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Einleitung 

Das Deutsche Jugendinstitut führte im Februar 1987 eine 
Fachtagung unter dem Titel "Jugend im Übergang in Arbeit und 
Beruf - Rahmenbedingungen, Maßnahmen, Forschungsansätze" 
durch, an der Vertreter nahezu aller Institutionen und 
Projekte teilgenommen haben, die zur Zeit in der 
Bundesrepublik auf diesem Gebiet arbeiten. Neben dem wissen
schaftlichen Austausch lag ein Ziel der Tagung darin, mit 
einem Kreis einschlägig tätiger Kolleginnen und Kollegen 
auch das eigene Forschungsvorhaben "Jugend und Arbeit" des 
DJI vorzustellen und krititsch zu diskutieren. Entsprechend 
war die Veranstaltung angelegt: In einem ersten Teil wurde 
von externen Referenten ein Überblick über den Stand der 
Übergangsforschung, ihren sozialpolitischen Stellenwert und 
vorliegende empirische Befunde gegeben, im zweiten Teil 
standen dann die konzeptionellen und methodischen 
Überlegungen des DJI-Projekts im Vordergrund. 

Die Referate dieser Tagung, aber auch die Diskussion der 
Konzeption des Projekts "Jugend und Arbeit" haben wohl die 
wichtigsten Problemlagen, sozialpolitischen Perspektiven und 
Bewertungen sowie konzeptionellen Überlegungen zur Sprache 
gebracht, mit denen Übergangsforschung heute zu tun hat. 

Der vorliegende Tagungsbericht orientiert sich nicht an der 
chronologischen Abfolge der Referate und Diskussionsbeiträge, 
sondern versucht eine thematische Strukturierung. 

Walter Heinz bietet zunächst einen Überblick über den Stand 
der Übergangsforschung. Vor dem Hintergrund vielfältiger und 
unsicherer gewordener Übergänge Jugendlicher in die 
Berufsarbeit weist er auf Gefahren hin, die sich durch die 
beobachtbare Individualisierung der Statuspassage ergeben, 
und versucht, mögliche Konzeptionen für theoretische und 
empirische Forschungen zu umreißen. 
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Der daran anschließende jugendpolitisch akzentuierte Beitrag 
von Harry Friebel analysiert die Erosion des Jugendstatus im 
Zusammenhang mit dem Strukturwandel des Übergangssystems. Mit 
diesem Strukturwandel geht zunehmend eine Strategie 
sozialpolitischer Problembearbeitung einher, insbesondere 
was die Ausgrenzung und Marginalisierung von Jugendlichen 
in berufsvorbereitenden und beschäftigungsfördernden Maßnahmen 
von Arbeitsverwaltung und Schule betrifft. Für die Forschung 
werden deshalb Verlaufsanalysen immer notwendiger, um 
beruflichen Sozialisationsprozessen und damit den 
gesellschaftlichen Integrations-und Plazierungsmaßnahmen im 
Rahmen dieses neuen Übergangs systems nachgehen zu können. 

Vor dem Hintergrund veränderter wirtschaftlicher Rahmendaten 
gibt Heinz Stegmann einen Überblick über die Situation auf 
dem Ausbildungsstellenmarkt und über die gewandelten Struktur
bedingungen beim Eintritt ins Erwerbsleben. Diese informative 
Darstellung beruht zum einen auf den Befunden einer breit 
angelegten, repräsentativen Längsschnittuntersuchung zu den 
Problemen Jugendlicher beim Übergang vom Bildungs- in das 
Beschäftigungssystem, bezieht aber auch neuere 
Arbeitsmarktdaten des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung ein. 

In einem ebenfalls eher empirisch orientierten Beitrag 
berichten Franz Meijers und Els Peters über ein qualitativ 
orientiertes Forschungsprojekt zum Verhältnis von Jugend 
und Arbeit, das in Rotterdam (Niederlande) durchgeführt 
wurde. Die ersten Ergebnisse dieser Studie beziehen sich 
insbesondere auf Strategien Jugendlicher im Umgang mit 
drohender Arbeitslosigkeit und ihre Bereitschaft, an 
beschäftigungsfördernden Maßnahmen teilzunehmen. 

Solche Probleme entstehen für eine große Anzahl Jugendlicher 
in den letzten Jahren immer häufiger nach Abschluß einer 
Ausbildung, beim Eintritt ins Erwerbsleben . Hermann Herget 

berichtet über Probleme des Übergangs an der zweiten Schwelle 
anhand von Befunden aus der standardisierten, breit angelegten 
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Längsschnittuntersuchung "Ausbildung und berufliche 
Eingliederung" des Bundesinstituts fUr Berufsbildung. 

Auf der Grundlage allgemeiner Überlegungen zum Forschungsstand 
nimmt Hermann Herget darUber hinaus zu der Konzeption des 
Projekts "Jugend und Arbeit" Stellung. 

Diese Konzeption wird im folgenden von Erich Raab und Peter 
Wahler vorgestellt. Zunächst werden die Ausgangslage und 
der Bezugsrahmen des Projekts, seine Verortung im Rahmen 
der Forschungsarbeiten des Deutschen Jugendinstituts sowie 
in der Forschungslandschaft skizziert. FUr Fragestellungen 
und Anlage der Untersuchung waren Überlegungen maßgebend, 
die stärker als bisher regionale Gesichtspunkte des Übergangs 
ins Erwerbsleben aufgreifen und auf die Uneinheitlichkeit 
der Arbeits- und Lebensbedingungen eingehen, wie sie sich 
für unterschiedliche Gruppen Jugendlicher stellen. 

Das Projekt "Jugend und Arbeit" hatte vorab einige Teilnehmer 
gebeten, Kommentare und Anmerkungen zu der Tagungsthematik 
bzw. zu der Projektkonzeption aus der Sicht ihres 
Arbeitsgebietes vorzubereiten. Aus dem Bereich der Jugendhilfe 
gaben Klaus Schäfer (Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe, 
Bonn) und Charlotte Gravenhorst (Amt fUr Jugend, Hamburg) 
Stellungnahmen ab; als Vertreter von außeruniversitären 
Forschungsinstituten äußerten sich Klaus Schweikert 
(Bundes institut für Berufsbildung, Berlin) und Wilfried 
Kruse (Sozialforschungsstelle, Dortmund); aus dem Hochschulbe
reich gab es Statements von Harry Friebel (Hochschule für 
Wirtschaft und Politik, Hamburg) und Klaus-Jürgen Tillmann 
(Universität Hamburg). 

Der Tagungsbericht wird abgeschlossen mit einer kurzen 
Wiedergabe der Diskussion sowie einem Resümee der Tagung 
aus der Sicht des Projektes. Ergänzend beigefügt ist die 
Konzeption seiner empirischen Studie zum Übergang Schule -
Beruf, die das Projekt im Anschluß an die Fachtagung 
entwickelt hat . 
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Die Tagung, über die dieser Band informiert, wurde 
verantwortlich von Georg Kärtner geleitet, der kurz danach, 
im April 1987, bei einem tragischen Autounfall ums Leben 
kam. 
Als ehemaliger Leiter des Sonderforschungsbereichs 101, 
Projektbereich B, der von ihm mitbegründet und im DJI 
eingerichtet worden war, hat er wesentlich zur Etablierung 
der Forschungsthematik "Berufliche Sozialisation" in diesem 
Institut beigetragen. Im Anschluß an das SFB-Projekt 
"Theoretische Grundlagen sozialwissenschaftlicher Berufs-
und Arbeitskräfteforschung", bei dem Anpassungsprozesse in 
der Berufsausbildung im Rahmen einer Längsschnittuntersuchung 
erforscht wurden, hat er das Projekt "Jugend und Arbeit" 
mit aus der Taufe gehoben und dessen theoretische und 
praktische Stoßrichtung geprägt. 
Seine Kolleginnen und Kollegen möchten mit diesem Band an ihn 
erinnern und ihm für seine Arbeit danken. 

München, März 1988 
Projekt "Jugend und Arbeit" 
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Walter R. Heinz 

