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Einleitung 

Die Untersuchung, über die wir hier ber ichten, beruht auf 

der zweimaligen Befragung arbeitsloser weiblicher Jugendlicher 

im Abstand von ca . 1 1/2 Jahren . Es ging uns nicht darum, re

präsentative Daten über die Lage arbeitsloser Mädchen zu er

stellen, sondern darum, den Zusa~menhang zwi schen sozialer 

Problemlage und subjektiver Verarbeitung zu analysieren. 

Daher kamen nur qualitative Erhebungs- und Auswertungsmethoden 

infrage . Das Interesse an den Konsequen2en von Arbeitslosigkeit 

und der subjektiven Auseinandersetzung mit ihr richtete sich 

nicht nur auf die unmittelbaren Auswirkungen, sondern v.a. 

auch auf die mittel- und längerfrist i gen Folgen dieser Er

fahrung . Daher ist die Untersuchung als Panelstudie angelegt; 

sie ist die erste vorliegende Verlaufsstudie über berufliche 

und persönliche Entwicklungsprozesse arbeitsloser weiblicher 

Jugendlicher. 

Bei der Erstbefragung waren alle Mädchen seit mehr als zwei 

Monaten arbeitslos. Als viiI' die jungen Frauen ein zweites 

Mal interviewten, waren etliche wieder arbeitslos, andere be

schäftigt, einige hatten eine schulische Weiterbildung ange

fangen, ganz wenige waren in einer neuen Ausbildung. Wir ge

wannen so Material über die Entwicklungsprozesse von Mädchen 

meist proletarischer Herkunft über 2 bis 3 Jahre ihrer Adoles

zenz aus den Aussagen der Mädchen selbst. 

Unser Interesse, eine Untersuchung über die Auswirkungen von 

Arbeitslosigkeit auf junge Mädchen zu machen, entstand, als 

sich abzeichnete, daß die strukturelle Jugendarbeitslosigkeit 

seit Mitte der 70er Jahre besonders Mädchen betraf und gleich

zeitig ein eklatanter Mangel an Wissen über die spezifische 

problemlage arbeitsloser Mädchen deutlich wurde (Ausnahme: 

das 1977 erschienene Buch von BURGER/SEIDENSPINNER). 

Aufgrund unserer Erfahrungen aus einem vorangegangenen 

Forschungsprojekt über die Berufseinmündung junger Frauen 

(WELTZ u.a. 1979) wußten wir, wie wichtig berufliche Erfahrungen 

in der Jugend dafür sind, daß junge Frauen Beruf als subjektiv 

bedeutsames Element in ihrem Lebensent,lUrf verankern. 
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Die Studie von WELTZ u.a. hat auch gezeigt, wie sehr sich Frau

en gegen die schlechte Realität im Betrieb bemühen, ihre In

teressen aufrechtzuerhalten, bis schließlich doch eine länger

fristige berufliche Perspektive abgeblockt wird. 

Bringt Arbeitslosigkeit einen ähnlichen Prozeß beruflicher 

Enttäuschung in Gang oder beschleunigt sie ihn? Mädchen, 

junge Frauen werden sich angesichts ihrer in den letzten Jahr

zehnten verstärkten beruflichen Interessen nicht mehr um

stands los "bescheiden"; sie können sich nicht in der Perspek

tive einer kommenden Familienkarriere als "Alternative" ein

richten. Trotzdem ist es möglich, daß die massive Behinderung 

ihrer beruflichen Integration und die schlechten Erfahrungen 

als ULgelernte ihre beruflichen Interessen, Orientierungen 

~nd Aspirationen aushöhlen. 

Die besonders schlechte Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation 

für weibliche Jugendliche produziert insbesondere für Mädchen 

mit Hauptschulbildung eine eklatante Diskrepanz zwischen ihren 

verstärkten Berufs- und Ausbildungsinteressen einerseits und 

den realen Möglichkeiten andererseits. Als Jugendliche arbeits

los zu sein, das heißt für diese jungen Frauen, die erwartete 

Integration ins "normale" System beruflicher Arbeit nicht 

oder nur mit Verzögerungen und Behinderungen zu schaffen. Was 

heißt das filr d.ie Mädchen, die fast ausnahmslos, subjektiv 

die Derspektive lebenslanger Berufstätigkeit (mit kurzer Un

terbrechung für die Betreuung ihrer Kinder) haben? Wie leben 

die Mädchen in und mit diesen Widersprüchen, wie versuchen 

sie diese zu bewältigen? Wie verlaufen ihre Entscheidungspro

zesse, was Berufs- und Arbeitsplatzwahl anbetrifft, wenn der 

Beruf ihrer Wahl völlig unzugänglich ist(Teil IV)? Wie ver

schiebt sich die relative Bedeutung von Beruf und Hausarbeit/ 

Familie? Wir wollen diese Fragen mit Bezug auf die unterschied

lichen Bedingungen im Lebenszusammenhang verschiedener Mädchen 

untersuchen, d.h. wir wollen, so ausführlich wie möglich, so 

beschränkt wie nötig, das Gesamt ihres jeweiligen Lebenszu

sammenhangs einbeziehen. Deshalb befragten wir die Mädchen 

nicht nur nach ihren Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit und be

ruflicher Arbeit, sondern auch nach ihren "privaten" Lebens-
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bedingungen und deren Veränderungen: den Erfahrungen mit 

Eltern, Geschwistern, Freunden, der materiellen Situation 

und dem Erwartungshorizont der Familie, Einflüssen von peers, 

den Selbständigkeitsbestr ebungen, Ängsten und Wünschen der 

Mädchen selbst usw. 

Durch Arbeitslosigkeit, durch die Schwierigkeit, überhaupt 

im Berufssystem Fuß zu fassen, werden die Jugendlichen der 

Basis für materielle Selbständigkeit und der üblichen Mög

lichkeit zur Konstitution von Selbstbewußtsei n, von eigen

ständiger Handlungsfähigkeit beraubt . Gerade für Mädchen, 

die über Hausarbeit, Ausgehbeschränkungen und emotionale 

Bindungen meist besonders an die Herkunftsfamilie gebunden 

sind, aber trotzdem sehr stark nach Unabhängigkeit streben, 

spitzen sich damit die Ablösungskonflikte zu; die Beziehungen 

zur Familie werden zusätzlich belastet (V B). Ähnliches gilt 

für die Beziehung zum Freund. Diese Beziehungen und ihre Kon

flikte wirken aber auch darauf zurück , wie die jungen Frauen 

sich mit dem Problem Arbeitslosigkeit auseinandersetzen und 

wie sie mit der Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt umgehen . 

Die Situation als Arbeitslose ist gekennzeichnet durch einen 

scharfe n Widerspruch zwischen den Anforderung en an die Eigen

a k tivität der Jugendlichen und den Einschränkungen ihrer 

Handlungsfähigkeit: Die arbeitslosen Jugendlichen werden über

forde rt; denn sie können noch gar nicht soviel eigenständige 

Handlungsfähigkeit e ntwickelt haben, wie jetz t von ihnen ge

fordert ist. 

Jugend i st immer eine Orientierungskrise, Arbeitslosigkeit 

bringt zusätzliche Desorientierung für die Mädchen. Ihre 

Arbeitsmarktsituation stört oder zerstört ihre beruflichen 

Lebens- und Identitätsentwürfe, die in dieser Lebensphase 

für die jungen Frauen ein ganz wichtiges Moment ihrer per

sönlichen Entwicklung darstellen. Wir wollen dem nachgehen, 

wie die Mädchen trotzdem durch Arbeitslosigkeits- und Job

erfahrungen, durch Konflikte und persönliche Krisen hindurch 

sich anstrengen, ihre Situation und sich selbst so gut wie 
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möglich zu gestalten (V A). 

Im theoretischen Teil (11) stellen wir eine, längst fällige, 

Reflexion der gesellschaftlichen Situation und der Problematik 

weiblicher Jugend, insbesondere proletarischer Herkunft, vor. 

Wir hoffen damit eine Anregung zu geben, wie die Probleme von 

Mädchen in der sozialwissenschaftlichen Diskussion über Jugend 

angemessen berücksichtigt werden können. Im weiteren Projekt

bericht versuchen wir, entlang den dargestellten theoretischen 

Uberlegungen, die Erfahrungen und Begründungen der Mädchen 

zu beschreiben . Vor diesem Hintergrund rücken Lebenszusammen

hang und die Entwicklungsprozesse junger Frauen unter den Be

dingungen von Arbeitslosigkeit und äUßerst beschränkten be

ruflichen Möglichkeiten in den Blick. Wir wollen, ausgehend 

von unserer Untersuchungsgruppe, ein Bild von der Lebenswelt 

von Mädchen mit Hauptschulbildung, ihren Konflikten, Kämpfen 

und Bewältigungsversuchen vermitteln, das möglichst viel von 

der Perspektive der Mädchen selbst wiedergibt. 

Dabei war uns wichtig, die betroffenen Mädchen weder als bloße 

Opfer einer aufgezwungenen Situation zu sehen, noch das ge

sellschaftliche Vorurteil gelten zu lassen, sie seien halt 

"selbst schuld" an ihrer Situation. Wir wollten die Interessen 

der Mädchen ernst nehmen und ihre Handlungsmöglichkeiten und 

-grenzen bei der Verwirklichung dieser Interessen deutlich 

machen. Damit wollten wir sowohl das Potential der Mädchen 

aufzeigen, als auch auf die Strukturen aufmerksam machen, die 

der umfassenden Verwirklichung der Interessen entgegenstehen. 

In diesem Sinne haben wir als Frauenforscherinnen unsere Par

teilichkeit für die Mädchen verstanden, ohne eine Interessen

gleichheit zwischen den Mädchen und uns zu postulieren. 

Wir hoffen, daß möglichst viele derer, die sich beruflich mit 

Jugendlichen befassen, sich durch unseren Bericht dazu brin

gen lassen, die so oft in den Hintergrund gedrängten Mädchen 

mit mehr Interesse und Verständnis wahrzunehmen. 
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Wir haben die Mädchen, deren Lebenssituation wir analysier

ten, noch lebhaft als Personen vor Augen. Deshalb haben wir 

ihnen Decknamen gegeben, um einerseits ihre Anonymität zu 

wahren und sie andererseits nicht hinter Interview-Nummern 

verschwinden zu lassen . 

Wir danken den jungen Frauen, daß sie zu so offenen Gesprächen 

bereit waren und uns damit die Möglichkeit gaben, über unser 

wissenschaftliches Interesse hinaus auch persönlich von ihnen 

zu lernen. 
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I Zur Anlage und Methode der Untersuchung 

1. Auswahl und Zusan~ensetzung des Sampies 

Wir wählten als Zielgruppe Mädchen mit Hauptschulabschluß 

oder Qualifiziertem HauptschulabschlUß, weil sie die Kern

gruppe weiblicher jugendlicher Arbeitsloser darstellen. 

Schon 1977 zeichnete sich ab, daß diese in dem Verdrän

g:mgswettbewerb um Lehrstellen gegenüher 1·1ädchen mit (häu

figer gewordenen) höheren Bildungsabschlüssen und Jungen 

ins Hintertreffen gerieten. Diese Bildungaebene sollte auch 

direkte Bezüge zu einer früheren Studi~ der Mitarbeiteri~

nen zur Ausbildungssituation und Bsrufseinmündung von Frauen 

mit betrieblicher Ausbildung ~n "typischen" Frauenb~rllfen 

(Weltz u.a. 1979) ermöglichen. Sonderschülerinnen, aber 

auch Realschülerinnen wurden ausgeschlossen, damit das 

Sample im Hinblick auf Schulabschlüsse und damit verbundene 

Arbei tsmarktchancen wie auch soziaJ e Herku!1ft I'1Ögl ichst ho

mogen sei; denn unser lfiterc5se richtete sich darauf, welche 

Bedeut.ung die unterschiedlichen Vor- und Verlaufsgeschich

ten von Arbeitslosigkeit für die Auseinandersetzung und die 

künftigen Handlllngsmöglichkeiten der Madchen haben . Die Be-

3chränk:\mg auf Haupt.schülerinnen sollte eine Konzentration 

a,'", eher proletari::;che familiale Herkunftsmilie!lS unq; eben

solche Lebensaussichten mit sich bringen. Trotzdem sind als 

"Schulversager1.nnen" einige Mädchen a.llE) Mi ttelschichtfruni

lien, die nicht mehr als Ha'1ptschulabschluß haben : in die 

Stichprobe geraten (vg1. dazu Bilden U.:I. 1981). 

Wir haben die Untersuchung auf einen Eegional abgegrenzten 

Arbeitsmarkt (A:t·be~ l:samtbezirk München) beschränkt. Dafür 

sprachen verschiedene Gründe: Der regionale Arbeitsmarkt hat 

für weibliche Jugendliche wegen ihrer geringen Mobilität ent

scheidende Bedeutung . Wir wollten die Reaktionen der Mädchen 

auf dem Hintergrund einigermaßen gleicher objektiver Rrul
menbedingungen interpretieren können. AUßerdem hatte diese 

Beschränkung auf den regionalen Arbeitsmarkt München für uns 

organisatorische Vorteile; denn so konnten wir durch Kontakte 
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zu örtlichen Organisationen der Jugendarbeit, im Schul

und Freizeitbereich, mit Arbeitsloseninitiativen eher Zu

gang auch zu den arbeitslosen Mädchen finden, die nicht 

beim Arbeitsamt gemeldet 1) und daher sehr schwierig zu 

erreichen sind 2) . 

Um die regionale Arbeitsmarktsituation, auf die sich Verhalten 

und Interpretation der befragten Mädchen beziehen, und die Si

tuationsdefinitionen der Institutionen, mit denen die Mädchen 

zu tun haben zu erfassen , wurden St.atistiken ausgewertet 

und Gespräche mit "Experten" (Personaleinsteller von Betrie-· 

ben, Mitarbeiter des Arbeitsamtes, Berufsschullehrer) ge

führt; zusätzlich ergaben sich bei den 3emühungen, arbeits

lose junge Mädchen als Interviewpartnerinnen zu finden, 

viele Gespräche und Erfahrungen mit Experten (s.u.). So ent

stand eine "Arbei tSffiaI'ktmonographie" über die Entwicklung 

des regionalen Arbeitsmarkts zwischen 1970 und 1979; deren 

wichtigste Ergebnisse fließen in die Kapitel 111 3 und IV A 

\ 
I 

ein. Die Expertengespräche werden nicht gesondert dargestellt;3) 

die wichtigsten Informationen uaraus gehen in die genannten 

Kapitel sowie in die Interpretationen' der Interviews mit den 

Jugendlichen ein. 

Die erste Befragung 

Die Stichprobe urnfaßt Mädchen zwisch<ön 15 uI!.d 19 .J'!hren, be

sonders viele waren 16 bis 17 Jahre alt. 

Den Alterszeitraurn von unter 15 bis 20 Jahren wählten wir 

pragmatisch im Hinblick auf die Einteilung von Arbeitslosen

Statistiken und die beabsichtigten 3 Untersuchungsgruppen . 

n-;;as ist gerade bei Jugendl.ichen ein hoher Anteil, weil sie 
oft kein:;:rlei Anspruch auf finanzielle Leistungen haben, da 
sie noch nicht lange genug berufstätig waren. Diejenigen , die 
eine Lehrstelle suchen, werden nicht in die Arbeitslosensta
tistik a ufgenommen, sondern nur bei der Berufsberatung ge
führt. 
2) Arbeitslose Jugendliche ausfindig zu machen, erwies sich 
schon für die Fo::::sche r in Marienthal als ~ .. esentlich schwieri
ger al. s der Kontakt zu erwachsenen Arbeitslosen,vgl. Jahod", 
u.a. 1975, s.a. Opaschowski 1976 

3) Sie wurden anhand eines Frageleitfadens durchgeführt. Wegen 
des immensen Arbeitsaufwandes konnten wir nicht in systematischer 
},'orm und erwünschtem Umfang die Einsatzbereiche von Frauen be
rücksic hti.gen. Der Schwerpunkt der Gesl?räche laq bei Großbe
trie ben des Ei.nzelhandels. Auf eine systematische Auswertung 
haben wir verz~chtet. 
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Da wir davon ausgingen, daß die vorgängigen Arbeitserfahrungen 

der Jugendlichen wesentlich für die Auseinandersetzung mit 

Arbeitslosigkeit sind, wollten wir 3 Gruppen mit unterschied

lichen Arbeitserfahrungen bilden: 

1. Arbeitslose Mädchen, die bisher noch nicht beruflich tätig 

oder in Ausbildung waren, ("Schulabgängerinnen"); 

2. Arbeitlose Mädchen, die Arbeitserfahrungen in einer abge

brochenen Lehre oder durch Berufstätigkeit erworben haben; 

3. Arbeitslose Mädchen mit abgeschlossener Berufsausbildung. 

Je Gruppe sollten 30-40 Interviews gemacht werden, insgesamt 

etwa 90 -100. 

Im Laufe der Arbeit stellte sich heraus, daß wir kaum Arbeits

lose mit abgeschlossener Berufsausbildung finden konnten (im 

SampIe sind nur zwei). 

Das mag einerseits daran liegen, daß diese nicht mehr über 

die Berufsschule erreichbar sind; andererseits haben sie bes

sere Arbeitsmarktchancen, weil sie billige Arbeitskräfte 

und nicht mehr berufsschulpflichtig sind und weil die Arbeit

geber eine abgeschlossene Lehre auch als Beweis von Arbeits

moral und -disziplin bewerten (Expertenaussagen) . Auch Schul

abgängerinnen konnten wir nur schwer finden (nur 10 im SampIe) . 

Laut Arbeitsamtexperten und Sozialarbeitern hat sich 1978 das 

Angebot aus Ausbildungs- und Arbeitsste llen leicht erhöht. 

Außerdem sind Mädchen schneller bereit, irgendeine Ausbil

dungsstelle, Arbeitsstelle, ja Gelegenheitsarbeit anzunehmen 

als Jungen. 

Die Gruppe der Lehrabbrecherinnen (23) und Jungarbeiterinnen 

(16) war schließlich am stärksten besetzt. Sie stellen quanti

tativ die Problemgruppe der jugendlichen Arbeitslosen dar: 

Die jungen Mädchen erhalten nicht den gewünschten oder einen 

halbwegs ähnlichen Ausbildungsplatz; sie brechen eine "Ver

legenheitslehre" ab oder halten die oft sehr restriktiven Aus

bildungs- und Arbeitsplatzbedingungen nicht durch. Bei etlichen 

spiegelt sich in wiederholter Arbeitslosigkeit auch ihre Suche 

nach einer halbwegs befriedigenden Arbeit auf dem sehr ungün

stigen Arbeitsmarkt. 
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Zugang zu den arbeitslosen Mädchen oder "Marienthal in München" 

"Man kann das Problem der Jugend in Marienthal nicht besser 
schildern, als wenn man beschreibt, wel c he fast unüberwindbaren 
Schwierigkeiten sich jeder umfassenden fVlaterialsarn.mlung zur 
Frage der jugendliche n Arbeitslosen entgegenstellten ( ... ). 
S.1e (die Jugendlichen - d. Verf . ) verschwinden von der Bild
fläche und 'treiben sich herum '. " 1) 

Diese Sätze von 1933 könnten wir auch für unser Projekt 1979 

unterschreiben, mit dem Unterschied , daß sich die weiblichen 

Jugendli.chen nicht "herumtreiben", sondern buchstäblich !1in·

tür den 'I'i!c~~,:,~l terli c::.hen h'ohnun~Lyerschwinden und deshalb 

"unauffindbar" sind. 

