 
Drittens treten Frauen um so eher in den Beruf ein, je weniger sie 
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N 
~ 
~ 

Tabelle 6: Prestige des ersten Berufs nach Abschluß des ersten Studiums in Abhängigkeit von Studienerfolg und Studiengang, nach 
Geschlecht: Mittelwerte 

Bei Studienerfolg: Studiengang im Erststudium 

N alle kein alle FH FH L1 L2 SP OR WIRT NAT TECH 
Erfolg SO WN KUL 

m 620 102,9 69,1 109,5 81,9 93,1 87,8 102,6 98,0 117,4 104,1 122,5 
w 490 101,3 73,1 104,9 82,1 102,6 93,8 108,8 87,7 113,0 106,9 115,1 
alle 1110 102,2 70,5 107,4 82,0 95,3 92,7 106,0 93,6 115,1 105,8 120,9 

N 1110 157 953 62 110 153 239 51 39 73 45 
% 100 14,1 85,9 5,6 9,9 13,8 21,5 4,6 3,5 6,6 4,0 

------------- ---_._----

N = 1116 Studenten mit Berufseintritt, 6 fehlende Werte . 
Prestige nach Wegeners (1985) MPS-Skala, mit M = 63,8 und SA = 30,8. SA in Stichprobe = 33,7. 
m = männlich, w = weiblich. 
Sonstige Abkürzungen siehe Tabelle 4. 

105,9 
105,6 
105,9 

67 
6,0 

RECH MED 

123,3 174,6 
144,7 173,1 
130,2 174,1 

46 68 
4,1 6,1 



privat gebunden sind; der Rückzug von Frauen mit privaten Bindun
gen ins Privatleben könnte sowohl eine Diskriminierung durch den 
Arbeitsmarkt wie private Präferenz sein. Aber wiederum liegt in 
beiden Fällen eine positive Selektion der berufstätigen Frauen nach 
nicht gemessenen Persönlichkeitseigenschaften vor: Im Beruf müß
ten sich in stärkerem Maß Männer als Frauen finden, die private 
Wünsche und Ziele hinter berufliche zurückstellen und auf sich 
selber gestellt ihr privates und berufliches Leben planen. In allen drei 
Fällen kann man also erWarten, daß Frauen, die sich selber einen 
Beruf aufgetan haben, bessere Voraussetzungen mitbringen als 
Männer, die mehr oder minder selbstverständlich in einen Beruf 
gehen mußten. In allen drei Fällen sprechen also Indizien für eine 
positive Selektion der Frauen beim Berufseintritt und für die Hy
pothese, daß Frauen einen höheren Berufsstatus erreichen als Män
ner, wenn die Bedingungen des Berufseintritts auch beim Berufs
status kontrolliert sind. 

4 Berufsstatus 

Die Mittelwerte des Prestiges des ersten Berufes nach dem Studium, 
nach Studiengang und Geschlecht aufgegliedert, sind Tabelle 6 darge
stellt. Zwischen Männern und Frauen zeigt sich so gut wie kein Un
terschied, aber die erfolgreich Studierenden kommen in deutlich -um 
mehr als eine Standardabweichung- höhere Berufe als die Abbrecher. 
Das Prestige der Studiengänge folgt ungefähr der unterstellten 
Rangfolge; SPKUL, WIRT und TECH fallen aus dem Rahmen. Auch 
bei Kontrolle der Studiengänge finden sich kaum Prestigeunter
schiede zwischen den Geschlechtern; lediglich das hohe Prestige der 
Juristinnen und der Männer in SPKUL ist bemerkenswert. Im ersten 
Beruf nach dem Studium gibt es also keine Diskriminierung zwischen 
den Geschlechtern und eine Rangfolge der Studiengänge, wie man sie 
erwarten würde. Allerdings ist eine wichtige Determinante des 
Berufsprestiges nicht kontrolliert, die das Berufsprestige von Män
nern und Frauen in unterschiedliche Weise beeinflussen kann; die 
privaten Bindungen zum Zeitpunkt des ersten Studienabschusses. 
Wie eine geschlechtsspezifische Analyse (MEULEMANN 990a) zeigte, 
differenzieren Partnerschaft, Lebensgemeinschaft und selbst eine 
Ehe ohne Kinder nicht im Prestige des ersten Berufs zwischen Män
nern und Frauen, wohl aber eine Ehe mit Kindern: Verheiratete 
Männer mit Kindern kommen in höhere, verheiratete Frauen mit 
Kindern in niedere Berufe. Neben den privaten Bindungen sollen 
auch die Startchancen, der Beruf des Vaters und die Schulnoten im 
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10. Schuljahr und im Abitur, kontrolliert werden. Findet sich eine 
positive oder negative Selektion der Frauen im Berufsprestige, wenn 
private Bindungen und Startchancen kontrolliert sind? 

Die Ergebnisse einer Regression des Prestiges des ersten Berufs 
nach dem Studium und des höchsten Prestiges eines Berufs zwischen 
Studienende und 30. Lebensjahr auf Variablen des Erststudiums, 
private Bindungen und Startchancen sind in Tabelle 7 dargestellt. Die 
Variablen zum Studiengang erläutern sich durch Rückblick auf Ta
belle 6; ihre Effekte stellen die Prestigesteigerung im Vergleich mit der 
Basiskategorie FHSO dar. Daß eine Ehe mit Kindern das Berufs
prestige bei Männern positiv, bei Frauen negativ beeinflußt, ist so 
dargestellt, daß eine erste Variable - EKIND - den Effekt der Ehe mit 
Kindern für die mit Null verkodete Geschlechtskategrie, hier die 
Frauen, darstellt und eine zweite Variable - die Interaktion MANN' 
EKIND - die Differenz zwischen den beiden Geschlechtern dar
stellt; wie in Tabelle 5 läßt sich der Effekt für die Männer dann durch 
die Summe der beiden Effekte errechnen. Obwohl die beiden 
Zielvariablen sehr hoch (r =.92) miteinander korrelieren, zeigen sich 
doch charakteristische Unterschiede in den Effekten, so daß zu
nächst die Effekte das erste Prestige nach dem Studium beschrieben 
werden und dann die Besonderheiten für das höhere Prestige zwi
schen Studienende und 30. Lebensjahr behandelt werden. 

Im ersten Beruf nach dem Studium haben die Männer ein niedri
geres Prestige als die Frauen. Auch wenn der Geschlechtseffekt nicht 
signifikant und - wie die standardisierten Regressionskoeffizienten 
zeigen - im Vergleich mit dem Studienfach nicht sehr stark ist, 
verdient er festgehalten zu werden, weil er gängigen Erwartungen 
widerspricht und die Vermutung stützt, daß eine positive Selektion 
der Frauen beim Berufseintritt einen Bonus für den Berufsstatus der 
Frauenmitsich bringt. Weil nur besonders qualifizierte Frauen in den 
Beruf eintreten, erreichen die Frauen insgesamt im ersten Beruf einen 
höheren Status als die Männer. Selektiver Berufseintritt und höherer 
Berufsstatus sind die zwei Seiten einer Medaille. 

Als Frauen werden ehemalige Studentinnen im ersten Beruf nach 
dem Studium also nicht diskriminiert; im Gegenteil: erhöhte Hürden 
im Berufszugang führen hier in einen erhöhten Berufsstatus. 
Diskriminierungen der ehemaligen Studentinnen aber zeigen sich im 
Zusammenwirken privater Bindungen mit dem Geschlecht. Wenn 
eine Frau eine Familie mit Kind hat (EKIND), kommt sie eher in 
einen prestigeniederen Erstberuf; wenn ein Mann eine Familie mit 
Kind hat (Summe der Effekte EKIND und MANN':-EKIND), 
kommt er eher in einen prestigehohen Beruf; auch wenn die 
Differenz zwischen den Geschlechtern aufgrund der geringen Fall-
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Tabelle 7: Regression des Prestiges des ersten Berufs (WEG1) und des 
höchsten Prestiges einer beruflichen Episode bis zum30. Lebens
jahr (WEGG) auf Erststudium, private Bindungen und Start
chancen (N=1016) 

Regressionskoeffizienten 

unstandardisiert standardisiert 

Ziel variable WEG1 WEGG WEG1 WEGG 

Interzept 79.64 83 .92 

Erststudium 
STERFOLG 30.58"""""" 28.76'f",'f'f .32 .31 
STGANG: FHWN 10.22",'f'f 10.63"""""" .10 .11 

L1 3.91 4.52 .04 .05 
L2 13 .4 8 ". ". ,,.,,. 1353'f""'.'f .17 .18 
SPKO 13.18"·"·'f 15.63"""'''''' .12 .15 
WIRT 15.79'f"·'''',· 25.49"",,',.,f .13 .22 
NAT 28.6l",'f",", 28.69'f"·"·"· .18 .18 
TECH 15.60"""""" 13.08"",,'f .12 .10 
RECHT 27.84"'''''''''' 29.85'f",'f'f .20 .22 
MED 73.60"·"·"·'f 72.25'f'f"·"· 55 .56 

STZEITV (""10) -1.24 -1 .65 -.03 - .04 
STZEITH ef10) .92""" 50 .07 .04 

private Bindungen bei Ende des ersten Studiums: 
MANN -2.79 - .30 -.04 - .00 
EKIND -3.94 -1.94 - .03 -.02 
MANN ". EKIND 9.51 8.39 .07 .06 

Startchancen: 
PRESTV .15""" .20"""""" .06 .08 
DNOTE ("' 10) .34"""'" .40"""""" .07 .09 
ANOTE 55"""""" .49'"",",'f .09 .08 

R2 (korr. f. Fg.) .471 .472 
F-Wert 51 .273 "·"·"·'f 51.315'f'f'H 

Fg 18 18 

"'p < 0.1 0, """p < 0.05, """"'p < 0.01, """'f'fp < 0.001 

STERFOLG: Studienerfolg; STGANG: siehe Tabelle 6; STZEITV und 
STZEITH: Studienzeit vor und nach Fachwechsel in Monaten; EKIND: 
verheiratet mit Kind; PRESTV: Berufsprestige des Vaters nach Treiman 
(1977); DNOTE: in Klassen standardisierte Durchschnittsnote des 10. 
Schuljahres; ANOTE: Abitur-Rohnote 
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zahlen statistisch nicht signifikant ist (MANN':-EKIND), zeigt sie 
einen Mechanismus, der ehemalige Studentinnen auf ihrer späteren 
Berufslaufbahn benachteiligt und der nicht auf dem Arbeitsmarkt, 
sondern durch private Bindungen wirksam ist_ Und hier ist es nicht 
die Partnerschaft oder die Ehe, sondern das Kind, durch das die Frau 
in ihrem beruflichen Weg hinter dem Mann zurückstecken muß.7 

Die Variablen zum Erststudium und zu den Startchancen zeigen 
Effekte auf das erste Berufsprestige, wie sie schon in den geschlechts
spezifischen Analysen (MEULEMANN 1990a) berichtet wurden. Der 
Studienerfolg (STERF) und die unterstellte Reihenfolge der Studien
gänge (SGANG) beinflussen - wie schon in Tabelle 6 sichtbar war
das Prestige positiv; die Studienzeit vor einem Fachwechsel (STZ
EITV) jedoch negativ und die Studienzeit im Hauptstudium (STZ
EITH) wider Erwarten positiv. Schließlich haben alle Startchancen 
noch 12 -15 Jahre nach ihrer Erhebung einen signifikanten und auch 
substantiell noch gewichtigen Einfluß auf das Berufsprestige: sowohl 
das Prestige des Vaterberufs (PRESTV) wie die Durchschni ttsnote im 
10. Schuljahr (DNOTE) oder im Abitur (ANOTE). 8 

Bleibt der geringfügige Vorteil der Frauen im Prestige bestehen, 
wenn statt des ersten Berufs, die Berufslaufbahn bis zum 30. Lebens
jahr betrachtet wird? Wenn man in Tabelle 7 von der Spalte für die 
Zielvariable WEG1 auf die Spalte für die Zielvariable WEGG über
geht, so nähert sich der Geschlechtseffekt (MANN) an Null an und 
die Differenz des Effekts für eine Familie mi t Kind zwischen Männern 
und Frauen (MANN':-EKIND) wird geringer. Eine Benachteiligung 
der ehemaligen Studentinnen wegen ihres Geschlechts auf dem 
Arbeitsmarkt ist auch in dieser Sicht nicht beobachtbar, wohl aber eine 
diskriminierende Wirkung privater Bindungen. Wenn eine positive 
Selektion der Frauen beim Berufseintritt das höhere Prestige der 
F rauen im ersten Beruf tatsächlich erklärt, dann muß die Angleichung 
des Prestiges zwischen den Geschlechtern wohl eher ein Aufhol
manöver der Männer als ein Nachlassen beruflicher Ambitionen bei 
den Frauen darstellen. Auch in der bis auf das 30. Lebensjahr verlän
gerten Sicht aber bleibt bestehen, daß entgegen der Erwartung Frauen 
in höheren beruflichenKarrieren nicht unterrepräsentiert sind. 

5 Einkommen 

Die Frage nach dem Einkommen gehört zu den "heiklen" Fragen der 
Sozialwissenschaft. Sie wird oft verweigert. Fast 14 % verweigern die 
Angabe, so daß die Stichprobe ebenso stark wie durch den fehlenden 
Berufseintritt verkleinertwird. Erfragt wurde das monatliche N etto-
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Einkommen und die wöchentlicheStundenarbeitszeit zu Anfang 
aller Berufsepisoden bis zum 30. Lebensjahr; daraus wurde die erste 
Periode nach dem Studium und die Periode zwischen Studium und 
30. Lebensjahr mit dem höchsten Anfangseinkommen ausgewählt. 
Die Mittelwerte des monatlichen Nettoeinkommens im ersten Beruf 
nach dem Studium und der Anteil fehlender Angaben, aufgegliedert 
nach Geschlecht und Studiengang sind im ersten Drittel der Tabelle 8 
dargestellt. Die fehlenden Angaben schwanken stark zwischen den 
Studiengängen; sie sind bei WIRT und SPKUL fast dreimal so häufig 
wie bei OR. Die Wochenarbeitsstunden sind im zweiten Drittel der 
Tabelle 8 dargestellt. Sie liegen bei den Männern deutlich höher als bei 
den Frauen, bei den Abbrechern deutlich höher als bei den Absolven
ten. Zwischen den Studiengängen zeigen sich gewaltige Unter
schiede. Die Wochenarbeitszeit der Medinziner ist mehr als doppelt 
so hoch wie die der Primarschullehrer, dazwischen liegen die 
Sekundarschullehrer mit Werten unter, die Wirtschaftswissen
schaftler und Techniker aus Fachhochschule und Universität mit 
Werten über dem Durchschnitt der Absolventen. Der Stundenver
dienst ist im letzten Drittel der Tabelle 8 dargestellt. Er ist bei den 
Frauen etwas höher als bei den Männern, bei den Absolventen 
deutlich höher als bei den Abbrechern. Auch beim Stundenverdienst 
zeigen sich gewaltige Unterschiede zwischen den Studiengängen: 
Die Lehrer verdienen etwa anderthalb mal so viel wie Fachhoch
schulstudenten; dazwischen liegen die Mediziner mit Werten über, 
die Sprach- Kultur-, Orientierungs-, Natur- und Wirtschaftswissen
schaftler mit Werten unter dem Durchschnitt der Absolventen. 

Den Ergebnissen zu Arbeitsstunden und Stundenverdienst haftet 
eine merkwürdige Spiegelbildlichkeit an: Hohe Stundenzahlen gehen 
oft mit recht niedrigen Stundenverdiensten zusammen. Wieweit kann 
man den Angaben trauen? Am einen Ende ist es möglich, daß Lehrer 
die Frage nach den Arbeitsstunden als Frage nach dem Stunden
deputat mißverstanden und entsprechend die Stundenzahl unter-, 
den Stunden verdienst übertrieben haben. Am anderen Ende könnte 
man den Medizinern eine Neigung unterstellen, die Stundenzahlen 
zu übertreiben, um das relativ hohe Monats-Einkommen zu recht
fertigen. Alles in allem aber sind die Angaben wohl korrekt: Die Leh
rer geben ja im Mittel Arbeitszeiten an, die weit über den Deputaten 
liegen; und die ersten Positionen von Medizinern, die oft in Kliniken 
angesiedelt sind, kennen tatsächlich keine 40-Stunden-Woche. 

Die entscheidende Variable, der Stundenverdienst, zeigt also wie 
das Berufsprestige keine Diskriminierung zwischen den Geschlech
tern. Aber auch hier sind wiederum die privaten Bindungen und die 
Startchancen nicht kontrolliert. Auch hier muß also eine multiple 
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Tabelle 8: Monatliches Netto-Einkommen, Wochenarbeitstunden und Nettostundenverdienst des ersten Berufs nach Abschluß des 
ersten Studiums in Abhängigkeit von Studienerfolg und Studiengang, nach Geschlecht: Mittelwerte in DM 

N alle kein alle FH FH L1 
Bei Studienerfolg: Studiengang im Erststudium 

L2 SP OR WIRT NAT TECH RECH MED 
Erfolg SO WN KUL 

Monatliches Netto-Einkommen 
m 549 2023 1666 2092 2125 1907 1513 2099 1622 1910 2001 1888 2296 2333 2868 
w 415 1668 1414 1701 1618 1784 1294 1973 1471 1685 1654 1707 1852 2000 2688 
alle 964 1870 1578 1918 1793 1880 1333 2034 1556 1791 1916 1846 2259 2234 2816 

N 961 137 827 55 98 132 209 41 36 57 39 61 40 59 
% 100 14,3 86,1 5,7 10,2 13,7 21,7 4,3 3,7 5,9 4,1 6,3 4,2 6,1 

% fehlend 13,6 14,4 13,5 11,3 11,7 13,7 12,9 19,6 7,7 21,9 13,3 10,3 13,0 13,2 

Wochenarbeitsstunden 
m 609 42,0 44,9 41,S 41,3 44,2 32,6 34,9 39,8 44,4 41,S 39,2 43,2 44,7 54,S 
w 473 34,4 37,S 34,0 42,0 41,2 25,1 33,2 38,6 32,S 40,2 40,2 41,6 38,8 51,S 
alle 1082 38,7 42,3 38,1 41,7 43,S 26,S 34,0 39,3 38,0 41,2 39,4 43,1 42,7 53,6 

N etto-Stundenverdienst (M onats-Einkommen/ (Wocharbeitsstunden x 4,3)) 
m 549 11,85 8,76 12,45 11,31 10,28 12,45 15,43 11,87 10,07 11,41 11,66 12,54 12,15 12,61 
w 415 12,42 9,09 12,86 9,35 10,19 13,30 15,46 9,76 12,25 10,50 9,71 10,87 12,59 12,86 
alle 964 12,10 8,88 12,63 10,03 10,26 13,15 15,45 10,94 11,21 11,19 11,21 12,40 12,28 12,68 

N = 116; 152 fehlende Werte bei Monats- wie bei Stundenverdienst; 34 fehlende Werte bei Wochenarbeitsstunden. Fehlende Werte der 
Wochenarbeitsstunden werden durch den geschlechtsspezifischen Durchschnittswert ersetzt, wenn eine gültige Angabe zum Monats
einkommen vorlag. 
Frageformulierungen: 
Wieviel haben Sie am Anfang dieser Tätigkeit (Interviewer wiederholt Angabe des Befragten) im Monat netto nach Abzügen verdient? 

IV Wieviele Stunden haben Sie bei dieser Tätigkeit durchschnittlich in der Woche gearbeitet? Ich meine mcht die tariflich vereinbarte, sondern 
~ die tatsächliche Arbeitszeit. 



Regression des Einkommens auf die Variablen des Erststudiums und 
auf private Bindnungen und Startchancen gerechnet werden. Aller
dings müssen private Bindungen und Startchancen in etwas anderer 
Form berücksichtigt werden. In einer Regression des Nettoein
kommens können die privaten Bindungen nicht mehr, wie bei der 
Regression des Berufseintritts und des Berufsprestiges, als persön
licher Umstand gewertet werden, der den Ertrag des Studiums bei 
Frauen eher senkt, bei Männern eher' steigert. Vielmehr stellt der 
Familienstand geschlechtsunabhängig eine steuerliche Begünstigung 
dar. Eine Interaktion zwischen Geschlecht und Familienstand wie 
beim Berufsprestige, wird also beim Einkommen nicht mehr er
wartet; erwartet wird vielmehr, daß - den Zielen der Steuerpolitik 
entsprechend - Ehe und Familie das Nettoeinkommen verglichen 
mit Ledigen - ob mit oder ohne Partner oder Lebensgemeinschaft -
fördert. Weiterhin zeigen vorausgegangene Analysen des Einflusses 
der Startchancen auf das Einkommen, daß der Vaterberuf keinen 
linearen und die Note des 10. Schuljahres überhaupt keinen Einfluß 
hat. Statt des Prestiges des Vaterberufs wurden daher fünf Klassen
lagen des Vaterberufs - Arbeiter als Basiskategorie, kleine Selbstän
dige (KLSELB), einfache und mittlere Beamte und Angestellte 
(EMBEA), hohe Beamte und Angestellte (HOBEA), mittlere und 
große Selbständige (MGSELB) - betrachtet. Auf DNOTE als 
Prädikator wurde verzichtet. Die Ergebnisse einer Regression des 
logarithmierten Netto-Stundeneinkommens zu Anfang des ersten 
Berufes (LESTUN1) und des höchsten logarithmierten Netto
Stundeneinkommens zu Anfang einer beruflichen Episode 
(LESTUNG) auf Bildungsinvestitionen, private Bindungen und 
Startchancen in der gesamten Stichprobe sind in Tabelle 9 dargestellt. 9 

Mit 17% beträgt die erklärte Varianz des logarithmierten Stunden
einkommens kaum mehr als ein Drittel der erklärten Varianz des 
Berufsprestiges, Warum ist das Einkommen in diesem drastischen 
Ausmaß schwerer voraussagbar als das Berufsprestige? Dafür gibt es 
zunächst erhebungstechnische Gründe. Die Frage nach dem ersten 
Einkommen nach Studienende bezieht sich auf einen Zeitpunkt, der 
möglicherweise über fünf Jahre zurückliegt. An einen Beruf vor fünf 
Jahren kann man sich genau erinnern; aber das Einkommen hat man 
leicht vergessen. Doch es gibt auch sachliche Gründe für die geringe 
Vorhersagbarkeit. Das Einkommen zu Anfang des ersten Berufes 
nach dem Studium, das hier untersucht wird, könnte in einigen 
Positionen durch Eingangsabsenkungen und spätere leistungsab
hängige Zulagen gemindert sein. Unabhängig vom Beruf käme da
durch Varianz in das Einkommen, die zwar kein "Fehler", dennoch 
aber schwer voraussagbar ist; im öffentlichen Dienst z,B. wäre das 

240 



Tabelle 9: Regression des Netto-Stundeneinkommens zu Anfang des ersten 
Berufs (LESTUN 1) und des höchsten Netto-Stundeneinkom
mens zu Anfang einer beruflichen Episode bis zum 30. Lebensjahr 
(LESTUN G) auf Erststudium, private Bindungen und Start
chancen (N=876) 

Regressionskoeffizienten 

unstandardisiert standardisiert 

Zielvariable LESTIJNl LESTUNG LESTIJNl LESTIJNG 

Interzept 2.023 2.057 

Erststudium 
STERFOLG .282:f:'.:'.:'. .264 :»,.:, :,. .23 .22 
STGANG: FHWN .039 .018 .03 .02 

L1 .192:':'·:'· .221 :,.:,:,. :,. .16 .18 
L2 .308:':'·:'·:' .275:'·:'·:':'· .30 .28 
SPKO .050 .040 .03 .03 
WIRT .135:'· .140:" .08 .09 
NAT .040 - .008 .02 - .00 
TECH .165:":" .112 .10 .07 
RECHT .088 .053 .05 .03 
MED .203 .152:' .12 .09 

STZEITV (""10) -.027'" -.033:':' - .05 -.06 
STZEITH Cfl 0) .011 .014:' .06 .08 

private Bindungen bei Ende des ersten Studiums: 
MANN - .017 .014 - .02 .02 
EKIND .064:' .087 .06 .08 
MANN :,. EKIND .058 .074 .04 .05 

Startchancen: 
KLSELB .046 .043 .04 .04 
EHE -.013 - .001 -.01 -.00 
EKIND .003 .012 .00 .01 
MGSELB .009 .012 .01 .01 
ANOTE ("10) .036 .041 .05 .05 

R2 (korr. f. Fg.) .155 .161 
F-Wert 9.048:"*:'·:'· 9.3 8 3',. :,. :,. :,. 

Fg 20 20 

:,.p < 0.10, :,.:,.p < 0.05, :f:":'.p < 0.01, :'.:"f",.p < 0.001 

KLSELB: kleine Selbständige; EMBEA: einfache und mittlere Beamte und 
Angestellte; HOBEA: hohe Beamte und Angestellte; MGSELB: mittlere 
und große Selbständige; (übrige Abkürzungen siehe Tabelle 7) 
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Einstellungsjahr, in der privaten Wirtschaft hingegen das 
Verhandlungsgeschick des Bewerbers oder die Chancen zur Grün
dung einer selbständigen Existenz entscheidend. Das Einkommen 
könnte also stärker als das Prestige nicht nur mit Merkmalen der 
Personen, sondern auch des Arbeitsmarktes zum Einstellungs
zei tpunkt zusammenhängen; aber es ist nicht wahrscheinlich, daß die 
Arbeitsmarktvariablen mit den Personenmerkmalen private Bin
dung und soziale Herkunft stark zusammenhängen und die Ergeb
nisse in Tabelle 9 verzerren. Trotz der niedrigen erklärten Varianz des 
logarithmierten Stundeneinkommens sollen daher die Einflüsse be
trachtetwerden; da die beiden Zielvariablen stark (r=. 92) korrelieren, 
wird wiederum zuerst auf das erste und dann ergänzend auf das 
höchste Einkommen eingegangen. 

Haben ehemalige Studentinnen im ersten Beruf nicht nur ein hö
heres Prestige, sondern auch ein höheres Einkommen als ehemalige 
Studenten? Obwohl der Effekt von MANN auf LESTUNl negativ 
ist, lassen seine geringe Größe und fehlende Signifikanz nur die 
Antwort Nein zu: Das erste Einkommen nach Studienende unter
scheidet sich nicht nach dem Geschlecht. Für die beiden Aspekte des 
Berufsstatus, Prestige und Einkommen, stimmt der Geschlechts
effekt nicht überein; ehemalige Studentinnen erreichen im ersten 
Beruf zwar angesehenere, aber nicht besser bezahlte Positionen als 
Männer.10 Sowenigwiedas erste Einkommen, so wenig unterscheidet 
sich das höchste Einkommen zwischen Männern und Frauen: Auf 
LESTUNG hat MANN einen minimal positiven Einfluß. Trotz der 
geringen Größe beider Effekte kann der Wechsel des Vorzeichens für 
MANN zwischen LESTUNl und LESTUNG - wie schon beim 
Prestige - darauf deuten, daß die Männer mögliche Handikaps beim 
Berufsstart in der weiteren Karriere aufholen. Im ersten Beruf nach 
dem Studium haben die Frauen zwar einen Prestige-, aber keinen 
Einkommensvorteil; im höchsten Beruf zwischen Studien ende und 
30. Lebensjahr aber zeigt sich weder ein Prestige-, noch ein Ein
kommensunterschied zwischen Männern und Frauen. In keinem der 
vier betrachteten Aspekte der Berufskarriere ehemaliger Studenten 
aber sind die Frauen benachteiligt. 

Die Variablen zum Erststudium, zu den privaten Bindungen und 
den Start chancen zeigen aufbeiden Einkommens-Variablen gleichar
tige Effekte, die den Effekten auf das Berufsprestige nur zum Teil 
entsprechen. Von den Investitionen ins Erststudium zeigen der Er
folg (STERF) und der Studiengang (SGANG) die erwarteten positi
ven Effekte. Allerdings wächst das Einkommen nicht gleichmäßig 
mit der unterstellten Rangfolge der Studiengänge: die Lehrer (Ll und 
L2) verdienen mehr, die Kultur- und Orientierungswissenschaftler 
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(SPKO), die Naturwissenschafter (NAT) und Juristen (RECHT) 
weniger als man von der Rangfolge der Studiengänge erwarten würde 
(siehe auch Tabelle 8). Der starke Effektfür die beiden Lehrerstudien
gänge kann jedoch nicht als eine Bevorzugung der Lehrer verstanden 
werden; denn ein Teil der Lehrer hat sicher unter Arbeitsstunden das 
Stundendepu tat verstanden und mi t niedrigen Angaben zu den Stun
den den durchschnittlichen Stundenverdienst nach einem Leh
rerstudium hochgetrieben. Die Dauer des Studiums hat auf das 
Einkommen die gleichen Effekte wie das Prestige: Die Studienzeit 
vor einem Fachwechsel (STZEITV) beeinflußt das Einkommen 
negativ, die Fachstudienzeit (STZEITH) aber hat einen positiven 
Effekt. Auch bei Kontrolle des Erfolges zahlt sich ein zusätzliches 
Semester Fachstudium offenbar in Mark und Pfennig aus. 

Wie von der Steuerpolitik beabsichtigt, bringt die Eheschließung 
einen Einkommensvorteil vor Ledigen: Die Effekte von EHE und 
EKIND (Elternschaft) sind ungefähr gleich groß; aufgrund der nied
rigen Fallzahl aber ist EKIND nicht mehr signifikant. Von den 
Startchancen hat die soziale Herkunft - kleine Selbständige 
(KLSELB), einfache und mittlere Beamte und Angestellte (EM
BEA), hohe und mittlere Beamte und Angestellte (HOBEA) und 
mittlere und große Selbständige (MGSELB), mit der Basiskategorie 
Arbeiter - keinen, auf keinen Fall einen monotonen Effekt auf das 
Einkommen, während die Abiturnote einen positiven Einfluß hat, 
der die 10% Signifikanzgrenze knapp verfehlt. Wie auf das Prestige 
haben Schulnoten also auch auf das Einkommen der späteren 
Berufskarriere nach dem Studium noch einen Einfluß. 