übergangsforschung: überlegungen zur 
Theorie und Methodik 

Bei den folgenden Argumenten handelt es sich um Anre
gungen zur Ausgestaltung eines für die Sozialisations
und Jugendforschung zentralen Problemfeldes, nämlich 
der Veränderungen im Obergangssystem zwischen Ausbil
dung und Beschäftigung und deren Auswirkungen auf 
Biographie und gesellschaftliche Situation von Jugend
lichen . 

~~~~_2Q~i~1~_VQ2i~b~rb~i!~~_~~9_9i~_el~r~li~i~r~~g 

~Q~_Q2~rg~~g~~_i~_9i~_~~~~f~~~2~i! 

Die durch Klassenstrukturen bedingten "alten" Ungleich
heiten, die sich vom Besitz bzw. Nichtbesitz von Pro
duktionsmitteln und der beruflich organisierten Ar
beitsteilung ableiten , werden mit der -Krise des 
Arbeitsmarktes von einem Spektrum neuer sozialer Un
gleichheiten überlagert . Dies ist Folge von Brüchen 
zwischen Bildungsprozessen, Erwerbsverläufen und Ge
staltungsmöglichkeiten des Familien- bzw. des Privat
lebens; Brüche, die die männliche, auf das Erwerbs
leben zentrierte Normalbiographie in Frage stellen 
und Veränderungen in der weiblichen, auf Familie und 
vorübergehende Erwerbstätigkeit gerichtete Normalbio
graphie erheblich erschweren . 
So prägen Disparitäten den Lebenslauf der jungen 

Generation mit langfristigen Auswirkungen auf deren 
gesellscha f tlic he Integration. Anstatt in eine Berufs
ausbildung und in ein daran anschlie ßendes Arbeitsver
hältnis zu gelangen, werden Teile der jungen Generation 
in Sackgassenausbildungen, kompensatorische Bildungs-
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prozesse, sozialstaatliehe Maßnahmen oder verschiedene 
Formen der Unterbeschäftigung umgelenkt. Daraus ergibt 
sich weniger eine Beseitigung sondern eher eine Verla
gerung von Risiken, die durch die fehlenden Ausbildungs
und Arbeitsplätze entstanden sind . Dies erweist sich 
jedoch besonders prekär für die Lebensläufe der Jugend
lichen, da auch sie mit der gesellschaftlichen Erwartung 
einer Kontinuität zwischen Qualifizierungs- und Erwerbs
biographie konfrontiert sind : Lücken in der Biographie, 
die dadurch entstehen, weil institutionell vorgegebene 
Obergangsmuster nicht mehr durchlaufen werden können, 
bringen permanente Rekrutierungsnachteile auf dem 
Arbeitsmarkt. 
Wenn auch Institutionen der staatlich verantworteten 
Politikfelder Bildung, Arbeit, soziale Sicherung und 
Familie versuchen, Restriktionen des Arbeitsmarktes, 
z.B. im Rahmen des Arbeitsförderungsgesetzes auszu
gleichen, bleiben sie doch den für unsere Gesellschaft 
konstitutiven Herrschafts- und Arbeitsverhältnissen 
verhaftet. 
Die verschiedenen Steuerungs- und Kompensations
strategien führen somit zu einer Auseinanderentwick
lung und zunehmenden Segmentierung von Lebenslauf
mustern. Viele Jugendliche und junge Erwachsene er
leben die Labilisierung der Obergangsstrukturen als 
Diskontinuität in ihrer Biographie; sie müssen vielfach 
Inkonsistenz zwischen Erwartungen und beruflichen 
Chancen durch kurzfristige Umorientierungen ausbalan
cieren. Die Reichweite der gangbaren Ausbildungs- und 
Beschäftigungsoptionen hängt nicht nur von den Unter
schieden in der sozioökonomischen Lage und dem kulturel

len Lebensmilieu, sondern immer deutlicher von regio
nalen Arbeitsmärkten ab. 
Die Statuspassagen auf dem Weg in die "individuali
sierte Arbeitsgesellschaft" (Ulrich Beck) werden un
sicherer im Hinblick auf den Zeitpunkt und die Krite
rien des Eintritts, in ihrer Dauer und hinsichtlich 
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der Möglichkeiten einer erfolgreichen Beendigung. 
Konjunkturentwicklung und Arbeitsmarktkrise haben 
dazu geführt, daß im Verhältnis zwischen Ausbildungs-, 
Beschäftigungs- und Reproduktionsbereich zum Teil 
dramatische neue Risikolagen mit biographiestrukturie
renden Auswirkungen entstanden sind. · Dadurch werden 
insbesondere an den übergängen von der Schule in die 
Berufsausbildung und von dort in die Erwerbstätigkeit 
Lebensentwürfe in Frage gestellt und Biographien 
kompliziert. Angesichts der Hürden auf dem Arbeits
markt wird die Planung von Berufsverläufen und Erwerbs
karrieren immer risikoanfälliger und ungewisser. Es 
scheint, als ob die pluralen Lebensformen, das bunte 
Bild, das die jugendlichen Subkulturen noch vor eini
gen Jahren geboten haben, einer verschärften struktu
rellen Disparität der Lebenschancen gewichen sind. 
Der Strukturwandel zeigt sich nicht nur in der Diffe
renzierung von Verlaufsmustern zwischen Ausbildung 
und Beschäftigung, sondern führt bei den Jugendlichen 
zu erheblichen Belastungen und gesellschaftlichen 
Integrationsbarrieren. Für Sczialisationsforschung und 
Jugendpolitik wird es unumgänglich, die Frage zu 
stellen, welche kurz- oder längerfristigen Folgen diese 
Entwicklungen für die Lebensentwürfe und Handlungs
strategien von Jugendlichen haben werden. Dies soll 
nicht der Subjektivierung von strukturell erzeugten, 
aber politisch veränderbaren Problemlagen das Wort 
reden, sondern die Zusammenhänge zwischen diskonti
nuierlichen übergängen mit ihren Marginalisierungs
kriterien und tatsächlichen Ausgrenzungsprozessen und 
den Lebensläufen von Jugendlichen aufdecken helfen. 

Zur Frage nach den subjektiven Auswirkungen, den 
Problemwahrnehmungen und Handlungsstrategien angesichts 
der sich verschärfenden Chancenungleichheit auf dem 
Arbeitsmarkt liegen viele Spekulationen aber wenige 

auf den gesamten Obergangsprozeß bezogene Forschungs
ergebnisse vor. Mit welchen Erwartungen und Ansprüchen 
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beginnen Jungen und Mädchen der verschiedenen 
sozialen Schichten ihre Berufsausbildung, wie verändern 
sich diese im Verlauf der Statuspassagen in den Arbeits
markt : Pochen sie auf ihr Recht nach Arbeit, fordern sie 
Bedingungen, die ihnen eine qualifizierte Berufstätig
keit ermöglichen, konzentrieren sie sich auf die Verein
barkeit von Privatleben, Familie und Beruf oder gehen 
sie angesichts der Beschäftigungsprobleme und der 
technologischen Veränderungen in der Arbeitswelt auf 
Distanz zur Berufsarbeit? 

~2~i~1~_giff~r~Q~i~rYQg_YQ2_!Q2i~i2Y~li~i~ry~g_YQ~ 

~~2~Y?Q~~~~g~Q 

Die Jugendforscher sind sich elnlg, daß die Jugend
phase seit den 70er Jahren durch widersprüchliche 
Entwicklungstendenzen geprägt ist . Sie wird zeitlich 
ausgedehnt durch einen längeren Verbleib im Bildungs
system, gleichzeitig werden aber die Sinngrundlagen 
dieser Bildungsphase durch die Arbeitsmarktkrise 
ausgehöhlt. Dazu tritt die von Martin Baethge (1986) 
diagnostizierte Ausbreitung gesellschaftlicher Indi
vidualisierungsprozesse auf die Sozialisationspraxis 
und Lebensweisen in der Jugend; ob als "Hoffnung" 
oder "Verhängnis" ist sicherlich je nach sozialer 
Lage und kulturellem Kapital unterschiedlich zu be
antworten. 

Von großer Bedeutung für die Entwicklungschancen der 
Jugendlichen ist es, inwieweit es gelingt , die Zer
splitterung und verstärkte soziale Differenzierung von 
Jugend beim übergang in das Beschäftigungssystem gegen
zusteuern. Die übergänge von der Schule in die Arbeit 
werden jedoch arbeitsmarktbezogen zunehmend hierarchi
siert und können zu Marginalisierung und Prole t ar i sie
rung führen, wenn Jugendliche i n chancenlose Statuspas
sagen, z.B. in schulische oder betriebliche Ausbildungs
programme für Berufe mit hohem Arbeitslosigkeitsrisiko, 
kanalisiert werden . 
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Damit werden Schul formen und -abschlüsse prospektiv 
entwertet, die immer seltener in eine reguläre Berufs
ausbildung im dualen System münden - dies trifft Haupt
schüler, Jugendliche ohne oder mit schlechtem Schul ab
schluß . Untere Bildungsabschlüsse , vor allem in den 
urbanisierten Regionen, werden so zu Indikatoren für 
Ausgrenzung von zukunftsversprechenden Ausbildungs
gängen und für die Kanalisierung in prekäre übergangs
verläufe. 
Eine absolvierte Berufsausbildung ist Mindestvoraus
setzung für den Start in eine kontinuierliche Erwerbs
biographie und der Berufseintritt ist für die ge s amte 
Erwerbsbiographie zum entsche i denden übergang gewor
den. Darüber gibt Blossfelds (1985) Vergleichsanalyse 
der Berufsverläufe von drei Geburtskohorten Aufschluß, 
u.a . darüber, wie der langfristige Wandel in der 
Berufsstruktur und den Arbeitsmärkten sich auf den 
Zusammenhang von Erstplazierung und Berufsverlauf aus
wirkt. Diese Studie belegt überdies, daß das Modell der 
Statuszuweisung mit seiner Zentrierung auf die sozialen 
und zentralen Merkmale der Berufssuchenden einseitig 
ist, da es die Chancenungleichheit und die Selektions
mechanismen im Beschäftigungssystem vernachlässigt. 
Zum anderen wird offensichtlich, daß eine Berufsein
mündung unter ungünstigen wirtschaftlichen und 
beschäftigungsstrukturellen Bedingungen im späteren 
Erwerbsleben kaum noch ausgeglichen werden kann, die 
Benachteiligung beim Berufsstart also den gesamten 
Lebenslauf der jeweiligen Kohorte prägt. Daraus folgt, 
daß die Geburtsjahrgänge, die seit Ende der 70er Ja~re 
auf den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt gekommen sind, 
besonders prekären Beschäftigungsverhältnissen ausge
setzt sein werden. Blossfelds Kohortenanalyse demon
striert, daß das Muster der strukturierten Benach
teiligung besonders massiv beim übergang in das Be
schäftigungssystem eingreift. 
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Die Befunde der Arbeitsmarkt- und Kohortenanalysen 
sind bislang kaum in einen jugendsoziologischen 
Bezugsrahmen integriert worden . Von einer Theorie, 
die Zusammenhänge zwischen den Veränderungen der 
übergangsstrukturen und den Handlungsstrategien sowie 
Lebensentwürfen von Jugendlichen erhellen könnte, 
sind wir noch weit entfernt. Bislang fehlen Forschungs
ansätze, wie sie z.B . in der biographisch orientierten 
Industriesoziologie über Berufsverlaufsmuster (vgl . 
Schumm und König 1986, Lappe 1985) oder subjekt
orientierte Reproduktionsprozesse (vgl. Brock und 
Vetter 1984) entwickelt worden sind. 
Für die Entwicklung eines theoretischen Bezugsrahmens 
für die übergangsforschung wäre es notwendig , Konzepte 
aus der Sozialpsychologie von Statuspassagen, der 
Soziologie des Lebenslaufs und der Theorien über 
soziale und kulturelle Reprodukt i on von Gesellschafts
strukturen zu bündeln. Das Ziel wäre eine Soziali
sationstheorie des übergangs, als Erklärungsansatz 
für die Produktion und Reproduktion von Berufsverläu
fen und Lebensentwürfen, die sowohl die sozial
strukturellen Bedingungen berücksichtigt, als auch 
die jeweiligen Anforderungen und Optionen beim über
gang in die Berufsarbeit; aber auch thematisiert, 
wie die Interpretationsmuster, Handlungskompetenzen 
und -strategien der Jugendlichen sich im Verlauf 
ihrer Statuspassagen herausbilden und verändern. 
Ohne einen theoretischen Bezugsrahmen, der auf das 
Wechselverhältnis zwischen sozialen Strukturen und 
deren Veränderungen einerseits und der Reproduktion 
und Modifikation sozialer Verhältnisse durch die 
Handlungsstrategien der Subjekte im Kontext ihrer 
Biographien zentriert ist, wird die übergangsfor
schung weiterhin in quantitative Umfragen oder Panel
untersuchungen (vgl. IAB-Längsschnittuntersuchung: 
Saterdag und Stegmann 1982) oder qualitative Fall
studien über Berufsfindungsverläufe oder Problem-
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gruppen (vgl. z.B. Friebel 19B5; Ahlheit und Glaß 1985) 
auseinanderfallen. Dies ist eine unbefriedigende Situa
tion, da es für eine sozial isationstheoretisch fundie
te Obergangsforschung vor allem darum ginge, zu 
klären, ob der Strukturwandel in der Arbeitswelt und 
die anhaltende Massenarbeitslosigkeit zu einem Sinn
verlust von Ausbildungsprozessen und berufsbezogenen 
Lebensentwürfen bei der jungen Generation beitragen, 
wie dies jüngst von Ulrich Beck (1986) prognostiziert 
wurde, oder ob es etwa bei (beruflich qualifizierten) 
jungen Erwachsenen zu einer Entwicklung arbeitszen
trierter Lebenskonzepte kommt, wie dies Baethge u.a. 
(1985) als zentrales Ergebnis ihrer empirischen Unter
suchungen festhalten . 
Eine derartige polarisierte Formulierung von Fragen und 
Vermutungen über das Verhältnis von Jugendlichen zur 
Arbeit wird jedoch weder der segmentierten Bildungs
und Arbeitsmarktrealität noch dem Prozeßcharakter der 
Auseinandersetzung der Jugendlichen mit verschiedenen 
Verlaufsmustern und biographischen Optionen gerecht. 
Ob die Erwerbsorientierung und die Ansprüche an die 
Arbeit beispielsweise so elastisch sind, daß auch 
Ausbildungsoptionen zweiter und dritter Wahl verfolgt 
werden, oder ungesicherte Beschäftigungsverhältnisse 
akzeptiert werden, hängt nicht nur von einer realisti
schen Einschätzung der Entscheidungsalternativen und 
-folgen ab, sondern auch von den vorliegenden materi
ellen und sozialen Abhängigkeitsverhältnissen der 
Jugendlichen. Ob diese übergänge vom Bildungs- ins 
Beschäftigungssystem in Karrieren oder Sackgassen 
führen, ob z.B . die Einmündung in eine kleinbetrieb
liche, handwerkliche Berufsausbildung zu einem 
Stolperstein an der zweiten Schwelle wird, entscheidet 
sich letztlich an den Entwicklungstendenzen der 
regionalen Arbeitsmärkte, ist aber nicht unabhängig 
von den Zumutbarkeitskriterien und Handlungsstrategien 
der Jugendlichen selbst. 
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Q ff~r~D~ ~ll~_Q~~rg~Dg~fQr~~b~D9_~!~_g~~!i!~!i~~ 
~ Dg~~~bD ~!~!~Qi~ 

Die Lebensphase Jugend wird mit der Krise des Arbeits
marktes durch eine zunehmende Ausdifferenzierung und 
Hierarchisierung der Obergän~e in die Berufsarbeit ent
scheidend geprägt . Um Veränderungsprozesse und deren 
subjektive Folgen empirisch analysieren zu können, 
muß die Jugendforschung von den Erfahrungskontexten 
ausgehen , mit denen Jugendliche in unterschiedlichen 
Qualifizierungs- und Beschäftigungslagen konfrontiert 
s i nd. Dazu müssen Strukturanalysen der verschiedenen 
Obergangsformen (duales System, fachschulische Berufs
ausbildung, Ausbildungsmaßnahmen nach dem Arbeitsför
derungsgesetz und dem Benachteiligtenprogramm) in ihrer 
jeweiligen regionalen Ausprägung und ihren Arbeits
marktchancen mit Erhebungsstrategien verbunden werden, 
die die Obergangsverläufe aus der Sicht der Jugend
lichen begleiten können . Dafür sind Längsschnittunter
suchungen unabdingbar, weil sie Veränderungen von 
Realitätssicht und Handlungsstrategien der Jugendlichen 
vor dem Hintergrund der jeweils erreichten Etappen im 
Obergangsverlauf erfassen können und die schrittweise 
Formulierung theoretischer Zusammenhänge ermöglichen . 
Von den Forschungsdesigns von Längsschnittstudien 
(vgl. Wolf 1986) ist die Kombination wiederholter 
themen- und problemzentrierter Befragungen und quali
tativer Fallstudien, die an Wendepunkten oder Verzwei
gungen des Obergangsprozesses ansetzen, erfolgverspre
chend. Dieser Ansatz eignet sich nicht nur für die 
Erforschung der Auswirkungen kontinuierlicher, sondern 
auch blockierter, verzögerter, . ausgedehnter oder zerfa
serter Statuspassagen auf die Arbeitsorientierungen und 
beruflichen Lebenspläne von Jugendlichen und nicht zu
letzt für die Rekonstruktion unterschiedlicher Muster 
von Qualifizierungs- und Arbeitsmarktbiographien. Durch 
eine sorgfältige Anlage einer Längsschnittuntersuchung 
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können der Verlauf von Statuspassagen und die Hand
lungsweisen der Jugendlichen an entscheidenden Ab
schnitten erfaßt werden, wodurch retrospektive, aktuelle 
und auch prospektive Situationsdeutungen der Jugend
lichen mit den Handlungsanforderungen, die sich insbe
sondere an den Verzweigungspunkten des übergangs erge
ben, in Bezug gesetzt werden können . 
Wichtig ist hierbei, den sozialen Kontext nicht nur 
aus der Sicht der Jugendlichen zu beschreiben, sondern 
ihn auch durch Strukturanalysen des Arbeitsmarkts und 
der Berufsbildungsinstitutionen zu dokumentieren (vgl. 
Heinz und KrUger 1985). Da sich fUr die Jugendlicheo aus 
verschiedenen sozialen Milieus und mit unterschiedli
chen Bildungswegen an den Verzweigungspunkten verschie
denartige Optionen ergeben, ist es erforderlich, eine 
maximale Breite und Verschiedenartigkeit von Milieu, 
bildungs- und geschlechtsspezifischen Soziallagen und 
das gesamte Spektrum der übergangsformen bei der 
Definition des Stichprobenrahmens zu berUcksichtigen. 
FUr dieses Vorgehen spricht auch die Einschätzung der 
Arbeitsmarktforscher des lAB (vgl. Stooß 1985), daß 
fUr die Analyse von Prozessen der BerufseinmUndung 
die Altersgruppenzugehörigkeit immer weniger Gewicht 
hat, da die Qualifizierungs- und Beschäftigungsver
läufe an den beiden Schwellen des übergangs in die 
Berufsarbeit sich nicht mehr mit den Ublichen Alters
gruppeneinteilungen in übereinstimmung bringen lassen. 
Der Eintritt in ein Arbeitsverhältnis zögert sich 
hinaus, wenn die erste Berufsausbildung ihre Verwert
barkeit und Zukunftsperspektive auf dem Arbeitsmarkt 
aufgrund der Rekrutierungspolitik der Betriebe ver
liert, insbesondere dann, wenn die zukUnftigen oder 
großbetrieblichen Arbeitsanforderungen nicht im Quali
fikationsprofil des (kleinen) Ausbildungsbetriebs ent
halten waren. Dies gilt aber auch fUr eine zunehmende 
Zahl der kompensatorischen Formen der Berufsausbildung 
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in staatlichen Förderprogrammen, die als Auffang
stationen fungieren und daher den übergang in ein Be
schäftigungsverhältnis eher erschweren als fördern. 
Die Entkoppelung der Zeitpunkte für materielle und 
soziale Selbständigkeit von den gesellschaftlichen 
Normvorstellungen über das Lebensalter, an dem dieser 
Prozeß abgeschlossen sein soll, wird also durch die 
Probleme an der zweiten Schw.elle verschärft. An dieser 
Stelle entscheidet sich, wer überhaupt einen Arbeits
platz bekommt, wer seine in der Berufsausbildung er
worbenen Fertigkeiten und Kenntnisse verwerten kann 
und sich durch Weiterbildung eine marktgängige Quali
fikationsanpassung erwirbt; wer Phasen der Arbeits
losigkeit in Kauf nehmen und seinen Beruf schließlich 
wechseln muß; wer über aufeinanderfolgende schulische 
oder betriebliche Qualifizierungsschritte seine An
wartschaft auf eine Berufseinmündung aufrecht zu er
halten versucht (z.B. durch Doppelqualifizierung) und 
wer schließlich durch unqualifizierte Erwerbsarbeit 
und Unterbeschäftigung marginalisiert wird. 

Gilt es also, Zusammenhänge zwischen Obergangsrisiken, 
Verlaufsmustern und den Lebensentwürfen sowie Arbeits
orientierungen von Jugendlichen aufzuzeigen, dann sind 
im Rahmen einer qualitativen Längsschnittuntersuchung 
vergleichende Fallstudien vorzuziehen. Zur Auswahl der 
Fälle ist in Anlehnung an das Verfahren der "theore
tischen Stichprobe" (vgl. Glaser u. Strauss 1967, 1978) 
eine begrenzte Anzahl von Jugendlichen aus unterschied
lichen Sozialmilieus und Bildungsgängen (im Sinne von 
Sozial konfigurationen) in den verschiedenen Status
passagen zwischen Schule und Arbeit vorzusehen. Es 
geht dabei darum, die Jugendlichen über die jeweiligen 
Problemkonstellationen im Verlauf des übergangs hinweg · 

zu verfolgen, wenn sie also ihre bisherigen Er
fahrungen mit Ausbildungswegen und -inhalten mit neuen 
Handlungsanforderungen koordinieren und die jeweils 
nächste Stufe im Verlaufsmuster anvisieren müssen. 
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Im Unterschied zu der Studie von Baethge u.a. (1985) 
ist es bei einem Längsschnitt möglich, die "typischen 
Erfahrungskonstellationen", die aus den Variablen 
Geschlecht, Alter, soziale Herkunft, Schul abschluß, 
Ausbildungsstand, Größe des Ausbildungsbetriebes zusam
mengesetzt wurden, von den jeweiligen Problemkonstella
tionen zu unterscheiden. So können in einer qualitati
ven Längsschnittstudie die Jugendlichen als "Vertreter" 
verschiedener Sozial konfigurationen als Untersuchungs
einheit und die Problemkonstellationen bzw. Verzweigungs
situationen als Erhebungseinheit systematisch einbezo
gen und variiert werden. 
Die Erhebungen an den Verzweigungssituationen im über
gangsprozeß können auf zwei Kriterienbündel bezogen 
werden: 

- Die jeweiligen Obergangsstrukturen und die Lage auf 
dem regionalen Arbeitsmarkt und 

- die subjektiven Zwischenbilanzen und der biographische 
Verlauf: Was haben die Jugendlichen aus ihren bis
herigen Bildungs- und Ausbildungsverläufen gemacht, 
bzw. welche Folgerungen ziehen sie für die Fort
setzung und den Abschluß der jeweiligen Status
passage? 

Für eine sozialisationstheoretische übergangsforschung 
ist hierbei vor allem von Bedeutung, inwieweit sich 
die Selbstinterpretationen und die Handlungsweisen 
der Jugendlichen im Verlauf der übergangsbiographie 
verändern. Welche Handlungsweisen und überlegungen 
führen aber auch zur Unterbrechung oder Wiederaufnahme 
von Statuspassagen, was unternehmen Jugendliche bei
spielsweise, um aus dem Ruder laufende übergänge wieder 
zu normalisieren? 
Um die Handlungsstrategien und die biographische Rele
vanz von übergangsverläufen zu erschließen, ist es 
notwendig, vor und nach Abschnitten von Statuspassagen je
weils Erhebungszeitpunkte festzuhalten, da Obergän~e in die 
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Berufsarbeit durch zwei Wendepunkte definiert sind : 
"Erste Schwelle" und "zweite Schwelle", sind in einem 
Zeitabstand von drei bis vier Jahren nach dem Absolvieren 
des allgemeinbildenden Schulwesens mindestens vier Inter
views unabdingbar. Die Zeitpunkte der Erhebungen müssen 
mit Wendepunkten oder Verzweigungen der verschiedenen 
Obergangsmuster koordiniert werden. 

Die Anlage einer qualitativen Längsschnittstudie wirft 
Probleme auf, die sich jedoch prinzipiell nicht von 
denen einer repräsentativen Panel untersuchung unter
scheiden. Um den Stichprobenschwund während der Unter
suchungslaufzeit zu minimieren, müssen die Stichproben 
nicht nur groß genug sein, sondern es muß vor allem 
eine gute Verständigungsbasis mit den Jugendlichen her
gestellt werden. Dies ist dann möglich, wenn es in der 
Untersuchung um Fragestellungen geht, die sich jeweils 
aus dem Obergangskontext auch für die Jugendlichen 
selbst ergeben. Es muß ein dauerhafter, vertrauensbil 
dender Kontakt gehalten werden, nicht nur um Ausfälle 
zu minimieren, sondern um eine abgewogene Kombination 
von Leitfragen und Problemexplorationen zu jedem Zeit
punkt sicherzustellen. 
Zur Abschätzung der Möglichkeiten und Grenzen der 
Generalisierbarkeit der Ergebnisse qualitativer Längs
schnittuntersuchungen ist es ratsam, Bezugs- oder 
Vergleichsdaten aus repräsentativen Erhebungen heran
zuziehen, die Verlaufsdaten über große Zahlen repräsen
tativ ausgewählter Jugendlicher vorlegen. 
Darüberhinaus ist es angesichts der zunehmenden Bedeu
tung regionaler Arbeitsmärkte notwendig, Vergleichs
analysen der Chancenstrukturen auf dem Ausbildungs-
und Arbeitsmarkt durchzuführen. 

Biographische Verläufe und Veränderungen in den 
Lebensentwürfen sind durch standardisierte Einstel
lungsumfragen kaum zu erfassen. Diese Methode kann 
über die Handlungsrelevanz der erfragten Einstellung 
und Pläne wenig in Erfahrung bringen, weil sie von 
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den konkreten sozialen und berufsbezogenen Handlungs
kontexten und Erfahrungen abstrahiert. Da die Ver
zweigungssituationen, mit denen Jugendliche in den 
Stadien des übergangs konfrontiert sind, durch ver
schiedene Passagen erreicht werden und in ihren Kon
sequenzen für die Obergangsbiographie selten eindeutig 
sind, ist für ein Verstehen der Motive und Orientie
rungen der Jugendlichen zentral, ein für ihre Sicht
weisen sensibles Befragungsverfahren zu wählen . Dieses 
Verfahren muß ermöglichen, die Entscheidungsgrundlagen, 
das Ausmaß an Flexibilität bzw. Umorientierung angesichts 
vorhandener und gangbarer Wege, die Annahmen der Jugend
lichen über die Dauer der Suchprozesse, die Notwendig
keit der Absenkung berufsinhaltlicher Erwartungen und 
die Revidierbarkeit von Entscheidungen möglichst diffe
renziert zu erfassen. 
Dazu eignet sich das von Andreas Witzel (1982) im 
Rahmen unserer Forschungsprojekte entwickelte Verfah
ren des "problemzentrierten Interviews". Dieses Befra
gungsverfahren ist im Unterschied zum standardisierten 
Interview prozeßbegleitend und flexibeleinsetzbar, 
aber im Gegens~tz zum narrativen Interview auf Gegen
stands- bzw. Problembereiche zentriert. Unter Beibe
haltung eines grundlegenden Fragerasters können bio
graphische Verläufe vor dem Hintergrund verschiedener 
sozialer Kontexte aus der Sicht der Befragten verfolgt 
und rekonstruiert werden. 
Das problemzentrierte Interview ist auf die sUbjektive 
Verarbeitung objektivierbarer übergangsprobleme bezieh
bar . Durch seine Prozeßorientierung ermöglicht es eine 
schrittweise Aufschlüsselung des Untersuchungsfeldes 
und eine verstehende, dialogische Beziehung zu den 
Forschungssubjekten . 
Für die Auswertung des problemzentrierten Interviews 
ist es wichtig, daß schon in der Interviewdurchführung 
selbst eine Vorinterpretation durch Nachfragen statt
findet. Nach jedem Interview soll eine erste Auswertung 
vorgenommen werden, da diese Zwischenergebnisse für die 
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weitere Auswahl von Fällen aus dem vorgegebenen 
Stichprobenrahmen und für Vertiefungsfragen in den 
nachfolgenden Interviews von Bedeutung sind . Das ent
scheidende Merkmal des problemzentrierten Interviews 
ist der Versuch, Erhebung und Auswertung eng mitein
ander zu verbinden. Dies ermöglicht eine realitäts
nahe Rekonstruktion von Prozeßverläufen aus der 
Kenntnis der Verzweigungssituationen: 

Zwischenauswertungen können sich einmal auf die jewei
lige Ausgangslage der unterschiedlichen Sozialkonfi
gurationen beziehen, zum anderen auf die Handlungs
kontexte an den Verzweigungen im Obergangsprozeß. 
Dazu gehören auch die beruflichen und die Ersatz
optionen, deren Begründung und die Handlungsstrategien 
beim Verfolgen von Optionen im Verlauf des übergangs 
in das Beschäftigungssystem. Schließlich können sich 
die Zwischenauswertungen auf die Konsequenzen beziehen, 
die sich nach einer Verzweigung ergeben haben, in Ver
bindung mit den überlegungen der Jugendlichen über 
den weiteren Verlauf ihrer Statuspassage. 

Aus dem Material können kondensierte Einzelfallver
läufe als Basis für systematische Vergleichsanalysen 
erstellt werden, die sich dann zu Typologien von 
Obergangsverläufen, Handlungsstrategien und Lebens
entwürfen verdichten lassen. 
Das Auswertungsprinzip ist also nicht auf die Ent
deckung von Tiefenstrukturen oder Abwehrmechanismen, 
die Entschlüsselung aller denkbaren im Interview auf
scheinenden Interaktionsmuster oder gar die Rekon
struktion der Lebenswelt bezogen. Es richtet sich 
vielmehr auf die "maximale strukturelle Variation 
der Perspektiven" (Kleining 1982), wodurch auch Ab
kürzungsstrategien bei der interpretativen Auswertung 
möglich werden. Dies geschieht durch ein Wechselver
hältnis der Interpretation von Einzelfällen und 
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systematischen Vergleichsanalysen. Dadurch können 
auch theoretische Konzepte schrittweise durch einen 
auswertungskritischen Diskurs der an der Untersuchung 
beteiligten Forscher entwickelt werden. 
Auch diese Auswertungsprinzipien werfen etliche Probleme 
auf, die um die Grenzen der Verallgemeinerung von Einzel
fällen und Biographien kreisen. 

In seiner Einführung in die biographische Forschung 
stellt Werner Fuchs (1984, S. 280) fest: "Eindeutige 
Wege für die Auswertung und Interpretation biographi
scher Interviewtexte gibt es nicht." Allerdings lassen 
sich unter Rückgriff auf die Ethnomethodologie und die 
sinnverstehende Soziologie Grundregeln für den Auswer
tungsprozeß angeben, wenn man diesen als ein induktives 
Verfahren der Theorieentwicklung betreibt. Ein Grund
muster, das in den erhobenen Einzelfällen ausfindig ge
macht werden kann, wird, ausgehend von individuellen 
"Belegstellen", die den Charakter von Dokumenten haben, 
herausgearbeitet und gleichzeitig werden diese Einzel
belege durch Bezugnahme auf das zugrundeliegende 
Muster interpretiert. Die interpretative Auswertung 
verfährt also als "prozessual ineinander verflochtene 
Bewegungen zwischen Einzelfall und Grundmuster . Die 
Voraussetzung für diese Möglichkeit der Beziehung 
zwischen Einzelfall und Grundmuster ist eine grundlagen
theoretische (nämlich), daß das Allgemeine bereits 
in den Einzelfällen steckt ." (Fuchs 1984, S. 165) 

Eine systematisch vorgehende thematische Analyse ist 
jedoch nur dann möglich, wenn im problemzentrierten 
Interview auf die Explikation von Bewertungskriterien 
und die Begründung von Handlungsweisen durch den Be
fragten geachtet wird. So kann die interpretative Aus
wertung Leitvorstellungen, an denen sich die Jugend
lichen im Obergangsfeld orientieren, durch die Explo
ration von Handlungsbegründungen auffinden: Welchen 
inneren Zusammenhang die Handlungen aufweisen, was 
die Jugendlichen über sich selbst, ihre Fähigkeiten 
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und über die Realisierung ihrer beruflichen Erwar
tungen denken. Durch die im Längsschnitt mehrfach 
durchgeführten Interviews können die verschiedenen 
Verlaufsmuster des übergangs in die Erwerbstätig
keit ebenfalls dokumentiert werden. Das in verschie
denen Zeitpunkten erhobene Material liefert also 
auch Grundlagen für die Herausarbeitung von Ablauf
strukturen und für die Analyse der Entstehung und 
Veränderung von berufsweltbezogenen Lebensentwürfen 
der Jugendlichen an den jeweiligen Verzweigungspunkten. 

Die skizzierte Forschungsperspektive entspricht auch 
den überlegungen, die Barney Glaser (1978) als "theore
tische Sensitivität" bezeichnet hat; sie ist für die 
Obergangsforschung deswegen erfolgversprechend, weil 
sie der Komplexität dieses bislang wenig erschlosse
nen gesellschaftlichen Problemfeldes dadurch gerecht 
wird, daß sie nicht auf die überprüfung sondern auf die 
Entwicklung von Hypothesen gerichtet ist. 
Dieses interpretative Venahren ist für eine schritt
weise Absicherung des Wissens über die Beziehungen 
zwischen Arbeitsmarkt, Ausbildungsprozessen und 
Berufssuche, wie sie sich in übergangsbiographien aus
drücken, besonders angemessen. Durch systematische Ver
gleichsanalysen von Einzelfällen können die typischen 
Wechselbeziehungen zwischen Handlungsbedingungen und 
Handlungsstrategien sichtbar gemacht werden, die in 
ihrer Gesamtheit sich zu spezifischen Obergangsbio
graphien zusammenschließen. 

Auch wenn das Auswertungsverfahren unter Rückgriff auf 
das Originalmaterial nachvollziehbar ist, so bleibt 
weiterhin das hartnäckige Problem der induktiven Begriffs
bildung und die Frage nach der Generalisierbarkeit be
stehen. Können wir uns auf das verstehende Nachvoll
ziehen der subjektiven Orientierungsmuster verlassen 
oder ist eine methodisch reflektierte Analyse typischer 
Handlungsstrategien und Obergangsverläufe verschiedener 
Sozialgruppen möglich? 
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Für die interpretative Rekonstruktion von übergangsbio
graphien dürfte sich die jüngst von Uta Gerhardt 
(1985) am Beispiel von Patientenkarrieren reaktivierte 
Forschungslogik des Idealtypus von Max Weber als 
methodisches Prinzip anwenden lassen. Die Analyse 
qualitativen Materials entwickelt sich entlang von drei 
aufeinander aufbauenden Schritten: 

Sie beginnt mit der Kontrastierung von Merkmalen durch 
systematischen Fallvergleich in der Absicht, Grund
muster zu finden. Dazu gehört die Herauspräparierung 
von Merkmalsausprägungen - gleichsam als zentrale 
Tendenzen - unter Einbeziehung aller erhobenen Fälle . 
Diesverlangt zunächst eine übersicht von Ähnlichkeiten 

1 
und Divergenzen im Fallmaterial. Daran schließt sich 
eine begrifflich gefaßte Annäherung an fallübergreifende 
Zusammenhänge an . Im Verlauf dieses ersten Schritts 
der ~a~rialinterpretation entsteht aus Revisionen und 
Differenzierungen von ersten Hypothesen eine tentativ 
übergreifende Struktur - also ein Grundmuster. 

Darauf baut der idealtypische Aufriß auf, der aus einer 
idealisierenden Gesamtschau der Struktur des untersuch
ten Gegenstandsbereichs (z.B. Optionslogik der Berufs
findung, vgl. Heinz u. Krüger 1985) besteht. 
Dazu wird Fallmaterial selektiv zur Illustration heran
gezogen. Dieser Schritt kann auch als eine Art Gedanken
experiment auf der Basis des Typus sozialrationalen 
Handelns verstanden werden . Die gefundenen Zusammen
hänge werden zuEnde gedacht, etwa dahingehend, welche 
Folgen sich aus den rekonstruierten Beziehungsmustern 
zwischen Verzweigungen im Obergangsprozeß und Handlungs
weisen ergeben würden, wenn die Ausdifferenzierung der 
Statuspassagen dem Prinzip der Individua l isierung des 
Risikos der Berufseinmündung folgt . 
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Durch die Konfrontierung des gefundenen Grundmusters 
mit den Einzelfällen wird die Analyse abgeschlossen. 
Hierdurch sollen verschiedene Obergangsverläufe und 
Handlungsstrategien durch ihre Differenz zum Ideal
typus erklärt werden. Damit kehrt der Auswertungs- und 
Erkenntnisprozeß wieder zu seinem Material zurück. Ent
scheidend ist hierbei, daß nicht nur Ablaufstruktur 
und die Handlungsorientierungenwtreffend rekonstruiert 
werden, sondern zugleich ihr Zusammenhang verständlich 
wird. 

Nach diesen methodischen überlegungen und Anregungen 
möchte ich nochmals auf den Theoriebedarf der Obergangs
forschung zurückkommen und betonen, daß Ausbildungs-
und Berufsverläufe im Kontext der gesellschaftlichen 
Reproduktion und Ausdifferenzierung sozialer Ungleich
heiten zu untersuchen sind. Die Pluralisierung und 
Hierarchisierung von Statuspassagen im übergang vom 
Bildungs- zum Beschäftigungssystem stellen hierbei 
den zentralen Mechanismus für die individuelle Risiko
zuweisung in der Lebensphase Jugend dar. Das Konzept 
der Ausbildungs- und Arbeitsmarktbiographie verweist 
darauf, daß die strukturellen Verlaufsmuster und 
spezifischen übergangsrisiken von den Jugendlichen 
in unterschiedlicher Weise verarbeitet werden. Da die 
Synchronisierung von Ausbildungsverläufen und Erwerbs
chancen durch die Arbeitsmarktkrise erschwert wird, 
entstehen Diskontinuitäten im Lebenslauf, die den 
Jugendlichen auch eigenständige Lösungen abverlangen. 
Dabei gewinnen Prozesse der Selbstsozialisation (Heinz 
1984) eine zentrale Bedeutung für die Stabilisierung 
der Obergangsbiographie, da Rückgriffe auf Handlungs
orientierungen, die in den Sozialisationskontexten 
Familie und Schule entwickelt wurden, für die Bewälti
gung von Bruchstellen zwischen Qualifizierungs- und Er-
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werbsverläufen nicht (mehr) ausreichen dürften. 
Im Unterschied zu struktursoziologischen Konzepten des 
Lebenslaufs ist davon auszugehen, daß die "Prozeßstruk
turen des Lebenslaufs" (Fritz SChütze) nicht mehr 
ohne die aktive Beteiligung der Individuen zustande 
kommen können. Angesichts der steigenden Obergangs
risiken ist die Untersuchung der Frage, inwieweit 
die Qualifizierungsprozesse der Jugendlichen durch 
institutionalisierte Ablaufmuster reguliert werden 
können, nur ein erster Schritt. Sie muß ergänzt werden 
durch die Analyse der Vorstellungen, die Jugendliche aus 
unterschiedlichen Sozialmilieus an den Verzweigungs
stellen von Statuspassagen über das Verhältnis von 
Steuerung und Eigenleistung und über die biographischen 
Konsequenzen ihres Handelns entwickeln. Differenzielle 
Obergangsforschung heißt also, beide Analysen in ihrer 
Verschränkung einzubeziehen. Dies ist möglich, wenn 
die in der Obergangsstruktur eingelagerten Verlaufsmuster 
und Bruchstellen nicht nur als Handlungsanforderungen, 
sondern auch als Erfahrungskontexte aus der Sicht der 
Jugendlichen zum Forschungsgegenstand gemacht werden. 
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Harry Friebel 

Sozialpolitisierung des Übergangs von der 
Schule in den Beruf 

1. 

Sozialwissenschaftliehe Jugendforschung richtet ihr 
Augenmerk auf Jugend als Lebensprozeß. Dabei themati
siert sie aktuell die Erosion des Jugendstatus, zeigt 
auf, daß Jugend als Erfahrungs- und Qualifikationszusam
menhang eigener Art für eine immer größere Minderheit 
Jugendlicher zunehmend restringiert, eingeschränkt wird; 
daß Jugend marginalisiert wird, zum sozialpolitisch be
stimmten Sekundärstatus degeneriert. Gerade jenen 
Jugendlichen, denen historisch der Erfahrungs- und 
Lebenszusammenhang Jugend zuletzt eröffnet wurde -
Kinder aus Arbeiterfamilien, Jugendliche ohne weiter
führenden Schulabschluß und "Mädchen" - wird Jugend 
angesichts der Strukturkrise der Arbeitsgesellschaft 
immer mehr verweigert. 

Neben den Entwürfen sozial selektiver "Normal typen" 
zum friktionsarmen übergang von der beruflichen Aus
bildung zur beruflichen Verwertung in den 6Der und 
auch noch bis Mitte der 7Der Jahre in der BRD ist die 
unbestimmte Qualifikationsentwicklung und unsichere 
Erwerbsbiographie insbesondere in den 8Der Jahren aus 
dem Schatten eines Randphänomens herausgetreten. 
Charakteristisch sind - infolge der höheren Konjunktur
reagibilität - für Jugendliche instabile Beschäfti
gungsverhältnisse; insbesondere wiederum für Jugend
liche aus Arbeiterfamilien, Jugendliche ohne weiter
führenden Schulabschluß und für weibliche Jugendliche. 

In der Lebensphase, in der sich die jungen Menschen in 
die Arbeitsgesellschaft einbringen wollen und sollen, 
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werden sie ausgegrenzt. Dieses "Lebenslaufparadox" 
ist sozialwissenschaftlich nur zu interpretieren, 
wenn der Lebenslaufwandel Jugend im Zusammenhang mit 
dem ~trukturwandel des Obergangssystems untersucht 
wird. 
Wir gehen dabei von der These aus, daß die viel 
diskutierte Erosion des Jugendstatus im Zusammenhang mit 
dem Strukturwandel des Obergangssystems steht. Wir be
zeichnen den Strukturwandel als zunehmende Sozialpoli
tisierung der Obergangsmaßnahmen und - einrichtungen 
angesichts der ökonomischen Strukturkrise. 

Der krisenreiche und durch staatliche Sozialpolitik 
kanalisierte übergang von der Schule in den Beruf bei 
benachteiligten Jugendlicher fängt typischerweise so 
an: Die siebzehnjährige Jugendliche findet nach ihrem 
Hauptschulabschluß keinen beruflichen Ausbildungsplatz 
im 'dualen System'. Sie beschließt, eine berufsbildende 
bzw. berufsvorbereitende Schule zu besuchen. Doch sie 
findet auch danach weder einen angemessenen Ausbildungs
platz noch einen Dauerarbeitsplatz. Es folgt eine 
spezifische Lebenslaufdynamik im Wechsel zwischen 
Arbeitslosigkeit, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und 
befristeten Arbeitsverhältnissen - ohne Aussicht auf 
eine stabile Erwerbskarriere .... 

2. 

Der Ausbildungs- und Arbeitsmarkt wird angesichts der 
ökonomischen Strukturkrise, angesichts der Krise des 
übergangs, mehr-dimensional gesteuert: durch die Gesetze 
des Marktes und durch staatliche Sozialpolitik. 

Die Gesetze des Marktes machen die Ausbildungsplatz
und Arbeitsplatzkapazität zunehmend enger: 
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- An der ersten Schwelle - von der Schule in die 
berufliche Bildung - ist das Ausbildungsstellenan
gebot kontinuierlich unterhalb der Nachfrage nach 
Arbeitsplätzen. 

- An der zweiten Schwelle - von der beruflichen 
Bildung zum ersten Berufsstart - sind die Ober
nahmechancen kontinuierlich unterhalb der Ober
nahmewünsche Ausgebildeter. 

Staatliche Sozialpolitik erweitert das Ausbildungs
angebot, erweitert das Arbeitsplatzangebot durch 
einen facettenreichen Maßnahmenkatalog : es existieren 
zwei zentrale staatliche Strategien, die sich trotz 
jeweils nationaler Unterschiede in nahezu allen 
Ländern der Europäischen Gemeinschaft wiederfinden 
1 assen 1). 

- Vollzeitschulische Qualifikationsmaßnahmen, 
Ausbildungsplatzförderung 

- Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, 
Förderung von Arbeitsplätzen. 

Diese Maßnahmen sind in der Regel "problemgruppen
orientiert" . Die Qualifikationsmaßnahmen sind jedoch 
selten verbunden mit Programmen zur Anschlußbe
schäftigung , daraus f olgt: wieder Arbeitslosigkeit. 
Die zeitlich befristeten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
setzten in der Regel ein Qualifikationsniveau voraus, 
das die am stärksten an Arbeitslosigkeit marginalisier
ten Jugendlichen von vornherein ausschließt. Folge: 
Dauerarbeitslosigkeit. 
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Diese traditionellen Qualifikations- und Arbeitsbe
schaffungsmaßnahmen dienen als "Reparaturfunktion" fUr 
den regulären Arbeitsmarkt. 

Derzeit gibt es in der BRD mehr als hundert verschie
dene staatliche Qualifikations- und Arbeitsbeschaffungs
maßnahmen . So hält z.B. die Bundesanstalt fUr Arbeit 
(BA) ein breites Spektrum an Maßnahmen fUr jUngere 
Arbeitslose und nicht vermittelbare Ausbildungsstellen