Wir begannen , nach umfangreichen Vorarbeiten (v.a . behördlichen 

Genehmigungen und Kontakten, die uns den Zugang zu Institution en 

öffnen sollten) im September 1978 mit der Organisation und 

Durchführung der Haupterhebung ; sie dauerte bis incl. April 1979 . 

Über drei Zugangsweg0 haben wir d ie Inteiviewp2rtnerinnen zu 

finden versucht : 

- über das Arbeitsamt (l\rbeit s vermittlung und Benüsberatun,,): 

tiber Plakate und Ha ndzettel, d le die Vermittle~ und Berater 

den jungen Frauen gaben , errei"hten wir trotz der Kooperations

willigkeit der Institution nur drei Mädchen. 

- über die Berufsschule U1L\nchen und Kreisstädte des Arbeitsamts-

bezirks Eünchen) : 

Wegen Behinderunge n dUICh die S C~l l leitung der ents prechenden 

Beruf s s chule 3. n N1J.n c hen kon n t: E: n V\f2.r n i t. Hi lfe: von Handzet t.e.ln 

und Werbung ln den J~ngarheiter inn0nk lasserl nur 7 von Hunder

ten s chulstatis l i s ch erfaßte r arbe i.t.sl o s er Mädcnen für ein 

Inter vi e w gewinnen . De slla lb wQndtc~ Wl r uns an die Berufs

schulen der Kreisstädte um I-Wnc hen . Dc,rt fanden wir 17 Inte:c-

viewpartnerj_nnen. Insgesamt e:rreichtel1 wir knapp dl.e Hälfte 

der Befragten (24 von 52) über die Berufsschule. 

Die Bemühungen um Intervie\;partnerinnen an der· Münchner Be

rufsschule brachten uns auch ohne so d2~larierte "Experten

interviews· einen erschreckenden Einblick in die Diskriminierung 

von Arbeitslosen : Ob,,!')hl die Schulstatistik arbeit.slüse weib

liche Jugendliche auswies, hieß es von einer Schulleitung 

wiederholt, es gebe dort "keine Arbeitslosen, nur Arbeitsscheue". 

1) Jahoda ~ 1975, S. 80 
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- über Praktiker in Einrichtungen der freien, kirchlichen 

und städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit: 

Über die persönliche Vermittlung durch Betreuer in Frei

zeitheimen, Arbeitsloseninitiativ en, Jugendberatungs

stellen, Wohnheimen usw. in München erreichten wir 21 der 

Befragten. Wir haben dabei praktisch den gesamten Münch

ner Jugendarbeitsbereich kennengelernt. Bei den Kontakten 

mit Praktikern der Jugendarbeit wurde uns klar, wie schwer 

der Zugang zu arbe itslosen Mädchen ist : Die Schwierigkei

ten, die wir bei der Haupterhebung hatten, die Mädchen zu 

finden, mit ihnen Kontakt aufzunehmen und sie zu einem 

Interview zu gewinnen, glichen aufs Haar jenen von Ini

tiativen und Institutionen, die mi t arbeitslosen Jugend

lichen und insbesondere mit arbeitslosen Mädchen arbeiten 

(vgl. z.B. Gerstung 1981). 

Weitere vier Mädchen fanden wir ü ber d ie Vermittlung von 

anderen Interviewpartnerinnen . 

Gemessen an diesen Schwierigkeiten, waren wir durchaus er

folgreich, wenn wir in 8 Monaten 52 Interviews durchführen 

konnten. Durch unseren Zugang über die Berufsschulen 

der Landkreise setzt sich das Sample aus 35 Mädchen, die in 

Stadt oder Landkreis München wohnten, zusammen, sowie 17 

aus den , umliegenden Landkreisen (S-Bahn-Bereich). 

Insgesamt stellten wir nach 52 Interviews die Suche nach 

weiteren arbeitslosen Jugendlichen ein, sonst wäre der Unter

suchungs zei t raum und -aufwand zu g r oß g eworden . Außerdem wa r 

es uns aufgrund der Erfahrungen anderer qualitativ arbeiten

der Projekte klar geworden, daß das vorliegende Material 

(ca. 2 500 Seiten Typoskript) quantitativ schon ein Problem 

für die Auswertung darstellen würde. V.a. da wir die Gruppen

einteilung nach Arbeitserfahrungen nicht aufrechterhalten 

konnten, stellen die 52 Interviews ein durchaus reichhaltiges 

Material dar. 

Durch die unterschiedlichen Zugänge glauben wir eine einsei

tige Auswahl der arbeitslosen Mädchen, etwa danach, ob sie 

beim Arbeitsamt gemeldet oder berufsschulpflichtig sind, 

vermieden zu haben. Allerdings haben wir, trotz Kontakten 

zur Jugendhilfe, kaum die besonders "gefährdeten" und auf

fälligen weiblichen Jugendlichen erreicht, also etwa solche, 

die delinquent geworden sind 
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oder Prostitution betrieben; diese waren sicherlich nicht an 

den DM 20 für ein Interview interessiert und nicht bereit, 

über ihr Leben Auskunft zu geben. Wir haben wohl auch die be

sonders stark von den Eltern kontrollierten arbeitslosen Mäd

chen nicht zu einem Interview bewegen können. Auffallend an 

der Stichprobe ist, daß viele Mädchen aus unvollständigen 

Familien stammen oder Stiefväter haben. Für die Interpretation 

der Ergebnisse wird es auch wichtig sein, daß die Mütter die

ser Mädchen meist berufstätig sind. 

Es war nicht nur schwierig, Kontakt zu arbeitslosen Mädchen 

zu finden, sondern auch, sie für ein Interview zu gewinnen. 

Aus Scheu, Angst, "ausgehorcht" zu werden, Mißtrauen, Hilf

losigkeit und Resignation lehnte, insgesamt gesehen, jede 

zweite Angesprochene ein Interview ab. Die Ablehnung äUßerte 

sich nur in seltenen Fällen in einem klaren "Nein" bei der 

ersten Kontaktaufnahme, sondern vielmehr v.a. dadurch, daß 

sie uns bei den Interviewterminen wiederholt "sitzenließen". 

Oft gaben sie erst auf Rückfragen zu verstehen, daß sie eigent

lich kein Gespräch mit uns führen wollten. Oder sie benutzten 

durchsichtige Ausreden. 

Die hohe Zahl der Verweigerungen hängt u.E. mit der Thematik 

zusammen. Sie dürfte selbst schon eine Auswirkung von Arbeits

losigkeit sein. Die Mädchen können sich zeitweise kaum zu ir

gend einer Aktion aufraffen, die "hängen einfach durch", wie 

eine'Sozialarbeiterin diesen iustand treffe~d beschrieb. 

In fünf Fällen wurde das Interview nicht von den Mädchen ver

weigert, sondern die Väter verboten ihren noch nicht volljäh

rigen Töchtern, mit uns das Gespräch zu führen. Es ist uns in 

keinem Fall gelungen, mit den Vätern selbst zu sprechen, son

dern die Mütter baten uns, davon abzusehen, weil sie einen gro

ßen Familienkrach befürchteten: Da werden patriarchalische 

Familienstrukturen und wohl auch die Angst vor der "Schande'~ 

eine arbeitslose Tochter zu haben, sichtbar. Die Mädchen, die 

so starken väterlichen oder elterlichen Kontrollen unterliegen, 

sind damit natürlich in unserem Sample kaum vertreten. 

Um die Zah l der Verweigerungen nicht noch höher ansteigen zu 

lassen, haben wir es den Mädchen freigestellt , wo das Interview 

stattfinden sollte, ob bei ihnen zuhause oder im Psycho

logischen Institut . Jeweils die Hälfte der Interviews fand im 

Institut bzw. außerhalb statt, dann meist in der elterlichen 
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Wohnung der Mädchen; in drei Fällen im Freizeitheim. Es ge

lang immer, die Gespräche ungestört von Eltern, Freunden, 

Geschwistern usw. zu führen . 

Dauer der Arbeitslosigkeit 

Wir wollten ursprünglich nur Mädchen, die zwischen drei und 

neun Monaten arbeitslos waren, in die Unter suchung einbeziehen; 

diesen Schluß hatten wir aus der Literatur über den Belastungs

verlauf in der Arbeitslosigkeit gezogen (Schober 1978, zu

sammenfassend: Wacker 1978) . Gut 2/3 der Befragten (30) ent

sprechen diesen Kriterien . 

15 Mädchen sind erst über 2 Monate arbeitslos, 7 länger als 
9 Monate, meist unter 10 Monaten. 21 der Jugendlichen waren 
allerdings auch bei dieser ersten Befragung schon früher ein
oder mehrmals arbeitslos gewesen. 

Diese Ausweitung gegenüber unserer Planung ergab sich, weil 

wir auf die freiwillige Teilnahme und die Angaben der Mädchen 

angewiesen waren. Sie konnten die Dauer ihrer Arbeits losigkeit 

nicht immer präzise angeben, sei es weil sie ihre Arbeitslosig

keit durchaus subjektiv definierten (vgl. Arbeitsbericht 1980), 

sei es weil in der Arbeitslosigkei t die Zeitstruktur v&ge wird 

(Jahoda u.a. 1975). 

Die zweite Befragung 

Wir führten ca. 1 1/2 Jahre 1) nach der ersten Befragung der 

lungen Frauen die zweite Befragung durch (wieder mir 20 Mark 

"Honorar"). Mit erheblicher Mühe, die Mädchen ausfindig zu 

machen und zu eineM neuen Interview zu gewinnen, konnten wir 

29 der 52 Mädchen noch einmal sprechen - angesichts der Er

fahrungen anderer Arbeitslosen-Studien 2) kein schlechtes Er

gebnis. 

Wir schrieben die Mädchen unter der alten Adresse an und tele

fonierten hinter ihnen her; die Jugendlichen waren offenbar 

recht mobi_I. Einige konnten wir nicht wieder ausfindig machen, 

andere waren nicht zu einem zweiten Gespräch bereit; aus Be-

1) Für die einzelnen Mädchen war der Zeitabstand ca.1 1/4 bis 
1 3/4 Jahre 

2) z.B. Frese (197~, der nach derselben Zeit 1/3 der Erst
befragten, arbeitsloser Männer, wiederfand. 
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richten von Freundinnen schließen wir, daß einige der letzteren 

sich in einer besonders schlechten Situation befanden. 

Daher vermuten wir, daß unsere zweite Befragung ein eher zu 

optimistisches Bild von den längerfristigen Konsequenzen der 

meist wiederholten Arbeitslosigkeit bei jungen Frauen vermit

telt, weil diejenigen, die besonders apathisch oder aus der 

Bahn ge\'lorfen waren oder sich ihrer Situation extrem schämten, 

kaum erfaßt werden konnten. 

2. Qualitative Erhebunq 

Von unseren Vorstellungen zu Frauenforschung, der konkreten 

Fragestellung und dem theoretischen Rahmen her war es not

wendig, mit einer Erhebungsmethode an die Mädchen heranzutre

ten, die einen möglichst umfassenden Zugang zum jugendlichen 

Lebenszusammenhang ermöglicht. Sie sollte nicht bestimmte 

Handlungsfelder und Erfahrungsbereiche vorab als "unwichtig" 

ausklammern, sondern möglichst viele Bereiche ansprechen und 

in ihrer Offenheit Selbstthematisierungen der Befragten zu

lassen. Die Methode sollte also offen genug sein, daß wir auch 

überrascht werden konnten, und geschlossen genug, daß sie alle 

Lebensbereiche ansprach . D.h. wir haben die Befragten als Ex

pertinnen ihrer Situation akzeptiert und ihre Relevanzstruk

turen einbringen lassen, während wir gleichzeitig so hart

näckig Themen ansprachen und nachfragten, daß wir von allen 

Mädchen Informationen über die verschiedensten Lebensbereiche 

erhielten. 

Die biographische Perspektive und Fragestellung impliziert, 

daß uns die Vor- und Verlaufsgeschichte der Arbeitslosigkeit 

als Bedingung für die Erlebnis- und Verarbeitungsweisen der 

Mädchen interessierte. Außerdem wollten wir über einen län

geren Zeitraum, in einer "kritischen", weichenstellenden Le

bensphase, der Jugend, die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit 

auf die psychosoziale Situation und die Lebenslaufperspektiven 

der Mädchen verfolgen. Dabei war unser Interesse, dem nachzu

gehen, wie diese Auswirkungen, vermittelt über die Reaktion 

der Subjekte auf die objektiven Bedingungen von Arbeitslosig

keit und Arbeitsmarkt/entstehen. 
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Zur Struktur der Leitfäden 

Aus diesen Gründen kam nur eine qualitative Erhebung mit re

lativ offenem Frageleitfaden infrage. 

Der Frageleitfaden für unser erstes Interview mit den Mädchen 

umfaßte 8 Bereiche: I Berufs .. ;ahl, Berufsfindung und Berufs
erfahrungen, 

11 Die aktuelle Situation in der Arbeits-
losigkeit, 

111 Peers, Freundschaft, Sexualität 

IV Freizeit, Konsum, Kommunikation, 

V Schulische Sozialisation, 

VI Familiale Situation und Sozialisation, 

VII Hausarbeit, 

VIII Zukunftsperspektiven. 

Mit Hilfe von 9 "Pretest"-Interviews erprobten und verbesserten 
wir unseren Frageleitfaden in mehreren Stufen, sowohl in bezug 
auf Frageformulierungen als auch den Aufbau, die Reihenfolge der 
Themenbereiche. 

Aus den theoretisch-methodischen überlegungen von Be&er-Schmidt 

(1980) übernahmen wir die Technik des "Perspektivewechsels " : Sie 

ermöglicht, die Verzahnung und Widersprüchlichkeit von Lebens

bereichen aufzudecken, so daß ambivalente Einstellungen und Ein

schätzungen der Subjekte deutlich werden. Perspektivewechsel be

deutet, daß man Fragen zu einem Bereich auch aus der Perspektive 

eines anderen Lebens- oder Problembereiches aufwirft. 

So stellten wir z.B . Fragen zur Hausarbeit (VII) auch aus der 
Perspektive von Beruf (I), im Zusammenhang von Arbeitslosigkeit 
(11), von familialer Situation und Sozialisation (VI) und von 
Zukunftswünschen und -antizipationen (VIII). Damit glauben wir, 
die möglichen Perspektiven, unter denen die Mädchen Hausarbeit 
betrachten können - etwa als "Zeitvertreib" in der Arbeitslosig
keit, als selbstverständlich verlangte Arbeit in der Herkunfts
familie, als Liebesdienst für die spätere eigene Familie, im 
Vergleich mit beruflicher Arbeit usw . - aufnehmen und möglicher
weise ambivalente Haltungen und Verhaltensweisen der Mädchen 
aufdecken zu können . 

Die 8 Bereiche haben wir, um die zeitliche, biographische Di

mension hineinzubringen, sehr stark durch zeitlichen Perspek

tivenwechsel strukturiert: Wir fragen gezielt nach früher, 

jetzt, später (z.B. familiäre Vorgeschichte, eigener aktueller 
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Familiensituation, Schlußfolgerungen aus familiären Erfah

rungen für die eigene Beziehung zu einem Mann, die Lebens

planung, die Kindererziehung) , um Prozesse und Veränderungen 

feststellen zu können. Das erwies sich als sehr nötig, da 

im Pretest Mädchen von sich aus noch nicht in der Lage waren 

oder kein Interesse daran hatten, ihr Leben als Geschichte 

zu verstehen und darzustellen, wie es Ältere eher tun. 

Die Reihenfolge der einzelnen Bereiche hat sich aus unseren 
Pretesterfahrungen ergeben. Wir beginnen mit einem Thema, das 
naheliegt und bei dem wohl keine Hemmungen bestehen, darüber 
zu sprechen, bei der Berufswahl. Das problematische Thema Ar
beitslosigkeit wird relativ am Anfang, aber erst nach einer 
" Eingewöhnungs-Zeit" angesprochen. Der "Tabubereich" Familie 
wird erst relativ spät zum Thema. 

Die Offenheit des Frageleitfadens (Kohli 1978) war durchaus 

beschränkt: Die Fragen waren mehr oder weniger vorgegeben, 

wenn auch Veränderungen der Reihenfolge, leichte Variationen 

sprachlicher Art und v.a. Extrafragen zu besonderen Vorkomm

nissen oder Unklarheiten den Interviewerinnen offenstanden . 

Damit stehen wir in einem gewissen Gegensatz zu den klassi

schen Begründungen für qualitat.i.ve Verfahren mit offenen, 

wenig strukturierten Leitfäden (z.B. Hopf 1978): Die Rele

vanzstrukturen der Befragten und Selbstthematisierungen sol

len einen breiten EntfaltungsspielraQ~ gegenüber denen der 

Forscher erhalten. 

Unsere Erfahrungen in den Pretestintcrviews und auch in vie
len späteren Interviews zeigten, daß die Jugendlichen auf 
sehr offene Fragen (Erzähl fragen) meist nur knapp und wenig 
ergiebig antworteten, daß insbesondere 0.i.e lebensgesct:icht
liehe Dimension dabei wenig angesprochen wurde. Das mag mit 
der noch ,..,enig entwickelten autobiog:caphischen Reflexion und 
auch der Gegenwarts- (und 7.ukunfts-)Orientierung der Jugend
lichen zusammenhängen oder mit der sozialen Distanz, die die 
Mädchen gegenüber den erwachsenen Interviewerinnen, die sie 
wenig oder nicht kannten, aufrechterhielten. Unsere Konsequenz 
war: 

Wir wählten eine Kombination von sehr offenen Erzählfragen 

am Anfang eine s Bereichs 1) und präziseren Nachfragen 2). 

1)Z.B. zu VI Familiäre Situation und Sozialisation nach einer 
Vorfrage: "Wohnst du noch zu Hause?" die Erzählfrage "Erzähl 
doch mal von euch zu Hause, ,'I'ie ist es da so?" 

2) z.B. "Mit wem redest du am meisten von der Familie? Worüber? 
Wann? Mit wem verstehst du dich am besten?" 
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So konnten die Befragten ihre Prioritäten und Relevanzen ein

bringen, und gleichzeitig erhielten wir differenzierte, ver

gleichbare Information von allen. 

Das hier angesprochene Erstinterview wurde von einer Inter
viewerin durchgeführt. Die Interviewerinnen waren als Dauer
rnitarbeiterinnen des Projekts oder als gut eingeführte Hilfs
kraft mit dem Frageleitfaden und der Fragestellung sehr ver
traut. Die Gespräche, die in der Regel zwischen 1 1/2 und 2 
1/2 Stunden dauerten, wurden auf Cassette genommen. Keines 
der Mädchen hatte etwas gegen die Aufnahme. 