6 Selektion und Diskriminierung 

Prestige und Einkommen berufstätiger Frauen sind häufig auch bei 
gleicher Ausbildung niedriger als Prestige und Einkommen berufstä
tiger Männer. Aber dieser Vergleich bezieht sich auf ganz unter
schiedliche Gruppen; der Unterschied kann nicht ohne weiteres auf 
die Geschlechtszugehörigkeit zurückgeführt werden. Frauen kön
nen, Männer müssen in den Beruf. Frauen im Beruf sind eine 
selegierte, Männer im Beruf eine nicht selegierte Gruppe. Unter
schiede des Berufsstatus zwischen Männern und Frauen ergeben sich 
daher nicht aus der Geschlechtszugehörigkeit an sich, sondern aus 
dem Berufszugang, der bei Männern und Frauen unterschiedlich 
verlaufen kann. Wer den Berufsstatus von Frauen und Männern 
vergleichen will, muß den Berufszugang in die Betrachtung ein
beziehen. In einer Langzeitbetrachtung des Berufszugangs und des 
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Berufsstatus können sich Ergebnisse zeigen, die der vorherrschenden 
Erfahrung eines höheren Berufsstatus der Männer widersprechen. 
Man kann zwei Wirkungen der geschlechtsspezifischen Selektion im 
Berufszugang auf den Berufstatus gegenüberstellen. Werden Frauen 
im Berufszugang nicht schärfer als Männer selegiert, so kann ein 
Verzicht auf weitere berufliche Aspirationen dazu führen, daß Frau
en einen niedrigeren Berufsstatus als Männer erlangen. Werden 
Frauen im Berufszugang schärfer als Männer selegiert, so kann man 
erwarten, daß nur die besser qualifizierten Frauen in den Beruf 
kommen und Frauen einen höheren, mindestens aber den gleichen 
Berufsstatus erlangen wie Männer; die Diskriminerung im Berufszu
gang wirkt dann als Herausforderung für den Berufsstatus. Beide 
Hpyothesen - "Aspirationsverzicht" und "Herausforderung als 
Diskriminierung" - beziehen sich also auf die Variablen des Berufs
eintritts und des Berufsstatus zugleich, sagen aber einander wider
sprechende Wirkungen des Geschlechts auf die beiden Zielvariablen 
voraus.11 

Diese bei den Hypothesen wurden in einer Längsschnittstudie ge
prüft, in der der Lebenslauf ehemaliger Gymnasiasten vom 16. bis 
zum 30. Lebensjahr erhoben und der Berufseintritt nach dem Ende 
des Studiums untersucht wurde. Die Anlage dieses Längsschnittes 
erlaubt es, den Zugang zum Beruf und den Status des Berufs im 
Zusammenhang darzustellen. Zunächst wurden die Übergangs
entscheidungen analysiert, die zu einem Studium führen, das Abitur 
und die Studiengangswahl. Dann wurde in der Gruppe der Studie
renden der Zugang zum Studium sowie das Einkommen und das 
Prestige des ersten Berufs untersucht. Für jeden dieser fünf Über
gänge wurde der Effekt des Geschlechts geprüft, bei Kontrolle zu
mindest von Studienerfolg und Studiengang, in den meisten Fällen 
aber auch von Studiendauer, privaten Bindungen und Startchancen. 
Der Einfluß des Geschlechts konnte so von Einflüssen der Start
bedingungen im 16. Lebensjahr und von Einflüssen des Lebenslaufs 
zwischen dem 16. und 30. Lebensjahr getrennt werden. Nicht kon
trolliert werden konnten die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt 
zum Zeitpunkt des Berufseintritts, die jedoch in einer gegebenen 
Alterskohorte nicht allzu großen Schwankungen unterworfen sind. 
Die Ergebnisse sind in Schema 2 zusammengefaßt. Mädchen hatten 
geringere Erfolgsquoten im Abitur als Jungen und wählten über
wiegend Studiengänge, die am unteren Ende einer unterstellten 
Rangfolge angesiedelt waren. Die geringere Erfolgsquote der Mäd
chen im Abitur ergab sich zum größten Teil aus ihren geringeren 
Bildungsaspirationen im 10. Schuljahr. Beide Benachteilungen der 
Mädchen auf demBildungsweg wurden daher nicht als Diskriminie-
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Schema 2: Zusammenfassung der Ergebnisse zu Geschlechtsunterschieden 
beim Berufszugang und im Berufsstatus 

Bereich Entscheidung Ergebnis Interpretation 

Zugang Bildung Abitur M>F Präferenz 
Studiengangwahl M>F Präferenz 

Beruf Eintritt M>F Diskriminierung 
Status Prestige M=F Herausforderung 

Einkommen M=F Herausforderung 

rung, sondern als Präferenz interpretiert. Nach dem Studium traten 
Frauen bei fehlendem Abschluß und in jedem Studienfach seltener in 
den Beruf ein als Männer; auch bei zusätzlicher Kontrolle der Stu
dienzeit und der privaten Bindungen ergab sich, daß Frauen in den 
meisten Studiengängen eine geringere Berufseintrittschance hatten 
als Männer und in den eher "männlichen" Fächern am seltensten in 
den Beruf eintraten. Beim Berufseintritt sind Studentinnen gegen
über Studenten benachteiligt, wenn sie abgebrochen haben, wenn sie 
"männliche" Fächer studiert haben und wenn sie private Bindungen 
haben. Diese drei Benachteilungungen lassen sich zum Teil als Dis
kriminierung durch den Arbeitsmarkt, zum Teil als private Präferenz 
interpretieren. In jedem Fall aber ist der Berufszugang für die Studen
tinnen, nicht aber für die Studenten ein positiver Filter nach 
ungemessenen Persönlichkeitseigenschaften. Für alle drei Übergänge 
zum Beruf - für den Abiturserfolg, die Studienfachwahl und den 
Berufseintritt - gilt, daß Frauen schärfer selegiert werden als Männer. 

Die schärfere Selektion beruht zum Teil darauf, daß Frauen die we
niger ambitionierte Entscheidung präferieren, zum Teil darauf, daß 
Frauen diskriminiert werden. Zum Teil bleiben nur die ambitionier
ten Frauen übrig; zum Teil werden die Frauen, die besonders hoch 
liegende Hürden überwunden haben, besonders ambitioniert. Zum 
Teil wirkt die Selektion hinter dem Rücken der Frauen als positiver 
Filter; zum Teil bildet Diskriminierung eine Herausforderung für die 
Frauen, die sie erfahren haben. Einerlei aber, ob der Selektionsprozeß 
besondere Persönlichkeitseigenschaften herausfiltert oder heraus
fordert, in jedemFall ist das Ergebnis der Selektion der Frauen, daß sie 
für den Berufseinstieg auf nicht gemessenen Persönlichkeitsmerk
malen besser qualifiziert sind als Männer. Daher erreichen Frauen im 
ersten Beruf nach dem Studium ein gleiches oder sogar höheres Presti
ge und das gleiche Einkommen wie Männer. Die Benachteiligung der 
Gruppe ist ein Vorteil für das Individuum, die Diskriminierung wirkt 

245 



als Herausforderung. Die Ergebnisse zu den fünf Entscheidungen 
sind mit dem Muster vereinbar, das zu Anfang in Schema 1 mit "Dis
kriminierung als Herausforderung" bezeichnet wurde. 

Daß Frauen im ersten Beruf nach dem Studium ein höheres Prestige 
als Männer und das gleiche Einkommen erreichen, kann auf der einen 
Seite durch die positive Selektion der Frauen erklärt werden. Auf der 
anderen Seite aber ist es möglich, daß Frauen bei der Einstellung 
durch Arbeitgeber diskriminert worden sind. Nur die eine Seite des 
Prozesses konnte hier untersucht, die andere jedoch nicht einmal 
erhoben werden. üb Frauen durch Arbeitgeber diskriminiert wer
den, kann weder bestätigt noch widerlegt werden. Sollte eine solche 
Diskriminierung aber vorliegen, so wäre der beobachtete Vorteil der 
Frauen gleichsam die Balance aus persönlicher Herausforderung und 
sozialer Diskriminierung. Die Wirkung der persönlichen Heraus
forderung wäre um so höher anzusetzen, je stärker die Diskrimi
nierung auf dem Arbeitsmarkt ist. Daß die Prozesse auf dem 
Arbeitsmakrt nicht beobachtet wurden, kann die These "Diskrimi
nierung als Herausforderung" also nicht entwerten. Im Gegenteil: 
Sollte sich tatsächlich beobachten lassen, daß Beschäftiger bei der 
Einstellung nach dem Geschlecht diskriminieren, so würde sie an 
empirischem Gewicht gewinnen. 

Anmerkungen 

Die vom Land Nordrhein-Westfalen finanzierte Primärbefragungwur
de am Forschungsinstitut für Soziologie der Universität zu Köln unter 
der Leitung von Rene König durchgeführt; Projektleiter waren Hans
Joachim Hummell, Michael Klein, Maria Wieken-Mayser und RoIf 
Ziegler. Die Wiederbefragung wurde von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft gefördert und am Zentralarchiv für Empirische Sozial
forschung an der Universität zu Köln durchgeführt; Projektleiter waren 
Heiner Meulemann, Hans-Joachim Hummell, Maria Wieken-Mayser 
und Rolf Ziegler; Projektmitarbeiter war Wilhe1m Wiese; die Feldarbeit 
wurde vom GETAS-Institut Bremen durchgeführt. Einzelheiten der 
Erhebung sind im Abschlußbericht an die Deutsche Forschungs
gemeinschaft, die das Projekt gefördert hat, dargestellt (MEULEMANN u.a. 
1987). Der Bericht ist im Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, 
Universität zu Köln, erhältlich. Die Daten sind ebenfalls im Zentral
archiv, Studien-Nummer 1441, erhältlich. 

2 Die einfachen Korrelationen zwischen dem Geschlecht - männlich als 1 
und weiblich als 0 verkodet - betragen für den Intelligenztest IST r=.17, 
die Durchschnittsnote r= - .06 und die metrisch aufgefaßten vier Stufen 
der Studienaspiration r=.18 . In der Tat also weisen die Jungen die besse
ren Intelligenzwerte und die höheren Studienaspirationen, aber die 
schlechteren Schulnoten auf. Daß die Jungen höhere Studienaspirationen 
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als die Mädchen haben, zeigte sich auch in einer Befragung von 3193 
Dortmunder Gymnasiasten der Klasse 12 und 13 im Jahre 1985/6 
(BöTTcHER/HOLTAPPELs/RöSNER 1988). 

3 Weiterhin vermittelt die Studienaspiration neben dem Geschlechts- auch 
einen Schichteffekt auf den Abiturserfolg. Wie ein Vergleich der ersten 
und zweiten Spalte der Tabelle 2 zeigt, verstärken sich die Effekte der 
sozialen Herkunft und werden signifikant, wenn die Lebensplanung
Variablen aus der Regression herausgenommen werden. 

4 Wenn man eine soziale Norm "Mädchen studieren eigentlich nicht" als 
Ursache des geringen Studienwunsches annimmt, könnte man die Be
nachteiligung der Mädchen im Abitur wiederum als Diskriminierung in
terpretieren. Eine derartige Norm der Differenzierung zwischen den Ge
schlechtern könnte nur gleichsam als der objektivierte Geist der sozialen 
Umwelt, der Eltern, Freunde und Lehrer, diskriminierend wirken, nicht 
jedoch als verinnerlichte Orientierung der Handelnden; wer vom Willen 
der Handelnden unabhängige Einschränkungen der Handlungs
möglichkeiten und persönliche Orientierungen des Handelnden als Dis
kriminierung gleichsetzt, läuft Gefahr, die persönliche Initiative aus der 
Betrachtung des sozialen Handelns zu eliminieren. Aber abgesehen von 
diesen theoretischen Überlegungen ist es empirisch wenig plausibel für 
das Jahr 1970, in dem die Studienaspirationen erfragt wurden, eine soziale 
Norm "Mädchen studieren eigentlich nicht" anzunehmen - nach den 
Kampagnen der Bildungswerbung in den sechziger Jahren. Viel plausibler 
ist es, eine Verzögerung zwischen der Wirkung der öffentlichen Kampa
gne, der Auflösung geschlechtsdifferenzierender yorstellungen der 
Bildungswege im öffentlichen Bewußtsein, und ihrer Ubersetzung in per
sönliche Handungsmotive anzunehmen. Das aber ist mit den U nterschie
den der Studienaspiration zwischenJ ungen und Mädchen, die hier berich
tetwurden, vereinbar. 

5 So wie die Geschlechtsunterschiede der Studienaspirationen 1970 durch 
eine soziale Norm "Mädchen studieren eigentlich nicht", so könnte man 
versuchen, die Geschlechtsunterschiede der Studiengangentscheidung 
1973 -1975 durch eine soziale Norm "Frauen studieren eigentlich weibli
che Fächer" zu erklären. Aber obwohl empirisch für eine soziale Norm 
geschlechts typischer Studiengänge mehr spricht als für eine soziale Norm 
geschlechts typischer Studienaspirationen, gelten gegen die zweite An
nahme die theoretischen Einwände, die schon gegen die erste angeführt 
wurden. 

6 Als Orientierungswissenschaften werden hier Pädagogik, Politik, Psy
chologie und Soziologie zusammengefaßt. 

7 Die Prüfung des gegenläufigen Effekts der Ehe mit Kindern stößt auf ein 
Problem: Nur 9% der Stichprobe sind zum Zeitpunkt des Studienab
schlusses verheiratet mit Kindern, 6% der Stichprobe sind Ehemänner 
mit Kindern; Elternschaft und männliches Geschlecht überschneiden 
sich in der Stichprobe stark, so daß die Korrelation der beiden Prädika
toren EKIND und MANN'fEKIND sehr hoch (r = .82) ist und die 
Standardfehler für die Effektprüfung sehr groß sind. Die Tendenz der 
Effekte ist also in Tabelle 7 wichtiger als die Signifikanz. Eine Analyse 
ohne die Kolinearität verursachende Variable EKIND zeigte die gleichen 
Effekte der übrigen Prädikatoren und MANN"'EKIND erreicht sogar 
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das 10%-Signifikanzniveau. Die Diskrimierung der Geschlechter bei 
Verheirateten mit Familie läßt sich also auch statistisch absichern. 

8 Verzichtet man auf die Kontrolle der Startchancen PRESTV, DNOTE 
und ANOTE, so wächst der negative Effekt für MANN auf -3.40 und 
verfehlt knapp das 5%-Signifikanzniveau. In der Stichprobe derer, die 
nach dem Studium in den Beruf eintreten, hängt DNOTE - anders als in 
der Gesamtstichprobe (vgl. Fußnote 2) - positiv mit MANN zusammen. 
Durch den positiven Zusammenhang zwischen MANN und DNOTE 
sowie zwischen DNOTE und WEG 1 stellt sich der Prestigenachteil für 
die Männer schwächer dar. Ohne die Kontrolle der Startchancen kann 
also noch weniger als in Tabelle 7 von einer Diskriminierung der Frauen 
die Rede sein. 

9 Statt des Stundeneinkommens hätte auch das Monatseinkommen als 
Zielvariable verwendet und die Stundenzahl als zusätzlicher Prädikator 
eingesetzt werden können. Die Stundenzahl ist jedoch die stärkste 
Prädiktorvariable des Monatseinkommens (r = .45), so daß sie Einflüsse 
der übrigen Prädiktoren überdecken kann. Das gilt vor allem für die 
Studiengänge und das Geschlecht. Von den Studiengängen weisen die 
Lehramtsfächer eher niedere, die Mediziner eher höhere Stundenzahlen 
auf (siehe Tabelle 8); für das Thema dieser Untersuchung aber entschei
dend, korreliert die Stundenzahl r = .28 mit dem männlichen Geschlecht. 
Um zu vermeiden, daß Korreationen zwischen der Stundenzahl und den 
übrigen Prädiktoren in den dominanten Einfluß der Stundenzahl und 
überhaupt in die Berechnung der Regressionskoeffizienten eingingen, 
wurde daher das Studeneinkommen als Zielvariable betrachtet. Weiter
hin wurde das Stundeneinkommen logarithmiert, um die Zielvariable 
einer Normalverteilung besser anzunähern. 

10 Unter den ehemaligen Studenten werdenMänner häufiger selbständig als 
Frauen. Weiterhin läßt sich in getrennten Regressionen das erste Ein
kommen der Männer schlechter voraussagen als das erste Einkommen 
der Frauen. Während in einer repräsentativen Stichprobe unselbständig 
Beschäftigter das Einkommen der Männer sich besser erklären läßt als 
das Einkommen der Frauen (HELBERGER 1984), ist in dieser sozial nach 
oben verschobenen Stichprobe selbständig und unselbständig Beschäf
tigter das Einkommen der Frauen besser erklärbar. Die häufigere Selb
ständigkeit der Männer trägt offenbar zur geringeren Erklärbarkeit des 
ersten Einkommens bei. 

11 Ähnliche Thesen werden für das Beispiel universitärer Spit
zenpositionen von BROTHUN (1988) vertreten. 
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Jugendliche Lebens
perspektiven vor dem 

Hintergrund verschärfter 
Selektionsprozesse und 

ergänzender 
berufsqualifizierender 

Maßnahmen 



Gertrud Kühnlein 

Jugendliche Lebensperspektiven 
im Spannungsfeld von sozialer 

Benachteiligung und administrativen 
Maßnahmen 

Einführung zu Teil II 

Auch wenn sich in den letztenjahren - zumindest für den Westteil der 
Bundesrepublik - eine Entspannung der Lehrstellen- und Arbeits
situation feststellen läßt, haben sich die Übergangs schwierigkeiten 
für relevante Teile der Jugendlichen noch keineswegs verringert. Die 
beruflichen Chancen der Gruppe der "Benachteiligten" haben sich 
sogar, gerade im Vergleich zu den "Erfolgreichen", eher noch ver
schlechtert, so daß von einer sich verfestigenden Segmentierung von 
Berufschancen, ja sogar von einer Polarisierung des Ausbildungs
und Arbeitsmarktes gesprochen werden kann. Angesichts einer die 
offizielle Bildungspolitik bestimmenden Euphorie, in der mit dem 
"demographischen Knick" auch die Probleme der Berufsanfängerl
innen als weitgehend gelöst erklärt werden, erscheint es allerdings 
umso wichtiger, von seiten der Jugendforschung darauf hinzuweisen, 
daß es hier nach wie vor dringenden Handlungsbedarf gibt. 

Denn die die 80er Jahre kennzeichnenden Phänomene der 
"Labilisierung" des Übergangs ins Erwerbsleben und -damit zusam
menhängend - einer "Entstrukturierung der Jugendphase" gel ten für 
diese Gruppe von Jugendlichen noch einmal in besonderem Maße 
und führen zu spezifischen Konsequenzen für deren berufliche und 
private Lebensperspektiven. Die Verlängerung der Jugendphase, die 
für andere Jugendliche eine Erweiterung ihrer individuellen 
Entfaltungsspielräume darstellt, ist für diesen Teil der Jugendlichen 
gleichbedeutend mit einer unbestimmten Wartephase, in der sie 
"übermäßig lange festgehalten" werden (Christe). Und auch der all
gemein feststell bare Trend, der von "normalen" Berufsverlaufs
biographien weg führt, hin zu "patchwork-Biographien" (Robert), 
trifft mit besonderer Härte auf solche Jugendlichen zu, die - aus 
welchem Grund auch immer - schon an der ersten Schwelle, beim 
Übergang von der Schule in die Berufsausbildung, gescheitert sind. 

Christe und Preiß stellen in ihren Beiträgen als ein bedeutsames 
zusätzliches Selektions- und Diskriminierungsmerkmal für die 
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Arbeits- und Lebenschancen der Jugendlichenden regionalenAspekt 
heraus: in "strukturschwachen" Regionen, wie bei Preiß am Beispiel 
der Großstädte München und Duisburg herausgearbei tet, bieten sich 
den Jugendlichen ganz andere Startbedingungen als in den 
"prosperierenden" Städten; womöglich noch krasser benachteiligt 
sind die Jugendlichen in strukturschwachen ländlichen Gebieten, wo 
sich die Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten meist als 
noch enger eingegrenzt darstellen als in den städtischen Gebieten 
(Christe stellt dies am Beispiel der strukturschwachen ländlichen 
Küstenregion Wesermarsch dar). 

Deutlich wird an beiden hier vorgestellten U ntersuchungs
projekten, daß und wie die Jugendlichen aus solchen Regionen in der 
Entwicklung von für sie verläßlichen Lebensplanungen beeinträch
tigt sind und wie schwierig es für sie ist, auf dieser Basis Vorstellungen 
und realistische Perspektiven für das berufliche wie für das private 
Leben zu entwerfen. Auffällig ist, daß gerade bei diesen Jugendlichen 
die Orientierung auf eine "Normalbiographie" ,also der Wunsch und 
die Suche nach einem möglichst bruchlosen oder wenigstens bruch
"freien" Übergang ins Erwerbsleben offenbar weitverbreitet ist. Er 
ist - so läßt sich vermuten -, umso virulenter, je restringierter sich die 
Alternativen frei gewählter Einstiegsmöglichkeiten für sie darstellen. 
Sie halten also - trotz der deutlich feststellbaren Tendenz zu einer 
Reduzierung ihrer beruflichen Ansprüche auf das ihnen "machbar" 
Erscheinende - daran fest, daß eine längerfristige Lebensplanung für 
sie nur möglich ist auf Basis einer gesicherten beruflichen Existenz. 
Angesichts regionaler Verhältnisse, in denen nach wie vor relativ 
großen Teilen der Jugendlichen solche beruflichen Perspektiven zu
nächst einmal vewehrt sind, gehen die jungen Frauen und Männer 
allerdings sehr unterschiedlich mi t solchen für sie negativen Rahmen
bedingungen um. 

Als eine gemeinsame Tendenz zeigt sich jedoch offenbar in beiden 
Untersuchungen, daß die schwierige und oft äußerst deprimierende 
Phase der beruflichen Orientierung eher zu einer Verfestigung der 
Geschlechterrollen führt: die jungen Männer sehen sich als künftige 
"Familienernährer" , die sich entsprechend dieser ihrer Aufgabe ihre 
beruflichen wie privaten Ziele setzen. Übereinstimmend wird auch 
eine starke regionale Verwurzelung der jungen Leute in ihrer 
Heimatstadt bzw. dem Heimatgebiet festgestellt . "Paradox" er
scheint das angesichts deutlich besserer beruflicher Chancen im 
süddeutschen Raum, nicht aber vor dem Hintergrund, daß dann die 
familiäre und soziale Einbindung, die gerade für diese jungen Leute 
von besonders hoher Bedeutung ist, aufgegeben werden müßte. Vor 
die Alternative gestellt, sich alleine in eine berufliche und private 
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Unsicherheit in räumlich großer Distanz zur Heimat zu begeben 
oder weiterhin im Elternhaus zu verbleiben, obgleich dies eigentlich 
oft längst nicht mehr gewünscht wird, ziehen die Jugendlichen den 
relativen Vorteil des gesicherten sozialen Umfeld offenbar eher vor. 

Dies ist zugleich ein Hinweis auf die große Bedeutung, die der 
Herkunftsfamilie in der schulischen und beruflichen Sozialisation 
nach wie vor zukommt, nämlich sozusagen als Auffangbecken für die 
Probleme des diskontinuierlichen, sprunghaften und hoch risiko
reichen Hineinwachsens in die berufliche und private Selbständig
keit. 

Raab zieht aus diesem Tatbestand, daß das Absolvieren der 
schulischen wie der beruflichen Ausbildung heutzutage ohne eine 
"Dauerbezuschussung durch die Familie" nicht mehr denkbar wäre, 
die Schlußfolgerung, daß sich im Gefolge dieser Entwicklung auch 
eine neue Aufgabenbeschreibung der staatlichen Sozialisations
instanzen imBereich der Jugendsozialarbeit ergeben müsse. Statt sich 
nur auf die Klientel der "Gescheiterten" zu beziehen, müßten sich 
deren Funktionen verstärkt darauf beziehen, sich genereller als 
"Ausgleichsinstanz" nach wie vor bestehender ungleicher sozialer 
Chancen zu betätigen und zugleich präventiv, reintegrativ und als 
Alternative zu anderen Sozialisationsinstanzen wirksam zu werden. 

Solche Forderungen nach einer Neuinterpretation der staatlichen 
Institutionen imJugendhilfebereich werden noch bestärkt durch die 
Beobachtung, daß sich die Klientel der "Benachteiligten" im Laufe 
der Entwicklungen der letzten Jahre ganz gravierend verändert hat. 

Als "benachteiligt" gelten, wie Robert in seinem Beitrag schildert, 
nicht mehr nur solche Jugendliche, die über vergleichsweise 
defizitäre Merkmale wie niedriger Schulabschluß verfügen, sondern 
ein breiteres Spektrum an jungen Männern und Frauen, die von der 
nach wie vor als gültig unterstellten "Normalität" eines bruchlosen 
Übergangs von der Schule in den Beruf abweichen. 

Ungeachtet der Tatsache, daß es eine solche apostrophierte 
Normalität eines nahtlosen Anschlusses von Schulabschluß, Absol
vieren einer Berufs- oder Hochschulausbildung und Eintritt in das 
Erwerbsleben so gar nicht mehr gibt, sind also die Maßstäbe offenbar 
nach wie vor existent und wirken diskriminierend, insofern die Zu
schreibung zur Gruppe der "Benachteiligten" als negative Abwei
chung und damit als "persönliches Defizit" gilt. 

Damit aber werden nicht nur die Entfaltungsmöglichkeiten des 
Teils der Jugendlichen beschnitten, die sich selbst als hilfebedürftig 
sehen, weil sie sich in einer Notsituation befinden, die ihnen den 
Zugang zu Ausbildungs- und Arbeitsplätzen auf dem freien Arbeit
smarkt verwehrt, sondern auch solche Jugendliche, die von sich aus 
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nach anderen, alternativen Arbeitsmöglichkeiten auf dem "zweiten 
Arbeitsmarkt" suchen. Auch hier daher das deutliche Plädoyer, die 
Vielfalt möglicher Funktionen solcher subventionierter Ausbil
dungs- und Arbeitsprojekte wahrzunehmen, statt Ausgren
zungspolitik gegenüber denjenigen zu betreiben, die von einer -
vorgestellten - "Normalität" abweichen. 

Eine solche Neubeschreibung der Funktionen von staatlichen und 
gesellschaftlichen Unterstützungsleistungen für berufssuchende 
Jugendliche würde auch der Tatsache Rechnung tragen, daß der 
behauptete Übergangscharakter solcher subventionierter Einrich
tungen längst nicht mehr zutreffend ist. Lebt diese Vorstellung doch 
davon, daß es nur darauf ankäme, sozusagen als Anschub auch den 
"benachteiligten" Jugendlichen mit besonderen Startschwierig
keiten ihren Weg in eine berufliche "Normalbiographie" zu er
leichtern, statt zu realisieren, daß "der" Übergang in den Beruf 
heutzutage eben nicht mehr aus ein oder zwei "Schritten" besteht, 
sondern mittlerweile sozusagen zu einer permanenten Begleiter
scheinung des Berufslebens geworden ist. 
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Gerhard Christe 

Lebensperspektiven und Reaktionsmuster 
Jugendlicher ohne qualifizierte 

Bildungsabschlüsse 

Probleme des Übergangs in den Beruf und ihre Konsequenzen 
für die Lebenssituation sozial benachteiligter Jugendlicher

am Beispiel einer strukturschwachen ländlichen Küstenregion 

Vorbemerkungen 

Zweifellos können Probleme des Übergangs in den Beruf und ihre 
Konsequenzen für die Lebenssituation Jugendlicher aus unteren 
sozialen Schichten unabhängig von den regionalen Kontexten un
tersucht werden. So sind junge Menschen aus unteren sozialen 
Schichten von der schwieriger werdenden Übergangssituation in 
Ausbildung und Beruf besonders betroffen, junge Menschen ohne 
qualifizierte Schulabschlüsse und ohne Berufsausbildung finden sich 
in überproportionalem Maße unter den jungen Arbeitslosen, und 
unter den Folgen der Arbeitslosigkeit haben sie besonders zu leiden. 
Auch sind sie in den derzeitigen Rückgang der Jugendarbeitsloskeit 
am wenigsten einbezogen. 

Dennoch habe ich meine Zweifel daran, ob sich Lebensperspek
tiven und Reaktionsmuster von Jugendlichen unter Absehung von 
den regionalen sozioökonomischen Kontexten besonders aussage
kräftig beschreiben lassen. Ich vermute vielmehr, daß die spezifischen 
sozioökonomischen Kontextbedingungen konkret jeweils ver
schiedene und spezifische Übergangsprobleme schaffen, die es im 
Detail zu analysieren gilt (v gl. BROCK 1989). Erst ein Vergleich ver
schiedener sozialer Kontexte -und zwar nicht nur ein globaler Stadt
Land-Vergleich, sondern auch ein Vergleich unterschiedlicher Stadt
und Landregionen (vgl. BÖHNISCH/FuNK 1988) - wird präziseren 
Aufschluß über den Einfluß der jeweiligen Kontextbedingungen 
geben können. Für tragfähige jugendsoziologische, aber auch sozial-, 
arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitische Schlußfolgerungen 
scheint mir dies eine unerläßliche Voraussetzung zu sein (vgl. 
HÜBNER-FuNK 1988). 

Im folgenden möchte ich zunächst kurz einige wichtige allgemeine 
Veränderungen der Übergangssituation Jugendlicher aus unteren 
sozialen Schichten skizzieren. Daran anschließend werde ich dann die 
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konkrete Übergangssituation und ihre Folgen für diese Jugendlichen 
in einem spezifischen sozioökonomischen Kontext, der struktur
schwachen ländlichen Küstenregion Wesermarsch, einem Teilbezirk 
des Weser-Ems-Gebiets nördlich zwischen Bremen, Oldenburg und 
der Nordsee, näher beleuchten. Abschließend möchte ich dann noch 
einige sozialpolitischen Folgerungen formulieren. 

Ich stütze mich vor allem auf eigene empirische Forschungs
ergebnisse, die ich im Zusammenhang mit einer wissenschaftlichen 
Begleituntersuchung von "Arbeiten-und-Lernen-Maßnahmen"l in 
der Wesermarsch in den Jahren von 1987-1989 gewinnen konnte 
(CHRISTE 1989b). 

I. Allgemeine Veränderungen der Übergangssituation 

Thesenartig zusammengefaßt hat sich für die Jugendlichen ohne 
abgeschlossene Schul- und Berufsausbildung gegenüber den 50er 
und 60er Jahren folgendes entscheidend verändert: 

1. War noch in den 50er und 60er Jahren die Hauptschule die 
Regelschule für ca. 80% der gesamten Bevölkerung- zurecht hieß 
sie ja damals Volksschule -, so sind von der Entwertung des 
Hauptschulabschlusses in erster Linie Jugendliche unterer so
zialer Schichten, insbesondere lernschwache Jugendliche betrof
fen. Ihre Übergangssituation in Ausbildung und Beruf hat sich 
z.T. massiv erschwert. Mit den Worten von Beck(1986) wird "der 
Gang durch die Hauptschule 00. zur Einbahnstraße in die berufli
che Chancenlosigkeit. Die Hauptschule 00. wird zur Schule der 
unteren, auf berufliche Zukunftslosigkeit festgeschriebenen 
Statusgruppen. (00') Sie verteilt Chancenlosigkeit und droht damit, 
als Bildungsinstitution zur Gettomauer zu werden, hinter der die 
unteren Statusgruppen auf die Dauerexistenz der Erwerbs
losigkeit (bzw. Fürsorge, Sozialhilfe) festgeschrieben werden. In 
diesem Sinne (produziert unsere Gesellschaft) auch ein neuarti
ges, paradoxes ,Quasi-Analphabetentum' der untersten Bil
dungsabschlüsse (Haupt- und Sonderschule)" (245). 