bewerber bereit. Insgesamt nahmen Ende 1985 rund 150.000 
Jugendliche unter 25 Jahren an von der BA geförderten 
Qualifizierungs- oder Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen teil. 
Stellt man die Zahl der im Jahresdurchschnitt in den 
einzelnen Maßnahmen geförderten jugendlichen Teilnehmer 
der jahresdurchschnittliehen Zahl der registrierten 
Arbeitslosen unter 25 Jahren sowie der nicht vermittel
ten Ausbildungsstellenbewerber gegenUber, so zeigt sich, 
daß in den Jahren 1984 und 1985 die Arbeits- und Aus
bildungslosigkeit bei den unter 25jährigen um etwa 
rund 100.000 höher gewesen wäre, wenn die Maßnahmen 
nicht in diesem Umfang durchgefUhrt worden wären 2). 

Aber: diese sozialpolitisch motivierten Ausbildungs
und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen werden kaum vom 
regulären Arbeitsmarkt angenommen, akzeptiert. Es gibt 
zunehmend "maßnahmebedingte" Arbeitslosigkeit und in
stabile Erwerbskarrieren 3) . 

Im Rahmen einer Längsschnittstudie (Hamburger Jugend
studie, 1980 bis 1986) zum Prozeß Jugend wurde dieser 
Marginalisierungsbefund bestätigt: staatliche Quali
fikationsmaßnahmen, wie Berufsgrundbildungsjahre und 
vollzeitschulische Berufsausbildungen sind der "Trans-
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missionsriemen" zwischen sozialer Benachteiligung durch 
die Herkunftsfamilie - Teilnehmer(innen) si~d Uberwie
gend Jugendliche aus Arbeiterfamilien - ~ instabilen 
Arbeitsmarktkarrieren - mehrmalige Arbeitslosigkeit 
nach der Ausbildung 4) . Diese Befunde sind nicht 
repräsentativ, sie beleuchten eher eine "soziale Typik", 
beleuchten typische Lebenslaufpassagen - im Sinne eines 
"Meisterwerks sozialer Mechanik" (Bourdieu) im Kontext 
der Fusionieru ng von Bildungs-, Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik. 

Eine neue Variante der Sozialpolitisierung des Ober
gangssystems ist die 7. Novellierung des AFG zur 
Stabilisierung des 1. Berufsstarts junger Erwachsener. 
Gewissermaßen eine 3. Schwelle des Obergangssystems: 
Junge Erwachsene mit abgeschlossener Berufsausbildung, 
die unterhalb des "Normalarbeitstages" erwerbstätig 
sind, werden vom Arbeitsamt zur beruflichen Weiterbil
dung innerhalb der freien Zeit - bei Zahlung eines 
Teilunterhaltsgeldes - motiviert 5 ) . Eine aktuelle 
Akzeptanzstudie zeigt aber, daß Betriebe - aus 
FlexibilitätsgrUnden - diese Maßnahmen eher ablehnen, 
daß die be troffenen jungen Erwachsenen - aus Quali
fikationshoffnungen - eher annehmen. 

Die Sozialpolitisierung des Obergangssystems ist ein 
Regulativ, wie Offe bereits in den 70er Jahren betonte, 
um "UberschUssiges ArbeitsvermHgen" fUr eine bestimmte 
Zeitspanne außerhalb des regulären Arbeitsmarktes zu 
absorbieren, dabei hat er zugleich darauf verwiesen, 
daß diese Versuche, Arbeitsmarktprobleme vorbeugend 
sozialpolitisch zu kanalisieren, zu unbeabsichtigten 
Nebenwirkungen und Folgeproblemen fUhren. Ein zentrales 
Folgeproblem ist die Ausgrenzung und 
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Marginalisierung der sozialpolitisch prozessierten 
Maßnahmen-Jugendliche aus dem regulären Arbeitsmarkt, 
aus stabilen Erwerbskarrieren. Denn der reguläre 
Arbeitsmarkt nimmt die sozialpolitisch motivierten 
Zweit- und Drittkarrieren nur bedingt an; er setzt 
hegemonial auf die klassische 'duale Berufsausbildung'. 
Die Duplizität der Steuerungsinstrumente im Obergangs
system - einerseits duale Berufsausbildung der Betriebe, 
andererseits sozialpolitisch motivierte Qualifikations
maßnahmen - führt an der zweiten Schwelle faktisch zur 
Entwertung der Ersatzkarrieren (d.h. der sozialpoli
tisch bestimmten Maßnahmen), obwohl sie qualitativ 
besser sein können. 

Diese klassischen sozialpolitisch motivierten Ersatz
karrieren haben nur eine zweifelhafte Reparaturfunktion 
für den regulären Arbeitsmarkt. Sie suggerieren eine 
Ausbildungs- oder Arbeitsplatzfunktion . In der Regel 
werden diese Qualifikationsmaßnahmen nicht vom Arbeits 
markt angenommen, werden Jugendliche von befristeten 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen von vornherein ausgegrenzt 
oder danach wieder arbeitslos . Die staatliche Legitima
tion für diese klassischen Maßnahmen 'verkehrt' sozial
politische Funktionen mit arbeitsmarktlichen Versprechen?) . 

Es sind alternative Programme erforderlich, die zusätz
liche Dauerarbeitsplätze (Energie, Umwelt) erschließen 
und den von Arbeitslosigkeit am stärksten betroffenen 
Gruppen marginalisierter Jugendlicher die Chance geben, 
sich für diese Arbeitsplätze zu qualifizieren. Alternative 
Programme, die jugendliche Problemgruppen nicht zum all
gemeinen Sozialfall abstempeln nicht in staatlich 
subventionierte Ersatzkarrieren kanalisieren, sondern 
durch sozial-pädagogische Förderung zu qualifizierten 
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Ausbildungswegen und stabilen Beschäftigungskarrieren 
befähigen : "Hier sollten Ansätze, wie die Genossen
schaftsbewegung und die Kooperativen in ~elgien, wie 
die Erfahrungen der geförderten und selbsttragenden 
Projekte in den Niederlanden sowie die Erfahrungen der 
Alternativbetriebe in der Bundesrepublik Berücksichti
gung finden und entsprechend weiterentwickelt werden . "B) 

Diese Forderung des Landesjugendrin~ Nordrhein-West
falen nach neuen Formen des Arbeitens und Lernens der 
sozialen Kooperation und der Orientierung an nützlicher 
und sinnvoller Arbeit 9) ist angesichts der Krise der 
Arbeitsgesellschaft eine ernstzunehmende Alternative 
zur Sozialpolitisierung. 

3 . 

Für die Forschung ergibt sich aus diesem Problemkomplex 
vor allem die Konsequenz, daß die herkömmlichen Ansätze 
der Jugendforschung und jene der Bildungsökonomie je
weils für sich genommen, weder zur Erklärung noch zur 
Planung der aktuellen und auch zukünftigen fntwicklung 
des Prozesses Jugend und der Prozessierung Jugendlicher 
ausreichen. Die dargelegte Problemkonstellation macht 
eine Forschungsstrategie notwendig, die im Sinne 
einer "intelligenten Rückkoppelung" (Reibungsstellen 
zw i schen dem Wandel des Lebenslau~ Jugend und dem 
Strukturwandel des Obergangssystems) Bildungs-, Arbeits
markt- und sozialpolitische Zusammenhänge aufdeckt, eine 
empirisch gehaltvolle Interpretation des Zusammenhangs 
der der einzelnen Bezüge erlaubt und nicht bei den 
wechselseitig isolierten Forschunosstrategien stehen
bleibt. Es geht um eine doppelte Aufmerksamkeitsrichtung 
sozialwissenschaftlicher Jugendforschung: 
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- Einerseits Analyse des Lebenslauß Jugend mit Wende
punkten und Schwellen (normative Lebenslaufereignisse) 
und subjektive Verarbeitungs - und Deutungsmuster 
(Lebensgeschichte)10) . Hier richtet sich das Augen
merk auf lebensgeschichtliche Verlaufs- und Orientie
rungsprozesse. 

- Andererseits Analyse der institutionellen Struktur 
des Obergangssystems 11 ) . Die Gesellschaft betreibt eine 
Menge an Anstrengungen, Einrichtungen, Maßnahmen und 
Gesetze~ um Jugend zu prozessieren. Hier richtet sich 
das Augenmerk auf die gesellschaftliche Veranstaltung 
von Jugend. 
Erst die "intelligente RUckkoppelung" beider Aufmer
samkeitsrichtungen im Rahmen von longitudinalen 
Studien, erst die Längsschnittanalyse der Schnitt
punkte, Reibungsstellen zwischen diesen Erfahrungs
und Qualifikationsprozessen der Jugendlichen ~ 
den gesellschaftlichen Integrations- und Plazierungs
maßnahmen des übergangssystems, ermöglicht eine ange
messene Interpretation und Prognose zum Verhältnis 
von Jugend und Gesellschaft. 12 ) 

Die Folge- und Nebenwirkungen der Sozialpolitisierung 
des übergangs werden sich in den 90er Jahren zunehmend 
manifestieren . Im folgenden zeigen wir einige empiri
sche Dimensionen dieses Problems in der BRD: 

- 1960 besuchte nur etwa jede fUnfzigste weibliche 
Jugendliche im Alter von 18 Jahren eine Berufsfach
schule, 1984 fast jede zehnte. 

- 1960 gab es 139 . 000 SchUler( - innen) an Berufsfach
schulen; 1984 waren es 392~000 . 14) 
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- 1960 waren 7 Millionen Jugendliche im Alter von 
15-25 Jahren erwerbstätig; 1984 nur ca. 6 Millionen. 
D.h. der Arbeitsmarkt hat 1984 im Verhältnis zu 
1960 absolut weniger Erwerbspersonen dieser Alters
spanne absorbiert, obwohl sich diese Altersspanne 
im Verhältnis zu 1960 beträchtlich vermehrt hat 
(demographische Entwicklung)15). 

- Etwa 3 Millionen Jugendliche sind heute Mehr im 
Bildungswesen "gebunden" als noch zu Beginn der 
60er Jahre 16 ). 

- Ca. 800 . 000 bis 1 Million Jugendliche befinden sich 
aktuell in der BRD in vollzeitschulischen, vorwiegend 
sozialpolitisch bestimmten Qualifikationsmaßnahmen 
(von Berufsfachschulen über Berufsgrundbildungs
jahre bis hin zu Benachteiligtenprogrammen 17 ). 
Diese Bildung schafft keine Arbeitsplätze, diese 
Bildung wird kaum vom regulären Arbeitsmarkt ange
nommen. 

Diese exemplarischen Befunde verweisen auf Frage
stellungen, auf die Notwendigkeit von weitergehenden 
Forschungen zum Zusammenhang von Jugend als Prozeß 
und Prozessierung Jugendlicher. 
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1. Übergangsverhalten Jugendlicher 

Nach MERTENS/PARMENTIER (1982, S. 358) sind für den Übergang 
vom Bildungs- in das Beschäftigungssystem - im Rahmen 
einer Standardbiographie - zwei Schwellen bedeutsam: Einmal 
der Übergang von der allgemeinbildenden Schule in eine 
Stätte der Ausbildung für das Erwerbsleben, wo die für 
die Eingliederung in die Arbeitswelt erforderlichen Qua
lifikationen vermittelt werden (~ "erste Schwelle"). Zum 
anderen der Übergang aus der Berufsausbildung in die 
eigentliche Erwerbstätigkeit (~ "zweite Schwelle") . Bei 
dem Versuch, das Übergangsverhalten Jugendlicher in Arbeit 
und Beruf zu beschreiben und zu erklären, bietet sich diese 
Betrachtungsweise als Gliederungsprinzip an, wenn auch 
in der Realität Übergänge stattfinden, die damit nicht 
erfaßt werden (zum Beispiel die Aufnahme einer Ungelern
tentätigkeit durch Schulabgänger, vgl. Gliederungspunkt 3) . 

Bei diesen Übergängen haben sich in den letzten Jahren 
zahlreiche Veränderungen ergeben, die sowohl auf die 
gestiegene Zahl der Schulabgänger aus den geburtenstärkeren 
Jahrgängen als auch auf neue Verhaltensweisen der Jugend
lichen zurückgehen: 

- Während 1970 etwa 700.000 Jugendliche Haupt-, Real-
und Sonderschulen sowie Gymnasien/Fachoberschulen verlas 
sen haben, erreichte diese Zahl 1983 mit 1,1 Millionen 
ihren Höhepunkt; seitdem ist die Schulabgängerzahl wieder 
rückläufig (KMK 1986, S. 27 ff.). 

- Ende 1986 gab es 1,8 Millionen Auszubildende, das waren 
fast 500.000 mehr als noch zehn Jahre früher. Es wird ge
schätzt, daß nur knapp die Hälfte dieser Zunahme auf die 
gestiegenen Schulabgängerzahlen zurückzuführen ist (d.h. 
umgekehrt ist etwas mehr als die Hälfte der zusätzlichen 
Ausbildungsverhältnisse durch ein verändertes Übergangs
verhalten zu erklären, WERNER 1987, S. 51). 

- Anfang der 70er Jahre waren 80 % der Auszubildenden 
ehemalige Hauptschüler, fast jeder fünfte Auszubildende 
besaß einen mittleren Bildungsabschluß, und Auszubildende 
mit Abitur waren die Ausnahme, da mehr als 90 % der 
Studienberechtigten damals ein Studium aufgenommen haben. 
Fünfzehn Jahre später hat sich der Anteil der Hauptschüler 
bei den Auszubildenden fast halbiert und der Anteil der 
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Studienberechtigten ist auf 13 %, im Bereich der In
dustrie- und Handelskammern s09ar auf 17 % gestiegen 
(WERNER 1987, S. 52; BMBW 1988). 

- Durch das Zusammentreffen von zunehmenden Schulabgän
gerzahlen und verändertem Übergangsverhalten hatte sich 
die Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt deutlich 
verschärft. Auch dadurch entstanden neue Muster des Über
gangsverhaltens, da für einen Teil der Bewerber die ange
strebte Ausbildung nur in einem Ausweichberuf, zu einem 
späteren Zeitpunkt oder überhaupt nicht realisiert werden 
konnte (STEGMANN/HOLZBAUER 1978, S. 165 ff.; KECK 1983, 
S.409; KRAFT 1983, S. 2 ff. ; SCHOBER/KLING 1984, 5.476 
ff.; SCHOBER 1985, S. 251 ff.; STEGMANN 1985, S. 392 f.; 
HEINZ et a1. 1985, passim). 

- Auch die anhaltende B~schäftigungskrise blieb nicht 
ohne Wirkung auf das Ubergangsverha1ten Jugendlicher: 
Trotz bekannter methodischer Schwierigkeiten gibt es 
empirische Hinweise, daß sich Jugendliche bei ihren 
Ausbildungsentscheidungen auch von den - tatsächlichen 
oder subjektiv wahrgenommenen - Beschäftigungsaussichten 
leiten lassen. So begründen Abiturienten, die nicht 
studieren, ihren Studienverzicht häufig mit den ungüns
tigen Arbeitsmarktchancen von Akademikern (DURRER-GUTHOF 
et a1. 1986, S. 63). 

Gerade im Hinblick auf Arbeitsplatzrisiken zeigen sich 
bei Schulabgängern seit gut einem Jahrzehnt deutlich 
häufiger - durch Arbeitslosigkeit bedingte - Diskontinui
täten (Brüche) im Übergangsverhalten: So waren Ende 1985 
zwei von fUnf 23-24jährigen Erwerbspersonen schon mindestens 
einmal, jede fünfte Erwerbsperson dieser Altersgruppe war 
sogar bereits mindestens zweimal, jede neunte 23 - 24jährige 
Erwerbsperson war insgesamt schon ein Jahr oder länger 
erwerbslos (STEGMANN/KRAFT 1988). Bei einer vergleichbaren 
Altersgruppe war gut zwanzig Jahre früher (1964) Erwerbs
losigkeit ein nahezu unbekanntes Phänomen (PFEIL 1968, S. 
16 ff.). 

Im folgenden Bericht werden elnlge Strukturdaten zum 
Übergangsverhalten Jugendlicher an den beiden genannten 
Schwellen vorgestellt . Nach Mögl i chkeit wird dabei auch 
auf einige Bestimmungsfaktoren dieses Verhaltens einge
gangen. 
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2. Von der Schule in die Berufsausbildung 

Bezogen auf einen Altersjahrgang ist die betriebliche 
Berufsausbildung der Ausbildungsweg, in den Jugendliche 
am häufigsten einmünden . 1) Jeweils etwa ein Fünftel eines 
Altersjahrgangs nimmt eine Ausbildung an einer Berufs
fachschule oder an einer Hochschule auf (STEGMANN/KRAFT 
1987a, S. 147 f.). 

2.1. Betriebliche Berufsausbildung 

Zur Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt 

Erstmals seit 1981 gab es Ende September 1987 - bezogen 
auf ~ Teil des Ausbildungsstellenmarktes, der den Ar
beitsämtern bekannt ist - weniger nicht vermittelte Bewerber 
als unbesetzte Ausbildungsplätze (34 . 100 zu 44 . 500, AN BA 
1987, S. 1386). 2) Damit deutet sich zwar eine quantitative 
Entspannung auf dem Ausbildungsstellenmarkt an, diese 
generelle Tendenz ist aber bei einer differenzierten 
Betrachtungsweise zu relativieren: 

- Es bestehen weiterhin erhebliche Diskrepanzen zwischen 
Angebot und Nachfrage (entsprechend der Legaldefinition 
des Berufsbildungsförderung~gesetzes) in regionaler 
und beruflicher Gliederung. J 

- Die Zahl der - bei den Arbeitsämtern registrierten -
Jugendlichen, die (zum Zeitpunkt Ende September) noch 
eine betriebliche Berufsausbildung anstrebten, obwohl 
sie inzwischen in andere Ausbildungswege (z.B. Berufs 
fachschule, berufsvorbereitende Maßnahmen) eingemündet 
sind oder eine Erwerbstätigkeit aufgenommen haben, wird 
bei der gesetzlichen Definition der Nachfrage nicht 
berücksichtigt (sie belief sich 1987 auf 26.000). 

- Es gibt außerdem eine latente Nachfrage nach betrieblichen 
Ausbildungsplätzen, die an den Arbeitsämtern vorbeiläuft 
und ebenfalls nicht befriedigt werden kann . Die metho
dischen Schwierigkeiten, die Größenordnung dieser -
nicht in amtlichen Statistiken registrierten - Nachfrage 
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festzustellen, sind bekannt. Es gibt Hinweise, daß 
zumindest in der Vergangenheit die Zahl dieser "latent 
ausbildungslosen" Jugendlichen fast die Hälfte der 
registrierten nicht vermittelten Bewerber erreichte 
(STEGMANN 1980, 5.5). 

- Für die Zukunft sind auf dem Ausbildungsstellenmarkt 
zunehmende qualitative Abstimmungsprobleme zu erwarten, 
da sich die Struktur der Schulabgänger verändern wird. 
Die Zahl der Hauptschüler nimmt stärker ab als die der 
Realschüler und Gymnasiasten. Aufgrund der Zusammenhänge 
zwischen schulischer Vorbildung und Berufswünschen der 
Jugendlichen könnten verstärkte Diskrepanzen zwischen 
Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungsstellenmarkt 
entstehen: In einzelnen Ausbildungsberufen, die tradi
tionell eher als "Hauptschülerberufe" einzustufen sind, 
werden Betriebe mit größeren Problemen rechnen müssen, 
ihren Bedarf an Nachwuchskräften zu decken, umgekehrt 
dürfte in prestigebesetzten Ausbildungsberufen (z.B. 
Dienstleistungskaufleute) bei den Bewerbern auch in 
Zukunft großer Andrang herrschen. Bereits heute deutet 
sich diese Spaltung des Ausbildungsstellenmarktes -
einerseits fehlender Nachwuchs (z.B. im Handwerk), 
andererseits fehlende Ausbildungsplätze (z.B. in den 
Organisations-, Verwaltungs- und Büroberufen) - an (STEG
MANN 1986b, S. 8). 

Der Erfolg einer Bewerbung wird sehr stark von der schu
lischen Vorbildung der Jugendlichen beeinflußt: Schulab
gänger aus der Schule für Lernbehinderte und Hauptschüler 
ohne Abschluß bewerben sich häufiger ohne Erfolg um einen 
betrieblichen Ausbildungsplatz als Haupt- und Realschüler 
mit Abschluß. Aber auch Studienberechtigte werden bei der 
Suche nach einem Ausbildungsplatz in überdurchschnitt
lichem Umfang abgewiesen (STEGAMNN/HOLZBAUER 1978, S. 
167).4) 

Ein großer Teil der im ersten Anlauf abgewiesenen Bewerber 
erhält später, zum Beispiel nach dem Besuch einer Berufs
fachschule oder der Teilnahme an einer einjährigen beruf
lichen Grundbildung, doch noch einen Ausbildungsplatz: 
Obwohl im Jahr der Schulentlassung zunächst gut die Hälfte 
der Schulabgänger aus Haupt-, Real- und Sonderschulen 
eine betriebliche Berufsausbildung (einschließlich Lauf
bahnen im öffentlichen Dienst) aufnimmt, erhöht sich dieser 
Anteil in den nächsten drei Jahren auf 70 Prozent (Jungen: 
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77 Prozent, Mädchen: 63 Prozent). Aufgrund dieser Umwege, 
die allerdings nicht nur auf die immer noch angespannte 
Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt zurückzuführen 
sind, sondern durchaus auch geplant sein können, beginnt 
insgesamt jeder achte Schulabgänger sowohl eine betriebliche 
als auch eine schulische Berufsausbildung (STEGMANN 1987, 
S. 397). 

Beim Übergang in eine betriebliche Berufsausbildung spielen 
das Elternhaus bzw. Verwandte/Bekannte eine wichtige 
Vermittlungsrolle: Zwei von fünf Ausbildungsverträgen 
werden aufgrund der Unterstützung durch die Eltern -auch 
Beziehungen über Verwandte/Bekannte dürften größtenteils 
dem Elternhaus zuzuschreiben sein - abgeschlossen. Dabei 
finden Töchter bei der Ausbildungsplatzsuche nicht so häufig 
Hilfestellung durch die Eltern wie Söhne. Hier läßt sich 
vermuten, daß Eltern auch heute noch die Berufsausbildung 
des Sohnes für wichtiger erachten als die der Tochter. 5) 
Bei Jugendlichen, deren Eltern aufgrund fehlender Kontakte 
zu Betrieben/Behörden nur wenig Unterstützung bei der 
Ausbildungsplatzsuche bieten können, füllt die Ausbil
dungsvermittlung des Arbeitsamts meist diese Lücke aus 
(STEGMANN 1983, S. 4; KRAFT 1985, S. 6 ff.). 

Vorzeitig gelöste Ausbildungsverhältnisse 

Im Jahr 1986 wurden 110.200 Ausbildungsverhältnisse vor
zeitig gelöst. Das waren fast 7.000 oder 6 % mehr als im 
Vorjahr. Ein Teil der Jugendlichen, deren Ausbildungsver
hältnis vorzeitig endet, verläßt das duale System jedoch 
nicht, sondern wechselt lediglich den Ausbildungsberuf 
und/oder den Ausbildungsbetrieb. Der Anteil der vorzeitig 
gelösten Ausbildungsverhältnisse an den neu abgeschlossenen 
Ausbildungsverhältnissen des jeweiligen Jahres ist als 
Näherungswert dafür anzusehen, wieviele Personen, die 
eine betriebliche Berufsausbildung begonnen haben, diese 
Ausbildung vorzeitig, also ohne Abschluß, beenden. In den 
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letzten fünf Jahren wurde jeweils etwa jeder siebente neu 
abgeschlossene Ausbildungsvertag vorzeitig gelöst . 1977 
lag der entsprechende Anteil noch bei 10 % (1986: 16%). 6) 

Nahezu jedes vierte im Handwerk neu abges chlossene Aus
bildungsverhältnis (24 %) wird vorzeitig wieder gelöst, 
im Bereich der Industrie-und Handelskammern liegt dieser 
Anteil nur bei 12 %, im öffentlichen Dienst sogar nur bei 
4 %. Zusätzlich ergeben sich Unterschiede nach Ausbil
dungsberufen und nach Regionen (Länder der Bundesrepublik 
Deutschland) 

- Am häufigsten werden Ausbildungsverhältnisse in den 
Berufen Koch , Friseur, Maler und Lackierer, Verkäufer im 
Nahrungsmittelhandwerk, Bäcker und Fleischer vorzeitig 
gelöst (aus Platzgründen nur männliche Berufsbezeich
nungen) . Bei Bankkaufleuten, Fernmeldehandwerkern, Werk 
zeugmachern, Industriekaufleuten lagen die entsprechenden 
Anteile unter dem Durchschnitt. 

- In Berlin (West) und Hamburg liegt dieser Anteil über, 
in Bayern, Rheinland - Pfalz und Niedersachsen dagegen unter 
dem Durchschnitt . 

Obwohl Defizite in der schulischen Vorbildung der Auszu
bildenden häufig zum Ausbildungsabbruch führen - Haupt
schüler ohne Abschluß und Lernbehinderte sind bei den 
Abbrechern einer betrieblichen Berufsausbildung deutlich 
überrepräsent i ert (KECK 1984 , S. 247ff . ) - , dürften auch 
andere Faktoren zu diesen Unterschieden beitragen (z . B. 
das Betriebsklima im Ausbildungsbetrieb, insbesondere bei 
Differenzen mit dem Ausbilder, aber auch alternative 
Ausbildungsangebote, z . B. an beruflichen Vollzeitschulen). 

2 . 2. Schulische Berufsausbildung 

Die Berufsausbildung an berufl i chen Vollzeitschulen wird -
selbst wenn der tertiäre Bildungsbereich (Hochschulen) 
nicht berücksichtigt wird - durch zahlreiche unterschied
l iche Ausb i ldungswege geprägt: Angefangen vom Berufsvor

bereitungsjahr (BVJ) über die einjährige berufliche Grund -
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bildung in verschiedenen Formen (z.B . Berufsgrundbildungs-
oder Berufsgrundschuljahr (BGJ)) bis hin zu den Berufs

fachschulen, die - bei mindestens zweijähriger Dauer -
einen dem Facharbeiter-, Gesellen-/Gehilfenbrief ver
gleichbaren Abschluß ermöglichen, zeigt sich ein sehr 
heterogenes Qualifikationsniveau bei den Absolventen des 
jeweiligen Ausbildungsweges. Berufsfachschulen, die eine 
vollqualifizierende Berufsausbildung vermitteln, sind 
allerdings in der Minderzahl (Ausnahme: Berufsfachschulen 
des Gesundheitswesens); zu einem großen Teil handelt es 
sich um Ausbildungen, die lediglich als Zwischenstation 
vor einer weiterführenden Qualifizierung einzustufen sind 
und daher von den Jugendlichen selbst auch entsprechend 
eingeschätzt werden : 

- Wenn sich Jugendliche sowohl bei Betrieben als auch bei 
beruflichenVollzeitschulen um einen Ausbildungsplatz 
bewerben und 
von beiden Institutionen eine Zusage erhalten, dann 
entscheiden sich vier von fünf dieser Jugendlichen für 
die Ausbildung im Betrieb (STEGMANN/HOLZBAUER 1978, S. 
152). 

- Mehr als die Hälfte der Teilnehmer an einer einjährigen 
beruflichen Grundausbildung und etwa jeder fünfte Be
rufsfachschüler wollten ursprünglich eine betriebliche 
Berufsausbildung beginnen (MOLLWO 1980, S. 246; ALEX 1983, 
S. 7). 

- Fast zwei Drittel der Berufsfachschüler nehmen zusätzlich 
noch eine betriebliche Berufsausbildung auf, ein gutes 
Viertel wechselt in weiterführende schulische (Aus-) Bil
dungswege über und nur etwa jeder fünfzehnte Berufs
fachschulabsolvent beginnt keine zusätzliche Ausbildung 
(ALEX 1983, S. 6). 

Bei rückläufiger Tendenz (1985: 244 . 100) nahmen 1986 
insgesamt 203.900 Jugendliche die Berufsausbildung an 
einer Berufsfachschule (ohne Schulen des Gesundheitswesens) 
auf. Zwei Drittel dieser Schüler im ersten Schuljahr an 
Berufsfachschulen waren Mädchen (67 %, BMBW 1988). Bei 
der Beurteilung von Arbeitsmarktchancen der Absolventen 
einer (alleinigen) schulischen Berufsausbildung sind 
folgende Aspekte von Bedeutung: 
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- Die Übergangsarbeitslosigkeit (= Arbeitslosigkeit nach 
Abschluß der Berufsausbildung) muß bei Absolventen einer 
schulischen Berufsausbildung, die noch außerhalb des 
Beschäftigungssystems stehen, höher sein als bei Absol
venten einer betrieblichen Berufsausbildung, die -bildlich 
gesehen - schon einen Fuß im Beschäftigungssystem haben. 
Tatsächlich sind Absolventen einer schulischen Berufs
ausbildung zunächst häufiger arbeitslos als Absolventen 
einer betrieblichen Berufsausbildung (BLASCHKE/STEGMANN 
1984, S. 51). 

- Bei 23-24jährigen, die eine (mindestens zweijährige) 
schulische oder eine betriebliche Berufsausbildung -
überwiegend vor ca. vier Jahren - abgeschlossen haben, 
waren dagegen nur noch geringe Unterschiede im Hinblick 
auf den Umfang von Arbeitslosigkeit festzustellen (STEG
MANN/KRAFT 1988, Tab. 8). Die Arbeitsplatzrisiken bei 
den Absolventengruppen haben sich demnach angeglichen. 

- Jugendliche, die sich für eine schulische Berufsausbildung 
entscheiden, betonen in ihren Wertorientierungen andere 
Dimensionen als Auszubildende. Nach der Ausbildung haben 
sich diese Unterschiede in den Orientierungsmustern der 
Jugendlichen noch verstärkt. Dabei zeigt sich die Tendenz, 
daß Normen und Werte, die innerhalb der Arbeitswelt 
dominieren (Karrierebewußtsein, positive Einstellung 
zum Beruf, Einkommenserwartungen), im Rahmen einer 
schulischen Berufsausbildung im unterdurchschnittlichen 
Umfang gefördert werden (STEGMANN 1988). Die Bedeutung 
von nichtfachlichen ("sozialen") Qualifikationen hat in 
Zeiten eines ungünstigen Arbeitsmarktes zugenommen 
(BLASCHKE 1986, S. 547 ff.). Es fehlt allerdings bislang 
der empirische Beweis, daß eine betriebliche Berufsaus
bildung auch "soziale" Qualifikationen im Vergleich zur 
schulischen Berufsausbi19~ng in überdurchschnittlichem 
Umfang vermitteln kann. ) 

2.3 Studium 

In den vergangenen fünfzehn Jahren hat sich das Über
gangsverhalten von Studienberechtigten erheblich verändert: 
Während Anfang der 70er Jahre die Studierquote (= Anteil 
der Studienberechtigten eines Entlaßjahrgangs, die ein 
Studium aufnehmen, an allen Studienberechtigten dieses 
Jahrgangs) noch deutlich über 90 % lag (KAISER et al., 
1980, S. 227 f.) wird sie gegenwärtig auf etwa 70 % ge
schätzt (LEWIN!SCHACHER 1987, S. 3; STEGMANN/KRAFT 1987a, 
S. 148; STEGMANN/KRAFT 1987b, S. 411). 8) 
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Bei den Studienabsichten ergeben sich noch deutlichere 
Unterschiede zum Anfang der 70er Jahre: Während 1972 noch 
90 % der Entlaßschüler aus Gymnasi~n und Fachoberschulen 
studieren wollten, hat sich dieser Anteil inzwischen bei 
ca . 60 % eingependelt . 9) Allerdings führt das tatsächliche 
Übergangsverhalten zu einer um etwa zehn Prozentpunkte 
höheren Studierquote: Während zum Beispiel 75 % der Stu
dienberechtigten des Entlaßjahrgangs 1976 eine Studienauf
nahme beabsichtigten, haben sich 84 % dieses Personenkreises 
an einer Hochschule immatriku l iert (STEGMANN/KRAFT 1987b, 
S. 416). Diese hohe Studierquote ist auch dadurch zustande 
gekommen, daß etwa ein Drittel der Studienberechtigten, 
die eine betriebliche Berufsausbildung abgeschlossen haben, 
anschließend noch ein Studium aufnahmen (STEGMANN/KRAFT 
1983, S. 36). Die Diskrepanz zwischen der prospektiv 
ermittelten Studienabsicht und dem tatsächlichen Über
gangsverhalten ist seit Mitte der 70er Jahre festzustellen 
und dürfte auch noch bei gegenwärtigen Absolventenjahrgängen 
bestehen. 

Blicken wir etwas weiter zurück als fünfzehn Jahre , so 
zeigt sich, daß das Übergangsverhalten der Studienberech
tigten Anfang der 70er Jahre eher eine Ausnahme war: 
Studierquoten von 70 % und darunter waren vor dem Zweiten 
Weltkrieg und in den 50er Jahre durchaus üblich (HOFBAUER 
1975, S. 193; BLOSSFELD 1986, S. 19 f.) . Die rückläufige 
Entwicklung der Studierquote in der jüngeren Vergangen
heit ist zudem vor dem Hintergrund eines um das Vierfache 
gestiegenen Anteils der Studienberechtigten (einschließlich 
Absolventen von Fachoberschulen) am Altersjahrgang der 
18jährigen zu sehen (1960: 7 %, 1970 : 11 %, 1980: 22 % 

1985: 30 %, BMBW 1985, S. 65) . 

Bei der Frage nach den Bestimmungsfaktoren für die Stu 
dienaufnahme sind neben dem Merkmal ' Geschlecht' vor allem 
die Noten im Abiturzeugnis und die soziale Herkunft von 
Bedeutung (STEGMANN 1980b, S. 531 ff.) : Frauen, insbesondere 
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mit Fachhochschulreife, studieren seltener als Männer; 
Studienberechtigte mit guten Abiturnoten beginnen häufiger 
ein Studium als Studienberechtigte mit weniger guten Noten, 
und Studienberechtigte, deren Herkunftsfamilie eher der 
Mittel- oder Oberschicht zuzuordnen ist, nehmen in über
durchschnittlichem Umfang ein Studium auf . Die Schicht
zugehörigkeit des Elternhauses hebt dabei teilweise den 
Effekt der Schulnoten auf: So beginnen Studienberechtigte 
mit einer befriedigenden (oder schlechteren) Mathematiknote 
im Abiturzeugnis, deren Vater als Beamter im gehobenen/
höheren Dienst tätig ist, häufiger ein Studium als Stu
dienberechtigte aus Arbeiterfamilien, die eine Eins oder 
Zwei in diesem Fach erreicht haben (STEGMANN/TESSARING 
1984, S. 5). 

Beim Zusammenhang zwischen Studienaufnahme und Abiturnoten 
ist bei Studienberechtigten mit allgemeiner/fachgebundener 
Hochschulreife, die ein Fachhochschulstudium aufnahmen, 
eine Besonderheit zu beobachten: Entgegen der allgemeinen 
Tendenz zeigt sich hier eine sinkende Übergangsquote in 
die Fachhochschulen, je bessere Noten im Abiturzeugnis 
erreicht wurden. 

Inzwischen wirkt sich der Rückgang bei den Geburtenzahlen 
seit 1965 -verzögert durch gestiegene Übergänge in Gymnasien 
und Fachoberschulen - auch auf die absolute Zahl der 
Studienberechtigten eines Entlaßjahrgangs aus, die wieder 
unter 300 . 000 gesunken ist. Allerdings geht die Zahl der 
Studienberechtigten nicht so stark zurück wie die der 
Schulabgänger aus dem Sekundarbereich I (STEGMANN 1986b, 
S. 7). Das Übergangsverhalten zukünftiger Entlaßjahrgänge 
abzuschätzen, dürfte schwierig sein . 10) . Inzwischen deutet 
sich eine Stabilisierung der gegenwärtigen Studierquote 
(etwa 70 %) an, da die Übergangsquote der Studienber ech
tigten in eine betriebliche Berufsausbildung, die in den 
Jahren bis 1985 stark gestiegen war, seitdem stagniert 
(STEGMANN/KRAFT 1987b, S. 411). 
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3. Jugendliche ohne Berufsausbildung 

Der Personenkreis der Jugendlichen ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung war in der Vergangenheit schon häufig 
Gegenstand sozialwissenschaftlicher Forschungen (zum 
Beispiel SCHWEIKERT 1975; SCHDBER 1976; KECK 1983). Dabei 
standen Fragen sowohl nach den Gründen für die Nichtaufnahme 
bzw. für den Abbruch einer Berufsausbildung als auch nach 
der Größenordnung dieses Personenkreises im Vordergrund. 
In der bereits erwähnten IAB-Längsschnittuntersuchung 
wurde - bezogen auf die Altersgruppe der 23-24jährigen 
Ende 1985 - ein Anteil der Ungelernten von 12 % festgestellt 
(in diesem Anteil sind Personen, die sich noch in einer 
Ausbildung befinden, nicht enthalten). Für die 23 - 24jährigen 
Ungelernten sind folgende Informationen hervorzuheben 
(STEGMANN/KRAFT 1987a, S. 147; STEGMANN/KRAFT 1988): 

- Der größere Teil der Ungelernten (7 %) hat zwar eine 
Berufsausbildung begonnen, diese aber nicht abgeschlossen, 
oder hat lediglich eine einjährige schulische Berufs
ausbildung (Teilqualifizierung) absolviert. 

- Die übrigen Ungelernten (5 %) haben keine Berufsausbil
dungs begonnen. Allerdings hatte sich ein Drittel dieses 
Personenkreises vergeblich um einen Ausbildungsplatz 
beworben (KECK 1983, S. 408) . 

- Der Anteil der Ungelernten ist bei Frauen höher als bei 
Männern (15 % zu 11 %). Bei 23-24jährigen mit schulischen 
Defiziten lie9t dieser Anteil besonders deutlich über dem 
Durchschnitt (Hauptschule ohne Abschluß : 31 %; Schule für 
Lernbehinderte: 54 %). Bei ehemaligen Abgängerinnen aus 
der Schule für Lernbehinderte (also bei Kombination der 
Merkmale "Geschlecht" und "schulische Vorbildung") ergibt 
sich ein Anteil von 68 % (zum Vergleich : männliche 
Studienberechtigte 4 %). 

- Der Anteil der Erwerbslosen war bei den 23-24jährigen 
Ungelernten Ende 1985 dreimal höher als bei den gleich
altrigen Erwerbspersonen mit . abgeschlossener betrieblicher 
Berufsausbildung (24 % zu 8 %). Ungelernte sind auch i n 
überdurchschnittlichem Umfang von Mehrfach-und Langzeit
erwerbslosigkeit betroffen. Bei einer Kombination der 
Merkmale "regionale Arbeitsmarktsituation" und "Berufs
ausbildung" zeigt sich, daß Erwerbspersonen mit abge
schlossener Berufsausbildung auch bei einer ungünstigen 
regionalen Arbeitsmarktsituation seltener erwerbslos 
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sind als Erwerbspersonen ohne abgeschlossene Berufsaus
bildung in einem Arbeitsamtsbezirk mit günstiger Ar
beitsmarktsituation (10,7 % zu 16,4 %). Wird zusätzlich 
das Merkmal "schulische Vorbildung" -ebenfalls in di
chotomer Ausprägung -berücksichtigt, ergibt sich eine 
Bandbreite des Erwerbslosenanteils von 5,4 % (günstige 
regionale Arbeitsmarktsituation, mit abgeschlossener 
Berufsausbildung, mindestens Hauptschulabschluß) bis 
44,0 % (ungünstige regionale Arbeitsmarktsituation, 
ohne abgeschlossene Berufsaus-bildung, Defizite in der 
schulischen Vorbildung). Die unterschiedliche Arbeits
marktsituation wirkt sich bei Ungelernten mit schulischen 
Defiziten am stärksten aus. Es zeigt sich aber auch, 
daß Erwerbspersonen mit schulischen Defiziten, die jedoch 
eine Berufsausbildung abgeschlossen haben, bei jeweils 
ungünstiger Arbeitsmarktsituation ein geringeres Ar
beitsplatzrisiko haben als Ungelernte, die mindestens 
über einen Hauptschulabschluß verfügen (18,4 % zu 22,5 
%). 

- Bei den Aussagen zur Erwerbslosigkeit von Ungelernten 
in Abhängigkeit von der regionalen Arbeitsmarktsituation 
darf nicht vergessen werden, daß durch die Dichotomisi
erung der Merkmale auch Informationen verlorengehen. 
Wird zum Beispiel die regionale Arbeitsmarktsituation 
in fünf Ausprägungen unterteilt, dann ergibt sich bei 
Ungelernten eine Bandbreite der Erwerbslosenanteile von 
10,6 % bis 35,4 %. Bei nur zwei Ausprägungen hatte sich 
eine Spannweite von 16 % bis 31,2 % gezeigt. Der direkte 
Vergleich der Erwerbslosenanteile von Ungelernten, die 
in einem Arbeitsamtsbezirk mit einer Arbeitslosenquote 
unter 6,8 % wohnen, und von Hauptschulabsolventen mit 
abgeschlossener betrieblicher Berufsausbildung (Ar
beitslosenquote im Arbeitsamtsbezirk über 12,7 %) führt 
zu dem Ergebnis, daß aufgrund der regionalen Unterschiede 
Fachkräfte ein höheres Beschäftigungsrisiko haben als 
Ungelernte (Anteil der Erwerbslosen 13,4 % zu 10,6 %). 
Bei Frauen ist dieser Unterschied noch stärker ausgeprägt 
(16,8 % zu 10,5 %). Diese Aussage trifft auch dann zu, 
wenn betrieblich ausgebildete Fachkräfte und Ungelernte 
verglichen werden, die sich nach ihrer schulischen Vorbil
dung nicht unterscheiden. Und das höhere Beschäftigungs
risiko der Fachkräfte gilt nicht nur im Hinblick auf 
die Erwerbslosigkeit zum Befragungszeitpunkt, sondern 
auch im Hinblick auf die Betroffenheit von Erwerbslosig
keit seit Verlassen der Schule. 

4. Von der Berufsausbildung in die Erwerbstätigkeit 

In diesem Abschnitt steht der Übergang von der Berufsaus
bildung in die Erwerbstätigkeit (= "zweite Schwelle") im 
Vordergrund. Nachdem die schulische Berufsausbildung häufig 
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lediglich eine Zwischenstation darstellt, wird hier das 
Übergangsverhalten von betrieblich ausgebildeten Fachkräften 
und von Hochschulabsolventen dargestellt. 

4.1 Vom Ausbildungs- zum Arbeitsvertrag 

Während für das Jahr 1987 erneut ein Rückgang in der Zahl 
der Bewerber um betriebliche Ausbildungsplätze zu ver
zeichnen ist, ist für dieses Jahr bei den Absolventen 
einer betrieblichen Berufsausbildung nochmals eine Zunahme 
zu erwarten. Verstärkt durch die Beschäftigungskrise hatten 
junge Fachkräfte zunehmende Schwierigkeiten, nach Abschluß 
der Ausbildung einen Arbeitsplatz zu finden : Zwischen 
1980 und 1983 (jeweils September) war die Zahl der Ar
beitslosen insgesamt von 822 . 700 auf 2.133 . 900, also um 
das Zweieinhalbfache gestiegen. Bei den arbeitslosen 
Absolventen einer betrieblichen Berufsausbildung, die vom 
Ausbildungsbetrieb nicht übernommen wurden oder nicht 
übernommen werden wollten, war allerdings eine überdurch
schnittliche Zunahme zu verzeichnen: Ihre Zahl ist von 
9.500 (1980) auf 65.000 (1983) und damit nahezu um das 
Si ebenfache gestiegen. Seit 1984 ist jedoch ein Rückgang 
der Arbeitslosigkeit an der zweiten Schwelle zu beobach
ten. Dabei hat sich vor allem die Dauer der Arbeitslosig
keitsphase unmittelbar nach Abschluß der betr i eblichen 
Berufsausbildung verringert, die absolute Zahl der Ju
gendlichen, die nach der Abschlußprüfung von Arbeitslo
sigkeit betroffen waren, ist dagegen noch nicht zurückge
gangen (Zugänge an Arbeitslosen aus betrieblicher Berufs
ausbildung 1987: 90.600). So wird immer noch jeder siebte 
Absolvent einer betrieblichen Berufsausbildung zunächst 
e i nmal arbeitslos, allerdings dauert diese Phase im Dur
chschnitt nicht länger als ein Vierteljahr (durchschnitt 
liche Dauer bei allen Arbeitslosen 1987: fast sieben 
Monate). 
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Die Arbeitslosigkeit nach Abschluß der betrieblichen 
Berufsausbildung verteilt sich nicht gleichmäßig auf die 
einzelnen Berufe. Bei männlichen Fachkräften liegt die 
Zahl der arbeitslosen Kraftfahrzeugmechaniker und Tischler 
sowie der arbeitslosen Absolventen von Ernährungsberufen 
(Bäcker, Konditor, Fleischer) sehr hoch. Bei den arbeits
losen Frauen hat über ein Drittel einen der drei Berufe 
Verkäuferin, Friseurin oder Sprechstundenhelferin erlernt . 
Bei einer Beurteilung der Arbeitslosigkeit an der zweiten 
Schwelle ist auch zu berücksichtigen, daß die durchaus 
erwünschte "Ausbildung auf Vorrat" in einzelnen Ausbil
dungsbereichen und -berufen unterschiedlich praktiziert 
wurde. So ist in den Metallberufen die Arbeitslosigkeit 
nach der Ausbildung 1987 nur noch halb so hoch wie 1982; 
in den Ernährungsberufen war der Umfang der Arbeitslosigkeit 
1987 dagegen nur geringfügig niedriger als 1982 . Vergleicht 
man aber die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsver
hältnisse für die entsprechenden Jahre, so zeigt sich bei 
den Ernährungsberufen eine Zunahme um ein Viertel, während 
in den Metallberufen eine nahezu unveränderte Zahl an 
neuen Ausbildungsverhältnissen abgeschlossen wurde. 

Das Risiko, nach Abschluß der betrieblichen Berufsausbildung 
arbeitslos zu werden, hängt nicht nur vom Übernahmeangebot 
in ein Beschäftigungsverhältnis durch den Ausbildungsbetrieb 
ab: Fast ein Drittel der Auszubildenden möchte nach der 
Abschlußprüfung in e i nen anderen Betrieb überwechseln; in 
ähnlicher Größenordnung liegt der Anteil der ausgebilde-
ten Fachkräfte, die von sich aus den Ausbildungsbetrieb 
verlassen wollten. Obwohl sich zusätzlich zum Arbeits
platzrisiko auch die Wahrscheinlichkeit, eine der Ausbildung 
nicht angemessene Beschäftigung annehmen zu müssen, bei 
einem Betriebswechsel erhöht, s treben einige dieser Fach
kräfte ein Arheitsverhältnis in einem anderen Betrieb an. 
Hier spielen Einschätzungen der erlebten Ausbildungsplatz-

und der erwarteten Arbeitsplatzsituation (etwa in Hinblick 
auf Beschäftigungsaussichten, Betriebsklima, Einkommen, 
Sicherheit am Arbeitsplatz) eine wichtige Rolle; auch die 
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Tatsache, daß ein Jugendlicher die Rolle als Auszubildender 
i m Ausbildungsbetrieb nicht so leicht gegenüber den anderen 
Mitarbeitern ablegen kann, dürfte von Bedeutung sein. 
Allerdings ergeben sich zum Teil erhebliche Unterschiede 
bei den jungen Fachkräften, die von sich aus den Ausbil
dungsbetrieb verlassen wollen (STEGMANN 1985, S. 385 f.) : 

- Je kleiner der Ausbildungsbetrieb, desto mehr Fachkräfte 
wollen nach Abschluß der Ausbildung von sich aus in einen 
anderen Betrieb wechseln: Während nur zwölf Prozent der 
Fachkräfte, die in einem Betrieb mit tausend oder mehr 
Beschäftigten ausgebildet wurden, den Betrieb wechseln 
wollten, liegt der entsprechende Anteil in Kleinbetrieben 
(unter zehn Beschäftigten) mehr als dreimal so hoch. 

- Fachkräfte, die in der Industrie oder im öffentlichen 
Dienst ausgebildet wurden, streben häufiger ein Arbeit
sverhältnis im Ausbildungsbetrieb an als Fachkräfte, 
die eine Ausbildung in den Wirtschaftsbereichen freie 
Berufe. Handel oder Handwerk abgeschlossen haben. 

- Auch nach Ausbildungsberufen zeigen sich unterschiedliche 
Übergangsabsichten am Ende der betrieblichen Berufsaus
bildung: Fachkräfte, die als Friseure, Gästebetreuer 
oder in Hauswirtschafts, Reinigungs- sowie Ernährungs