Die Struktur des Fraqeleitfadens für das zweite Interview 

mit den Jugendlichen war prinzipiell ähnlich. Allerdings mußte 

er offener sein, da wir davon ausgingen, daß die Entwicklung 

der Mädchen in den 1 1/2 Jahren seit dem ersten Gespräch schwer 

antizipierbar sein würde. Deshalb ließen wir uns am Anfang, 

nur mit kurzen Erzählanreizen, die für die Mädchen bzw. uns 

wichtigsten Geschehnisse und Veränderungen ihres Lebens schil

dern. Es folgten dann Auffächerungen je nach der aktuellen 

Situation der Befragten (als noch oder wieder Arbeitslose, Be

schäftigte, Schülerinnen, Auszubildende). Immer wurden die Be

reiche Herkunftsfamilie, Peer-Beziehungen (Freund, Freundin, 

Clique/Bekannte), Freizeit und Konsum, Hausarbeit, Zukunft so

wie Arbeitslosigkeit in der Retroperspektive angesprochen. 

Die Interviewerinnen mußten in diesem Gespräch flexibler, Uber 

den Leitfaden hinausgehend oder ihn abändernd Fragen stellen, 

um den jeweiligen Prozessen im Leben der Einzelnen nachzugehen. 

Das erforderte viel Geistesgegenwart: Wir mußten auf die Mäd
chen eingehen, auch auf ihre Äußerungen im ersten Interview 
Bezug nehmen und den Leitfaden sowie die dahinterstehenden 
Fragestellungen im Kopf behalten. Deshalb führten wir die 
Zweitinterviews mit je 2 Interviewerinnen durch. 1) 

Exkurs: Wie die Interviews wirkten: auf uns und auf die Mädchen 

Vor der Durchführung der Interviews machten wir eine Menge von 

Erfahrungen mit der Lebenswelt der Mädchen, indem wir nach ihnen 

suchten: in Freizeitheimen und auf Discoparties, bei Treffen 

von ehemaligen Schülern mit einem engagierten Lehrer, in Heimen 

und im Arbeitsamt und den Berufsschulen. Beeindruckend war 

insbesondere der Kontakt mit den Müttern und, meist indirekt, 

1) Bei der Auswertung der ersten Befragung hatten sich durchaus 
einige Mängel an Nachfragen gezeigt. 
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mit d~n Vätern (s . o . ) : Sie demonstrierten einiges von den 

problematischen Beziehungen zwischen Eltern und arbeits

losen Töchtern. 

Diese Eindrücke von Institutionen, Treffpunkten und Familien

beziehungen sind u.E. eine wichtige Datenquelle, auch wenn 

diese nicht systematisch geplant angezapft wurde. Jedenfalls 

bilden sie in unseren Köpfen Hintergrundinformation, lebens

weltlichen Bezugsrahmen für Verständnis, Interpretation der 

Interviews. 

So treffen kurz und bündig ablehnende Äußerungen der Mädchen 
über Berufsschule und Arbeitsamt, Hinweise auf Diskriminierung 
durch Institutionen und die eigene Familie auf konkrete Er
fahrungen der Intervie"werinnen/Interpretatorinnen - ein wei
teres Argument für die "Personalunion" von Forschungsplanung, 
Interviewdurchführung und Auswertung in qualitativen Unter
suchungen. 

Die vereinzelten arbeitslosen Jugendlichen haben keine raUln

zeitlich gemeinsame Lebenswelt , in die wir als Sozialforscher 

uns hätten begeben und die wir so von innen hätten kennenler

nen können, wie es"explorative Sozialforschung" fast ideal

typischerweise tut (s. Gerdes 1979). Stattdessen konnten wir 

unser Wissen über die Lebenswelt der arbeitslosen jungen Mäd

chen (über deren subjektive Aussagen hinaus) ansatzweise nur 

"nebenher", eben auf der Suche nach Interviewpartnerinnen, 

gewinnen. 

Wie wirkten die Interviews auf uns? 

Die Erstinterviews, die alle Befragten in der Situation der 

Arbeitslosigkeit erfaßten, wirkten auf uns Interviewerinnen 

meist deprimierend: Das Bedrückende und Belastende der Arbeits

losigkeit für den gesamten Lebenszusammenhang der Mädchen 

teilte sich uns in den verschiedensten Facetten mit. V.a. der 

letzte Fragenbereich, die Zukunftsperspektiven, zeigte, wie 

sehr Arbeitslosigkeit den Jugendlichen das Leben , das noch 

fast ganz vor ihnen liegt, die Zukunft, Zukunftsplanung, ver

schließt: Für manche bleibt nur ein dunkles Loch und der Ver

such, einen Rest von Hoffnung auf einen "Beruf, der Spaß 

macht" gegen die aktuellen Enttäuschungen, die Hoffnungslosig

keit aufrechtzuerhalten. 
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Die I nterview;; machten uns als Forscherinnen betroffen. 

Wir konnten nach einem 1 - 2stündigen Gespräch nicht zur 

Tagesordnung übergehen, sondern mußten die Konfrontation 

mit den Personen und ihrer Arbeitslosen-Situation erst 

verarbeiten, oft gemeinsam besprechen. 

Das galt auch für die Zweitinterviews, aber mehr in dem 

Sinne, daß wir, einmal mehr, einmal weniger, "beteiligt" 

wurden, indem wir bei dem zweiten Gespräch mehr an den 

Mädchen als sich entwickelnden Personen mit durchaus un

terschiedlichen Lebenswegen Anteil nahmen. Die Gleich

gültigkeit gegenüber den Forschungs"objekten", die als 

Vorbedingung für "wissenschaftliche Objektivität" gilt, 

konnten und wollten wir nicht aufbringen. 1) Es war uns 

wichtig, trotz der Künstlichkeit der Interviewsituation 

im Vergleich zu Alltagsinteraktionen, doch den Mädchen 

als anteilnehmende und"sympathetische" Gesprächspartnerinnen (sou.) 

gegenüberzutreten; wir versuchten soviel wie möglich von 

der subjektiven Realität dieser Mädchen zu verstehen. 

Wir entwickelten so durchaus auch persönliches Interesse 
an den jeweiligen Interviewpartnerinnen, Neugic=, sie 
wiederzusehen, zu wissen, was aus ihnen geworden war; so 
organisierten wir auch in dem auf die Interviews folgen
den Jahr ein Treffen, zu dem 7 Mädchen kamen; Telefonkon
takte kamen hinzu. 

Was bewirkten die Interviews bei den Mädchen? 

Aufgrund der Äusserungen einiger Interviewpartnerinnen 

und aus den Interviewabläufen selbst schließen wir, daß 

die Interviews für die meisten der Mädchen nicht nur eine 

Möglichkeit darstellten, leicht 20 DM zu verdienen. Für die 

meisten waren die Interviews durchaus Gespräche, Gespräche, 

in denen sich überhaupt einmal jemand für ihre Situation 

als Arbeitslose umfassend interessierte. Die Asymetrie des 

Gesprächs, die einen Machtaspekt enthält, beinhaltet auch 

ein besonderes Interesse an den Mädchen (diese hatten nicht 

unbedingt ein Interesse an uns!). 

1) So gab es etwa ab und zu in einem Interview oder hinter-
her eine Art Beratungsepisode, z.B. als ein Mädchen berichtete, 
wie sehr sie durch Drogen in der Aufrechterhaltung einer 
"normalen" Alltagsrealität gestört war. 
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Angelika (125/1/51) sagt am Ende des ersten Interviews: 
"Das fand ich eigentlich ganz gut. ~~ei, weil man irgend
wie - sich aussprechen konnte." 

Wir haben den Eindruck, daß die Jugendlichen trotz (oder 

teilweise wegen) der sozialen Distanz zu den erwachsenen 

Interviewerinnen, die auch einer anderen sozialen Schicht 

angehören, die Interviews als Gespräche empfunden und oft 

auch für sich genutzt haben, in denen sie als Jugendliche 

ernstgenommen und als Arbeitslose nicht diskriminiert wur

den. 

Einige mögen durchaus nur wegen des Honorars an den Inter
vie;'ls teilgenommen haben ~ trotzdem haben die Fragen sie 
berOhrt . Vielleicht hat auch die eine oder andere Wichtiaes 
verschwiegen oder Vorstellungen fOr d i e Realität ausgegeben; 
einige sagten uns das beim zweiten Interview . 

(Frage nach dem eventuellen Einfluß des Erstinterviews) 
"Vielleicht . Weil, vielleicht hab ich manchmal auch so ge
redet , wie wenn ich ' s mir bloß vorstelle, daß das so wird . 
Wo es vielleicht der Wirklichkeit entsprochen gar nicht so 
war . Und dann hab iC;1 mir - Einfluß hat' s schon gehabt, 
weil ich hab ja \Vas geredet, wo ich mdnchmal - vi81leicht 
hab ich mir das bloß gewünscht - und vieles war vielleicht 
auch Tatsache. Und dadurch, was ich mir gewOnscht hab, wollt 
ich in die Tat umsetzen. Und das war das einzige, was mir 
das vielleicht ausgema~ht hat"(I34/2/76f) 

Das Interview als solches, der Fragelei tfaden für arbei ts
lose weibliche Jugendliche brachten den Mädchen, die oft 
sich als Arbeitslose vereinzelt erfahren, ins BevlUßtsein, 
daß sie diese Situation mit anderen teilen. 

Auf unsere Frage, ob das erste Interview einen Einfluß auf 
ihre Haltung hatte, antwortet Angelika (125/2/48): "Mei, 
das hat mir schon irgendwie geholfen, weil ich irgendwie 
gewußt hab, daß es nicht nur mir so geht, daß auch andere 
da sind, denen es genauso geht . Da hab ich mir schon Gedan 
ken gemacht und mi:r gesagt: Du bist nicht alletn da, wenn's 
dir so geht . Ist mir s chon viel leichter gefallen . " 

Das Gespräch mit uns als Fremden bedeutete in seiner Künst

lichkeit etwas anderes als etwa ein Gespräch mit der Freun

din: Es beleuchtete die individuelle Situation aus einer 

fremden und allgemeineren Perspektive - vielleicht hellte 

es gelegentlich die Situationsdefinition der Befragten auf, 

sicher konfrontierte es auch mit sonst beiseitegeschobenen 

Aspekten. Das Interview thematisierte ihre Gesamtsituation 

im Zusammenhang und ging durch Nachfragen auch in die Tiefe. 
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Damit stellte es einen Anstoß dar, daß die Mädchen ihre 

aktuelle Lebenssituation reflektierten. Das konnte neue 

Bemühungen zur aktiven Änderung ihrer Situation anregen -

oder auch sehr belastend wirken, vielleicht Krisen aus

lösen; beides ist wohl vorgekommen . 1) 

Zu unserer Frage, wie ihr das Interview gefallen habe, 
meint Iris (I 33/1/69): "Ganz gut . Da muß man genau über
legen . Da kommt man auf soviel Sachen . Von selber fallen 
einem solche Fragen gar nicht ein .. . " 

(Interviewerin: "Hat das Interview von damals einen Ein
fluß auf deine Haltung gehabt?") "Schon! Ich hab mir das 
schon noch mal durch den Kopf gehen lassen und wollt mich 
- weil ihr, ihr habt mir ja doch Ratschläge gegeben wegen 
der Arbeit usw., was ich tun könnte usw .. Ich hab mir das 
dann noch durch den Kopf gehen lassen. Eigentlich könnten 
die - eigentlich schon recht haben . Und wie ich dazu komm , 
solche Antworten zu geben . Das hab ich mir doch vorher nie 
überlegt. Das ist mir oft gekommen . • .. Ich weiß nicht , 
wie komm ich auf solche Antworten! Das hab ich mir durch 
den Kopf gehen lassen und hab mit meiner Mutter drüber ge
redet . Dann hab ich ihr das erzählt. Dann hab ich mich mit 
ihr auch normal unterhalten , bin ich mir vorgekommen, wi e 
wenn ich etwas mehr wüßte." (I26/2/135f) 

(Frage: Hat dir das Interview was gebracht?) Darauf ant
wortet Claudia (I 52/1/49) "Was heißt gebracht. Mei, ich 
hab jetzt halt mal drüber geredet, so - aber - wenn ich 
jetzt runtergeh, dann hab ich das bestimmt schon wieder 
vergessen." Aber nach dem zweiten Gespräch sagt sie: "Also, 
ich weiß bloß noch, wie ich voriges Jahr rausgegangen b i n , 
habe ich noch drüber nachgedacht, wie das war, und so, 
und hab ich auch noch mit der K. (Sozialarbeiterin) drüber 
geredet ... " (Interviewerin : Weil letztes Mal hast du ge 
sagt, ach wenn du drunten bist, hast du es schon wieder 
vergessen, war das tatsächlich so?) Claudia: "Na, das war 
nicht so. Ich hab schon drüber nachgedacht. Mir hat das 
halt gut getan, daß ich das einfach habe so erzählen kön
nen . " (152/2/62) 

Trotz einiger solcher Äußerungen glauben wir nicht, daß 

unsere Interviews bei den Mädchen sehr viel bewirkt haben; 

sie sind allenfalls nachdenklicher geworden . Aber das gilt 

wohl auch für unsere Bedenken, daß wir mit unseren Fragen 

soviel an Betroffenheit, auch Krisen ausgelöst haben könnten 

- in solchen Befürchtungen steckt auch immer ein Gutteil 

Forscherüberheblichkeit. 

1) Nach den Erstinterviews hatten wir teilweise besonders 
stark den Eindruck, daß die Gespräche möglicherweise für 
die Mädchen sehr belastend wären, vielleicht auch, weil sie 
uns mit einer bedrückenden Realität belasteten, die so für 
uns neu war. 
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Da wir meist nur sehr kurz mit den Mädchen zu tun hatten 

und oft mit unguten Gefühlen, was unsere Fragen ausgelöst 

haben könnten, zurückblieben, hatten wir starke Bedenken, 

daß die Befragten trotz qualitativer Interviews doch wei

terhin Objekte unserer Forschungsaktivität, Materiallie

ferantinnen, blieben . Dieses Problem wird z.B. im Rahmen 

der Uberlegungen zu sozialwissenschaftlicher Frauenforschung 

(Mies 1978, Woesler de Panfieu 1980) kritisch diskutiert. 

In bezug auf unsere Untersuchung ist uns inzwischen klarge

worden, daß wir Forscher leicht übersehen, daß die Inter

viewpartner selbst aus der Interviewsituation etwas für sich 

machen können. 

Ein Mädchen betrachtete uns z.B. als Sprachrohr für die Wei
tergabe ihrer Erfahrungen mit Drogen: " ... Davon (über den 
Entzug - d. Verf.) red ich zwar nicht gern, aber für andere! 
Daß die das mal hören, wie das ist. Eine davon sprechen hö
ren! Weil das, das ist gut, wenn einer die Erfahrungen und 
das alles weitergibt. Aber meistens ist es so, wie ich unter 
den Leuten war, daß sie sich nichts sagen lassen, nichts." 
(134/2/22) 

Voraussetzung dafür ist allerdings, daß der Frageleitfaden 

und seine Anwendung offen für die Selbstthematisierungen und 

Relevanzen der Befragten ist und daß die Interviewer ihren 

Gesprächspartnern als Personen ein "aktzeptierendes Interesse" 

entgegenbringen. Für unsere Interviewpartnerinnen als Arbeits

lose, als Jugendliche und als Mädchen war ein solches Inter

esse keineswegs eine selbstverständliche Erfahrung in ihrer 

sozialen Umwelt. Insofern dürften die Interviews, v.a. auch 

das zweite, das ein Interesse an ihnen als Personen mit einem 

"Schicksal" noch deutlicher machte, den Mädchen auch eine 

Möglichkeit vermittelt haben, ihre problematische soziale 

Identität als arbeitslose weibliche Jugendliche zu stützen, 

so kurzfristig das auch wirkte. 

Von daher meinen wir, daß qualitative, offene Interviews, 

verbunden mit einer bestimmten Einstellung der Forscher und 

Interviewer zu den Befragten (akzeptierendes Interesse, Par

teilichkeit) 1) ein Stück weit, durchaus nicht vollständig, 

den Objektstatus der Befragten aufheben können. 2) 

1) 
Zur Diskussion der Parteilichkeit in der Frauenforschung 

s. z.B. Mies 1978, Woesler de Panafieu 1980. 

2) Zur Reflexion der Beziehung Befragter - Forscher s. Fuchs 
1980. 
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Dieses Problem ist allerdings nicht unabhängig von Form 

und Intention der Auswertung des Interviewrnaterials zu 

diskutieren. 

3. Auswertung 

Grundlage der Auswertung sind wörtliche Tonbandabschriften 

der Interviews mit den jungen Frauen. Nonverbale Reaktionen 

bleiben dabei weitgehend unberücksichtigt, ebenso der Be

ziehungsaspekt der Kommunikation zwischen Befragter und In

terviewerin(nen). 1) Der Umfang der Typoskripte beträgt 

pro Interview ca . 50 - 100 Seiten. Die Auswertung der beiden 

Erhebungsphasen wurde unterschiedlich konzipiert. 

3.1 Auswertung der Erstbefragung 

Die Auswertung der Erstbefragung verlief i n drei Schritten: 

der Herstellung von Kurzbiographien (1) und Einzelfal linter

pretationen (2) und der Querauswertung (3). 

1) Nonverbale Reaktionen, wie Lachen , Pausen usw . wurden in 
das Typoskript teilweise aufgenommen, je nach Fähigkeiten 
und Ermessen der Schreiberin . Sie gingen in die Auswertung 
sehr reduziert ein, nämlich darüber, daß wir bei Unklarhei
ten des Textes manchmal die Bänder abhörten und v . a. darüber, 
daß die Interviewerinnen ihren Eindruck von dem Gespräch 
und der Gesprächsteilnehmerin in die Interpretation oder de
ren Diskussion im Team einbrachten. Bei diesen Diskussionen 
wurde auch die Beziehung Interviewerin - Befragte reflektiert; 
die Ergebnisse solcher Diskussionen schlagen sich v.a. in 
mehr Vorsicht und Differenziertheit der Interpretationen 
nieder. Z.T. wurde auch die Beziehung Interviewerin - Befrag
te angesprochen: am Ende der Interviews bei der Frage nach 
dem Erleben, der Bedeutung des jetzigen bzw. vorherigen Inter
views, sowie bei Interaktionsproblemen im Interview selbst . 
Systematische Reflexion der Beziehung im Interview schlägt 
Fuchs 1980 vor. 
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(1) Von allen 52 Interviews wurden sogenannte Kurzbio

graphien angefertigt. Sie geben in einer Kurzfassung die 

"faktische" Situation und Entwicklung der einzelnen Mäd

chen in den unterschiedlichen Lebensbereichen wieder und 

nehmen dabei auch die subjektive Sicht und Problemdefini

tion der Befragten auf. 1) Sie geben auf ca. drei Seiten 

anhand einer 10-Punkte-Gliederung 2) einen vorläufigen 

überblick über je ein Interview. 