2. War noch in den 50er und 60er Jahren der Hauptschulabschluß für 
die meisten Facharbeiterberufe und auch für viele qualifizierte 
Angestelltenberufe ausreichend, so ist inzwischen für viele Aus
bildungsberufe mindestens der Realschulabschluß Voraussetzung. 

3. Parallel zur Erhöhung der Qualifikationsanforderungen in den 
Ausbildungsberufen zeigt sich ein drastischer Abbau unqualifi
zierter Arbeitsplätze, der die Übergangssituation zusätzlich ver
schärft. So wird gerade für Jugendliche ohne qualifizierte Ab-
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schlüsse das Arbeitsplatzangebot immer enger, z.T. potenziert 
durch spezifische Strukturen inden regionalen Wirtschaftsräumen. 

4. Vor dem Hintergrund der Jugendarbeitslosigkeit sind auch die 
Übergangswege von der Schule in die Ausbildung bzw. von der 
Ausbildung in den Beruf unübersichtlicher und weniger bere
chenbar geworden. Zwischen Schule und Berufsausbildung bzw. 
zwischen Berufsausbildung und Beruf sind vielfältige 
Zwischenstufen getreten, z.B. BGJ, BVJ, "Maßnahmen" etc., die 
häufig Warte-, Umweg- oder Abschiebepositionen sind und sel
ten genug in feste Berufspositionen einmünden. 

5. Noch 1975 erklärte die von Helmut Schmidt geführte Bundesre
gierung, sie rechne nicht damit, "daß sich auf mittlere oder längere 
Sicht in der Bundesrepublik eine strukturell bedingte Arbeitslo
sigkeit vonjugendlichen einstellen wird. Sie erwarte (vielmehr) ... , 
daß die gegenwärtig bestehende Jugendarbeitslosigkeit im Zuge 
des erhofften Wirtschaftsaufschwungs wieder verschwinden 
wird" (FAZ vom 25.1.75). Jugendliche heute rechnen längst nicht 
mehr damit, daß sich dies irgendwann einmal noch fühlbar ändern 
wird. Und nicht zu unrecht, denn parallel mit einem nunmehr seit 
vielen Jahren ungebremsten Wirtschafts aufschwung hat sich eine 
zunehmende Sockel- und Langzeitarbeitslosigkeit etabliert, die 
für Jugendliche, und dies insbesondere wiederum für die aus un
teren Schichten, bedrohliche Realität und Normalität geworden 
ist. Die in den 60er Jahren Geborenen kennen gar nichts anderes. 

6. So ergibt sich im Zusammenhang mit den bildungspolitischen und 
sozioökonomischen Veränderungen seit den 50er und 60er Jahren 
folgende paradoxe Situation für die Jugendlichen unterer sozialer 
Schichten: Durch das Hinausschieben des möglichen Eintritts
alters in den Beruf erleben sie historisch erstmalig überhaupt eine 
Jugendphase, können sie erstmalig überhaupt Jugendliche sein. 
Gleichzeitig wird diese Phase aber durch ein vielfach weites Hin
a'usschieben des Eintrittsalters in die Berufstätigkeit unverhältnis
mäßig verlängert. Zugespitzt kann man deshalb sagen: Während 
früher diesen Jugendlichen die Jugendphase überhaupt vorenthal
ten war, werden sie nunmehr übermäßig lange in ihr festgehalten . 

Allgemeine subjektive Reaktionsformen 
und Verarbeitungsmuster 

Insgesamt sind sehr widersprüchliche Reaktionsformen und sub
jektive Verarbeitungsmuster zu beobachten. Auf eine kurze Formel 
gebracht könnte man sie zusammenfassend als Mischung aus Resig-
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nation und Durchhaltevermögen charakterisieren (ALHEIT/GLASS 
1986, WELZER et al. 1988). Thesenartig verkürzt lassen sich folgende 
Aspekte umreißen: 

• latente Betroffenheit von Arbeitslosigkeit besteht schon vor 
Eintritt des eigentlichen Ereignisses, Jugendliche bauen sie anti
zipatorisch bereits in ihre Lebensentwürfe ein; 

• die Jugendlichen entwickeln Immunisierungstrategien, die sie bei 
tatsächlichem Eintritt von Arbeitslosigkeit weniger verwundbar 
machen sollen; 

• die Jugendlichen schrauben persönliche Ansprüche und Lebens
ziele zurück; 

• es lassen sich psychische Destabilisierung, Depressivität, "fatalis
tischer Realismus" (WELZER et al. 1988), aber auch besondere 
Anpassungsstrategien und verstärkte Qualifikationsbemü
hungen beobachten; 

• unter den mit der Berufsnot verbundenen finanziellen Restriktio
nen leiden die Jugendlichen ganz besonders, da sie zur Ausgren
zung aus der Gruppe der Gleichaltrigen und gleichzeitig zu einer 
verstärkten Abhängigkeit von den Eltern sowie von Institutionen 
gesellschaftlicher Kontrolle (Arbeitsamt, Sozialamt) führen; 

• unfreiwillige "Ehe- und Familienlosigkeit" bei den jungen Män
nern, frühzeitige "Flucht" in Abhängigkeitsbeziehungen mit ei
nem Partner (Ehe, Kind) bei jungen Frauen scheint ein typisches 
Verhaltensmuster zu sein; 

• die Identitätsentwicklung der Jugendlichen ist beeinträchtigt; 
• beobachtbar sind auch eine Tradierung und Verfestigung traditio

neller Geschlechtsrollenstereotype; 
• die Jugendlichen leben im Widerspruch zwischen der "rationalen 

Erkenntnis", daß eigentlich nur ein Verlassen der Region (Emi
gration) eine Chance bietet, künftig überhaupt ein "normales 
Leben" führen zu können und der "emotionalen Einsicht", daß 
dies die völlige soziale Entwurzelung mit sich bringen würde, 
weshalb dieser Gedanke als äußerst bedrohlich empfunden wird. 
Daher halten sie umso stärker an der Region und an familiären/ 
verwandtschaftlichen Beziehungen fest. 

11. Die Übergangssituation nichtqualifizierter 
Jugendlicher in der Wesermarsch 

Welche konkreten Auswirkungen die spezifischen sozioökono
mischen Komextbedingungen einer Region auf Lebenslage und 
Lebensperspektiven von arbeitslosen Jugendlichen aus unteren so-
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zialen Schichten haben, möchte ich im folgenden am Beispiel der 
Wesermarsch genauer beleuchten. Zeigen möchte ich, was es für diese 
jungen Menschen im einzelnen bedeutet, unter Bedingungen von 
Massenarbeitslosigkeitin einer strukturschwachen Region arbeitslos 
zu sein, wie sich ihre Übergangs situation darstellt und wie sie sie zu 
bewältigen versuchen. 

Der sozioökonomische Kontext 

Die Wesermarsch ist ein Agrargebiet mit geringer Siedlungsdichte, 
wo derzeit ca. 89.000 Menschen leben und wo der Anteil der in der 
Landwirtschaft Erwerbstätigen mehr als doppelt so hoch ist wie im 
Bundesdurchschnitt (1985 : 11,2%, BRD 5,3%). Und trotzdem ist 
diese Region keine typische Landregion, denn gleichzeitig hat sie 
trotz ihres überwiegend ländlichen Charakters eine weit über dem 
Durchschnitt von Niedersachsen und auch deutlich über dem 
Bundesdurchschnitt liegende Industriedichte (1987: 130,5, Nieder
sachsen 89,8, BRD 115,4). Die Wirtschaftsstrukturdieses Gebietes ist 
wesentlich von Häfen und Industriebetrieben, einigen wenigen 
Großbetrieben, vor allem aber kleineren Industriebetrieben und 
kleineren Werften geprägt. So waren 1980 noch 51 % aller Erwerbs
tätigen im produzierenden und verarbeitenden Gewerbe beschäftigt. 
Und auch heute noch sind es 44% (i.vgl. Niedersachsen 45 %, BRD 
53%). Die Krise der Investitionsgüter- und Grundstoffindustrie und 
der Werften sowie die Tatsache, daß viele der arbeitsintensiven Be
triebe, insbesondere Kleinbetriebe, inzwischen die Produktion auf
gegeben haben, führte in den letzten Jahren zu einer weit über dem 
Landes- und Bundesdurchschnitt liegenden Arbeitslosigkeit (1987: 
14,9%; Niedersachsen 11,8%, BRD 8,9%). 

Folge hiervon ist nicht zuletzt auch ein weit über dem Bundes
durchschnitt liegendes Armutsniveau, nimmt man als einen 
Indikator hierfür den Anteil von Sozialhilfeempfängern. Mit 
durchschnittlich 69,3 Sozialhilfeempfängern je 1000 Einwohner (in 
einzelnen Gemeinden sogar bis zu 87,4 je 1000 Einw.) liegt die 
Wesermarsch mit an der Spitze in der Bundesrepublik. Weitaus 
wichtigste Ursache hier für ist die Arbeitslosigkeit. 

Der Konzentrationsprozeß in der Landwirtschaft sowie die sich im 
produzierenden Gewerbe verschärfenden Rationalisierungspro
zesse, durch die vor allem immer mehr einfache Arbeitsplätze weg
fallen, und die gestiegenen Eingangsvoraussetzungen (höhere 
Schulabschlüsse) für handwerkliche und industrielle Ausbildungs
berufe führten dazu, daß der Arbeitsmarkt für Jugendliche ohne, aber 
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auch mit Hauptschulabschluß in den letzten Jahren trotz rückläufi
ger Alterskohorten immer enger wurde. So sind seit Jahren ständig 
mehr als ein Drittel aller Arbeitslosen in der Wesermarsch Jugend
liche zwischen 18 und 25 Jahren. Das sind über 11 % der gesamten 
Bevölkerung in dieser Altersgruppe (1987: 1284 Jugendliche). Nicht 
mitberücksichtigt sind hierbei diejenigen Jugendlichen, die in den 
verschiedensten Maßnahmen untergebracht sind oder sich gar nicht 
erst arbeitslos gemeldet haben. 

Nahezu ein Drittel dieser Jugendlichen sind länger als ein halbes Jahr 
arbeitslos, ca.l5% sogar länger als ein Jahr. Dabei sind die jungen 
Frauen von Langzeit-arbeitslosigkeit deutlich häufiger betroffen als 
die jungen Männer, ebenso Jugendliche ohne Berufsausbildung und 
Jugendliche mit einer Berufsausbildung in wenig zukunftsträchtigen 
Berufen. Dies wird sich auch in den nächsten Jahren nicht wesentlich 
ändern, hohe Arbeitslosigkeit wird auch künftig für diese Region cha
rakteristisch sein (ULRICH 1980 u.1985; TACKE 1982; CHRISTE 1988a). 

Zwar ist auch in Niedersachsen 1989 die Arbeitslosigkeit bei Ju
gendlichen unter 25 Jahren gegenüber dem Vorjahr deutlich zu
rückgegangen, aber mit über 50.000 Jugendlichen ist sie hier immer 
noch überdurchschnittlich hoch. Und insbesondere für Jugendliche 
mit sog. Mehrfachbenachteiligungen (kein Schulabschluß, soziale 
Probleme etc.) wird die Situation sogar zunehmend schwieriger. 

Dies gilt für einige Teilregionen des Weser-Ems-Gebiets wie der 
Wesermarsch in ganz besonderem Maße. Boten hier in früheren 
Jahren z.B. Hilfsarbeitertätigkeiten in der Landwirtschaft und im 
produzierenden Gewerbe noch eine relativ sichere Berufs
perspektive für Jugendliche ohne Hauptschulabschluß, und war für 
Hauptschulabsolventen der Übergang in eine betriebliche Ausbil
dung im Handwerk oder in der Industrie die normale Perspektive 
nach Abschluß der Schule, so fallen inzwischen solche Arbeits- und 
Ausbildungsmöglichkeiten zunehmend weg. Die wirtschaftliche 
Entwicklung der letzten Jahre hat dazu geführt, daß z.B. in vielen 
Dörfern und Gemeinden kleine Handwerks- und Dienstleistungs
betriebe wie Bäcker, Fleischer, Kaufläden etc. drastisch zurückge
gangen sind. Das Beispiel einer Gemeinde mit 5.000 Einwohnern, in 
der es sei t Jahren keinen einzigen Bäcker mehr gibt, ist kein Einzelfall. 

Die Lebenssituation der Jugendlichen 

Die anhaltende Arbeitslosigkeit bringt die von ihr besonders be~ 
troffenen Jugendlichen aus unteren sozialen Schichten in eine 
mehrfach paradoxe Situation. Während die Arbeitsmöglichkeiten 
immer begrenzter werden und so die jungen Menschen durch die 
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spezifischen sozioökonomischen Verhältnisse der Region massiv 
"nach draußen" - d.h. für sie: in die Fremde - gedrängt werden, kle
ben sie gleichzeitig umso mehr an der Region fest. Die spezifischen 
geografischen und infrastrukturellen Bedingungen auf dem Land, zu 
denen auch schlechte Verkehrsverbindungen gehören, begrenzen die 
Lebenshorizonte der Jugendlichen zusätzlich und lassen die Enge 
noch enger werden. 

Ihr altersgemäßes Bedürfnis nach Ablösung vom Elternhaus, nach 
einem eigenen Lebensweg und nach Unabhängigkeit können die 
Jugendlichen so kaum realisieren. Arbeitslosigkeit zwingt ihnen eine 
verstär kte Abhängigkei t von ihren Her kunftsfamilien auf (vgl. schon 
die Marienthal-Studie, JAHODA et al. 1975; auch SCHOBER 1987). 
Gleichzeitig stehen sie aber unter dem Druck der Eltern, doch end
lich selbständig zu werden. Das für die Jugendlichen dadurch ent
stehende biographische Dilemma (vgl. auch HEINZ 1988, CHRISTE 
1989a) erleben sie zumeist als eine ständige Überforderung, unfähig, 
perspektivische Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. 

Arbeitslosigkeit bedeutet für die Jugendlichen in der Regel auch 
massive Armut. So sind z.B. fast 20% aller Sozialhilfeempfängerl 
innen in der Wesermarsch zwischen 17 und 25 Jahre alt, wobei mit 
dieser Zahl nur diejenigen benannt sind, die einen eigenen Antrag 
gestellt haben. Rechnet man diejenigen hinzu, die als Familienmit
glieder Sozialhilfe erhalten, ergibt sich ein noch deutlich höherer 
Anteil. 

Besonders gravierend sind die Folgen der Armut für die Jugend
lichen. Fehlendes Einkommen als Folge von Arbeitslosigkeit be
deutet nicht nur, sich keine eigene Wohnung leisten zu können und 
deshalb bei den Eltern wohnen zu müssen, häufig führt dies auch zur 
schrittweisen Ausgrenzung aus der peer-group, die sich zumeist über 
gemeinsame konsum- und freizeitorientierte Aktivitäten definiert. 

Vor allem Kneipen- und Diskobesuche spielen für diejugendlichen 
dieser Altersgruppe eine wichtige Rolle . Hier treffen sie sich mit 
Gleichaltrigen, verbringen zusammen die Freizeit und haben ge
meinsame Erlebnisse. Diejenigen unter ihnen, die nicht unmittelbar 
in den Zentren Brake oder Nordenham wohnen, den einzigen Orten 
in der Wesermarsch, wo es überhaupt Diskotheken, Kinos oder in
teressante Kneipen gibt, wo also überhaupt etwas los ist, sind auf ein 
Fahrzeug angewiesen, da die öffentlichen Verkehrsverbindungen 
nach Brake und Nordenharn schlecht sind. So fährt z.B. samstags der 
letzte Bus aus Brake bzw. Nordenharn um 21 Uhr zurück, zu früh, 
um ins Kino oder in die Disko gehen zu können. Schon aus diesem 
Grund ist die Führerscheinprüfung für die Jugendlichen eine der 
wichtigsten Prüfungen überhaupt. Jungen wie Mädchen versuchen 
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deshalb, wenn immer es möglich ist, bereits mit 18 Jahren den Füh
rerschein zu bekommen und baldmöglichst einAuto zu erwerben, sei 
es auch mit erheblicher finanzieller Belastung. Nur so haben sie die 
Möglichkei t, wenigstens am Wochenende der Enge ihres Dorfes bzw. 
der Kleinstadt entfliehen und etwas zu erleben zu können. 

Die attraktiveren Städte außerhalb der Wesermarsch wie Olden
burg (ca. 40km) und Bremen (ca. 60km) sind abends aber nur mit dem 
PKW zu erreichen. Jugendliche, die es sich leisten können, und das 
sind fast nur diejenigen, die Arbeit haben, fahren mindestens einmal 
im Monat freitags oder samstags mit ihrer Clique dorthin, weil sie nur 
dort, wie sie selbst sagen, "was richtiges erleben können". 

Für diejenigen aber, die ohne Arbeit und damit ohne Einkommen 
sind, ist dies nahezu unmöglich. Kneipen- und Diskobesuche können 
sie sich finanziell kaum erlauben, für den Führerschein haben die 
wenigsten Geld, geschweige denn dafür, sich ein altes Auto zu kau
fen. So sind viele der Jugendlichen gezwungen, häufig auch am Wo
chenende zuhause zu bleiben. 

So vollzieht sich zumeist sehr rasch der Ausgrenzungsprozeß aus 
der peer-group, der in der Furcht der arbeitslosen Jugendlichen vor 
Stigmatisierung durch die erwerbstätigen Gleichaltrigen seine sub
jektive Entsprechung hat. Um sich einer solchen Stigmatisierung 
nicht aussetzen zu müssen, reduzieren die Jugendlichen auch "frei
willig", z.T. in einem erheblichen Maße, ihre Außenkontakte und 
ziehen sich in die Herkunftsfamilie zurück, trotz z.T. massiver Pro
bleme mit den Eltern. 

Besonders die männlichen Jugendlichen verbleiben als Folge der 
Arbeitslosigkeit in verstärkter Abhängigkeit von ihrer Herkunfts
familie. Von den von mir im Rahmen meiner Evaluations- und 
Verbleibs studie (vgl. Christe 1989b) befragten 78 Jugendlichen (40 
männl. u. 38 weibl. Jugendliche) leben über 50% der jungen Männer 
bei den Eltern bzw. einem Elternteil, während es bei den jungen 
Frauen nur 20% sind. Demgegenüber leben 58% der jungen Frauen 
mi t Freund (34 %) oder Ehemann (24 % ) zusammen, während bei den 
jungen Männern nur 15% mit einer Partnerin (12% mit Freundin, 
3% mit Ehefrau) zusammenleben (vgl. auch SCHOBER 1987). 

Dieser signifikante Unterschied zwischen den Geschlechtern mag 
sicher auch damit zusammenhängen, daß für junge Frauen die "mög
licherweise nicht befriedigende, aber gesellschaftlich akzeptierte 
,Alternativrolle' als Hausfrau offensteht" (SCHOBER 1987). Vermut
lich ist aber auch die traditionelle soziale Funktion der Geschlechts
gemeinschaft, auch Versorgungsinstitution für die Frau zu sein, wei
terhin wirksam. Der vergleichsweise niedrige Anteil von jungen 
Männern, die mit einer Partnerin zusammenleben, spricht jedenfalls 
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für die nachhaltige Wirksamkeit traditioneller Geschlechts
rollenstereotype. Danach ist es mit der männlichen Geschlechtsrolle 
offenbar unvereinbar, ohne eigenes Einkommen mit einer Frau 
zusammenzuleben, wenn man sie nicht "ernähren" kann. Völlig un
denkbar offensichtlich, sich gar von ihr "aushalten" lassen zu müssen. 

Während die jungen Männer zwar größere Schwierigkeiten haben 
als die jungen Frauen, sich von ihrer Herkunftsfamilie zu lösen und 
in dieser Hinsicht Arbeitslosigkeit ihre Übergangssituation schwie
riger macht, setzt sich ansonsten auch in der Arbeitslosigkeit die 
allgemeine soziale Benachteiligung von Frauen weiter fort. Trotz 
durchschnittlich höherer Schulabschlüsse finden sie noch schwerer 
als junge Männer einen (adäquaten) Ausbildungs- oder Arbeitsplatz. 
Und auch in finanzieller Hinsicht sind die jungen Frauen noch mehr 
benachteiligt als die arbeitslosen jungen Männer, erhalten sie doch 
aufgrund geringerer Einkommen während ihrer Erwerbstätigkeit 
noch weniger Arbeitslosengeld als diese. 

Berufs- und Zukunftsperspektiven 

Welche Berufs- und Zukunftsperspektiven entwickeln die Jugend
lichen nun vor diesem Hintergrund? 

Als Resultat ihrer bisherigen Erfahrungen erscheint ihnen die 
Möglichkeit einer Überwindung der ersten Schwelle oder das Er
reichen der zweiten in immer weitere Ferne gerückt. Obwohl die 
Jugendlichen ihre ehemaligen Berufswünsche oft schon aufgegeben 
haben und sich inzwischen mehr oder weniger ausschließlich auf eine 
unqualifizierte Erwerbstätigkeit hin orientieren, weil sie hierin 
überhaupt noch die einzige Chance für einen längerfristigen Einstieg 
ins Arbeitsleben sehen, bleibt der Erfolg der Bemühungen selbst um 
einen solchen Arbeitsplatz - übrigens fast ausschließlich auf die 
nähere Umgebung innerhalb der Wesermarsch beschränkt (vgl. dazu 
auch KOLLERIKRIDDE 1986) - eher bescheiden. Die Jugendlichen er
halten allenfalls Arbeitsplätze, die entweder wiederum nur zeitlich 
befristet (z.B. Eisherstellung in einem milchverarbeitenden Betrieb 
während der Sommermonate oder Saisonarbeit im Gaststätten
gewerbe) oder physisch überaus anstrengend (z.B. Entladearbeiten 
im Hafen oder Akkordarbeit in einem Kabelwerk) und fast immer 
schlecht bezahlt sind. So schlingern sie zwischen Arbeit und Ar
beitslosigkeit, kurzfristiger und informeller Beschäftigung, zwi
schen Nichtstun und ABM (vgl. KVHS Aurich)hin und her. 
Schließlich führen mehrjährige Erfahrungen dieser Art dazu, daß sie 
kaum noch Perspektiven und Handlungsalternativen entwickeln 
können, die über die nächsten Wochen und Monate hinausreichen. 
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Insofern ist es durchaus realitäts gerecht, wenn dieJugendlichen ihre 
Lebenssituation als "Gegenwart ohne Zukunft" wahrnehmen. Das 
immer wieder und wieder erneute Erleben von Arbeitslosigkeit nach 
Durchlaufen der verschiedensten Maßnahmen gibt ihnen ja recht. 

Kann es von daherverwundern, daß mit fortschreitender Dauer der 
Arbeitslosigkeit die Jugendlichen zunehmend ein Gefühl von Lan
geweile, Nutzlosigkeit und schließlich von Resignation entwickeln? 
Da sie zumeist auch keine Hobbies oder andere, den Alltag 
strukturierende Interessen haben, attraktive kulturelle Angebote für 
sie in dieser ländlichen Region fehlen und sie ohnehin nicht über die 
entsprechenden finanziellen Mittel verfügen, gibt es nichts, was das 
Fehlen einer "richtigen Arbeit" auch nur entfernt kompensieren 
könnte. Vor diesem Hintergrund haben Welzer et al. 1988 treffend 
davon gesprochen, daß die Jugendlichen ihre weitere Zukunfts
perspektive mit "fatalistischem Realismus" sehen. 

Die von mir durchgeführte Untersuchung ergab, daß dies vor allem 
für weibliche Jugendliche gilt, während männliche Jugendliche we
niger realistisch sind und z.T. noch illusionäre bzw. imaginäre 
Zukunftsvorstellungen haben. Einige Statements von Jugendlichen 
auf die Frage, wie sie sich ihre eigene Zukunft vorstellen, mögen dies 
exemplarisch belegen. 

Weibliche Jugendliche 
::- "Daß die Arbeitslosigkeit immer mehr steigt und daß die Aussicht 
auf einen festen Job fast null ist. Man wird immer wieder sich vor 
Augen halten müssen, daß man in den wirtschaftlichen Verhältnissen 
seinen 'Traumjob' nicht ausüben kann. Ich fühle mich echt 
beschissen. Das alles, was wir machen, ist nichts halbes und nichts 
ganzes. Im Moment ist das nur Überbrückungsjahr. " (CarmenI22) 
:c "Im Moment eigentlich nichts, da ich nicht so gerne voraus plane. 
Es klappt meistens nicht und dann ist man enttäuscht." (ClaudiaI23) 
::- "Im Augenblick nichts . Ich habe aufgehört, für mich zu planen und _ 
laß alles auf mich zukommen, weil es sowieso immer anders kommt 
als ich denke." (LinaI24) 

Männliche Jugendliche 
::- "Ich gehe nach Amerika." (HansI23) 
:f "Ich möchte Fernfahrer werden." (ClausI20) 
::- "Ich träume noch immer davon, ein Fußball talent zu werden." 
(FritzI22) 

Die von mir mit Jugendlichen durchgeführten Interviews, aber auch 
die vielen mit ihnen geführten "normalen" Gespräche zeigten, wie 
massiv die Jugendlichen auch in der psychischen Verarbeitung ihrer 
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Situation unter Druck sind. So machen sie zwar durchaus die un
günstige Wirtschaftssituation in der Region und die andauernde 
Massenarbeitslosigkeit für ihre Lebenssituation verantwortlich, 
doch gleichzeitig verarbeiten sie "ihr" Versagen in Schule, Berufs
vorbereitung und ggf. Lehre vor allem auch als persönliche Niederla
ge, verbunden mit persönlichen Schuldzuschreibungen (vgl. auch 
SCHOBER 1987). 

Typische Aspekte jugendlicher Arbeitslosigkeit 
in der Region - drei Fallbeispiele 

Anhand von drei Fallbeispielen möchte ich im folgenden noch einmal 
konkret einige typische Aspekte jugendlicher Arbeitslosigkeit in 
dieser Region zeigen, sowohl bezogen auf ihre objektive Seite, aber 
auch was das subjektive Erleben durch die betroffenen Jugendlichen 
anbelangt. Die folgenden Ausschnitte aus Interviews mit drei Ju
gendlichen (2 junge Frauen, 1 junger Mann) und die dokumentierten 
biographischen Sequenzen machen deutlich, wie eng spezifische 
sozioökomische Kontextbedingungen, familiäre Konstellationen 
und individuelle Aspekte im Falle von Arbeitslosigkeit miteinander 
verflochten sind. 

Carmen 
ist 22 Jahre alt, ohne Hauptschulabschluß, hat eine einjährige 
hauswirtschafdiche Ausbildung hinter sich, als 16-17jährige hat sie 
ein zweijähriges Praktikum in der Altenpflege absolviert und wäre 
daraufhin gerne Altenpflegerin geworden, hat jedoch keinen 
Arbeits- oder Ausbildungsplatz erhalten. Sie hat knapp ein Jahr in 
einem Kabelwerk als ungelernte Arbeiterin im Akkord gearbeitet, 
wurde nach einem mehrwöchigen Krankenhausaufenthalt entlassen, 
hat danach als Verkäuferin in einer Imbißstube gearbeitet. Der 
Imbißladen machte jedoch nach 3-4 Monaten Konkurs . Carmen war 
vor Eintritt in die A+ L-Maßnahme bereits 2mal arbeitslos, insgesamt 
über 1 Jahr. 

Sie ist ledig, wohnt zuhause bei ihren Eltern, hat dort auch ihre 
Kindheit verbracht, hat sich aber mit 14 Jahren freiwillig ins Heim 
einweisen lassen, da sie es zuhause nicht mehr aushielt. Ihr Großvater 
konnte sie sexuell belästigen, ohne daß ihre Eltern dies unterbunden 
hätten. Mit Erreichen der Volljährigkeit mußte sie das Heim dann 
gegen ihren Willen wieder verlassen. Seither wohnt sie wieder 
zuhause. Sie hat 3 Geschwister: einen jüngeren und einen älteren 
Bruder sowie eine ältere Schwester. Der Vater ist Tischler, die Mutter 
Hausfrau. Carmen möchte nach wie vor Altenpflegerin werden und 
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möchte auch den Hauptschulabschluß nachholen. Dazu hatte sie 
bislang keine Gelegenheit. 

Carmen war seit Ausscheiden aus der A + L-Maßnahme im Februar 
'88 wieder ununterbrochen arbeitslos. Seither zeigte sie massive 
psychosomatische Beschwerden. Im Herbst '88 erhielt sie endlich 
einen Platz in einem Hauptschulabschlußkurs. Wegen Einsparung 
von Haushaltsmitteln beim Arbeitsamt wurde dieser Kurs jedoch 
kurze Zeit später wieder gestrichen. Ab November '88, d.h. nach 8-
monatiger Arbeitslosigkeit, kam sie wieder in eine neue einjährige 
A+L-Maßnahme. Und seit November '89 ist sie wieder in einer 
neuen Maßnahme. 

Carmen erlebt ihre Arbeitslosigkeit vornehmlich als Selbst
versagen und macht sich in hohem Maße für ihre Situation selbst 
verantwortlich: 

"Hätte ich früher in der Schule gelernt, hätte ich heute wahr
scheinlich 'ne vernünftige Arbeit, hätte 'nen vernünftigen Beruf". 

Während ihrer 8monatigen Arbeitslosigkeit war sie zeitweise so 
depressiv, daß sie sich in fachärztliche Behandlung begeben hat. Doch 
auch der Arzt hätte ihr am liebsten "nur" Arbeit verschrieben. 

Ein weiteres zentrales Problem ist für Carmen ihre finanzielle Si
tuation. Diese erlebt sie als eine starke Einschränkung ihrer 
Handlungsmöglichkeiten. Ihr geringes Einkommen, das sie nicht nur 
als Arbeitslose hat, auch der Verdienst als A+ L-Teilnehmerin ist nicht 
gerade dazu geeignet, "große Sprünge zu machen". 

Bei Carmen wird anschaulich sichtbar, daß Arbeit und 
Beruf(stätigkeit) nach wie vor eine Schlüsselkategorie für die 
Identitätsbildung darstellen und als sinnstiftende Instanz für 
Selbsteinschätzung und positive Lebensperspektive bedeutsam sind, 
selbst wenn sich ihr Stellenwert möglicherweise zugunsten einer 
stärkeren Freizeit- und Familienorientierung relativiert haben mag. 

So hat das Fehlen von Arbeit Carmens Selbstvertrauen tief er
schüttert: "Man würde sich ganz anders fühlen, wenn man wüßte, 
daß man Arbeit kriegt." 