berufen ausgebildet wurden, wollen in überdurchschnitt
lichem Umfang von sich aus den Betrieb wechseln; in 
Metall- und Elektroberufen liegt dieser Anteil deutlich 
unter dem Durchschnitt. 

Auch nach Abschluß einer betrieblichen Berufsausbildung 
spielt die schulische Vorbildung der Jugendlichen für 
das Risiko, arbeitslos zu werden, eine erhebliche Rolle: 
So liegt der Anteil der Arbeitslosen bei ehemaligen Son
derschülern nach Abschluß der betrieblichen Berufsausbildung 
mehr als fünfmal so hoch wie bei Realschulabsolventen mit 
überdurchschnittlichen Noten (in der Realschule) . Während 
generell der Anteil der arbeitslosen Fachkräfte sinkt, je 
höher die schulische Vorbildung ist, gibt es eine Ausnahme: 
Hauptschulabsolventen mit überdurchschnittlichen Schulnoten 
sind nach der betrieblichen Berufsausbildung nicht so 
häuf i g arbeitslos wie Realschulabsolventen mit unter
durchschnittlichen Schulnoten. Längerfristig gesehen geht 
der Einfluß der schulischen Vorbildung auf das Arbeits
platzrisiko bei betrieblich ausgebildeten Fachkräften 
allerdings zurück. 
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Die Arbeitslosigkeit unmittelbar nach Abschluß der be
trieblichen Berufsausbildung beeinflußt die weitere Er
werbsbeteiligung und den weiteren Berufsverlauf. Fachkräfte, 
die nach der Ausbildung arbeitslos wurden, sind im Vergleich 
zu Fachkräften ohne eine derartgige Arbeitslosigkeits-
phase 

- seltener erwerbstltig (71 % zu 84 %), 

- mehr als doppelt so häufig arbeitslos (14 % zu 6 %), 

- mehr als doppelt so hlufig im Haushalt tltig (9 % zu 
4%). 

Bei erwerbstltigen Fachkrlften zeigen sich je nach Betrof
fenheit von Arbeitslosigkeit folgende Unterschiede im 
Berufsverlauf (STEGMANN/KRAFT 1987a, S. 153 f.): 

- Der Anteil der Absolventen einer Facharbeiterausbildung, 
die als Hilfs - /angelernte Arbeiter(innen) tätig sind, 
liegt bei Personen, die an der zweiten Schwelle arbeitslos 
waren, doppelt so hoch wie bei Personen, die nicht 
erwerbslos waren (24 % zu 12 %). 

- Nach einer Arbeitslosigkeitsphase im Anschluß an die 
betriebliche Berufsausbildung finden in überdurch 
schnittlichem Umfang Berufswechsel mit einer finanziellen 
Verschlechterung statt . 

- Teilzeitarbeit und befristete Beschlftigungsverhältnisse 
sind dann häufiger anzutreffen , wenn die Fachkrlfte 
zunlchst arbeitslos waren . 

- Im Hinblick sowohl auf das Einkommen als auch auf die 
Berufszufriedenheit und die Einschltzung der zukünftigen 
Beschäftigungsaussichten erreichen Erwerbstätige, die 
unmittelbar nach Abschluß der betrieblichen Berufsaus
bildung nicht arbeitslos waren, günstigere Werte als 
Erwerbstätige, die von Arbeitslosigkeit betroffen waren . 

4.2 Von der Hochschule in den Beruf 

Im September 1987 waren 10 % mehr Hochschulabsolventen 
arbeitslos gemeldet als im Vorjahr (ANBA 1988, S. 272) . 
Auch andere Datenquellen deuten auf zunehmende Arbeits-
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platzrisiken von Hochschulabsolventen hin (STEGMANN/KRAFT 
1987b). In diesem Abschnitt wird daher auf Berufsstart
probleme von Hochschulabsolventen, aber auch auf die der 
Studienberechtigten mit einer betrieblichen Berufsausbil
dung eingegangen. 

4.2 . 1 Berufsstartprobleme von Hochschulabsolventen 

Zu den zukünftigen Beschäftigungsaussichten von Hoch
schulabsolventen liegen unterschiedliche Aussagen vor: 

- Einmal wird explizit vor der Aufnahme eines Studiums 
gewarnt, wie zum Beispiel in Verlautbarungen des Deutschen 
Industrie- und Handelstages ("Nach 1985 sollte und könnte 
aber die Berufsausbildung der Wirtschaft die einzige 
wirkungsvolle Alternative und Kompensation zu einem 
Studium sein, das kaum mehr eine Berufschance eröffnet . ", 
DIHT 1980, S. 37) . 

- Andererseits wird - im Hinblick auf die bislang unter
durchschnittliche Arbeitslosenquote von Hochschulabsol
venten (TESSARING 1984, s. 3) sowie auf einen erwarteten 
kontinuierlichen Anstieg des Bedarfs an Erwerbspersonen 
mit diesem Qualifikationsniveau (ROTHKIRCH VON/TESSARING 
1986, s. 118) - auf günstige Beschäftigungsperspektiven 
geschlossen . 

Am Beispiel der Studienberechtigten des Entlaßjahrgangs 
1976, von denen knapp zwei Drittel bis Ende 1985 ein Studium 
abgeschlossen haben, werden die Übergangsschwierigkeiten 
von Hochschulabsolventen der jüngeren Vergangenheit dar
gestellt. 
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Erwerbslosigkeit unmittelbar nach Abschluß des Studiums 

Ein gutes Drittel der Hochschulabsolventen (36 %) war 
unmittelbar nach Abschluß des Studiums erwerbslos, Frauen 
deutlich häufiger als Männer (48 % zu 29 %) . Die höhere 
Erwerbslosigkeit bei Frauen ist unabhängig davon, ob ein 
Lehramts-, Universitäts-/Gesamthochschul- oder Fachhoch
schulstudium abgeschlossen wurde. Allerdings waren auch 
Männer nach einem Lehramtsstudium in überdurchschnittlichem 
Umfang erwerbslos (48 %). Die Erwerbslosigkeit nach Abschluß 
eines Studiums hat sich danach im Vergleich zu den 70er 
Jahren, als noch nicht einmal 5 % der Hochschulabsolventen 
zunächst arbeitslos waren (STOOSS 1979, S. 609 f.) 11) 
deutlich erhöht. 

Nach Fachrichtungen zeigt sich, daß Absolventen eines 
ingenieur- oder rechtswissenschaftlichen Universitäts
studiums in unterdurchschnittlichem Umfang erwerbslos 
werden (22 %) . Dagegen ist die Erwerbslosigkeit unmit
telbar nach dem Examen bei Absolventen eines Fachhoch
schulstudiums im Bereich Sozialwesen (54 %) sowie eines 
agrar-/forstwissenschaftlichen Studiums (47 %) besonders 
hoch . Je nach Hochschulart fällt die Erwerbslosigkeit 
nach einem ingenieur-oder wirtschaftswissenschaftlichen 
Studium sehr unterschiedlich aus: Während Absolventen 
eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums an der Uni
versität/Gesamthochschule deutlich häufiger erwerbslos 
sind als Absolventen einer Fachhochschule, ist es bei 
Ingenieuren gen au umgekehrt . 

Die überdurchschnittliche Erwerbslosigkeit bei Absolventen 
eines Lehramtsstudiums war zu erwarten. Allerdings hat 
sich der Abstand zum Durchschnitt im Vergleich zur Unter
suchung von MlNKS/REISSERT weiter vergrößert: So waren 
Absolventen eines Lehramtsstudiums in der lAB-Befragung 
doppelt so häufig von Erwerbslosigkeit betroffen wie die 
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anderen Hochschulabsolventen; zwei von drei Frauen und 
jeder zweite Mann waren nach einem Lehramtsstudium ar
beitslos. 

Die Dauer der Erwerbslosigkeitsphase unmittelbar nach 
Abschluß des Studiums ist allerdings vergleichsweise gering: 
Bei mehr als zwei Dritteln (70 %) dauerte die Erwerbslo
sigkeit weniger als ein halbes Jahr. Frauen sind länger 
erwerbslos als Männer (über ein halbes Jahr erwerbslos: 
36 % zu 24 %). Dies gilt sowohl für Absolventen eines 
Lehramtsstudiums als auch für die anderen Hochschulabsolven
ten. Die durchschnittliche Dauer der Erwerbslosigkeitsphase 
nach dem Examen war bei Männern mit abgeschlossenem Fach
hochschulstudium mit 19 Wochen am kürzesten, bei Frauen 
mit einem Lehramtsstudium am längsten (27 Wochen). Die 
Dauer der Arbeitslosigkeit nach der amtlichen Statistik 
ist bei arbeitslosen Hochschulabsolventen insgesamt länger 
als bei den befragten Hochschulabsolventen, die nach dem 
Studium erwerbslos waren (durchschnittliche Dauer: 31 zu 
23 Wochen, ANBA 1987, S. 642). Im Vergleich zur Untersuchung 
von MINKS/REISSERT ist die Dauer der Erwerbslosigkeitsphase 
nach dem Studium nahezu unverändert (1985, S. 13). 

Die berufliche Anfangsposition von Hochschulabsolventen 

Der erste berufliche Einsatz der Studienberechtigten des 
Entlaßjahrgangs 1976, die bis Ende 1985 ein Hochschulstudium 
abgeschlossen haben, ist durch folgende Schwerpunkte 
gekennzeichnet: 

- Fast drei Viertel (72 %) dieser Hochschulabsolventen 
haben eine Angestelltentätigkeit aufgenommen (Angestellte 
in einfacher/mittlerer Position: 45 %; Angestellte in 
gehobener/leitender Position: 27 %, die berufliche 
r~jllung wurde durch eine Selbsteinstufung erhoben). 

Zwischen Männern und Frauen ergeben sich dabei nahezu 
keine Unterschiede. 

- Knapp die Hälfte (46 %) dieser Hochschulabsolventen hat 
die berufliche Anfangsposition im öffentlichen Dienst 
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eingenommen (Männer: 40 %; Frauen: 61 %). Obwohl Hoch
schulabsolventen früherer Entlaßjahrgänge deutlich 
häufiger ihren ersten Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst 
fanden (z.B. in den 70er Jahren etwa zwei Drittel, 
TESSARING 1981, S. 400 ff.), sind damit Erwartungen, daß 
nur ein Fünftel (oder weniger) der Hochschulabsolventen 
im öffentlichen Dienst Beschäftigung findet, (noch) 
nicht eingetreten . Allerdings zeigt der Anteil der im 
öffentlichen Di enst beschäftigten Hochschulabsolventen 
bei späteren Entlaßjahrgängen eine rückläufige Tendenz . 

- Jeder sechste Hochschulabsolvent (16 %) war in der 
beruflichen Anfangsposition teilzeitbeschäft i gt, Frauen 
fast dreimal so häufig wie Männer (28 % zu 10 %). Ein 
knappes Dr i ttel der Hochschulabsolventen (29 %) stand in 
der beruflichen Anf~ngsposition in einem befristeten Ar 
beitsverhältnis . 13) Auch hier waren Frauen häufiger in 
befristeten Arbeitsverhältnissen als Männer. 

4 . 2.2 Berufsverlauf von Studienberechtigten mit und ohne 
Studium 

Wird der Berufsverlauf von Studienberechtigten mit ab
geschlossenem Studium (ohne Lehre) mit dem von Studien
berechtigten mit erfolgreich beendeter betrieblicher 
Berufsausbildung (ohne Studium) verglichen, zeigt sich im 
Hinblick auf die Erwerbslosigkeit sowohl unmittelbar nach 
dem Studium bzw. nach der lehre als auch zum Befragungszeit
punkt eine deutlich höhere Betroffenheit der Hochschulab
solventen (37 % zu 11 % und 9 % zu 4 %). Auch die Dauer 
der Erwerbslosigkeitsphase unmittelbar nach der Ausbildung 
war bei den Hochschulabsolventen länger als bei den Ab
solventen einer betrieblichen Berufsausbildung (23 Wochen 
zu 11 Wochen) . Dies gilt auch, wenn bei den Hochschulab
solventen die Absolventen eines Lehrsamtsstudiums ausge
klammert werden. Die Erwerbslosigkeit zum Befragungszeit
punkt gleicht sich jedoch zwischen bei den Gruppen an, 
wenn die Auswertung nur auf Hochschulabsolventen der 
Entlaßjahrgänge 1982 oder früher beschränkt wird: In diesem 
Fall ist der Anteil der Erwerbslosen Ende 1985 in beiden 
Gruppen gleich hoch. Unabhängig vom Entlaßjahrgang sind 
Hochschulabsolventen deutlich häufiger in gehobenen Po
sitionen mit höherem Einkommen tätig als betrieblich 
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ausgebildete Fachkräfte mit Abitur. Die Entscheidung eines 
Abiturienten zwischen Studium und betrieblicher Berufs
ausbildung bedeutet offensichtlich - zumindest für den 
Berufsstart - einerseits eine hohe Sucherwerbslosigkeit, 
aber auch eine gehobene Berufsposition, andereseits nur 
geringe Friktionen beim Übergang in eine an die Lehre 
anschließende Erwerbstätigkeit, aber eine Berufsposition 
auf niedrigerem Niveau. 

5 . Ausblick 

Ausbildungs- und Arbeitsplätze sind seit einigen Jahren 
besonders knapp geworden. Jugendliche, die auf den je
weiligen Märkten als Nachfrager auftreten, hatten aufgrund 
des knappen Angebots erhebl i che Schwierigkeiten, erfolgreich 
in Ausbildung und Beruf zu starten. Ein vorsichtiger Blick 
in die Zukunft versucht, die zukünftige Entwicklung abzu
schätzen . 

Zur Nachfrage nach betrieblichen Ausbildungsplätzen 

Zur Bestimmung der Nachfrage nach betrieblichen Ausbil
dungsplätzen sind vor allem zwei Fragen zu beantworten: 

- Wieviele Jugendliche verlassen die allgemeinbildenden 
Schulen? 

Wieviele dieser Schulabgänger bewerben sich um einen 
betrieblichen Ausbildungsplatz? 

Die Antworten darauf hängen nicht zuletzt auch davon ab, 
wie sich die Engpässe auf dem Ausbildungsstellenmarkt 
(z . B. die aufgeschobene Nachfr~ge der "Altbewerber", die 
sich zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal erfolglos 
um einen betrieblichen Ausbildungsplatz bemüht haben) und 
Verhaltensänderungen (z.B . steigende Zahl der Übergänge 
von Abiturienten in das duale System auswirken . 
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Ein Blick auf die Zahl der Schulabgänger aus allgemein
bildenden Schulen verdeutlicht, wie sich die demographische 
Welle in den Schulabgängerzahlen widerspiegelt: Während 
1960 insgesamt knapp 630.000 Jugendliche die allgemein
bildende Schule verlassen haben, stieg die Zahl bis 1983 
auf knapp 1,1 Mio. Nach den Vorausschätzungen der Kultus
ministerkonferenz wird die Zahl der Schulabgänger 1995 
wieder auf etwa 600.000, also etwas unter das Niveau vo n 
1960 sinken. Aufgrund der Geburtenentwicklung in den letzten 
fünf Jahren dürfte sich die Zahl der Schulabgänger in den 
späteren 90er Jahren bei etwa 0,61 Mio. stabilisieren. 

Dieser Rückgang ist im Vergleich zum Jahr 1975 14) mit 
etwa 25 % nicht so dramatisch wie teilweise befürchtet. 
Allerdings vollzieht er sich je nach Schulart sehr un
terschiedlich: 

- Bei Schulabgängern aus Hauptschulen (mit oder ohne 
Abschluß) und Schulen für Lernbehinderte ist bereits seit 
einigen Jahren eine rückläufige Zahl festzustellen. Um 
die Jahrtausendwende werden etwa 40 % weniger Hauptschüler 
mit Abschluß sowie 60 % weniger Hauptschüler ohne Abschluß 
und Lernbehinderte die Schulen verlassen als 1975. Die 
absoluten Zahlen gehen bei diesen Gruppen von 462.000 
(1975) auf 249.000 (im Jahr 2000) zurück. 

Die Zahl der Realschulabsolventen wird im Jahr 2000 nur 
geringfügig niedriger sein als im Jahr 1975 (220.000 zu 
232.000). 

Bei Studienberechtigten ergibt sich eine - vom Durch
schnitt deutlich abweichende - Entwicklung. Zum einen 
liegt die Zahl der Absolventen mit Studienberechtigung 
Mitte der 80er Jahre fast doppelt so hoch wie 1975. Zum 
anderen wird diese Zahl auch gegen Ende der 90er Jahre 
höher (etwa um 15 %) als 1975 zu veranschlagen sein (1975: 
120.000; 2000: 138.000). 

Diese strukturellen Veränderungen bei den Schulabgängern 
werden sich auch auf das Nachfrageverhalten auswirken, da 
zwischen der schulischen Vorbildung der Jugendlichen und 
ihren BerufswUnschen ein enger Zusammenhang besteht. So 
sind auf den vorderen Plätzen der Präferenzskala von 
HauptschUlern andere Berufe zu finden als auf der Wunsch
liste von Studienberechtigten. FUr diese Diskrepanzen sind 
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mehrere Faktoren verantwortlich: Angefangen von einer 
durchaus realistischen Einschätzung der - aufgrund der 
schulischen Vorbildung verschiedenen - Marktchancen bis 
hin zu unterschiedlichen Begabungen wie handwerkliches 
Geschick oder Abstraktionsvermögen. 

Die sich andeutende Entspannung auf dem Ausbildungs
stellenmarkt kann sich nur fortsetzen, wenn weiterhin ein 
hohes Angebot an Ausbildungsstellen zur Verfügung steht. 
Die qualitativen Diskrepanzen zwischen Angebot und Nachfrage 
werden sich auch nur dann verringern, wenn durch den 
technischen und strukturellen Wandel (z.B. Be
schäftigungsgewinne im Dienstleistungssektor) oder durch 
Umorientierungen bei den Bewerbern ein besserer Ausgleich 
auf dem Ausbildungsstellenmarkt gelingt. 

Der Arbeitsmarkt bis zum Jahre 2000 

Aussagen zu den zukünftigen Beschäftigungsaussichten von 
Berufsanfängern lassen sich nicht losgelöst von der Ent
wicklung des allgemeinen Arbeitsmarktes treffen. Wie werden 
sich nun Bedarf und Angebot an Arbeitskräften in den 
nächsten Jahren entwickeln? Die dazu vom Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (lAB) erstellten Be
rechnungen zeigen, daß bis Ende der 80er Jahre mit einem 
Anstieg des Arbeitskräftepotentials (= alle Personen, die 
unter normalen Arbeitsmarktbedingungen am Erwerbsprozeß 
teilnehmen können und wollen) zu rechnen ist, der erst im 
Laufe der 90er Jahre von einem allmählichen Rückgang 
abgelöst wird (KLAUDER 1985, S. 41 ff.). Das Arbeitskräf 
tepotential wird voraussichtlich nicht vor der Jahrtau
sendwende unter das Niveau von 1980 sinken. Selbst bei 
arbeitsmarktpolitisch günstigen Annahmen besteht daher 
auch für die 90er Jahre die Gefahr anhaltend hoher Ar
beitslosigkeit . 
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Berufsanfänger werden nach diesen Berechnungen bis in das 
nächste Jahrzehnt auf einen angespannten Arbeitsmarkt 
treffen und Schwierigkeiten haben, im Beschäftigungssystem 
Fuß zu fassen. Die Situation der 60er und der ersten 70er 
Jahre, in denen der Berufsanfänger fast beliebig aus einem 
breiten Angebot von offenen Stellen wählen konnte - der 
Bestand an offenen Stellen sank im Jahresdurchschnitt 
zwischen 1961 und 1973 mit Ausnahme der Rezessionsjahre 
1967/68 nicht unter 500.000 - ist in naher Zukunft kaum 
zu erwarten. Es ist daher zu befürchten, daß Absolventen 
einer betrieblichen Berufsausbildung - wie auch Berufsan
fänger mit einem anderen Ausbildungsabschluß - weiterhin 
mit Problemen beim Berufsstart - bis hin zur Arbeits
losigkeit - konfrontiert werden. Obwohl die Dauer der Ar
beitslosigkeit bei diesem Personenkreis unter dem Durch
schnitt liegt und eine rückläufige Tendenz aufweist, ist 
zu berücksichtigen, daß Arbeitslosigkeit nicht ohne Folgen 
bleibt: Arbeitslosigkeit ist überdurchschnittlich häufig 
mit instabilen Arbeitsverhältnissen (nur kurzfristige 
Beschäftigungsdauer) verbunden . Dies gilt zwar auch für 
die Ausgangssituation vor der Arbeitslosigkeit, trifft 
aber in verstärktem Maße für den Berufsverlauf im Anschluß 
an die Arbeitslosigkeit zu. Häufig bedarf es mehrerer 
Versuche der Arbeitsaufnahme, bis eine stabile Wiederein
gliederung in das Erwerbsleben gelingt. Dies gilt insbe
sondere auch für jüngere Arbeitslose (ROSENBLADT/BÜCHTEMANN 
1980, S. 552 ff.). 



68 

6. Anmerkungen 

1) Gut zwei Drittel (69 %) der 23-24jährigen haben eine 
betriebliche Berufsausbildung begonnen. Dies zeigt 
die IAB-Längsschnittuntersuchung "Jugendliche beim 
Übergang vom Bildungs- in das Beschäftigungssystem" 
(STEGMANN/KRAFT 1987a, S. 145). 

2) Im Jahr 1986 waren Ende September noch 46.300 nicht 
vermittelte Bewerber und 31.200 unbesetzte Ausbil
dungsstellen registriert. 

3) Das Defizit an Ausbildungsplätzen - ermittelt durch 
das Verhältnis von unbesetzten Stellen zu nicht 
vermittelten Bewerbern - war Ende September 1987 
besonders ausgeprägt in Niedersachsen, Bremen und 
Nordrhein-Westfalen sowie in den Organisations-, 
Verwaltungs- und Büroberufen. 

4) Auch bei den nicht vermittelten Bewerbern nach der 
Berufsberatungsstatistik sind Studienberechtigte 
seit Jahren überrepräsentiert. Allerdings ist dabei 
zu berücksichtigen, daß sich Studienberechtigte 
noch für ein Studium entscheiden können, wenn sie 
sich erfolglos um einen betrieblichen Ausbildungs
platz beworben haben. 

5) Offensichtlich bestehen auch heute noch ge
schlechtsspezifische Rollenvorstellungen, die einer 
Berufsausbildung bei Frauen eine geringere Bedeutung 
zuschreiben . 

6) In Befragungen werden niedrigere Anteile von Aus
bildungsabbrechern festgestellt (zum Beispiel 
STEGMANN/KRAFT 1987a, S. 147). Dies dürfte einmal 
mit dem Faktor der sozialen Wünschbarkeit zusammen
hängen, zum anderen auch auf die Tatsache zurückge
hen, daß die Ummeldung eines Betriebes für einen 
anderen Ausbildungsberuf als vorzeitig gelöstes 
Ausbildungsverhältnis registriert wird. 

7) Vgl. dazu auch die Diskussion um die Soziali
sationseffekte durch den heimlichen Lehrplan des 
Betriebs. 

8) Da sich der Übergang in die Hochschule teilweise 
auf mehr als vier Jahre erstreckt, kann die end
gültige Studierquote jüngerer Entlaßjahrgänge 
lediglich geschätzt werden (KAISER et al . 1980, 
STEGMANN/KRAFT 1982, S. 32 f.). 

9) Der Anteil der Studierwilligen hat sich seit 1985 
nicht mehr verringert (1980: 68,3 %, 1984: 59,2 
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%, 1985: 58,6 %, 1986: 59,1 %,1987: 61,4 %, StaBu 
1987, S. 56) . 

10) Die Kultusministerkonferenz geht in ihrer Prognose 
der Studienanfängerzahlen von drei Varianten aus, 
die eine Bandbreite der Studierquote von 60 % bis 
80 % abdecken (KMK 1987, S. 28 ff.). 

11) Die Frage nach der Erwerbslosigkeit im Anschluß an 
das Studium wurde in der Erhebung 1979 zwar etwas 
anders formuliert. Dennoch wurde auch 1979 der 
Anteil der Hochschulabsolventen ermittelt, die 
sich als arbeitslos oder arbeitssuchend bezeich
neten (STOOSS 1979, s. 610). 

12) Diese unterschiedliche Selbsteinstufung bei den 
Angestellten ist vor folgendem Hintergrund zu sehen: 
Während nur 12 % der Angestellten in gehobener/
leitender Position wenig oder nichts von den im 
Studium erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten 
verwerten können, liegt der entsprechende Anteil 
bei Angestellten in einfacher/mittlerer Position 
fast doppelt so hoch (21 %). 

13) Beschäftigungsverhältnisse in Arbeitsbeschaffungsmaß
nahmen spielen bei diesen befristeten Arbeitsver
trägen quantitativ nur eine geringe Rolle (unter 5 
%) . 

14) Im Jahr 1975 besuchten die geburtenstärkeren Jahr
gänge noch die Schule. 
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Frans Meijers / Els Peters 

Jugend und Arbeit: 

Ein Längsschnitt-Forschungsprojekt in den Niederlanden 

Jugendarbeitslosiqkeit in den Niederlanden 

Im September 1986 betrug die Zahl der registrierten 
Arbeitslosen auf dem Arbeitsmarkt 704 . 000 . Das sind 
14,5 % aller Arbeitskräfte, die dem Arbeitsmarkt für 
mehr als 20 Stunden wöchentlich zur Verfügung stehen . 
Von diesen Arbeitslosen sind 265.000 (36 %) jünger als 
25 Jahre. Die Arbeitslosenrate bei Frauen unter 25 
beträgt 50 %, bei Männern 31,4 %. Fast 40 % dieser 
Frauen und 35 % dieser Männer sind mehr als ein Jahr 
arbeitslos (1). 

Wie alle westeuropäischen Regierungen verfolgte auch 
die niederländische Regierung im Zusammenhang der 
Jugendarbeitslosigkeit eine Politik,die am zutreffendsten 
als Krisenmanagement und moralisch gekennzeichnet 
werden kann. In den letzten Jahren wurden neue Pläne 
entworfen, von denen die meisten nicht durchgeführt 
wurden, da sie lediglich den Eindruck einer ziel ge
richteten Politk erwecken sollten. Das Ergebnis ist 
ein Sammelsurium widersprüchlicher Maßnahmen und regie
rungsunterstützter Projekte (2). Im Zentrum der Regie
rungspolitik steht die Wiederherstellung von "normalen" 
freien Martkbeziehungen. Bezüglich Beschäftigung be
schränkt sich die niederländische Regierung auf ergän
zende Maßnahmen (vor allem in der Bildungspolitik). 
Die Schaffung von strukturellen Arbeitsplätzen mit 
Unterstützung öffentlicher Mittel steht nicht zur 
Debatte. Dies ist die Verantwortung der Organisationen 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer . 
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Arbeitgeber können finanzielle Unterstützung bekommen, 
um ihre Lohnkosten zu senken, wenn sie arbeitslose 
Jugendliche einstellen. Je problematischer die Stellung 
dieser Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt ist, desto größer 
sind diese Unterstützungen. 
Natürlich spielt auch ein politisches Argument eine 
bedeutende Rolle: Die Beschäftigung von Frauen und 
ethnischen Minderheiten wird belohnt. 

Hauptziel der Beschäftigungspolitik der niederländi
schen Regierung ist es, Jugendliche zu ~mutigen, 
in den Arbeitsmarkt einzutreten. Vor einigen Jahren 
verdienten alle Jugendlichen nach Verlassen der Schule 
einen gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn. Dieser 
Lohn betrug im Jahre 1974 für 15Jährige 40 % des 
Mindestlohnes eines Erwachsenen. Im Alter von 23 
Jahren verdienten sie dasselbe wie Erwachsene. In den 
letzten Jahren sind diese Mindestlöhne stark gesenkt 
worden . 

Wenn Jugendliche nach Verlassen der Schule arbeitslos 
wurden, bekamen sie im Alter von 16 Jahren sofort eine 
Arbeitslosenunterstützung; heute muß man mindestens 
18 Jahre alt sein. Außerdem wurde der Satz gesenkt, 
und man muß jetzt mindestens sechs Monate arbeitslos 
gewesen sein, bevor man Anspruch auf diese Unter
stützung erwirbt. Derzeit bekommt ein Jugendlicher, 
der 18 bzw. 23 Jahre alt ist und allein lebt, 730,
bzw . 1000,- Gulden monatlich . Jugendliche, die noch 

. bei ihren Eltern leben, bekommen die Hälfte dieser 
Beträge. 

Das neueste Programm der Regierung ist der sogenannte 
"Jugend-Beschäftigungs-Garanti~-Plann. Alle arbeitslosen 
Schulabgänger bis zum Alter von 21 Jahren können Arbeit 
für maximal ein Jahr bekommen. Diese Arbeitsplätze 
werden in dem von der Regierung kontrollierten Sektor 
des Arbeitsmarktes geschaffen . Zweck des Programms ist, 
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den Jugendlichen eine Möglichkeit zu geben, Arbeits
erfahrungen zu machen . Aber sie werden für diese Erfah
rungen selbst bezahlen müssen. Alle Arbeitslosenunter
stützungen für Jugendliche unter 21 Jahren sollen abge
schafft werden. Jede(r) der/die einen angebotenen 
Arbeitsplatz ablehnt, soll den Anspruch auf Arbeits
losenunterstützung verlieren. 

Die Gewerkschaften haben dieses Programm scharf 
kritisiert. Sie sprachen von Zwangsarbeit und unter
stellten, daß nach diesem Plan Jugendliche nur Arbeits
plätze bekommen, die eigentlich keine sind. Jugend
liche werden zu einer billigen Arbeitsmarktreserve. 
Als Reaktion auf diese Kritik entschied der Arbeits
minister, die Verpflichtung, solche Arbeit anzunehmen, 
ein wenig zu lockern; die Diskussion ist noch nicht 
abgeschlossen. 

Forschunq über "Jugend und Arbeit" in den Niederlanden 

Fast die gesamte niederländische Forschung zum Bereich 
"Jugend und Arbeit" kann als politikunterstützende 
Meinungsforschung mit quantitativen Daten charakteri
siert werden. Eine Forschungstradition, in der die 
Lebensperspektiven von Jugendlichen im Mittelpunkt 
stehen, und in der mit Hilfe qualitativer Forschungs
methoden diese Lebensperspektiven untersucht werden, 
gibt es in Holland (noch) so gut wie nicht. 
Biographische Studien etwa werden nur sehr selten 
durchgeführt. 

Der größte Teil der Forschung über Jugend und Arbeit 
evaluiert die Maßnahmen und Projekte, die die Regierung 
initiiert . Daneben gibt es Forschung über die psycho
sozialen Effekte von Arbeitslosigkeit, hauptsächlich 
geleitet durch die Angst vor politischer Radika1i
sierung, Rowdytum oder dem Verlust traditioneller 
Arbeitswerte (3) . 
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Die Lebensperspektiven von Jugendlichen werden reduziert 
auf Meinungen und Einstellungen gegenüber vorherrschenden 
Werten und Normen. Diese Einstellungen und Meinun-
gen werden dann bezogen auf aktuelle Maßnahmen der 
Regierung. Das führt oft zu Ungereimtheiten in den 
Forschungsergebnissen. So messen Forscher wiederholt 
eine sehr hohe Bereitschaft unter arbeitslosen Jugend
lichen,an kombinierten Arbeits- und Weiterbildungs
projekten teilzunehmen. Tatsächlich nehmen aber nur 
30 % arbeitsloser Jugendlicher an solchen Projekten 
teil. Solche Ergebnisse führen nur zu noch mehr und 
noch stärker quantitativ orientierten Forschungsprojekten. 
Subjektive Aspekte werden in der eher psychologisch 
orientierten Forschung einbezogen, und zwar in einer 
Art und Weise, die an die soziologische Bildungs
forschung der 60er Jahre erinnert. Die Defizitthese 
taucht wieder auf: Verglichen mit den Beschäftigten 
funktionieren arbeitslose Jugendliche psychosozial in 
vieler Hinsicht schlechter. Die politischen Konsequenzen 
solcher Forschung sind offensichtlich: im wesentlichen 
werden die Jugendlichen und ihre Eltern selbst für 
ihre Arbeitslosigkeit verantwortlich gemacht. 

Aufgrund des pOlitikunterstützenden Charakters der 
vorherrschenden Forschung finden die spezifischen 
Probleme arbeitsloser Mädchen wenig Aufmerksamkeit. 
Trotz aller Versicherungen ist die Regierung mehr 
am Problem arbeitsloser Jungen interessiert. Von den 
523 Millionen Gulden; die zar "Reauzierung von Jugend

arbeitslosigkeit ausgegeben wurden, wurden nur 195 
Millionen für Mädchen verwendet gegenüber 328 Milli
onen für Jungen (4). In der Politik ist die Aufmerk
samkeit für Probleme von Mädchen randständig. Deshalb 
ist es nicht überraschend, daß es in der Forschung, 
die stark von der Finanzierung durch die Regierung 
abhängig ist, ebenfalls wenig Aufmerksamkeit für 
Mädchen gibt. 
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Das Rotterdam-Projekt 

Vor fast einem Jahr begannen wir, eine Längsschnitt
Studie vorzubereiten, die die Bedeutung von Arbeit für 
das Leben und im L~ben von Jugendlichen in den Mittel
punkt stellt. Wir gehen davon aus, daß subjektiv und 
objektiv die Bedeutung von Arbeit im Leben von Jugendlichen 
einen integralen Teil der Entwicklung ihrer Lebens
perspektiven darstellt (5). Diese Lebensperspektive 
entwickelt sich bereits in der Kindheit und gewinnt 
Bedeutung in einer kontinuierlichen Interaktion 
zwischen subjektiven Träumen, Wünschen, Erfahrungen etc. 
und objektiven sozio-kulturellen und ökonomischen Ent
wicklungen. Letztere können sich im Leben von Jugend
lichen in Form von Blockaden bezüglich Wünschen, 
Träumen etc. darstellen . Sie können jedoch auch Träume 
und Wünsche , eine gänzlich andere Lebensperspektive zu 
entwickeln, produzieren. 

Die Entwicklung einer Lebensperspektive ist deshalb 
nicht nur ein geistiger Prozeß, sondern auch ein Prozeß 
von Aktion und Reaktion . Und genau das wird in der 
gegenwärtigen Einstellungsforschung in den Niederlanden 
ignoriert. Zwar wird in gewissem Ausmaß verdeutlicht, 
welche neuen Situationsdefinitionen Jugendliche gegen
wärtig benutzen. Es wird jedoch nicht klar, welche 
Handlungsperspektiven und Handlungsstrategien Jungen 
und Mädchen auf Basis dieser Definitionen entwickeln, 
um mit alltäglichen Widersprüchen und Problemen fertig 
zu werden . 

Das bedeutet erstens, daß sich unsere Aufmerksamkeit 
auf den materiellen und symbolischen Raum konzentriert, 
innerhalb dessen Jugendliche ihre Lebensperspektive 
entwickeln können, dürfen und müssen, aber auch auf 
ihre Erfahrungen und ihre Handlungsstrategien , die 
sie auf Basis dieser Erfahrungen entwickeln. 
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Zweitens wollen wir den Unterschieden zwischen Jungen und Mädchen 
besondere Aufmerksamkei t wi dmen. Das soll nicht bedeuten, daß 
Mädchen als eine isolierte Gruppe betrachtet werden, wie das 
gegenwärtig in vielen Frauenstudien-Projekten geschieht. 
Jungen und Mädchen übernehmen noch immer sehr viel von der 
Kultur ihrer Eltern und damit von der Kultur ihrer Klasse . Die 
Entwi ckl ung einer Lebensperspektive bei Mädchen ist nicht nur 
geschl echtsspez i fi sch sondern auch klassenspezifisch bestimmt . 
Trotzdem gehen wir davon aus, daß es bei Mädchen besondere Probleme 
gibt. 

Aufgrund dieser überlegungen haben wir ein Längsschnitt
Design gewählt mit halbstrukturierten Interviews als 
Haupterhebungsinstrument . 

Im Mai 1986, also vor Beginn unserer Hauptstudie, ergab sich 
unerwartet die Mögl ichkeit, ein Forschungsprojekt in Rotterdam 
durchzuführen. Die Stadt Rotterdam hatte einige Jahre zuvor ein 
Programm zur kurzfristigen Schaffung von 1000 sogenannten "Job
Trainingsplätzen" aufgelegt. In der Praxis bedeutete dies, daß 
1000 langfristig arbeitslose Jugendliche die Möglichkeit bekamen, 
Arbeitserfahrungen in einer der vielen städtischen Ein
ri chtungen zu sammeln und gleichzeitig Arbei tsl osenunter
stützung zu bekommen. Die Jugendlichen arbeiten für drei oder 
vier Tage wöchentlich, daneben können sie an Weiterbil
dungsmaßnahmen tei 1 nehmen, deren Kosten von der Behörde getra
gen werden. Dieser Plan der Stadt Rotterdam ist in gewisser Weise 
ein "Jugendbeschäftigungs-Garantie-Plan", wie er der 
Regierung vorschwebt . Das macht diese Initiative zu diesem 
Zeitpunkt so relevant . 

Bereits zu einem früheren Zeitpunkt zeigte sich, da ß 
das Ziel, 1000 Arbeits-Trainingsplätze zu schaffen, 
ni cht real isierbar war . Zum Teil war dies auf bürokrati
sche Inkompetenz zurückzuführen, zum größeren Teil 
jedoch darauf, daß unter den langfristig arbeits -
losen Jugendlichen wesentlich weniger Interesse bestand, 
an diesem Projekt teilzunehmen, als er wartet worden war . 
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Eine quantitative Einstellungsuntersuchung ergab, daß 
nur eine kleine Gruppe langfristig arbeitsloser Jugend
licher es ablehnte, sich an diesen Projekten zu beteili
gen. Die weitaus meisten Befragten sagten, daß sie 
solchen Projekten positiv gegenüberstünden und eine 
Teilnahme erwögen (6) . Die Stadt Rotterdam war mit 
diesen Ergebnissen als Grundlage für die weitere Planung 
nicht zufrieden. Es blieb nämlic~ im Dunkeln, weshalb 
viele Jugendliche trotz einer positiven Einstellung 
doch nicht an dem Projekt teilnahmen. Die Stadt wollte 
mehr über die Lebenswelt dieser Jugendlichen wissen, um 
Ansatzpunkte für eine Strategie, sie für Job-/Trainings
programme zu interessieren, zu finden. Von der Stadt 
Rotterdam und dem Ministerium für Wohlfahrt, Gesundheit 
und kulturelle Angelegenheiten wurden wir beauftragt, 
die Motive der Teilnahme bzw. Nicht-Teilnahme heraus 
zuarbeiten. Die Behörden akzeptierten unsere Forschungs
frage, die von der zentralen Bedeutung von Arbeit aus
geht, und sie akzeptierten auch ein Forschungsdesign, 
das unseren Vorstellungen entsprach. So war es möglich, 
das Rotterdamer Projekt als eine Pilotstudie zu unserem 
Hauptprojekt zu nutzen. 

Das Hauptproblem war die Entwicklung eines geeigneten 
Fragebogens . Wie konnten alle relevanten Informationen 
ge s ammelt werden, ohne die Orientierung durch einen 
Oberfluß an Information zu verlieren? - Das letztere 
ist eine wirkliche Gefahr, wenn man die große Menge 
von Verknüpfungen in Betracht zieht, die zwischen den 
verschiedenen Daten möglich sind. Die Bedeutung von 
Arbeit im Leben von Jugendlichen sollte das Leitmotiv 
des halbstrukturierten Interviews sein. 

Es i st sehr schwierig, die Bedeutung vo n Arbeit zu 
operationalisieren. Vorhandene Untersuch~ngen 
operationalisieren sie gewöhnlich in Teilaspekten wie 
Arbeitswerte , Bereitschaft unter spezifischen Arbeits
umständen oder in spezifischen Segmenten des Arbeits-
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marktes zu arbeiten, Bereitschaft zur Umschulung etc . 
(7) . 

Wir entwickelten einen Fragebogen, in dem die Kategorie 
"berufliche Präferenz" im Mittelpunkt steht. Wir gingen 
von der Annahme aus, daß die berufliche Präferenz als 
vorläufiges Ergebnis einer Interaktion relevanter objek
tiver und subjektiver Faktoren im Lebensverlauf von 
Jugendlichen betrachtet werden kann . Die bei weitem 
meisten Kinder haben bereits in einem frühen Alter 
eine berufliche Präferenz, die sehr oft eng bezogen ist 
auf die Weise, in der sie ihre soziale Umwelt erfahren 
und verarbeiten. Folglich spielt die berufliche Präfe
renz von Jugendlichen eine Rolle bei den Wahlen, die 
sie in ihrer Bildungslaufbahn treffen. Ein anderer 
Aspekt ist, daß Bildung sich in unserer Gesellschaft 
vor allem als eine Qualifizierung für Berufstätigkeit 
versteht . Wenn Jugendliche die Sekundarschule beenden 
und entweder in den Arbeitsmarkt oder in weiterfUhrende 
Bildung einsteigen müssen, bleibt die berufliche Prä
ferenz letztlich der Dreh- und Angelpunkt für ihre 
Entscheidung. In anderen Worten, mit Hilfe des Konzepts 
der "beruflichen Präferenz" ist es nicht nur möglich, 
im Interview Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft zu 
verknüpfen, es ist gleichzeitig möglich - und das ist 
für uns sicherlich ebenso bedeutend - Wunsch und Wirk
lichkeit miteinander zu verbinden . 

Wir interviewten 23 Jugendliche , die an Job-/Trainings
programmen teilnehmen und 18 Jugendliche, die nicht 
daran teilnehmen. Die Untersuchungsgruppe besteht aus 
19 Mädchen und 22 Jungen zwischen 20 und 24 Jahren . 
Alle haben ein niedriges Bildungsniveau: die Mädchen 
gingen überwiegend zur Hauswirtschaftsschule, die Jungen 
waren in beruflichen Ausbildungen. Nur wenige besuchten 
eine allgemeinbildende Sekundarschule . 
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Die Interviews waren folgendermaßen strukturiert: 
Zunächst sammelten wir einige biographische Informa
tionen und diskutierten dann die gegenwärtige beruf
liche Präferenz einschließlich ihrer Entstehungsge
schichte . Ausgehend von der ersten beruflichen Prä
ferenz, an die sich der/die Befragte' erinnern konnte, 
suchten wir den "Ursprung" dieser Präferenz, welche 
Zukunftsträume und Phantasien damit verbunden waren, 
und wann und unter dem Einfluß welcher Umstände eine 
neue berufliche Präferenz aufkam. So wurden alle 
beruflichen Präferenzen bis zu der gegenwärtigen 
diskutiert . 

Im zweiten Teil des Interviews diskutierten wir die 
Zukunft auf der Basis der gegenwärtigen beruflichen 
Präferenz. Die Befragten sollten sagen, wie sie sich 
ihr Leben in fUnf Jahren erhofften, und was sie dem
gegenüber wirklich erwarteten. In diesem Teil des 
Interviews wurden ausführlich Vorstellungen über 
Heiraten, Familienleben und Kinder haben besprochen. 
Nicht nur hier - auch am Ende des Interviews wurden 
Job-/Trainingsprojekte und ihr Wert für die Verwirk
lichung von Zukunftsträumen ausführlich diskutiert. 
Die Interviews wurden aufgezeichnet und vollständig 
transkribiert (ca. 1200 Seiten Text). Derzeit sind 
wir mit der Auswertung beschäftigt. 

Einiqe erste Ergebnisse: 

Zunächst einige Ergebnisse zu den Job-/Trainings
projekten: 

o Im Gegensatz zu unserer Annahme hängen die Wahl 
der Sekundarschule und die berufliche Präferenz 
zu jenem Zeitpunkt kaum miteinander zusammen. 
Die Schul wahl wird insbesondere durch Testergeb
nisse in der Primarschule und durch die Wahlen 
von Freunden bestimmt. Erfolg oder Versagen in 
der Sekundarschule dagegen bestimmen sehr stark 
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die berufl iche Präferenz im Alter zwischen 14 und 
16. Es ist beeindruckend, daß die Schulwahl vieler 
unserer befragten Mädchen, namentlich der Schüler
innen von Hauswirtschaftsschulen im nachhinein als 
sehr negativ erfahren wird. Die Ansprüche der 
Mädchen, insbesondere ihr Wunsch nach sozialer 
Mobilität, stehen im Gegensatz zu den Vorstellungen 
ihrer Eltern und dem Gutachten der Primarschulen. 

o Alle interviewten Jugendlichen haben nach Schul ab
schluß viele Versuche unternommen, um ihre beruf
lichen Präferenzen zu verwirklichen. Mit dem Scheitern 
ihrer Bemühungen, eine Arbeit zu finden, die ihren 
beruflichen Präferenzen entspricht, treten diese 
Präferenzen zunehmend in den Hintergrund. Sie sind 
nicht vergessen aber verlieren ihre Bedeutung als 
strategisches Konzept. Schließlich haben diese 
Jugendlichen dann nur noch einen Wunsch: Arbeit 
zu finden, ungeachtet ihres Inhalts. Freilich 
scheinen Mädchen weniger bereit zu sein als Jungen, 
jede Arbeit zu akzeptieren: Sie wollen im Büro 
arbeiten oder in einem Geschäft, Putzen kommt nicht 
in "" Frage.Für Jungen ist offensichtlich der Druck, 
Brotverdiener zu werden, so groß, daß sie zu jeg
licher Arbeit bereit sind. 

o Wenn sie dennoch keine Arbeit finden, versinken 
sie in einem schwarzen Loch: sie werden depressiv 
und isolieren sich von der Außenwelt. Sie lesen 
keinerlei Zeitungen mehr, sehen kaum noch Freunde 
und leben hauptsächlich nachts. Nach sechs bis zwölf t·10naten 

kommen sie aus diesem Loch heraus, hauptsächlich 
weil sie erkennen, daß sie in einer Spirale gefangen 
sind, in der es nur abwärts geht. 

o Zu diesem Zeitpunkt sind sie gezwungen, sich zu 
fragen, mit welcher Strategie sie an Arbeit kommen 
und in die wirkliche Gesellschaft zurückfinden 
können. Ihr Verständnis über das Funktionieren 
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des Arbeitsmarktes und ihrer eigenen Stellung auf 
diesem Markt ist durchaus realistisch. Sie durch
schauen den Marktmechanismus von Angebot und Nach
frage, die Entwertung von Zertifikaten und die 
Aussonderungsprozesre; nur wenige allerdings be
greifen die geschlechtsspezifischen Mechanismen. 
Sie wissen, daß sie eine ungenügende Ausbildung 
haben und daß sie zu alt sind. Sie wissen auch, 
daß die Option für eine reguläre Umschulung zwar 
eigene Qualifizierung bedeutet aber ihre alters
bedingte Benachteiligung weiter verschärft. Wenn 
sie sich für eine Bewerbungsstrategie entscheiden, 
werden sie - das wissen alle nur zu gut - ständig 
mit der Tatsache konfrontiert werden, daß sie 
keinerlei formale Qualifikationen haben. Wenn sie 
sich für eine Verbindung von Umschulung und 
Bewerbung entscheiden, so fehlt ihnen die Arbeits
erfahrung. Wenn also der Zeitpunkt kommt, an dem 
sie sich für eine Strategie entscheiden müssen, 
sind sie in einer Situation, die mit der in dem 
Spiel "Blockade" verglichen werden kann. Notge
drungen wählen viele eine oder mehrere der vor
handenen Strategien; aber nur sehr wenige ent
scheiden sich für eine Strategie der regulären 
Umschulung. Sie entscheiden sich für Kurzzeit
kurse, die im Hinblick auf Arbeitsplatzanforderun