Indem wir die Kurzbiographien verfaßten, stellten wir nicht 

nur eine erste Systematisierung des Materials her, sondern 

jede Mitarbeiterin bekam als Interpretin auch - zusätzlich 

zu den Erfahrungen aus der Interview-Situation selbst -

einen recht umfassenden überblick über das gesamte Material . 

(2) Nächster Auswertungsschritt waren die Einzelfall-Inter

pretationen .J) 

Ausgehend von unserer Frage nach der Arbeitslosigkeit im 

Lebenszusammenhang weiblicher Jugendlicher, schien es uns 

notwendig, an der jeweiligen individuellen Fallgeschichte 

anzusetzen, um dem Zusammenhang der Lebensbereiche und der 

Vor- und Verlaufsgeschichte der Arbeitslosigkeit nachzuge

hen. Eine Auswertung nach apriori festgelegten Themenbe

reichen über die einzelnen Interviews hinweg hätte u.E. zu 

viel an Erkenntnismöglichkeiten einer qualitativen, ex

plorativen Studie (vgl. Gerdes 1979, HopfjWeingarten 1979, 

Patton 1980, Brenner 1981) verschenkt: Wir wollten die 

Vielfalt biographischer Lebenszusarr~enhänge und Arbeits

losigkeitssituationen nicht gleich wieder nach unseren vor

ge faßten Forschervorstellungen reduzieren. 4) 

1) Beides beruht natürlich auf den subjektiven Angaben; die 
Kurzbiographie trennt nicht dazwischen. Aber wir versuchten 
erst einmal v.a. "Fakten", eher objektivierbare Situationen 
herauszuschälen, ausgehend von der Arbeitslosigkeit als 
objektiv vereinheitlichender Situation. 

2) Sie gab folgende Bereiche vor: Sozialdaten, Familie, Ge
sundheit, Schule, Beruf, Arbeitslosigkeit, Beziehung, peer 
group, Freundin, Hausarbeit, Zukunftsperspektiven. Die Glie
derung stellten wir zusammen mit dem Interpretationsleitfaden 
für die Einzelfallinterpretationen auf. 

3) Reflexionen zu Einzelfallinterpretationen finden sich li .a. 
bei Matthes u.a . 1981, Soeffner 1979, Hoffmann-Riem 1980 . 

4) Zum Problem der Materialreduktion bei qualitativer Forschung 
vgl. Barton/Lazarsfeld 1979: Grundlegende Schwierigkeit ist es, 
eine Reduktion der Unmenge von Material zu finden, die spätere 
Erkenntnisse nicht verbaut. 
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Gerade angesichts der geringen wissenschaftlichen Ergebnisse 

zum Lebenszusammenhang weiblicher Jugendlicher hielten (und 

halten) wir es für nötig , theoretische und Forscher-Vor(aus) 

urteile 1) soweit wie möglich zurückzuhalten und genauer 

hinzuschauen . 'Genauer hinschauen' meint, dem Anderen, und 

zwar, um vorzeitige Abstraktionen über das Unbekannte hinweg 

zu vermeiden, dem Einzelnen/nachzugehen . Für unser Projekt 

hieß das, erst einmal möglichst vielen einzelnen weiblichen 

Jugendlichen in der Situation als Arbeitslose sympathetisch 

mimetisch begreifend nachzugehen (s. Anm. 1). 

Damit können wir Einzelfälle in ihrer Komplexität erkennen 

und aufzeigen, inwieweit einze lne Lebensbereiche und Verän

derungen in diesen Lebensbereichen aufeinander verwiesen und 

mit Arbeitslosigkeit vermittelt sind . Gerade in der Gegen

überstellung zweier 'extremer' Fälle - extrem von der sub

jektiven Reaktion auf Arbeitslosigkeit her -, die wir zum 

Zweck eines Vortrags vorgenommen hatten (Bilden u.a. 1980), 

gelang es uns, spezifisc he Bedingungskonstellationen und die 

Entstehung spezifischer Verarbeitungsweisen von Arbeitslosig

keit herauszuarbeiten. An diesen beiden Be ispielen wurde uns 

deutlich, wie sehr Arbeitslosigkeit 'individualisiert': d . h. 

wie unmittelbar jeweils besondere Strukturen der aktuellen 

Lebenssituation und -geschichte die Reaktion und die Hand

lungsmöglichkeiten der einzelnen Mädchen bestimmen. 

1) In der Sozialpsychologie sind "Vorausurteile" solche Ur
teile, die ohne genauere Kenntnis des Objekts gefällt werden; 
das ist eine wertneutrale Kategorie. 'Vorurteile' dagegen 
sind negativ werthaltige Urteile über ein soziales Objekt, 
etwa eine soziale Gruppe oder Kategorie wie 'Neger', 'Frauen' 
oder auch 'Mädchen'; sie beruhen auf einer starren Kategori
si",rung, wobei der Kategorie 'Neger' oder 'Mädchen' bestimm
te 'Eigenschaften' und Verhal tensweisen zugeschrieben und 
negativ bewertet werden. Ihr besonderes Merkmal ist, daß sie 
VOI' wirklichen, persönlichen Erfahrungen ungetrübt bzw. er
fahrungsresistent sind. 
Frauen jedweden Alters sind, wohl seit Beginn patriarchali
scher Gesellschaftssystema, Gegenstand der ideologischen 
Konstruktionen von Männern (vgl. etwa Bovenschen 1977, eine 
der ersten (deskriptiven) Analysen von Weiblichkeit ist 
Simone da Beauvoir's Das andere Geschlecht, 1949). Sie er
füllen u.E. durchaus die sozialpsychologischen Bestimmungen 
von 'Vorurteilen'; im günstigsten Fall die von 'Vorausurteilen' . 
Als Frauenforscherinnen wollen wir den 'magischen Zirkel', den 
die (männ liche) For schunq um die Frauen zieht, durchbrechen 
und etwas mehr an sympathetischer oder 'mimetischer' Erkennt
nis über Frauen gewinnen. (Zur mimetischen Erkenntnis vgl. 
Auerbach 1964, Adorno/Horkheimer 1971, Bovenschen 1977) 
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Es war allerdings aus Gründen der Arbeit-Zeit-ökonomie 

nicht möglich, allen 52 Einzelfällen unseres Sampies nach

zugehen. Deshalb begrenzten wir die Arbeit der Einzelinter

pretationen auf 20 junge Mädchen. 1) Unsere Auswahl der Inter

views für die intensive Einzelfallinterpretation richtete 

sich danach, daß sie die Reichweite unseres Sampies reprä

sentierten, sowohl was die Vorgeschichte als auch die Re

aktionsweisen der Mädchen anbelangt. 

Wir haben darauf geachtet, daß die im Sampie vorgefundenen 
Reaktionsmuster der Mädchen, die von relativ ungebrochen bis 
apathisch reichten, erhalten blieben. Ebenso berücksichtigten 
wir verschiedene Arbeits- und Arbeitslosigkeitserfahrungen 
und unterschiedlichen Familienhintergrund (vollständige und 
Mutter-Familien, Arbeiterfamilien und einige eher kleinbür
gerliche, aber auch wenige Familien, die eher zur Mittel
schicht zu rechnen sind.) Wir nahmen auch die - seltenen -
mithelfenden Familienangehörigen mit auf und berücksichtigten 
die schon verheirateten und die mit dem Freund zusammenleben
den jungen Frauen neben den vielen, die noch bei ihren Eltern 
lebten. Insofern ist die Repräsentativität unserer Auswahl 
für die Interpretation eine qualitative: Auch das seltener 
Vorkommende sollte repräsentiert werden. 

Bei dieser Auswahl karn uns neben den Kurzbiographien zugute, 

daß wir die meisten Interviews selbst gemacht hatten und auch 

zur Vorbereitung des Interpretationsleitfadens (s.u.) die 

Interviews arbeitsteilig gelesen hatten. Alle Projektmitar

beiterinnen verfügten also über eine umfassende Kenntnis des 

Materials. 

Ein Interpretationsleitfaden strukturierte unsere Einzelfall

Interpretationen. Den Leitfaden als gemeinsames Gerüst für 

diesen Auswertungsschritt und die Darstellung der Ergebnisse 

haben wir sehr sorgfältig entwickelt, damit er eine prakti

kable, d.h. vergleichbare Basis für die 'Querauswertung' von 

Fragestellungen über die Interviews/Interpretationen hinweg 

(s.u.) darstellen konnte. 

1) Diese Begrenzung hatten wir nicht von vornherein geplant 
- wir hatten keine exakte Vorstellung vorn Arbeitsaufwand für 
unsere Form der Interpretation; damals lagen keine präziseren, 
arbeitspraktischen Erfahrungsberichte über vergleichbare 
qualitative Sozialforschung vor. Erst nachdem sich herausge
stellt hatte, wie lange eine Interpretation dauerte, nämlich 
ca. drei Wochen, mußten wir festsetzen, daß nur 20 Interpre
tationen möglich waren. 
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Entlang einer noch groben Vorform des Interpretationsleit
fadens wurden drei Interviews von allen drei Projektmit
arbeiterinnen interpretiert. Diese Auswertungen wurden in
tensiv zusammen diskutiert. Dabei entstand nach der ersten 
'Musterinterpretation' der eigentliche Interpretationsleit
faden. Mit Hilfe der beiden anderen Musterinterpretationen 
wurde er erprobt. Die Ubereinstimmung in den Interpretations
ergebnissen war überraschend groß, so daß wir es für vertret
bar hielten, die weiteren Interpretationen arbeitstei~ig 
durchzuführen. Allerdings kontrollierte jeweils eine zweite 
Mitarbeiterin, möglichst die jeweilige Interviewerin, die 
Interpretation, nachdem sie das Interview noch einmal ge
lesen hatte. Die wenigen Unstimmigkeiten wurden diskutiert. 

Der Leitfaden wurde nach biographischen Phasen bzw. Problem

bereichen aufgebaut. Dieser Aufbau folgt nicht dem Frageleit

faden für das Interview, sondern Problemzusammenhängen, die 

in der erneuten Diskussion unseres theoretischen Rahmens und 

der Hypothesen - angereichert durch die Kenntnis des Materials 

- bestimmt wurden . Insofern ist er stark theoriegeleitet und 

systematisch. Der Interpretationsleitfaden ist dreispaltig: 

Theoretische Annahmen und Hypothesen, Fragen an das Material 

und die Fragen aus dem Frageleitfaden für das Interview sind 

einander zugeordnet. 

In den Einzelfallinterpretationen ließen wir uns einerseits 

von diesem Interpretationsleitfaden, also unserem Theorie

rahmen, leiten. Anderersei ts hielten wir uns immer wieder da

zu an, sehr genau auf das Material hinzuschauen, wahrzunehmen, 

wie die Mädchen selbst sich und ihre Situation darstellen, 

und zwar mit ihren Widersprüchen und "Ungereimtheiten" . 

Es war im einzelnen nicht leicht, den fast unbemerkt in un
seJ:°en Köpfen sich durchsetzenden Simplifizierungen und Wer
tungen, entsprechend unseren Vorstellungen vom Leben, von 
Menschen, von Jugend zu widerstehen. Wir versuchten aber, die 
Komplexität und Widersprüchlichkeit des Materials, d.h. der 
Mädchen und ihrer Situation, erst einmal aufzunehmen, ernst
zunehmen und dann erst die notwendige Reduktion vorzunehmen. 

(3) Die ausführlichen Einzelfallinterpretationen stellten 

das verdichtete Material für den nächsten Auswertungsschritt, 

die 'Querauswertung' , dar. So aufwendig diese Form der Material

reduktion war, so meinen wir doch, daß sie uns die komplexen 

Prob lemzusammenhänge von Arbeitslosigkeit im Leben der jungen 

F rauen klarmachte. Aufgrund der E"inze lfallinterpretationen 
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konnten wir die wichtigen und entscheidenden Themen und 

Fragestellungen für die Querauswertung identifizieren, denn 

spezifische BedingungskonstellKtionen und Reaktionsweisen 

tauchten, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung, über 

die Einzelfälle hinweg immer wieder auf. 

In der Querauswertung wurde das Interpretationsmaterial 

nach diesen Themen und Fragestellungen ausgewertet. 

Die Gliederung der Einzelinterpretation aufgrund des Inter
pretationslej.tfadens erleichterte diese Arbeit; so waren 
etwa Aussagen zur familiären Situation oder zur Hausarbeit 
schon systematisiert zusammengestellt. Auf die Interview
absChriften, das Erstmaterial, brauchten wir nur in Aus
nahmefällen zurückzugreifen. 

Einzel~allanalysen und Querauswertung zu verbinden, wie wir 

es getan haben, macht Generalisierungen und Typisierungen 

schwieriger, die Aussagen zu bestimmten Zusammenhängen und 

Abläufen aber auch differenzierter; jedenfalls nimmt diese 

Vorgehensweise unterschiedliche subjektive Problemzusammen

hänge sorgfältig auf. 

3.2 Auswertung der Zweitbefragung bzw. der 29 Doppeli.nterviews 

Grundlage für die zweite Auswertungsphase sind die jeweils 2 

Interviews der 29 jungen Frauen, die wir noch einmal befragen 

konnten. 

Von den Zweitinterviews wurden ebenfalls Kurzbiograppien an

gefertigt. Sie bieten zusammen mit den Kurzbiograph.ten der 

Erstinterviews einen Überblick über faktische Abläufe und Wer

degänge der Mädchen, insbesondere aber die heiden "Situations

querschnitte" Z.Zt. der Interviews. 

Für die ~eitere Auswertung änderte sich das Verhältnis von 

Theorie und Interpretation im Vergleich zur Auswertung der 

Erstbefragung. 

In diE:ser stand die allen Mädchen gel1ietnsame Situation Arbeits
losigkeit im Mittelpunkt . Deren Objektivität setzte sich trotz 
vieler individueller Differenzen im Material durch. Unsere 
vorgängig entwickelten theoretischen Vorstellungen Uber die Be
deutung von Arbeitslosigkei t in der weiblichen Jug8nd mnßten 
angesichts des Materials daher nur wenig modifiziert ~nd ~orri
glert werden; die Auswertwig konnte stark thearieqelei tet ver
fahren (s.o. Aufbau des Interpretationsleitfadens) . 
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Für die zweite Auswertung konnten wir keine differenzierten 

theoretischen Konzepte im vorhinein entwickeln: Sie zielt in 

Form einer Prozeßanalyse auf die biographischen Auswirkungen 

von Arbeitslosigkeit. Wir haben es mit "Biographien im Werden" 

zu tun, d.h. die Geschehnisse und Entwicklungen im Leben der 

Mädchen in den 1 1/2 Jahren sind allenfalls grob antizipier

bar. Die Befragten waren beim zweiten Gespräch in sehr unter

schiedlichen Situationen (arbeitslos, beschäftigt, in einer 

Schule, einer Ausbildung). Wir gewannen beim Sichten des Ma

terials einen geradezu schlagenden Eindruck davon, wie unter

schiedlich sich die Personen in ihren Lebenszusammenhängen 

entwickelt hatten: Wir erlebten eine Art Individualisierungs

schock (und wurden auch neugierig auf die unterschiedlichen 

Individuen) . 

Dem Prozeßcharakter von Material und Fragestellung steht die 

allgemeine Struktur vorliegender Theorien entgegen, auf die 

wir zurückgreifen konnten: Sie sind systematisierend und sta

tisch konstruiert. Das gilt insbesondere für das jugendtheo

retische Konzept der "Entwicklungsaufgaben" (s. Kap. 11), mit 

dessen Hilfe wir uns in der theoretischen Vorarbeit Uberblick 

und Systematik gegenüber der Vielzahl unserer einzelnen Hypo

thesen verschafft hatten. Gerade diese Systematik des Konzepts, 

seine "Objektivität" und sein normativer Charakter erwiesen 

sich für die Auswertung von Prozessen, individuell sehr unter

schiedlichen Verläufen und die subjektive Sicht der Mädchen 

als unzureichend. Hinzu kommt, daß bisher das Interesse der 

Wissenschaft für die Entwicklung weiblicher Jugendlicher, 

speziell aus Arbeiterschichten, minimal gewesen ist; Ergebnisse 

liegen nicht vor. Wir mußten also stärker explorativ vorgehen, 

d.h. die relevanten Gesichtspunkte der Interpretation jetzt 

viel stärker aus dem Material schließen. Wie weibliche Jugend 

unter dem Druck der Arbeitslosigkeit verläuft, durch welche 

Prozesse und Erfahrungen die Entwicklung von Mädchen der zeit

genössischen Jugendgeneration vor sich geht, was ihre Interessen 

und Lebenspläne im Unterschied etwa zur Generation ihrer Müt

ter sind - das konnten wir nur aus den Doppelinterviews 1) 

1) d.h. jeweils 100 bis 200 Seiten Text. Die Einzelfallinter
pretationen der Erstauswertung erwiesen sich als zu wenig pro
zeßorientiert, um durchgängig als verdichtete Materialgrundlage 
dienen zu können. So mußten doch die Interviewabschriften her
genommen werden. 
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erschließen. Es war also ein wesentlich offeneres Vorgehen 

erforderlich; unseren theoretischen Rahmen mußten wir zurück

stellen, auch infragestellen. Die Auswertung hatte daher 

viel stärker den Charakter eines Suchprozesses, einschließ

lich von Irrwegen. 

Für einen Hauptstrang der Auswertung, die beruflichen Werde

gänge, nahmen wir anhand der Kurzbiographien von der Ergeb

nisgleichheit des Berufswegs z.Zt. des zweiten Interviews 

her eine grobe Gruppeneinteilung vor: Un- und angelernte Be

schäftigte. Lehrlinge, Schülerinnen. erneut Arbeitslose. Wir 

haben in diesen vorläufigen "Gruppen" jeweils "rückwärts

gewandt" nach Motiven und Bedingungen für Entscheidungen, 

nicht realisierten Handlungsalternativen und den Wechsel

wirkungen von Entwicklungen in den unterschiedlichen Lebens

bereichen gefragt. Die Interpretationsebene ist die in den 

Interviews teils retrospektiv 1), teils aktuell erhobene Le

bensgeschichte; die Lebensgeschichte, wie wir sie rekonstru-. 

ieren, ist wiederum Bezugsrahmen für die Einordnung und In

terpretation von Einzelaussagen. Vergleiche innerhalb der 

Gruppen veranlaßten uns dazu, Untergruppen zu bilden, was 

die unterschiedliche Konstitution von Berufsverläufen "mit 

objektiv gleichem Ergebnis" anbelangt. 

Im Vergleich der empirischen Gruppen haben wir den Handlungs

spielraum der Mädchen als Zusammenwirken objektiver Struk

turen und subjektiven Handeins zu bestimmen versucht . Frucht

bar war dafür insbesondere ein Vergleich zwischen Mädchen aus 

Arbeiterfamilien, die glauben, jetzt im Beruf Fuß gefaßt zu 

haben (vgl. Kap. IV B 1), und Mädchen aus dem Mittelschicht

milieu, die als "Schulversagerinnen" in unsere Stichprobe 

gerieten (Bilden u.a. 1981) und bis auf eine Ausnahme wieder 

arbeitslos waren. 