Edith 
ist 23 Jahre alt, sie hat den Hauptschulabschluß, eine Ausbildung als 
Kinderpflegerin hat sie abgebrochen. Vor Eintritt in A+L war sie 
einige Monate als ungelernte Fabrikarbeiterin in einem Kabelwerk 
beschäftigt, war dann einige Monate arbeitslos, hat anschließend ge
meinsam mit ihrem italienischen Freund, der Koch ist, eine Pizzeria
Disco betrieben, diese hat jedoch nach einigen Monaten Konkurs 
gemacht. Sie hat langjährige Erfahrung mit Arbeitslosigkeit. Seit ih
rem Ausscheiden aus der A+L-Maßnahme im März '87 ist Edith 
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wieder arbeitslos. Sie ist geschieden, ihr Freund, mit dem sie 
zusammenlebt, ist z.Zt. auch arbeitslos. Beide müssen mit ungefähr 
800.- DM im Monat auskommen. Sie haben Schulden von ca. 
20.000.- DM. Edith hat 3 Geschwister, ihr Stiefvater ist Zimmer
mann, ihre Mutter ist im Supermarkt einer Kleinstadt in der 
Wesermarsch Verkäuferin. Edith hätte dort beinahe auch arbeiten 
können, eigentlich hatte sie schon eine Zusage, doch obwohl eine 
Verkäuferin gesucht wurde, lehnte der Geschäftsführer ihre Ein
stellung kurzfristig ab, "weil die Mutter und die Tante da schon ar
beiten, die (Geschäftsleitung, G.c.) sagen, das wäre sonst ja ein 
Familienbetrieb" (Edith). 

Auch Edith erlebt wie Carmen ihre Arbeitslosigkeit als zuneh
mende Veränderung ihrer Persönlichkeit. 

"Aber ich find auch irgendwie so die Sorgen, das bedrückt einen so, 
das wie's weitergehen soll, neo Die Last, das hängt so an einem, das 
wird man auch gar nicht los. Man wird auch ganz anders, irgendwie, 
auch so der Charakter, das Verhältnis irgendwie, das drückt alles so. 
Es greift einen alles viel mehr an, nicht nur auf der Arbeit, auch 
zuhause, da geht es weiter. Du wirst total anders. Es prallt alles gar 
nicht mehr so ab wie früher, es bleibt irgendwo hängen." 

Außerdem sieht sie die Beziehung zu ihrem Freund durch die 
Arbeitslosigkeit erheblich belastet: 

"Mein Freund und ich, wir kommen gut miteinander klar, trotz der 
Sorgen. Aber irgend wie, das haftet irgendwie. Der eine fragt den 
andern, wie soll's weitergehn. Ich meine, wir machen uns da jetzt 
nicht selbst kaputt, weil er sagt auch immer, irgendwie schaffen wir 
das schon, wir haben es auch bisher geschafft. Aber ich denk mir auch, 
irgendwo da ist der Punkt, da schafft man's nicht mehr. Der kommt 
jetzt mit Sicherheit, wenn ich keine Arbeit mehr krieg. Da kommen 
wir echt in ne Krise, und da weiß ich auch nicht mehr, wie wir da 
weiterkommen ... " 

Ähnlich wie Carmen sieht auch Edith ihre Handlungsmöglichkeiten 
durch die Arbeitslosigkeit drastisch eingeschränkt, vor allem wegen 
der finanziellen Auswirkungen. Geringes Einkommen bedeutet für 
sie nicht nur reduzierte Konsummöglichkeiten, sondern auch Auf
schub, wahrscheinlich sogar Aufgabe des immer noch erträumten 
Berufswunsches: 

"Man hat nicht das Geld, um abends wegzugehen. Ich fühl mich zu 
jung, um schon zuhause zu sitzen. Aber du mußt echt sparen und 
kannst dir nichts leisten. - Ich würde gern wieder zur Schule gehn, 
aber ich weiß nicht, wo ich sonst Geld herkriegen soll. ... Ich möchte 
gern einen sozialen Beruf machen, Kinderpflegerinoder so, aber .. . , 
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muß warten, bis ich einigermaßen Geld verdien', bis ich wieder zur 
Schule gehen kann." 

Vor allem aber auch die Folgen für das soziale Ansehen der eigenen 
Person und damit für das Selbstwertgefühl machen ihr zu schaffen: 

"Wenn man gefragt wird, was hast du denn gelernt, und du mußt 
sagen: nichts, das ist schon schlimm, neo Egal, was man gelernt hat, 
Hauptsache, man kann dann sagen, das und das hab ich gelernt und 
das kann ich. Aber wir, wir stehen da, und haben nichts gelernt. Das 
Schlimme ist, daß man nicht sagen kann, das und das hab ich gelernt. 
- Man gilt als Asozialer, es wird mit dem Finger auf einen gezeigt. Das 
Image könnte z.B. dadurch besser sein, wenn man sinnvolle Arbeit 
machen würde.« 

Anders als bei Carmen, vielleicht auch durch ihre andere Lebens
situation bedingt, sind bei Edith resignative Züge nicht so stark 
ausgeprägt. Doch lassen auch ihre Äußerungen jene psychosozialen 
Belastungen und Verunsicherungen hinsichtlich Lebens-, Berufs
und Zeitperspektive (PÄTZOLD 1988) sowie jene im Verlauf von Ar
beitslosigkeit zunehmend wirksam werdenden persönlichkeits
zerstörenden Prozesse erkennen, die inzwischen hinreichend belegt 
sind. Obwohl Edith auch für sich einen solchen Prozeß zunehmen
der Resignation nicht ganz ausschließen möchte, sieht sie ihn explizit 
vorerst nur bei anderen: 

"Und den Mut verlieren die meisten dann auch, und packen auch 
keinen Mut, noch Was weiterzumachen. - Viele haben auch keine 
Lust mehr, bei denen hat nie was geklappt, und die haben jetzt auch 
keine Lust mehr zu arbeiten. Die hab'n keinen Mut mehr." 

So scheint es - Ediths Biographie und ihre Äußerungen zu ihrer 
Situation deuten ebenfalls darauf hin -, daß sie noch über "Reserven 
zum Überleben" verfügt, die anderen bereits ausgegangen sind. 

Horst 
ist 20, er hat 6 Geschwister und ist in einer Kleinstadt in der 
Wesermarsch aufgewachsen. Er hat die Sonderschule besucht, die er 
ohne Abschluß verlassen hat. Er war der Schule in den letzten Schul
jahren so überdrüssig, daß er lieber den ganzen Tag über geschlafen 
hätte, statt zur Schule zu gehen. Im sich anschließenden BVJ mußte 
Horst aufgrund eines Arrangements mit dem Schulleiter nur noch 
einmal pro Woche anwesend sein, um wenigsten pro forma seiner 
Schulpflicht zu genügen. Schließlich brach er mit 18, als er nicht mehr 
schulpflichtig war, das BVJ ab. Von da an war er arbeitslos. 

Seine Zeit verbrachte er nun zusammen mit einer Clique von 20 Ju
gendlichen im Alter zwischen 16 und 25 Jahren, die sich z.T. schon von 
der Schule her kannten, z.T. erst später kennenlernten, und die eben-
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falls alle arbeitslos waren. Sie trafen sich fast täglich auf einem Spiel
platz, um rumzublödeln un- wie Horst sagt - "Scheiße zu machen", 
gelegentlich aber auch zu zelten und schwimmen zu gehen oder Fahr
radtouren zu machen. Alkohol spielte dabei stets eine große Rolle. 

"Wir hatten immer ein paar Bierkästen dabei . Ohne die lief nichts. 
Auch die Fahrradtouren waren immer nur Sauf touren. " 

Die ständige Langeweile und ein chronischer Geldmangel begün
stigten schließlich das Abrutschen von Horst in die Kriminalität. 
Seine Clique hatte sich auf Diebstähle spezialisiert, vor allem auf den 
Diebstahl von Autoradios. 

"Wir hatten dann unserTaschengeld am Wochenende, ich hatte z.B. 
immer so 200.- DM jedes Wochenende. Die meisten Leute wollten 
Blaupunkt-Geräte. " 

So geriet Horst schnell in einen Teufelskreis von stets neuen 
Straftaten, Gerichtsverfahren und Jugendarrest, der für seine ganze 
Clique typisch war: 

"Alle von uns waren schon mal im Knast. " 
Dank einer qualifizierten sozialpädagogischen Betreuung in der 

Jugenstrafanstalt und der sich anschließenden Jugendhilfe konnte 
sich Horst allerdings hieraus lösen, nicht zuletzt dadurch, daß er 
Kontakte zu anderen Leuten bekam. Ganz leicht war das nicht, denn 
seine Clique versuchte immer wieder, an ihn heranzukommen und 
ihn für sich zurückzugewinnnen. Dies brachte ihn so manches Mal in 
Gewissenskonflikte gegenüber seinen ehemaligen Freunden: 

"Man möchte die Theke ja nicht all eine lassen." 
Der endgültige Ausstieg aus der Kriminalität wurde für Horst 

dadurch erleichtert, daß sich seine ehemalige Clique nach und nach 
auflöste, sei es dadurch, daß einige der Jugendlichen heirateten, an
dere gleichfalls mithilfe sozialpädagogischer Betreuung aussteigen 
konnten, während einige andere mehr und mehr ganz in die Schwer
kriminalität abrutschten. In ein solches Fahrwasser zu geraten, davor 
hatte Horst Angst. 

Nach verschiedenen kurzfristigen Arbeitsverhältnissen, die meist 
von ihm abgebrochen worden waren, nicht zuletzt deshalb, weil er 
dort z.T. massiv ausgenutzt wurde, ist Horst z.Zt. in einer kleinen 
A+L-Gruppe. Dies hat ihn erheblich stabilisiert. Er selbst drückt dies 
so aus : 

"Früher war das langweilig, weil ich mich um überhaupt nichts 
gekümmert hab, echt nicht. Aber das hat sich jetzt mit der Zeit ge
ändert. Es ist das erste Jahr, was ich jetzt mache, das ich durchziehe, 
weil ... ich habe früher auch schon mal Arbeit angenommen, da hab ich 
Cn paar Monate gearbeitet, da hatt ich keine Lust mehr, da bin ich 
einfach nach Hause gegangen." 
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"Ich bin in keiner Clique mehr drin, und die Arbeitsmoral hier, wir 
schnacken auch mal und so, und man kann auch mit Kurt (Leiter der 
A+L-Gruppe; G.c.) reden, und der hilft einem auch und so, ne." 

Inzwischen hat Horst eine Perspektive für die Zeit nach seinem 
Ausscheiden aus A+ L. Er kann eine Ausbildung zum Straßenwärter 
beginnen, nach deren Beendigung er gute Aussichten auf eine feste 
Anstellung hat. 

In seiner Freizeit, vor allem am Wochenende und im Urlaub, 
repariert Horst zusammen mit seinem Schwager Autos "für Freunde, 
Bekannte und Ausländer". Damit verdient er zusätzlich zu seinem 
derzeitigen Monatsnettoeinkommen von 911 .-DM Geld, mit dem er 
sich "auch mal was leisten kann". Horst ist stolz auf diese Tätigkeit, 
vor allem aber darauf, daß er eine eigene "Logistik" zur Beschaffung 
von Ersatzteilen entwickelt und sogar verschiedene Erfindungen 
gemacht hat, die das Autoreparieren erleichtern. 

Seine jetzige Situation und die sich für ihn ergebenden weiteren 
beruflichen Perspektiven tragen wesentlich zu seinem positiven 
Lebensgefühl bei: 

"Ich bin rundrum zufrieden und fühle mich echt wohl." 
Hinzukommt für Horst, daß er mit einer Frau zusammenlebt, bei 

der er sich "so richtig geborgen fühlt". Sie ist wesentlich älter als er 
(Ende 30), geschieden und hat4 Kinder (das älteste Kind ist 16). Dies 
findet Horst gut, und er betont: "Die könnten meine Geschwister 
sein". 

Horst sieht aber auch, daß es den meisten seiner Freunde und 
Bekannten nicht so gut geht wie ihm: 

"Die meisten Leute, die ich so kenne, die in meinem Alter sind, die 
haben nichts. Der Arbeitsmarkt hier ist schlecht. Einer von uns, der 
ist jetzt in München. Die meisten bei uns, die waren auf dem Schiff, 
haben jetzt aber auch keine Lust mehr, weil man da nichts verdient. 
Die machen jetzt auch ABM in Rodenkirchen (Kleinstadt in der 
Wesermarsch; G.c.). Das läuft aber auch nur ein Jahr. Dann wissen 
die auch nicht weiter. Die sagen auch alle, das ist scheiße. Die suchen 
auch alle ein Plätzchen, aber da ist nichts los auf dem Arbeitsmarkt." 
Aus der Region wegzuziehen, wie es in der öffentlichen Diskussion 
arbeitslosen Jugendlichen immer wieder empfohlen wird und z.B. in 
Süddeutschland Arbeit zu suchen, ist für die meisten der Jugendli
chen unvorstellbar. Selbst sich in einer Nachbarregion um Arbeit zu 
bemühen und evtl. dort hinziehen zu müssen, kommt für die Ju
gendlichen nicht infrage. Für sie ist dies eine geradezu schreckliche 
Vorstellung. 

Sieht man einmal davon ab, daß solche Empfehlungen nicht nur 
sozialpolitisch höchst fragwürdig sind, sind sie für die von Arbeitslo-
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sigkeit besonders betroffenen Jugendlichen auch aus sozial
psychologischen Gründen völlig verfehlt. Nach Süddeutschland zu 
gehen, wäre für die Jugendlichen gleichbedeutend mitAuswandern in 
ein fremdes Land, in ein Land mit fremder Sprache und fremden Ge
wohnheiten. Dies käme einer vollständigen sozialen Entwurzelung 
gleich, würde es doch die Trennung von Freunden, Eltern und Ge
schwistern bedeuten (vgl. dazu auch KOLLER/KRIDDE 1986). Horst 
spricht da durchaus für die meisten seiner Altersgenossen/innen: 

"N e, um Gottes willen, wir sind hier festgebunden. Wenn Du jetzt 
wegziehen würdest, die Eltern und die, die wohnen alle hier, die 
kannst Du doch nicht zurücklassen. Wegziehen kann ich mir nicht 
vorstellen" . 

Perspektiven der Jugendlichen 

Ca. 33% aller in der Region Weser-Ems lebenden Sonderschul- und 
Hauptschulabgängerlinnen ohne Abschluß im Alter zwischen 20 
und 25 Jahren waren schon mehrmals arbeitslos. Und ein Drittel aller 
ehemaligen Sonderschülerlinnen und ein Viertel aller ehemaligen 
Hauptschülerlinnen haben Erfahrung mit Langzeitarbeitslosigkeit. 
Die Arbeitslosenquote Jugendlicher ohne Berufsausbildung bzw. 
mit Berufsausbildung, aber ohne Hauptschulabschluß liegt hier 
zwischen 12% und 26%, in einigen Teilregionen mit hoher allge
meiner Arbeitslosigkeit sogar zwischen 18% und 44%. 

Welches sind also die künftigen Perspektiven für jene sozial be
nachteiligten Jugendlichen, denen die Gesellschaft ihre Träume 
strukturell verweigert und deren U nterprivilegierung sich durch die 
spezifischen sozioökonomischen Verhältnisse der Region noch 
potenziert? Welchen Spielraum haben sie noch zur Entfaltung ihrer 
Individualität, wo sie in materieller und kultureller Armut, sozialer 
U ngewißheit und psychischer, sozialer und materieller Abhängigkeit 
von Eltern und Behörden leben müssen, selbst noch 10 Jahre und 
mehr nach Erreichen ihrer Volljährigkeit? 

Es wird heute kaum noch bezweifelt, daß unser Bildungssystem in 
Zukunft im unteren Bereich einen eher noch ansteigenden Sockel 
Dauerarbeitsloser ohne Beschäftigungsperspektiven hervorbringen 
wird (ROTHKIRCH/TESSARING 1986; BUDDE/KLEMM 1987; BLK für 
Bildungsplanung 1987; Institut für Entwicklungsplanung Hannover 
1988), ja daß selbst nach erfolgreichem Absolvieren einer Berufsaus
bildung eine labile Übergangsphase, in der schlechte Jobs, Arbeits
losigkeit und kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse einander ab
wechseln, immer mehr zum Normalfall werden wird. Verstärkt gilt 
dies für Regionen wie die Wesermarsch, die durch ihre spezifische 
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sozioökonomische Struktur besonders mit Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktproblemen zu kämpfen haben. 

III. Gesellschafts- und sozialpolitische Folgerungen 

In der öffentlichen Meinung gilt es als sicher, daß sich das Problem der 
J ugendarbeitslosigkei tschon all eine aus demografischen Gründen von 

. selbst erledigen werde. Das Umschlagen des langjährigen Lehrstellen
mangels in einen Lehrlingsmangel wird häufig als Beleg angeführt. 
Dabei wird übersehen, daß die nicht geringe Zahl Jugendlicher ohne 
Schulabschlüsse für eine Lehrstelle z.B. gar nich tinfragekommt. 0 hne 
gezielte und erhebliche sozialpolitische Eingriffe werden diese Ju
gendlichen von daher künftig nur geringe Aussichten haben, eine 
Dauerbeschäftigung zu finden. Ohne solche Hilfen werden sie kaum 
persönliche Zukunftsperspektiven entwickeln und ihre lebensalters
spezifischen Probleme für sich befriedigend lösen können. 

Die von der staatlichen und kommunalen Wirtschaftspolitik bis
lang verfolgte "angebotsorientierte" Wirtschafts entwicklung hat die 
materiellen Lebensbedingungen vor allem der unteren sozialen 
Schichten in strukturschwachen Gebieten eher verschlechtert. Des
halb kann nur eine regionale Sozial- und Beschäftigungspolitik, die 
die besondere soziale Situation benachteiligter Jugendlicher im Blick 
hat und sich bemüht, ihnen eine existenzsichernde berufliche Per
spektive zu ermöglichen, die Alternative sein (MAIERlWoLLMANN 
1986, KUNERT-SCHROTH ET AL. 1987, BAG JAW 1988, KÜHL 1988, 
PROJEKT JONAS 1988). Andernfalls werden sozial benachteiligte Ju
gendliche in solchen Regionen wie der Wesermarsch auch künftig ein 
"Leben in der Grauzone" fristen müssen. 

Will man benachteiligte und formal nicht qualifizierte junge Men
schen nicht dauerhafraus dem Arbeitsleben ausgrenzen, ist es zwin
gend geboten, für sie langfristige Erwerbsmöglichkeiten und dauer
hafteArbeitsfelder zu schaffen (vgl. DETTLlNG 1987, VOIGT IG LASS 1 989) 
und dafür auch die entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung 
zu stellen. 

An entsprechend ausgearbeiteten konzeptionellen Vorstellungen, 
mit denen sich solche Zielsetzungen realisieren ließen, mangelt es 
jedenfalls nicht (CHRISTE 1989b, BAG JAW 1990). So kann z.B. die 
Entwicklung lokaler und regionaler Verbundsysteme eine wichtige 
Möglichkeit sein, menschenwürdige, sinnvolle und anerkannte Ar
beitsplätze zu schaffen, Jugendliche beruflich und allgemeinbildend 
zu qualifizieren und sie gleichzeitig persönlich und sozial zu stabi
lisieren (vgl. MATZDORF 1990)2. Angesichts der immensen staatlichen 
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Subventionsmittel, die für andere Bereiche der Wirtschaft zur Ver
fügung gestellt werden, ist das Argument fehlender Mittel jedenfalls 
nicht glaubwürdig. 

Anmerkungen 

Bei dieser Untersuchung ging es um die Überprüfung dieses von der 
Bundesanstalt für Arbeit konzipierten Maßnahmenprogramms (ABM 
und Lernen), das sich an sozial benachteiligte 18-25jährige junge Er
wachsene richtet und ihre Eingliederung ins Erwerbsleben fördern soll. 

2 Diese Zielsetzung verfolgt auch das seit Oktober'89 im Weser-Ems
Gebiet laufende und von mir wissenschaftlich begleitete ESF-Modell
projekt "Verbund von Qualifizierungsfirmen" (WEG). Hier sollen in 
einem 3-jährigen Modellversuch neue Formen von Qualifizierung und 
Beschäftigung von benachteiligten jungen Erwachsenen im ländlichen 
Raum entwickelt und praxisnahe Berufsersterfahrungen vermitteln 
werden. Gleichzeitig zielt das Modellprojekt, an dem 10 verschiedene 
Träger und insgesamt 100 Jugendliche teilnehmen, darauf ab, in gesell
schaftlich wichtigen und als zukunftsträchtig angesehenen Beschäf
tigungsfeldern wie Kompostierung, Bausanierung, biologische Holz
verarbeitung, Bauschutt- und Wertstoff-Recycling, Dauerarbeitsplätze 
zu schaffen. 

Literatur 

ALHEIT, P.lGLASS, c., 1986: Beschädigtes Leben. Soziale Biographien 
arbeitsloser Jugendlicher. Ein soziologischer Versuch über 
die "Entdeckung" neuer Fragestellungen. Frankfurt-M.I 
New York:Campus 

BAG JAW (Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendaufbauwerk), 1988: 
Beschäftigungsprojekte der Jugendsozialarbeit. Theoreti
sche Konzepte und Praxisbeispiele. Bonn 

BAG JAW (Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendaufbauwerk), 1990: 
Bundesjugendplan-Programm "Arbeitsweltbezogene 
Jugendsozialarbeit" . Bann 

BECK, u., 1986: Risikogesellschaft, Frankfurt:Suhrkamp 
BLK für Bildungsplanung 1987, (Hrsg.): Künftige Perspektiven von 

Absolventen der beruflichen Bildung im Beschäftigungs
system. Materialien zur Bildungsplanung, H.lS. Bonn 

BÖHNISCH, L./FUNK,H., 1988:Jugend imAbseits? München:Juventa 
BROCK,D., 1989:JugendforschungalsModernisierungsforschung?in: 

Sozialwissenschaftliche Literaturrundschau, H.18:61- 74 
BUDDE, H.lKLEMM, K., 1987: Jugend - Ausbildung - Arbeit. Gut

achten im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung. Essen 

275 



CHRISTE, G., 1988A: Jugendarbeitslosigkeit im Landkreis Weser
marsch. Prognose bis zum Jahr 2000. Projektbericht, 
Brake 

CHRISTE, G., 1988B: Neuere Untersuchungen über den Nutzen von 
Arbeitsamtsmaßnahmen zur Bekämpfung von Jugend
arbeitslosigkeit. in: Soz.wiss. Literatur Rundschau, 
H17:15-18 

CHRISTE, G., 1989A: Aspekte der Lebenswelt arbeitsloser Jugendli
cher in einer ländlichen Region. in: Zeitsehr. f. Sozia
lisationsforschung u. Erziehungssoziologie (ZSE), Hl1 
89:41-58 

CHRlSTE, G ., 1989B: "Man würd' sich anders fühlen, wenn man 
wüßte, daß man Arbeit kriegt". Jugendliche in Arbeiten
und-Lernen-Maßnahmen. Ergebnisse einer wiss. Begleit
untersuchung im Landkreis Wesermarsch. Abschluß
bericht, Brake 

DETTLING, w., 1987: Jugendpolitische Folgerungen aus den Ergeb
nissen des Kongresses "Jugend und Arbeit". S.31-42 in: 
BBJ Consult (Hrsg.), 1987, Jugend und Arbeit. Berlin 

H EINZ, W.R., 1988: Qualifizierungs- und BeschäftigungsrisikenJu
gendlicher und die Entstehung ambivalenter Soziali
sationspotentiale. S.147 -158 in: Deutsches Jugendinstitut. 
Jahresbericht 1987. München 

HÜBNER-FuNK, S., 1988: Strategien der Lehrstellensuche. Berufs
findungsprozesse von Jugendlichen im interregionalen 
Vergleich. München:Juventa 

Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung Hanno
ver, 1988: Analyse von Qualifikationsstrukturen und 
Qualifikationsbedarf in Niedersachsen als Grundlage für 
die Weiterentwicklung von Angeboten der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung. H annover 

JAHODA, M./LAZARSFELD, P.F./ZEISEL, H., 1975: Die Arbeitslosen von 
Marienthal. 3.Aufl., Frankfurt:Suhrkamp 

KOLLER, M./KRIDDE, H, 1986: Beschäftigung und Arbeitslosigkeit in 
den Regionen. Strukturen und Entwicklungslinien. in: 
MittAB 3/86, S.385-408 

KÜHL,]., 1988: 15 Jahre Massenarbeitslosigkeit - Aspekte einer Halb
zeitbilanz. in: AusPolitikundZeitgeschichteB38/88, S.3-15 

KUNERT-SCHROTH, H./RAucH, N,/SIEWERT, H]., 1987: Jugend
arbeitslosigkeit - lokale Ausprägungen und kommunale 
Strategien. Eine empirische Untersuchung in zehn Städ
ten. Berlin, Deutsches Institut für Urbanistik 

276 



KVHS Aurich, 1989: Jugend ohne Arbeit. Für eine aktive nieder
sächsische Arbeitsmarktpolitik, Aurich 

MAlER, H .E./WOLLMANN, H, (Hrsg.) 1986: Lokale Beschäftigungs
politik. Stadtforschung aktuell Bd. 10. Basel, Boston, 
Stuttgart: Birkhäuser 

MATZDORF, R., 1990: Örtliche Verbundsysteme - notwendig, 
schwierig, überflüssig? - Vom Wachsen einer vernünftigen 
Idee in: BAG JAW 1990, S.2-10 

PÄTZOLD, G., 1988: Jugend, Ausbildung und Beruf. S.273-290 in: 
Krüger, H-H (Hrsg.), 1988, Handbuch der Jugend
forschung. Opladen:Leske und Budrich 

Projekt JONAS, 1988: Jugendliche ohne Arbeit: Nutzen von 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen; eine empirische Unter
suchung im Landesarbeitsamtsbezirk Berlin (West). Hrsg. 
v. Bundesinstitut für Berufsbildung. Berlin 

ROTHKlRCH, C. V./TESSARlNG M., 1986: Projektionen des Arbeits
kräftebedarfs nach Qualifikationsebenen bis zum Jahr 
2000. in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufs
forschung 1/86, S.105ff. 

SCHOBER, K., 1987: Die soziale und psychische Lage arbeitsloser Ju
gendlicher. in: MittAB, 4/87, S.453-478 

TACKE, A., 1982: Stagnation der Industrie - Krise der Region? 
Frankfurt-M.INew York:Campus 

ULRICH, G., 1980: Strukturwandel und Strukturkrise einer Region. 
Zur Bevälkerungs- und Beschäftigungsentwicklung im 
Nordwestraum Niedersachsens. Univ. Oldenburg 

ULRICH, G., 1985: Beschäftigungskriseund Arbeitsmarktstrategieim 
Raum Wilhelmshaven/Friesland. Bd.4 der Schriftenreihe 
"Kooperation Gewerkschaften-Hochschule", hrsg. v. 
Kooperationsstelle Oldenburg 

VOlGT B./GLASS, c., 1989: Zur Integration von arbeitslosen Ju
gendlichen durch Arbeit. Projektantrag an das BMJFFG. 
Bremen 

WELZER, H./W ACKER, A./HElNELT, H., 1988: Leben mit der Ar
beitslosigkeit. Zur Situation einiger benachteiligter 
Gruppen auf dem Arbeitsmarkt. in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte B 38/88, 5.16-28 

277 



Christine Preiß 

Berufseinstiege und Berufsperspektiven 
Jugendlicher in unterschiedlichen regionalen 

Kontexten - erste Ergebnisse einer 
Vergleichs studie München - Duisburg 

Einleitung 

Die hier vorgestellten Ergebnisse basieren auf einer Untersuchung 
zum Thema "Jugend und Arbeit", die am Deutschen Jugendinstitut 
in Kooperation mit dem Landesinstitut Sozialforschungsstelle Dort
mund im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Wis
senschaft durchgeführt wird.! 

Die anhaltenden Engpässe auf dem Ausbildungsstellen- und 
Arbeitsmarkt - die sich laut Berufsbildungsbericht Duisburg auch 
noch bis in die 90er Jahre hinein fortsetzen werden -waren ein Grund 
dafür, Duisburg als Vergleichsregion kontrastierend zu den Ver
hältnissen in München in eine Längsschnittuntersuchung einzube
ziehen, bei der die Einstellungen, Lebensperspektiven und Hand
lungsstrategien Jugendlicher im Übergang von der Schule in den 
Beruf erhoben werden (KÜHNLEIN, G. et al. 1989 und PREISS, ehr. 
1990). 

Auf dem Wege des Vergleichs zwischen einer prosperierenden 
Region (München) und einer Region mit stagnierender Entwicklung 
auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt (Duisburg) will das Projekt 
eruieren, welche Bedeutung die wirtschaftlichen Rahmenbedin
gungen für die Jugendlichen der jeweiligen Region haben, welche 
Erfahrungen sie bisher bei ihrer Berufsfindung gemacht haben, 
welche Hilfen aus Elternhaus, Schule und Arbeitsamt ihnen zur 
Verfügung standen, wie diese Hilfsangebote von ihnen eingeschätzt 
und genutzt werden, und schließlich, welche weiteren privaten und 
beruflichen Perspektiven sie entwickeln können. Ziel ist es also, die 
individuellen Übergänge in den Beruf im Kontext unterschiedlicher 
regionaler Rahmenbedingungen zu beschreiben und die Arbeits
orientierungen Jugendlicher sowie die sich entwickelnden privaten 
und beruflichen Lebenspläne biographisch zu rekonstruieren. 

Zu diesem Zwecke wurden in München und DuisburgJugendliche 
ausgewählt, die sich in unterschiedlichen Stationen des Überganges 
befinden, also Jugendliche in berufsvorbereitenden Maßnahmen öf-
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fentlicher und privater Träger, in vollzeitschulischer Ausbildung 
sowie Jugendliche, die sich im ersten Ausbildungsjahr einer Berufs
ausbildung im dualen System befinden.2 

Im Rahmen dieses Projekts werden in München und Duisburg 
jeweils 150 Jugendliche in Einzelgesprächen sowie zusätzlich Ex
perten aus Arbeitsämtern, Betrieben, Berufsschulen, und von 
Maßnahmenträgern befragt. Die erste Erhebungswelle fand im 
Frühjahr 1988 statt; 1989 wurde eine Wiederholungsbefragung bei 
den Jugendlichen durchgeführt, die an einer einjährigen Maßnahme 
teilgenommen haben. Die letzte Befragung für alle Jugendlichen wird 
1991 durchgeführt werden. 