gen, wie sie in Anzeigen (besonders Computerkurse 
sind sehr populär) formuliert werden, gewählt 
werden. Aber noch wichtiger sind die Eintritts
voraussetzungen der Kurse bezüglich der geforderten 
Berechtigungen. Was dann für sie übrigbleibt, wird 
ihre berufliche Präferenz. 

o Da in ihrer eigenen Wahrnehmung die erfolg
reiche Arbeitssuche völlig vom Zufall abhängt, 
wird die Teilnahme an einem Job-jTrainingsprojekt 
nicht als Strategie betrachtet, einen sicheren 
Arbeitsplatz zu finden, sondern eher als eine 
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Möglichkeit, die Zeit der Arbeitslosigkeit sinn
voll zu füllen. Die meisten Teilnehmer in dem Job-/ 
Trainingsprojekt hörten davon durch Zufall (Schule, 
Freunde, soziale Dienste etc.). Während der Teil
nahme wird die alte berufliche Präferenz wieder 
wirksam: Die Teilnahme in Job-/Trainingsprojekten 
wird als Qualifizierung für einen Beruf, den man 
wirklich möchte, funktionalisiert. Andere akzeptie
ren eine neue berufliche Präferenz, weil sie die 
einzig verfügbare für sie ist. Nur unter dieser 
Bedingung wird die Möglichkeit, Arbeitserfahrung 
und Schulung zu verbinden, positiv bewertet. Aber 
die Teilnahme oder Nicht-Teilnahme an einem 
Projekt hängt fast immer vom Zufall ab und ist 
nie eine durchdachte Strategie. 

o Jugendliche, die an Kursen teilnehmen, schätzen 
ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt nicht höher ein . 
als Nicht-Teilnehmer. Beide zweifeln an der Nütz
lichkeit ihrer Anstrengungen, einen sicheren Arbeits
platz zu bekommen. Die größte Bedeutung der Teilnahme 
an einem Job-/Trainingsprojekt besteht nach ihrer 
Meinung in der Aufwertung der Einschätzung ihrer 
Arbeitskraft, denn die Teilnahme zeigt der Außen
welt, daß sie bereit sind, viel dafür zu tun, einen 
Job zu finden. Sie hoffen, daß potentielle Arbeit
geber ihr Opfer positiv bewerten. Gleichzeitig haben 
sie ihre Zweifel. Sie fragen sich, ob die Außenwelt 
- insbesondere die Arbeitgeber - erkennen, wie sehr 
sie sich selbst verleugnen müssen. 

o Deshalb erwarten sie von den Projektmitarbeitern 
(Angestellte der Stadtverwaltung), ihr Sprachrohr 
gegenüber den Arbeitgebern zu sein. Sie sollen zu 
den Arbeitgebern hingehen, um die Teilnehmer des 
Projektes buchstäblich zu verkaufen, weil sie 
selbst die Erfahrung gemacht haben, daß sie das 
alleine nicht schaffen. Das mag auch ein wichtiger 
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Grund für die Teilnahme in unserem Forschungspro
jekt sein. Viele Jugendliche sagten, daß sie 
hofften, daß wir ihre Geschichte der Außenwelt 
erzählen . Aus dieser Perspektive ist es verständ
lich, weshalb so viele Jugendliche den verpflich
tenden Charakter des Jugendbeschäftigungsgarantie
plans favorisieren . 
Auf diese Weise hoffen sie, sich selbst von der 
Masse der jungen Arbeitslosen zu unterscheiden, 
die - nach ihrer Meinung - Arbeit ablehnen. 

Abschließend einige erste Ergebnisse zur Bedeutung von 
Arbeit: 

o Im Gegensatz zu den Ergebni ssen von Paul Wi lli s 
(8), der feststellte, daß Jungen der Arbeiter
klasse soziale Mobilität freiwillig aufgeben, 
fanden wir bei unseren männlichen Befragten den 
Wunsch nach sozialer Mobilität. Viele von ihnen 
streben nach einem Büro-Job, da diese Art von Arbeit 
"die Möglichkeit bietet, auf der sozialen Leiter 
hochzuklettern". Das widerspricht nicht unserem 
eben referierten Ergebnis, daß Jungen stärker 
als Mädchen bereit sind, jede Art von Arbeit zu 
akzeptieren: Während ihrer Gelegenheits-Jobs 
haben sie alle erfahren, daß ihre Strategie 
"bist Du mal drin, kommst Du auch weiter", nicht 
funktioniert. Deshalb denken sie sehr negativ über 
diese Art von Lohnarbeit, insbesondere, da jede 
Art von Mobilitätsperspektive fehlt. 

o Auch Mädchen der Arbeiterklasse haben diesen 
Anspruch auf soziale Mobilität. Sie sind alle 
entschlossen, Arbeit zu finden, insbesondere, um 
ökonomisch unabhängig zu werden. Verschiedene 
Erklärungen können diesem relativ neuen sozialen 
Phänomen zugrundeliegen. Während ihrer Arbeits
losigkeit waren sie auf den Haushalt verwiesen, 
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mußten unfreiwillig alle Arten von Arbeiten im 
elterlichen Haus machen. Sie wurden mehr und mehr 
sozial isoliert und sahen die Rolle von Mutter 
und Ehefrau entzaubert. Ebenso erlebten sie die 
ökonomische Abhängigkeit von ihren Eltern oder 
von der Sozialhilfe als negativ. Ihnen wird klar, daß 
sie keine Macht über ihr eigenes Leben haben. Für viele 
unserer weiblichen Befragten war dies der Hauptgrund, das 
Elternhaus zu verlassen. Die meisten Mädchen stehen 
dem Zusammenleben mit einem Partner oder der Ehe sehr ambi
valent gegenüber. Sie wollen sich darauf nur einlassen, 
wenn sie ihr eigenes Einkommen haben. Sie sind sich 
der Tatsache bewußt, daß ihr zukünftiger Ehemann 
arbeitslos werden kann. Dabei verweisen sie ständig 
auf ihre arbeitslosen Väter, Brüder und Freunde. 
Dafür, daß die meisten Mädchen an Arbeit festhalten, 
spricht auch, daß sie in bezug auf ihre Kinderwünsche sehr 
unsicher sind. Sie haben so viele Anstrengungen gemacht, 
um wieder eine Arbeit zu finden, daß sie ihre mög-
liche Freiheit/Unabhängigkeit nicht voreilig aufzu
geben bereit sind. 
Ober Ki nderwünsche: "Vielleicht in fünf Jahren oder so, 
aber ich weiß das jetzt noch nicht". Da gibt es nicht nur 
keine Spur eines "romantischen Ideals", wie es u.a. 
von Angela McRobbie beschrieben wurde (9). Das kann 
auf das Alter unserer Befragten zurückzuführen sein, 
aber auch auf ihre Erfahrungen während ihrer Arbeitslosigkeit. 

o Bezüglich Heirat und Familie hat ein großer Teil 
sowohl der männl .ichen wie der weiblichen Befragten 
moderne Ansichten. Zunächst zusammen leben, um 
die Beziehung zu erproben, bevor man eine Heirat in 
Betracht zieht; erst ökonomische Sicherheit, bevor 
man Kinder bekommt. Sei weitem die meisten Mädchen 
sprechen sich gegen die traditionelle Rollen

teilung zwischen Männern und Frauen aus. 
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Und fast alle männl i chen Befragten betrachten 
es als natürlich, daß ihre zukünftigen Ehefrauen 
einen Job haben. 
Ein überraschendes Ergebnis ist, daß einige 
wenige Jungen, die ihre Chance, einen Job zu bekom
men, sehr niedrig einschätzen, bereits - obwohl 
sehr vorsichtig - sich darauf einrichten, Vater
schaft verbunden mit Hausarbeit als mögliche sinn
volle Ausfüllung ihres Lebens zu begreifen. 

Die meisten Jungen reagieren sehr unsicher auf 
das Thema "Freundin", "Zusammenleben", "Heiraten", 
"Kinder". Sie betrachten die Tatsache, daß sie 
keinen Job haben, als ein Hindernis. Die kulturelle 
Tradition ihres Elternhauses bietet für diese neue 
Situation, in der sie sich befinden, keine Hilfen. 

o Das "Freiheitsideal", das oft als Ergebnis der 
Institutionalisierung des Jugendstatus betrachtet 
wird, ist nur unter den Jugendlichen der Mittel
schicht verbreitet . 

o Alle Befragten sind sehr unsicher hinsichtlich 
ihrer Chancen auf einen sicheren Arbeitsplatz und 
damit verbunden : bezüglich ihrer Zukunft und 
ihrer Möglichkeiten, zukünftige Wünsche zu verwirk
lichen. 

Kurz, sie wagen es nicht mehr zu hoffen. Dies zeugt 
jedoch weniger von Defiziten ihres sozialen oder 
psychologischen Funktionierens, sondern eher von 
e i nem Realitätssinn, der auf vielen negativen 
Erfahrungen beruht . Sie kennen ihren eigenen Wert, 
aber gleichzeitig wissen sie sehr genau, welchen 
Wert die Gesellschaft ihnen zuschreibt . 

Unsere zukünftigen Plänp. 

Das Rotterdamer Projekt ist eine Pilotstudie, die uns 
die Möglichkeit bietet, unseren Fragebogen zu testen 
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und unser Forschungsdesign zu evaluieren. Abhängig davon, 
wie schnell Forschungsmittel verfügbar sein werden, wer
den wir Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres 
mit einer Längsschnittstudie bei 120 Jugendlichen, die 
im letzten Jahr ihrer Schulbildung stehen, beginnen. Die 
Untersuchungsgruppe soll nach Geschlecht und Klassenzu
gehörigkeit quotiert sein. Dafür wollen wir Jugendliche 
aus den den Abschlußklassen dreier verschiedener Schul
arten untersuchen, und zwar MAVO (etwa mit der Realschule 
vergleichbar), VWO (Gymnasium und Realschule) und KMBO 
(verkürzte Berufsbildungsschule) . Letztere wird vorwie
gend von Arbeiterkindern besucht; MAVO-Schüler kommen 
sowohl aus der Arbeiterklasse als aus der unteren 
Mittelschicht, VWO-Schüler kommen hauptsächlich aus 
den höheren Gesellschaftsklassen. Schulabgänger der 
MAVO sind 16-17 Jahre alt, der VWO 18-19 Jahre und der 
KMBO 18-20 Jahre. Wir wollen diese Jugendlichen vier 
Jahre lang begleiten. Jedes Jahr soll ein Interview 
mit Hilfe eines halbstrukturierten Fragebogens durch
geführt werden. Wir beabsichtigen eine Kombination 
qualitativer und quantitativer Analysetechniken. 

Neben diesem Hauptprojekt sollen gleichzeitig zwei 
kleinere Studien durchgeführt werden. Um Erkenntnisse 
über die pädagogischen Möglichkeiten in der Begleitung 
von Jugendlichen beim übergang von der Schule in die 
(Nicht-)Beschäftigung zu gewinnen, werden wir, mit 
Hilfe der sogenannten Delphi-Methode,eine kleine 
Gruppe praktischer Pädagogen befragen, ~on denen 
die Jugendlichen angeben , mit ihnen Kontakt gehabt zu 
haben. Sie werden interviewt werden über die Organi
sation, Inhalte, Ziel und Struktur ihrer pädagogischen 
Arbeit. Ziel dieses Projekts ist, die Meinungen der 
Jugendlichen über und ihre Erfahrungen mit den pädago
gi sehen Angeboten mit den Erfahrungen der praktischen 
Pädagogen zu konfrontieren. 
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Die zweite Studie hat das Ziel, die Biographien einer 
kleinen Zahl von Jugendlichen so ausführlich wie mög
lich zu rekonstruieren. Im Rahmen dieses Projekts 
sollen auch Eltern und andere Mitglieder der Familie 
mit Hilfe eines halbstrukturierten Interviews befragt 
werden. 

Wie bereits erwähnt, gibt es in den Niederlanden 
diese Art von Forschung nicht . Deshalb fehlt uns das 
Wissen und die Erfahrung von Forschungskollegen . 
Deshalb hoffen wir, mit ausländischen Kollegen 
kooperieren zu können. 
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1.1 Ausgewählte Längsschnittuntersuchungen in der 

Bundesrepublik 
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Vorbemerkung: 

In eine ergebnisorientierte Darstellung der Längsschnitt
untersuchung 'Ausbildung und berufliche Eingliederung' 
des Bundesinstituts für Berufsbildung (Bonn) ist die im 
Anschluß an die Statements zum DJI-Projekt von mir abge
gebene Kurzdarstellung des BIBB-Projektes eingearbeitet 
worden . Auf die Bitte der Organisatoren der Fachtagung 
hin stelle ich zuerst einen knappen Bezug zur Forschungs
landschaft voran . Es folgen theoretische und methodische 
überlegungen und Anregungen, die sich an der Projekt
skizze des DJI-Projekts 'Jugend und Arbeit' orientieren. 

1. Jugend und übergang in Arbeit aus der Perspektive 
des Lebensverlaufs 

Das Projekt 'Jugend und Arbeit' beabsichtigt, unser 
Wissen über die als prekär gekennzeichnete berufliche 
Integration junger Menschen theoretisch und konzeptio
nell weiterzuentwickeln und empirisch abzusichern. Aus
gehend von einem 'ins Schwimmen' geratenen Konzept, 
Jugend als 'Statuspassage' zu fassen, wird di~ser Ober
gang für benachteiligte Teilgruppen als risikobehaftet 
und langwieriger beschrieben (kontrovers: HOGAN 1981), 
der zudem empirisch in immer bedeutsamer werdenden Ab
weichungen von der 'Normalbiographie' sichtbar werde. 
Es sei von einem irreversiblen Strukturwandel der 
Jugendphase auszugehen, von einer 'neuen Lebenslage 
Jugend' (DJI 1987: 2) . 

Mit der analytischen Zusammenschau von Eingliederungs
problematik, Biographie, individuellen Strategien, den 
regional für Jugendliche zugänglichen Bildungs- und 
Arbeitsangeboten und sozialstaatlichen bzw. interessen
politisch motivierten Maßnahmen wird ein fruchtbarer 
Ansatz vorgestellt. Seine Leistungsfähigkeit für eine 
theoriegeleitete Sicht der übergangsprozesse und inter-
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pretative Typenbildung erwächst vor allem aus der anzu
ratenden Verknüpfung. 

Ein solches integratives Vorgehen ist notwendige und wün
schenswerte Ergänzung und Weiterführung von drei reprä
sentativ angelegten Panel projekten des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (lAB), der Hochschul
Informations-System GmbH (HIS) und des Bundesinstituts 
für Berufsbildung (BIBB) zu Fragen des Verbleibs und 
des übergangs von allgemeinem Schulwesen, beruflicher 
Ausbildung in die Beschäftigung in der Bundesrepublik 
Deutschland . Nun liegt m.E. - hier stimme ich den 
Argumenten die Dr. Schweikert in seinem Statement vor
trug, zu - das als unzulänglich Empfundene nicht in dem 
bemühten Gegensatz von quantitativer (Repräsentativ-) 
Forschung und qualitativ biographischen Verfahren begrün
det. Die drei erwähnten Forschungsprojekte werden viel
mehr charakterisiert durch die Beschränkung auf die 
Bereiche Bildung/Ausbildung und Beschäftigungssystem, 

die qua Aufgabenstellung auferlegte zügige Bereitstellung 
von politikrelevanten und repräsentativen Partialinforma
tionen und den vielfach reduzierten Anspruch, zur wissen
schaftlichen Theoriebildung beizutragen. Aus forschungs
ökonomischen Gründen sollte hier das DJI - Projekt ein 
Schwergewicht seiner Arbeit setzen, da es aufgrund 
seiner Anlage hervorragend geeignet ist, die 'weißen 
Flecken' unseres Wissens zu beseitigen. 

1.1 Ausgewählte Längsschnittuntersuchungen in der 
Bundesrepublik 

Für die Strukturen und Prozesse des übergangs vom 
Bildungs- ins Beschäftigungssystem, deren Resultate 
aber auch dabei auftretende Schwierigkeiten liegen 
durch die o.g. Repräsentativpanels statistisch abge
sicherte Strukturinformationen sowie Zusammenhang
analysen vor . Dabei ist die übertragbarkeit für die 
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ßundesreoublik als auch für Bundesländer teils bis auf 
die Ebene der Arbeitsamtsbezirke gegeben. Ausgegangen 
wird dabei von einem Längsschnittansatz und Kohorten
ansatz, der vor allem in der Form der Absolventenstich
probe an einer theoretisch bedeutsamen Verzweigung im 
Obergangsprozeß in einer für alle betroffenen Jugend
lichen gegebenen Entscheidungssituation ausgeht (meist 
an einer der sogenannten zwei Schwellen - MERTENS/ 
PARMENTIER 1982) . 

Hauptanliegen der Untersuchungen des lAB ist es, in 
einer alle Jugendlichen des Schuljahres 1976/77, umfas
senden repräsentativen Mehrfachbefragung, die die 9. 
Klasse einer allgemeinbildenden Schule besuchen (Alters
kohorte) bzw. in diesem Jahr dort die Abschlußklassen 
besuchen (Absolventenkohorte), 

- die Stabilität bzw. Veränderung beruflicher Einstel
lungen und Orientierungen und die dafür ursächlichen 
Faktoren zu erfassen und 

- Muster der schulischen und beruflichen Qualifizierung 
und zusammenhängender Berufsverläufe nachzuzeichnen 
und zu erklären (SATERDAG/STEGMANN 1980: 5 ff., 
STEGMANN/KRAFT 1987). 

HIS führt seit 1976 vielfältige, miteinander verknüpfte 
Erhebungen bei Studienberechtigten, Studienanfängern, 
Hochschulabsolventen bzw. Studienabbrechern in Form von 
Panel- oder periodisch wiederkehrenden Querschnittsbe
fragungen durch. So liegen z.B. für die Studienberech-
tigten der Entlaßjahre 1976, 1978, 1980, 1983 und 
1986 Panel ergebnisse zum Obergangsverhalten an den 
Schwellen Sekundarstufe 11, weiterführende Ausbildungen 
vor (vgl. diverse Bände der HIS-Reihe 'Hochschulplanung'). 
Innerhalb von 12 Jahren werden die Entlaßjahrgänge vier-
mal schriftlich befragt, um die Strukturen und Muster 
typischer Studien-, Ausbildungs- und Berufsverläufe von 
Studienberechtigten und deren Wirkungszusammenhänge in Kohorten-
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bzw. Trendanalysen als auch in Querschnittsanalysen auf
zeigen. Es ist sichergestellt, daß länderspezifische 
Auswertungen mit erheblichem Detailgrad vorgenommen 
werden können. 

Die später dargestellte Untersuchung 'Ausbildung und 
berufliche Eingliederung' des BIBB hat als Zielgruppe 
die erfolgreich betrieblich Ausgebildeten des Jahres 
1984 und deren Qualifizierung für eine Fachtätigkeit. 
Analysiert wird die Obergangsphase an der sog. zweiten 
Schwelle und die daran anschließenden fünf Jahre auf 
dem Weg zur stabilen beruflichen Erwachsenenposition. 
Gefragt wird nach dem Stellenwert der beruflichen 
Qualifizierung für die Eingliederung der Jugendlichen: 
Welchen Jugendlichen gelingt es überhaupt, in der Ein
stiegsphase di~ "berufliche Erstquatifikatio~ einzuüben, 
zu festigen und zielgerecht weiterzuentwickeln, um sich 
auf dem Arbeitsmarkt für Fachkräfte zu behaupten? 
Eine der zentralen Hypothesen ist, daß Übergang und 
berufliche Stabilisierung junger Berufsanfänger Mitte 
der 8Üer Jahre in vielfältiger Weise vom 'Normalmuster' 
des sog. 'klassischen 8erufseinstiegs' (unbefristeter 
Arbeitsvertrag im Ausbildungsbetrieb und im erlernten 
Beruf) abweichen und die ersten Berufsjahre durch 
Diskontinuität und Besonderheiten in den Beschäftigungs
verhältnissen gekennzeichnet sind. Solche Abweichungen 
die i . S . des DJI-Projekts 'neue Problemgruppen' konsti
tuieren könnten, sind: Befristung, erzwungene Te i lzeit
arbeit, ausbildungsfremde Tätigkeit mit Aussicht auf 
baldigen adäquaten Arbeitsplatz, dequalifizierter Einsatz 
und Kombinationen dieser Merkmale sowie das Abdrängen 
vom Arbeitsmarkt in die 'Alternativrollen' Schüler oder 
Hausfrau/Mithilfe im Elternhaus und Arbeitsloser usw. 
Mit anderen Worten der aufgeschobene bzw. gefährdete 
Status des Erwachsenen . 

Zu den Besonderheiten dieser Panelstudie gehört, daß die 
befragten Fachkräfte fast ausschließlich aus den mit je-
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weils über 1 Million stärksten Jahrgängen der Geburts
jahre 1962-1965 der Nachkriegsgeschichte stammen. Bis
lang liegen nur unzureichende repräsentative Erkennt
nisse zur Integration in die Berufswelt für diese eher 
'benachtei 1 i gen' Al terskohorten vor. 

Was den übergang von 'Großstadt'-Jugendlichen aus ähn
lichen Geburtskohorten zum Erwachsenenstatus und in 
Arbeit in einem aufgrund der Insellage der Stadt Berlin 
deutlich abgegrenzten Arbeitsmarkt mit hohen kulturellen, 
sozialen und räumlichen Mobilitätsbarrieren angeht, lie
gen inzwischen vergleichbare Ergebnisse vor. Das 
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung war vom 
Berliner Senator für Wirtschaft und Arbeit beauftragt 
worden, den übergang sämtlicher Berliner Prüfungsteil
nehmer des Jahres 1984/85 (Totalerhebung) an der sog. 
2. Schwelle zu untersuchen (BEHRINGER/GAULKE 1987). 

1.2 Theoretische überlegungen zur Dynamisierung der 
Obergangsforschung 

Daß individuelle Lebensentwürfe und übergänge Jugend
licher seit Mitte der 70er Jahre risikobehafteter und 
weniger planbar sind und zudem durch staatliche Inter
ventionen (z.B. berufsvorbereitende Maßnahmen) zusätz
lich modifiziert werden, möchte ich auf drei Entwick
lungen zurückführen: 

1. Im Zuge der Bildungsexpansion kam es wegen der 
starken Beharrungskräfte im Bildungs- und Beschäfti
gungssystem zu gravierenden Verwerfungen zwischen 
diesen Institutionen. Dies betrifft sowohl die 
funktionale und hierarchische Integration als auch 
die Abstimmung von Mengenrelationen. Gerade die 
geburtenstarken Jahrgänge mit ihrem großen Anteil 
höherer Abschlüsse werden davon mehrfach beein
trächtigt. 

2 . Die berufliche Struktur ist verstärkt den technolo
gischen Veränderungen unterworfen. Die daraus resul
tierenden geänderten innerbetrieblichen Produktions-
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und Organisationsabläufe gefährden die langfristige 
Stabilität der Statuszuschreibung und die kontinuier
liche Nutzung und Formung des Arbeitsvermögens sowie 
formaler Zertifikate. 

3 . Veränderte Rollenvorstellungen zwischen den Ge-
schl echtern und 'Umwertung' ber:ufl icher ~erte könnten in 
der jüngeren Generation zu neuartigen und flexible
ren Formen der Verbindung von Erwerbs- und Familien
arbeit führen. Der 'Spielraum' wird in der Tendenz 
noch durch das knappe Beschäftigungsangebot und 
andere individuelle Handlungsziele verstärkt. 

Es ist davon auszugehen, daß die offeneren und dynami
scheren Wege von Qualifizierung, übergang und beruflicher 
Erstplazierung auf Seiten der Individuen mit größeren 
Entscheidungs- und Handlungserfordernissen, stärkerer 
Notwendigkeit der subjektiven Verarbeitung und Deutung 
und deutlich gestiegenen Anpassungs- und Gestaltungslei
stungen verbunden sind. Fragwürdig ist, ob sich die nötig 
gewordenen Passungen zwischen Arbeit, Bildung und 
Partnerschaft/Familie allein unter Qulaifikations- und 
Obergangserfolgs-Kategorien (so DJI 1987: 5 f) entlang 
der Altersdifferenzierung fassen lassen. 

Für eine jugendorientierte Forschung ist eine disziplin
übergreifende methodische und konzeptuelle Innovation zu 
leisten, die die Integration der nachwachsenden Generation 
in die Arbeitswelt theoretisch in einer Lebensverlaufs
perspektive faßt . Damit ist gewährleistet, daß 

- Annahmen über Auswirkungen von Brüchen und Unterbre
chungen in 'Normalbiographien' empirisch prüfbar sind, 

- die historisch jeweils gegebenen gesellschaftlichen 
Strukturbedingungen, die die Ausbildungschancen der 
Untersuchten prägen, sowie der aktuelle 
Modernisierungsgrad der Volkswirtschaft und die 
Arbeitsmarktgegebenheiten beim Eintritt in das 
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Beschäftigungssystem, die in der Forschung als 
besonders bedeutsam für übergang und Karriereprozeß 
aufgewiesen wurden (BLOSSFELD 1985, 1987), miterfaßt 
werden. 

Der Anspruch des DJI-Projekts, die disparaten Zugänge 
der Jugendforschung zum Obergangsproblem zu überwinden 
und den 'komplexen und differenzierten Wirkungszu
sammenhang in seiner Struktur (zu) erfassen' (DJI 1987: 
4), ist zu begrüßen. Für die (deutsche) Forschung war 
es typisch, daß diese Lebensphase eher in segmentierter 
Perspektive untersucht wurde und die Notwendigkeit, 
unterschiedliche Lebensbereiche miteinzubeziehe~ ver
nachlässigt wurde . Beispiele sind etwa eine Soziologie 
des Alters, die die Wechsel der Rollenanforderungen 
von Jugendlichen und Erwachsenen thematisiert oder 
die Berufs- und Qualifikationsforschung, die verkürzt 
die Passage zwischen dem Bildungs- und dem Beschäfti
gungssystem bet~achtet und die Zusammenhänge zu familiärer 
Bindung und eigener Haushaltsgründung unberücksichtigt 
läßt. Eine qualitativ orientierte Jugendforschung ist 
gut beraten, diese Mehrdimensionalität des Lebensver-
laufs zu akzentuieren und die zusammenhängenden 
Lebensbereiche auch empirisch gehaltvoll, d.h. über 
exemplarische Fallstudien hinausgehend, abzusichern. 
Denn gerade in diesem Lebensabschnitt konkurrieren und 
überlappen sich die Anforderungen unterschiedlicher 
Lebensbereiche und kritische Ereignisse und Entwick
lungsaufgaben des Lebensverlaufs treten konzentriert auf 
(Formung des Arbeitsvermögens, Berufseintritt und Bundes
wehr/Zivildienst bzw. erstes Kind, berufliche Karriere 
und Partnerbindung, Lösung vom Elternhaus und eigene 
Haushaltsgründung) . 

Auf diesen Zusammenhang von Lebensbereichen und deren 
oft enge kausale Wechselbeziehung ist in den letzten 
Jahren vielfach aufgrund der Erkenntnisse aus 
amerikanischen (Panel-)Untersuchungen hingewiesen worden 
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(ELDER 1974, MORGAN 1977, 1983, BORUS 1981, HAMILTON 
1987). 

Ein gelungenes Beispiel dieser Forschung ist die Panel
befragung der 'cohort of youth .. . age 14-21 on January 1, 
1979', die im Rahmen der National Longitudinal Surveys 
on Labor Force Experience (NLS) zwischen 1979 und 1984 
jährlich befragt wurde (BORUS 1981: i ff) . Ziel war es, 
Politikverantwortlichen Informationen und Einsichten 
über die Auswirkungen des Erwerbstätigen- und Arbeits
losenstatus junger Menschen, deren schulisches Verhalten 
ihre Bewertung staatlicher Trainingsprogramme, ihre 
Berufsausbildung und die damit zusammenhängenden 
'attitudes toward work andtheir aspirations and 
expectations for the future' (ii) zu vermitteln. 

James N. MORGAN (Direktor des Income Dynamics Panels) 
erweitert diesen theoretischen Anspruch aufgrund der 
Erkenntnisse der seit 1969 durchgeführten jährlichen 
Panel erhebungen bei 5000 aMerikanischen Haushalten 
(MORGAN 1977, 1983). Danach lassen sich wichtige 
Merkmale des Eingliederungsprozessses in die Arbeit 
nur unzulänglich untersuchen, wenn nicht zusammenhän
gende Lebensbereiche , bedingte Entscheidungen (joint 
decisions) und verknüpfte Entscheidungsträger (Befragte 
sind Mitglieder eines Haushalts/Familie, deren Mit
glieder eigene Interessen verfolgen) erfaßt und in die 
Analyse einbezogen werden . Oblicherweise würden diese 
Größen als exogene gesehen und würden ggf . in das Set 
der 'erklärenden Variablen' aufgenommen. 

Aber ebenso sei es möglich , daß Entscheidungen / Handlun
gen in 'umgekehrter Reihenfolge oder nur a l s 'Paket' 
g!tro ffen würden . Demnach wäre es verfehlt, wenn ohne 
Berücksichtigung der o.g . Anforderungen etwa aus zeit
lichen Abfolgen von Ereignissen und Handlungen kausale 
Schlüsse gezogen würden . Auch für die Pr üfung der Wirk
samkeit politischer Maß na hm en und An reize ist diesem 
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theoretisch-methodischem Anspruch zu genügen, da nur so 
die Stärke einzelner Effekte und die Angabe der Ver
änderungsrichtung möglich ist. Da beispielsweise viele 
beschäftigungsintegrierende Maßnahmen, Vorgänge (z.B. 
Aufnahme von Weiterbildung) oder Bewegungen (z.B . Anreize 
für regionale Mobilität, berufliche Flexibilität) begün
stigen oder verhindern sollen, kommt es darauf an zu 
wissen, wie groß der Anteil junger Männer ist, der seine 
berufsbezogenen Entscheidungen davon abhängig macht, daß 
damit berufliche und familiäre Auswirkungen auf die 
Partnerin verbunden sind. 

1.3 Methodische Anmerkungen zur Strategie von Längs
schnittuntersuchungen 

Das Untersuchungsdesign für die geplante DJI-Obergangs
studie ist abhängig von den formulierten Untersuchungs
fragen (DJI 1987: 4 f). Im Vordergrund steht die Formung 
und Veränderung berufs- und arbeitsbezogener Orientie
rungen und Ansprüche und ihr Verhältnis zu Ausbildungs- und 
Arbeitsmarktverhalten ('jugendliche Alltagsbewältigungs
strategien' ) - somit Fragestellungen 'originärer' Panel
Analysen. 1 ) 

Hierfür sind mindestens Meßwerte von zwei Beobachtungs
punkten bei identischen Befragungsteilnehmern erforder
lich, um dynamische individuelle Anpassungsprozesse als 
Reflex räumlicher Gelegenheitsstrukturen, z.B. Ausbil
dungsplatz- und Arbeitsangebote, subjektiv zugängliche 
öffentliche Qualifizierungs- und Betreuungsmaßnahmen an
gemessen analysieren zu können. 

1) Für die bei den letztgenannten Untersuchungsfragen 
(DJI 1987: 5) ist keine Panelstudie zwingend: 
Frage 4 - Wirkungsanalyse als Vorher/Nachher-Vergleich 
etwa als'kontrolliertes Experiment'; Frage 5: Kausal
bzw. Kontextstudie in Form einer Querschnitterhebung. 
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Der methodische Zugang über eine Panelstudie läßt für 
die Analyse der Variabilität von Orientierungen und 
Erwartungen bei sich verändernden Arbeitsmarktkonstel
lationen, die Folgen von Qualifizierungs- und Arbeits
erfahrungen für den größeren Lebenszusammenhang 
Jugendlicher am ehesten weiteren Erkenntnisgewinn erwarten . 

Zudem besteht dann die Möglichkeit, in den Folgebefragun
gen zu kontrollieren, ob die Resultate von in der Erst
befragung erwarteten Ergebnissen/Ereignissen (erfolg
reicher Ausbildungsabschluß, übernahme nach der Ausbildung, 
Aufstieg) eingetreten sind und ob als erfolgreich vermu
tete Strategien (z.B. Weiterbildung, Betriebs- und Berufs
wechsel ) tatsächlich genutzt wu~den und den gewollten 
Erfolg brachten. 

übergangsprobleme sind durch die individuellen Ressourcen 
und Anforderungen des jeweil igen Status mitbestimmt. Es 
ist daher nach Su~populationen zu differenzieren, die 
den jugendlichen Lebenszusammenhang konstituieren, ins
besondere nach schulischer und beruflicher Laufbahn, 
Herkunfts- und Ziel schicht . Offensichtlich sind die für 
die DJI-Studie konstruierten übergangsgruppen noch an 
der statistisch aufgefaßten Altersgruppe der 14- bis 
25jährigen orientiert, wie sie für die empirischen 
Jugendstudien (EMNID, Jugendwerk der deutschen SHELL) 
typisch waren . 

Wünschenswert wäre zudem, in das bislang aus der Per
spektive des Lebensverlaufs formulierte Forschungs
konzept Aspekte einer Kohortenbetrachtung einzufügen, 
um der Gefahr lediglich komparativ-statistischer Analyse 
zu begegnen. Fixiert man nämlich als Startpunkt der 
DJI-Studie das Jahr 1988, dann gehört die zu untersuchen
de Altersgruppe der 14-16jährigen zu den geburtenschwä
cheren Jahrgängen 1972-1974 (626.000 Geburten), während 
die 20-25jährigen den geburtenstärkeren Jahren 1963 
(1 . 054.000 Geburten) bis 1968 angehören. 
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MOLLER (1978) hat auf die eminente Bedeutung der Kohor
tenstärke für den Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt, 
den relativen Wert formaler Zertifikate und die Prägung 
der gesamten Bildungs- und Berufskarriere durch die 
Intra-Kohorten-Konkurrenz aufmerksam gemacht. Letztlich 
resultieren einige der Obergangsschwierigkeiten Jugend
licher aus demographischen Faktoren (STEGMANN 1983). 

Der analytische Nutzen der Kategorie 'Kohorte' in seiner 
Verbindung mit dem Konzept des Lebensverlaufs liegt darin, 
Individuum und Obergangsprozeß historisch zu 'verorten' , 
indem die Beziehungen zur Gesellschaft, gesellschaft
lichen Gelegenheitsstruktur und zum gesellschaftlichen 
Wandel sichtbar gemacht werden. 

RYDER (1965) definiert als 'Kohorte' ein Aggregat von 
Individuen, die ein Lebensereignis (z.B. Geburt, beruf
licher Ausbildungsabschluß o.ä.) und weitere historische 
Ereignisse in ihrem Lebenslauf zu einem ähnlichen Zeitpunkt 
erleben und annähernd gleiche Bedingungen, Risiken und 
Chancen in Arbeitsmarkt und Gesellschaft vorfinden. 

In unseren thematischen Bezugsrahmen ist somit das 
Verhältnis und die wechselseitigen Beziehungen von indi
vidueller und kollektiv durch die gegebenen Makro
strukturen, institutionellen Kontexte, räumliche Gelegen
heitsstrukturen geprägter Lebensgeschichte erfaßt. Ob 
für die Analyse der Integration Jugendlicher ins Erwerbs
leben eher Alters- oder Absolventenkohorten angebracht 
sind, 5011 hier nicht entschieden werden (siehe die 
Diskussion bei SATERDAG/STEGMANN 1980). 

Unser Plädoyer einer Kohortenbetrachtung in das Unter
suchungsdesign aufzunehmen, gründet sich auf den Vorzug, 
daß für alle Kohortenmitglieder im Obergangsprozeß die 
gleichen strukturellen Bedingungen im schulischen und ge
sellschaftlichen Bereich und auf dem Arbeitsmarkt wirk
sam sind. Technisch 



gesprochen, die strukturellen Kontextvariablen als 
konstant unterstellt bzw. im Falle regional er/sozial öko
logischer Unterschiede dann kontrolliert werden können. 
Um jedoch die Wirkungszusammenhänge von Bildungs-/ 
Berufsverläufen, Formen des übergangs und des Berufs
starts Jugendlicher unter historisch variierenden 
Strukturbedingungen und Arbeitsmarktkonstellationen zu 
bestimmen, ist der Kohortenvergleich der geeignete 
methodische Ansatz. Eine reizvolle Forschungsperspektive 
ist es daher, den übergang zum Erwachsenenstatus von 
Jugendlichen aus den vielfältig benachteiligten Kohorten 
der frUhen 6Der Jahre (hohe Intra-Kohortenkonkurrenz, 
knapper Ausbildungsstellenmarkt, angespannte Haushalts
und Arbeitsmarktsituation in den BOer Jahren, niedriger 
Arbeitskräfteersatzbedarf) mit denen der 70er Jahre zu 
kontrastieren, die gUnstigere Ausgangsvoraussetzungen, 
z.B. kleinere Kohorten, partielle AusbildungsplatzUber
schUsse und größere übernahmechancen an der 1. und 2. 
Schwelle erwarten dUrfen. Ohne Zweifel kann eine solche 
Aufgabe im Rahmen des DJI-Projektes 'Jugend und Arbeit' 
geleistet werden. 

2. Berufliche Eingliederung Mitte der BOer Jahre: 
Die Bedeutung der zweiten Schwelle 

Viele der industrialisierten westlichen Länder sind 
seit längerer Zeit mit dem Problem hoher Jugend
arbeitslosogkeit konfrontiert. FUr die Bundesrepublik 
Deutschland war dieses Phänomen bis vor kurzem fremd. 
Stets ist dieser Erfolg zu einem beträchtlichen Teil 
der Existenz eines beruflichen Bildungssystems in 
seiner typisch dualistischen Form der Ausbildung im 
Betrieb und in der Teilzeit-Berufsschule zugeschrieben 
worden. 
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Wesentliches Ziel dieser Ausbildung ist es, die Jugend

lichen so berufspraktisch zu qualifizieren, daß sie in 
der Regel anschließend von ihrem Ausbildungsbetrieb in 
ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis in eine 
ausbildungsentsprechende Vollzeit-Erwerbstätigkeit auf 
Facharbeiter-Ebene übernommen werden (Weg des 'klassi
schen' Berufseinstiegs). 

Dieser nahezu reibungslose übergang ins Erwachsen-Sein 
und ins Berufsleben ist für die geburtenstarken Jahr
gänge der frühen 60er Jahre (1965: 1.044.000, 1984: 
581.00 Geburten) risikoreicher geworden. So erreichte 
die Nachfrage nach betrieblichen Ausbildungsplätzen in 
den Jahren 1984 und 1985 mit rd. 760.000 Nachfragern 
ihren Höh2punkt. Wurden 1975 ca. 460.000 Ausbildungs
verträge abgeschlossen, hat sich deren Zahl seit 1980 
jährlich auf 600.000 bis 700.000 neue Ausbildungsver
hältnisse eingependelt (1984: 705.000) und wird sich 

erst ab 1989 stärker zurückentwickeln (1995: ca. 450.000 
Nachfrager). 

Bei einer Quote des Prüfungserfolgs von ca. 90 % bedeutet 
dies aber zugleich, daß bis in die 90er Jahre hinein 
Jahr für Jahr eine halbe Million betrieblich ausgebilde

ter Berufsanfänger auf einen angespannten Arbeitsmarkt 
drängen werden. 

Berufsbildungspolitik und die in der beruflichen Praxis 
Verantwortlichen sehen sich vor die Frage gestellt, wie 
die Ausgebildeten von der Berufsausbildung in die 
Beschäftigung gebracht werden können. Im Umfeld dieser 
sog. 2. Schwelle entscheidet sich zunehmend die beruf
liche Eingliederung einer ganzen Generation . Hier 
findet der wesentliche Teil der Abstimmung zwischen 

den Teilbereichen des beruflichen Bildungssystems und 
dem der Erwerbspositionen für Erwachsene statt . 

Für die jungen Berufsanfänger ist der übergangsprozeß 
zu einer Phase hoher Arbeitsmarktrisiken geworden : 
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Nach der amtlichen Statistik betrug die Zahl der 
Arbeitslosen unter 25 Jahre 1980 rd. 224.600, eine 
betriebliche Berufsausbildung hatten darunter 
78.600 (35 %). Bis 1984 hatte sich diese Zahl auf 
582.400 mehr als verdoppelt, mehr als die Hälfte 
hat heute eine betriebliche Ausbildung abgeschlossen. 
In 1985 meldeten sich von den geschätzten 630.000 
Absolventen des dualen Ausbildungssystems fast 
87.000 (ca. 14 %) unmittelbar im Anschluß an die 
Ausbildung arbeitslos, 1986 hat sich die Zahl auf 
87.900 erhöht. (1982: 53.800 = 8,7 %). 

Eine Beschränkung allein auf diesen Aspekt des übergangs 
bedeutet allerdings eine unzulässige Verkürzung. An der 
2. Schwelle stellen sich ebenso Fragen der Qualifizie
rung und der Qualität der ersten beruflichen Einglie
derung, z . B.: 

o Ist es den berufstätigen Jugendlichen gelungen, ein 
dauerhaftes und ausbildungsadäquates Beschäftigungs
verhältnis einzugehen? 

o Wieviel des Gelernten können junge Erwerbstätige in 
ihrer täglichen Arbeit anwenden? 

o Gelingt es, in der Einstiegsphase die beruflichen 
Erstqualifikationen einzuüben, zu festigen und so 
ziel gerecht weiter zu vertiefen und zu erweitern, 
daß sie nicht durch Verlernen obsolet werden und man 
sich auf dem Arbeitsmarkt für Fachkräfte behaupten 
kann? 

Folgende spezifisc~n Faktoren erschweren heute den 
übergang in ein unbefristetes, der Ausbildung ent

sprechendes Vollzeit-Beschäftigungsverhältnis: 

(1) die Verknappung ausbildungsgemäßer Einstiegs-Arbeits
plätze angesichts der anhaltend hohen globalen 
Arbeitslosigkeit; im Verlauf der BOer Jahre drängen 
doppelt so viele ausgebildete Berufsanfänger auf den 
Arbeitsmarkt, wie altersbedingt ausscheiden werden 
(5 Millionen zu 2,5 Millionen); 

(2) strukturelle Ungleichgewichte zwischen dem Aus
bildungssystem, das traditionell vorwiegend im 
Handwerk und Einzelhandel, überdurchschnittlich in 
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kleineren Betrieben und in der Industrie für 
Fertigungsberufe ausbildet, und einer Entwicklung 
des Beschäftigungssystems, die sich zunehmend auf 
den Dienstleistungssektor und Dienstleistungs
berufe hin verlagert; 

(3) eine - politisch erwünschte - Ausbildung auf Vorrat, 
die nur zur Folge hat, daß die Betriebe über ihren 
Bedarf ausbilden, mit hohem Anteil an ausbildenden 
Kleinbetrieben, für die seit je her die Nicht-über
nahme eines Teils der Absolventen kennzeichnend ist. 

3. Die Längsschnittuntersuchung 'Ausbildung und 
berufliche Eingliederung' 

3.1 Das Konzept der BIBB-Studie 

Wie sieht vor diesem Hintergrund die Einmündung der 
Absolventen einer betrieblichen Ausbildung in das 
Beschäftigungssystem aus, und wodurch sind die ersten 
fünf Jahre ihres Berufsweges bestimmt? 

Um darauf Antwort zu finden, führt das Bundesinstitut 
für Berufsbildung (ausführlich: HERGET/SCHONGEN/WESTHOFF 
u.a. 1987) eine große repräsentative Längsschnittunter
suchung bei Absolventen aus 37 Berufen der Berufsfelder 
'Metall', 'Elektro' und 'Wirtschaft und Verwaltung' 
durch, die ihre betriebliche Ausbildung im Jahr 1984 
abgeschlossen haben (Schaubild 2). 

Untersuchungszeitraum sind die ersten fünf Ber ufsjahre, 
d.h. es geht zuerst um die Obergangsprozesse an der 
2. Schwelle und daran anschließend u~ die Beschreibung 
und Erklärung der mittelfristigen beruflichen Eingliede
rung. Fragestellungen (HERGET 1987) sind dabei u.a.: 
Wie wirken sich Erstausbildung, Merkmale der Person, 
jugend- oder alterstypische Lebensereignisse ( Lösung 
vom Elternhaus, eigene Familienbildung, Partnerschaft, 
Bundeswehr/Zivildienst, erstes Kind) auf übergang und 
die ersten Berufsjahre aus? Welche Muster individueller 
und gruppenspezifischer Berufsverläufe lassen sich fest
stellen? 
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Ober 25.000 Jugendliche der 340.000 erfolgreich Ausgebil
deten dieser drei Berufsfelder (Absolventen aus 13 
Berufsfeldern insges. = 605.000, Schaubild 1) waren 
1983/84 erstmals in ihrem letzten Ausbildungsjahr in 
247 Berufsschulen befragt worden. 
über 21.000 von ihnen haben sich bereit erklärt, bis 
1989 an drei weiteren Befragungsrunden teilzunehmen: 

- 1984/85, ein halbes Jahr nach Ende der Ausbildung 
wurde die erste Wiederholungsbefragung durchgeführt, 

- im Frühjahr 1987 (ca. 3 Jahre nach der Lehre) folgte 
die zweite und 

- zum Jahreswechsel 1988/89 die dritte Wiederholungs
befragung (5 Jahre nach Ausbildungsabschluß). 

Von den jeweils identischen Befragungspersonen erhalten 
wir in diesen vier Befragungsrunden vielfältige Informa
tionen zu ihrer Ausbildung, zum übergang und zum Verlauf 
ihrer ersten fünf Berufsjahre (Schaubild 3). 

Zur Vorbereitung dieser Repräsentativstudie wurden 
Ende 1983 mehr als 1.000 Jugendliche des Prüf termins 
1983 in einer Pilotstudie befragt - um 'Problembewußt
sein' zu bekommen (SCHONGEN/WESTHOFF 1984). Neben der 
Repräsentativbefragung wurden und werden zahlreiche 
Gruppendiskussionen mit Jugendlichen aus dem Kreis der 
Befragten durchgeführt. Darüberhinaus sind sekundär
statistische Rahmendaten der wirtschaftlichen Entwick
lung und der Arbeitsmarktentwicklung in regionalisierter 
Form auf der Ebene von Arbeitsamtbezirken zusammenge
stellt worden. Regionale Arbeitsmärkte waren neben den 
Ausbildungsberufen und der Geschlechterverteilung ein 
Kontrollkriterium bei der Bestimmung der Stichprobe für 
die Repräsentativbefragung. 

Eine Stichprobengröße von 25.000 Befragten erfordert 
eine aufwendige Panel-Pflege: Regelmäßige ABA-Infos 
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(Ausbildung - Beruf - Arbeit) an die Jugendlichen, 
Fragebogenentwicklung immer wieder mit workshops und 
Gruppendiskussion verknüpft, Unterstützung von Eigen
projekten jugendlicher Befragungsteilnehmer (z.B. 
Video-Projekte), Ideentagungen, Telefoninterviews, 
Kontaktvermittlung zu Medienvertretern, denen die 
Jugendlichen ihre Situation vorstellen konnten und 
über die dann berichtet wurde usw. (HERGET/SCHöNGEN/ 
WESTHOFF 1986). 

3.2 Ausgewählte Ergebnisse der Widerholungsbefragung 
1984/85 

Die folgenden ausgewählten Befragungsergebnisse (vgl. 
ausführl. Bericht : HERGET u . a. 1987) dokumentieren ein
mal die Bedingungen und Resultate der Obergangs
prozesse der ersten sechs Monate ins Berufsleben für 
die Absolventenkohorte 1984 und zeigen, wie risikobe