1) Trotz der Problematik retrospektiven Materials nahmen wir 
die retrospektiven Aussagen und die zur je aktuellen Situation 
gemeinsam als Basis für die Rekonstruktion von Entwicklungs
prozessen, um möglichst reichhaltige E:::kenntniss zu gewinnen. 
Es erwies sich leider als zu zeitaufwendig, die eweils aktu
elle und die retrospektive Einschätzung der Arbe tslosigkeit 
durch die Mädchen systematisch zu vergleichen. 
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Neben dem Herausarbeiten beruflicher Werde gänge gibt es 

einen weiteren Auswertungsstrang, der sich mit der Entwick

lung der Subjektivität weiblicher Jugendlicher befaßt. 

Entwicklung von Handlungsfähigkeit als Prozeß, in dem sich 

die Mädchen selbst als handlungsfähige Person konstruieren 

und konstituieren (s. Kap. II und V), wird im Zusammensehen 

der Handlungs- und Erfahrungsfelder einer Person über einige 

Jahre ihrer Jugend rekonstruiert. Vertieft wird der für die 

arbeitslosen Mädchen besonders schwierige Prozeß der Ablö

sung von der Herkunftsfamilie untersucht. Dabei gingen wir 

fallanalytisch vor, um an jeweils individuellen Entwicklun

gen die Zusammenhänge von Problemkonstellation, subjektiver 

Definition und Lösungsversuchen exemplarisch darstellen zu 

können . Die Einzelfälle wurden anhand der Kenntnis der Inter

viewerinnen und des Uberblicks mit Hilfe der Kurzbiographien 

ausgewählt. Die hier vorgestellten Ergebnisse sind im dauern

den Hin- und Hergehen zwischen Fallinterpretation und theo

retischer, verallgemeinernder Arbeit entstanden. Sie stellen 

gleichwohl nur einen ersten Versuch dar, aus der Fülle des 

Materials (eher psychologisch) einige Formen von Entwicklungs

prozessen proletarischer weiblicher Jugendlicher "herauszu

destillieren". Der Blickwinkel ist die "individuelle Entwick

lungsarbeit". Aber diese soll auf die spezifische Lebenswelt 

und den Lebenszusammenhang der Mädchen bezogen werden. Inso

fern verlangen die Analysen eine außerordentliche Komplexi

tät. Deshalb konnten nur wenige Fälle untersucht werden und 

die Allgemeinheit der Aussagen ist als recht tentativ, hypo

thetisch anzusehen. 

Ein Großteil unserer hier beschriebenen Auswertungsarbeit 

bezog sich eh~r auf subjektive Reaktionen, Strategien, Ent

wicklungen, auf die subjektiven Problemdefinitionen der 

Mädchen als auf "objektive" Bedingungen und Strukturen. Im 

Lauf der Studie war unsere Neugier, unser Interesse an der 

unbekannten Subjektivität von Mädchen (die offenbar nicht 

so leicht Forscher interessieren) gewachsen, nicht zuletzt 

aufgrund der starken Eindrücke von den Personen, Individuen, 

in je zwei Gesprächen: Im Kontakt mit den jungen Frauen 
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traten zunehmend die "objektiven", wissenschaftlichen De

finitionen von Realität für uns zurück zugunsten der Reali

tätsdefinitionen und Handlungsweisen der "Forschungsobjekte". 

Wir waren theoretisch ausgegangen von der "objektiven" 

Situation Arbeitslosigkeit und deren behindernden , einengen

den Auswirkungen auf den aktuellen Lebenszusammenhang, die 

Lebensplanung und den Lebensverlauf der ~·1ädchen. Die erste 

Befragung und deren Auswertung hatte uns die Belastungen 

und das Bedrückende der Arbeitslosensituation (in ihren un

terschiedlichen Ausprägungen) für die Mädchen klar vor Augen 

geführt. Mit der zweiten Befragung sahen wir mehr, was die 

Mädchen aus ihrem Leben machten, wie sie, in dem ihnen vor

gegeb~nen Rahmen/ihre Lebenssituation und ihre Biographie 

herstellten. Die Aktivität der Lebensgestaltunq (oder bei 

einigen ihre Schwierigkeiten damit) stand im Vordergrund 

unseres Interesses. Da beeindruckte uns bei den meisten der 

jungen Frauen eine be~runderswerte Stärke, die Energie und 

Vitalität, mit der sie trotz ihrer miserablen Situation auf 

dem Arbeitsmarkt die Basis für ein eigenständiges Leben her

zustellen versuchten. Wir hielten Negativeinschätzungen von 

Entwicklungen weitgehend zu:-ück aus Verständnis flic die sub

jektiven Anstrengungen. 

Als wir nach einigen Auswertungsschritten wieder Abstand von 

dem subjektiv gefärbten Material gewannen, verglichen wir 

die immensen Anstrengungen der Mädchen m;+- ihren beruflichen 

Ergebnissen. Dabei konnten wir nur die Chancenlosigkeit der 

Situationen konstatieren, in denen si~h so gut wie alle be

finden: Gelegenheitsarbeit, marginale, von Rationalisierung 

bedrohte Jobs, in wenigen Fällen schulische Ausbildung als 

"Wartesaal". An dieser Stelle im Erkenntnisprozeß verdichtete 

si.ch wieder unser Interesse an den "objektiven" Bedingungen, 

unter denen die Mädchen sich beruflich und persönlich ent

wickeln. 

Gerade die unterschiedlichen Ergebnisse. die sich in diesem 

Wechsel der Perspektive der Fragestellung vom Subjektiven, 

aus der Nähe, vom sympathet.isch Betrachteten ZUlll Objektiven, 

aus der Distanz esehenen, ergeben, erscheinen uns zusammen-
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genommen besonders wichtig: Der Widerspruch zwischen indi

vidueller Anstrengung, auch subjektiver Entwicklung und 

beruflichem Ergebnis. 

Nachdem bisher schwerpunktmäßig von den Interviews mit den 

Mädchen die Rede war, die tatsächlich einen großen Teil der 

Forschungszeit in Anspruch genommen hatten und die umfang

reichste Datenquelle darstellen, wollen wir zum Abschluß 

noch darauf hinweisen, wie wir zu den Aussagen über "objek

tive Strukturen" (oder Bedingungen) kamen, denn sie gehen 

in die Einschätzung des Zusammenwirkens objektiver Struk

turen und subjektiver Handlungsstrategien ein. 

Wenn wir irgendwelche Aussagen über "objektive" Bedingungen, 

mit denen die Mädchen konfrontiert s ind, machen, so setzen 

sich diese aus folgenden Quellen z usammen (in einer Reihen

folge , die von eher objektiven und teilweise sehr distan

zierten Daten zu immer stärker s ubjekt iven und für die Mäd

chen " hautnahen" gehen) : 

- Wissen über den Arbeitsmarkt, insbesondere die Entwi cklung 

des regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarkts für Mädchen, 

aus der Literatur, aus unserer Arbeitsmarktmonographie ; 

- "Experteninterviews", d.h. gezielte Gespräche mit Mita r -

beitern des Arbeitsamts und einigen Personaleinsteller n 

von Betrieben; 1) 

- Erfahrungen mit einigen"Faktoren" der Lebenswelt der Mäd

chen auf der Suche nach Interviewpartnerinnen; 

- Schlüsse, die wir aus den Interviews mit den Mädchen ge

zogen haben, etwa über Arbeitserfahrungen, Erfahrungen bei 

der Stellensuche, Familiengröße und -struktur , -geschichte . 

Dabei können wir nur sehr beschränkt "entsubjektivieren", 

d.h. die Informationen aus dem Blickwinkel der Mädchen her

auslösen und "objektivieren". 

Die Herstellung von Angemessenheit und Gültigkeit der Inter

pretation/Auswertung verteilt sich auf die unterschiedlichen 

Interpretationsstufen. Sie ist Summe von Teilgültigkeiten 

1) Uber den Erkenntnisgehalt bzw . die Perspektivenabhängigkeit 
der Expertenaussagen s. Leu/Otto 1982 



- 43 -

(Gravenhorst/Wahl 1982). Für die jeweils am Anfang stehen

den Einzelfallinterpretationen gilt es, so lange nach 

"Gegenargumenten" zu suchen, Zweifel anzumelden, bis sich 

die Entscheidung für eine Interpretation pragmatisch be

gründen läßt. Auch im Vergleich mit "ähnlichen" oder "ganz 

anderen" Fällen erfahren diese Interpretationen Revisionen 

und Akzentuierungen. Da unter verschiedenen Fragestellungen 

(Berufsweg, Ablösung, Handlungsfähigkeit) dieselben Inter

views von vellchiedenen Mitarbeiterinnen interpretiert wur

den, ergab sich eine weitere Gelegenheit, die Angemessen

heit zu kontrollieren, auch im Hinblick darauf, daß tatsach

lieh der Lebenszusammenhang (und nicht isolierte "Faktoren") 

berücksichtigt w~rde. Entscheidend ist die ständige Diskus

sion der Arbeitsergebnissemit allen Projektmitarbeiterinnen; 

denn diese kennen sowohl das interpretierte Interview als 

auch weitere Fälle und die Kurzbiographien als Vergleichs

hintergrund. Sie können unbemerkt einfLiessende Wertungen 

der Interpretatorin bewußt machen, infragestellen, etwa die 

ungetrübte Begeisterung über die starke Berufsorientierung 

oder die Negativbewertung der "angepaßten Ehefrau". Das ge

schah öfters, mit beachtliche r Vehemenz, fruchtbar für die 

reflektierte Darstellung einer Gruppe beruflicher Werde

gänge oder eines Einzelfalls . Es zeigte sich, daß in der 

Diskussion der Interpretationen öfter stärkere Differenzen 

zwischen den Mitarbeiterinnen auftauchten als bei der Erst

auswertung. Der theoretische Rahmen stellte einen Grund

konsens dar, der in der stärker theoriegeleiteten A"s\Vcr

tung nicht infragegestellt wurde. Später trug dieser Konsens, 

obwohl weiter vorhanden, d1e Auswertung tzw. ihre Diskussion 

nicht in diesem Ausmaß, weil das r1aterial weit über diesen 

Rahmen hina.usging. Wir alle wurden angesichts der Jugend

lichen , die sehr untersch iedlich ihr Leben zu meistern ver

suchten, mit unseren eigenen Werten, Vorstellungen vom Leben, 

von selbstbewußten Frauen , auch mit unserer eigenen Jugend 

konfrontiert. Die Interpretationsvorgänge und insbesondere 

die teil\Veise heftigen Diskussionen über die Ecgebnisse und 

die dahinterstehenden Vierte stE:llten für uns FOl:scherinnen 

ffiilnchmal harte Selbstkonfrontationen dar. Aber si.e machten 
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uns unsere impliziten Werte und Lebensvorstellungen bewußt 

und führten zu vielen Korrekturen. Deshalb war die ständige 

Diskussion als "kommunikative Validierung" unbedingt nötig. 

Dieses Vorgehen war für uns Forscherinnen ein anstrengender, 

aber auch persönlich fruchtbringender Prozeß. Reflexive 

Sozialforschung beinhaltet auch eine Menge Selbstreflexion 

und persönlicher Erweiterung. 

Unsere Aussagen beziehen sich auf eine bestimmte Altersg ruppe 

(Kohorte) von Frauen aus einem spezifischen Reproduktions

milieu (eher proletarisch) und mit einer gemeinsamen Problem

lage. Die Verallgemeinerbarkeit der Aussagen muß sich in der 

Auseinandersetzung mit den Daten anderer Studien erst prüfen 

lassen; dazu wären auch quantitativ-repräsentative Studien 

wichtig . Auch bezogen auf den Einzelfall oder das SampIe 

bleiben jene Aussagen notwendig tentativ, die sich mit länger

fristigen Auswirkungen von Arbeitslosigkeit befassen. Da wir 

es mit Biographien im Werden zu tun haben, müssen wir berück

sichtigen, daß Wünsche zwar verschüttet werden, aber virulent 

bleiben können und sich auch die Lebensumstände ändern. Aller

dings lassen sich - auch aus der Kenntnis neuerer Studien 

über andere Altersgruppen von Frauen - Spielräume für Ver

änderungen vorsichtig abschätzen. 

Bei der zweiten Auswertung wurde uns der immense Konstruktions

prozeß bei der Herstellung wissenschaftlicher Ergebnisse aus 

qualitativem Material besonders als Anstrengung und al s unser, 

auch subjektiver, Anteil an diesen Ergebnissen deutlich: 

Der Weg an Arbeit, Zeit , Nachdenken, Umschreiben, Diskutieren, 

zwischen dem Interviewmaterial und diesem Abschlußbericht ist 

sehr weit! Der Konstruktionsprozeß muß eine sehr weite Spanne 

überbrücken; das geschieht langsam, schrittweise, im Hin- und 

Hergehen zwischen Material und jeweiligem Auswertungsergebnis, 

zwischen Distanzieren, Theoretisieren und Ganz-genau-Hinsehen 

aufs Material bzw. im Sichhineinversetzen in die Forschungs

objekte. Es ist ein mühevoller Abstraktionsprozeß, der uns 

ganz genau bewußt wurde, weil er so wenig durch eine einmal 

akzeptierte Theorie und durch lang im vorhinein planbare for

malisierte Auswertungsprozeduren routinisiert und gegen die 
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Unsicherheit (so oder so fragen, darstellen) abgesichert 

war. 

~. Hinweise zur Darstellungsform 

Da wir unterschiedliche Typen von Aussagen anstreben, wird 

es keine einheitliche Form der Darstellung der Ergebnisse 

geben. In deskriptiv-analytischer Form wollen wir einerseits 

das Material sprechen lassen, d.h. mit wörtlichen Zitaten 

arbeiten und daran unsere Interpretationen explizieren, 

und andererseits relevante theoretische Zusammenhänge her

stellen, um spezifische Prozesse zu kennzeichnen. 

Die Ergebnisse der Querauswertung der Erstbefragung haben 

wir, angereichert durch retrospektive Aussagen aus der Zweit

befragung , teilweise aus dem Arbeitsbericht 1980 übernommen; 

In knapper Form werden noch einmal wesentliche Problembe

reiche der Jugendlichen während der Arbeitslosen-Situation 

dargestellt (111). 

Bevor es um die beruflichen Entwicklungsprozesse geht, um-

reis sen wir die objektiven, d.h . den Mädchen vorgegebenen, 

Bedingungen des Arbeitsmarktes. Die Darstellung der beruf

lichen Werdegänge der 29 zweimal befragten Mädchen arbeitet 

an empirisch gebildeten Gruppen unterschiedliche Herstel

lungsprozesse und subjektive Bedeutungen der beruflichen 

Situation zur Zeit des zweiten Interviews heraus . Trotz der 

Arbeit mit Zitaten handelt es sich dabei nicht um Fallrekon

struktionen im strengen Sinne, sondern es werden Konstitutions

prozesse beruflicher Entscheidungen nachgezeichnet . Im zu

sammenfassenden Vergleich versuchen wir, zu begreifen, wie 

die unterschiedlichen Handlungsspielräume der Mädchen ent

stehen (IV). In dem Kapitel zur Entwicklung von Handlungs

fähigkeit beginnen wir noch einmal mit theoretischen über

legungen, die teils aus der Literatur, teils aus der Ausein

andersetzung mit dem Mater i al entstanden. Nach einigen ana

lytischen Gedanken zum Verhältnis von Arbeitslosen-Situation 

und Entwicklung in der weiblichen Jugend werden an Fal l inter-
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pretationen Prozesse der Selbstkonstruktion und SeJbstkon

stit u.tion als Handelnde und der Ablösung von der Familie 

untersucht. Angesichts der Komplexität dieser Fragestellung 

können wir das Material nicht so weit überblicksmäßig ein

schätzen, daß wir. sagen könnten, inwieweit die Entwicklungs

prozesse, die in den Fallinterpretationen dargestellt sind, 

"repräsentativ " für die Mädchen unseres Sampies sind. Es 

handelt sich eher um unseren Einstieg in die Untersuchung 

von Prozessen der persönlich<?n Ent.·vicklnng weib licher Jugend

licher unter stark beschränkenden, unterpr i v ilegierten Le

bensbedingungen; dabei s o ll der Lebenszusarmnenhang der Mäd

chen berücksichtigt werden. Deshalb waren wir vorsichtig 

mit der Anwendung vorf i ndl i cher Abs traktionsinstrumente, wie 

sie wissenschaftliche Begriffe und Theorien darstel len. Des

wegen wird zwischen theoretischen Re flexionen und Falldar

stellungen wohl noch eine Lücke klaffen (V). 



- 47 -

Theoretischer Rahmen: 

TI JUGENDARBEITSLOSIGKEIT UND WEIBLICHE NORMALBIOGRAPHIE 

Bevor wir im folgenden unser theoretisches Konzept darstellen, 

das die Hypothesenbildung wie auch die Struktur und den In

halt des Frageleitfadens bestimmte, wollen wir daran erinnern, 

daß qualitative Forschung ein relativ offenes Theoriekonzept 

verlangt, das zwar begründete Annahmen über den Untersuchungs

gegenstand erlaubt, und dennoch zuläßt, daß durch das empirische 

Material auch "tiberraschungen", unerwartete Ergebnisse, ein

treten. 

Deshalb ist unser theoretisches Konzept ursprünglich relativ 

allgemein gewesen, wurde aber im Verlauf der mehr als vier

jährigen Forschungsarbeit differenziert und erweitert. Vor allem 

aus der Kenntnis des Materials der Zweitbefragung hat sich, ins

besondere in Bezug auf die Kennzeichnung der Lebensphase Jugend, 

eine starke Veränderung unserer Konzeption ergeben , die zu sta

tisch gewesen war und individuelle Spielräume nicht ausreichend 

berücksichtigt hatte . 

Was im folgenden als theoretischer Rahmen dargestellt wird, ist 

also zugleich auch Ergebnis des Forschungsprozesses selbst. Wir 

wollen die theoretischen tiberlegungen in ihrer veränderten Form 

an den Anfang stellen, weil sie die Folie unserer Interpreta

tionen darstellt. 

TI.1 Das heuristische Konzept der "weiblichen Normalbiographie" 

Um der Frage nach der Bedeutung und den Auswirkungen von Arbeits

losigkeit in der Juge nd von Mädchen systematisch nachzugehen, 

brauchten wir ein theoretisches Konzept, das die Auseinander

setzung mit Arbeit in einer spezifischen Lebensphase, einer be

stimrr.ten Altersgruppe von Frauen aufnimmt. Da wir auch an der 

Verlaufsproblematik von Arbeitslosigkeit interessiert waren, 

suchten wir nach einem Biographiekonzept, das es uns ermöglichte, 

Jugend vertikal als Lebensphase und horizontal als Lebenszusam

menhang zu erfassen. 
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Gleichzeitig brauchten wir ein Biographie-Konzept, das Bio

graphie nicht als beliebig individuelle, sondern als "Sozio

biographie" (OSTERLAND 1973), in ihrer "systematischen" so

zialen Geformtheit, in den Blick bringt. Es sollte sowohl die 

2Ejektiven,den Subjekten vorgegebenen Momente der gesellschaft

lichen Strukturier~ weiblicher Biographie enthalten als auch 

die Konstitution von Biographien durch das subjektive Handeln, 

die Handlungsstrategien der Frauen in Ause inandersetzung mit 

den vorgefundenen (und teilweise mithergestellten) Bedingungen 

aufzugreifen erlaQben . 