Im folgenden soll ausschnitthaft, bezogen auf jene Jugendlichen, 
die nicht in eine Ausbildung im dualen System eingemündet sind 
sondern sich in berufsvorbereitenden Maßnahmen öffentlicher und 
privater Träger oder in vollzeitschulischer Ausbildung befinden- mit 
einem hohen Anteil an Hauptschülern mit und ohne Abschluß sowie 
an Sonderschülern - beleuchtet werden, wie sie sich an der Nahtstelle 
von Schule und Beruf mit den neuen Bedingungen der Übergangs
situation zurechtfinden, welche Perspektiven sie für ihre berufliche 
und private Zukunft entwickeln, aber auch welche Sozialisations
und Anpassungsleistungen ihnen abgefordert werden (v gl. hierzu 
HEINZ, W. 1987). 

Retrospektive Sicht und individuelle Bewertung von Schule 

Bei vielen Jugendlichen und dies gilt in besonderem Maße für die 
Duisburger Jugendlichen, zeigt sich aus heutiger Sicht ein Ein
stellungswandel hinsichtlich ihrer Einschätzung von Schule. So er
langt Schule retrospektiv nochmals besondere Bedeutung. An der 
Nahtstelle zwischen Schule und Beruf bemißt sich der Stellenwert 
von Schule jetzt wesentlich deutlicher an den mit den formellen 
Abschlüssen verbundenen Einstiegschancen in einen qualifizierten 
Beruf. In einem resümierenden Rückblick auf diese Lebensphase 
verbinden sich neue Bewertungen der Schule nun aber auch mit 
persönlichen Selbstbezichtigungen, den schulischen Mißerfolg 
durch eigenes Unvermögen selbst verschuldet und sich auf diese 
Weise den Weg in eine qualifizierte Ausbildung verbaut zu haben. Sei 
es durch Faulheit, Nullbock-Verhalten, Fehlzeiten etc. Heute erken
nen sie, daß die beruflichen Zugangschancen eng verbunden sind mit 
den formalen und auch betrieblich anerkannten Schulabschlüssen 
und kommen so zu dem Ergebnis, "hätte ich damals richtig gelernt, 
dann stünde ich jetzt nicht ohne Ausbildung da". 
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Mit dem Einstieg in die Arbeitswelt verbindet sich für viele aber 
auch die Hoffnung, daß sich ihnen nochmals Lernchancen und 
Qualifizierungsmöglichkeiten eröffnen. Sie sind auch willens diese 
Chancen zu nutzen, wenn sie sich verbesserte Bedingungen für eine 
Ausbildungsstelle überhaupt noch ausrechnen wollen. 

Mit dem Ausspruch einer Duisburger Jugendlichen: "ich war froh 
und traurig zugleich, als ich die Schule verließ" wird belegt, wie 
widersprüchlich die Jugendlichen die Schule und ihren individuellen 
Stellenwert, nun an der Schwelle zu einer neuen Lebensphase an
gelangt, beurteilen. 

Wenn der Übergang von der Schule in die Arbeitswelt zur konkre
ten Lebenssituation der Jugendlichen wird, verfügen sie offensicht
lich über andere Voraussetzungen, sich mit ihren schulischen Er
fahrungen nochmals, und das heißt, vorwiegend auch kritisch, 
auseinanderzusetzen. 

Die Einsicht, daß Zugangschancen für eine qualifizierte Berufs
ausbildung gerade bei vorhandenen Engpässen auf dem Aus
bildungsstellen- und Arbeitsmarkt ganz wesentlich von dem er
reichten Schulabschluß und einem guten Zeugnis abhängen, veran
laßt vor allem Duisburger Jugendliche schon frühzeitig zu strategi
schen Überlegungen. Beispielsweise, wie fehlende Abschlußqualifi
kationen später noch nachzuholen sind und auf diese Weise nach
träglich eine Korrektur bestimmter Abschlüsse vollzogen werden 
kann; aber auch zu kalkulieren, welche Abschlüsse (etwa ein guter 
10A-Hauptschulabschluß oder ein schlechter 10B-Hauptschulab
schluß) marktfähiger sind und bessere Zugangsmöglichkeiten er
öffnen. Sonderschüler bemühen sich mit einem neuen Zertifikat 
anzutreten, aus dem nicht mehr ersichtlich ist, daß sie einst als 
"lernbehindert" eingestuft waren. 

So bedeutet der Einstieg ins Arbeitsleben für viele dieser Jugend
lichen, daß sie einen neuen Anlauf zum Lernen nehmen müssen, 
wenn sie ihre Chancen für einen gelungenen Berufseinstieg verbes
sern wollen. Neue Lernerfahrungen in der jetzigen Übergangs- und 
Ausbildungssituation ermutigen sie vielfach erst dazu (ECKERT, M. 
1989). Vor dem Hintergrund der ersten Erfahrungen mit den neuen 
Bedingungen und Anforderungen des Arbeitslebens wird Schule im 
Nachhinein aber auch als Schonraum empfunden, in dem alles ge
regelt ablief, in dem man sich aufgehoben fühlte und dem gerade 
heute auch unter solchen Aspekten wie hoher Freizeitwert, geringe 
physische Belastungen und geregelte soziale Kontakte neue positive 
Dimensionen zugeschrieben werden. 

Ein nicht unwesentlicher Aspekt bei der Bewertung von Schule ist 
das Verhalten der Lehrer in diesem Kontext. Von den Duisburger 
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Jugendlichen werden die Lehrer in der Regel positiver beurteilt und in 
ihrer Funktion von den Jugendlichen anerkannt. Viele sind nachträg
lich fast froh und akzeptieren es, daß die Lehrer "den Daumen drauf 
hatten" und sie immer wieder dazu drängten, sich um eine Aus
bildungsstelle zu bemühen. Besonders hervorgehoben wird hier das 
Engagement von Hauptschullehrern und Sonderschullehrern, die 
ihren Schülern mit großer Unterstützung zur Seite standen und nicht 
selten versucht haben, auf die Betriebe einzuwirken, ihren Schülern 
eine Chance zu geben. Auffallend ist auch die unterschiedliche Ein
schätzung der den Übergang steuernden und begleitenden Institu
tionen und Einrichtungen wie Arbeitsamt und Berufsberatung durch 
die Münchner und Duisburger Jugendlichen. In Duisburg scheinen 
ganz wesentliche Impulse im Zugang auf die Jugendlichen von diesen 
Institutionen selbst auszugehen. Viele Jugendliche berichten, daß sie 
von dem Lehrgang oder der Maßnahme, an der sie jetzt teilnehmen nur 
durch die direkte schriftliche Mitteilung seitens des Arbeitsamtes er
fahren hätten. Sie haben diese Angebote auch von sich aus aktiv genützt 
auch wenn sie mit den erzielten Ergebnissen (z. B. bei der Berufsbe
ratung) nicht immer zufrieden waren. Durch den rechtzeitigen Kon
takt in der Schule wurden Gesprächstermine bei der Berufsberatung 
mit einzelnenJ ugendlichen veranlaßt, auch Beratungslehrer haben die 
Jugendlichen in ihren schwierigen Entscheidungsprozessen zusätz
lich unterstützt. Dies gilt insbesondere für jene Jugendlichen, bei de
nen bereits absehbar war, daß sie den gewünschten Hauptschulab
schluß nicht erreichen werden. Die im Vergleich zu München inten
sivere soziale Einbind ung der Duisburger Jugendlichen, etwa in Form 
einer engeren Kooperation zwischen Schule, Arbeitsamt/Berufsbe
ratung, den verschiedenen Trägern und Betrieben, hinterläßt aber 
gerade bei den besonders schwachen Jugendlichen, die kaum selbst 
Perspektiven und Vorstellungen über ihre berufliche Zukunft ent
wickelt haben, die Vorstellung, daß hier eine gesellschaftliche Instanz 
existiert, die für sie plant, sie im Notfall auffängt und somitweitgehend 
vom eigenen Handlungszwang entbindet. 

Offensichtlich ist in Duisburg im Unterschied zu München auf
grund der restriktiveren Rahmenbedingungen die soziale Sensibilität 
gegenüber den Übergangsproblemen der Jugendlichen deutlicher 
ausgeprägt. Während in München das Arbeitsamt den Jugendlichen 
hauptsächlich zur Beratung und Information zur Verfügung steht, 
steht in Duisburg deutlich die Funktion der Vermittlung in Lehr
stellen oder auch Maßnahmen im Vordergrund. Dies hat zur Folge, 
daß in München vor allem die schwächeren Jugendlichen wesentlich 
stärker auf sich selbst verwiesen sind und kaum soziale Auffang
möglichkeiten für sie existieren. 
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Die Übergangssituation - erste Erfahrungen und Perspektiven 

Bei der Frage nach der Beurteilung der jetzigen Ausbildung, des 
Lehrgangs oder der Maßnahme, die die Jugendlichen derzeit absol
vieren, fällt auf, daß sich die Münchner wie die Duisburger Jugendli
chen mit den dort jeweils vermittelten Inhalten wenig intensiv aus
einandersetzen. Dies mag unter anderem daran liegen, daß sie sich mit 
den Inhalten auch nicht sonderlich identifizieren, weil sie letztlich 
froh sind, hier überhaupt gelandet zu sein, da für sie keine anderen 
Alternativen bestanden, und sie alles unternehmen mußten, um 
"nicht auf der Straße zu stehen". Die eher distanziert erscheinende 
Haltung zu den Inhalten darf aber sicherlich nicht gleichgesetzt 
werden mit einer stillschweigenden Zustimmung zu allem, was sie in 
der jetzigen Form lernen oder tun müssen. Insbesondere auf jene 
Jugendliche aber, die große Probleme mit ihren schulischen Lei
stungen hatten, wirkt die jetzige Lernsituation - und dies gilt auch 
wiederum für München wie Duisburg - positiv und aufbauend. In 
der Regel deshalb, weil nun auch mehr Praktisches vermittelt wird, 
was ihrer Meinung nach in der Schule zu kurz gekommen ist, weshalb 
sie auch bisher kaum Chancen hatten, neue Fähigkeiten an sich zu 
entdecken. Dennoch ist gerade bei diesen Jugendlichen eher die 
Tendenz vorhanden, selbst bei erfolgreichem Absolvieren des 
Lehrganges bzw. der Maßnahme auf eine weitere qualifizierte Be
rufsausbildung zu verzichten und sich als ungelernte Arbeitskräfte 
dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen. 

Auch wenn der konkrete Stellenwert für die weitere berufliche 
Entwicklung und Planung den Jugendlichen keineswegs immer 
deutlich ist, genießt die augenblickliche Beschäftigung/Tätigkeit eine 
relativ hohe Akzeptanz. Sie wird als notwendiger, unausweichlicher 
Zwischenschritt gesehen in ihrem weiteren Bemühen, letztlich doch 
noch in eine qualifizierte Berufsausbildung einmünden zu können
selten als auswegslose Sackgasse empfunden. Obgleich sie schon jetzt 
vielfach erfahren haben, wie schwer dieser Weg zu realisieren sein 
wird, bleibt dennoch der Anspruch an eine sinnvolle, befriedigende 
Berufstätigkeit, die eine qualifizierte Ausbildung voraussetzt, bei 
nahezu allen Jugendlichen unangefochten bestehen. Die Jugendli
chen in München wie in Duisburg zeigen deutlich den Willen, sich auf 
das jeweilige - wenn auch unbefriedigende Angebot - des Aus
bildungsstellen- und Arbeitsmarktes einzulassen. In Duisburg ist 
dies deutlich mit dem Bewußtsein gepaart, über sehr eingeschränkte 
Alternativen zu verfügen. 

Die Jugendlichen versuchen auch, Enttäuschungen wegzustecken, 
indem sie sich bemühen, aus ihrer momentanen Lage das Beste für 
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sich zu machen. Gerade weil für viele jetzt schon klar ist, daß nach der 
Ausbildung bzw. Maßnahme - und dies ist meist nur eine sehr kurze 
Phase - wieder die grundsätzliche und existenzielle Frage nach der 
weiteren Perspektive steht und es auch schwierig sein kann, das 
gerade Gelernte in einem anderen Verwertungszusammenhang 
sinnvoll und nützlich einbringen zu können, ist es erstaunlich, daß bei 
diesen Jugendlichen die Motivation und die Aktivitätsbereitschaft 
relativ ungebrochen sind. 

Unabhängig davon, ob ihre Kenntnisse und Erfahrungen letziich 
auch soziale Anerkennung finden werden, versuchen die Jugendli
chen, für sich selbst den Sinn ihrer Tätigkeit und individuelle Erfolge 
und Lernfortschritte auszumachen: 

"Durchzuhalten", "was zu Ende zu bringen", "geregelt einer Be
schäftigung nachzugehen", "den Umgang mit Geld zu erlernen" 
oder erste Erfahrungen, mit der betrieblichen Alltagspraxis, sind für 
diese Jugendlichen bedeutsame Sozialisationseffekte. Angesichts der 
Herausforderung, "sich hier zu bewähren", tritt die kritische 
Würdigung der fachlichen Inhalte unter dem Verwertungsaspekt für 
einen späteren Beruf nicht selten in den Hintergrund. 

An dieser Nahtstelle zwischen Schule und Einstieg ins Berufsleben 
gibt es Gruppen von Jugendlichen - sowohl auf das gesamte Sampie 
unserer Untersuchung bezogen, wie auch innerhalb der jeweiligen 
Region - die sich in ihren Erfahrungen mit den Bedingungen des 
neuen Lebensabschnitts deutlich und krass voneinander unter
scheiden. Viele der Duisburger Jugendlichen haben gleich im An
schluß an die Schule harte Lebensbedingungen kennengelernt, sie 
haben vergebliche Lehrstellensuche verarbeiten müssen, manche 
schon Arbeitslosigkeit durchlebt, sich erstmalig mit den Anforde
rungen der Ausbildung in einem oft ungewünschten Beruf aus ein
andersetzen müssen, Scheitern erlebt und in eine nicht absehbare 
Lehrgangskarriere unfreiwillig einsteigen müssen. 

Das, was sie jetzt in der jeweiligen Ausbildung bzw. Maßnahme 
erlernen, wird von vielen nichtmehr als eine mit ihren ursprünglichen 
Interessen, Wünschen und Fähigkeiten übereinstimmende und das 
Leben perspektivisch sinnvoll gestaltende Tätigkeit und Berufsvor
bereitung verstanden, sondern zunächst nur als sich zufällig findende 
Notlösung mit auswechselbaren Betätigungsfeldern. Konkrete 
Berufswünsche gehen vielfach völlig verloren vor dem Hintergrund 
der von ihnen antizipierten Alternativen und unter dem Druck, 
möglicherweise ganz ohne Beschäftigung dastehen zu müssen. 
"Irgendetwas tun" ist die Devise. Auf die Frage, wie sie sich ihre 
weitere berufliche Zukunft vorstellen, werden in den Interviews von 
den Duisburger Jugendlichen nicht selten wahllos völlig unzusam-
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menhängende und ganz unterschiedliche Berufsbereiche aufgeführt, 
für die sich die Jugendlichen vorgeblich "interessieren". Etwa Fri
seuse, Verkäuferin, Konditor, Landschaftsgärtner, Schreiner, Ka
minkehrer, Hüttenwerker tauchen als beliebige Berufswünsche ne
beneinander auf; nach dem Motto: "probieren, was alles geht". An
ders ist dies in München, wo sich die Jugendlichen auch in ihren 
perspektivischen Überlegungen wesentlich stärker auf das jetzige 
Berufsfeld konzentrieren und auch die Hoffnung haben können, in 
diesem Berufsfeld später eine Beschäftigung finden zu können. Ein 
sozial anerkannter, die Existenz langfristig sichernder qualifizierter 
Beruf oder gar der Wunschberuf wird hingegen für viele Duisburger 
Jugendliche immer mehr zu einem unerreichbaren Ziel. Wichtigstes 
und nächstliegendes Ziel bleibt: "weg von der Straße", auch wenn 
dafür die eigenen Ansprüche geopfert werden müssen. 

Bereits in dieser Übergangssituation werden diese Jugendlichen 
mit den Schwierigkeiten, des künftigen Arbeitslebens konfrontiert. 
So machen sie, wenn auch nur ganz rudimentär, erste Erfahrungen, in 
welcher Situation sie sich als künftige, abhängig Beschäftigte befin
den werden; daß sie z. B. nach Möglichkeit versuchen, sich auf die 
restriktive Situation einzustellen, indem sie sich intensiv um Aus
bildung und Beschäftigung bemühen, ihre Arbeitskraft anbieten, 
aber letztlich dann andere Faktoren darüber entscheiden, ob, wie und 
zu welchen Bedingungen ihr Arbeitsvermögen entwickelt bzw. 
eingesetzt werden soll und kann. Im Vergleich zu den Münchner 
Jugendlichen erkennen die Duisburger Jugendlichen eher ihre Ab
hängigkeit etwa von der Situation auf dem Ausbildungsstellen- und 
Arbeitsmarkt und/oder dem Ausmaß der Arbeitslosigkeit. 

Hierzu gehören auch erste Erfahrungen, zu welchen Konsequen
zen es führt, wenn die Jugendlichen versuchen in dieser Situation, 
ihre Rechte wahrzunehmen, z.B. wenn vor Antritt der Ausbildung 
ein Ausbildungsvertrag eingefordertwird. Vor allem unter den Duis
burg er Jugendlichen befinden sich in dieser Hinsicht sehr selbstbe
wußte Jugendliche mit einem deutlichen Bewußtsein der Abhän
gigkeit. Sie erwarten, daß sie als quasi gleichrangige Partner gegen
über den Anbietern von Ausbildungs- und Arbeitsstellen behandelt 
werden. "Die können doch wenigstens sagen, woran man ist", z.B. 
wenn die Betriebe auf Bewerbungen überhaupt nicht reagieren. Auch 
wenn sie über kein einklagbares Recht auf Ausbildung und Arbeit 
verfügen, so beanspruchen sie doch zumindest in ihren Bemühungen 
ernst genommen und über ihre Si tuation offen aufgeklärt zu werden. 
Bei den Münchner Jugendlichen ist eine solche Orientierung nur 
wenig ausgeprägt. 
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Zukunftsvorstellungen und Lebensplanung 

Charakteristisch für die Situation dieser sich in Lehrgängen und 
Maßnahmen befindlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist 
ein sehr unterschiedlicher zeitlicher Planungshorizont. Z.B. in Maß
nahmen wie "Arbeit und Lernen" oder auch in Berufsförderlehr
gängen verfügen die Jugendlichen nur über eine äußerst kurzfristige 
zeitliche Planungsperspektive (WEINERT, H. 1986: 49). Was danach 
folgt, bleibt meist noch ungewiß. Durch diese U ngewißheit ist die 
psychische und soziale Stabilität der Jugendlichen oft gefährdet. Daß 
diese Situation nicht selten auch Folgen für die Motivation dieser 
Jugendlichen hat, ist angesichts des zum Teil relativ hohen Alters 
(über 20 Jahre) mancher Jugendlicher nicht verwunderlich. Ständig 
abgeforderte neue und kurzfristige Kompensations- und Auffang
maßnahmen, manchmal durchbrochen von Phasen der Arbeitslosig
keit, erzeugen einen nüchternen Realismus auch im Hinblick auf ihre 
weitere Lebensplanung. Dies gilt insbesondere für die jungen Frauen 
(z. B. aus den Kursen von "Arbeit und Lernen/Hauswirtschaft"), die 
bereits verschiedene wechselvolle Etappen auf ihrem Weg ins Be
rufsleben durchleben mußten. Exaktes Wissen oder auch konkrete 
Vorstellungen über weitere Anschlußmöglichkeiten, z.B. was an 
Angeboten existiert, wie man an diese herankommt, sind jedoch sehr 
gering. Die Jugendlichen kennen vielfach weder die für sie zustän
digen Institutionen und deren Angebote, noch die Finanzierungs
möglichkeiten etc. Wenn sie nicht - meist durch Zufall von anderen 
darauf gestoßen würden, müßten sie zwangsläufig in einem Zustand 
des Abwartens verharren. Sollte sich ihnen irgendein neues Angebot 
bieten, so ist jetzt s~hon klar, daß sie jederzeit davon Gebrauch 
machen müssen und auch werden. 

Im Gegensatz dazu haben Jugendliche in der vollzeitschulischen 
Berufsausbildung in Duisburg wie in München deutlich längere 
Planungsperspektiven, die sich zum Teil auf eine mehrjährige 
fachschulische Laufbahn mit entsprechenden Anschlußmöglich
keiten bis hin zu einem Studium beziehen. Diese Jugendlichen sind 
auch willens, die gebotenen Chancen zu nutzen und verbinden damit 
für sich eine klare berufliche Perspektive. Was sie davon letztlich 
werden realisieren können, bleibt abzuwarten. 

Die weiteren Lebenspläne - und dies gilt für Münchner wie Duis
burger Jugendliche gleichermaßen - beziehen sich eher auf die 
Lebensbereiche, die jenseits von Berufstätigkeit und -erfahrungen 
liegen. Themen wie Heirat, Familie, Kinder, Hausstandsgründung 
werden in den meisten Fällen als von der beruflichen Zukunft relativ 
abgespalten, aber perspektivisch als nahezu selbstverständliche und 
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sich quasi zwangsläufig ergebende Entwicklungen abgehandelt. Nur 
ganz wenige Jugendliche, insbesondere Duisburger Frauen mit typi
schen Maßnahmekaarrieren, stellen dies in einen unmittelbaren 
Bedingungszusammenhang. Es sind dies vor allem junge Frauen, die 
schon voll der "Ernstsituation", nämlich vergeblicher Lehrstellen
und Arbeitssuche, bzw. Arbeitslosigkeit, ausgesetzt waren und sich 
nun fragen ob sie sich angesichts solcher Bedingungen überhaupt eine 
Familiewerden leisten können. Die jungen Männer äußern sich hierzu 
wesentlich unkritischer. Trotz ähnlicher existentieller Bedingungen 
sehen sie sich relativ ungebrochen in der Lage - entsprechend ihrem 
traditionellen Rollenverständnis -, auch ihrer Funktion als Ernährer 
der Familie nachkommen zu können. Auch äußern sie häufiger den 
Wunsch, bevor sie sich auf eine Partnerschaft oder Familie einlassen, 
erstmal richtig leben und lustvoll ihre Freiheit genießen zu wollen. 

Für die Frauen ist insgesamt die Dominanz von Ausbildung und 
Beruf für ihre weitere Lebensplanung auffallend, selbst wenn sie der 
Kinder wegen kurzfristige Unterbrechungen der Berufstätigkeit 
selbstverständlich akzeptieren. Auf ökonomische Unabhängigkeit 
sich gründende Existenzsicherung bleibt gerade für die jungen 
Frauen ein vorrangiges Ziel. 

Familiäre und soziale Situation der Jugendlichen 

Es zeigte sich durchgängig, daß die Eltern dieser Jugendlichen oft 
deutlich überfordert sind, eine inhaltliche Orientierungshilfe zu ge
ben; hier fehlen meist nicht nur Informationen und konkretes Wis
sen, sondern auch Kompetenzen für Entscheidungsprozesse. Viel
fach ist das Berufsleben dieser Eltern selbst von Krisen und Brüchen 
geprägt. Sie akzeptieren in der Regel die von den Kindern "gewählte" 
Lösung und versuchen auch mit Druck die Jugendlichen "bei der 
Stange zu hai ten". Deutlich wird in unserer Untersuchung aber auch, 
daß die ökonomische und soziale Absicherung durch die Familie für 
fast alle Jugendlichen eine unverzichtbare Rahmenbedingung dieser 
Übergangsphase darstellt. Sei es, daß sie darauf nicht verzichten 
wollen oder auch können. Ob diese Rahmenbedingungen - vor allem 
die materielle Stützfunktion der Familie - auch während der gesam
ten, oft langen Orientierungs- und Ausbildungsphase bestehen blei
ben, kann allerdings nicht immer vorausgesetzt werden. 

Fast alle Jugendlichen, ob in Duisburg oder München, wohnen 
noch zuhause, und geben an, dort noch - zumindest bis zum 
Abschluß dieser Ausbildungphase verbleiben zu wollen 
(SCHWEIKERT, K.1989: 98). 
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Finanzielle Unterstützung muß die Familie selbst dann gewährlei
sten, wenn, wie in Duisburg, die Familien besonderen Belastungen 
ausgesetzt sind, weil z. b. ein Elternteil, manchmal auch noch Ge
schwister arbeitslos sind. Für Duisburg fällt außerdem auf, daß die 
Jugendlichen zuhause - offensichtlich traditionsgemäß - Kostgeld 
abgeben, was in München seltener der Fall ist. Außerdem gehen die 
Duisburger Jugendlichen in ihrer Freizeit oftmals auch kleineren 
Gelegenheitsjobs nach, um sich Geld zu verdienen (kleinere 
Dienstleistungen in der Nachbarschaft, Putzen, Babysitten). 

Trotz der existierenden üblichen Anforderungen der Eltern an die 
Jugendlichen gibt es in den meisten Fällen keine gravierenden Kon
flikte zwischen den Generationen. Neben den vielen Bequemlichkei
ten - die insbesondere die männlichen Jugendlichen betonen und 
schätzen - bietet das Leben in der Familie in dieser für die Jugendli
chen wohl schwierigen und von vielen Unsicherheiten geprägten 
Lebensphase mit einer ungewissen Zukunftsperspektive auch 
emotionalen Rückhalt und schützt die Jugendlichen vielfach vor 
Inaktivität und Resignation. 

Ein besonderes Kennzeichen der Duisbuger Jugendlichen im Ver
gleich zu den Münchener sind ihre unmittelbaren Erfahrungen mit 
Arbeitslosigkeit, sei es als sozialbeherrschendes Thema in der Regi
on, aber auch als konkrete Erfahrung in mancher Familie, im 
Freundes- oder Bekanntenkreis und nicht selten als schon selbst 
davon Betroffene/r. Die soziale und politische Dimension dieses 
gravierenden regionalen Problems ist diesen Jugendlichen in der 
Regel auch deutlich präsent. 

Die Krisensituation dort, als regionalspezifischer Erfahrungs
hintergrund hat wohl mit dazu beigetragen, daß bei diesen Jugend
lichen das gängige Erklärungsmuster des ausschließlichen Selbst
verschuldens an dieser Situation nicht mehr ungebrochen über
nommen wird. Wenn die Duisburger Jugendlichen -wie die Münch
ner auch - eigenes Bemühen und eigene Anstrengungen bei der Lehr
und Arbeitsstellensuche als notwendige Voraussetzung auch sich 
selbst gegenüber einfordern, so benennen sie doch gleichrangig die 
Verantwortlichkeit etwa von Arbeitgebern, Politik und Staat. An
dererseits spiegelt sich in den von den Jugendlichen formulierten 
Forderungen, was dagegen zu tun ist die breite Palette unterschied
lichster sozialer und politischer Einflüsse wieder (Argumente einer 
SPD-Position bis hin zu den RepublikanerniNPD) . Für die Duis
burger Jugendlichen ist es zum Teil auch ganz selbstverständlich, sich 
kollektiv - mit Demonstrationen, notfalls auch mit Streiks gegen die 
krisenhafte Entwicklung zu wehren, auch wenn der Erfolg solcher 
Aktionen von manchen Jugendlichen bezweifelt wird. 
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Erst die weitere Verfolgung der berufs biographischen Entwick
lung dieser Jugendlichen beider Regionen im Längsschnitt wird 
folgende Fragen beantwortbar machen: Eröffnen sich diesen Ju
gendlichen mit den jetzt eingeschlagenen Wegen des Berufseinstiegs 
auch tatsächlich Perspektiven für eine qualifizierte, die Existenz 
langfristig sichernde Berufstätigkeit? Werden sich andeutende 
Marginalisierungstendenzen gerade der sozial schwächeren Jugend
lichen mit schulischen Defiziten eher verfestigen, oder kann ihnen 
dauerhaft durch entsprechende Qualifizierungs- und Beschäf
tigungsangebote entgegengewirkt werden? Entstehen selbst in einer 
wirtschaftlich prosperierenden Region wie München mit einer 
günstigen Angebots- und Nachfragerelation auf dem Ausbildungs
stellen- und Arbeitsmarkt neue Formen sozialer Ungleichheit, die 
nicht mehr allen Jugendlichen den Weg in eine sichere berufliche 
Zukunft ermöglichen? Wie aber beurteilen und verarbeiten die Ju
gendlichen selbst ihre bisherigen Erfahrungen, akzeptieren sie ihre 
Situation als neue Normalität eines schwieriger gewordenen 
Übergangsprozeßes oder empfinden sie sich eher als chancen los und 
stigmatisiert ? 

Anmerkungen 

Ausführlichere Informationen über die Anlage des Projekts 
vgl. :Deutsches Jugendinstitut, 1988 sowie Projektbericht Jugend und 
Arbeit", 1989 

2 Nähere Informationen zu den Unterschieden des Angebots an berufs
vorbereitenden Maßnahmen der Arbeitsvermittlung/Berufsberatung 
und vollzeitschulischer Ausbildung in München und Duisburg vgl. 
Projektbericht "Jugend und Arbeit", 1988: 65 ff sowie betreffend die 
jeweilige Zusammensetzung der Klientel nach Schulabschlüssen (bezo
gen auf die Untersuchungspopulation) ebd.: 78ff 
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Erich Raab 

Hilfen zur beruflichen Integration
ein neu es Handlungsfeld in einem 

veränderten Übergangssystem 

Die Jugendlichen in den Beratungs-, Ausbildungs- und Beschäf
tigungsprojekten der arbeitsweltbezogenenJugendsozialarbeit oder 
der berufsbezogenen Jugendhilfe sind zwar in gewisser Weise der 
harte Kern meiner Zielgruppe - sie ist aber nicht darauf begrenzt. 
Richtig bleibt aber, ich konzentriere mich auf Gruppen, die irgend
wie die Verlierer in Veränderungsprozessen in Bereich von Bildung, 
Ausbildung, Beruf und Arbeit sind, die die Folgelasten gesell
schaftlicher Modernisierungsprozesse zu spüren bekommen, die 
ausgegrenzt werden oder zumindest von Ausgrenzung bedroht sind. 
Neben dem Klientel der berufsbezogenen Jugendsozialarbeit also 
auch Teilnehmer an berufsvorbereitenden Maßnahmen, am 
Benachteiligtenprogramm, oder überhaupt Jugendliche, die beson
derer Hilfen bei der Ausbildung und Arbeitsaufnahme bedürfen, die 
in Warteschleifen "parken" oder auch gezielt Umwege mit Quali
fizierungshoffnungen auch in vollzeitschulischen Qualifizierungs
maßnahmen gehen. 

Ich will in meinem ersten Teil diese Zielgruppe, diese Szenerie, 
diese Maßnahmenlandschaft auch anhand einiger Zahlen kurz be
schreiben. 

Im zweiten Teil will ich die Grundstruktur des Übergangssytems 
Schule - Beruf in der Bundesrepublik und dessen strukturelle Verän
derungen und neue Selektionsmechanismen herausarbeiten, insbe
sondere insoweit sie für meine Zielgruppe relevant sind. 