haftet individuelle Lebensentwürfe von Ausbildungs
absolventen heute sind. Zum anderen könnten sie 
~aterielle Anhaltspunkte einer theoriegeleiteten 

Stichprobenbildung für das DJI-Projekt liefern, die 
nicht altersbezogen orientiert ist, sondern auf soziale 
Konfigurationen Jugendlicher an bedeutsamen Verzweigun
gen dieses Prozesses bezogen ist. 

(1) 62 % der ausgebildeten Fachkräfte hatten von ihren 
Ausbildungsbetrieben einen Arbeitsvertrag angeboten 
bekommen - 71 % hatten sich dagegen diese übernahme 
gewünscht. 

Es gab deutliche Unterschiede in den Obernahme
angeboten, z . B. nach 

- der Größe des Ausbildungsbetriebes: 
- unter 10 Beschäftigte 
- 50 - 99 Beschäftigte 
- 1.000 u. mehr Beschäftigte 

- dem Ausbildungsbereich: 
- Industrie u. Handel 
- Handwerk 
- öffentlicher Dienst 

52 % 
61 % 
73 % 

74 % 
51 % 
77 % 
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- Ausbi 1 dungsberufe : z. B. 
Bankkaufmann 
Werkzeugmacher 

- Betriebsschlosser 
- Schlosser 
- Industriekaufmann 
- Bürokaufmann u.Ve~äufer 
- Kfz-Mechaniker 

90 % 
86 % 
70 % 
59 % 
61 % 
53 % 
49 % 

(2) Für die Einstiegsphase wurde folgendes Bild ermit
telt (Schaubild 4): 

6 Monate nach Ende der Ausbildung waren 

67 % aller Absolventen erwerbstätig, 
13 % waren nicht berufstätig, sondern in 

einer weiteren Aus - oder Weiterbildung 
(Schule, Studium, 2 . Lehre, Umschulung 
u. ä.) 

10 % leisteten ihren Wehr- oder Zivildienst 
10 % bezeichneten sich als erwerbslos/arbeits

los. 

(3) Den übergang ins Beschäftigungssystem (Schaubild 4) 
beschreiben folgende Indikatoren (Zeitpunkt: 6 
Monate nach der Ausbildung): 

51 % aller Absolventen befinden sich noch in 
ihrem Ausbildungsbetrieb, 16 % haben 
demnach den Betrieb gewechselt, 

52 % aller Abso lventen (das sind 78 % der 
Erwerbstätigen) ist ein Einstieg auf 
solche Arbeitsplätze gelungen, wo die 
Tätigkeit als ausbildungsgemäß bezeichnet 
wird, 15 % beschreiben ihre Tätigkeit 
als ausbildungsfremd, 

von allen Erwerbstätigen sind 1985 nur ca. 2 % 
teilzeitbeschäftigt, 13 % haben einen befristeten 
Arbeitsvertrag (nach einem Betriebswechsel sind 
es aber 29 %) und sofern der Betrieb gewechselt 
wurde, erfolgte das in 47 % der Fälle in eine 
nicht der Ausbildung entsprechende Tätigkeit 
(sofern im Ausbildungsbetrieb verblieben: 14 %). 

(4) Ob jemand in eine ausbildungsentsprechende Berufs
tät.iqkeit einmünden konnte oder nicht, hat weitrei
chende Konsequenzen, was die Anwendbarkeit und 
letztlich die Festigung des Gelernten (Schaubild 5) 
angeht: 
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Von ausbildungsgemäß besch äftigten Absol
venten qaben 45 % an, da ß sie vom bet r ieb
lichen -Gelernten 'sehr viel' und 29 %, 
daß sie 'viel' in ihrer ausgeübten Tät i g
keit anwenden können. 
Auf einem ausbildungsfremden Arbeitsplatz 
konnten dagegen nur 9 % 'sehr viel ' und 
13 % 'viel' vom im Betrieb Gelernten 
anwenden. 

Von den'neuen Beschäftigungsformen' , die eine An
schlußbeschäftigung für alle Ausgebildeten sichern 
sollen , präferieren die jungen Fachkräfte - so~ern 
der übergang in eine Vollzeit-Tätigkeit nicht 
möglich is~ - den schrittweisen Berufsein s tieg 
(Schaubild 6) . Das Modell einer 'unbefristeten und 
ausbildungsgemäßen Teilzeitbeschäftigung in Ver
bindung mit Weiterbildungsangeboten' wird von 80 % 
als 'gut' oder 'befriedigerid' beurteilt. Es liegt 
damit vor den Modellen 'unbefristete übernahme in 
eine ausbildungsverwandte Tätigkeit', ' befristete 
übernahme in eine ausbildungsgemäße Tätigke i t für 
ein Jahr' (65 %) und 'unbefristeter Teilzeit ver
trag mit 24-32 Wochenstunden' (63 %) . 

Aus einer Befragung von 7.800 Betrieben (Ifo-Institut 
im Auftrag des Bundesinstituts) wissen wir andererseits, 
daß eine Teilzeitbeschäftigung in Verbindung mit Weiter
qualifizierung am wenigsten Anklang von allen vier über
nahme- Modellen findet. Nur ein Drittel der Betriebe 
würde ein solches Modell 'bevorzugen ' oder 'für erwägens

wert halten' (HERGET/KLOAS 198~j. 

Neben dem beobachteten Trend, sich beruflich höher zu 

qualifizieren (z.B . zum Techniker, Ingenieur, Betriebs
wirt) besteht eine hohe Bereitschaft bei den jungen 
Fachkräften, sich bereits in der beruflichen Startphase 
weiterzubilden . Der Erwerb von EDV-Kenntnissen findet 
durchgängig besonderes Interesse, bei den Absolventen 
der Metall- und Elektroberufe iuc~ die neuen Regel- und 
Steuertechniken . Bedarf wird von den jungen Fachkräften 

auch für fachübergreifende Qualifikationen und soge 
nannte 'Schlüsselqualifikationen' angemeldet . 
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4. Konsequenzen einer 'Ausbildung auf Vorrat' 

Der für die 90er Jahre prognostizierte Nachwuchsmangel 
an Fachkräften führte zu einer Politik der Ausbildung 
auf Vorrat. Bildungsökonomisch geboten und berufs
pädagogisch erfolgversprechend ist eine solche Strategie 
nur, wenn es gelingt, das in der Berufsausbildung 
Gelernte zumindest zu erhalten . . Deshalb ist die Integra
tion der geburtenstarken Jahrgänge in das Beschäfti
gungssystem die vordringliche Aufgabe der Berufsbildung 
der 80er und 90er Jahre. Diese Jugendlichen 'auf Vorrat' 
auszubilden, war ein Schritt in die richtige Richtung. 
Dem müssen weitere folgen. Es gilt, Möglichkeiten adäquater 

Beschäftigung für alle Absolventen zu schaffen, auch für 
jene, die nicht vom Ausbildungsbetrieb übernommen 

werden können. Eine längere Arbeitslosigkeit im Anschluß 
an die Erstausbildung, aber auch ein nicht ausbildungs
gemäßer Arbeitsplatz können zu einer Entwertung des 
Arbeitsvermögens dieser jungen Fachkräfte führen. 
Wichtig ist es darauf hinzuweisen, daß 

(1) Kenntnisse und Fertigkeiten verloren gehen, wenn 
sie nicht im täglichen Arbeitsvollzug eingeübt 
und gefestigt werden können, 

(2) die abgeschlossene Berufsausbildung nur eine 
Grundlage ist, auf der aufgebaut werden muß . D. h., 
der Berufsanfänger hat sich in seiner ersten 
verantwortlichen Fachtätigkeit zu bewähren und die 
nötige Berufserfahrung und Arbeitsroutine zu erwer
ben, die auf dem Arbeitsmarkt von einer anerkannten 
und kompetenten Fachkraft verlangt wird . 

Dies reflektiert den Bedeutungswandel, den die betrieb
liche Berufsausbildung erfahren hat. Die gewollte Ver
breiterung der Ausbildungsordnungen, deren Erstplazie
rung - wie das für die Mitte der 80er Jahre typisch 

geworden ist - bedeutet, da~ die vollwertige, markt
gängige Qualifikation einer Phase der Aufstockung und 
Vertiefung bedarf . Lernen für den Beruf verlagert sich 
in die Erwerbsarbeit hinein. Die Herstellung des Arbeits-
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vermögens als Bedingung ökonomischer 'Erwachsenen'
Selbständigkeit, läßt sich nicht mit einem bestimmten 
Abschnitt des Jugendalters gleichsetzen. 
Berufsbegleitende Weiterbildung, d.h. die Verbindung 
von Arbeiten und Lernen wird eine das Erwerbsleben 
bestimmende Aufgabe. 
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Schaubild 1 

Oie in die Befragung einbezogenen Berufe decken . . . % der erfolg reichen Prüfungsteilnehmer 

der jeweili!Jen Berufsfelder (in 1984) ab: 

MetalJberufe 

Dreher" 

Universalfräser 

Gas- und Wasser
installateur 

Zentralheizungs
und Luftungsbauer 

Schlosser 

Maschinenschlosser 

Betriebsschlosser 

Teilezurichter 

Kfz.-Mechaniker 

Mechaniker 

Büromaschinen
mechaniker 

Werkzeugmacher 
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Radio- und 
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Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen 
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Industriekaufmann 
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Notargehilfe 
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verwaltende Berufe 
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Schaubild 4 

VERBLEIB DER AUSBILDUNGSABSOLVENTEN 

ArbeitsvertraG In anderer 
lltfgkelt O>ofrlotetl 3.0" 

Arbeltavertraa In anderer 
lltfgkelt 6JnbeIrlotetl 12.0" 

Arbelttvertrag 1m erlern
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- 6 Monate nach AusblldungsschluB -

Acbeltavertrag Im erlern-
ten Beruf (unbefrlatetl 048.0" 

Cloolle: Bundeeinotttut fllr Berufobllduna, 
Ausbildung und berufliche Eingliederung: 1. Haupterhebung 1984/85 
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/ Schaubild 6 

Ausbildungsab$Olventen des Jahres 1984 und 7800 Betriebe beurteilen verschiedene über
nahme-Moderle ("hypothetische" Grundtypen) 
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Erich Raab / Peter Wahler 

"Projekt Jugend und Arbeit" - Ein Forschungsvorhaben 
des Deutschen Jugendinstituts 

Der Beitrag stellt das Konzept für ein Forschungsvor
haben zum Thema übergang Schule - Arbeitswelt vor, das 
die Projektgruppe am DJI erarbeitet hat. 

Zunächst wird kurz die Ausgangslage und der Bezugs-
rahmen des Projekts dargestellt, dann folgt eine Beschrei
bung der Untersuchungsanlage und schließlich werden über
legungen zur empirischen Umsetzung der Konzeption vorge
tragen. 

1. Ausgangslage 

Das Projekt Jugend und Arbeit des DJI ist ein Auftrags
projekt des Bundesministers für Bildung und Wissenschaft. 
Als der BMBW vor nunmehr knapp zwei Jahren das DJI auf
forderte, einen Projektentwurf zur Untersuchung von 
Veränderungen im übergang von Jugendlichen zwischen 
Bildungs- und Beschäftigungssystem zu erarbeiten, geschah 
dies nicht nur mit Blick auf aktuelle jugendpolitische 
Probleme, sondern auch im Hinblick auf die Nutzung von 
Forschungserfahrungen, die im DJI schon vorlagen. 

Im Rahmen des früheren Sonderforschungsbereichs 101 
wurde am DJI in grundlagenorientierter Weise über beruf
liche und betriebliche Sozialisation geforscht. 

Auf der anderen Seite hatte das BMBW selbst bis vor einem 
Jahr ein Projekt "Schul sozialarbeit" gefördert, in dem 
in eher anwendungs- und maßnahmenorientierter Weise 
die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule unter
sucht wurde; und in dem zuletzt auch Fragen der Berufs
orientierung, der Berufsfindung und Berufsvorbereitung 
und die Zusammenarbeit mit dem System der beruflichen 
Bildung immer stärker in den Mittelpunkt getreten waren. 
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Beide Forschungstraditionen sind nun im Projekt 
Jugend und Arbeit zusammengeschlossen; hier arbeiten 
6 wissenschaftliche Mitarbeiter auf 5 Stellen, die zur 
Hälfte aus dem früheren SFB und zur Hälfte aus der 
Schul sozialarbeit kommen. 

Das Projekt ist in die am DJ1 in den letzten Jahren 
neu eingerichtete Abteilung 11 'Jugend und Arbeit' einge
gliedert; dem Projekt ist per Bewilligungsbescheid ein 
wissenschaftlicher Beirat zugeordnet: dem Beirat gehören 
an Frau Dr. Breuer (BMAS) und Herr Dr. Reichel (BMBW) 
als Vertreter der Bundesregierung, Herr Dr. Lengsfeld 
vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, Herr 
Dr. Schweikert vom Bundesinstitut für Berufsbildung, 
Herr Dr. Stegmann vom Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung, Herr Prof. Dr. Tillmann von der Uni
versität Hamburg sowie Herr Dr. Kärtner vom DJ1. 

2. Strukturwandel des übergang von der Schule ins 
Erwerbsleben 

Das Projekt geht von der These aus, daß sich die Normal
biographie des übergangs Schule - Beruf verändert hat. 
Unter Normalbiographie verstehen wir dabei die durch 
die institutionelle Struktur des Bildungssystems vor
gegebenen Karrieremuster - also: Schule - Berufsaus
bildung im dualen System - einschlägige Erwerbstätigkeit, 
oder: Schule - Studium - (akademischer) Beruf. 

Da ß diese Normalbiographie eines bruchlosen übergangs 
heute nicht mehr trägt, dafür gibt es viele Hinweise. 
An dieser Stelle seien nur zwei einschlägige Unter
suchungsergebnisse genannt: 

- die repräsentative Lehrlingsbefragung des Bundes
instituts für Berufsbildung (BRANDES u.a.) von 1983 
und 1984, die den Einstieg in die berufliche 8ildung 
untersucht, kommt zu folgenden Ergebnissen: Nur 51 % 
eines Schulentlaß-Jahrganges sind 'Direkteinsteiger' 
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in die Berufsausbildung. Von allen Schulabgängern 
machen 70 % eine Ausbildung im dualen System: 36 % 

- also wieder die Hälfte - als Direkteinsteiger; 
die andere Hälfte macht Umwege: 23 % in schulischen, 
11 % in außerschulischen Schleifen. 

- Die - allerdings nicht repräsentative - Hamburger 
Jugendstudie (FRIEBEL u.a.) erbringt zum Thema 
typische Wege in den Beruf folgende Abweichungen 
von der der "Normal biographie " : Einen 'glatten' 
Berufsstart erreichen im Rahmen ihres jeweiligen 
Karrieremusters immerhin 6B % der Studenten, aber 
nur 40 % der Auszubildenden im dualen System und 
gar nur 25 % der Absolventen vollzeitschulischer 
Berufsbildung. 

Die Abweichung einer immer größeren Anzahl von 
Jugendlichen von der 'Normal biographie' einer Schul
und Berufsbildung mit nahtlos anschließender einschlä
giger Arbeitsaufnahme ist heute sicher noch wesentlich 
durch die Arbeitsmarktkrise im Verein mit außergewöhn
lichen demographischen Entwicklungen geprägt . Dahinter 
zeichnet sich aber immer deutlicher auch ein Struktur
wandel der Jugendphase ab, d.h. die Herausbildung und 
die Ausdifferenzierung einer neuen Lebenslage 'Jugend' . 
Es kommt insgesamt zu einem Wandel der Obergangsphase, 
zu einer Ausdifferenzierung der Obergangswege und 
Obergangsbiographien. 

Walter HDRNSTEIN spricht von einem 'epochalen Struktur
wandel von Jugend' (HORNSTEIN, 1984); Martin BAETHGE 
nennt es 'Veränderungen der Sozialisationsstruktur in 
der Adoleszenz' und stellt dabei eine 'Umstrukturie-
rung des jugend l ichen Erfahrungsfe l des von einer vor
dringlich unmittelbar arbeitszentrierten oder wenigstens 

arbeitsbezogenen zu einer vordringlich schulisch be
stimmten Lebensform' fest (BAETHGE, 1985). Neben Beruf 
und Arbeit gewinnen die Schule, vor allem aber auch die 
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mehr reproduktiven Aspekte (sozialräumliche Umwelt, 
Seschlechts-, Generationen-, Gleichaltrigen-Verhältnisse, 
kulturelle und Freizeitaktivitäten) eine stärkere Be
deutung für die Lebens- und Alltagsbewältigung von 
Jugendlichen. Jugend ist nicht mehr ~ Statuspassage, 
keine einheitlich strukturierte Lebensphase mehr, 
sondern sie wird teilweise biographisch nach vorne ver
lagert, bei gleichzeitiger Verlagerung des Eintritts 
ins Erwerbsleben bis weit ins Erwachsenenalter hinein. 
ökonomische und soziale Ablösung von der Familie fallen 
also auseinander. Zuvor die Jugendphase konstituierende 
berufsbezogene Bildungsprozesse gewinnen Relevanz für 
die gesamte Biographie und weiten sich von der Kindheit 
bis ins Seniorenalter aus. 

Die Veränderung der Jugendphase läßt sich anhand von 
statistischen Daten v.a. ln bezug auf drei Merkmale zu
sammenfassend charakterisieren: 

Zum einen gehen immer mehr Jugendliche immer länger 

zur Schule; es kommt zu einem dramatischen Rückgang 
der Erwerbsquote von Jugendlichen. Von 1962 bis 1983 
ist der Anteil der 16- bis 18jährigen, die noch in 
der Schule sind, von 20 % auf 60 % gestiegen. Sogar von 
den 20- bis 25jährigen sind heute erst 50 % im Erwerbs
leben; vor 15 Jahren waren es 78 %. 

Zum anderen hat sich der Zeitpunkt des Berufseinstieges 
dementsprechend biographisch verschoben: Das Durch
schnittsalter der Auszubildenden im dualen System hat 
sich von 16,6 Jahre 1976 auf 18,1 Jahre 1984 erhöht. 
Damals waren nur 22 % der Auszubildenden 18 Jahre alt 
und älter, heute sind es bereits über 70 %. In den 
Betrieben gibt es kaum noch 15jährige und ganz selten 
16jährige Auszubildende. 

Schließlich ist auch das Risiko der Arbeitsplatzsuche 
infolge von verlängerter Ausbildungszeit und vielfachen 
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Qualifizierungsmaßnahmen z.T. aus dem Jugendalter 
'hinausverlegt' . Das bedeutet, daß ~ie zweite Schwelle 
des übergangs von der Ausbildung in die geregelte 
Arbeitstätigkeit zunehmend zum Hauptproblem wird: 
Erst in einem Alter, in dem man traditionell schon 
'erwachsen' ist, kann man nun an die Sicherung der 
beruflichen Existenz herangehen. 

Mit diesem Strukturwandel von Jugend geht auch die 
Ausdehnung eines frUhp.r nur bürgerlic~en Mittel

schichtjugendlichen zugestandenen psychosozialen 
Moratoriums auf neue soziale Schichten einher. Dabei 
stellt sich die Frage, ob diese Jugendlichen 
noch über die Voraussetzungen zur Bewältigung dieser 
psychosozialen Karenzzeit verfügen. Die Ausdifferenzie
rung der Jugendphase führt nämlich auch zur Entstruktu
rierung ehemals gruppen- oder schichtspezifischer 
Sozialisationsmuster zugunsten einer stärkeren Indi
vidualisierung der übergangs- und Integrationsleistung. 

Außerdem kommt es - und dies ist sozialpolitisch 
brisant - Hand in Hand mit der strukturellen Ausdiffe
renzierung von Jugend zu einer Segmentierung des Aus
bildungs- und Arbeitsmarktes für ganz bestimmte Gruppen. 
Es besteht die Gefahr einer Ausgrenzung von Mädchen, 
von Jugendlichen mit und ohne Hauptschulabschluß, von 
ausländischen Jugendlichen, Sonderschülern, Behinderten 
und Jugendlichen auf dem Lande. Jugend als Status
passage wird risikoreicher, insbesondere für die 
benachteiligten Gruppen, die den durch rasante 
ökonomisch-technologische Entwicklungen bedingten 
neuen Qualifikationsanforderungen des Arbeitsmarktes 
nicht ohne zusätzliche Maßnahmen gerecht werden können . 
Zumindest im Hinblick auf die berufliche Eingliederung 
dieser Gruppen wird wahrscheinlich auch nach einer 
mittelfristig prognostizierten Entspannung des Aus
bildungs- und Arbeitsmarktes für Jugendliche lang
fristig ein politischer Handlungsbedarf bleiben. 
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Damit sind wir beim zweiten Bezugspunkt unserer Konzep
tion neben dem dargestellten Strukturwandel der Jugend
phase : Strukturveränderungen im sozialstaatlichen 
Leistungssystem und dabei insbesondere die Rolle der 
' Jugendhilfe im Grenzbereich zu Schule, Berufsaus
bildung und Arbeitsmarkt' - so eine Formulierung der 
Bundesregierung in ihrer Stellungnahme zum 7. Jugend
bericht. Die Befriedigung der Nachfrage nach Ausbildungs
plätzen für junge Menschen ist in erster Linie eine Her
ausforderung an unser be~ufliches Bildungswesen, organi
siert im dualen System mit den Lernorten öffentliche 
Berufsschule und privatwirtschaftlicher Betrieb . Dieses 
Berufsausbildungssystem hat auf die Ausbildungsengpässe 
der letzten Jahre flexibel reagiert - auch dies steht 
außer Zweifel . So wurde das Ausbildungsplatzangebot in 
den 10 Jahren zwischen 1974 und 1984 von unter 

500.000 auf über 700.000 angebotene Ausbildungsplätze 
pro Jahr um etwa die Hälfte erhöht . 

Entgegen der Dequalifizierungsthese in bezug auf 
moderne industrielle Tätigkeit scheint sich im Moment 
eine Strukturveränderung der Berufsausbildung selbst in 
Richtung einer breiten allgemeinen beruflichen Grundaus
bildung anzukündigen. "Manuelle Fertigkeiten verlieren 
zugunsten intellektueller Leistungen sowie berufsüber
greifender Schlüsselqualifikationen (Planungs-, Entschei
dungs-, Teamfähigkeit, Systemverständnis, Lernbereit
schaft) an Bedeutung .. . gleichzeitig wachsen durch die 
Ausbreitung der Informationstechnik in Produktion, 
Handel und Verwaltung die Kommunikationsanforderungen 
in vielen Ausbildungsberufen beträchtlich" - so aus 
einem Szenario 'Berufsbildung 1995' des Bundesinstituts 

für Berufsbildung. 

Neben diesem absehbaren Strukturwandel des Berufsbil
dungssystems selbst sind aber in den letzten Jahren 
schon eine Reihe von berufsbildungspolitischen Maßnahmen 
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außerhalb und zur Unterstützung der dualen Ausbildung 
durchgeführt worden. Hierzu gehört der Ausbau vollzeit
schulischer Berufsbildungsmaßnahmen für ca. 150.000 
Schüler im Berufs0rundbildungsjahr und im Berufsvorbe
reitungsjahr. Auch an den Berufsfachschulen wurden 
1985 mit 400.000 Schülern über 100.000 Teilnehmer mehr 
gezählt als noch 1975. Hinzu kommen die berufsvorberei
tenden Maßnahmen der Arbeitsverwaltung, an denen derzeit 
ca. 50.000 Jugendliche teilnehmen, sowie diverse Förder
programme von Bund, Ländern und Gemeinden. Allein im 
Rahmen des Benachteiligtenprogramms des Bundesministers 
für Bildung und Wissenschaft wurden 1986 ca. 30.000 
Jugendliche bei ihrer Berufsausbildung gefördert. 

Bei der qualitativen Ausgestaltung und auch als Maßnah
menträger solcher berufsvorbereitender und ausbildungs
begleitender Förderprogramme ist zuletzt in immer 
größerem Umfang auch die Jugendhilfe mit einbezogen 
worden. Häufig erfolgt diese Beteiligung im Rahmen 
sogenannter regionaler Verbundprogramme, innerhalb 

derer verschiedene Trägerinstitutionen kooperie-
ren . Zwar hatte die Jugendhilfe in ihrer Geschichte 
schon mehrmals die Funktion eines 'Notnagels' bei 
Schwierigkeiten im Bildungs- und Beschäftigungssystem. 
Im Moment scheint sich die ausbildungs- und arbeitswelt
bezogene Jugendhilfe im Rahmen einer veränderten Angebots
struktur zu einem neuen eigenständigen Handlungsfeld zu 
entwickeln - erforderlich geworden zur sozialpolitischen 
Stützung der unübersichtlicher gewordenen Lebenslagen 
und der risikoreicheren biographischen übergänge von 
Jugendlichen. 

Innerhalb dieser Entwicklung fällt auf, daß es zunächst 
in den 70er Jahren fast ausschließlich berufsvorbereiten
de Maßnahmen waren, die bei der Jugendhilfe nachgefragt 
wurden . Seit aber mit Beginn der 80er Jahre wegen der 
verschärften Stellensituation die überführung der Jugend
hilfeklientel von der Berufsvorbereitung in die Ausbildung 
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immer schwieriger wurde, werden auch eigene ausbildungs
und arbeitsplatzschaffende Maßnahmen der Jugendhilfeträ
ger immer häufiger . Die Bundesregierung anerkennt diesen 
komplementären ausbildungspolitischen Beitrag der Jugend
hilfe zum dualen System, wenn sie in ihrer Stellungnahme 
zum 7. Jugendbericht erklärt: "Das bewährte duale System 
der Berufsausbildung mit der primären Verantwortung der 
Arbeitgeber für die Heranbildung des Fachkräftenachwuchses 
wird von der Bundesregierung auch weiterhin gestärkt und 
weiterentwickelt werden. Daneben hält die Bundesregierung 
sozialstaatliche Aktivitäten wie das 'Benachteiligten
programm' des Bundesministers für Bildung und Wissen
schaft, berufsvorbereitende Maßnahmen der Arbeitsämter, 
aber auch Ausbildungs- und Beschäftigungsangebote in der 
Jugend- und Sozialhilfe für notwendig . " Und sie fügt 
hinzu: "Die in diesen Bereichen geförderte Ausbildung 
und Arbeit muß als Ergänzung des dualen Ausbildungs
systems und des Arbeitsmarktes für bestimmte Zielgruppen 
qualitativ gleichwertig sein und, soweit notwendig, mit 
motivierenden sozialpädagogischen und schulischen Hilfen 
verbunden werden". 

3. Die Anlage der Untersuchung 

Mit der Vergabe eines Forschungsauftrags zu Jugend und 
Arbeit an das DJI wird natürlich eine spezifische Bear
beitung des Themas nahegelegt. Am DJI wird Jugendforschung 
und Jugendhilfeforschung gemacht, keine Berufsbildungs-, 
keine Berufs- und Arbeitsmarktforsch ung wie beispiels
weise in Berlin oder Nürnberg . 
Der übergang von der Schule in den Beruf wird deshalb 
unter einer allgemeineren sozialisationstheoretischen 
Perspektive und mit konkretem Bezug zu sozialpädagogischen 
und sozialpolitischen Handlungszusammenhängen zu bearbei
ten sein. Sozialisationsforschung mit Maßnahmenrelevanz 
- dies entspricht den Erwartungen des Auftraggebers wie 
der Tradition des DJI . 



135 

Für das Projekt Jugend und Arbeit kann dies heißen: 

Beobachtung des Strukturwandels der übergänge ins 
Beschäftigungssystem 
- als Aufklärung über Problementwicklungen mit Hilfe 

einer empirischen Untersuchung von biographischen 
übergangsschicksalen, 

- die Oberprüfung der Herausbildung einer 'neuen 
Normalität' des übergangs in Umwegen und Warte
schleifen; dabei gilt es, trotz der Bearbeitung 
jugendhilfetypischer Problemgruppen eine bloße 
Defizit- oder Randgruppenorientierung zu vermeiden, 

- schließlich eine kritische Analyse der Problembe
arbeitung in sozialstaatlichen Maßnahmen zur 
Steuerung des übergangs. 

Aus diesen überlegungen heraus scheint es sinnvoll, bei 
der Anlage einer eigenen Untersuchungskonzeption die 
Problemstellung von zwei analytischen Bezugspunkten 
her anzugehen: 

- zum einen von der biographischen Ebene unterschied
licher lebensgeschichtlicher Erfahrungen von Jugend
lichen in der konkreten Auseinandersetzung mit 
Bildung und Arbeit. So hat beispie lsweise Arbeit 
für Jugendliche im Lebenszusammenhang der Schule 
oder öffentlicher Medien einen anderen Stellenwert 
als etwa zum Beginn der Lehrstellensuche oder zum 
Zeitpunkt nach Abschluß der Berufsausbildung. Wir 
müssen hier auch der Tatsache Rechnung tragen, daß 
für die Entwicklung subjektiver Auseinandersetzungs
und Bewältigungsstrategien nicht nur die Werte und 
Normen der Sozialisationsagenturen Familie und Schule 
in Betracht kommen, sondern von den Jugendlichen 
eigenverantwortlich Sozialisationsleistungen ent
wickelt werden, die ihren Umgang mit Qualifikation 
und Arbeitsmarkt bestimmen. Solche Mechanismen der 
'Selbstsozialisation' , wie es die Bremer Kollegen 
einmal genannt haben, erfordern u.U. ein spezifisches 
methodisches Vorgehen in der Untersuchungsanlage, 
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das subjektiven Einschätzungen, Situationsdeutungen 
und Entscheidungsprozessen ausreichend Raum gibt. 

- Zum anderen ist in der Untersuchungsanlage die Ver
schiedenheit objektiver Chancenstrukturen zu berück
sichtigen, die für das individuelle Obergangsschicksal 
entscheidende Rahmenbedingungen vorgeben. Hier ist 
aber nicht nur an unterschiedliche Konstellationen 
auf dem Arbeitsmarkt zu denken, sondern es müssen 
auch verschiedene Formen der öffentlichen Förder- und 
Unterstützungsmaßnahmen berücksichtigt werden, um 
deren Einfluß sowohl auf die Bewältigung des übergangs 
als auch auf die Ausprägung subjektiver Arbeits
orientierungen abschätzen zu können. 

Von diesen grundlegenden Ausgangspunkten her - subjektive 
Bildungs- und übergangsbiographie einerseits, sowie 
sozialökologische, objektive Chancen struktur anderer
seits - sind mehrere Konzeptionen für eine empirische 
Studie vorstellbar, mit der die verschiedenen Wege der 
Jugendlichen in den Beruf verfolgt werden können. 

a) Denkbar wäre zunächst eine repräsentative Befragung 
von Jugendlichen, bei der zentral die Altersgruppe der 
16- 23jährigen ausgewählt wird. Mit einem solchen Design 
verfügt man über eine statistisch breit abgesicherte 
'Momentaufnahme' in bezug auf diese Altersgruppe, anhand 
derer dann festgestellt werden kann, in welchem Ausmaß 
Jugendliche die verschiedenen Wege des übergangs be
schreiten. Diesen Befunden lassen sich dann globale 
objektive Strukturdaten, etwa zur Situation am Arbeits
markt, gegenüberstellen. Es ist aber mit diesem Design 
nicht möglich, Obergangsverläufe und Berufseinmündungs
schicksale im Zeitverlauf genauer zu rekonstruieren und 
sie in Bezug zu besonderen Chancenstrukturen zu setzen, 
etwa im Hinblick auf sogenannte Problemgruppen oder 
spezifische Problemsituationen am Arbeitsmarkt. Insgesamt 
stellt sich also die Frage, ob die Daten einer solchen 
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Studie mehr über die subjektive Einstellungswelt, deren 
Verarbeitungsmuster und die ursächlichen objektiven 
Handlungsbedingungen zu liefern in der Lage sind, als 
das bisherige repräsentative Obergangsstudien konnten. 

b) Demgegenüber böte eine Querschnittsuntersuchung aus
gewählter Gruppen die Möglichkeit, unterschiedliche 
Stufen ·. des übergangs in biographischer Perspektive 
sowie verschiedene Schwellen des Berufseinstiegs in die 
Anlage der Erhebung mit einzubeziehen. Das würde bedeu
ten, in die Auswahl der Untersuchungsgruppen neben Jugend
lichen mit normalen übergangsbiographien auch solche 
Gruppen mit einzubeziehen, deren übergang aufgrund 
sozialer Herkunft oder Bildungsgang oder spezifischer 
Arbeitsmarktbedingungen gefährdet ist. Hierzu zählen 
beispielsweise Jugendliche mit unterdurchschnittlichen 
Schulabschlüssen, die auf weitere Qualifizierungsmaß
nahmen verwiesen sind, aber auch Altbewerber auf dem 
Lehrstellenmarkt sowie Jungarbeiter oder Arbeitslose und 
solche Jugendliche, die nach Abschluß einer beruflichen 
Ausbildung im Betrieb vor den übergangshürden an 
der zweiten Schwelle stehen. 
Der Vorteil dieser Untersuchungsanlage bestünde darin, 
daß mit der Auswahl dieser Problemgruppen zugleich unter
schiedliche objektive Chancenstrukturen in den Blick 
genommen würden .und damit eine vergleichende Gegenüber
stellung unterschiedlicher Einmündungswege zumindest 
in Ansätzen möglich wäre. Die Grenzen dieses Designs 
liegen darin, daß auch hier keine übergangswege verfolgt 
werden können, sondern nur aktuell oder retrospektiv 
erfragt wird, welche Qualifizierungsanstrengungen und 
Einmündungsschicksale die Jugendlichen auf sich genommen 
haben, und wie sich unter diesen Umständen Einstellungen 
zu Beruf und Arbeit ändern. 

c) Eine Längsschnittuntersuchung böte demgegenüber 
Vorteil, daß die Berufseinmündung Jugendlicher, etwa einer 
Jahrgangskohorte, über die entscheidenden Jahre hinweg 
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verfolgt werden könnte. Mit einem kombinierten Unter
suchungsinstrumentarium wäre man dann in der Lage, sowohl 
Veränderungen in den individuellen Einstellungen zu 
Beruf und Arbeit im Verlauf des Prozesses der Berufs
einmündung nachzuzeichnen als auch Zusammenhänge zwischen 
subjektiven Verarbeitungsmustern einerseits und objekti
ven strukturellen Bedingungen des Obergangs andererseits 
aufzuzeigen, wie sie z . B. durch den Arbeitsmarkt oder 
durch sozialstaatliche Qu alifizierungsangebote vorgege
ben werden . 

Während also von der methodischen Anlage einer umgreifen
den Obergangsstudie her viele ~rgumente für eine Verlaufs
untersuchung sprechen, ist damit die genauere Auswahl der 
zu untersuchenden Gruppen von Jugendlichen noch nicht vor
entschieden. Zwei Gesichtspunkte scheinen hierbei für die 
Planung und Anlage einer empirischen Studie vordringlich: 
Zum einen liegen in den jährlichen Berufsbildungsberi chten, 
aber auch in den große~ repräsentativ angelegten Verlaufs
untersuchungen des Bundesinstituts für Berufsbildung und 
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
relativ genaue Zahlen in bezug auf die globale Bilanzie
rung von Arbeitsmarktdaten, Bildungsverhalten und Ober
gangswegen vor. Dem gegenüber weisen kritische Kommentare 
und neuere Fallstudien (etwa die Berichte zur Ausbildungs
situation der Städte München und Duisburg) darauf hin, 
daß sich hinter diesen globalen Bilanzen beträchtliche 
Ungleichgewichte verbergen, die die Chancen des Berufs
einstiegs Jugendlicher in entscheidendem Maß Qr~ormieren. 
Daß lokale Arbeitsmarktbedingungen, die regionale 
Wirtschafts- und Sozialstruktur auf die Berufswege und 
die darauf bezogenen Qualifizierungsstrategien der Jugend
lichen nachhaltig einwirken, ist ein in der Berufs- und 
Jugendforschung hinlänglich bekannter Sachverhalt . 
Erinnert sei hier beispielsweise an die älteren, sozio
ökonomisch orientierten Berufswahltheorien oder an die 
I'.rbeiten der Gruppe um LAZARSFELD. Obwohl die Auswirkungen 
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regionaler Differenzierungen immer wieder untersucht 
wurden (vgl. die Arbeiten von SCHARMANN, PEISERT,STOO~, 

SATERDAG u. BO JLDER), so ist doch der Einfluß regionaler 
Strukturbedingungen bisher offenbar eher in quantitativ 
orientierten Forschungsarbeiten behandelt worden, und 
eine vergleichende Gegenüberstellung regionaler Strukturen 
gerade in bezug auf Berufswahl und Berufseinmündung Jugend
licher stellt auch heute noch eher eine Ausnahmeerscheinung 
in der Forschungslandschaft dar. Im Unterschied dazu sind 
die empirischen Ergebnisse und Aussagen etwa über die 
Bedeutung schicht- und geschlechtsspezifischer Merkmale 
für bildungs- und berufsbezogenes Handeln und ihr Stellen
wert für den übe rgang in den Beruf wesentlich breiter und 
umfassender. Wenn heute in der aktuellen Debatte um die 
Berufsnot der Jugendlichen auch regionale Unterschiede 
zur Sprache kommen, so wird dabei vor allem auf die 
Versorgung mit Ausbildungsstellen Bezug genommen. Hinge
gen ist der komplexe Wirkungszusammenhang von regionalen 
Strukturbedingungen einerseits, kultur- und milieuspezi
fischen Interpretationen und Verhaltensmustern anderer
seits und dem tatsächlichen Eingliederungsprozess Jugend
licher in das Beschäftigungssystem ein Themenbereich, der 
bislang in der Forschung eher vernachlässigt wurde und 
der durch eine vergleichende Gegenüberstellung unter
schiedlicher Regionen neue Aufschlüsse und weiterführende 
Ergebnisse erwarten ließe. 

Ein zweites Argument kommt hinzu: 
Nicht nur die eindeutig belegbare regionale Strukturierung 
und Segmentierung von Arbeitsmärkten, sondern auch die 
kommunal- und länderspezifisch sehr unterschiedlich ausge
prägten sozialstaatlichen Hilfestellungen beim Obergang 
in den Beruf (örtliche Vernetzung komplementärer Leistungs
systeme der Bildungs-, Arbeits- und Sozialverwaltung, Ein
richtung qualitativer Verbundsysteme von Maßnahmen in 
regionalen Bereichen unter Einbeziehung der Jugendhilfe) 
sprechen für ein Untersuchungskonzept, das im Vergleich 
zweier oder mehrerer Regionen den Beitrag solcher Maßnahmen 
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bei der Bewältigung des übergangs in den Beruf einzu
schätzen erlaubt. 

Vor dem Hintergrund der durch die regionale Kontrastie
rung schon einbezogenen strukturellen Rahmenbedingungen 
soll die Auswahl unserer Untersuchungsgruppen es vor allem 
ermöglichen, Erkenntnisdefiziten in bezug auf die ' neue 
Normalität des verzögerten übergangs' nachzugehen und 
den Einfluß von Qualifizierungsangeboten und Betreuungs
maßnahmen hierbei zu untersuchen . 
Infolgedessen müssen diese neuen übergangswege einen 
besonderen Stellenwert im Rahmen der gesamten Untersuchungs
anlage erhalten. Dabei scheint es im Interesse einer diffe
renzierten Gegenüberstellung von "alten" und "neuen" 
Wegen des Berufseinstiegs sinnvoll zu sein, Jugendliche 
in herkömmlicher betrieblicher Ausbildung mit ihren ent
sprechenden übergangswegen zu vergleichen mit Jugendlichen 
in neu e ren berufsvorbereitenden und ausbildungsbegleiten
den Maßnahmen, wobei hier neben der betrieblichen Aus
bildung auch die außerbetriebliche und vollzeitschulische 
Berufsausbildung mit zu berücksichtigen ist. 

4. Grundzüge des Designs der empirischen Untersuchung 

Von diesen überlegungen her bieten sich zwei Untersuchungs
gruppen für eine vergleichende Studie im Längsschnitt an : 
1. Eine Normalgruppe von Jugend l ichen in der betrieblichen 

Ausbildung mit unterschiedlichen Schulabschlüssen 
(Haupt-, Realschule, Gymnasium) als Vergleichsgruppe 
aus der großen Mehrheit der Jugendlichen mit gelingendem 
übergang . 

2. Eine Problemgruppe von Juge ndlichen, denen der bruch
lose übergang nicht mehr oder nur noch mit Hilfe be
sonderer Maßnahmen gelingt. 

Nicht allein wegen der Schwierigkeiten des Zugangs und 
bei der Durchführung der Feldarbeit, sondern auch wegen 



141 

der Vielfalt der Maßnahmen und ihrer unterschiedlichen 
Reichweite und Intention scheint uns eine Konzentration 
auf wenige, eindeutig kennzeichenbare Beispiele ange
zeigt . Deshalb sollten für diese zweite Gruppe schwer
punktmäßig Jugendliche aus folgenden Maßnahmen berUck
sichtigt werden: 
- von den berufsvorbereitenden Maßnahmen 

a) das Berufsvorbereitungsjahr als schulische 
Maßnahme und 

b) die Grundausbildungslehrgänge als Maßnahmen der 
Arbeitsverwaltung ; 

- als ausbildungsbegleitende Maßnahmen 
c) überbetriebliche Ausbildung im Rahmen des Benach

teiligtenprogramms oder 
d) in Form betrieblicher Ausbildung mit ausbildungs

begleitenden Hilfen. 

Wir beschränken uns dabei also auf Maßnahmen, die in 
irgendeiner Form qua lifizieren, also im weitesten Sinn 
noch berufliche Qualifikationen nachweisbar vermitteln. 
Ausgeschlossen sind somit solche Maßnahmen, die unter 
rein beschäftigungspolitischen Aspekten gefördert werden, 
wie sie etwa im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
auch für Jugendliche aufgelegt wurden. 

Vergegenwärtigen wir uns nochmals kurz die gesamte 
Anlage der Untersuchung: 
Aus der beschriebenen Gegenüberstellung der beiden Gruppen 
von Jugendlichen würden sich die kontrastierenden 
Bildungs- und Berufsverläufe der 'Normalübergäng ~' 

gegenüber den Jugendlichen mit problematischem über-
gang nachzeichnen lassen. Ebenso würden mit dieser Auf 
gliederung unterschiedliche sozialisatorische Einflüsse 
erfaßt, die aus Ausbildungsgang und sozialer Herkunft 
sowie darin erworbenen Verarbeitungsmustern von Ausbil
dung und Arbeit resultieren. Im Verein mit der regionalen 
Anlage der Studie würden sich beispielsweise bei 3 
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ausgewählten Regionen 6 Gruppen unterschiedlicher 
Betroffenheit sowie verschiedener Chancenstrukturen 
ergeben. Wenn man davon ausgeht, daß die empirischen 
Erhebungen bei den ausgewählten Gruppen von Jugend
lichen vorbereitet und begleitet werden durch Erhe
bungen bei Gewährspersonen aus den Bildungseinrichtun 
gen und Maßnahmen (etwa in Form von Expertengesprächen) 
sowie durch statistische Analysen und Datensammlungen 
zur Erfassung der regionalen Strukturbed i ngungen 
gestützt werden, so ist damit ein Untersuchungsdesign 
gegeben, bei dem übergangsschicksale im Verlauf verfolgt 
und nach verschiedenen ursächlichen Einflußfaktoren 
(regionaler Arbeitsmarkt, Maßnahmen) vergleichend 
gegenübergestellt werden könnten. 

Wir meinen, daß durch eine solche Untersuchung nicht 
nur die empirische Bildungs- und Arbeitsmarktforschung 
sondern darüber hinaus auch die Jugendforschung insge
samt neue Impulse erfahren würde. Zudem könnten in der 
öffentlichkeit bisweilen recht spekulativ geführte 
Diskussionen etwa zu den Themen Wertewandel , neue 
Arbeitsmoral oder über den Stellenwert sozialstaatlicher 
Arbeitsmarktmaßnahmen dann auf einem breiteren Fundament 
an empirischen Kenntnissen versachlicht werden. 
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Beiträge und Anmerkungen von Tagungsteilnehmern 
zum Projekt "Jugend und Arbeit" 

Statement von Klaus Schäfer 
IAGJ, Bonn) 

In der Jugendhilfe stehen wir heute- vor dem Hinter
grund der Arbeitslosigkeit, insbesondere der Vermitt
lung junger Menschen von Ausbildung in kontinuier-
liche Beschäftigung - unter starkem Handlungsdruck und 
damit auch vor der Frage, wie weit sich die Jugendhilfe 
über ihr Engagement im Bereich der Ausbildung hinaus 
auch hinsichtlich der Schaffung eigener Beschäftigungs
angebote einlassen soll. In ihrer Geschichte ist Jugend
hilfe immer schon gefordert gewesen, Ausbildung und Be
schäftigung anzubieten - denken wir an die Zeiten der 
Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre zurück. Heute 
gibt es eine Vielzahl von Ausbildungs- und Beschäfti
gungsprojekten, und zwar nicht nur im Rahmen von Jugend
sozialarbeit oder z.B. im Benachteiligtenprogramm; 
Träger der Jugendhilfe und Zusammenschlüsse im Selbst
hilfebereich haben in diesem Feld eine starke Expansion 
erfahren. 

Trotz vorhandener Erfolge bei der Vermittlung junger 
Menschen von Ausbildungsprojekten in der Jugendhilfe 
in dauerhafte Beschäftigung (wie sie z.B . im Benach
teiligtenprogramm zu verzeichnen sind), stellt sich die 
zweite Schwelle jedoch als zunehmendes Problem dar. Es 
stellt sich daher die Frage, ob Jugendhilfe über die 
Ausbildung hinaus auch dafür Verantwortung zu tragen 
hat, junge Menschen dadu r ch in regelmäßige Beschäfti
gung zu integrieren, indem sie selbst einen Beschäfti
gungsma r kt entwickelt . Jugendhilfe steht damit aber 
auch vor der Frage, ob sie nicht ihr eigenes Klientel 
produziert: schafft sie nicht durch Ausbildungsmaßnah
men und der Beteiligung an Beschäftigungsprojekten -
ähnlich wie im Bereich der Beschäftigungshilfen für 
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Sozialhilfeempfänger - eine eigene Form der Beschäfti
gung, die für die Betroffenen mit einem Abschiebegleis 
gleichzusetzen ist? 

Andererseits gibt es eine Vielzahl junger Menschen, 
die, folgt man Baethqe , bestimmte Formen und Organi
sationen von Arbeit nicht kritiklos übernehmen und sich 
eingliedern wollen; vielmehr haben sie einen qualitativ 
anderen, weitergehenden "Sinn-erfüllenden - Anspruch" an 
Arbeit und konzentrieren sich von daher auf sogenannte 
"alternative" Produktions- und Lebensformen. 

Bezogen auf das Engagement der Jugendhilfe wird aber 
ein grundlegendes politisches Problem sichtbar. Es ist 
offensichtlich, daß sich Wirtschaftspolitik und Arbeits
marktpolitik voneinander losgekoppelt haben . Wirtschafts