Wie wichtig der Blick auf die Biographie für das Aufspüren 
subjektiver Handlungsstrategien und für deren Konstitutions
geschichte ist , das haben wir aus den Erfahrungen der ver
schiedenen Frauenforschungsprojekte im DFG-Schwerpunkt 
"Integration der Frau in die Berufsvlelt" gelernt. 

Ausgangspunkte unserer Analyse si n d die geschlechtsspezifische 

Arbeitsteilung (und die fortwi rkende Hierarchisierung der Ge

schlechter in unserer patriarchalisch-kapitalistischen Gesell

schaft) sowie Bestimmungen von weiblicher Jugend in Arbeiter

sch ichten. 1) 

Mit dem Modell einer "Weiblichen Normalbiographie" haben wir 

ein Konzept zu entwickeln versucht, das 

- die Struktur der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung auf

nimmt; 

- die Auswirkungen dieser Arbeitste ilung im weiblichen Lebens

lauf und damit ihre spezifische Form in einzelnen Lebens

phasen, hier also v.a . in der J ugend, zu erfassen erlaubt; 

- daher Aussagen über das jeweils spezifische Verhältni.s von 

Hausarbeit und Berufsarbeit in der weiblichen Biographie 

ermöglicht; 

1) Die eigentlich notwendige historische Bestimmung weiblicher 
Jugend kann hier nicht geleistet werden; jugendsoziologische 
Ausführungen wie auch die historische UnterSUChung des Jugend
begriffs von GILL!S (1980) beziehen sich nur kursorisch auf 
Mädchen. Insofern sie ihr begriffliches Werkzeug an männlichen 
Jugendlichen entwickeln und auf diese anwenden, bleibt unklar, 
inwieweit damit die historische Entwicklung auch weiblicher 
Jug~nd untersucht werden kann. Die Geschichte weiblicher Jugend 
muß erst noch geschrieben werden. Statt von "jungen Herrn" und 
"hoffnungsvollen Jüngl ingen" (HORNSTEIN 1965) müßte sie sich 
mit jungen Fräulein, tugendsamen Jungfrauen und Höheren Töchtern, 
aber auch mit jungen z"lägden ("Mädchen" ="Mägdelein" ) und jungen 
Arbeiterinnen befassen . 
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- sowohl die Lebensphase Jugend auf die Zukunft des weiblichen 

Lebenslaufs bezieht, als auch die relative Eigenständigkeit 

des jugendlichen Lebenszusammenhangs berücksichtigt; 

schließlich Differenzierungen nach Stellung der Frauen in 

der Sozialstruktur ("Schicht"zugehörigkeit) erlaubt, indem 

wir nicht apriori an der, also einer allgemeinen weiblichen 

Normalbiographie festhalten. 

Das Konzept der "weiblichen Normalbiographie" stammt ursprüng

lich von Levy (1977). Er will mit diesem strukturfunktionalist

isch-rollentheoretischen Konzept, in theoretischer Aufarbeitung 

seiner Schweizer Frauenstudie (Held/L~vy 19741, Regelmäßigkeiten 

weiblichen Lebens-Ablaufs soziologisch fassen. Grundgedanke ist, 

daß eine weibliche Biographie, zumindest in bestimmten Teilen, 

eine systematisch andere Konfiguration von Rollen enthält als 

eine männliche. Normalbiographie meint bei ihm eine bestimmte 

"Sequenz von Status-Rollen-Konfigurationen". Das Konzept lenkt 

den Blick sowohl synchron oder horizontal auf den aktuellen 

Lebenszusammenhang in einer bestimmten biographischen Phase 

(Konfiguration) als auch diachron, vertikal auf den Zusammen

hang des Lebenslaufs, die regelhafte Abfolge (Sequenz) in der 

"normalen", "typischen" Biographie, die für Männer und Frauen 

systematisch verschieden ist, allerdings auch nach Schicht/ 

Bildung differiert. Diese relativ abstrakten Momente des Levy' 

sehen Konzepts haben wir übernommen, die rcllentheoretischen, 

die zudem recht leer blieben, fallengelassen. Wir ersetzen die 

"Rollen-Status-Konfigurationen" durch Handlungsfelder-Konfi

gurationen, die inhaltlicher, handlungsorientierter "weiblichen 

Lebenszusammenhang" (Prokop 1976) konkretisieren sollen. 

Weibliche Normalbiographie bedeutet dann für uns die jeweils 

übliche, gesellschaftlich organisierte Sequenz von Handlungs

felder-Konfigurationen in einern weiblichen Lebenslauf. Die ge

sellschaftliche Vor-Organisation enthält normative Anteile eben

so wie strukturelle Fakten: Dazu gehören die Bedingungen des 

Frauenarbeitsmarktes (Beck-C-€rt1meim 1976) und die Strukturie

rung sozialen Alters (Neugarten 1968, Pkper 1978, Crott u.a. 

1977) durch das Bildungssystem und bürokratische Regelungen; 
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dies zeigt sich etwa an der weitgehenden Bindung des Zugangs 

zu einer Lehre an ein jugendliches Alter und den Ledigen

stand. Normative Vor-Organisation zeigt sich in dem Druck 

in Richtung geschlechtsspezifischen ("mädchenhaften") Ver

haltens, der in der Jugend verstärkt einsetzt (Bilden 1980). 

Die gesellschaftlich vororganisierte Weibliche Normalbio

graphie wi rd von der Mehrheit der Frauen im subjektiven Nach

vollzug immer wieder hergestellt. Auch die Antizipationen 

der Frauen oder Mädchen, die "anders" leben wollen, orientie

ren sich an der jeweiligen historischen Normalbiographie 

(den Normalbiographien) . Indem die Frauen ihre eigene Bio

graphie unter sich verändernden objektiven und ideologischen 

Bedingungen produzieren, kann sich aber auch die weibliche 

Normalbiographie ändern. 

Der Begriff der Normalbiographie, I-lie wi r ihn verwenden, be

wegt sich systematisch im Spannungs feld von Faktischem und 

Normativ-Konzeptuellem. Diese Spannung soll aufrechterhalten 

werden; die Nicht-Identität von Norm und Handeln soll -

anders als in der strukturfunktionalen Rollentheorie - beste

hen bleiben, ohne daß wir darauf verzichten, Vermittlungs

momente begreifen zu wollen. 

Normalbiographie hat für uns die Funktion eines Rahmenkon

zepts; der Begriff der Handlungsfelder-Konfiguration kann je 

nach Fragestellung und Erkenntnisinteresse mehr au f die beiden 

Formen der Arbeit von Fraue~, Berufs-/Lohnarbeit und Hausar

beit, zentrieren oder auf sozialräumliche Bestimmungen (i.S. 

der Suzialökologie, vgl. Walter 1975, Hübner/Müller 1978), 

die z.B. nach der Unterscheidung privat-intim und öffentlich 

oder halböffentlich in ihrer Struktur variieren (s. TI. 4.2) . 1) 

Die innerhäuslichen, privaten und die außerhäuslichen, eher 

öffentlichen Handlungsfelder, die im männlichen und weiblichen 

Lebenszusammenhang,in den Handlungsfelder-Konfigurationen der 

-j) In der Auswertung des Interviewmaterials konnte dieser As
pekt aus Gründen der Zeitökonomie und der Ergiebigkeit des 
Materials nicht weiter verfolgt werden. 
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Normalbiographie(n), ein je unterschiedliches Gewicht haben, 

beinhalten recht unterschiedliche Handlungsanforderungen und 

-möglichkeiten für die Handelnden; sie fördern die Entwicklung 

verschiedener sozialer Kompetenzmuster, die mit "Geschlechts

charakteren" (Hausen 1976) nicht nur zufä llig verwandt und für 

die Zugänglichkei t wel terer Handlungsräurae und Lebenschancen 

durchaus nicht unbedeutend sind. 

Die Strukturen der Handlungsfelder, in denen eine Person 

gleichzeitig (Konfiguration) oder sukzessiv (Sequenz) parti

zipiert, können sehr unterschiedlich, ja widersprüchlich sein; 

für die Lebenssituation von Fabrikarbeiterinnen mit kleinen 

Kindern hat R. Becker-Schmidt (1980) solche Widersprüche und 

ihre subjektiven Äquivalente, Ambivalenzen und Ambitendenzen, 

untersucht, 

Unterschiedliche männliche und weibliche Normalbiographien, 

die massenhaft nachvcllzogen werden, bedeuten systematisch 

unterschiedliche Bedingungen der Aneignung von Wirklichkeit, 

d.h. lebenslang unterschiedliche Sozialisation, obwohl Männer 

und Frauen scheinbar in derselben Welt leben; denn selbst gleich 

aussehende Si tuat.ionen (etwa in der betrieblichen Ausbildung, 

der Lehre oder Arbeitslosigkeit) bekollunen sOvlOhl .in der aktu

ellen (synchronen) Handlungsfelder-Konstellation als auch in 

der realen antizipierten Sequenz (dia chron) eine unterschiedliche 

Bedeutung für Jungen und Mädchen, Männer und Frauen. D.h. z.B. 

auch da, wo Angleichungen weiblicher und männlicher Jugend 

phänomenal zu konst:atieren sind, machL der Normalb i.ographle

Gedanke darauf a1lfmerksam, daß diese evtl. in einem größeren 

Lebenslauf-Kontext anders zu beurteilen sind. 

Für unsere Fragestellung nach den kurz- une] längerfristigen 

Konsequenzen von Arbeitslos; gkeit im Leben 'Neiblicher J~gend

licher ist der Konfigurations- und Sequenzgedanke heuristisch 

sehr wichtig: Er verweist auf den "gestalthaften" Zusammenhang 

der Lebensbereiche/Handlungsfelder und damit darauf, daß alle 

Bereiche/rrandlungsfelder durch Veränderung oder AU3fall eines 

so wichtigen Handlungsfeldes wie Beruf stark affiziert werden. 
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TI. 2 Die Strukturierung weiblicher Normalbiographie durch die 

geschlechtsspezifische Arbeitsteilung 

Die geltende geschlechtsspezifische Arbeitsteilung hat z u syste

matisch unterschiedlichen, typisch "männlichen" und "weiblichen" 

Biographien geführt. Während Phasen und Verlauf der "männlichen" 

Biographie durch Erwerbs (berufs) arbeit gekennzeichnet sind, wird 

die "weibliche" Biographie bestiIlUllt durch die Verantwortlichkeit 

der Frauen für die private Reproduktionsarbeit , die Hausarbeit. 

Zwar wurde auch Erwerbsarbeit den Frauen zugemutet, doch galt 

dies iIlUller als "Ersatzkarriere", falls keine Familie gegründet 

wurde bzw. als legitim für die Phasen des Ubergangs zur Familien

karriere oder als "Reserve" für den Fall des Scheiterns einer 

Familienkarriere (vgl. ECKART u.a. 1979). Die Verantwortung für 

die familiale Arbeit blieb strukturierendes Moment, sie strahlte 

auf alle anderen biographischen Phasen aus. 

Verschiedene gesellschaftliche Entwicklungen haben jedoch dazu 

geführt, daß diese zentrale Bedeutung von Familie/Hausarbeit 

für die gesamte Biographie von Frauen relativiert wurde. Erwerbs

(berufs)arbeit ist zumindest phasenweise zu einem selbstver

ständlichen Bestandteil des weiblichen Lebenslaufs geworden, 

während umgekehrt die eigentliche "Familienphase" , in der klei

ne Kinder zu versorgen sind, verkürzt wurde. 

Berufstätigkeit von Frauen, auch verheirateten Frauen, ist in 

den letzten Jahren zunehmend selbstverständlicher geworden. 

Auch Mütter kleiner Kinder sind stärker im Erwerbssystem ver

treten (Diezinger u.a. 1982). In diesem ZUSaIlUllenhang muß die 

ideologische Entwicklung, d.h . die des Gleichheits- und Gleich

berechtigungsgedankens und Tendenzen zur Individualisierung 

von Lebensläufen (Ziehe/Stubenrauch 1981, Shell-Studie 1981), 

mitberücksichtigt werden. Es macht sich auch ein Wandel in der 

gesellschaftlichen Anerkennung der "Hausfrauenrolle" bemerk

bar; so ist "Nur-Hausfrau" (sie!) keine selbstverständliche 

sinnstiftende und ane rkannte soziale Identität für Frauen über 

längere Lebenszeiträume mehr; das weist auf einen Wandel der 

weiblichen Normalbiographie hin. Die "Familienphase" kann daher 
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auch nicht mehr so wirkungsvoll identitätsstiftend sein für 

die Phasen vor u nd nach der Kinderaufzucht. 

Eine Selbstdefinition über Erwerbstätigkeit wird den Frauen 

tendenziell zugänglich; aber die Chancen,darüber eine lebens

geschichtliche Absicherung der materiellen Existenz und der 

sozialen Identität zu finden, bleiben angesichts der geschlechts

spezifischen Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt generell 

begrenzt und sind zudem schichtspezifisch verteilt (ECKART u.a. 

1979, S. 47 ff). Umgekehrt läßt sich aus dem Anstieg des An

teils der erwerbstätigen Ehefrauen und Mütter ablesen, daß der 

Lohn des Mannes immer seltener als "Familienlohn" gelten kann, 

die Frauen also ihr Interesse an einer ökonomischen Sicherung 

ihrer Existenz gar nicht mehr ausschließlich an der Familie 

festmachen können. 1) 

Frauen sind also zunehmend gezwungen, alltäglich und in ihrem 

Lebenslauf die Balance zwischen Familie und Beruf zu finden. 

Das bezieht sich nicht nur auf die doppelte Belastung durch 

Hausarbeit und Lohnarbeit; die im jeweiligen Bereich geltenden 

Arbeitsanforderungen widersprechen sich teilweise und unter 

liegen unterschiedlichen Bewertungskriterien (ECKART u.a . 1979, 

DIEZINGER u.a. 1982) . Allerdings stellt sich das Verhältnis 

von Hausarbeit und Berufsarbeit in den verschiedenen Lebens

phasen unterschiedlich dar, womit jeweils unterschiedliche 

Entscheidungsspielräume für Frauen gegeben sind. Institutio

nalisierte Regelungen und normative Erwartungen bez iehen sich 

v.a. auf den "richtigen" Zeitpunkt für den Beginn oder das 

Ende eines spezifischen Balanceverhältnisses zwischen den bei

den Lebens- und Arbeitsbereichen. 

Es hängt z.B. sowohl von gesellschaftlichen Angeboten außer
häuslicher Betreuungsmöglichkeiten für Kleinkinder, von der 
Verfügbarkeit über private Arrangements, wie von den norma
tiven Vorstellungen ab, wann eine Mutter wieder erwerbstätig 
sein kann. Die "Undenkbarkeit" einer Lehre für eine verhei
ratete Frau mit einern Kind, sowohl fHr sie selbst wie für 
potentielle LehrherrnjAusbilder, demonstriert deutlich solche 
Vorstellungen vorn "richtigen" Zeitpunkt, der "richtigen" 
Reihenfolge, aber auch von der "Autorität" einer Mutter und 
der "Folgsamkeit" eines Lehrlings, die inkompatibel sinu. 

1) In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, da ß das N0-
tiv einer Alterssicherung unabhängig davon, ob die Frauen er
werbstätig, arbeltslos bzw. Hausfrau Ivaren, als Motiv für Er-
werbstätigkeit an erster Stelle genannt wurde . VgL W,U~EMAr;~; 

u. a. 1980 
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Hier sei noch einmal darauf hingewiesen: 

Wir verstehen unter Normalbiographie keine strikte normative 

Regelung, wie etwa das bekannte "Drei - Phasen-Modell" (MYRDAL/ 

KLEIN). Mit Normalbiographie wollen wir auf die eingeschränk

ten Variationsmöglichkeiten weiblichen Lebenslaufs hinweisen, 

die angesichts der fortdauernden geschlechts spezifischen Ar

beitsteilung und aufgrund einer spezifischen Struktur der Lohn

arbeit bestehen bleiben (BECK-GERNSHEIM 1980). Dennoch schließt 

dieses Verständnis von Normalbiographie die Berücksichtigung 

der normativen Ebene nicht aus. Da wir es bei weiblichen Ju

gendlichen mit "Biographien im Werden" zu tun haben, interes

siert uns die Normalbiographie auch als Raster antizipatorischer 

Orientierung und Selbsteinordnung. In den Vorstellungen der Mäd

chen über ihr künftiges Leben kommen die Auseinandersetzungen 

mit gesellschaftl ichen Anforderungen und Möglichkeiten und nor

mativen Erwartungen wie auch ihre eigenen Interessen und 

Selbstbilder zu Ausdruck . 

II . 3 Zum Verhältnis v on Lohnarbeit und Hausarbeit in der weib

lichen Jugend 

Arbeitslosigkeit ist Berufsarbeits-Losigkeit. Weil "Arbeit" sich 

für Frauen nicht in berufl i cher Arbeit erschöpft oder darauf 

konzentriert, und weil Berufs- und Hausarbeit in verschiedenen 

Phasen weiblichen Lebens unterschiedliche Bedeutung für die 

Frauen haben, muß erst das spezifische Verhältnis von Hausar

beit und Lohnarbeit in der Lebensphase Jugend geklärt werden, 

bevor differenziertere Annahmen über die Bedeutung von Arbeits

losigkeit gemacht werden können. 

Die Zeit zwischen dem Austritt aus dem allgemeinen Bildungs

system und dem ersten Kind ist bei Frauen durch berufliche Aus

bildung bzw. Erwerbstätigkeit gekennzeichnet. Eine Veränderung 

weiblicher Normalbiographie zeigt sich darin, daß nicht mehr 

die Heirat, sondern die Geburt des ersten Kindes diesen Zeit

raum erweiterter Berufstätigkeit beendet. 
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Jugend läßt sich demnach, wie es für männliche Jugendliche 

entwickelt wurde, auch für Mädchen als Qualifizierungsphase 

ihres beruflichen Arbeitsvermögens kennzeichnen (van ONNA 1976) . 

Zunehmend streben auch junge Mädchen eine berufliche Ausbil

dung an und machen Beruf zu einer Basis ihrer aktuellen Lebens

pläne (KONOPKA 1976 ; JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 1981, 

S . 114). Die Integration in die Berufswelt ist auch im Be

wußtsein der Mädchen als bedeutsam verankert . 