Und im dritten Teil will ich mich an einer Theorie des Übergangs 
versuchen - und zwar mit gesellschaftstheoretischen Erklärungsan
sätzen auf einer systemischen Ebene. Das heißt: Ich will nicht stehen 
bleiben bei der in der Modernisierungsdebatte deutlich gemachten 
Auflösung sozialer Strukturen und bei dem Hinweis der Biographie
forschung auf die brüchig gewordenen (Erwerbs-) Biographien. Eine 
berufliche und soziale IntegrationvonJugend,die allein aufindiv iduali
sierte, subjektive, biographische Bewältigungsstrategien setzt, scheint 
mir unsoziologisch, denn sie übersieht die - möglicherweise qualitativ 
andere, aber immer vorhandene - soziale Verfaßtheit auch einer nach 
klassischer Sichtweise so definierten "entstrukturierten" Gesellschaft. 
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Ich suche die Lösung aber auch nicht nur mit Hilfe eines qualitativ 
reformierten Bildungs- und Ausbildungswesens als einem gesell
schaftlichen Teilsystem, in der Wiederherstellung des Pädagogischen 
gleichsam nach dem Modell einer Jugendschule als einer selbst
bestimmtenJ ugendgemeins:::haft (Colemann, 1986) - dies ist auch die 
Vision insbesondere vieler Sozialpädagogen in der Jugendhilfe. 

Ich denke, eine neue Theorie des Übergangs muß über all das 
hinaus - auch ausgehend von Überlegungen zu neuer sozialer Un
gleichheit (Beck, 1986) - den Versuch, auch neue sozialpolitischen 
Antworten zu finden, miteinbeziehen, kollektive Problemlösungs
strategien mit neuer Qualität gegen die soziale Selektion und 
Ausgrenzung ganzer Gruppen von Jugendlichen zu setzen. 

1. Eine kleine Bestandsaufnahme 

"Problemgruppen" im Übergang und Maßnahmen 
zu ihrer Integration 

Einige Zahlen zu unseren Zielgruppen: 

a) Schulbildung: 
1987 gab es in der Bundesrepublik knapp eine 
Million Schulabgänger, davon 
323.000 (= 33%) mit Beendigung der Vollzeitschulpflicht. 
59.000 (= 6%) ohne Hauptschulabschluß 

(davon 26.000 Sonderschüler). 

Rechnet man Abbrecher aus anderen Schulformen - ohne 
Abschluß - hinzu, erhöht sich dieser Anteil noch um 
einige Punkte. 

Demgegenüber: 
361.000 (= 36%) verließen die Schule mit einem mittleren 
Abschluß, 
290.000 (= 29%) mit Abitur. 
(Quelle: BMBW: Grund- und Strukturdaten 1988/89). 

b) Ausbildungsabbrecher: 
Bei seit Jahren steigender Tendenz gab es 1987 115.000 Aus
bildungsabbrecher im dualen System - das sind 17,5 % aller neu 
abgeschlossenen Ausbildungsverträge. Ein Viertel der Vertrags
auflösungen erfolgt bereits während der Probezeit, mehr als die 
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Hälfte im ersten Ausbildungsjahr. Die Abbruchquoten streuen 
sehr stark nach Berufen: 

Friseur/-sin 
Maler und Lackierer 
Koch/Köchin 

dagegen: 

38 % 
35 % 
34 % 

Bankkaufleute 2,5 % oder 
Fernemeldehandwerker 4 % 
(Quelle: BMBW: Berufsbildungsbericht 1989). 

c) Schulabgänger ohne Abschluß 
sind in der Ausbildung mit 2,4% nur unterdurchschnittlich 
vertreten - bei einem ca. 8%-igen Anteil eines Jahrgangs insge
samt (Quelle: BMBW: Berufsbildungsbericht 1989). 

d) Derzeit verfügen 1,5 Millionen oder 15% der zwischen 20-und 
30-Jährigen über keinerlei Ausbildungsabschlüsse (Mikro
zensus). Die Modellrechnung des Bundesinstituts für Berufs
bildung geht davon aus, daß 13% der Schulabgänger 1987 kei
nerlei Ausbildung abschließen werden (Quelle: BMBW: Berufs
bildungsbericht 1989). Diese Zahlen werden sich bis zum Jahre 
2000 wenig verändern. Bis dahin wird wieder 1 Million junger 
Menschen ohne Berufsausbildung bleiben, gleichzeitig wird bis 
dahin ein Rückgang bei den unqualifizierten Arbeitsplätzen von 
drei Millionen prognostiziert. 

e) Von den 132.000 jugendlichen Arbeitslosen unter 20 Jahren im 
Jahr 1987 haben 102.000 (= 77%) keine abgeschlossene Berufs
ausbildung 
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(Quelle: BMBW: Berufsbildungsbericht 1989). 

Bei der Bewertung dieser Zahl muß man unbedingt berücksich
tigen, daß es sehr stark sektorale und vor allem regionale 
Disparitäten gibt; das heißt, die zum Ausdruck gebrachten 
Probleme wirken sich in bestimmten Regionen verschärft aus. 
Gleiches gilt für die geschlechtsspezifische Disparität: zwei 
Drittel der unversorgten Ausbildungsnachfrager sind Mädchen. 

Versuche, die regionale Segmentierung durch Erhöhung der 
räumlichen Mobilität jugendlicher Ausbildungsplatzbewerber 
abzubauen, sind fast überall gescheitert. 



Jetzt noch einige Zahlen zur Maßnahmenpalette: 

a) Eine - nicht unbedingt immer als Maßnahme zu bezeichnende
erste Alternative zur betrieblichen Ausbildung im dualen Sy
stem sind vollzeitschulische Berufsbildungsangebote. 1987 gab 
es neben den 646.000 neu abgeschlossenen betrieblichen Aus
bildungsverhältnissen insgesamt 278.000 neue vollzeitschu
lische Ausbildungen und zwar an 

Berufsfachschulen (im 1. Schuljahr) 195.000, im 
Berufgrundbildungsjahr (BGJ) 58.000 und im 
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) 25 .000 
(Quelle: BMBW: Berufsbildungsbericht 1989). 

b) Dazu kommen die Berufsvorbereitungsmaßnahmen der 
Berufsberatung des Arbeitsamtes mit 

14.000 Teilnehmern an Grundausbildungs
lehrgängen, 

17.000 Teilnehmern an Förderungslehrgängen und 
12.000 Teilnehmern an sonstigen Maßnahmen. 

Summe 43.000 Teilnehmer 
(Quelle: BMBW: Berufsbildungsbericht 1989). 

c) Im Bereich der Arbeitsvermittlung des Arbeitsamtes wurden 
27.000 Teilnehmer in sog. J5- bis J7-Lehrgängen (Vermittlung 
von beruflichen Kenntnissen) und 
11.000 Teilnehmer in J3-Lehrgängen (Arbeiten und Lernen), 
insgesamt also 38.000 Teilnehmer gefördert 
(Quelle: BMBW: Berufsbildungsbericht 1989). 

d) Schließlich werden im inzwischen ins AFG übernommenen 
Benachteiligtenprogramm noch 
38.000 Jugendliche gefördert, davon 
22.000 in überbetrieblicher Vollausbildung und 
16.000 in Form ausbildungsbegleitender Hilfen 
(Quelle: BMBW: Berufsbildungsbericht 1989). 

Eine kurze Beschreibung der neuen Maßnahmenlandschaft: Hin
sichtlich der beruflichen Integration junger Menschen hat die 
Jugendhilfe innerhalb des letzten Jahrzehntes eine vielfältige und 
sehr unterschiedlich gestaltete Praxis entwickelt. Es gibt eigen-
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ständige Ausbildungs- und Beschäftigungsprojekte sowohl bei den 
traditionellen Trägern der Jugendsozialarbeit wie auch von neuen, 
häufig selbstorganisierten Initiativen. Arbeitsweltbezogene Jugend
sozialarbeit ist die Bezeichnung für ein Programm des Bundes
jugendplans, in dessen Rahmen mehr als so Proj ekte von Trägern der 
Jugendsozialarbeit bundesweit gefördert werden. Es gibt eine Mit
wirkung der Jugendhilfe bei Maßnahmen und Programmen staatli
cher oder kommunaler Träger - beispielsweise die Projekte der 
"berufsbezogenen Jugendhilfe" im Rahmen einer Arbeitsförderung
sinitiative der Landeshauptstadt München. Insbesondere die bereits 
angesprochenen Maßnahmen der Arbeitsverwaltung werden häufig 
von Jugendhilfeträgern durchgeführt bzw. unterstützt. Letzteres gilt 
auch für manche vollzeitschulischen Angebote (Berufsschulsozial
arbeit) und für die betriebliche Ausbildung im dualen System selbst 
(ausbildungsbegleitende Hilfen). Schließlich führt die schwieriger 
gewordene Berufseinmündung dazu, daß sie zunehmend auch in der 
traditionellen Jugendberatung und Jugendarbeit eingebunden und 
bearbeitet wird (HORNSTEIN, 1987). 

Jugendhilfe, ein Partner nicht mehr nur der Familie oder der Schule 
(Schulsozialarbeit) bei der sozialen Integration der nachwachsenden 
Generation, sondern auch der Berufsausbildung. Halten wir am 
Prinzip "für jeden eine Ausbildung" fest, so muß Sozialpädagogik 
auch als offensives berufsausbildungsergänzendes oder gar aus
bildungsgestaltendes Prinzip (PETZOLD, 1989), weil motivations-, 
identitäts- und persönlichkeitsfördernd, zu einem infrastrukturellen 
Bestandteil des Bildungswesens werden, berufsbezogene Jugend
hilfe zu einer Regelaufgabe in der Berufsausbildung. 

Natürlich gibt es in diesem neuen Handlungsfeld noch strukturelle 
Mängel: wenig institutionelle Kontinuität, kaum langfristige finan
zielle Absicherung, professionelle und konzeptionelle Unzuläng
lichkeiten. Hier Abhilfe zu schaffen, hat man sich in auch träger
übergreifenden Verbundssystem zusammengetan, hat man spezielle 
Beratungseinrichtungen (BBJ-Consult in Berlin beispeilsweise) für 
Berufshilfeprojekte und ihre Träger geschaffen. Die Aufnahme der 
berufsbezogenen Hilfen in einen eigenen Paragraphen "Jugend
sozialarbeit" - zusammen mit der Schulsozialarbeit und den 
Jugendwohnhilfen - ins neue Kinder- und Jugendhilfegesetz kün
digt eine entscheidende Verbesserung der gesetzlichen und der 
förderungspolitischen Grundlagen dieser Arbeit an. 

Zunächst einmal hat bereits die zahlenmäßige Bestandsaufnahme 
deutlich gemacht, daß schon seit längerer Zeit ein hoher staatlicher 
Aufwand erbracht wird, den angespannten Ausbildungs- und 
Jugendarbeitsmarkt durch staatliche Programme und Maßnahmen 
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abzupuffern. Jeder sechste Ausbildungsplatz wird heute öffentlich 
subventioniert. Der aufgrund demographischer Entwicklungen ein
tretende quantitative Entlastungseffekt wird jedoch - so ist zu be
fürchten - demnächst durch einen Rückzug der öffentlichen Haus
halte wieder aufgezehrt. 

Im übrigen - und da sind sich die Experten inzwischen einig -
jenseits der zahlenmäßigen Bilanz liegt ein qualitatives Problem: 
gestiegene Qualifikationsanforderungen im Beschäftigungssystem 
und in der Berufsausbildung überfordern heute bestimmte Gruppen 
von Jugendlichen, grenzen sie aus und führen dauerhaft zu ihrer 
Marginalisierung - unabhängig von einer positiven oder negativen 
Ausbildungs- und Arbeitsmarktbilanz. Diese Gruppen werden 
selbst bei einer Expansion des Marktes nicht mehr rektrutiert- dabei 
wird sogar auf von staatlicher Seite angebotene Beschäftigungsprä
mien verzichtet. 

Für diese Jugendlichen kommt eine Nach- oder Anpassungs
qualifizierung häufig zu spät. Wo immer es geht, sollten sie formal 
auch im Hinblick auf den Tauschwert ihrer Qualifikationen mit Hilfe 
neuer - sozialpädagogischer - Ausbildungsmethoden voll qualifi
ziert werden. 

Mit ausbildungsbegleitenden Hilfen soll auch Ausbildungs
abbruch vermieden, sollen Unzulänglichkeiten, die teilweise auch in 
den Ausbildungsbetrieben selbst liegen, behoben werden - man 
denke nur an kleine Handwerksbetriebe, die es auf sich alleingestellt 
kaum schaffen, schwierige Jugendliche qualifiziert auszubilden. 
Nebenbei: Parallel zur quantitativen Entspannung des Ausbildungs
marktes wächst derzeit die Inanspruchnahme und die Akzeptanz der 
ausbildungsbegleitenden Hilfen im Benachteiligtenprogramm; man 
nützt sie zunehmend, um auch weniger gut vorqualifizierte Ju
gendliche erfolgreich ausbilden zu können. 

Schließlich sollte überprüft werden, ob Jugendliche, die aus
gegrenzt werden, weil sie dem technologischen Wandel nicht mehr 
folgen können, nicht in neuen Bereichen ausgebildet und beschäftigt 
werden können, im tertiären Sektor, in Dienstleistungen, die außer
dem recht rationalisierungsresistent sind, in Sozial-, Freizeit-, Um
welt-, Ernährungs- und Pflegeberufen, für die es bisher keine festen 
Berufsbilder im dualen System gibt (KLOAS, 1989). 

Gegebenenfalls müssen diese Ausbildungsangebote regional mit 
einem öffentlich finanzierten Arbeitsmarkt verknüpftwerden, damit 
die späteren Beschäftigungschancen für die Auszu bildenden gewahrt 
bleiben. 

In diesem Ausbildungsmarkt könnten letztlich auch - unterstützt 
durch flankierende sozialpädagogische und sozialpolitische Maß-
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nahmen - die nicht Ausgebildeten und der Sozialhilfe anheim gefal
lenen langzeitarbeitslosen Jugendlichen reintegriert werden. Berufs
und arbeitsbegleitende Qualifizierungsangebote, "eine duale Weiter
bildung" (Kloas) könnte ihnen sogar die Chance zum späteren 
Überwechsel in den regulären Arbeitsmarkt erhalten. 

Noch ein paar Sätze zu den Berufsvorbereitungsmaßnahmen der 
Berufsberatung: Sie sind heute ein nicht mehr wegzudenkendes 
notwendiges Angebot; wie die ausbildungsbegleitenden Hilfen sind 
sie Regelbestandteil des beruflichen Bildungswesens, unabhängig 
von demographischen oder konjunkturellen Entwicklungen. 

Die Berufsvorbereitungsmaßnahmen wurden zuletzt neu geord
net. Hinzugekommen sind sog. Motivationslehrgänge. Als Grund
ausbildungslehrgänge werden vermehrt praktischer orientierte 
betriebliche Grundbildungsmaßnahmen angeboten. Deren Klientel 
sind nicht mehr benachteiligte Jugendliche im klassischen Sinne, 
sondern Jugendliche mit allen möglichen aktuellen Schwierigkeiten 
(Lehrabbrecher nach der Probezeit, Fachoberschulaussteiger u.ä.), 
die sie als Überbrückungsmaßnahme und oft auch zur Verbesserung 
ihrer Chancen auf einen qualifizierteren Ausbildungsplatz nutzen. 

Skepsis hingegen wird häufig in Bezug auf die zukünftigen Berufs
chancen der Klientel der Förderungslehrgänge geäußert. Aber auch 
hier wird betont, daß sie ein unverzichtbares Angebot sind; auch 
wenn sie vielfach nicht in Ausbildung überführen, ohne sie hätten 
diese Jugendlichen überhaupt keine Chancen. 

Zuletzt noch zur Kritik an der Warteschleifenfunktion vollzeit
schulischer Berufsbildung: Hier muß differenziert werden. Insbe
sondere die meisten Berufsfachschulen - ausgenommen vielleicht die 
Hauswirtschaftschule - haben durchaus ihren eigenen Stellenwert 
und bieten eine gute und klare Berufsperspektive (z.B. für den 
Krankenpflegeberuf oder den Erzieherberuf). Diese Berufsfach
schulen wurden auch in Ausbildungsplatzmangelzeiten nicht oder 
nur wenig als Warteschleifen mißbraucht oder ausgebaut. Für die 
Krankengymnastikschule beispielsweise gab und gibt es immer eine 
große Übernachfrage; teilweise mit 100 Bewerber! -innen pro 
Studienplatz. 

Warteschleifenfunktion kann man hingegen in der Regel dem 
Berufsvorbereitungsjahr und außerhalb der Schule dem "Jobben" 
zuschreiben. 
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2. Regulativ des Übergangs Schule - Beruf: das duale System 

Die Grundstruktur des Übergangssystems Schule - Arbeitswelt in 
der Bundesrepublik ist geprägt vom dualen System, einem kor
porativen Berufsbildungsmodell, das Staat und private Wirtschaft 
unter Einbzug der Sozial- bzw. Tarifpartner gemeinsam tragen. 

Der Staat verzichtet auf ein Berufsausbildungsmonopol, be
schränkt sich auf eine Art "rahmengesetzlicher Mitgestaltungs
funktion" - Berufsbildungsgesetz, Handwerksordnung-, gewährlei
stet die Durchsetzung und die Anerkennung der vereinbarten Stan
dards und Berufsbilder und beschränkt sich sonst auf seine Zustän
digkeit für die Berufsschule. 

Die private Wirtschaft führt die außerschulische Ausbildung in 
ihren Betrieben durch - unter der Aufsicht ihrer Kammern, die auch 
die Abschlußprüfungen abnehmen. 

Das Grundmusterder beruflichen Einmündung eines jungenMen
schen sieht folgendermaßen aus: Nach einer allgemeinbildenden 
Vollzeitschule von neun (in einigen Ländern mittlerweile zehn) 
Jahren eine drei- (heute meist dreieinhalb-) jährige betriebliche Be
rufsausbildung bei einem Tag pro Woche verpflichtendem Berufs
schulbesuch, Abschluß mit Kammerprüfung und anschließend 
tarfivertraglich geregelte Beschäftigung im erlernten Beruf. Der 
Auszubildende ist dabei bereits mit Abschluß seines Ausbildungs
vertrags in gewisser Weise Mitglied seines späteren Berufs. 72% aller 
Schulabgänger oder eines Altersjahrgangs machen heute irgend wann 
so eine Ausbildung im dualen System. Nur 15% machen eine aus
schließlich andere Ausbildung (8% über berufliche Vollzeitschulen, 
5 % Studium), 13 % bleiben - wie schon gesagt - ohne Berufsausbil
dung. (Quelle: BMBW: Berufsbildungsbericht 1989). 

In der Praxis allerdings wird das Grundmuster längst variiert. 
Obwohl formal nach wie vor der einfache Pflichtschulabschluß die 
Eingangsvoraussetzung zu einer Ausbildung im dualen System ist, 
verlangen die Betriebe an schulischer Vorbildung für viele Ausbil
dungsberufe mindestens den Realschulabschluß, für die anspruchs
vollen kaufmännischen Berufe häufig sogar das Abitur. Es kommt zu 
einer vertikalen Ausdifferenzierung des dualen Ausbildungsberufs
gefüges. Ursprünglich jenseits der Hochschulausbildung und der 
Ausbildung, die sich aufgrund bestimmter hoheitlicher Funktionen 
im Berufsbild der Staat selbst vorbehalten hat, einmal als Aus
bildungssystem für alle gedacht, wird die Ausbildung im dualen 
System selbst hierarchisch gegliedert. Nur noch für die einfachen 
handwerklichen und industriellen Fertigungsberufe ist der Haupt
schulabschluß ausreichend. Was für die meisten vollzeitschulischen 
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Ausbildungen in den Berufsfachschulen schon länger gilt, gilt mitt
lerweile auch für das duale System: Der Realschulabschluß ist die 
inzwischen fest verankerte in den Betrieben vorausgesetzte Regel
vorbildung; für die Betriebe hat er zuweilen sogar Vorzüge in Ver
gleich zum Abitur: "Wer zur Realschule geht, bildet sich nicht ein, der 
geht zur Uni." 

Die oberste Etage im System nehmen einige kaufmännische Berufe 
ein, die vielenorts nur noch mit Hochschulzugangsberechtigung 
erlernt werden können und die häufig auch vom Anspruch her mit 
einer Hochschulausbildung konkurrieren: Datenverarbeitungs-, 
Industrie-, Versicherungs- und Bankkaufleute. Insgesamt haben bei 
den kaufmännischen und Dienstleistungsberufen in Industrie und 
Handel bereits mehr als 25% der Auszubildenden Abitur. Knapp 
100.000 Abiturienten - das heißt jeder Dritte - begannen 1987 eine 
betriebliche Berufsausbildung im dualen System. 

Innerhalb der Ausbildung im dualen System kommt es also zu einer 
Art Verdrängungswettbewerb. Aufgrund der verbesserten Vor
bildung der Auszubildenden steigt das Niveau der Berufs
schulklassen in vielen Ausbildungsberufen. Bank- und Industrie
kaufleuteklassen haben heute zuweilen das Niveau gymnasialer 
Abschlußklassen; Hauptschüler kommen da kaum mehr mit. 

Ein anderer Effekt ist, daß die Auszubildenden immer älter wer
den. Lagdas Durchschnittsalter 1970 noch bei 16,5 Jahren, istes 1987 
um volle zwei Jahre auf 18,5 Jahre gestiegen. Heute sind mehr als zwei 
Drittel der Auszubildenden 18 Jahre und älter (also volljährig); 1960 
waren noch 81 % unter 18 Jahre alt (Quelle: BMBW: Berufsbildung
sbericht 1989). 

Zu diesem Effekt des Älterwerdens der Auszubildenden hat nicht 
nur das Hineindrängen älterer, höher qualifizierter Schulabgänger 
ins duale System beigetragen, sondern auch, daß nach Abschluß der 
allgemeinbildenden Schule häufig kein direkter Einstieg in die 
betriebliche Ausbildung mehr erfolgt, sondern Umwege gegangen 
werden. Nur 50% aller Schulabgänger gehen direkt in eine 
betriebliche Ausbildung über. 

Aus all dem ergibt sich, daß das Abgangsalter aus dem Bildungs
wesen insgesamt gestiegen ist, von 1961 bis 1985 bei denMännern von 
17,8 auf 21,1 Jahre und bei den Fauen von 16,6 auf 20,1 Jahre 
(Bildungsgesamtrechnung des lAB). 

Die Gründe für diese Bildungsexpansion liegen teilweise in 
institutionell-formalen Veränderungen (Schulpflichtverlängerung, 
längere Studiendauer, mehr Repetenten oder Erwerb von Mehr
fachqualifikationen), sind zum anderen Teil aber auch auf - teilweise 
erzwungene - individuelle Entscheidungen zurückzuführen: 
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"Warteschleifen " aufgrund drohender Arbeitslosigkeit oder der 
Wunsch nach Erwerb höherer Qualifikationen auch zur Verbesse
rung der eigenen Wettbewerbssituation. 

Das duale Berufsausbildungssystem in der Bundesrepublik ist ein 
korporatives Modell, das heißt es setzt Berechenbarkeit bei allen 
Beteiligten voraus - bei Staat, Betrieben und Arbeitnehmern bzw. 
Auszubildenden. Das im internationalen Vergleich Besondere und 
im Ausland immer wieder Bewunderte am dualen System der Be
rufsausbildung in der Bundesrepublikist, daß sich eine privatrechlieh 
organisierte Wirtschaft, daß sich private Betriebe mit Kosten und 
Aufwand an einer im Prinzip allgemeinen gesellschaftlichen Aufga
be, der Ausbildung der nachwachsenden Generation, beteiligen; und 
daß sich andererseits Jugendliche freiwillig einer Ausbildung unter
ziehen, bei der es oft zweifelhaft ist, ob sie sich für sie jemals auszahlt. 

Das korporative Modell setzt natürlich eine relativ stabile Struktur, 
eine Übereinstimmung der auf dem Arbeitsmarkt nachgefragten 
Qualifikationen und der über das Ausbildungssystem erzeugten 
Qualifikationsstruktur der Arbeitnehmer voraus - letztlich im 
Grunde sogar die Situation der Vollbeschäftigung in einer Volks
wirtschaft. Dazu, daß das duale Berufsausbildungssystem über lange 
Zei t relativ problemlos funktionierte, trug auch das gegliederte allge
meinbildende Schulsystem in der Bundesrepublik seinen Teil bei: Es 
sortierte die Jugendlichen für bestimmte Niveaus und bestimmte 
Laufbahnen vor; vereinfacht gesagt: Hauptschüler für Arbeiter
berufe, Realschuler für Angestelltenberufe und Gymnasiasten 
oberhalb des Niveaus der betrieblichen Ausbildung für akademische 
Berufe. 

In den letzten Jahren ist es nun passiert, daß sich die Voraussetzun
gen auf beiden Seiten des Übergangs - in der Schule und im 
Beschäftigungssystem - verändert haben und auch durch die 
institutionalisierte Berufsausbildung immer weniger in Überein
stimmung gebracht werden können. 

Auf der Seite der Beschäftigung, des Arbeitsmarktes, führen tech
nologische und ökonomische Umwälzungen zunehmend zur Auf
lösung ehedem kalkulierbarer stabiler Berufsperspektiven und 
Arbeitsverhältnisse. Die Qualifikationsanforderungen entwickeln 
sich dynamisch; die Beschäftigungsverhältnisse werden kurzzyk
lischer. Rationalisierung, Flexibilisierung führen zu ungeschützten 
Arbeitsverhältnissen. Es entstehen unterschiedliche Arbeitsmärkte; 
neben dem .allgemeinen Arbeitsmarkt relativ geschützte betriebs
interne Arbeitsmärkte für eine qualifizierte Stammbelegschaft; aber 
auch zunehmend abgekoppelte zweite Arbeitsmärkte für kurzfri
stige, ungeschützte, in der Regel wenig qualifizierte Arbeit. 
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Insbesondere für den zweiten Arbeitsmarkt und für die einfachen 
Berufe am unteren Ende der Berufshierarchie lohnt es sich für viele 
Betriebe schlicht nicht mehr, eine drei- bis dreieinhalbjährige Aus
bildung zu finanzieren. Betriebe mit hoher Qualifikationsnachfrage 
- vorwiegend in Industrie und Handel- bilden deshalb fast nur noch 
gezielt für sich sicher gebrauchte Jugendliche aus. Moderne indu
strielle Großunternehmen verabschieden sich unter Verweis auf die 
Profitlogik ihres Wirtschaftens unverblümt von der ausbildungs
mäßigen Zuständigkeit für das untere Drittel der jungen Generation. 
Sie entledigen sich ihrer sozialstaatlichen Verantwortung und ihrer 
öffentlichen Verpflichtung im Rahmen des korporativen dualen Sy
stems häufig durch Verweis auf alternative soziale Leistungen (Un
terstützung von Jugendhilfe zur sozialstaatlichen Daseinsfürsorge 
dieser Jugendlichen), oder durch die demonstrative Subventionie
rung einer Quote von - eigentlich nicht gebrauchten - Ausbildungs
und Arbeitsplätzen für Benachteiligte. 

Bei der Ausbildung der Spitzennachwuchskräfte verzichten sie 
andererseits dafür sogar zuweilen auf den öffentlichen Beitrag zur 
Berufsausbildung, auf die Inanspruchnahme der Berufsschule - so 
beispielsweise die Firma Siemens bei der Ausbildung ihrer 
Industriekaufleute in ihrer Stammhauslehre. 

Das duale System wird so teilweise von der Wirtschaft selbst - am 
unteren wie am oberen Ende - unterlaufen oder aufgekündigt. Nach 
wie vor anders ist es im Bereich des Handwerks, das selbst für Berufe 
ohne Zukunft das duale System und die staatliche Gewährleistung
sverpflichtung für seine Berufsbilder aufrechtzuerhalten sucht. Es ist 
dabei natürlich zu hinterfragen, inwieweit nicht immer schon für die 
hier eingebrachten Ausbildungsinvestitutionen ganz andere Motive 
vorlagen: An der Ausbildung selbst wird häufig schon verdient. 
Gerade im aktuellen Zusammenhang der Verwirklichung des EG
Binnenmarkts muß bezweifelt werden, ob die staatliche und tarif
rechtliche Absicherung vieler einfacher Berufe und ihre geregelte 
dreijährige Ausbildung aufrechterhalten werden kann. 

Auf der Seite der Schule, da also, wo die Jugendlichen in den 
Übergang in das Arbeitsleben starten, hat sich ebenfalls viel verän
dert. Die Daten über die gestiegene Bildungsbeteiligung belegen dies: 
Immer mehr Jugendliche machen immer höhere und bessere Schul
abschlüsse. Bildungszertifikate werden dadurch entwertet, aber 
gleichzeitig immer wichtiger. Jugendliche oder ihre Eltern haben dies 
längst durchschaut und glauben nicht mehr daran, daß beispielsweise 
ein einfacher Hauptschulabschluß in der Zukunft noch eine hin
reichende Voraussetzung für ein gesichertes Erwerbsleben ist - allen 
dahingehenden Beteuerungen der Verfechter des dreigliedrigen 
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Schulsystems zum Trotze. Mehr als die Hälfte aller Eltern will inzwi
schen für ihre Kinder das Abitur (IFS-Umfrage 1987). Die selektive 
Funktion des allgemeinbildenden Schulwesens verändert so ihren 
Charakter. Die Schule sortiert nicht mehr vor - für bestimmte 
Berufslaufbahnen -, sondern sie sortiert nur noch negativ aus. Die 
weiterführenden Schulen haben ihre statuszuteilenden Funktionen 
an die betrieblichen Personalabteilungen bzw. -chefs verloren (Beck 
1986). Die positive Auslese für erfolgversprechende Berufsausbil
dungen ist also jetzt ins duale System hineinverlagert (und all dies im 
übrigen nicht, weil ein angeblich gleichmachendes integriertes Schul
wesen bildungspolitisch durchgesetzt worden wäre). Die Betriebe 
selbst prüfen in immer ausgefeilteren Auswahlverfahren, wen sie 
auszubilden bereit sind. Und Persönlichkeitsbezogene Faktoren -
von sozialer Herkunft bis Geschlecht, Bewerbungsverhalten und 
berufliche Wertorientierungen, Aufstiegsdenken und Konsum
orientierung-werden dabei immer wichtiger. An der ersten Schwelle 
findet also eine bestimmte Personengruppen diskriminierende 
Selektion statt - eindeutig nachweisbar bei Mädchen, die hier ihren 
mittlerweile erreichten schulischen Vorsprung wieder einbüßen. 
Später an der zweiten Schwelle fallen demgegenüber personen
unabhängere Faktoren, arbeitsmarktbezogene und betriebliche 
Auswahlgesichtspunkte stärker ins Gewicht (PALAMIDIS/SCHWARZE, 
1989). 