politik zielt primär nicht mehr auf die Sicherung von 
dauerhafter Beschäftigung. Für einen immer größer 
werdenden Teil der Bevölkerung, vor allem den der 
sozial Benachteiligten, zeigt sich die Wirtschaft nicht 
mehr zuständig; zu deren Versorgung mit Arbeit müssen 
zunehmend Länder, Gemeinden, Jugendhilfeträger u.a. 
Organisationen einspringen. Die Zahl der in solchen 
Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen Beteiligten 
ist steigend. 
Müßte vor diesem Hintergrund staatliche Beschäftigungs
politik nicht gewährleisten, daß, sei es auch durch 
eine Ausweitung der öffentlichen Verantwortung, eine 
Trennung des Arbeitsmarktes nicht entsteht bzw. daß 
d i e durch staatliche Pol i tik geschaffenen Arbeitsplätze 
denen des ersten A~ beits m a r ktes gleichwertig sind? 

De nn, wenn man davon ausgeht, was auc h auf dieser 
Tagung unterstrichen wurde, daß im Vergleich zur 
betrieblichen Ausbildung in der Wirtschaft schon eine 
vollzeitschulische Berufsausbildung unter den heutigen 
historischen Bedingungen für den jungen Menschen in der 
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Regel nur zweite Wahl ist, ist dann die Ausbildung in 
der Jugendhilfe nicht gar nur die dritte Wahl? Denn 
für die Ausbildung in der Jugendhilfe muß als Voraus
setzung ein Erziehungsdefizit gegeben sein, Jugendhilfe 
ist derzeit defizitär begründet, was durchaus negative 
Zuschreibungen zur Folge haben kann . 

Wenn man diese strukturellen Rahmenbedingungen und 
objektiven politischen Entwicklungen des Ausbildungs
und Arbeitsmarktes nicht mitberücksichtigt ' und sich nur 
an den subjektiven biographischen Lebensentwürfen 
orientiert, besteht die Gefahr, daß Arbeitslosigkeit 
zusätzlich einseitig individualisiert wird. Zum anderen 
kann es passieren, daß die Jugendhilfe zunächst von den 
Jugendlichen als Notnagel begriffen wird, über den sie 
sich den späteren Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt 
herzustellen erhoffen. Dabei erhebt sich dann die Frage: 
"Was entwickelt sich eigentlich bei diesen Jugendlichen, 
wenn sie merken, daß dieser Einstieg nicht gelingt und 
statt dessen die mit der Ausbildung in der Jugendhilfe 
verbundenen Stigmatisierungseffekte zwischenzeitlich 
immer bewußter werden?" Eine zweite Frage betrifft die 
Konsequenzen für den sozialen Zusammenhang, in dem 
Jugendliche stehen. 

Arbeit ist - das hat insbesondere der 5. Jugendbericht 
damals herausgestellt - eine zentrale Kategorie mensch
lichen Lebens. Dies gilt auch noch heute. 

Deshalb wird notwendigerweise nach den Veränderungen 
der sozialen Lebensbezüge und -zusammenhänge bei jungen 
Mens chen, die in Betreuungsmaßnahmen und in Ausbildungs
projekte außerhalb des ersten Arbeitsmarktes hineingekom
men sind, zu fragen sein und danach, was die Entwicklun
gen auf dem Ausbildungs- und Arbei tsmarkt für die 
Erziehungsagenturen, insbesondere für die Schule, bedeu
ten, die ja immer noch die herkömmliche "normale" beruf
liche Karriere im Auge haben . 



150 

Abschließend: Die DJI-Untersuchung hat dann einen Wert, 
wenn von den individuellen Lebensmustern und biographi
schen Veränderungen bei Jugendlichen eine Brücke zu den 
politischen Handlungsmöglichkeiten gefunden wird . Das 
Projekt beansprucht zumindest für die berufliche Ein
gl iederung benachteiligter Gruppen - aber es betrifft 
wohl nicht nur diese - einen mittelfristigen politischen 
Handlungsbedarf. Welche Forderungen ergeben sich aus 
den veränderten subjektiven Lebensentwürfen und bio
graphischen Konzepten? 

In diesem Zusammenhang ist auch der Begriff der "neuen 
Normalität" zu problematisieren, denn dieser könnte 
signalisieren, daß ja eigentlich kein Handlungsbedarf 
bestehe. Vom System her gedacht, wäre eigentlich Voll
beschäftigung die Anomalität . Der Beg r iff der "neuen 
Norma l itä t" im Zusammenhang mit einer subjektiv 
orientier t en Forschung ist insofern jugendpolitisch 
schwierig, als damit objektive politische und ökono
mische Zusammenhänge draußen vorbleiben können. Man 
muß befürchten, daß damit die objektive Problemkonstel
lation darauf reduziert wird, wenn man sagt: Der eine 
ist lernfähig, der andere nicht. "Und schlie ßlich gibt 
es ja auch noch die Jugendhilfe , die die Durchgefalle
nen betreut - wenn es sein muß, von der "Wiege bis 
zur Bahre": Irgendwie bekommt sie das auch schon hin." 
Man könnte daher auch den Eindruck bekommen , es gäbe 
so etwas wie eine "gute" Jugendhilfe und eine "schlechte" 
Jugendhilfe: "gute" Jugendhilfe ist die, die sich um 
die Schaffung von Ausbildungs - und Arbeitsplätzen 
kümmert; "schlechte" Jugendhilfe ist die, die ihre 
Verantwortung in der jugendpolitischen Interessenver
tretung sieht und "nur" politische Forderungen st ellt. 
Ein solcher Eindruck sollte aber erst gar nicht auf
kommen. 
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Statement von Charlotte Gravenhorst 
(Amt für Jugend, Hamburg) 

Charlotte Gravenhorst kritisiert ähnlich wie Klaus 
Schäfer die ausgeweitete Inanspruchnahme der Jugend
hilfe "von der Wiege bis zur Bahre". 
War Jugendhilfe früher nur indirekt mit Folgelasten 
allgemeiner Art von Arbeitslosigkeit befaßt, so wurden 
ihr in den 70er Jahren berufsvorbereitende Maßnahmen, 
später berufsqualifizierende Ausbildungsmaßnahmen und 
zuletzt sogar Beschäftigungsmaßnahmen abverlangt. Die 
Tatsache, daß im Zuständigkeitsbereich der Jugendhilfe 
durchgeführte Ausbildungsmaßnahmen inzwischen in vielen 
Orten der Bundesrepublik durchgeführt werden, kann 
leicht dazu verf[hren, den Stellenwert der Jugendhilfe 
im Ausbildungssektor zu überschätzen und zu übersehen, 
daß die Jugendhilfe weder qualitativ noch quantitativ 
im Stande ist, die Fülle der strukturellen Probleme 
des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes mehr als punktuell 
zu beeinflussen . So ist es nicht einmal möglich, auf 
Bundesebene exakte Daten zu bekommen, wie viele Ausbil
dungsplätze von der Jugendhilfe in den einzelnen 
Ländern initiiert und finanziert werden . Aus einem 
Papier des Bundesministeriums für Familie, Jugend 
und Gesundheit für die Jugendministerkonferenz im Mai 
1986 gehen zwar Haushaltsvolumina einzelner Länder 
zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit hervor, 
jedoch keine präzisen Angaben zu Ausbildungsprojekten 
in der Jugendhilte. Schwerpunktmäßig werden in fast 
allen Bundesländern ABM-Projekte , Ausbau des freiwil
ligen sozialen Jahres, der Berufsfachschulen und die 
einzelbetriebliche Zuschußförderung für zusätzliche 
Ausbildungsprojekte angegeben. 
Fakt ist jedoch, daß für die Jugendhilfe im eigent
lichen Sinne die Verantwortung für diejenigen bleibt, 
die durch all diese Roste fallen : 
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Schulmüde, ausgegrenzte Sozialfälle, von Krimina l i
sierung Bedrohte, Heimzöglinge . 
Und nicht einmal für all diese reichen die Ressourcen 
der Jugendhilfe aus, eine qualifizierte Berufsausbil
dungsperspektive zu eröffnen . Und selbst wenn dies 
gelingt, bleibt die anschließende Integration in das 
Beschäftigungssystem speziell für die Gruppe der außer
betrieblich ausgebildeten Jugendl i chen ein bislang un
gelöstes Problem. 

Aus den Daten der Arbeitslosenstatistik vom Herbst 1985 
läßt sich herausrechnen, daß etwa 320 . 000 Arbeitslose 
bis zu 25 Jahren keine Berufsausbildung abgeschlossen 
haben, während inzwischen in dieser Altersgruppe aber 
auch schon 260.000 Arbeitslose mit einem qualifizier-
ten Berufsabschluß registriert sind. Das macht deut-
lich, wie schwer der Einstieg in das Beschäftigungs
system inzwischen für unendlich viele Jugendl iche und Jung
erwachsene geworden ist . Viele Jugendliche werden 
nach der Berufsausbildung nicht mehr von den Betrieben 
in Arbeit übernommen. Dieser Trend hat sich in den 
letzten Jahren verstärkt, weil viele Betriebe und 
Verwaltungen überausgebildet haben, um einen Beitrag 
zum Abbau der Ausbildungsnot zu leisten. Dadurch ist 
neben dem unbewältigten Ausbildungsplatzmangel das 
Problem der zweiten Schwelle, der Nichteinstieg in das 
Beschäftigungssystem getreten. Da das übernahmever
halten von Klein- und Mittelbetrieben wie von großen 
Dienstleistungsunternehmen dadurch gekennzeichnet ist, 
daß die Mehrzahl der Betriebe vorwiegend Mitarbeiter 
einstellt, die sie selbst ausgebildet haben, stellt 
sich das Problem der anschließenden Beschäftigung -
besser Beschäftigungslosigkeit - f ür außerbetr i eblich 
ausgebildete Jugendliche - und hier wiederum insbeson
dere für Ausgelernte aus Ausbildungsprogrammen - in 
besonderem Maße. 
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Wen wundert es da, daß überall dort, wo die Jugend-
hilfe vollqualifizierende Ausbildungsprojekte finanziert 
und initiiert hat, der Druck auf die Verwaltungen ent
steht, auch die Beschäftigungsprobleme mit in das 
Blickfeld zu nehmen und möglichst Lösungen zu ent
wickeln. So werden vielfach kommunale Beschäftigungs
programme und öffentlich geförderte Arbeitsbeschaf
fungsmaßnahmen initiiert, um, wenn schon die Integration 
in den ersten Arbeitsmarkt nicht gelingt, zumindest ein 
Angebot auf dem zweiten Arbeitsmarkt bereitzustellen . 

All diese Bemühungen erweisen sich aber mittelfristig 
nur als Notlösungen, da in der Regel zeitlich befristete 
Arbeitsverhältnisse vorgehalten werden. so daß sich das 
Hauptproblem - die dauerhafte Existenzsicherung - ledig
lich in der zeitlichen Dimension verschiebt. 

Es ist anzunehmen, daß die Mehrzahl der Jugendlichen 
sehr wohl über die unterschiedlichen beruflichen Per
spektiven einer betrieblichen und einer außerbetrieb
lichen Ausbildung informiert ist und sich bei einem 
ausreichenden Ausbildungsplatzangebot für die betrieb
liche Berufsausbildung entscheiden würde. Vermutlich 
hat die heute durchgängig von den Jugendlichen antizi
pierte Nicht-Obernahme nach der Ausbildung im Falle 
der außerbetrieblichen Berufsausbildung weitreichende 
Konsequenzen für Motivationsstrukturen sowie grundle
gende Arbeits- und Berufsorientierungen. So wird aus 
der Praxis der außerbetrieblichen Ausbildungsprojekte 
immer wieder berichtet, daß Auszubildende bewußt 
darauf hinarbeiten, z.B. die Gesellenprüfung nicht 
zu bestehen, um so wegen der finanziellen Absicherung 
das letzte Ausbildungsjahr noch einmal wiederholen zu 
können. Dieses trifft naturgemäß nur dann zu, wenn 
eine reguläre Ausbildungsvergütung gewährt wird. In 
vielen Fällen sind die Auszubildenden in staatlichen 
geförderten Maßnahmen jedoch in finanzieller Hinsicht 
schlechter gestellt als "normale "Auszubildende. Sie 
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erhalten z.T. abgesenkte Vergütungen oder überhaupt 
keine Unterstützung. Auch dieser Sachverhalt dürfte 
sich auf Entscheidungsverhalten und Ausbildungsmo
tivation auswirken. Jugendliche suchen in der Regel 
zunächst einen betrieblichen Ausbildungsplatz, erhal
ten sie diesen nicht und werden auf einen außerbe
trieblichen Ausbildungsplatz verwiesen, so tritt z . T. 
ein vorher noch vorhandener Berufswunsch hinter den 
Gesichtspunkt zurück, ob und welche Ausbildung gewährt 
wird. 

Es wäre wünschenswert, wenn das DJI-Projekt in seine 
Untersuchung auch Fragestellungen miteinbeziehen würde, 
die sich mit einem Vergleich dieser beiden Gruppen von 
Auszubildenden befassen. Hier sind sowohl quantitative 
Aspekte von Interesse, wie viele Auszubildende betrieb
lich, wie viele außerbetrieblich ausgebildet werden 
und wie sich die ErwerbssituatioQ dieser bei den 
Gruppen nach Beendigung der Ausbildung gestaltet. 
Aber auch qualitative Gesichtspunkte, die die jeweili
gen subjektiv erlebten Wirklichkeiten der Jugendlichen 
betreffen, interessieren und können eventuell Anhalts
punkte für weiteres staatliches Vorgehen geben. 



155 

Statement von Harry Friebel 
(Hochschule für Wirtschaft und Politik, Hamburg) 

Der Versuch der Erfassung und gegenseitigen Verknüp-
fung der subjektiven und der objektiven Wirklichkeit des 
übergangs bzw. der~assage" in den Beruf und seiner 
"Passagiere" ist das zentrale und zugleich schwierigste 
Anliegen des DJI-Projekts. Zu diesem Zweck muß geklärt 
werden, inwieweit sich das übergangs system und der 
"Prozess Jugend" unter den Bedingungen der Arbeitsmarkt
gesetzlichkeit und den Bedingungen staatlicher Sozial
politik im Verlauf der 8Der Jahre verändert haben. Es 
geht dann um die Untersuchung der Frage, wie sich aus 
dem Zusammenspiel von Arbeitsmarktentwicklungen und 
Sozialpolitik 'Normalbiographien' verändern oder neue 
Lebensverläufe ausbilden. Von daher ist es unabdingbar, 
daß im Projekt beide Bereiche bearbeitet werden: Die 
individuellen Erfahrungsprozesse und Lebensgeschichten 
und die Veränderungen des Institutionen- und Steuerungs
systems. Gerade in bezug auf die zweite, die institutio
nelle Wirklichkeit ist eine fortschreitende "Sozial
politisierung" des übergangs (vgl. H. Friebel: Sozial
politisierung des übergangs von der Schule in den 
Beruf, Hamburg 1987, Manuskript) festzustellen - nicht 
zuletzt zu belegen durch den von Schäfer und Graven
horst beschriebenen Einbezug der Jugendhilfe in Programme 
staatlicher Sozialpolitik und die Entstehung zweiter 
und dritter Arbeitsmärkte . Dabei stellt sich die Frage, 
inwieweit es gelingen kann, diese Sozialpolitisierung 
des Obergangssystems mit ihren Konsequenzen auf dem 
Arbeitsmarkt als neue Rahmenbedingungen oder neuen 
Einflußbereich auf die Phase Jugend zu . erfassen. Es 
gibt zum einen die Tendenz einer Fusionierung von 
Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Bildungspolitik -
allerdings nicht nach einheitlichen Mustern, sondern 
in Form einer breiten Palette regionalspezifischer 
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und konjunkturpolitisch bestimmter Maßnahmen, die alle 
irgendwie auf die Bewegungsphase Jugend einwirken. 

Wenn es dem DJI-Projekt wirklich gelänge, gen au diese 
Schnittstelle objektiver und subjektiver Wirklichkeit 
zu erfassen, könnten sowohl Defizite der Jugendfor
schung wie Defizite der Jugendhilfe und Jugendpolitik 
abgebaut werden. Dies ist allerdings ein äußerst an
spruchsvolles Unterfangen, weil dazu einerseits eine 
qualitative Längsschnittstudie nötig ist, die zudem 
noch regionalisiert werden müßte, weil die Probleme 
regionalspezifisch auftreten; zum anderen muß das sich 
neu formierende Institutionensystem des übergangs 
institutionsanalytisch untersucht werden. 
Die eigentliche Leistung des Projekts wäre also, 
Zusammenhänge zwischen objektiv bestimmter Wirklich
keit und subjektiv verarbeiteter, gedeuteter Wirklich
keit aufzuklären: Veränderung der Normalbiographien 
und Veränderungen des übergangssystems müssen aufein
ander rückbezogen werden . Die klassischen Jugend
studienmachen dies nicht - es gibt keine Jugendstudie, 
die die Biographien auf veränderte Strukturzusammen
hänge des Obergangssystems bezieht. 

Fazit: Die Chancen des DJI-Projekts liegen im folgenden: 

Zum einen in einer Art Clearing-Funktion, institutionen
analytisch die Veränderungen des übergangssystems zu 
verfolgen; zum anderen ist es unbedingt notwendig, 
eine Längsschnittstudie durchzuführen - im Sinne von 
Walter R. Heinz - diese muß aber regional spezifisch 
angelegt die Veränderungen der Erfahrungs- und Verar
beitungsmuster untersuchen, denn nur in konkreten 
sozialräumlichen Kontexten kann der Rückbezug bei der 
Aspekte hergestellt werden . 
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Statement von Klaus Schweikert, 
(Bundesinstitut für Berufsbildung, Berlin) 

Das Konzept einer Normalbiographie des übergangs ins 
Erwerbsleben ist schon fast zu Grabe getragen. Denn 
gerade Umwege, die heute beim übergang eingeschlagen 
werden, sind das eigentliche Interessante für das 
DJI-Projekt: Die Frage, wie mit neuen Angeboten umge
gangen wird und welche Chancen darin liegen. So hat 
beispielsweise die Berufspädagogik jahrelang die Ein
führung des Berufsgrundbildungsjahres gefordert. In
zwischen wird das BGJ endlich angenommen, wenn auch 
aus völlig anderen Gründen, als dies ursprünglich be
absichtigt war: Nicht einer besseren berufspädagogi
schen Qualifizierung wegen, sondern selbst als Warte
schleife. Beklagen können wir dies wohl kaum . 
Die DJI-Untersuchung sollte demnach zur Beantwortung 
der Frage beitragen: Welche Chancen bieten diese 
Umwege, wie produktiv sind sie? 
Man sollte sich dabei aber darauf einstellen, daß man 
zur Beantwortung dieser Frage möglicherweise mit einer 
Laufzeit des Projekts von fünf Jahren nicht auskommt, 
sondern den Zeithorizont erweitern muß . 

Das vom DJI hier vorgestellte Projekt überschneidet 
sich in Fragestellungen mit der Berliner Untersuchung 
Jugend-Ausbildung-Beruf : Beispielsweise in der Frage, 
wie verändert sich die Arbeitsorientierung der Jugend
lichen angesichts der Knappheit der Lehrstellen und der 
Arbeitsmarktsituation? Dazu ein Ergebnis des Berliner 
Projekts: Nur 1 % der Jugendlichen in Ausbildung erwar
ten, daß sie auf mittlere Frist arbeitslos sein werden 
oder als nicht qualifizierte Arbeiter arbeiten müssen. 
Ob das realistisch ist, darf nach dem Referat von Heinz 
Stegmann vom Vo rtag bezweifelt werden . 
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Nach der Diktion des DJI-Projekts ist also ein großer 
Teil der Jugendlichen während der Ausbildung noch in 
der"Normalbiographie", wobei abzusehen ist, daß ein 
Teil dieser Jugendlichen sehr bald nicht mehr der 
"Normal biographie" entspricht. Es eröffnet sich aber 
die Frage : Wie sollen die Jugendlichen eigentlich ver
fahren? Wenn sie sich danach richten würden, daß 37 % 
nach beruflicher Qualifizierung arbeitslos werden, 
würden möglicherweise viele von ihnen auf diese ver
zichten. Solchen Rat würde man den Jugendlichen aber 
nicht geben . Die Aufarbeitung dieses Problems erscheint 
eine interessante und wi chtige Aufgabe für das Projekt . 

Klaus Schweikert äußert sich da~n noch zur Methodologie : 
Das Projekt sollte sogenannte quantitative Verfahren 
nicht vorschnell verwerfen, denn bei aller Kritik kön 
nen diese doch viele Erklärungszusammenhänge liefern . 
Am besten eignet sich eine Mischung qualitativer und 
quantitativer Verfahren . Die Vorteile der qualitativen 
Verfahren liegen in der kategoriellen Arbeit, in der 
Theoriebildung. Entsprechend soll man sie einsetzen. 
Deshalb sollte das Projekt zunächst mit einer quali
tativen Feldstudie beginnen, die mehr die Fragestellung 
präzisieren helfen soll und Hinweise auf die Struktu
rierung von Variablen und die Grobschätzung von Para
metern zur Planung der Stichprobengröße einer späteren 
quantitativ orientierten Erhebung bringen kann. Ins
besondere in bezug auf die Bestimmung der Stichproben
größe ist beispielsweise unbedingt die unterschiedliche 
Zusammensetzung der Grundgesamtheit zu berücksichtigen, 
über die man in einer Vorerhebung schon einiges erfah
ren kann. 
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Nach der explorativen Vorstudie 5011 dann gleichsam 
als "Hauptschiff" der Untersuchung eine quantitative 
Studie auf der Basis einer ersten Zufallsstichprobe 
durchgeführt werden. Nur Zufallsstichproben erlauben 
den Einsatz entsprechender Auswertungsverfahren, wie 
z.B. Signifikanztests. Bei vielen Jugenduntersuchungen 
- beispielsweise bei der Shell-Studie - wurden aber 
Verfahren eingesetzt, die nur bei Zufallsstichproben 
verwendet werden dürfen, obwohl in Wirklichkeit andere 
Auswahlverfahren, z.B. eine Quotenstichprobe, zugrunde
liegen. Das ist ein Kunstfehler. 

Nach einer mit einer randomisierten Stichprobe arbeiten
den, quantitativen Studie sollte dann in einem dritten 
Schritt - wieder unter Zugrundelegung randomisierter 
Stichproben - eine Intensivuntersuchung mit qualita
tiven Verfahren, Interviews nach Leitfaden, folgen. 

Diese sollten schließlich ergänzt werden, um syste
matisch aus der Stichprobe ausgewählte Fallstudien 
besonders interessanter, abweichender, "abwegig" er
scheinender Biographien. 

Im Bundesinstitut für Berufsbildung wird zur Zeit auch 
ein qualitatives Lehrlingspanel durchgeführt, in dem 
die Sozialisationsvorgänge während der Ausbildung im 
dualen System im Bereich der nicht-fachlichen 
Qualifizierung erfaßt werden sollen . Das DJI-Projekt 
sollte die von den Mitarbeitern dieses Projekts ange
stellten differenzierten methodischen überlegungen als 
Hilfen für die Weiterarbeit am eigenen Untersuchungs
ansatz zur Kenntnis nehmen. 
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Statement von Wilfried Kruse 
(Sozialforschungsstelle Dortmund) 

Die Sozialforschungsstelle Dortmund hat für das 
Berufsbildungsinstitut für Berufsbildung die Vorstudie 
zum Projekt "Jugend-Ausbildung-Beruf" durchgeführt. 
Bei der Durchführung dieser Studie stand die Sozial
forschungsstelle damals vor dem Problem, daß es noch 
nicht befriedigend gelang, die Schnittstelle von Ver
arbeitungsweise, Perspektiven und Arbeitsorientierungen 
von Jugendlichen mit dem Beschäftigungssystem, dem Aus
bildungssystem und den Maßnahmenträgern klar zu identi
fizieren und in den Griff zu bekommen. 

Aus diesem Grund und vor dem Hintergrund der vielfäl
tigen Dortmunder Forschungserfahrungen auf dem Gebiet 
sowohl der Berufsforschung, der Jugendforschung und der 
Ausbildungs- und Arbeitsmarktforschung gibt es ein grund
sätzliches Interesse der Dortmunder, das DJI-Projekt 
möge so etwas wie die soziologische Gestalt des neuen 
Obergangssystems herausarbeiten und präsentieren. Hier 
liegt ein großes Defizit, obwohl derzeit vielerorts an 
einzelnen Fragen des übergangs gearbeitet wird. Alle 
wissen: es gibt inzwischen ein Obergangssystem, das 
hinsichtlich seiner sozialen Qualität, seiner Struktur, 
seiner Karriereverläufe und seiner Institutionen nicht 
mehr vergleichbar ist mit dem Obergangssystem der 70er 
Jahre. Aber es gibt noch keine konkreten, leitenden 
Vorstellungen davon, wie dieses Neue wirklich aussieht 
und mit welchen Konsequenzen es funktioniert. Dieses 
Wissen brauchen wir aber, weil wir ja nicht nur wissen 
wollen, wie es den Jugendlichen geht, sondern auch aus 
berufsbildungspolitischen Gründen wissen müssen, in 
welcher Weise das Obergangssystem gestaltet werden 

kann, um Chancengleichheit zu verbessern und gleich
zeitig die Entwicklung gesellschaftlicher Produktivität 

mitzuberücksichtigen. 
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Es ist fraglich, ob diese große Erwartung mit dem vorge
tragenen Projektdesign des DJI erfüllt werden kann, weil 
dieses auch wieder nur einen Ausschnitt dieser Ober
gangsproblematik erfaßt, und die notwendigen Per
spektivenwechsel damit nicht ausreichend vorgenommen 
werden können. 

An drei Beispielen kann belegt werden, daß eher ein 
Erweiterungsbedarf und kein Eingrenzungsbedarf des Vor
habens vorliegt: 
Die Diskussion um Arbeitsorientierungen hat gezeigt, 
daß wir dabei nach wie vor tief im Dunkeln tappen, 
weil offenbar Arbeitsorientierungen in einem hochkom
plexen Prozeß hervorgebracht werden, der nicht auf kon
krete Erfahrungsprozesse in verschiedenen Lebensberei
chen reduziert werden darf. Sondern er wird auch struk
turiert durch allgemeine gesellschaftliche Entwicklungs
trends, Entwicklungen von Anspruchshaltungen, Fragen 
von Technikkritik und Technikdistanz . 

Diese die individuellen Erfahrungen überlagernden 
Prozesse machen die Rekonstruktion der Entwicklung oder 
Hervorbringung von Arbeitsorientierungen äußerst schwie
rig. Und deshalb arbeiten wir hilfloserweise immer noch 
mit traditionellen antagonistischen Konstrukten - bei
spielsweise Familienorientierung versus Arbeitsorien
tierung -, die für die realen Orientierungen der 
Jugendlichen ziemlich belanglos sind. Außerdem sind 
auch die Erfahrungsbereiche von Jugendlichen selbst 
nicht statisch sondern entwickeln sich dynamisch. Etwa 
im Betrieb, dem wichtigsten Erfahrungsbereich gerade 
für die eher noch "normalen" J ugendlichen , ändert sich 
im Moment sehr viel: Etwa die betrieblichen Karriere
strukturen, der Bedeutungsgewinn von schulischen Ab
schlüssen für die innerbetrieblichen Karrierestufen 
gegenüber den früheren langen Aufstiegswegen der Fach
arbeiter beisp i elsweise, oder die neuen Produktions
konzepte ; die Konsequenzen von all dem auf die jugend-
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lichen Arbeitsorientierungen sind noch nicht greifbar, 
aber möglicherweise sehr wichtig. 

Der zweite Bereich, in dem es ähnlich kompliziert zugeht, 
ist der Lebenszusammenhang Familie. Es gibt ja so etwas 
wie eine intergenerative Weitergabe von Arbeitsorientie
rungen, und obwohl es dabei inzwischen überall Brüche 
gibt - d.h . Elternorientierungen sind durch Jugendliche 
in der Arbeitswelt immer weniger verwertbar - haben wir 
die überraschende Erfahrung machen müssen, daß die 
Jugendlichen viel länger als wir erwartet haben mit den 
intergenerativen Ansprüchen und Orientierungen der 
Eltern konfrontiert sind. 

Der dritte Bereich ist die Region und zwar nicht nur als 
ein Bereich , in dem Maßnahmen und eine bestimmte Arbeits
platzangebotsstruktur vorhanden sind, sondern in dem 
auch subjektive Perspektiven ausgebildet werden. Die 
Region wird durch die Jugendlichen auch subjektiv be
setzt und dadurch selbst zu einem Moment ihrer Arbeits
und Lebensorientierung. 

Wenn man den eingangs formulierten hohen Anspruch an 
das Projekt einlösen wollte, müßte man wegen der 
Komplexität der Prozesse die Projektfragestellung ständig 
ausweiten. Unter der Perspektive des Obergangssystems 
und seiner Ausgestaltung stellt sich dabei die Frage, 
ob dies nur unter dem Gesichtspunkt von Hilfe, Versor
gung und Förderung von Jugendlichen und nicht auch 
unter dem Aspekt des Wertes von Qualifikation, Orientie
rung und Arbeit von Jugendlichen als neue Chance und 
als Zukunftspotential für die Entwicklung einer Region 
beispielsweise betrachtet werden muß . 

Aus all dem gibt es zusammengefaßt zwei Vorschläge bzw. 
Anregungen für das DJI-Projekt: 
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1. Eine Funktion des DJI-Projekts könnte sein: 
Die Herstellung und Organisation eines Dialogs 
unter all denen, die an der Rekonstruktion des 
neuen übergangs systems und seiner Konsequenzen 
in den unterschiedlichen Teilbereichen von Jugend-, 
Berufs-, Arbeitsmarkt- und Sozial forschung insge
samt arbeiten. 
Die Tagung selbst war dazu ein erster Schritt, 
aber noch kein befriedigender, weil die Zuspitzung 
der Fragestellung - was ist das Problem? - und die 
Wege, wie wir dialogfähiger werden können, noch 
nicht ausreichend herausgearbeitet sind. 

2. In übereinstimmung mit Harry Friebel wird als das 
eigentlich Spannende am DJI-Projektansatz die Ver
knüpfung von Biographie, Perspektive und Orientie
rung von Jugendlichen mit objektiven Strukturen und 
Politik gesehen. Dazu ist ein ständiger Perspektiven
wechsel gefragt: Der übergang aus der Sicht der 
Jugendlichen, der Institutionen, der Betriebe mit 
ihren Rekrutierungsstrategien usw. Es böte sich 
dazu vielleicht an, mit einem Mosaik von kleineren 
empirischen Forschungsprojekten zu Teilaspekten 
diese Verknüpfungspunkte zu durchleuchten. Diese 
mit Hilfe des DJI in einen Zusammenhang zu bringen, 
so etwas wie eine Folie zur Verfügung zu stellen, 
auf die sich alle beziehen können, damit wir zuletzt 
zu einem Gesamtbild des übergangs kommen, wäre wün
schenswert. 
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Statement von Klaus-Jürgen Tillmann 
(Universität Hamburg) 

Jemand, der aus der schulischen Sozialisationsforschung 
kommt und sich der Fragestellung des übergangs und des 
übergangssystems aus der Perspektive von Schule nähert, 
wird bei der näheren Befassung mit der übergangs
problematik zu seiner überraschung feststellen können, 
wie umfangreich und wie vielfältig die Forschungsland
schaft zu diesem Thema schon ist. Es gibt dafür eine 
recht gute statistische Deskription; es gibt mehrere 
große repräsentative Verlaufsstudien; es gibt etliche 
kleinere Spezialuntersuchunqen; daneben gibt es auch 
Studien in anderen Bereichen, die aber Relevanz für 
das Problem haben - etwa die biographisch orientierte 
Jugendforschung. Bisher noch nicht erwähnt, aber für 
das Projekt auch wichtig sind Teile der schulischen 
Sozialisationsforschung, die sich mit der Frage 
der Herausbildung von Lebens- und Berufsplänen von 
Jugendlichen etwa von 12., 13. und 14. Lebensjahr an 
beschäftigen. 
Vor diesem Hintergrund lautet eine erste Anfrage an das 
DJI-Projekt : Ist in diesem Problembereich nicht eine 
Forschungssituation erreicht, in der jetzt eine aufar
beitende, sichtende oder auch reanalysierende Arbeit 
dringend erforderlich ist? Sollte nicht vor jeder eige
nen Empirie das DJI-Projekt in diese Aufgabe einen er
heblichen Schwerpunkt setzen, bevor neue Datenberge 
produziert werden, die zu neuen Datenfriedhöfen werden. 
Denn es ist ja aus den meisten kurzfristigen empirischen 
Projekten bekannt, daß nur ihre wichtigsten Aufträge und 
Auswertungen durchgeführt werden, daß die Mitarbeiter 
dann schon ins nächst Projekt weiterziehen müssen. 

Eine zweite Anfrage bezieht sich auf einen in der über
gangsdiskussion immer unterstellten historischen Ver -
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gleich: Der übergang von Schule in den Beruf sei 
früher einfacher, problemloser, selbstverständlicher -
möglicherweise auch klassenspezifischer gewesen. Ist 
diese Annahme nicht zu differenzieren, wenn man genauer 
in die historische Empirie einsteigt? Was war etwa in 
den 50er Jahren "normal" oder was war damals problema
tisch? Oder noch schärfer: War nicht vielleicht die 
Vollbeschäftigung der 60er Jahre das völlig Unnormale, 
das wir jetzt zum Normalitätsstandard umdefinieren, um 
damit die heutige Situation als abweichend zu bezeich
nen? Sollte nicht deshalb das DJI-Projekt - wieder vor 
jeder eigenen Empirie - sehr intensiv und sorgfältig 
Materialien sichten, die Auskunft geben über die über
gangssituation und das übergangsverhalten in den vergan
genen Jahrzehnten? Ähnliches könnte man in bezug auf 
internationale Vergleiche versuchen . 

Eine dritte Anfrage hat damit zu tun, daß in den Dis
kussionen um übergang die Schule häufig nur als erfolgs
oder mißerfolgsstatistisches Merkmal vorkommt. Entweder 
man hat diesen oder jenen Schulabschluß oder man hat 
ihn nicht; und damit verbunden ist man vordefiniert für 
die Gruppe der Problemlosen oder derjenigen, von denen 
man eher problematische Verläufe erwartet . Künftige 
Forschung müßte den Bereich der schulischen Situation 
etwas differenzierter berücksichtigen; dies ist im 
Zwischenbericht auch angelegt, in der anschließenden 
Diskussion aber wieder untergegangen . 

Aus den drei Anfragen kann man zusammengefaßt ableiten: 
Ich plädiere zunächst für eine aufarbeitende, sichtende, 
reanalysierende Bearbeitung der vorliegenden Forschungs
ergebnisse. Da zum Obergangsthema ja auch an vielen 
anderen Orten in der Bundesrepublik noch gearbeitet 
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wird, könnte das DJI in diesem Zusammenhang auch einen 
Kommunikationszusammenhang zwischen Forschern stiften. 
Das DJI ist dazu sicher besser in der Lage als jede 
Hochschulforschung, die immer mit begrenzten Mitteln 
und ohne einen auf Dauer angelegten Apparat arbeiten 
muß. 

Das DJI sollte aber auch eine eigene Empirie machen -
bei der Dauer und Ausstattung des Projekts sicherlich 
ein sinnvolles Anliegen. 
Im Zentrum sollen dabei die Sichtweisen und Bewälti
gungsstrategien von Subjekten analysiert werden, die 
angesichts objektiver Obergangsstrukturen und insti
tutionalisierter Obergangshilfin ihren Weg finden 

müssen. 
Dies ist zweifellos eine wichtige Frage, und es ist zu 
hoffen, daß wir zu diesen subjektiven Sichtweisen bald 
mehr wissen als im Moment. 

Vor diesem Hintergrund nun aber zum Methodenproblem -
ein schwieriges, leicht schwindelerregendes Problem: In 
der Diskussion ist eine repräsentative Längsschnittunter
suchung in mehreren Großstädten. Eine solche Untersu
chung ist mit einem immensen Organisations-, Erhebungs
und Auswertungsaufwand verbunden, den man keinesfalls 
unterschätzen darf. Wenn dann auch noch - Stichwort 
Methodenkombination - qualitative Erhebungen durchge
führt werden und wenn dies auch eine qualitative Längs
schnittstudie im Heinz'schen Sinne werden soll, dann 
bedeutet dies die Produktion von mehreren hundert 
Interviews, die in sehr differenzierter Weise und in 
anspruchsvoller Form ausgewertet werden müssen. 
Das Projekt - auch wenn es personell nicht schlecht aus
gestattet ist und tatsächlich bis mindestens 1990 ge-
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fördert wird - muß sich sehr genau überlegen, was es 
tatsächlich leisten kann. Es muß aufpassen, sich nicht 
zu überheben und sollte sich von Anfang an in bezug 
auf die Empirie gezielt bescheiden. 



Theresa Forsthofer 
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Tilly Lex / Eva Otto-Brock / Christine 
Hermann Rademaker / Peter Wahler / 

Ergebnisse der Diskussion für das Projekt "Jugend und 
Arbeit" 

In den Statements und Diskussionsbeiträgen zur vorgelegten 
Untersuchungskonzeption des Projekts "Jugend und Arbeit" 
des Deutschen Jugendinstituts wurde deutlich, daß die 
Herausarbeitung der soziologischen Gestalt des neuen 
Übergangssystems von den beteiligten Projektgruppen über
einstimmend als umfassendes Anliegen formuliert wird. 
Die Analyse sowohl der subjektiven als auch der objektiven 
Wirklichkeit des Übergangs in den Beruf sowie deren gegen
seitige Verknüpfung, also der Zusammenhang von Biogra
phie, Perspektiven und Orientierungen von Jugendlichen 
mit den objektiven Arbeitsmarktstrukturen und politischen 
Maßnahmen muß inhaltlich und methodisch im Zentrum neuer 
Forschungsarbeiten stehen . Dabei kommt der neuen Gestalt 
des Übergangs und den objektiven Strukturen dieses Übergangs 
für das DJI-Projekt die zentrale Bedeutung zu, da die 
subjektiven Bew!ltigungsstrategien von Jugendlichen we
sentlich vom regionalen Arbeitsmarkt und den regional 
zur Verfügung stehenden Bildungsmaßnahmen abhängen. Das 
Anliegen, diesen Zusammenhang einmal beispielhaft heraus
zuarbeiten, sollte auch die Anlage der empirischen Unter
suchung des Projekts strukturieren. 

Diese sollte sich deshalb auf biographische Verlaufsmuster 
als subjektive Übergangsbewältigungsmuster Jugendlicher, 
auf subjektive Sichtweisen und Perspektiven, die Jugendliche 
selbst entwickeln, konzentrieren . Dazu müssen die Jugend
lichen u.a . auch nach subjektiven Normalitätsstandards 
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gefragt werden, an denen sie sich bei der Einschätzung 
ihrer Situation und bei ihren beruflichen Strategien 
orientieren. 

Von besonderem Interesse sind in diesem Zusammenhang die 
neuen Wege, die beim Übergang angeboten und eingeschlagen 
werden . Hier wäre die Frage zu klären, wie mit neuen 
Angeboten umgegangen wird, wie sie von den Jugendlichen 
bewertet werden, aber auch, welche Chancen darin liegen. 

Isolierte Untersuchungen allein über die Thematik subjek
tiver Orientierungen Jugendlicher laufen allerdings Gefahr, 
die jugend- und arbeitsmarktpoTitischen Fragen, die sich 
an den Übergang in das Arbeitsleben knüpfen, auszublenden . 
Deshalb muß in einer geplanten Untersuchung neben der 
subjektiven Analyseebene - wie erfahren und erleben die 
Jugendlichen ihre Situation? - noch eine zweite, über
individuelle und trendverstehende Bewertung unter jugend
politischen Gesichtspunkten erfolgen: Was bedeutet die 
Situation und ihre Bewältigung, und welche Zukunft ergibt 
sich aus ihr? Der Übergang darf deshalb nicht nur aus der 
Sicht der Jugendlichen, sondern muß unter ständigem Pers
pektivwechsel auch aus der Sicht der Institutionen, der 
Familien und insbesondere der Betriebe mit ihren Rekrutie
rungsstrategien untersucht werden. Erst dann läßt sich 
die Frage beantworten, was diese Situation nicht nur für 
die Jugendlichen, sondern auch für die beteiligten In
stitutionen bedeutet, und welche Zukunftsperspektiven 
sich für die Beteiligten ergeben . Erst von dieser Analyse 
her sind dann auch Antworten auf die Frage möglich, in 
welcher Weise das Übergangssystem neu gestaltet werden kann, 
um Chancengleichheit zu verbessern und gleichzeitig die 
Entwicklung gesellschaftlicher Produktivität mitzuberück
sichtigen. 
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Damit ist auch der politische Verwertungszusammenhang 
thematisiert, der insbesondere aus der Sicht der Jugendhilfe 
aufgegriffen wird mit der Frage nach den politischen 
Handlungsmöglichkeiten und dem Handlungsbedarf, der sich 
aus den individuellen Bewältigungsmustern von Jugendli-
chen beim Übergang ergibt. Insbesondere stellt sich die 
Frage nach den Veränderungen von sozialen Lebensbezügen 
und -zusammenhängen bei den Jugendlichen, die in Betreu
ungsmaßnahmen und in Ausb i ldungsprojekten außerha l b des 
ersten Arbeitsmarktes auf den Einstieg in das Berufsleben 
vorbereitet werden. Hier ist zu fragen, wie die Jugendlichen 
in diesen Betreuungsmaßnahmen ihren beruflichen Soziali
sationsprozeß sehen, ob sie dies für eine normale Ent
wicklung halten oder wie sie darauf reagieren. Es muß 
auch der Frage nachgegangen werden, welche Strategien die 
Jugendlichen dann entwickeln, wenn ihnen der Einstieg in 
das Berufsleben über diese Maßnahmen nicht gelingt und 
sie sich statt dessen der mit der Ausbildung in der Ju
gendhilfe verbundenen Stigmatisierungseffekte immer bewußter 
werden . Wie kann verhindert werden , daß Jugendliche, die 
in Sondermaßnahmen ausgebildet werden, auch anschließend 
nur wieder in Sondermaßnahmen Beschäftigung finden? 

Solche Fragen würden dafür sprechen, in der Untersuchung 
Gruppen von Jugendlichen einander gegenüber zu stellen, 
die sich einerseits sich in einer betrieblichen Ausbildung 
auf eine herkömmliche Karriere als Facharbeiter vorbereiten, 
die andererseits in vollzeitschulischen oder anderen 
Maßnahmen den Berufseinstieg auf neuen Übergangswegen 
suchen . Dabei sollten Unterschiede nicht nur in Bezug auf 
die Motivation der Jugendlichen, ihrer Arbeits- und Be
rufsorientierungen herausgearbeitet werden, sondern es 
sollte auch berücksichtigt werden, wie sich die antizi
pierten Übernahmechancen nach der Ausbildung wie auch die 
materiellen Vergütungen während der Ausbildung auf die 
Herausbildung von Berufsperspektiven auswirken. 
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Für die Anlage der empirischen Untersuchung des DJI-Projekts 
wurde übereinstimmend empfohlen, eine qualitativ konzipierte 
Längsschnittuntersuchung durchzuführen. Diese müßte regio
nalspezifisch angelegt sein, denn nur in konkreten sozial
räumlichen Kontexten kann der Rückbezug von Veränderungen 
von Übergangsbiographien und den entsprechenden Bewäl
tigungsmustern zu Veränderungen des Übergangssystems selbst, 
insbesondere der Arbeitsmarktstrukuturen, hergestellt 
werden. Bei der Auswahl der Regionen sollte auch das Krite
rium herangezogen werden, ob dort bereits eine laufende 
Sozialberichterstattung über Jugendliche beim Berufseinstieg 
vorliegt, die es dem DJI-Projekt erlaubt, sich auf den 
qualitativen Längsschnitt zu konzentrieren, da bezüglich 
objektiver Strukturdaten dann auf die Untersuchungen in 
diesen Regionen zurückgegriffen werden kann . Die regional
vergleichend angelegte Längsschnittstudie sollte aber die 
Analyse von Auseinandersetzungsformen Jugendlicher mit 
möglichst typischen Kontextbedingungen beinhalten, damit 
eine bloße Betroffenheitsforschung vermieden wird. 

Bezüglich der Untersuchungsanlage wurde übereinstimmend 
empfohlen, mit einer explorativen Vorstudie oder mit 
qualititativen Fallstudien an der ersten Schwelle zu 
beginnen, und zwar unter Einbezug von Auszubildenden aus 
dem dualen System, aus vollzeitschulischen Ausbildungsgängen 
und dem Benachteiligtenprogramm. Mit dieser Vorstudie 
sollten die Fragestellungen präzisiert werden und Hinweise 
auf wichtige Variablen, auf die Zusammensetzung der Grund
gesamtheit sowie auf die zu untersuchenden Indikatoren 
gefunden werden. 
Im Anschluß daran würde sich eine qualitative Längs
schnittstudie mit folgenden Arbeitsschritten empfehlen: 

- Bestimmung von relevanten Gruppen von Jugendlichen und 
des Umfangs dieser Gruppen in den ausgesuchten Regionen, 

- Herausarbeitung von Risikolagen und Veränderungsper
spektiven sowie Problemkatalogen innerhalb des Übergangs
systems mit Hilfe von Sekundäranalysen laufender Studien, 
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Bestimmung von Schnittstellen im Übergangssystem, an 
denen die Interpretation sozialer Bewältigungsmuster 
durch die Jugendlichen vor dem Hintergrund objektiver 
Strukturdaten ansetzen muß. 

Abweichend von diesem Design wird auch eine Mischung 