Doch die Auseinandersetzung mit Arbeit geht für Mädchen nicht 

in Berufs- bzw. Lohnarbeit auf: Biographisch vor jeder beruf

lichen Sozialisation und selbstverständlich nebenher verläuft 

für Mädchen die Sozialisation zur Hausarbeit. Dennoch kann 

nicht einfach davon ausgegangen werden, daß durch die ge

schlechtsspezifische Erziehung in Familie und Schule ein "haus

arbeitsnahes Arbeitsvermögen" quasi festgeschrieben ist (DIE

ZINGER/MARQUARDT, 1980). 

Jugend ist für Mädchen also Vorbereitung auf zwei Formen ge

sellschaftlicher Arbeit . Zugleich jedoch ist sie , abgesehen 

von der Kindheit, die Lebensphase, in der Hausarbeit subjektiv 

und objektiv die geringste Rolle spielt. Die Grundlage der 

Qualifikation zur Hausarbeiterin ist gelegt und diese Quali

fikation wird nebenbei, durch Beteiligung an der Hausarbeit 

im elterlichen Haushalt, weiter ausgebaut, aber der eigene 

Haushalt noch nicht gegründet. Berufsausbildung und Berufs 

tätigkeit bilden jetzt eine ausreichende Legitimation für die 

Mädchen, daß sie den Umfang 'der Hausarbeit relativ klein hal

ten und deren Bedeutung subjektiv noch wesentlich geringer 

einschätzen. 

Berufliche Erfahrungen in der Jugend erhalten demnach ein 

eigenes Gewicht. Die konventionelle Vorstellung einer spä

teren Familienkarriere besteht vorerst relativ unverbunden 

daneben (WELTZ u.a. 1979, S. 45). Hier erhält die Jugendphase 

eine u.U . weichenstellende Bedeutung : so wie familiale Ver

antwortung und Erfahrungen die beruflichen Verhaltensweisen 

von Frauen beeinflussen, können umgekehrt auch berufliche 

Erfahrungen - und besonders in der noch offeneren Lebenssitua

tion in der Jugend - Auswirkungen auf familiale Pläne junger 
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Mädchen haben (WELTZ u.a. 1979, S. 16). 

Das gilt nun ebenso für die Erfahrung von Arbeitslosigkeit 

in der Jugend, die bedeutet, daß die gesellschaftlich und 

s ub jektiv als normal erwartete Arbeitsform ausfällt. Von 

daher bestimmt sich Arbeitslosigkeit erst einmal als Bruch 

in der normalen Sequenz des Lebensablaufs. Es kann nicht an

genommen werden, daß die Mädchen in dieser Lebensphase um

standslos auf die "Alternative" Familie umschwenken - u.a. 

weil sie sich einen eigenen Haushalt erst schaffen müssen, 

aber auch, weil sie sich noch anderes vom Leben erwarten 

als Familie und Arbeit für diese. Für weibliche Jugendliche 

gilt also nicht, was Forscher (BRINKMANN 1978) für erwachsene 

verheiratete Frauen postulieren, daß sie als Arbeitslose auf 

die "Alternativrolle" der Hausfrau zurückgreifen können. 

Mädchen können zwar mit der Flucht in die (Früh-)Ehe und 

Schaffung eines eigenen Hausarbeitsplatzes auf Arbeitslosig

keit in der Jugend reagieren. Das befreit sie aber nicht so

fort vom Druck der Arbeitslosigkeit und dem Zwang zu beruf

licher Arbeit; denn die jungen Frauen müssen dann die Fa

miliengründung (Wohnungseinrichtung und Kindererziehungs

kosten) mit (vor-) finanzieren. Dennoch können wir nicht aus

schließen, daß die normative Erwartung, irgendwann einmal 

Hausarbeiterin zu sein, für die Mädchen entlastend wirkt und 

ihre Handlungsstrategien bestimmt. Es muß also berücksichtigt 

werden, daß die Auseinandersetzung mit Arbeitslosigkeit da

durch gekennzeichnet ist, daß die Mädchen über die Qualifi

kation für eine andere Arbeit immer schon verfügen. Dies 

dürfte v.a. für ihre aktuelle Lebenssituation in der Her

kunftsfamilie große Bedeutung haben; denn da liegt Hausar

beit in jedem Fall griffbereit. 

Wenn wir in bezug auf weibliche Jugend von der Vorbereitung 

auf zwei Formen der Arbeit sprechen, reicht es nicht, das 

Augenmerk auf die Hausarbeit der Mädchen im elterlichen Haus

halt zu richten. Die Aufnahme längerfristiger heterosexueller 

Beziehungen, Zusammenziehen mit dem Freund und eine potentielle 

Schwangerschaft bringen die jungen Frauen objektiv der Familien-
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arbeit, der Hausarbeit im eigenen Haushalt, näher; in ihrem 

subjektiven Bewußtsein mögen sich die Mädchen evtl. darüber 

nicht so klar Rechnung geben. Entscheidend ist insbesondere 

das Verhütungsverhalten. Hier sei nur kurz angemerkt, daß 

wir überrascht waren, wieviele Mädchen sorg- und planlos mit 

ihrer Fruchtbarkeit umgehen, durchaus wider besseres Wissen 

(Aufklärung über Verhütungsmöglichkeiten) und oft im Wider

spruch zu ihren geäußerten Lebensplänen. Die vermutlich teil

weise unbewußten Beweggründe für den chaotischen Umgang mit 

Verhütung wären eine eigene Untersuchung wert. 

u. 4. Die Bedeutung von Beruf im Lebenszusammenhang weib

licher Jugendlicher 

4.1 Die Bedeutung von Beruf als widersprüchliches Erfahrungs-

und Sozialisationsfeld 

Beruf (Ausbildung oder Berufstätigkeit) ist konstitutiv auch für 

weibliche Jugend; Beruf gehört zu den grundlegenden normativen 

Erwartungen an die Mädchen.Aufgrund der Bildungswerbung, v . a. 

aber der Sicherheitsinteressen der Jugendlichen selbst, streben 

die Mädchen mit Hauptschulbildung fast ausnahmslos eine Berufs

ausbildung an (HEINZ!KRÜGER 1981). Ehe hat ihren Charakter als 

Versorgungs institution für Frauen (wenn sie sie je real in Ar

beiterschichten hatte) verloren: Die Mädchen können ihre Be

teiligung am Berufsarbeitssystem, in dem sie jetzt ihren Platz 

oder zumindest ihre Ausgangsposition finden müssen, nicht mehr 

als vorübergehend und kurzfristig definieren, sondern eher als 

eine vermutlich unterbrochene, (s. Kap . IV) (nicht durchgehende, 

wie in der männlichen Normalbiographie) . Insofern gibt die Ver

änderung der weiblichen Normalbiographie durch eine stärkere 

Verankerung von Berufsarbeit dem Berufsfindungsprozeß und damit 

auch der Arbeitslosigkeit von weiblichen Jugendlichen eine grö

ßere Brisanz als in früheren Generationen. 

Im Verhältnis zur Hausarbeit hat berufliche Ausbildung bzw. 

Lohnarbeit einen zentralen Stellenwert im Lebenszusammenhang 

weiblicher Jugendlicher. Objektiv gesehen ist auch für Mädchen 
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die Integration in Beruf die gesellschaftlich bereitgestellte 

Möglichkeit, sich aus der materiellen und psycho-sozialen Ab

hängig keit in der Herkunftsfa~ilie zu lösen. Beruf stellt da

rüber hinaus ein Medium für "öffentliche" Erfahrungen dar, die 

im Prozeß der Selbstfindung im Verhältnis zur weiteren Gesell

schaft (Identitätsfindung) wichtig werden: Die Mädchen können 

fachliche und soziale Kompetenzen erwerben, persönliches Selbst

wertgefühl erlangen, indem sie sich in der Arbeit und im Kon

takt mit Kollegen als Partizipienten der gesellschaftlichen 

Kooperation sehen und indem sie sich an den gesEllschaftlich 

dominanten Kriterien der Berufs- bzw. Lohnarbeit messen (WELTZ 

u.a. 1979): Selbstbewußtsein konstituiert sich in der bürger

lichen Gesellschaft vornehmlich über Leistung, und zwar v.a. 

Leistung im Rahmen von beruflicher Arbeit; dem können sich zu

nehmend auch Frauen nicht entziehen (vgl. BECKER-SCHMIDT u.a . 

1981), ganz entschieden gilt es auch für weibliche Jugendliche 

(s.u. Kap. V). 

Gerade in Bezug auf die abhängige Stellung der Mädche n in der 

Herkunftsfamilie stellt Erwerbsarbeit oder berufliche Ausbil

dung generell ein Stück "öffnung" dar: Das bezieht sich sowohl 

auf die aktuelle Lebenssituation als auch auf die Entwürfe der 

individuellen Zukunft. Erwerbstätigkeit und teilweise auch 

schon eine berufliche Ausbildung ermöglichen den weiblichen 

Jugendlichen den Ubergang zum Status einer eigenständigen Kon

sumentin . Das bedeutet für sie, daß sie leichter einen selb

ständigen Lebensstil durchsetzen können. Als Erwerbstätige 

oder Auszubildende verfügen sie über einen gesellschaftlich 

legitimierten Anspruch auf Freizeit (was sehr wichtig ist in 

Bezug auf Umfang und Verbindlichkeit ihrer Hausarbeit für die 

Herkunftsfamilie) und auf eine größere Dispositionsfreiheit 

in diesem Bereich. Eine wichtige Basis für die Entwürfe und 

Pläne zu einer eigenen Zukunft stellt Beruf dar (WELTZ u.a. 

1979) v.a., solange die Perspektive einer Ehe und Familie als 

konventionelles Ziel zwar vorhanden, aber noch vage und unbe

stimmt ist. Integration in Beruf bedeutet aber auch Verengung: 

Anpassung des Lebens an die Zwänge abstrakter Zeit- und Kosten

ökonomie - und Z,<lar nicht nur während der Arbeitszeit. Die 
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Integration der Jugendlichen in Beruf ist spannungsgeladen, 

weil sie erst lernen müssen, daß sie alle Lebensbedürfnisse 

und -äußerungen der Priorität von Erwerbsarbeit unterwerfen 

müssen. Zudem bedeutet Integration in Beruf auch bei einer 

beruflichen Ausbildung immer eine relativ enge Zurichtung 

von Talenten und potentiellen Fähigkeiten auf die Berufs

struktur, die durch Arbeitsteilung segmentiert und hierarchisch 

geschnitten ist (BECK/BRATER 1977). Die Entwicklung eigener 

Fähigkeiten, die Mädchen von einer Ausbildung, von Beruf er

warten (HARTWIG 198ü,VELTZ u.a o 1979), wie überhaupt die Per

sönlichkei tsentwicklung stößt i.m Beruf, insbesondereiraen diesen 

Mädchen zugänglichen Tätigkeiten, auf enge Grenzen (DIEZINGER/ 

MARQUARDT 1979, ULICH 1978). Kreative Fähigkeiten, die sich 

in bestimmten Berufswünschen (wie Floristin; Dekorateurin) 

und in Freizeitaktivitäten (Dichten, Malen usw . ) äußern, ver

kümmern. Gerade Mädchen erfahren bei de~" Wahl von lmsbildungs

und Arbeitsplätzen die enge gesellschaftliche Definition "an

gemessener" Tätigkeiten für Frauen. Die Angebote an Frauen

berufen sind inhaltlich am "hc.'.Usarbeitsnahen Arbeitsvermögen" 

von Frauen orientiert und stellen eher eine Reduktion und 

Festschreibung auf schon in der Hausarbeitssozialisation ver

mittelte Fähigkeitsstruktur dar, als daß sie "fachliche" Er

wei terung bringen würden. Zudem v:erden in den typischen Ein

satzsituationen in Frauenberufen (Assistieren, belastende 

Arbei tsplätze, Monotonie) "die im '",eiblichen' Spez ialisations

prozeß enthaltenen Unfähigkeitsdefini tionen und Identitäts

schädigungen aufgegriffen, reproduziert und verstärkt." 

(BECK-GEFJ'fSHEIH 1976 , S. 139) Auch kommen die meisten Frauen

berufe, was die Einsatzbedingungen , Aufstiegs-und Verdienst

möglichkeiten anbelangt, dem Interesse nach Sicherheit und 

Unabhängigkeit, das Mädchen dominant mit Beruf verbinden, 

(BURGER/SEIDENSPINNER 1977) nicht entgegen, sie sind vielmehr 

gerade auf die Ausweichmöglichkeit in den Haushalt zugeschnit

ten, als "Übergang" oder als "Zuverdien~,t". (l'IELTZ u , a. 1979) 

Die strukturelle Krise des Arbeitsmarktes, in der wir uns be

finden, verschärft diese Situation für junge Frauen . Die über

proportionale Frauenarbeitslosigkeit und der desolate Austil-
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dungsstellenmarkt für Mädchen sind Ausdruck davon, daß 

Frauen wieder in eine Reservearmeefunktion, jetzt in der 

Version, daß sie eben nicht gebraucht werden, gedrängt 

sind. 

Die Interessen und Wünsche der Mädchen in Bezug auf Beruf 

stoßen also auf rigide Grenzen in der marginalen Position 

von Frauen auf dem Arbeitsmarkt und im Betrieb. Sie wurden 

in den eigenen Such- und Arbeitserfahrungen schon mit die

ser Realität konfrontiert, die sie zudem aus den vermit

telten Arbeitserfahrungen der Eltern (besonders der Mütter) , 

Geschwister und Gleichaltrigen kennen. Deshalb läßt sich 

trotz der strukturellen Bedeutung von Beruf im Lebenszu

sammenhang weiblicher Jugendlicher eine ambivalente Haltung 

der Mädchen gegenüber Beruf bzw. umgekehrt, gegenüber Ar

beitslosigkeit, erwarten . 

Arbeitslosigkeit bedeutet, d~Beruf und die damit möglichen 

oder erhofften Entwicklungschancen fehlen ; sie kann aber 

auch als Freiraum , als Moratorium empfunden werden. Es ist 

allerdings vorab nicht entscheidbar, wie Erfahrungen der 

Arbeitslosigkeit auf diese Ambivalenz wirkt, ob Lohn- Ar

beitsorientierung gebrochen wird oder umgekehrt das Fehlen 

von Beruf eher ein affirmatives Verhältnis zur Lohnarbeit 

hervorruft. 

Objektiv gesehen stellt Arbeitslosigkeit in der Jugend als 

Ausdruck der marginalen Arbeitsmarktsituation von Frauen 

eine fundamentale Behinderung der Integration in Beruf dar. 

Die schon begrenzten Wahlmöglichkeiten junger Frauen werden 

weiter verengt, es kann frühzeitig zu einer Festschreibung 

auf Tätigkeitsbereiche kommen , die permanent von Freisetzung 

bedroht sind und keine längerfristige Perspektive bieten . 

Arbeitslosigkeit betrifft die weiblic~en Jugendlichen also 

in einer für ihre künftige Lebensgestaltung äußerst wichti

gen Phase: nicht nur, was die Bedeutung des Berufs für die 

aktuelle biographische Phase, sondern auch die Lebensent

würfe der Mädchen anbelangt. Einerseits sind sie als Jugend

liche noch nicht so festgelegt auf einen bestimmten beruf-
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lichen Verlauf, sie sind offener und flexibler, mit dem Nicht

Erreichen einer Möglichkeit sind noch nicht alle Chancen ver

loren, die Zukunft nicht vollständig verbaut. Andererseits 

sind Jugendliche aber auch unsicherer und aufgrund mangelnder 

Erfahrungen und der Antizipation geringerer Möglichkeiten auch 

anpassungsbereiter. Das erhöht die Gefahr, daß arbeitslo~Mäd

ehen ihr Aspirationsniveau senken, ihre Bereitschaft zur beruf

lichen Ausbildung vermindert wird und ihnen berufliche Planung 

und Ausdauer vergeblich erscheinen. 

11. 4.2 Das Verhältnis von Beruf zu anderen jugendlichen Lebens

bereichen 

In den vorangegangenen überlegungen haben wir unter dem Gesichts

punkt von geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung und Lohnarbeit 

bzw. Arbeitslosigkeit die Vielfalt des Lebenszusamrnenhangs weib

licher Jugendlicher vernachlässigt. Wir sind jedoch von den An

spruch ausgegangen, den jugendlichen Lebenszusamrnenhang (Projekt

gruppe 197=,1977) in die Untersuchung von Arbeitslosigkeit mit 

einzubeziehen; dieses Interesse spiegelt sich in unseren breit 

angelegten Interviews mit den Mädchen, in denen alle Lebensbe

reiche angesprochen werden. 

Angesichts der immer noch desolaten Forschungslage bzgl. weib

licher Jugendlicher konnten wir uns nur Vorstellungen von deren 

Lebenszusamrnenhang bilden, indem wir aufgrund der verschiedensten 

Literatur (zu Arbeitslosigkeit, Jugendforschung, Frauenforschung) 

und in bewußter Reflexion eigener Jugenderfahrungen 1)begründete 

Vermutungen über die Situation weiblicher Jugendlicher aus eher 

proletarischen Schichten (Hauptschülerinnen!) aufstellten. Die 

Fülle dieser "Hypothesen" kann hier nicht wiedergegeben werden 2) 

1) Womit wir hoffentlich etwas reflektierter und weniger vorn 
"Erwachsenenstandpunkt" an die Jugendlichen herangegangen sind, 
als es ZINNECKER 1981 der Jugendforschung beschein igt. 

2) Sie waren jedoch, wie wir im nachhinein feststellen, erstaun
lich reichhaltig und zutreffend, zutreffender als die Verein
fachungen und Systematisierungen, die wir aufgrund des wissen
schaftlichen Anspruchs auf theoretische Stringenz und auch in eigen
en Bedürfnis nach einern überschaubaren Aussagensystem vornahmen. 
Die Arbeit am Projekt verlief sowohl in der ersten theoretischen 
Phase als auch in der Auswertung in einer mehrfachen Hin- und Her
bewegung von großer Komplexität zu Systematisierungen und Verein
fachungen und dann 1flieder zu größerer Komplexität. 
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Wir versuchten eine Systematisierung, indern wir uns eines 

älteren jugendpsychologischen Konzepts, dem der "Entwicklungs

aufgaben des Jugendalters" (Havighurst, Ausubel 1974), leicht 

modifiziert, bedienten. 

Wir gingen von folgenden Entwicklungsaufgaben für weibliche 

Jugendliche aus, die die verschiedensten Lebensbereiche an

sprechen: 

Integration der körperlichen Veränderungen der Pubertät ins 

Selbstbild ; 1) 

- Vorbereitung auf die gesellschaftliche Arbeit als Erwachsener, 

d.h. für Mädchen auf Berufsarbeit und Hausarbeit; 

- psychische, emotionale und ökonomische Ablösung von den Eltern; 

alle diese Vorgänge stehen unter dem Imperativ der 

- Entwicklung einer Geschlechtsidentität in Auseinandersetzung 

mit den kulturellen Geschlechts"rollen". 

Wir fügten dem im Hinblick auf Mädchen betont hinzu: 

- Erwerb von Kompetenzen , von Handlungsfähigkeit in eher öffent

lichen Handlungsfeldern außerhalb der Familie, auch über die 

Berufs- Lohnarbeitssituation hinaus, in der Freizeit. 