Die Hauptschule ist von der veränderten, der nur noch negativen 
Selektion durch Schule am stärksten betroffen. Ihr Bildungsabschluß 
öffnet häufig nicht einmal mehr die Türen zu den Vorzimmern der 
Personalchefs, wird somit selbst zum Ausschlußkriterium. Die 
Hauptschule verteilt nur noch Chancenlosigkeit. Der Wert ihrer 
Bildung- klassisch ein Merkmal für erwerb baren Status - verkommt 
zu einem quasi-askriptiven Merkmal von unteren, auf berufliche 
Zukunftslosigkeit festgeschriebenen Status gruppen (BEcK, 1986). 

Nicht zuletzt diese Entwicklung im Schulwesen und an der ersten 
Schwelle des Übergangs in die duale Ausbildung hat die Jugend
berufshilfen auf den Plan gerufen. 

3. Veränderungen im Übergangssystem -
theoretische Erklärungsversuche 

Die Herausbildung des Handlungsfeldes berufliche Integrations
hilfen und seiner spezifischen Klientel ist - das wurde zuvor gezeigt 
- die Folge von Umstrukturierungen im Bereich von Sozialisation, 
von Jugend, von Bildung, Ausbildung und Beschäftigung junger 
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Menschen; es ist dies eine Folge von Veränderungen im Funktions
zusammenhang Familie, Schule, berufliches Bildungswesen und 
Beschäftigungssystem insgesamt; deren herkömmliche Aufgaben
verteilung untereinander funktioniert nicht mehr (HORNSTEIN, 1987). 

Dazu will ich jetzt einige Ansätze zu einer Theorie des neuen 
Übergangssystems vorstellen und diskutieren. 

Der erste Ansatz - ich nenne ihn modernisierungstheoretisch -
geht von den ökonomischen und in ihrem Gefolge auch kulturellen 
Modernisierungstendenzen fortgeschrittener Gesellschaften aus, 
mit all ihren wiederholt angesprochenen Merkmalen: Ausdifferen
zierung der Arbeits-, Lebens- und Wertewelten, Individualisierung 
von Lebensentwürfen, Pluralisierung von Lebenslagen und -
verläufen und nicht zuletzt Individualisierung ehedem kollektiver 
Bewältigungsmuster, beispielsweise infolge der Erosion einer 
Normalbiographie eines Übergangs ins Erwerbsleben oder der Er
werbsbiographie selbst. 

Es kommt dabei auch zu neuen Risikolagen, zur tendenziellen 
Ausgrenzung ganzer Gruppen, die nur über wenig Voraussetzungen 
individueller Risikobewältigung verfügen. Besonders betroffen sind 
dabei auch Jugendliche, für die es im Falle des individuellen 
Scheiterns - etwa der Übergangsbewältigung - anders als für ältere 
Arbeitnehmer (noch) kein soziales Auffangnetz gibt. Unser soziales 
Sicherungssystem ist auf dem aus Erwerbstätigkeit, Beitrag abfüh
renden Arbeitnehmer aufgebaut (BROCK, 1989). Dennoch meine ich, 
ist die Konsequenz daraus nicht der radikale, kurzschlüssige und 
ausschließliche Verweis auf subjektive biographische Risikobe
wältigungsstrategien, die es jetzt seitens der betroffenen Jugendli
chen zu mobilisieren gilt; daneben - und das übersehen die Moder
nisierungstheoretiker häufig - gibt es gerade bei infolge von 
Modernisierungsprozessen von Ausgrenzung bedrohten ganzen 
Gruppen von Jugendlichen sehr wohl wieder neue strukturelle Ge
meinsamkeiten, auf deren Grundlage neuer kollektiver Widerstand 
sozialstaatlich organisiert werden kann. Soziale und berufliche 
Ausgrenzung von Benachteiligten ist kein Prozeß, der naturgegeben 
hingenommen, an den Einzelnen weitergegeben werden muß, son
dern der in Bezug auf das neue Klientel neu sozialpolitisch 
abgepuffert werden kann. Es gibt als Folge der Modernisierungs
welle der 80er Jahre nicht nur eine Zweiteilung der Berufschancen für 
Jugendliche: "Für eine ... vergleichsweise kleine Gruppe eröffnen 
sich heute eher bessere berufliche Chancen bis hin zu besseren 
Karrieremöglichkeiten, während das Gros gängiger Berufsqualifika
tionenderTendenz nach entwertet wird" (BROCK, 1989, S. 65). Es gibt 
auch noch die, die gänzlich nicht mehr gebraucht werden. 
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Ein kleiner Exkurs hier in amerikanische Verhältnisse: In den USA 
wirden ca. ein Drittel aller Jugendlichen über Hochschulen in relativ 
sichere Berufslaufbahnen gebracht. Ein weiteres Drittel macht eine 
irgendwie geartete formalisierte Berufsausbildung nach der 
Highschool - übrigens meist bei Gewerkschaften oder in öffentli
chen Community Colleges; ein Drittel geht von der Schule nach einer 
sogenannten "Floundering Period " von einigenJ ahren - mal hie, mal 
da jobben, in der Regel im zweiten Arbeitsmarkt und ohne Bezug zu 
einem späteren Beruf- etwa im Alter von 22 Jahren (früher werden sie 
von den Betrieben kaum genommen) ohne formale Ausbildung in 
eine feste Beschäftigung über und qualifiziert sich dafür in der Folge 
durch ein Job Training (HAMILTON, 1987). 

Folgt man manchen Modernis ierungstheoretikern, so könnte dies 
letztere das Modell des Übergangs künftig auch für unsere Benach
teiligten sein; allerdings unter wesentlich anderen und doppelt 
diskriminierenden Voraussetzungen. Die amerikanischen Jugendli
chen haben eine zwölf jährige Pflichtschule absolviert, sie sind we
sentlich älter als beispielsweise unsere Haupt- und Sonderschul
abgänger, und sie sind in gewisserweise mainstream und nicht eine in 
der Konkurrenz zu einem den Regelübergang regulierenden 
Berufsbildungssystem stehende - und aus diesem sogar heraus
gefallene - Minderheit. 

Die nächsten beiden eher bildungstheoretischen Theorieansätze 
haben auch moderniserungstheoretische Komponenten, setzen aber 
den Schwerpunkt nicht so sehr auf die individuelle Abarbeitung der 
die Modernisierung begleitenden Risiken, sondern - im ersten Fall
auf die Reform des Berufsbildungswesens und - danach - der Schule. 

Ich kann mich hier kurz fassen. Zum ersteren gehören die Bemü
hungen um die Neuordnung der Ausbildungsberufe im dualen Sy
stem, der Anpassung der Berufsbilder und der Qualifikationen an die 
modernisierten Strukturen der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes. 
Zuletzt kann hier auf die Neuordnung der Metall- und Elektro
berufeausbildung hingewiesen werden. 

Zum zweiten gehören Bemühungen um eine Neubestimmung der 
Funktion und der Ausgestaltung von Schule. Leitgedanke ist dabei oft, 
die Abgekoppeltheit von Schule und Beschäftigungssystem endlich 
ernst zu nehmen, die Schule quasi zu entfunktionalisieren, die Kon
sequenzen aus der durch Schule mitverursachten asymmetrie society 
(COLEMAN, 1986) zu ziehen und Schule und Bildung einen eigen
ständigen stärker auf Gebrauchswert, auf aktuelle kulturelle Jugend
bedürfnisse hin orientierten Sinn zu geben. Hier begegnen sich ir
gendwie schulkritische Autoren wie Coleman mit seinem Konzept 
einer Schule als einer selbstbestimmten Jugendgemeinschaft und 
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modernisierungskritische Autoren wie Beck mit dem Bild der Schule 
als bildungs orientierter Jugendherberge (BEcK, 1986) von zwei Seiten. 

Beide Konzepte mißachten meiner Einschätzung nach die sozial
strukturelle Dimension, in beiden wird Flucht hinein in von der 
sozialen Realität des (auch Arbeits-) Alltags abgekoppelte Soziali
sationsnischen (oder Moratorien) begangen. 

Ich ziehe deshalb einen zugegeben komplexeren und die anderen 
Theorieversatzstücke miteinbeziehenden Erklärungs- und Lösung
sansatz vor, der von einer Theorie der sozialen U ngleichhei tausgeht 
und der im Prozeß der individuellen Bewältigung schulischer, 
berufsbildender und beruflicher Anforderungen immer auch die 
Reproduktion ursprünglicher, familialer Benachteiligungen bzw. 
Privilegien nachvollzieht. 

Familien- und Schulforschung haben längst darauf hingewiesen, 
daß eine erfolgreiche schulische Sozialisation von Kindern ohne 
permanente "Vorberereitungs-, Begleit- und Stützleistungen" durch 
die Familie, daß die Schule selbst ohne "Dauerbezuschussung durch 
die Familien" nicht mehr denkbar ist (TIPPELT, 1988). 

Unsere Untersuchungen im Projekt Jugend und Arbeit des Deut
schen Jugendinstituts scheinen darauf hinzuweisen, daß gleiches 
mittlerweile auch für das Absolvieren einer beruflichen Ausbildung, 
für einen gelungen Übergang ins und Fußfassen im Arbeitsleben gilt. 
Die Eltern der von uns befragten Jugendlichen im Übergang scheinen 
sich ganz selbstverständlich für eine immer längere Lebensphase 
ihrer Kinder - zumindestens was deren Existenzsicherung angeht -
zuständig zu fühlen, teilweise sogar über eine absolvierte Ausbildung 
hinaus bis der oder die Jugendliche mit allen Attributen des Er
wachsenseins ausgestattet ist. Dies gilt tendenziell sogar in allen 
sozialen Herkunftsmilieus; allerdings werden dabei unterschiedliche 
Strategien eingesetzt: Unterschichtsfamilien führen lediglich das 
beschützende Zuhause gegenüber eine für ihre Kinder feindliche 
Umwelt ins Feld, gehobenere Schichten mischen aktiv bei der 
Bewältigung der in Schule, Ausbildung und Beruf gestellten Anfor
derungen mit. 

Sozial ungleiche Familien realisieren also Wettbewerbsvorteile für 
ihre Kinder inzwischen längst nicht mehr nur in der primären 
(familialen) Sozialisation, im Kindergarten und in der Schule, son
dernmittlerweile auch in der Berufsausbildung und darüber hinaus in 
den weiteren Prozessen der Integration junger Menschen in die 
Erwachsenen-und Arbeitswelt. Berufliche Integrationshilfen, die 
arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit sind in dieser Entwicklung 
gleichsam als ein sozialstaatlicher Ausgleich von Wettbewerbsvor
teilen im Sinne der Aufrechterhaltung von Chancengleichheit zu 
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sehen. Sie haben im Grundsatz die gleiche Funktion, die ehedem die 
familienergänzende Kinder- und Jugendhilfe hatte, als soziale 
Ungleichheit noch unmittelbar über die Familie reproduziertwurde, 
oder dieselbe Funktion, die schulbegleitende Hilfen und Schul
sozialarbeit gegen eine unhinterfragte Reproduktion sozialer Un
gleichheit in und mit Hilfe der Schule haben. 

Systematisch ließe sich fortschreiben - und dies scheint mittlerwei
le ja keine Zukunftsmusik zu sein -, daß das entsprechende nächste 
neue Handlungsfeld die sozialpädagogisch gestützte berufs- oder 
arbeitsbegleitende Weiterbildung sein wird. 

Also: Auch der Bereich der institutionalisierten Sozialisation diffe
renziert sich aus. Jugendhilfe beispielsweise bekommt im Zusam
menspiel mit Familie, Schule, Berufsausbildung und Beruf oder Ar
beit eine neue Aufgabe; nicht nur aufgrund traditionell-sozial
pädagogischem Ethos sondern auch aus sozialisationssystemischen 
Gründen heraus muß sie sich auf neue Handlungsfelder, neue 
Klientel, neue Strukturen und Arbeitsformen einlassen. All diesen, 
die herkömmlichen Sozialisationsfelder unterstützenden, abpuf
fernden oder ergänzenden Handlungsfeldern gemein müßte es sein, 
daß sie tendenziell immer alle drei Funktionen erfüllen können: 

• eine präventive Funktion - vorbeugen, daß Kinder und Jugend
liche nicht aus Regelkarrieren herausfallen, 

• eine reintegrative Funktion - sich bemühen, Herausgefallene 
wieder zurückzuführen und ggf. 

• eine alternative Funktion - ein guter Ersatz für eine ausgefallene 
Sozialisationsinstanz, um den Schritt in die nächste Etappe 
dennoch erfolgreich zu gewährleisten. 

Nur im Verbund dieser drei Funktionen können Stigmatisierungs
effekte vermieden werden; so können auch die Hilfen zur beruflichen 
Integration ihren Warteschleifencharakter abstreifen und sozialer 
Ausgliederung und Deklassierung benachteiligter Gruppen erfolg
reich entgegenwirken. 

Dies ist letztlich eine Forderung nicht nur an die Jugendhilfe und 
die berufsbezogene Jugendsozialarbeit; sie gilt im Grundsatz auch 
für schulische "Warteschleifen«, für das Berufsvorbereitungsjahr 
beispielsweise, aber im Grunde auch schon für die Hauptschule, wo 
sie Restschule geworden ist, insgesamt. 
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Günther Robert 

Subventionierte Arbeit 

Einrichtungen des zweiten Arbeitsmarktes als Elemente neuer 
Übergangsinstitutionen im Lebenslauf? 

Den Hintergrund dieses Beitrages bildet meine mehrjährige Mitar
beit beim Aufbau von Projekten, die als kommunale "Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit" angelegt waren und 
dabei die Qualität von "Modellen" haben sollten. 

Neben Werkstätten, über die hier u.a. zu sprechen sein wird, um
faßte das Sachgebiet eine offene Beratungseinrichtung sowie eine 
"sozialwissenschaftliche Begleitung", die ein Teil meiner Arbeit war. 
Die einzelnen Einrichtungen und Maßnahmen standen im Rahmen 
weiterer Projekte auf kommunaler Ebene mit unterschiedlichen 
Trägerschaften und Zielgruppen resp. Arbeitsansätzen. Zwischen 
diesen existierte ein - recht loser - Verbund. 

Den unterschiedlichen Einrichtungen gemeinsam ist, daß sie ihre 
Existenz dem Auftreten und der Verfestigung massiver Probleme des 
Übergangs zwischen Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungs
system verdanken. Diese Probleme resultieren aus einer Mehrzahl 
von Faktoren und müssen - ebenso wie die zu ihrer Bearbeitung 
geschaffenen Projekte und Institutionen - entsprechend differen
ziert betrachtet werden. Hinzu kommt, daß sie angesichts tiefgrei
fender gesellschaftlicher Wandlungsprozesse nicht als im engeren 
Sinne solche des Arbeitsmarktes allein gefaßt werden können. 

Wer in derartigen Projekten mit den sogenannten Problemgruppen 
des Arbeitsmarktes als "Klientel" mitarbeitet bzw. sie reflektierend 
und evaluierend begleitet, macht allerdings bald die Erfahrung, wie 
schnell und in welchem Ausmaß ihr institutioneller Ort und Rahmen 
sowie der Deutungskontext der öffentlichen Wahrnehmung des 
Themas Arbeitslosigkeit auf sie abfärben: das Projekt, die konkrete 
Arbeit dort, die Kooperationspartner - etwa in den Ämtern- v.a. aber 
die "Maßnahmenteilnehmer" selbst "bekommen viel ab" von der 
Beschreibung als "Problemgruppe" oder "Problemgruppenarbeit". 
Solche Bestimmungen werden leicht in Form negativ besetzter Ver
allgemeinerungen verlängert bis hin zu Vorstellungen weitreichender 
Defizienzen auf vielen Ebenen. 

Zwischen den in Form resignativer Topoi angesprochenen "armen 
jungen Leuten" und der diffamierenden und ausgrenzenden "Selbst-
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Schuld" -Rede scheint wenig Platz zu sein für die geforderte differen
zierende Betrachtungsweise. 

Im folgenden will ich als einen Versuch in diese Richtung v.a. drei 
Aspekte des Themas ansprechen: 

• die Stellung der Projekte in sozialpolitischen Zusammenhängen; 
• ihre Besonderheiten im Kontext von - unter Veränderungsdruck 

stehenden - Übergangsinstitutionen; 
• einige Veränderungen, die sich im Zusammenhang der Einrich

tungen anzeigen, aber eher verallgemeinerte, überschießende Er
träge des Nachdenkens über soziale Probleme im Kontext sozia
len Wandels darstellen. 

Hilfe und Arbeit 

Systematisch gesehen sind die Projekte neue Formen der Verbindung 
von Hilfe und Arbeit. Damit ist der Umstand gemeint, daß nicht nur 
Anteile von Arbeit und Beschäftigung in jeweilige Einrichtungen, 
Maßnahmen und Angebote einbezogen sind und mit sozial
pädagogischer Zielsetzung genutzt werden. Vielmehr stellt ein gere
geltes Arbeitsverhältnis den Kern des Projektes dar. Dieses aber sei, 
so wird wiederum gesagt, mit Blick auf denArbeitsmarkt nachrangig, 
sei damit eher "simulierte Arbeit" (und somit bisweilen pädagogi
schen Zielen eher hinderlich). 

Beide, Hilfe ebenso wie Arbeit, gewinnen einen eigenen, neuen 
Charakter. Hilfe beinhaltet andere Motive als in den klassischen 
Formen, etwa der Jugendhilfe, Arbeit folgt nur mit systematischen 
Ausnahmen und Verzerrungen den Typen etablierter Normalform
arbeitsverhältnisse und ihrer semantischen und normativen Verwei
sungszusammenhänge. 

Weder in ihren konkreten Realisierungsformen noch in ihren 
Implikationen sind derartige Mischformen bisher zu Ende entwik
kelt und gedacht. 

Dies bedeutet nicht, daß nicht seit langem eine enge Beziehung 
zwischen gesellschaftlichen Hilfs- und Unterstützungssystemen auf 
der einen und den Arbeitsverhältnissen auf der anderen Seite be
standen hat. Allerdings lief diese in ihrer klassischen Form tendentiell 
auf eine Separierung der Sphären hinaus, zwischen denen nach be
stimmten Codes Transfers vollzogen wurden. 

Die Spezifika dieser Relation haben sich letztlich herausgebildet im 
Übergang von der mittelalterlichen "Caritas" zur modernen Sozial
politik. Zu wesentlichen Elementen wurden dabei etwa: 
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• die Reglementierung von Anspruchsberechtigungen und sozialer 
Zugehörigkeit nach einem neuen, v.a. auf Arbeit bezogenen Mo
ral- und Ordnungsmodell; 

• die Verschärfung von Kontrolle und Repression und im Zusam
menhang damit eine zunehmende Annäherung der semantischen 
Felder von Armut und Abweichung; 

• die Verbindung materieller Zuwendungen mit Anteilen von Er-
ziehung. 

Abgelöst wird das mittelalterliche Ethos der Armut, der "gerechte 
Stand der Armen", durch Auffassungen der Armut und erweitert 
verstandener Unterstützungsbedürftigkeit als gesellschaftliche, 
"soziale" Probleme. 

Das bedeutet u.a.: 
• das gesteuerte Vorgehen im Sinne einer Armenpolitik, mit einer 

Stärkung des Gewichts des politischen Systems; 
• die Entstehung organisierter und systematisierter Formen der 

sozialen Ausgrenzung, oftmals verbunden mit Arbeitsver
pflichtungen (Asyle, Arbeitshäuser); 

• die Entwicklung neuartiger Legitimationsmuster für derartige 
Prozesse wie die Veränderung der Formen der Verantwortungs
zurechnung (Schuld) sowie eine entsprechende Modifikation von 
Mentalitäten wie Mitleid und Barmherzigkeit. 

Die angesprochenen Motive bleiben in der Folge charakteristisch 
auch für das Gesicht des modernen Sozialstaates. 

Dieser stellt den politischen und (infra-)strukturellen Rahmen für 
die Gesellschaft und ihre Teilbereiche, nicht zuletzt das ökonomische 
System bereit. Im Hinblick auf das letztere wird hier die Absicherung 
des sozialen Umfeldes organisiert, und zwar sowohl für dieses - z. B. 
durch die Förderung von Qualifizierung und sozialer Integration
als auch gegen dessen Risiken wie Arbeitslosigkeit, Krankheit etc. 

Transfereinkommen oder subventionierte Arbeit? 

Das alles kostet Geld. Sowohl soziale Kontrolle und/oder Hilfe als 
auch unmittelbare materielle Unterstützungen bis hin zur vollständi
gen ökonomischen Grundsicherung erfordern Abschöpfungen, ba
sieren auf bzw. stellen Einkommen-, Geldtransfers dar. 

Transfers dienen staatlichen Infrastrukturinvestitionen und finan
zieren Leistungen von Sicherungssystemen. Weiterhin werden sie 
auch alsSubventionierungen organisiert. 
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Nutznießer solcher Transfers sind dann im Prinzip ökonomisch 
marktorientiert ausgerichtete Branchen. Subventionierungen sind 
dabei auf wirtschaftliche Einheiten bezogen, also keinesfalls auf 
Personen gerichtet. 

Charakteristisch für personenbezogene Transfers sind die genann
ten unterschiedlichen Sicherungs- und Alimentierungsangebote. 

Dabei ließe sich auch hier analog zu den Modellen der 
Subventionierung unterschiedlicher Branchen und Sektoren davon 
sprechen, daß eine subventionierte Arbeit wichtige gesellschaftliche 
Funktionen im Sinne des Bewahrens, der Schadensvermeidung und 
der Innovation erfüllen könnte. 

Aus allgemeinpolitischer bzw. volkswirtschaftlicher Perspektive 
werden Bereiche direkt oder indirekt (Steuerpolitik) subventioniert, 
deren Produkte und Dienstleistungen sich marktförmig nach Maß
gabe bestimmter Zielvorgaben nicht anbieten lassen bzw. nicht an
geboten werden sollen. Dies sind z. B. Branchen oder Bereiche, die 
begrenzte Rationalisierungspotentiale haben (Landwirtschaft), auf 
deren Produkt und Produktionsressourcen nicht verzichtet werden 
soll, auch wenn es sich rein ökonomisch betrachtet "nicht rechnet" 
(Bergbau) oder etwa solche, die als Katalysatoren technisch- wirt
schaftlicher Entwicklung angesehen werden (Umlage, Abfederung 
von Entwicklungskosten und -risiken). Ähnlich ließe sich auch auf 
der Ebene der Arbeitssubjekte eine auf mehr als auf personen
bezogene Subsistenzsicherung ausgerichtete Unterstützung be
gründen. Beispiele dafür reichen von der Sockelung kommerziell 
nicht ertragreicher, nicht "marktfähiger", aber nützlicher Dienstlei
stungen bis zur ge zielten Subventionierung von Arbeit als 
Innovationsressource, Wandlungspotential und Produktionsfaktor. 

Der in ökonomischer oder struktureller Terminologie "humane 
Faktor" ist dabei gerade in Prozessen der Veränderung und des 
Wandels in besonderem Ausmaß stützungsbedürftig, in seinen Po
tentialen weiterzuentwickeln sowie in seiner Qualität als wesentli
ches Element entsprechender Veränderungsprozesse angemessen zu 
berücksichtigen. . 

Typisch für soziale Wandlungsprozesse und Übergangssitua
tionen ist allerdings, daß es innerhalb dieser Entwicklungsphasen nur 
schwer gelingt, einen Überblick über (latente) Folgen, eine ange
messene Definition etwa auftretender oder zu vermutender Aufga
ben und Probleme und erst recht adäquater Handlungsmodelle und 
Bearbeitungswege zu gewinnen bzw. zu entwickeln. Dieses Nach
hinken von Problemdefinitionen und entsprechenden Institutiona
lisierungen führt dazu, daß bestehende Aufgaben und Bearbeitungs
versuche tendentiell eher in terms traditioneller Konzepte aufgefaßt 
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werden, denn in solchen, die sich der Herausforderung stellen, auch 
Entwicklungshypothesen gewachsen zu sein. 

Entsprechend werden im Kontext unseres Themas Betroffene von 
Arbeitsmarktproblemen und Bearbeitungswege und -projekte 
tendentiell eher unter persönlichen Defizit- denn unter sozialen 
Wandlungskategorien angesprochen. 

Problemgruppen oder Probleme des Arbeitsmarktes? 

Angesichts derartiger Wahrnehmungsmuster des Problems der 
Erwerbslosigkeit die Frage nach der Herausbildung eines neuen 
Übergangssystems aufzunehmen, klingt fast zynisch: wird doch auf 
diese Weise allenfalls ein gern tabuiertes Faktum offenkundig, daß 
nämlich den meisten Betroffenen von Arbeitsmarktproblemen -
auch den in Maßnahmen erfaßten - in gleichem Ausmaß individuelle 
Verantwortung für ihre Lage wie Chancenlosigkeit, diese zu verlas
sen, zugerechnet wird. 

Aus einer solchen Sicht sind derartige Übergänge allenfalls sozial 
abgefederte Ausgrenzungen; entdramatisierte Degradierungen, 
Phasen der Sozialisation auf den Status sozialer Randständigkeit, 
gehören also zu dem Problemfeld, das sich etwa die Devianz
forschung zum Gegenstand macht. 

Eine derartige Betrachtungsweise verdeckt aber zum einen die 
Faktenlage über die Zusammensetzung der Population der von 
Arbeitsmarktproblemen Betroffenen in den vergangenen Jahren, 
vereinfacht diese unzulässig bzw. interpretiert sie verkürzt. Feststel
lungen von Rand - und Problemgruppen sind gerade hiervielfach eben 
keine - sondern Zuschreibungen mit entsprechenden Effekten. 

Solche Umdefinitionen konstatierter Probleme erschweren es zum 
anderen, Hintergründe und strukturelle Phänomene aufzudecken 
und in ihrer Bedeutung und Wertigkeit einzuordnen, die sich gerade 
aus Problemlagen und Institutionalisierungsformen ihrer Bearbei
tung an Rand- und Grenzbereichen gesellschaftlicher Ordnung und 
"Normalität" herauslesen lassen. Oftmals stecken gerade hier 
Schlüssel zum Verständnis "normalen Funktionierens" ebenso wie 
von dessen Krisenpotentialen und Entwicklungstendenzen. 

Neben den - selbstverständlich gegebenen - "klassischen" 
Problemgruppen (also den mit vielfachen Merkmalen von 
Unvermögen, sozialer Desintegration und personaler Auffälligkeit 
und Abweichung Ausgestatteten) fanden sich in den von uns unter
nommenen Projekten auch z. B.: 
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• Mitglieder von Kohorten, die aufgrund der demographischen 
Entwicklung besondere Probleme auf dem Arbeitsmarkt haben; 

• Betroffene des strukturellen Wandels des Arbeitsmarktes, durch 
die z.B. eine erworbene Qualifikation entwertet wurde, auch die 
sogenannten Überbedarfsqualifizierten, darunter nicht zuletzt 
Akademiker (in unserer (Hochschul-)Kommune hatten (9, 87) 
10,6 % der arbeitslos Gemeldeten einen Hochschulabschluß); 

• ältere Arbeitnehmer vor der sogenannten Ausgliederungs
schleife; 

• Menschen mit anderen besonderen Belastungen ihrer Lebens
situation wie z. B. Migranten und Ausländer oder alleiner
ziehende Frauen mit Kindern; 

weiterhin und z. T. quer zu den oben entwickelten Kategorisie
rungen: 

• Gruppen, die den veränderten Leistungs- und Qualifikations
anforderungen nicht entsprechen, etwa Lern- und Leistungs
schwache, für die zunehmend Einfacharbeiten fehlen, aber auch 
erweitert solche, für die keine ihren Fähigkeiten und Neigungen 
entsprechenden Tätigkeiten (mehr) angeboten werden; 

• Personen, für die die Einspurung in eine Normalformbiographie 
aus anderen, häufig vermischten Belastungen heraus (noch) nicht 
geklappt hat, wie z. B. aufgrund von Ausbildungsabbruch, Ab
löseschwierigkeiten oder einer Überforderung durch eingegan
gene Verbindlichkeiten ("Frühehe"); 

• Menschen mit vorgängigen, in der Beratung oder der sozial- und 
arbeitspädagogischen Betreuung aufzugreifenden Belastungen, 
z. B. einer bereits verfestigten institutionellen Karriere (Heim, 
Kriminalität) oder Suchtproblemen; 

schließlich auch: 

• Personen, die den normativen Anforderungen geregelter Er
werbsarbeit nicht entsprechen wollen ("Arbeitsunwilligkeit") 
bzw. das Angebot der Werkstätten zu instrumentalisieren ver
suchen als "Durchmogler" und "Lebenskünstler"; 

• Sinnsucher, Selbstveränderer und Selbstverwirklicher, die die Ar
beit im Projekt dazu benutzen, einen - nicht zuletzt materiellen
Rückhalt für die Bearbeitung anderer Ziele zu haben bzw. die 
besondere Art der Arbeit im Projekt selbst als Chance für mehr 
Sinn und Befriedigung in der Arbeitswelt sehen ("mehr mit Holz 
arbeiten"; "in den Kulturbereich Einblick bekommen"); 
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• insbesondere - aber keineswegs ausschließlich - aus den zuletzt 
genannten Gruppen schließlich solche, die als soziale "Inno
vationsagenten" verstanden werden können wie etwa Frauen, die 
für ihre Lebenssituation zwischen Beruf und Familie - und dies 
zunehmend außerhalb konventioneller Familienstrukturen -
neue Lebensmodelle entwickeln wollen bzw. müssen. 

Diese Auflistung, die sich durchaus erweitern ließe, zeigt, daß die 
Erwerbslosenproblematik nicht vereinfachend reduktiv, sondern nur 
im Kontext eines weitergefaßten Verständnisses von Prozessen so
zialen Wandels qualifiziert diskutiert werden kann. Die von Arbeits
marktproblemen Betroffenen lassen sich u.E. daher sinnvoll eher 
ansiedeln auf einem Kontinuum zwischen Opfern und Protagonisten 
sozialer Wandlungsprozesse. 

Der zweite Arbeitsmarkt 

Die institutionalisierte Bearbeitung veränderter und belasteter 
Lebenslagen und neuer Problemkonstellationen erfolgte unter 
beschäftigungspolitischen Prämissen wenn, dann v.a. am sog. 
2. Arbeitsmarkt. 

Der zweite Arbeitsmarkt steht zwischen dem ersten Arbeitsmarkt, 
der v.a. durch sog. Normalformarbeitsverhältnisse gekennzeichnet 
ist und anderen Bereichen der Arbeit, in denen auch bisher schon 
soziale Hilfen mit Arbeitsangeboten bzw. -verpflichtungen ver
bunden sind (sog. 3./4. Arbeits-"markt"). Deren Regelungen unter
liegen dabei der Logik von Hilfs- und Kontrollinstitutionen, nämlich 
z.B. als "beschützte Arbeit", sind also nicht im Sinne des ersten und 
zweiten Arbeitsmarktes durch die ausgehandelten und etablierten 
Rahmen und Strukturen marktbezogener Arbeitsverhältnisse ge
kennzeichnet. 