qualitativer und quanitativer Verfahren empfohlen: Nach 
einer explorativen Vorstudie sollte als "Hauptschiff" der 
Untersuchung eine quantitative Studie auf der Basis einer 
Zufallsstichprobe durchgeführt werden . Danach sollte in 
einem dritten Schritt - wieder unter Zugrundelegung einer 
großteils randomisierten Stichprobe - eine Unterauswahl 
für eine Intensivuntersuchung mit qualitativen Verfahren 
gebildet werden. Diese Unterauswahl hätte den Vorteil, daß 
dann die zu ermittelnden qualitativen Befunde auf die 
Daten der Grundgesamtheit bezogen werden können. Die 
logische Abfolge: Exploration - repräsentive Grundstudie -
Unterstichprobe kann schließlich um systematisch aus der 

Stichprobe ausgewählte Fallstudien besonders interessanter, 
abweichender oder abwegig erscheinender Biographien ergänzt 
werden. 

Vor und neben einer eigenen empirischen Untersuchung des 
Projekts sollen auch weiterhin vorliegende Forschungser
gebnisse einschließlich historisch vergleichender Arbeiten 
gesichtet und aufgearbeitet werden. Außerdem gilt es 
natürlich, vorhandene Daten und Statistiken sekundärana
lytisch aufzuarbeiten und zu nutzen, um im Zusammenhang 
mit dem Konzept der Normalbiographie und den Daten der 
eigenen Empirie die Arbeit an einer Theorie des Übergangs 
verstärkt fortzusetzen. 

Schließlich wurde angeregt, daß das DJI-Projekt in einer 
Art Clearing-Funktion zwischen all denen, die an der 
Rekonstruktion des neuen Übergangssystems und seiner 
Konsequenzen in den unterschiedlichen Teilbereichen von 
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Jugend-, Berufs-, Arbeitsmarkt- und Sozialisationsforschung 
insgesamt arbeiten, einen Dialog herstellt und damit einen 
Kommunikationszusammenhang organisiert . Dies betrifft 
auch die Frage, wie über den Ergebnis- und Erfahrungsaus
tausch hinaus eine institutionelle Einbindung regionaler 
Forschungsprojekte in eine überregionale Zusammenarbeit 
realisiert werden kann. 
Es herrschte weitgehend Übereinstimmung darin, daß ein 
solches Netzwerk regionaler Übergangsberichterstattung 
und ein Netzwerk regionaler Forschungsgruppen mit dem 
Ziel komplementärer Bearbeitung von Fragen der Bildungs
und Jugendforschung unter besonderer Berücksichtigung der 
Übergangsthematik sinnvoll sei. 

Als Resümee der Diskussion läßt sich aus der Sicht des 
Projektes festhalten, daß die soziologische Beschreibung 
eines neuen Systems des Übergangs von der Schule in den 
Beruf noch aussteht. Es liegen zwar eine Reihe bedeutender 
Forschungsbeiträge vor, wie sie z.T. auch diesem Band 
vorgestellt werden. Ebenfalls vorhanden sind Arbeitsmarkt
analysen und auch groß angelegte empirische Untersuch
ungen, die quantitative Bildungs- und Ausbildungsverläufe 
in ihren verschiedenen Verzweigungen berücksichtigen. 
Daneben haben in letzter Zeit qualitativ arbeitende For
schungsprojekte auch subjektive Verarbeitungsmuster und 
biographische Erfahrungen Jugendlicher in das Zentrum 
ihrer Untersuchungen gestellt. Insgesamt fehlt es jedoch 
an Analysen, die individuelle Bewältigungsstrategien vor 
dem Hintergrund statistisch erfaßbarer Rahmenbedingungen, 
insbesondere des Arbeitsmarktes und ausbildungspolitischer 
Maßnahmen, exemplarisch dokumentieren. 

Eine Untersuchung, die biographische Verlaufsmuster nicht 
unabhängig von den sozialen Strukturen , in denen sie 
entstehen, erfassen will, ist auf die Berücksichtigung 
des sozialräumlichen Kontextes verwiesen . Hier bietet 
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sich ein Vergleich unterschiedlicher Regionen mit dem 
Ziel an, dem Einfluß struktureller Lebensbedingungen sowohl 
auf dem Ausbildungssektor als auch auf dem Arbeitsmarkt 
auf Lebens-und Berufsperspektiven Jugendlicher nachzugehen. 
Besonders vielversprechend erscheint ein solcher Vergleich 
dann, wenn er unterschiedliche bzw . sich gegensätzlich 
entwickelnde Regionen einbezieht . In diesem wurden als 
mögliche Untersuchungsregionen die Städte München und 
Duisburg vorgeschlagen . Während die Region München mit 
prosperierender und zukunftsweisender Wirtschaftsentwicklung 
eher gute Startchancen für Jugendliche bietet, sind die 
Perspektiven im Raum Duisburg mit der durch Stahlkrise 
und Werkschließungen als prekär zu bezeichnenden Wirt
schaftslage eher durch Unsicherheit geprägt. Da für diese 
beiden Städte zudem regionale Berufsbildungsberichte 
vorliegen, ist es auch möglich, wesentliche statistische 
Angaben und Hintergrunddaten heranzuziehen, die in anderen 
Fällen erst erhoben werden müssen oder nur schwer zugänglich 
sind. Dieses erlaubt in der konkreten Forschungstätigkeit 
eine stärkere Konzentration auf die Interpretation in
dividueller Bewältigungsmuster, so daß verstärkt der Frage 
nachgegangen werden kann, wie Arbeits- und Berufsorien
tierungen mit den jeweiligen beruflichen Perspektiven, 
die der Arbeitsmarkt bietet, zusammenhängen. 
Einen zweiten Schwerpunkt der Analyse bilden die unter
schiedlichen Erfahrungen mit beruflicher Qualifizierung, 
in berufsvorbereitenden Lehrgängen oder Fördermaßnahmen 
und in dualer Erstausbildung . Die Bewertung dieser Quali
fizierungsmaßnahmen und die Motive Jugendlicher bei der 
Entscheidung für ihre individuellen Wege in den Beruf 
dürfen dabei nicht unberücksichtigt ble i ben. 
Berufliche Erfahrungen und Orientierungen können sich 
gerade im Jugendalter unter dem Einfluß neuer Ausbildungs-

und Arbeitsbedingungen rasch verändern und sind eingebettet 
in einen Lebenszusammenhang, der vielfach von Unsicherheit 
geprägt ist und dessen Kontinuität im Arrangement mit 
lokalen Arbeitsmarktbedingungen erst hergestellt werden 
muß . Deshalb muß auch von einer wechselseitigen Beeinflußung 
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beruflicher und privater Entwicklungen ausgegangen werden, 
worüber auch die Beobachtungen und Ergebnisse über die 
Bedeutung von Familie und Freizeit , von Freunden und Cliquen 
Aufschluß geben. Solche Daten und Hinweise werden in der 
geplanten Untersuchung einen besonderen Stellenwert er
halten. 

Die Zusammenschau biographischer Verläufe und individueller 
Orientierungen mit regional spezifischen Strukturbedingungen 
gibt uns auch die Möglichkeit, auf politische Interven
tionsmöglichkeiten hinzuweisen sowie Grundlagendaten für 
politische Maßnahmen zu erarbeiten. 

Unter Berücksichtigung der Diskussionsergebnisse der Tagung 
sowie der finanziellen und personellen Resourcen des 
Projekts haben wir uns für folgende Anlage unserer empi
rischen Untersuchung entschieden, die im Anhang noch einmal 
detailliert dargestellt ist: 

- qualitative Interviews mit Jugendlichen in München und 
Duisburg in unterschiedlichen Ausbildungsberufen und in 
berufsvorbereitenden Maßnahmen, Erstbefragung im ersten 
Jahr nach Schulabschluß, 

- Anlage als Längsschnittuntersuchung, Wiederholungsbe
fragung nach drei Jahren, 

- Expertengespräche mit Mitarbeitern von Behörden, Schulen 
und Betrieben, 

- Auswertung regionaler Berufsbildungsberichte. 

Um die Ergebnisse der eigenen Erhebungen in einen größeren 
Zusammenhang einordnen zu können, wird der wissenschaftliche 
Austausch mit anderen Forschern und Forschungsgruppen ein 
wesentliches Anliegen des Projektes bleiben . Deshalb wird 
die Anregung der Tagungsteilnehmer, einen Erfahrungsaus
tausch auf dem Gebiet der Übergangsforschung zu organisie
ren, aufgenommen. 
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Anhang: 

Projekt "Jugend und Arbeit" - Konzeption einer 
empirischen Studie zum übergang Schule - Beruf 

Tagungsteilnehmer 
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Projekt "Jugend und Arbeit" 

Konzeption einer empirischen Studie 

zum Ubergang Schule - Beruf 

1. Vorbemerkung 

Mai 1987 

Das Projekt "Jugend und Arbeit" legt hiermit die Konzeption 

für eine empirische Untersuchung von Jugendlichen im Uber

gang von der Schule in den Beruf vor. 

Diese empirische Untersuchung ist Bestandteil des Gesamt

auftrags des Projekts, der die Aufgabe einschließt, im 

Zusammenhang mit einer Bestandsaufnahme vorliegender For

schungsergebnisse sowie von Maßnahmen und Programmen zur 

Unterstützung und Gestaltung des Ubergangs zu prüfen, ob 

festgestellte Forschungslücken' eigene empirische Unter

suchungen im Rahmen des Projekts rechtfertigen und wie 

solche Untersuchungen gegebenenfalls anzulegen wären. 

Das Ergebnis dieser Prüfung liegt vor: Wir schlagen hiermit 

eine eigene empirische Studie über Jugendliche im Ubergang 

vor, die neben den fortzuführenden laufenden Aufgaben des 

Projekts - teilweise auch als notwendige Ergänzung dazu -

durchgeführt werden soll; diese eigene empirische Unter

suchung ist eingebettet in den Gesamtzusammenhang der 

Projektaufgaben, wie s 'ie zuletzt auch auf der Facht"agung 

konkretisiert wurden : 

- weiterführung der Bestandsaufnahme zum Ubergang (dazu 

gehören die Aufarbeitung vorliegender Forschungsergebnisse, 

die sekundäranalytische Bearbeitung vorliegender Daten und 

Statistiken, die Analyse der Problembearbeitung in betrieb

lichen und sozialstaatlichen Maßnahmen und Programmen) , 

- Beiträge zu einer Theorie des Ubergangs, 



179 

- Die Förderung eines fachlichen und wissenschaftlichen Aus

tausches zwischen Projekten zur übergangsforschung, der 

Fachpraxis und .Politik (Trägern von Maßnahmen und Projekten, 

Verwaltung) durch die Ausrichtung von Fachtagungen und 

durch veröffentlichungen. 

In den folgenden Abschnitten wird das Konzept der eigenen 

empirischen Untersuchung des Projekts "Jugend und Arbeit" 

in seinen einzelnen Bestandteilen genauer vorgestellt und 

erläutert. 

2. Zielsetzung und Anlage der Untersuchung 

Die Untersuchung stellt die Berufs- und Arbeitsorientierungen 

Jugendlicher in das Zentrum ihrer Analyse. Sie fragt nach der 

Genese und Veränderung solcher Deutungen vor dem Hintergrund 

sich wandelnder Arbeitsmarkts~ukturen und der objektiven 

Rahmenbedingungen des übergangs wie auch entsprechender Wand

lungsprozesse im Bewußtsein . Wir verstehen die Untersuchung 

als eine Ergänzung zu den vorliegenden und laufenden Unter

suchungen sowohl quantitativ~statistischer Art, wie sie insbe

sondere vom Bundesinstitut für Berufsbildung und vom Institut 

für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung durchgeführt werden, wie 

auch zu den vorliegenden eher qualitativen Studien (HEINZ u.a . , 

BAETHGE u.a., FRIEBEL u . a.; vgl. auch den Zwischenbericht des 

Projekts). Zielsetzungen der Untersuchung sind deshalb: 

- Konkrete Verläufe des übergangs und ihre Deutung durch die 

jeweiligen Jugendlichen zu den je spezifischen regionalen 

Rahmenbedingungen in Beziehung zu setzen, und 

- die konkreten Verläufe des Übergangs und ihre Deutung durch 

die Jugendlichen auf deren Lebenszusammenhänge (Alters

c;ruppen und Partnerheziehungen, A.blösung V()1'1 Elternhaus) 

und ihre Lebensentvli\!"fe zu beziehen. 

Wir halten eine so ausgerichtete Untersuchung nicht zuletzt 

deshalb für sinnvoll und notwendig, weil die neuen Formen des 
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Einstiegs in die berufliche Karriere ("Umwegseinstiege", 

"Abweichungen von der Normalbiographie des Ubergangs") mit 

ihren Auswirkungen auf Verlauf und Dauer des Ubergangs 

sowie auf das Ausbildungs- und Beschäftigungssystem selbst 

heute nicht nur quantitativ 

sondern auch strukturell eine Bedeutung erreicht haben, die 

es erlaubt, von der Herausbildung und Ausdifferenzierung 

einer neuen Lebenslage Jugend zu sprechen. Diese ist 

etwa durch längeren Schulbesuch , späteren Eintritt in eine die 

eigene wirtschaftliche Existenz sichernde Erwerbstätigkeit sowie 

eine weit"ehend unabhängig davon sich herausbildende soziale 

Selbständigkeit (Ablösung aus der Herkunftsfamilie, eigene 

Partnerbeziehungen) gekennzeichnet . 

Die sozialstaatlichen Maßnahme~ zur politischen Bewältigung 

der Probleme am . .Arbeitsmarkt sowie im Hinblick auf Ausbildung 

und Beschäftigungsmöglichkeiten von Jugendlichen, vor allem 

die Qualifizierungsmaßnahmen, haben in den letzten Jahren zu 

einem immer umgreifenderen System von Aus- und Fortbildungs-, 

Weiterqualifizierungs- und Umschulungsmaßnahmen geführt, die 

für den Ubergang in den Beruf neue biographische Stationen 

und institutionelle Bezugspunkte schaffen. 

Zusammen mit den veränderungen .im Bildungssystem (Ausweitung 

der Bildungsbeteiligung sowohl hinsichtlich der Dauer des 

Schulbesuchs als auch hinsichtlich der Quo·ten weiterführender 

Abschlüsse) stellen sich die bezeichneten Entwicklungen auf 

der strukturellen Ebene als langfristig wirksame Veränderungen 

der Rahmenbedingungen des Ubergangs dar, deren Bedeutung durch 

die vorhersehbaren demographischen Veränderungen nur modifiziert 

aber nicht aufgehoben wird . (Vgl. etwa BRANDES u . a . 1986) 

Der Aufklärungswert der geplanten Untersuchung mit dieser 

Zielsetzung reicht deshalb - so meinen wir - über die aktuelle 

wissenschaftliche, fachliche und politische Diskussion hinaus . 
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Für die methodische Anlage der Untersuchungen erscheint uns 

wesentlich, daß unter den veränderten strukturellen Rahmenbe

dingungen die Jugendphase insbesondere auch dadurch neu 

definiert wird, daß der übergang in die berufliche Existenz 

individualisierter verläuft, sich an den situativen und 

regionalen Gegebenheiten des Arbeitsmarktes ebenso bricht, 

wie andererseits durch eine biographische Abfolge von Quali

f izierung und zeitlich begrenzter Arbeitstätigkeit neu 

strukturiert wird . Wir ziehen daraus für das Design unserer 

empirischen untersuchung zwei Konsequenzen: 

- zum einen werden die genannten Qualifizierungsmaßnahmen 
und ihr Einfluß auf die .Einstellungen und Orientierungen 
Jugendlicher in besonderer Weise berücksichtigt, 

- zum anderen wollen wir die Einstellungen, Deutungen und 
Orientierungen von Jugendlichen im Zusammenhang mit Arbeit 
und Beruf im sozialen und regionalen Kontext des Bedingungs
zusammenhangs von Ausbildung und Arbeit sowie der biographisch 
sich entwickelnden privaten und beruflichen Lebensplanung 
rekonstruieren. 

Um der regionalen Ausdifferenzierung der wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen mit ihren Folgen für die Ausbildungs- und 

Beschäftigungsmöglichkeiten gerecht zu werden, ist für die 

Untersuchung weiterhin vorgesehen, regionale Rahmenbedingun

gen durch die Gegenüberstellung zweier Regionen unterschied

licher Struktur (Duisburg und München) möglichst prägnant 

zu erfassen und zu analysieren. 

In Übereinstimmung mit vielen auf der Fachtagunq gegebenen 

Empfehlungen zum Untersuchungsdesign handelt es sich um 

eine qualitativ angelegte empirische Längsschnittunter

suchung, die unterschiedliche Gruppen von Jugendlichen in 

unterschiedlichen regionalen Kontexten im Zeitverlauf mit

einander vergleicht. 
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3. Untersuchungspopulation 

Um Jugendliche im übergang biographisch begleiten zu können, 

bietet es sich an, als Untersuchungspopulation Jugendliche 

nach Abschluß der allgemeinbildenden Schule, die als Nach

frager nach einer beruflichen Ausbildung auftreten, zu be

stimmen. 

Wegen des zusätzlich beabsichtigten Querschnittvergleichs 

von Jugendlichen in betrieblicher und vollzeitschulischer 

beruflicher Ausbildung sowie von Jugendlichen in Berufsvorbe

reitungsmaßnahmen beginnen wir nicht - was auch denkbar wäre -

mit einem Abschlußjahrgang ein~s Schuljahres, sondern bestim

men als Grundgesamtheit unserer Untersuchung diejenigen 

Jugendlichen, die sich 1987/1988 im ersten Jahr einer Berufs

ausbildung bzw. in einer berufsvorbereitenden Maßnahme befin

den. 

In diesem Ausbildungsabschnitt ist das Spektrum der "Umwege", 

die uns interessieren, am weitesten entfaltet. Gleichzeitig 

fallen diejenigen Absolventen von Abschlußklassen der Schule 

aus unserer Grundgesamtheit heraus, die auf weiterführende 

Bildungsgänge innerhalb des allgemeinbildenden Schulwesens 

überwechseln. Diese Beschränkung erscheint auch deshalb 

zweckmäßig, weil 150 zu befragende Jugendliche nach den 

Erfahrungen anderer, methodisch ähnlich angelegter Projekte 

offensichtlich so etwas wie eine "Schallgrenze" sind, eine 

Vermehrung der Gruppen, die in die Untersuchung einbezogen 

werden aber die Belegung der einzelnen Gruppen unvertretbar 

senken würde. 

Aus theoretischen Erwägungen heraus nehmen wir auch Fachober

schüler aus unserer Untersuchungspopulation aus, weil sie zwar 

dem berufsbildenden Schulwesen zugerechnet werden, von unserer 



183 

Fragestellung her aber eher den Schülern in weiterführenden 

allgemeinbildenden Schulen vergleichbar sind. Aus ähnlichen 

Erwägungen' und auch aus datentechnischen Gründen verzichten 

wir auf die Einbeziehung von Beamtenanwärtern und Schülern 

des Gesundheitswesens. 

Schließlich erleichtert uns der Ansatz an der ersten 

Schwelle auch, uns auf Jugendliche in qualifizierenden 

Maßnahmen zu beschränken - wobei wir dazu die teilzeit

berufsschulpflichtigen Jugendlichen ohne Ausbildungs 

vertrag einbeziehen, und reine Jugendbeschäftigungsprogramme 

ausklammern. 

Die Untergliederung unserer Grundgesamtheit in drei unter

schiedliche Untersuchungsgruppen erfolgt nach der Systematik 

von Ausbildungsformen und Maßnahmen: 

1. Jugendliche in Ausbildung 

Diese unterteilen sich in: 

a) Jugendliche in betrieblicher Ausbildung und 

b) Jugendliche in vollzeitschulischer beruflicher 
Ausbildung 

2. Jugendliche in Berufsvorbereitung 

Diese unterteilen sich in: 

a) Jugendliche in Maßnahmen der Arbeitsverwaltung 
(Berufsberatung und Arbeitsvermittlung) 

b) Jugendliche in schulischer Berufsvorbereitung 

3 . Jugendliche im Benachteiligtenprogramm 

Diese Gruppe unterscheidet sich in ihrer Struktur und 

zusammensetzung von den übrigen Untersuchungsgruppen, 

denn die Aufnahme ins Benachteiligtenprogramm setzt 
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voraus, daß zuvor mindestens eine Berufsvorbereitungs

maßnahme absolviert wurde; diese Jugendlichen sind somit 

nicht direkt vergleichbar mit den übrigen Jugendlichen, 

die sich alle im ersten Ausbildungsjahr bzw. im ersten 

Jahr der Berufsausbildung befinden . 

Die Bestimmung der in unserer Untersuchung einbezogenen 

Stichprobe erfolgt unter Berücksichtigung ihrer statistischen 

Verteilung. 

Danach verteilen sich die unterschiedlichen Gruppen im 

Bundesdurchschnitt wie folgt: 

1. Die in Ausbildung befindlichen Jugendlichen zu 2/3 auf 
betriebliche Ausbildung und zu 1/3 auf vollzeitschulische 
Ausbildung. 

2. Die vollzeitschulische Ausbildung findet zu ca. 25 % im 
Berufsgrundschuljahr und zu ca. 75 % in Berufsfachschulen 
(vgl. Tabelle 1 im Anhans) statt. 

3 . Die Jugendlichen in Berufsvorbereitungsmaßnahmen verteilen 
sich zu ca. 40 % auf schulische Berufsvorbereitung und zu 
ca . 60 % auf Maßnahmen der Arbeitsverwaltung. 

4. Die Jugendlichen in schulischer BerufsvolbereitunC' verteilen 
sich zu ca. 65 % auf das Berufsvorbereitungsjah; und zu 
ca. 35 % auf Jugendliche in sog. "Jungarbeiterklassen" 
(vgl. Tabelle 1 im Anhang) . 

Der prozentuale Anteil der Jugendlichen im Benachteiligten

programm zu den übrigen Jugendlichen im 1. Ausbildungsjahr 

und in Berufsvorbereitung beträgt ca. 1,6 % (vgl. Tabelle 2 

im Anhang). 

Bei der Auswahl der Stichprobe wird diese statistische Ver

teilung berücksichtigt - jedoch mit unterschiedlichen 

Gewichtungen, damit für die einzelnen Gruppen gewisse 

Mindestfallzahlen sichergestellt sind . Damit darüberhinaus 

Wiederholungsbefragungen im Längsschnitt nicht durch "Panel

sterben" unvertretbar entwertet werden, erscheint uns ein 

Gesamtumfang von etwa 150 Befragungspersonen pro Region 

erforderlich. 
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4. Untersuchungsregionen 

Die Untersuchung des Zusammenhangs der Entwicklung subjektiver 

Arbeits- und Berufsorientierungen und Ubergangsbewältigungs

strategien von Jugendlichen . in der Phase des Ubergangs von 

der Schule in den Beruf im Kontext des regionalen Arbeitsmarkts 

und regional zur Verfügung stehender Bildungsrnaßnahmen erfordert 

mindestens zwei Untersuchungsregionen mit unterschiedlicher 

Wirtschaftsstruktur. 

Wegen des zusätzlich angestrebten Vergleichs von Jugendlichen 

in betrieblicher Ausbildung mit Jugendlichen in vollzeitschuli

scher beruflicher Ausbildung und in Berufsvorbereitungsmaß

nahmen und wegen des vordringlichen Interesses an den "Umwegen" 

auf dem Weg in die berufliche Erwerbstätigkeit ist es außerdem 

angebracht, solche Regionen mit~inander zu vergleichen, in 

denen ein breites Spektrum an Ausbildungsgängen und an aus

bildungsvorbereitenden und -begleitenden Maßnahmen vorhanden 

ist. 

Aus diesen Gründen wollen wir uns auf den Vergleich zweier 

Großstadtregionen, nämlich München und Duisburg, konzentrieren. 

München ist eine Region mit prosperierender, moderner, 

zukunftsorientierter Wirtschaft und einer in den letzten Jahren 

vergleichsweise niedrigen Arbeitslosenquote, einem überdurch

schnittlichen Ausbildungsplatzangebot mit einem hohen Anteil 

betrieblicher Ausbildung. 

Duisburg demgegenüber ist durch eine problembelastete Industrie

und Wirtschaftsstruktur mit entsprechend hoher Arbeitslosigkeit 

und mit im Vergleich zur Zahl der betrieblichen Ausbildungs

plätze einem relativ hohen Anteil an.vDllzeitschulischer 
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beruflicher Ausbildung und an Berufsvorbereitungsmaßnahmen 

gekennzeichnet (vgl. Tabelle 1). 

Tabelle 1: Jugendliche im ersten Ausbildungsjahr oder in 
Berufsvorbereitungsmaßnahmen (in %) 

davcn ldavcnin in Berufsvcrbereitungs-
insgesamt in betriebl. schulischer naßnahmen der 

Ausbildung Ausbildung der Schule beitsverwalt. 

Bund 1) 100 61 28 4,5 6,5 
Duisburg 2) 

100 60 15 15,0 10,0 
München 3) 

100 79 13 6,0 3,0 

1.Quelle: Berufliche Bildung 1985 t Fachserie 11, Reihe 3, 
(Hrsg.): Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Nov. 1986, 
s. 33-35 une. eio;ene '3erechnungen 

2.Quelle: Berufsbildungsbericht Duisburg, 1986 und 

3.Quelle: Berufsbildungsbericht für die Landeshauptstadt München, 
1984/85 und eigene Berechnungen 

Für unsere Fragestellung bedeutsam sind vor allem folgende 

Unterschiede: Die Quote der Jugendlichen ohne Berufsausbildung 

ist in Duisburg doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt. 

in München beträgt sie nur die Hälfte des Bundesdurchschnitts. 

Schulische Berufsvorbereitungsmaßnahmen (BVJ und JOA) kommen 

in München wiederum nur halb so häufig vor wie im Bundes

durchschnitt, in Duisburg um die Hälfte häufiger (vgl. Tab . 2). 

1) Zur wirtschaftlichen EntwiCklung dieser Region vgl. auch 
"Regionalentwicklung zwischen Technologieboom und Reste-
verwertung. Die Beispiele Ruhrgebiet und München". 
Bochum 1985. 
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Tabelle 2: Regionalvergleich von ausgewählten Indikatoren zur 
Versorgung mit beruflicher Ausbildung 1) 

Arbeitsarnts
bezirk 
Duisburg 

München 

bezogen auf Bund = 100 

Berufsvorbereitung, 
Teilzeitschüler ohne 

Ausbildung 
im 1. Jahr 

149 

56 

1) Quelle: Berufsbildungsbericht '86 

Quote der Jugendlichen 
ohne Berufsausbildung 

195 

55 

S. Tabelle 214, S. 141 (Duisburg), S. 143 (München) 

München und Duisburg als Untersuchungsregionen bieten auch 

unter pragmatischen Gesichtspunkten günstige Voraussetzungen 

für die geplante Untersuchung. Für beide Städte gibt es eine 

Sozialberichterstattung über Jugendliche im Ubergang, die es 

ermöglicht, bezüglich objektiver und statistischer Kontext

daten auf entsprechende Vorarbeiten zurückzugreifen und die 

eigene Arbeit auf den qualitativen Längsschnitt zu konzentrie

ren. 

Außerdem besteht für beide Städte ein gesicherter Feldzugang: 

In Duisburg durch Kooperation mit der Gesamthochschule/Univer

sität und der Sozial-Forschungsstelle Dortrnund, die dort über 

einschlägige empirische Erfahrungen verfügen; und in München 

durch Kooperation mit dem Planungsreferat der Stadt im Zusammen

hang mit der beabsichtigten Fortschreibung des Städtischen 

Berufsbildungsberichts . 
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5. Fragestellungen und Leithypothesen 

Eine Untersuchung, die sich zentral auf die Verknüpfung 

der Aspekte Region, unterschiedliche Qualifizierungsformen 

und Lebenszusammenhang konzentriert, bringt einen neuen 

problemzugang in das Forschungsfeld der Ausbildungs- und 

übergangsstudien, die sich bislang entweder in regionaler 

Hinsicht beschränkt haben (HEINZ u.a . ) oder nur eine Form 

der Qualifizierung berücksichtigt haben (vgl. die Studien 

zur Sozialisation im dualen System bei KÄRTNER u.a. 1983) 

oder sie gehen nicht systematisch auf diese differenzierenden 

Faktoren ein (BAETHGE, BIBB-Vorstudie). 

Die Erforschung des Lebenszusammenhangs, in dem sich Ein

stellungen zu Arbeit und Beruf unter dem Einfluß regionaler 

Differenzierung und unterschiedlicher Qualifikationsformen 

herausbilden, wird schwerpunktmäßig auf 'folgende thematische 

Blöcke konzentriert: 

- Arbeits- und Berufsorientierungen Jugendlicher 

- Erfahrungen Jugendlicher mit beruflichen Orientierungs-
und Qualifizierungsprozessen 

- Berufliche Perspektiven und Handlungsstrategien Jugend
licher im Lebenszusammenhang 

a) Arbeits- und Berufsorientierungen 

Der thematische Schwerpunkt der Untersuchung liegt zunächst 

auf der Erforschung der Genese und Veränderung der Orientie

rung zu Arbeit und.Beruf im Kontext biographischer Entwick

lungen bei der Qualifizierung und dem veränderten übergang 

in die Berufstätigkeit . Unser Erkenntnisinteresse zielt dabei 

auf die Wirkungszusammenhänge von allgemeinen Deutungen und 

Orientierungen zu Arbeit und Beruf und den konkreten Erfah

rungen in der Arbeits- und Ausbildungssituation der Jugend

lichen. 
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Ausgehend von der aus bisherigen Untersuchungen naheliegenden 

These, daß sich Leistungs- und Arbeitsorientierungen zunächst 

weitgehend unbeeinflußt von äußeren Bedingungen aufgrund vor

beruflicher Einstellungen und Lernprozesse entwickeln, fragen 

wir, inwieweit die beruflichen Erfahrungen Veränderungen 

solcher Orientierungen etwa in Richtung auf eine kritischere 

Einschätzung des Leistungsprinzips oder eine realitätsgerechtere 

Einschätzung beruflicher Chancen zur Folge haben und inwieweit 

solche veränderungen das praktische Handeln bei der Reali

sierung einer Berufsperspektive beeinflussen. Weiterhin wird 

gefragt, inwieweit Arbeitsanforderungen, Qualifikationsanforde

rungen, Verdienstmöglichkeiten, Aufstiegschancen, Status

orientierungen oder Vorstellungen von . einer sinnerfüllenden 

Arbeit die Einstellungen zu Beruf und Arbeit prägen und inwie

weit Vorgaben aus dem Elternhaus, aus sozialen Beziehungen 

und Gleichaltrigengruppen sowie aus Schule und Berufsausbil

dung darauf Einfluß nehmen. 

Wir fragen dabei auch nach Unterschieden der Arbeits- und 

Berufsorientierungen von Jugendlichen, die aufgrund ihrer 

biographischen Konstellationen einen problematischeren Einstieg 

in das Arbeitsleben absolvieren müssen und solchen, die auf

grund ihrer Schulbildung oder der regionalen Arbeitsmarktge

gebenheiten nach wie vor einen relativ problemlosen übergang 

zu erwarten haben. Ebenso sind unter diesem Aspekt geschlechts

spezifische Verarbeitungsmuster beruflicher Erfahrungen aufzu

klären. 

b) Erfahrungen mit beruflichen Orientierungs- und 

Qualifizierungsprozessen 

Unter diesem Schwerpunkt geht es um die Erfassung individu

eller Ubergangsbiographien, um die Identifikation entschei

dender Ein- und Umstiegssituationen in den biographischen 

Verläufen sowie um die Ermittlung und Bewertung von Einflüssen 
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und Beweggründen, die die jeweiligen Verläufe bestimmen. 

Besonderes Interesse gilt dabei der Frage, wie die im übergangs

prozeß gemachten Erfahrungen (in einern bestimmten Betrieb, 

einer Maßnahme, der Berufsschule) von den Jugendlichen verar

beitet und in konkretes Verhalten umgesetzt werden. 

Hier geht es auch um die Bewertung aller Maßnahmen und 

Qualifizierungsprozesse, die die Jugendlichen durchlaufen 

haben im Hinblick auf die beruflichen Verwertungsmöglich

keiten und die Konkretisierung beruflicher Perspektiven. 

Dabei interessieren nicht nur die berufs fachlichen Aspekte, 

sondern auch die soziale Qualität dieser Qualifizierungsmaß

nahmen im Hinblick auf die Kompensation schulischer Defizite, 

die Vermittlung sozialer Kompetenz und Persönlichkeits

stabilisierung. Gerade dazu sind wichtige zusätzliche 

Informationen - über die Befragung der Jugendlichen hinaus -

durch Interviews mit Umfeldpersonen und Experten einzuholen . 

c) Berufperspektiven und Handlungsstrategien Jugendlicher 

im Lebenszusammenhang 

Heranwachsende haben zwei Grundprobleme zu bewältigen, näm

lich den übergang in die Berufs- bzw . Arbeitstätigkeit auf 

der einen Seite und die Ablösung von der Herkunftsfamilie 

bzw. Entwicklung einer selbständigen Existenz auf der anderen 

Seite. Hier wird danach gefragt, wie sich berufliche Orien

tierungen im Verlauf der Adoleszenz unter dem Eindruck privater 

Lebenszusammenhänge etwa im Bereich von Gleichaltrigengruppen, 

von Partnerschaft und Familienbeziehungen modifizieren und in 

welchem Maße berufliche Unsicherheit oder aber auch berufliche 

Karrierebestrebungen die privaten Lebenspläne strukturieren . 

Dies beinhaltet auch die Frage danach, welche Bedeutung der 

Familie, den Freizeitaktivitäten und den Partnerschaftsbezie

hungen gegenüber Beruf und Arbeit zukommt. Dabei geht es 

nicht nur um biographische Modifikationen, die durch das zu

nehmende Lebensalter bewirkt werden, sondern ebenso auch um 

geschlechtsspezifische Unterschiede, die im unterschiedlichen 
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Rollenverständnis begründet sind sowie um Entwicklungschancen, 

die in den Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten der verschiede

nen Gruppen von Jugendlichen begründet liegen. 

6. Untersuchungsmethoden 

In unserer Ubergangsstudie kommen verschiedene Erhebungs

instrumente zum Einsatz. Einen zentralen Stellenwert nimmt 

das strukturierte Interview ein, das als problemzentriertes 

Gespräch (vgl. WITZEL 1982) über die subjektiven Deutungen 

und Verarbeitungsmuster, ihre innere Logik im Hinblick auf 

die Gestaltung und Bewältigung von Arbeit Auskunft geben soll. 

Ergänzend dazu werden Expertengespräche mit Gewährspersonen 

aus verschiedenen Institutione~, von Trägern der Maßnahmen, 

der Arbeitsämter, der Berufsberatung, der Berufsschulen und 

der Betriebe durchgeführt. Hierbei geht es darum, Informatio

nen von "dritter Seite" über die Jugendlichen und ihre bio

graphischen Entwicklungsprozesse zu bekommen, sowie Einblick 

in Strukturdaten, B·ildungsziele und Arbeitsperspektiven aus 

der Sicht von Berufsschulen, Betrieben oder Trägern von 

Maßnahmen zu erhalten. 

Diese Befunde zusammen mit Erhebungen bzw. Auswertungen 

statistischer Daten zu den regionalen Strukturbedingungen 

ermöglichen die Rekonstruktion der objektiven Rahmenbedingun

gen für die subjektiven Deutungen der Jugendlichen im bio

graphischen Kontext. 

Die Einzelinterviews werden durch Gesprächsleitfäden 

strukturiert. Erhoben werden Angaben zu den biographischen 

und sozialen Lebensdaten der Jugendlichen, ihrer sozialen 

Herkunft und Bildungslaufbahn. 

Thematische Schwerpunkte der Interviews sind die derzeitige 

Ausbildungs- oder Berufssituation, Vorstellun~en zu den beruf-
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lichen Perspektiven und der persönlichen Zukunft, das soziale 

und regionale Umfeld, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

des Ubergangs und der individuelle Stellenwert von Arbeit. 

Die thematische Strukturierung der Interviews durch einen 

Leitfaden sichert die notwendige Vergleichbarkeit. Zugleich 

ermöglicht sie eine flexible Abhandlung der Reihenfolge der 

Themenkomplexe und erlaubt Verkopplungen und Rückbeziehungen 

zwischen ihnen. 

Erhebungsschritte und Auswertungsverfahren werden eng mitein

ander verzahnt. Für die Auswertung des Interviewrnaterials 

ist ein flexibles Interpretationsverfahren vorgesehen, das die 

Deutungen der Jugendlichen auf ein noch zu entwickelndes 

theoretisches Konzept der übergangsbiographie bezieht. Durch 

die Kopplung qualitativer und quantifizierender Auswertungs

schritte werden zudem Erkenntnisfortschritte in jeder Phase 

des Untersuchungsverlaufs ermöglicht. 

Die Interviews werden aufgezeichnet und durch ein zusätzliches 

Protokoll so erschlossen, daß zentrale Interviewpassagen 

direkt auffindbar sind. Auf dieser Grundlage werden die 

Materialien nach theoretisch bestimmten Kriterien und 

Schlüsselbegriffen gebrdnet. 

Jedes Interview wird anhand eines Auswertungsbogens so aufbe

reitet, daß einerseits quantifizierende Auswertungen - bei

spielsweise im Hinblick auf typische Handlungsstrategien und 

Deutungsmuster von Jugendlichen - andererseits das Speichern 

von Textteilen als Material für computer-gestützte Auswertun

gen möglich werden. 
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7. Arbeits- und Zeitplan der Untersuchung 

Nach der abschließenden Beratung der Projektkonzeption im 

Projektbeirat Anfang Juni 1987 wird unverzüglich das endgül

tige Design der empirischen Untersuchung des Projekts fertig

gestellt. 

In der Zeitachse ist folgender Ablauf von Erhebungs- und 

Auswertungsphasen vorgesehen: 

2 z' h b . ht Abschlußbericht 1. ,:,wischenbericht . w~sc. en erl.C .. 

1987 I 1988' 1989 ., 1990 ~'99' , 
,~~ ~ =::::::::::::t:. .-=t:::=:::= 
explorative 
Vorphase 

1 . Haupt
befragung 

1. Aus."er
tungsphase: 
Querschnitt
vergleich 

Wiederholungs
befragung nur 
der Jugendli
ehen, die nicht 
in betrieblicher 
Ausbildung waren' 

2. Auswer- 2. Haupt-
tungsphase: befragung 
1. "Ma8nahmen
Längsschnitt 

Gesamt-
aus .... ertung: 
Längsschni t t 

Ab Mitte 1987 wird mit der explorativen Vorphase begonnen. 

Dazu werden erste Pilotinterviews mit Experten und einzelnen 

Jugendlichen in den ausgewählten Regionen durchgeführt. Die 

Regionen werden für das Projekt erschlossen; zu Schulen, 

Betrieben, Verbänden und Institutionen wird Kontakt hergestellt. 

Am Ende dieser Phase liegt der verfeinerte endgültige Katalog 

der Untersuchungsfragen vor; die Interviewleitfäden für die 

problemzentrierte Befragung der Jugendlichen und der Experten 

und das darauf bezogene Auswertungsverfahren sind festgelegt. 

Endgültig festgelegt sind auch die zu befragenden Untersuchungs

populationen und die konkret für die Befragung ausgewählten 

Jugendlichen. 

Die erste Hauptbefragung der gesamten Untersuchungspopulation 

wird in der ersten Jahreshälfte 1988 durchgeführt; im zweiten 

Halbjahr des 1. Ausbildungs- bzw. Maßnahmenjahres haben die 

Jugendlichen inzwischen Distanz zur Schule und sind mit ihrer 

neuen Situation relativ vertraut . 
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Die erste Erhebung wird in der 2. Jahreshälfte 1988 in der 

1. Auswertungsphase ausgewertet . Im Mittelpunkt dieser Aus

wertung steht dabei der Querschnittvergleich der unterschied

lichen Untersuchungsgruppen. 

Im Unterschied zu den Jugendlichen in betrieblicher Ausbildung , 

deren übergangsweg und deren Plazierung für die Zeit ihrer Aus

bildung weitgehend festliegt, ändert sich die Situation bei 

den in schulischer beruflicher Ausbildung stehenden und vor 

allem bei den in Berufsvorbereitungsmaßnahmen befindlichen 

Jugendlichen in der Regel spätestens nach einem Jahr. Deshalb 

erscheint es erforderlich, bei diesen Gruppen - nicht nur un i m 

Sinne von Panelpflege ihre spätere Wiederauffindbarkeit zu 

gewährleisten - im Jahr 1989 eine Wiederholungsbefragung 

durchzuführen . In dieser Zeit können dann auch gezielte Fall

studien zu besonders interessanten übergangsschicksalen gemacht 

werden. 

Die Auswertung dieser Erhebungen erlaubt jetzt auch schon einen 

ersten ("Maßnahmen"-)Längsschnittvergleich zwischen 1988 und 

1989 bei. der Gruppe, die der Wiederholungsbefragung unterzogen 

wurde . Diese Auswertung erfolgt bis Mitte 1990.. 

Im Spätherbst 1990 - zu dem Zeitpunkt, an dem die betrieblich 

ausgebildeten Jugendlichen unserer Stichprobe theoretisch ihre 

ersten Erfahrungen in der Erwerbsarbeit in ihrem Beruf gemacht 

haben - beginnt die zweite Hauptbefragung, die im Frühjahr 1991 

abgeschlossen wird. 

Die Gesarntauswertung der· Untersuchung erfolgt bis Ende 1991 . 

In die Auswertung gehen auch Ergebnisse der Expertenintervi ews 

ein, die während der gesamten Erhebungsphase durchgeführt 

werden, um das übergangsgeschehen zusätzlich zur Perspektive der 

Jugendlichen auch aus der Perspektive von Betrieben, Arbeits

verwaltung, Schulen und Maßnahmeträgern zu erfassen . 
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8. Erwartbare Ergebnisse 

In unserem qualitativen Längsschnitt mit dem Vergleich unter

schiedlicher Gruppen von Jugendlichen in unterschiedlichen 

regionalen Kontexten unter der Fragestellung der Entwicklung 

von Arbeits- und Berufsorientierungen im übergang wird der 

Versuch gemacht, den veränderten Rahmenbedingungen des über

gangs entsprechende typische und neue Verläufe des übergangs 

zu rekonstruieren. Durch die Gegenüberstellung unterschiedli

cher Gruppen von Jugendlichen werden sich die kontrastierenden 

Bildungs- und Berufsverläufe der "Normalübergänge" gegenüber 

den Jugendlichen mit problematischen übergängen nachzeichnen 

lassen. Ebenso werden unterschiedliche sozialisatorische 

Einflüsse erfaßt, die die Auswirkungen von Geschlechtszugehö

rigkeit, von sozialer Herkunft, Schule und Berufsausbildung 

mit umfassen . 

Die Ergebnisse werden auch Auskunft geben darüber, wie durch 

vorgegebene Rahmenbedingungen objektive Chancenstrukturen 

für das individuelle übergangsschicksal bestimmt werden; 

dabei geht es nicht nur um unterschiedliche Konstellationen 

auf dem Arbeitsmarkt oder in den jeweiligen Bildungsverläufen 

sondern ebenso Ul'll verschiedene Formen der öffentlichen Förder

und Unterstützungs~aßnahmen. 

Diese sind auch für die Praxis der Jugendhilfe von unmittel

barer Relevanz. Für sie ist wichtig zu wissen, welche Art von 

Maßnahmen unter welchen Bedingungen zu welcher Art von Ergeb

nissen führen, wie Jugendliche diese Maßnahmen hinsichtlich 

ihrer Bedeutung für ihre eigene Lebenszukunftsplanung ein

sChätzen und zu welchem Erfolg sie tatsächlich führen. 

Der im strengeren Sinne jugendsoziologische Ertrag der 

Untersuchung ist in einem Stück Aufklärung über neue Lebens

entwürfe von Jugendlichen, über veränderte Deutungs- und 

Handlungsmuster in der biographischen übergangsphase zu sehen. 
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Dazu gehören Erkenntnisse darüber, wie sich Arbeits- und 

Berufsaufklärungen im Kontext lebensgeschichtlicher Erfah

rungen und regionalstruktureller Rahmenbedingungen verändern, 

stabilisieren oder labilisieren, und welche konkreten 

Strategien zur Bewältigung des übergangs die Jugendlichen 

verfolgen. 
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1) Die Zahlenangaben basieren auf folgenden Quellen: 

Berufl. Bildung 1985, Fachserie 11, Reihe 3 Hrsg. Stat. Bundesamt Wiesbaden, Nov. 1986; 

Berufliches Schulwesen 1985, Fachserie 11, Reihe 2, Hrsg. Stat. Bundesamt Wiesbaden, Jan. 1987; 

Berufsberatung 1984/85 - Ergebnisse der Beratungsstatistik, lIrsg. Bundesanstalt für Arbeit, 

Nürnberg im Sept. 1986. 

2) Quelle: Berufsbildungsbericht für die Landeshauptstadt München, Ausbildungsjahr 1984/85, Mchn.35 

3) Quelle: Berufsbildungsbericht Duisburg 86, Hrsg. Stadt DUisburg, 1986 

4) J'ugendliche ohne Ausbildungsvertrag, Angaben beziehen sich auf das 1. Schuljahr 

5) Eigene Schätzung 

..... 
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Tabel le 2 
- --_._------_ .. _- ---_._---_._-_._. __ ... _ ..... _- --- . __ ._----

I 

Jugendlich e im Benachteiligten- Bundesgebiet 2) München 2) Duisburg 2) 
Programm für das Ausbildungsjahr absolut v . H. abs olut v . H. absolut v.H. 
1984/85 1 ) 

--- - --- r-- ----... -- --- --- --- _._.- - --- - -- -
18.689 1,6 325 2,4 138 1,5 

1) Que lle BMBW (IBS/IIB6) 

2) Die Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil Jugendlicher im Benachteiligten-Programm 
zu den übrigen Jugendlichen im 1. Ausbildungsjahr und zur Berufsvorbereitung . 

-l 

...... 
'" '" 
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