Dem Anspruch nach soll mit dem zweiten Arbeitsmarkt "Arbeits
losen eine (Wieder-) Eingliederung zu nichtdiskriminierenden Be
dingungen ermöglicht werden" (HANESCH, 1985: 269). 

Für die Arbeitsverhältnisse " ... gelten die üblichen, kollektiv
vertraglichen, arbeits- und sozialrechtlichen Schutzbestimmungen. 
Ein Unterschied zum ersten Arbeitsmarkt liegt, vom Modell her 
gesehen, lediglich in den besonderen Zugangsvoraussetzungen sowie 
der zeitlichen Befristung der Arbeitsverhältnisse." (KÜHL, 1983) 

Der zweite Arbeitsmarkt wurde eingerichtet als zeitlich begrenzter 
Ersatzarbeitsmarkt zur Bearbeitung von Problemen, deren Ursa
chen vor allem in der besonders hohen Arbeitsplatznachfrage der 
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siebziger und achtziger Jahre gesehen wurde. Darin drückt sich die 
zu Beginn der Arbeitsmarktkrise vorherrschende Auffassung aus, 
daß demographische Lasten und konjunkturelle Problemverdich
tungen vorübergehende Problemkonstellationen seien. Weiterhin 
beachtenswert ist der Umstand, daß die Arbeitsverwaltung als 
wichtigste Geldgeberin für den zweiten Arbeitsmarkt verstärkt und 
in neuer Weise auf arbeitsmarktgestaltende Aufgaben hin orientiert 
wurde. Neben Forschung, Versicherungsfunktionen und Vermitt
lungsaufgaben wurde damit nämlich mehr oder weniger explizit der 
Bereich sozialer Hilfen als weiteres Tätigkeitsfeld institutionalisiert. 
Mit der Arbeitsverwaltung tritt mithin ein politisch reguliertes und 
Aktualsteuerungen unterliegendes Sicherungs system mit explizitem 
Arbeitsbezug im (Grenz-)Feld sozialer Hilfsinstitutionen auf. 
Letzteres drückt sich u.a. auch in der selbstverständlichen Akzeptanz 
der überaus häufigen sozialpädagogischen Betreuung der AB
Maßnahmen aus.(Mit anderem Akzent wird diese Entwicklung 
deutlich durch weitere Problemzuweisungen an die BA, wie etwa die 
Finanzierung des "Benachteiligtenprogramms" .) 

In der Öffentlichkeit, insbesondere bei Interessenverbänden, sind 
die sich hier entwickelnden Bearbeitungsansätze nicht unumstritten. 
Neben dem häufig kritisierten" Warteschleifencharakter" für die 
Betroffenen, der Skepsis hinsichtlich der Übergangschancen auf den 
1. Arbeitsmarkt also, herrschen dabei ordnungspolitische Argumen
tationsfiguren vor. So monieren Wirtschaftsvertreter, etwa Hand
werkskammern, die Vergabepraxis öffentlicher Auftraggeber an 
dergestalt subventionierte Einrichtungen: subventionierte Arbeit 
wird als regelwidrige und zweckentfremdende Verwendung öffent
licher Gelder angegriffen. Diese Art der Subventionierung von Ar
beit bedeute eine unakzeptable Konkurrenz für die und eine 
Beeinträchtigung der marktprinzipienkonform operierenden Selb
ständigen. Zudem beklagt man die Gefahr einerweiterenAusweitung 
sozialer Kosten in einem neuen Feld. 

Aus der Sicht von Arbeitnehmerorganisationen wird dagegen das 
Risiko gesehen, "unter Verwendung der Versicherten gel der der Ar
beitnehmer" (i.e. der Mittel der BA) einen Prozeß der Deregulierung 
von Normalformarbeitsverhältnissen mitzuunterstützen.Der zwei
te Arbeitsmarkt wäre so mit negativen Konnotationen eine Art 
Experimentierfeld für neue Arbeitsverhältnisse und würde durch ein 
auf Auf-Dauer- Stellen zur Gewöhnung an Prozesse und Details 
(z.B. "Befristungen") von Deregulierungen führen, an deren ande
rem Pol die sog. "neuen Selbständigen" als aus Regel- und Sicherung
ssystemen entlassene Arbeitskraftanbieter anzusiedeln wären. 
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Einen weiteren Akzent setzen schließlich gesellschaftspolitische 
Diskussionen, in denen vor dem Hintergrund der Konstatierung 
einer "Krise der Arbeitsgesellschaft" ein neues Arbeitsverständnis 
sowie neue Verteilungsformen für nützliche Arbeit und soziale 
Leistungen gefordert werden. 

Damit zeigen sich sowohl in manchen Modalitäten der verschiede
nen Bearbeitungsansätze wie auch auf den unterschiedlichen Ni
veaus der Diskussion durchaus Reflexe auf die angesprochene 
Mehrschichtigkeit von Arbeitsmarktproblemen. Der argumentative 
bzw. reflektierende Umgang damit ist allerdings überwiegend di
stanzierend und defensiv. Immerhin wird oftmals deutlich, wenn 
auch z. T. nur implizit, daß (und wie) Arbeitsmarktprobleme ein
gebunden sind in Prozesse sozialen Wandels, von denen der techni
sche und der wirtschaftlicher Bereich der Gesellschaft zwar wichtige 
Teile und wesentliche Motoren sind, die aber aus diesen und mit Hilfe 
ökonomischer Konzepte allein nicht angemessen beschrieben und 
verstanden werden können. 

Dies zeigt sich in unserem Zusammenhang besonders deutlich, 
wenn man die angesprochenen Wandlungsphänomene in Bezug setzt 
zu Strukturen und Situationen des und "im" Übergangssystem. 

Sozialer Wandel und Probleme im Übergang 

Wesentliche Stränge des sozialen Wandels finden sich im Kontext der 
zentralen gesellschaftlichen Ordnungs-, Organisations- und Hand
lungsfelder von Arbeit, Beruf und Familie in Formen der Indi
vidualisierung von Lebensmodellen ebenso wie von Lebensrisiken. 
Entstandardisierungen sozialer Normalformen werden bislang nur 
bedingt kompensiert durch Neukonstitutionen und deren 
Normalisierung. Sie verbleiben vielfach auf der Individualebene als
dort - zu bearbeitendes Lebensproblem. 

Derartige Dissoziierungen und Verlagerungen werden aber insbe
sondere in lebenszyklischen Übergangsphasen virulent. Sie schlagen 
sich z. B. nieder als Antizipations- und damit Orientierungsproblem 
und tragen zur Aushöhlung dort gegebener Institutionalisierungen 
bei, führen zu Substanzverlusten. An anderer Stelle habe ich versucht 
zu beschreiben (ROBERT, 1990), wie sich derartige Veränderungen der 
Übergangssituation aus der Perspektive Betroffener darstellen. Da
bei zeigten sich die prinzipiellen Probleme der Selbstreferenz in 
transformatorischen Situationen verdoppelt durch den Verlust bzw. 
die Schwächung der sozial-kulturellen Bezugs- und Orientierungs
punkte für die je eigene Lage und v.a. den Bezug zur Zukunft. 
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Prozeßstrukturen von Lebensläufen und Biographie schienen in 
Auflösung begriffen, hatten zumindest viel von ihrem orien
tierungswirksamen Wert verloren. Individuelle Bearbeitungs
strategien (z. B. der Wunsch und Versuch, sich möglichst ausschließ
lich auf "selbst entworfene Lebensmodelle" einlassen zu wollen) 
indizierten dabei diese strukturellen Veränderungen und neuen 
Qualitäten von" Übergang" als lebens zyklus- und biographie-be
zogenem Prozedierungsmechanismus. Irritationen in verschiedenen 
Lebensbereichen legten nahe, daß von Übergängen in konventionel
lem Sinn nicht mehr ohne weiteres gesprochen werden kann. 

Beispiele dafür sind etwa: 
• die bereits genannten massenhaften Erfahrungen von Arbeitslo

sigkeit und damit verbundene Legitimationsverluste auch des 
Übergangssystems (aufgrund eben der Übergangsprobleme der 
Jugendkohorten im vergangenen Jahrzehnt); 

• beschleunigt veränderte Qualifikationsprofile, Anpassungs
oder Umorientierungszwänge in der Arbeitswelt (Wandel des 
Beschäftigungssystems ); 

• die Veränderungen der familialen Lebensformen und des Fa
milienzyklus allgemein, insbesondere 

• die steigende Erwerbsbeteiligung von Frauen mit Ansprüchen 
auf qualifizierte Berufstätigkeitund deren Konsequenzen für 
Familienstruktur und Geschlechtsrollendefinitionen (Wandel 
von Ehe, Familie und Geschlechtsrollen) u. v. a. m. 

All dies verändert - verkürzt gesagt - zunächst den strukturellen und 
semantischen Gehalt von Lebensphasen. Dies wiederum in einen Zu
sammenhang gebrachtmitden generellen Tendenzen zur Pluralisierung 
und Individualisierungvon Lebensmodellen beeinfluß t den Stellenwert 
und die Struktur von Passagen und Übergängen im Lebenslauf. 

Generelle Destabilisierungen von Normalformen als Erwartungs
fahrpläne und Orientierungshilfen verdichten sich in Übergängen zu 
de-institutionalisierenden Prozessen. Das aber erfordert neue Kon
zepte für lebenszyklische Integration und verändert dabei den Be
griff des Übergangs selbst. 

Auf lebenszyklische und biographische Gesamtformungen bezo
gen bedeutet dies eine allgemeine Schwächung der Orientierungs
typen für Lebensläufe und im Verbund damit eine Modifikation der 
Verortung, Verankerung, Qualifizierung und Institutionalisierung 
von Übergängen im Lebenszyklus. Die wissenschaftliche Reflektion 
derartiger Prozesse sieht sich so zum Teil mit substantiellen Verände
rungen ihres Gegenstandsbereiches konfrontiert. 
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Gegenstandsbezüge der Übergangsforschung 

Traditionell war Übergangsforschung in modernen Gesellschaften 
v.a. auf die Jugend bezogen. In jüngerer Zeit gerieten auch in geron
tologischen Perspektiven Übergänge ins Blickfeld der Aufmerksam
keit. Diese reagieren damit zum einen auf epidemische Übergangs
probleme ins "Alter" (zunächst v. a. psychosomatischer Natur), zum 
anderen auf den aktuellen Konstitutionsprozeß einer neuen diffe
renzierten Lebensphase jenseits traditioneller Residualkategorien. 

Der in beiden gegebene stabilisierende Bezug zu der kontrastieren
den Phase des wesentlich als durchnormiert gedachten, standardi
sierbaren Prozeßmustern und Normalformlebenssituationen fol
genden Erwachsenenalters wird aber durch die dort sich vollzie
henden angesprochenen Veränderungen irritiert. Ohne dies hier 
ausführen zu können (vgl. ROBERT 1990), sei nochmals daran an
geknüpft, daß zum einen die klassischen Übergangsqualitäten teil
weise verloren gehen. Stichworte dazu sind etwa Antizipations
schwächen, Strukturveränderungen des Erwachsenenstatus, Ent
symbolisierungen von Passagen. Zum anderen treten übergangs
ähnliche Aufgaben und Probleme an anderen Stellen des Lebens
zyklus auf. Diese werden damit u.V. der Jugend strukturell ver
gleichbar, krisenträchtig und integrationsgefährdend wie diese. 

Verloren gehen in derartigen Entwicklungen Bilder von Gesamt
gestalten personenzentrierten Lebens als gekennzeichnet durch Inte
gration und - nicht zuletzt daraus hergeleiteter- Integrität. An deren 
Stelle treten solche von "Flickerlteppichen" , die vor allem durch 
Kompetenzen, Cleverness und Energie zusammengehalten werden. 
Weniger stabile Verknüpfungen, Entwicklung und Entfaltung als -
notdürftige - Verklebungen, Zwänge zur Kompensation und flexi
blen Vernetzung, Harmonisierungvon Teilelementen des Lebens und 
Lebenslaufs scheinen die Vorstellungen normaler Lebensläufe zu 
dominieren. "Wie gehe ich mit gegenläufigen oder andersrhythmi
schen Zeittakten um"; "Ich brauche eine Auszeit"; "Ich muß ganz 
vorn wieder anfangen"; "Wie lange trägt die Fortbildung angesichts 
der Entwicklung", sind Fragen, die mit konventionellen Lebenslauf
konzepten nicht immer befriedigend beantwortet werden können, 
selbst dann nicht, wenn diese krisentheoretisch sensibilisiert sind. 

Institutionalisierungen von Übergängen und übergangsanalogen 
Problemkonstellationen müssen entsprechend verändert bzw. an 
anderen Stellen neu geschaffen werden. 

Aus den Prozessen sozialen Wandels resultieren mithin neue Auf
gabenstellungen und strukturelle Konstellationen im Kontext 
lebenszyklischer Organisation und dort v.a. im Hinblick auf Über-
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gänge. Diese können im Extrem zu Auflösungspunkten lebens
zyklischer Normalität werden. Die Veränderung und U.U. Inten
sivierung von Übergangsproblemen führt im Alltag zu der Not
wendigkeit, nach neuen, integrativ wirkenden Orientierungstypen 
zu suchen, für die Forschung zum Auftrag, sich ihres Gegenstandes 
Y.a. qualitativ-inhaltlich neu zu vergewissern, auf der Ebene ent
sprechender lnstitutionalisierungen zur Aufgabe, für verschiedene 
Formen von neuen Bearbeitungsansätzen und Experimenten Räume 
und Realisierungschancen zu öffnen. 

Veränderte Vorgaben für Übergangshilfen 

Traditioneli sind Übergangshilfen angesiedelt an potentiellen Riß
stellen persönlicher Lebensverläufe und sozialer Integration. Sie 
operieren i.d.R. mit einer lebensphasentypischen Optik ("Jugend
probleme") bzw. unter Bezugnahme auf Krisentheorien. Mit den 
genannten Veränderungen müssen sich derartige Optiken sowie da
mit verbundene Institutionalisierungen ebenfalls verändern. 

Übergänge waren zwar biographisch gesehen immer in gewissem 
Ausmaß solche ins Ungewisse. Aber die Idealisierungen von Kon
stanz und Kontinuität, die von Gesellschaften oder Milieus jeweils 
gestützt Vv"Urden, speisten stabilisierende Gefühle von Erwartbarkeit. 

Übergänge in einer sich wandelnden Gesellschaft bedeuten die Ver
dopplung von Tran~formationen. Sie verlangen nach strukturell neuen 
Formen, wie sie beispielsweise in den angesprochenen Mustern der 
Stabilisierung durch Flexibilisierung, des Einlassens auf Selbst
entworfenes, des Commitments im Bewußtsein notwendiger Revisio
nen zum Ausdruck kommen und dabei nicht zuletzt Öffnungen und 
Räume für "Experimente mit Verbindlichkeitscharakter" nachfragen. 
Hier entstehen modifizierte Semantiken für Übergänge, in Bezug auf 
die wiederum versucht wird, teilweise paradox wirkende Zwischen
zustände zu institutionalisieren sowie entsprechende professionelle 
Interventionsstile ("Beraten in ungewissen Kontexten ") zu stützen. 

Damit zeigen sich in Ansätzen auch Effekte, Anforderungen und 
Risiken der angesprochenen gesellschaftlichen Entwicklungen: sie 
schlagen sich nieder als deren psychosoziale (aber auch materielle) 
Foigekosten, als mögliche Überlastungen von Individuen und 
Sozial system. "Patchwork-Biographien" z. B. tragen immer das Po
tential nicht bewältigter Übergänge oder nicht erreichter personaler 
Minimalintegrationen in sich. In der individualisierten Gesellschaft 
aber bildet biographisch verfaßte Personalität zugleich einen der 
zentralen Institutionalisierungskerne. 
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Soziale Integration ist auf diese Weise eng gebunden an jeweilige 
adäquate Orientierungen, Motive und Kompetenzen individua
lisierter Einzelner. Soziale Kontrolle wird damit in weiter anstei
gendem Ausmaß internalisierungsabhängig, weich. 

Dies ist ein wichtiger Gesichtspunkt für die Interpretation gerade 
der Bezüge des Übergangs systems und seiner jeweiligen Insti
tutionalisierungen zur Arbeitswelt. Den dort sich vollziehenden 
Veränderungen entsprechen wachsende Sensibilisierungen für Fra
gen der Be- und Überlastung, wie sie etwa durch Notwendigkeiten 
der Vermittlung und Integration von QUalifikationen, Handlungs
ebenen des beruflichen Alltags oder (berufs-)biographischer Teil
phasen entstehen. Auffassungen über das Verhältnis eher 
"personaler", sog. extrafunktionaler sowie enger arbeitsinhaltlich 
bestimmter Anteile des Arbeitsvermögens verändern sich. Dies 
kommt deutlich in der vermehrten Förderung oder auch Stützung 
von dessen psychosozialen Elementen zum Ausdruck. 

Dokumentierbar für den Bereich des Beschäftigungssystems ist 
letzteres z .B. in neuen Konzepten der Berufsausbildung, der 
Personalentwicklung oder auch der betrieblichen Sozialarbeit. So 
werden in den Sektor gesellschaftlicher Arbeit "bereichsfremde" 
Inhalte einbezogen, die traditionell eher dessen sozialem Umfeld 
zugerechnet wurden. 

Aus solchen Verschiebungen und neuenMischungen resultieren u . 
U. Spannungen und unaufgelöst erscheinende Ambivalenzen, deren 
Bewältigung nur in unterschiedlichem Ausmaß gelingt. Die Fähig
keiten dazu wiederum werden zu einem neuen Kriterium sozialer 
Differenzierung. 

Das Erfordernis neuer (Mischungen von) Handlungsfähigkeiten 
und personalen Qualitäten bedeutet für Übergangshilfen somit 
schließlich die Vorgabe, veränderte gesellschaftliche Selektivität 
(mit-)zu organisieren. 

Angebotsprofile in Projekten des zweiten Arbeitsmarktes 

Mit dem Verweis auf veränderte Vorgaben für Übergangshilfen sind 
zumindest einige der funktionalen Bezüge, AufgabensteIlungen und 
Anforderungen von bzw. an Projekte(n) des zweiten Arbeitsmarktes 
genannt. 

Deutlich findet das seinen Niederschlag in verschiedenen "An
gebotselementen", die sich im Zusammenhang der von uns unter
nommenen Projekte im Laufe der Zeit gezielt, vielfach aber auch 
ungeplant, entwickelten. Diese umfaßten z. B. : 

319 



• die Stützung und Stabilisierung bei bereits eingetretenen 
biographischen Fehlentwicklungen, Verunsicherungen und Hil
fe bei der Bearbeitung entsprechender psychosozialer Folgen; 

• die Ermäglichung materieller Absicherung, auch zum Abbau von 
Schulden oder zur Erlangungvon Selbständigkeit anderen gegen
über; 

• unterschiedliche Angebote von Arbeit wie: Einfacharbeiten, Ar
beit in - für die Betroffenen oder allgemein - neuen Arbeits
feldern, Arbeit, die vor allem durch ihren Gegenstandsbereich 
sowie die Art ihrer Organisation "extrafunktionale" Zusatz qua
lifikationen vermittelt; 

• Lern- und Qualifikationsmäglichkeiten im Rahmen von oder in 
Nachbarschaft zu bisher erworbenen Kenntnissen und Fertigkei
ten, sei es im Sinne etwa eines ,,4. Lehrjahres" oder durch Er
weiterungen und Vertiefungen, z. B. durch die Arbeit im kulturel
len Bereich oder Erfahrungen mit umweltverträglichen Werk
stoffen; . 

• Beratung und lebenspraktische Orientierungshilfen durch unsere 
"Experten für's Alltägliche"; 

• die Erarbeitung und Öffnung neuer Lebens- und Berufs
perspektiven bis hin zu Ansätzen neuer Lebensmodelle. 

Diese Angebote haben dabei eine immanente Tendenz zur Aus
weitung. Sie kommen so den komplexen Problemstrukturen zu
nehmend näher. Dieser Umstand ergibt sich keineswegs allein aus 
einer anspruchsvollen (sozial- )pädagogischen Zielsetzung. Vielmehr 
resultiert er in zumindest gleichem Ausmaß auch daraus, daß formale 
und inhaltliche Anforderungen an die geleistete konkrete Arbeit 
gestellt werden, die sich an "Ernstfallqualitäten" ausrichten, wenn 
nicht darüber hinausweisen. 

Dabei stoßen sie - in scheinbar paradoxer Weise - mit wachsender 
Qualität und Adäquatheit auf die Auswirkungen der strukturellen 
Dilemmata, die aus dem Verhältnis der unterschiedlichen damit 
einbezogenen Dimensionen resultieren. I 

Diese äußern sich zwar überwiegend und oftmals undurchschaut 
als "Alltagsproblem" , stellen aber nichtsdestotrotz einen Ausdruck 
tieferliegender "Sphärenrelationen " beziehungsweise ,,- verschie
bungen" dar. 
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Zusammenfassung und Schlußfolgerungen 

Der Handlungsrahmen von Projekten des zweiten Arbeitsmarktes 
wird bestimmt durch heterogene Vorgaben aus unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Bereichen. 

Dies sind quantitative (z. B. die demographische Entwicklung) und 
ökonomisch konjunkturell bestimmte (z. B. die"Ölpreiskrise") 
Verwerfungen des Arbeitsmarktes ebenso wie die Auswirkungen 
qualitativer ("neuer Techniken") und struktureller Veränderungs
prozesse auf die Arbeitslandschaft (Umschichtungen zwischen 
Segmenten und Sektoren etwa in Richtung auf die "Dienstleistungs
gesellschaft"). 

Sie sind zudem tangiert von bzw. reflektieren einen sozialen 
Wandel in weiteren gesellschaftlichen Feldern wie z. B. denjenigen 
der Bildung und Ausbildung und der familialen Lebensformen. 

Sie reagieren auf als individualisiert auftretende Problemlagen 
Einzelner und persönliche Krisen, in denen nicht selten das zuerst 
Genannte seinen Ausdruck findet, mitverursachend wirken kann. 

Sie sind (darin) sowohl Ausdruck wie Bearbeiturigsansatz der 
Destabilisierung von Mustern und Institutionen des Übergangs im 
Lebenslauf und zeigen - etwa im Zuge der Veränderung der Zusam
mensetzung ihres Klien tels - an, wie sich generell die Normalformen 
berufs biographischer Verläufe verändern, Brüchigkeit auch an an
deren Stellen auftritt als denjenigen "normaler" Übergänge, wie 
Belastungs- und Krisenpotentiale entstehen, für die außerhalb ggf. 
vorhandener betrieblicher Organisation in nur geringem Ausmaß 
und selten institutionalisierte Bearbeitungsideen und -angebote be
stehen. 

Angesichts derartiger Vorgaben werden Projekte und Einrichtun
gen des zweiten Arbeitsmarktes zwar in großer Nähe zu den tradi
tionellen Aufgaben- und Handlungstypen sozialer Arbeit verortet, 
haben aber ebenso deutlich sichtbar eine ganze Reihe darüber hin
ausweisender Funktionen und Strukturelemente. 

N eben den aktuellen Angeboten konkreter Problembewältigung 
entwickeln und organisieren sie 
• Modelle einer allgemeinen gesellschaftlichen Krisenarbeit an den 

Belastungs- und Rißstellen individueller Lebensläufe; nicht zu
letzt neue Übergangshilfen und -institutionen im Lebenslauf; 

• Versuche neuer Formen sozialer, vermittelnder Integration und 
Sozialisierung im Spannungsfeld von Arbeits- und Lebenswelt 
sowie den entsprechenden Schichten der Biographie; 

• modifizierte Formen sozialer Differenzierung und Ungleichheit 
angesichts veränderter Kriterien, wie sie z. B. im Zuge neuer 
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Profile für notwendige soziale und berufliche Kompetenzen in 
der Arbeitswelt entstehen oder im Hinblick auf umgewichtete 
Maßstäbe für die soziale Sicherung diskutiert werden, etwa in 
Form der Lockerung von deren Arbeitsbezügen. 

Zwischen solcherart mehrdimensionalen Auf- und Vorgaben bilden 
Projekte subventionierter Arbeit auch aus systematischen Gründen 
interessante Verknüpfungsstellen. Obwohl sie jeweils nur in recht 
unterschiedlichem Ausmaß entsprechende Strukturen und Praxis
modelle entwickeln, schlägt sich die skizzierte Mixtur in deren Alltag 
i. d. R. in Spannungen, Widersprüchlichkeiten, ambivalent und pa
radox erscheinenden Situationen nieder. Schwer nur gelingt es zu
nächst, Elemente in einen Zusammenhang zu bringen wie diejenigen 
von Arbeit, Erziehung, persönlicher Stützung, Bildung und 
Qualifizierung, auch auf das Arbeitsfeld bezogene Problemlösung 
und Innovation, Kontrolle und ggf. soziale Ausgrenzung. Gerade 
dies aber illustriert die angesprochene aufschlußreiche strukturelle 
Lagerung zwischen gesellschaftlich geschiedenen Handlungs- und 
Organisationsfeldern sowie innerhalb eines Prozesses, in dem zwi
schen diesen Verschiebungen und neue Mischungsverhältnisse bzw. 
Relationen zu entstehen scheinen. 

Aus dieser Perspektive resultieren Handlungs- und Institutiona
lisierungsprobleme an derartigen Orten aus divergierenden gene
rativen Logiken, die als konstitutiv für jeweilige Ebenen dieser 
Differenzierungen verstanden werden können. Aus solchen gene
rativen Kernmustern werden Handlungsschemata, Wahrnehmun
gen, Modalitäten von Situationsdefinitionen entwickelt, im Bezug 
auf sie Gefühle von Stimmigkeit, Selbstverständlichkeit, auch: 
Identität hergestellt. Vertraut ist dieser Gedanke aus der Diskussion 
um "zwei Kulturen", die sich durch eine technisierend- zweck
logische und eine kommunikativ-dialogische Ausrichtung ihrer 
(Selbst-) Strukturierungsregeln kennzeichnen lassen. Gerade in ei
nem derartigen Zusammenhang gewinnen Fragen nach Neu
formierungen der Verhältnisse von Arbeit, Sicherung und Hilfe oder 
derjenigen personaler und funktionaler Anteile des Arbeits
vermögens eine erweiterte strukturelle Relevanz. 

Ähnliches gilt für die genannten neuen Kriterien sozialer Dif
ferenzierung und Statuszuweisung. Auch hier artikulieren sich im 
Rahmen der Projekte großflächigere Entwicklungen. Zwischen 
innovativen Problemlösungsnotwendigkeiten und Prozessen harter 
Marginalisierung und Ausgrenzung sind sie dabei wohl auch zu 
verstehen als Reaktionen auf die sichtbaren Gefahren einer Über
drehung von Selektionsschrauben, Angebote (letzter) Chancen wie 
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diese abfedernde (Sozialisations-)Agenten von Degradierungs
prozessen. 

Einrichtungen subventionierter Arbeit stellen damit institutionell 
Mischungen her, in denen Anteile von Selektivität, Qualitäten von 
(Anpassungs-)Moratorien sowie in günstigen Fällen Potentiale in
dividuell wie sozial gesehen innovativer Labors aufeinander bezogen 
sind bzw. spannungsgeladen und unverbunden realisiert werden. 
Quer dazu liegen als weitere funktionale Elemente ihre Aufgaben im 
Kontext des bzw. eines neuen Übergangssystems, durch die diese 
Funktionen jeweils spezifisch gebrochen werden. 

Vereinfacht läßt sich dieser Zusammenhang so darstellen: 

Gesellschaftliche 
Problembewältigung, 
Innovation, 
Ressourcennutzung, 
Lebensmodell-
entwicklung, neue 
Arbeitsformen, -inhalte 

Neue (Berufs-) Subventionierte Arbeit, Degradierung, 
Biographiemuster; Übergangsinstitu tio ne n Ausgrenzung; 
Wachstum durch neuer 
Krisenbewältigung; Armenstand, 
neue Übergangs- Sozialmodelle 
institutionen im für 

Lebenslauf Abgespaltene 

konventionelle soziale 

H ilfe; Kompensation; 
Linderung; Auf-Dauer-
Stellen von Problem-

lagen 

Analog dem in bezug auf die Teilnehmer solcher Maßnahmen ent
wickelten Spektrum zwischen Opfern und Protagonisten sozialer 
Wandlungsprozesse stehen die Aufgaben der Projekte ebenfalls auf 
einem Kontinuum zwischen den extremen Polen der Entwicklung 
von Sozialmodellen für dauerhaft Alimentierte sowie dem Angebot 
innovativ orientierter sozialer Laboratorien. Im Rahmen sozialer 
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Arbeit wiederum stehen sie zwischen dem Auftrag und Anspruch 
krisen- und problemorientierter Prävention und Intervention und 
der Realisation von "normal gelingendem Alltagshandeln ". Der für 
die Sozialarbeit häufig notwendige Spagat zwischen Struktur-und 
Lebensweltbezügen ist dabei gerade hier unhintergehbar, besonders 
schwierig und von das Aufgabenfeld definierendem Charakter. Wie 
oftmals der Fall, können gerade diese Probleme auf tiefer liegende 
Phänomene aufmerksam machen. 

Die damit entwickelten Problematisierungsebenen aber scheinen 
sowohl für die Diskussion von Arbeitsmarktfragen als auch für 
solche des Übergangssystems nützlich zu sein. Nicht zuletzt bieten 
sie Anregungen dafür, im Zukunftsbezug Konzepte für integrativ 
angelegte, neue Ansätze der Arbeitsmarkt-, Sozial- und Bildungs
politik zu entwickeln, die über etablierte Kategorisierungen ihres 
Gegenstandsbezuges hinausweisen. Die Erfahrungen von Maßnah
men des zweiten Arbeitsmarktes ließen sich so etwa nutzbar machen 
für eine Sensibilisierung für Problemkonstellationen, die in den ge
gebenen Formen sozialer Sicherung nicht begreifbar werden. 

Beispiele dafür sind etwa die Chancen und Risiken sozialer Inte
gration und individueller Identität und Biographie angesichts un
übersehbarer Prozesse sozialen Wandels. Auf das im Hinblick auf die 
bereits existierenden und vielleicht mehr noch die zu erwartenden 
Aufgaben bestehende konzeptionelle und Institutionalisierungs
defizit könnten Einrichtungen subventionierter Arbeit als Elemente 
neuer Übergangsinstitutionen eine Antwort sein. 

Anmerkung 

Unklar bleibt dabei, wie weit sich derartige Institutionalisierungs
barrieren als vorübergehende "wandlungstypische" Phänomene ver
stehen lassen oder ob sie nicht auflösbare Inkompatibilitäten zwischen 
auch weiterhin bestehenden gesellschaftlichen Objektivationen und 
deren Differenzierungslogiken darstellen. (V gl. für unterschiedliche 
Prozeßtypen etwa ZAPF 1983). 
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