Jetzt, mit dem Wissen aus den Interviews mit den Mädchen, müssen 

wir hervorheben: 

Die Entwicklungsprobleme der Mädchen konzentrieren sich stärker 

um etwas, das mit dem dünnen Begriff der "Identitätsfindung" 

oder "Selbstfindung" nur zu blutle8r angesprochen ist - möglicher

weise läßt die Verunsicherung durch Arbeitslosigkeit, durch die 

erschwerte Integration ins Berufssystem, diese Probleme auch be

sonders scharf hervortreten -: Die Mädchen müssen sich in dieser 

Lebensphase, nach der Schule , erst zu selbständig, d.h. unabhängig 

von der Familie Handelnden entwickeln . Das ist eine aktive Ge

staltung (THOMAE): Die Mädchen arbeiten, unter eher förderlichen 

oder eher behindernden äußeren und inneren Bedingungen, daran, 

sich selbst zu einer handlungsfähigen Person aufzubauen. Mit der 

Suche nach, mit der Gestaltung eines "eigenen" Lebensstils geht, 

oft bewußt, ein Prozeß einher, den wir mit dem Begriff der Selbst

konstruktion und Selbstkonstitution als Handelnde bezeichnet haben. 

1) Diesen Aspekt konnten wir nicht untersuchen. 
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Selbstkonstruktion meint dabei mehr den kognitiven Aspekt, 

daß sich die Mädchen selbst als verantwortlich für ihr Leben 

und sich als zunehmend wirk-sam Handelnde wahrnehmen bzw. 

entwerfen. Mit Selbstkonstitution sprechen wir eher den le

benspraktischen Aspekt an, sich selbst handelnd, ausprobierend, 

reflektierend zur selbstverantwortlichen handlungsfähigen Per

son zu machen. Diese Prozesse werden durch eine mehr oder we

niger starke "Entwicklungsmotivation", d.h. ein Motiv, sich 

selbst als Person zu entwickeln, vorangetrieben. 1) Dabei 

spielt für einige Mädchen die Suche nach einer eigenen Antwort 

auf die Frage nach dem Sinn des Lebens und Arbeitens und dem 

Verhältnis von Arbeit und Leben eine wichtige Rolle; diese 

wenigen Jugendlichen geben sich nicht mit der konventionellen 

Antwort oder der der Eltern zufrieden (DÖBERT/NUNNER-WINKLER 

1975). Man kann die Sinn frage geradezu als ein historisch 

neues Phänomen, auch bei Mädchen, und bei Mädchen aus Arbeiter

schichten sehen, Anzeichen für radikale Verunsicherung bisher 

klar vorgezeichneter Lebenslaufmuster und Sinngebungen für 

Frauen. 

Die Entwicklunsaufgaben sind als objektive soziokulturelle 

Anforderungen an die Jugendlichen zu verstehen (OERTER 1979), 

wie sie von Erwachsenen, auch Wissenschaftlern, im Hinblick 

auf das Funktionieren der Gesellschaft definiert werden. Sie 

stellen insofern trotz des sozialpsychologischen Blickwinkels 

eine Systematisierung "von außen", eben nicht aus der Pers

pektive der Jugendlichen dar. 

Wenn man Jugend als Qualifizierungsphase bestimmt, so heißt 

das, ihre Integration in Beruf, in dem Entwicklungsaufgaben

Konzept eine unter mehreren Aufgaben, zum Angelpunkt von 

Jugend, zur zentralen Aufgabe zu machen. Darin spiegelt sich 

die gesellschaftliche Prioritätenliste, die Hierarchisierung 

der Lebensbereiche, Entwicklungsaufgaben wider: Vor allem an

deren interessiert es "die Gesellschaft", daß der/die Jugend-

1) Die theoretischen Uberlegungen, welche die Identitätsfindung 
der Mädchen als Selbstkonstruktion und -konstitutionsprozeß 
konkretisieren, werden in Kapi tel V ausgeführt. OERTERs (1979) 
Meinung, Identitätsfindung sei ein eher akademisches Problem, 
können wir nicht teil en. 
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liehe im Lohnarbeitssystem zu arbeiten anfängt. Alle anderen 

"Entwicklungsaufgaben" sind sozusagen nebenbei zu erledigen. 

Verschärft gilt diese Hierarchie für arbeitslose Jugendliche: 

Die soziale Definition des Arbeitslosen beinhaltet die norma

tive Anforderung, alle Kräfte auf das Finden von Arbeit (oder 

die Vorbereitung dafür) zu richten. Der Arbeitslose wird so

zial als eindimensionaler Mensch konstruiert. Damit müssen sich 

die Jugendlichen auseinandersetzen. 

Beruf ist allerdings wesentliches Medium bei der Erschließung 

von Lebensbereichen wie bei der Bewältigung biographischer 

Aufgaben. Dennoch können wir nicht umstandslos davon ausgehen, 

daß diese gesellschaftlichen Anforderungen, die Hierarchisierung 

von Lebensbereichen und die zeitliche Abfolge von Entwicklungs

prozessen, die immanent in diesem Modell enthalten sind, auch 

den Interessen der weiblichen Jugendlichen entsprechen. Zwar 

ist die eigenständige Lebensführung auf der Basis eigener Er

werbstätigkeit für männliche und weibliche Jugendliche ein Le

bensziel, das kaum in Frage gestellt wird (JUGENDWERK DER DEUT

SCHEN SHELL 1981). Dennoch kann daraus nicht geschlossen werden, 

daß Beruf in den subjektiven Situationsdefinitionen der Mädchen 

immer Vorrang erhält. Sie können ihre Prioritäten zeitweise oder 

längerfristig durchaus auch anders setzen. So legt etwa die 

"Doppelorientierung" der weiblichen Normalbiographie Mädchen 

nahe, die Priorität in die Beziehung zum Freund zu legen. 1) 

Hier ist besonders zu berücksichtigen, daß die gesellschaftliche 

Definition Jugend v.a. als zukunftsorientierte Lebensphase be

stimmt, d.h. funktional (und letztlich final) bezogen auf den 

Erwachsenen, zu dem sich der/die Jugendliche entwickeln soll; 

Jugend ist die übergangsphase zwischen Kind und Erwachsenem. 

Zwar beinhaltet auch das Selbstverständnis von Jugendlichen einen 

mehr oder weniger starken Zukunftsbezug, aber in ihrer subjek

tiven Sicht bekommt Jugend auch einen großen Wert als eigenstän

dige Lebensphase, in der das Hier und Jetzt U.U. wichtiger ist 

1) Ein Beispiel dafür findet sich im Tagebuch einer Hauptschü
lerin, die zumindest zeitweise ihre Biographie nicht entlang 
von Arbeitsanforderungen und Leistungszielen entwirft, sondern 
als große Liebespassion entwickelt. PROJEKT JUGENDBÜRO (Hrsg.) 
1978 
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als eine ferne Zukunft. 1) Der Wert der Jugend als eigenstän

diger Lebensphase wird für Mädchen noch besonders dadurch ak

zentuiert, daß sie die einzige "eigenständige", unabhängige 

Phase der weiblichen Normalbiographie ist: Sie können die Ab

hängigkeit der Herkunftsfamilie verlassen, stehen aber noch 

nicht in der Verantwortung für ihre eigene Familie oder der 

finanziellen Abhängigkeit vom Ehemann. Jugend und besonders 

die der jungen berufstätigen Erwachsenen ist die Zeit, in der 

sie am ehesten "für sich", nach ihren Vorstellungen leben kön

nen (s. KONOPKA 1976 ). 

Die Systematisierung des jugendlichen Lebenszusammenhanqs in 

Form von Entwicklungsaufgaben und speziell die Priorität der 

Integration in Berufsarbeit stellt eine Schematisierung und 

Abstraktion "von außen" dar, von wissenschaftlicher bzw. ge

sellschaftlicher "Objektivität" her. Sie verleugnet ihren 

normativen Charakter auch in der wissenschaftlichen Form 

nicht . Allerdings geht sie über den Prozeßcharakter jugend

lichen Lebens und jugendlicher Entwicklung schnell hinweg 

und abstrahiert von den subjektiven Interessen der Jugend

lichen, die im Gesamt ihres Lebenszusammenhanges verankert 

sind. Diese subjektiven Interessen können mit den objektiven 

Anforderungen konform gehen oder auch nicht. 

Diese "objektiven" Bestimmungen und Anforderungen und die 
subjektiven Interessen, Probleme der weiblichen Jugendlichen 
haben wir im Verlauf der Untersuchung schärfer zu trennen 
und in Jhrer Spannung , die auch im Leben der Mädchen '"irkt, 
zu sehen gelernt. Wir gehen in unseren folgenden Ausführungen 
stärker von der subjektiven Seite der Mädchen, sozusagen 
deren "Innensicht", aus. Allerdings ist diese durchaus ge 
filtert und damit verändert durch unsere Perspektive, unser 
Erkenntnisinteresse als sozialwissenschaftliehe Frauenfor
scherinnen. Wir können (und wollen) uns nicht als Subjekte 
aus dem Forschungsprozeß wegleugnen, ebensowenig wie die Ju
gendlichen. 

1) Die "Eigenständigkeit" von Jugend als Lebensphase ver
dankt sich sicher auch der ideologischen und vom Markt voran
getriebenen Verselbständigung des Jugendbegriffs wie auch von 
Jugend als sozialen Gruppen - inzwischen spricht man v.a. im 
Bezug auf die Arbeitsmarktchancen der derzeitigen Jugendge
neration geradezu von einer Ausgrenzung, Ghettoisierung der 
Jugend (KREUTZ 1974, GILLES 1980). 
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Jugend kann nicht nur als Qualifizierungsphase begriffen 

werden, weil die Vielzahl der Entwicklungsprozesse von Ju

gendlichen, insbesondere die Identitätsfindung, die Selbst

konstitution, zwar mitgeprägt sind durch die Auseinander

setzung mit Arbeit (Lohnarbeit), aber nicht darin aufgehen. 1) 

Was als Entwicklungsaufgaben theoretisch systematisiert 

nebeneinandergestellt wird und damit den Eindruck erweckt, 

als könnten diese Entwicklungsaufgaben nacheinander abge

hakt oder simultan bewältigt werden, stellt sich in einer 

persönlichen Problemlage als Wirrwar von Schwierigkeiten und 

Unsicherheiten dar. Persönliche Entwicklung vollzieht sich 

nicht linear, sondern in Krisen, Schüben, Umwegen, Sprüngen. 

Die Krisenhaftigkeit von Jugendbzw. Adoleszenz ist in der 

Jugendforschung ein Allgemeinplatz (ERIKSON, Jugend und Krise 

1974-,DÖBERT/NUNNER-WINKLER 1975 "Adoleszenzkrise") . LUDTKE 

(1981) sieht Hinweise auf einen besonderen "Höhepunkt", eine 

"besondere Dramatik" der Adoleszenz im Alter von 17/18 Jahren 

(Genaueres s. Kap. V); in diesem Alter waren die meisten der 

von uns befragten Mädchen in einem der Gespräche. 

Jugend wird rollentheoretisch als eine Zeit der "Statusun

sicherheit" (MATZA 1964) gekennzeichnet: Die Gesellschaft er

wartet einerseits Schul- bzw. Arbeitsleistungen von den Jugend

lichen, andererseits nimmt man sie "nicht für voll" (so schon 

SPRANGER 1949). Emotionale Instabilität und Verhaltensunsicher

heit von Jugendlichen, hängen nicht nur damit, sondern auch 

mit der Veränderung ihrer Handlungsfelder-Konstellation bzw. 

den "Entwicklungsaufgaben" zusammen, besonders mit den Pro

zessen der Selbstkonstruktion und -konstitution; denn diese 

erfordern eine tiefgreifende Umformung der Handlungsstruktur 

bzw. des Handelnden selbst, sie dürften kaum jemals "glatt", 

kontinuierlich und konfliktarm, verlaufen. Wir halten es da

bei für nützlich, darauf hinzuweisen, daß laut psychoanaly

tischer Theorie in Pubertät und Adoleszenz Triebkonflikte, be

sonders im Zusammenhang mit Sexualität und Elternbeziehungen, 

aufbrechen (TIeHO 1978). 

1) vgl . zur Identitätsbildung durch Arbeit und Interaktion, 
OTTOMEYER 1980 
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Weibliche Jugendliche werden stärker als Kinder mit den 

Widersprüchen der sich wandelnden weiblichen Situation 

(ECKERT 1979, ALLEMANN-TSCHOPP 1978, Psychologinnengruppe 

1978) konfrontiert. Als Arbeitslose befinden sie sich zu

sätzlich in einer entstrukturierten und belastenden Situa

tion (vgl. Kap. 111), die ihre Hand lungspotentiale ein

schränkt, aber zu ihrer Bewältigung hohe Anforderungen an 

Eigenaktivität stellt (s. Kap. VI. Weil die Widersprüche, 

Belastungen, Verunsicherungen der Situation als Jugendliche, 

als Frauen und als Arbeitslose kumu l ieren, ist zu erwarten, 

daß die Mädchen emotional und in ihrem Handeln ambivalent 

und labil sein werden. Entsprechend wird ihre Entwicklung 

eher sprunghaft verlaufen, die jeweils "brennendsten" Pro

bleme vierden für die Mädchen wechseln; persönliche Schwierig

keiten und Interessen können sich zu Krisen verdichten (vgl. 

Kap. V). Dann werden die Mädchen, zumindest zeitweise, eben 

nicht der ArbeitsBuche die Priorität vor allem anderen geben 

können. 

Vor allem an diesem Punkt unseres theoretischen Konzepts 
haben wir viel aus dem empirischen Material gelernt und sind 
zu Differenzierungen gelangt . Zwar haben wir vermute't, daß 
sich die subjektiven Definitionen und Interessen der weib
lichen Jugendlichen nicht e infach mit den gesellschaftlichen 
Anforderungen decken, aber wir haben keine so starke Diskre 
panz erwartet, wie wir sie teilweise gefunden haben. Wichtig 
war in diesem Fall 'ünser bicgraphisch-lebenswel tllcher An
satz, der eine offene Herangehenswelse an die Fragestellung 
ermöglicht.e und uns damit auf die Eindimensionalität der De
finit1.on von Jugend als Qh3.IJfizie~'unClsphase aufn.erksam 
machte. 

Die oben nur kurz ert~ähnt8 sozj_alräuml_i ehe oder HÖ ffentli ch-

keitsfl-Dimension im Konzept. der weiblichen Normalbiographie 

sei noch kurz in bezug auf weibliche Jugendliche angespro

chen; denn Frau und öffent:J.i<::llkeit ;,aLen t~ndenziell noch 

immer etwas ei.nander Ausschließendes (RUMPF 1981). Zumindest 

in den unteren SozialRchi~htcn haben die Straß'3 und Akt ivi-

täten mit peers in diesem öffentlichen Bereich für Jungen 

in Kindheit ilnd JLJ.gcnd einen wicht.igen Platz unt.:er ihren Hand.-

lungsf-olderr, bzw. Lernorten. Dasselbe gilt kaum für Mäöchen 

(MUCHOlv!MUCHOW 1978, znmECKER 1979; A'Jsnahme si!'d wohl ',,,eib-

liehe Kinder 3uf eiern 'L<J.nde) . 
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Gewalt gegen Frauen, Moral- und Weiblichkeitsvorstellungen 
und entsprechende Ängste, besonders seitens der Eltern, be
wirken zusammen, daß die Straße "nichts für Mädchen ist"; 
Außerhalb des Hauses, besonders auf der Straße und etwa gar 
noch im Dunkeln lauern auf Mädchen wirkliche oder eingebildete 
Gefährdungen, v.a. sexuelle; die damit verbundenen Einschrän
kungen der Handlungsfreiheit und des Lernens von öffentlich
keitsbezogenen Kompetenzen sollten nicht unterschätzt werden. 

Ähnlich sind die eher öffentlichen Bereiche von Kneipen und 

selbst die Freizeitheime de facto immer noch Jungen eher zu

gänglich bzw. von ihnen geprägt und bevölkert. Mädchen sind 

für den Zugang meist immer noch eher auf Begleitung (Freund, 

Freundin oder Clique) angewiesen , es sei denn, so etwas wie 

Jugendlichen-Cliquen-Stammtische (Treffs) haben sich fest eta

bliert. Mädchen sind laut älterer Literatur seltener Mitglie

der von informellen peer groups und oft nur vermittelt über 

den Freund (dazu McROBBIE/GARBER 1979) . Das gilt unserer 

Projekt-Erfahrung nach nicht mehr in diesem Ausmaß; 1) trotz

dem sind die Mädchen in den peer groups nicht gerade immer 

gle ichberechtigte Mitglieder. 

Für Jungen ist, quantitativ und qualitati~ v.a. in ihrem 

Selbstverständnis der außerhäusliche Bereich von Beruf und 

Freizeit der wichtigste Lebensbereich; die Herkunftsfamilie 

tritt demgegenüber v.a. in der Selbstwahrnehmung stark zurück. 2 ) 

Jugendliche Mädchen können jedoch kaum die elterliche Wohnung 

hauptsächlich als Schlafplatz benutzen, wie es Jungen nicht 

selten tun. Obwohl auch sie in der Freizeit hinausstreben, 

ist neben Beruf der innerhäusliche Bereich, sind elterliche 

Wohnung und Haushalt immer noch quantitativ und auch quali

tativ wichtige Handlungsfelder, auch gegen ihren Willen . Ins

besondere arbeitslose Mädchen werden stark an die elterliche 

Wohnung (und evtl. noch die Wohnungen von Freunden) gefesselt, 

also in Privaträume zurückgenommen. Als Arbeitslose "daheim

hocken" heißt für weibliche Jugendliche mehr und etwas anderes 

als für Jungen. 

1) Vermutlich hat das Augenmerk der Forscher auf auffällige, 
abweichende peer groups und das vorrangige Interesse der 
männlichen Forscher an ihren Geschlechtsgenossen die Ergebnisse 
d er Forschung mitgeprägt , vgl. McROBBIE/GARBER 1979 

2) Für männliche Jugendliche der SOer Jahre wird das sehr an
schaulich geschildert in dem autobiographischen Roman von 
J . THEOBALDY, Sonntags Kino. Frankfurt IM. 1978 
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Solche Charakteristika des Lebenszusammenhangs weiblicher 

Jugendlicher haben entscheidende Bedeutung für das Erleben 

und die Auseinandersetzung mit Arbeitslosigkeit. Umgekehrt 

werden von der Arbeitslosigkeit auch die Handlungsmöglich

keiten und Interessendefinitionen in den übrigen Handlungs

feldern, eher öffentlichen oder privaten, berührt (Herkunfts

familie, Beziehungen zu Gleichaltrigen, Freizeit und Konsum). 

Aus den Studien über Arbeitslosigkeit1ton Erwachsenen sind 

Belastungen bekannt wie Verlust von Sinn- und Zeitstruktur, 

Isolation, finanzielle Belastung, gesellschaftliche Mißachtung 

und Diskriminierung, vermindertes Selbstwertgefühl und De

pressionen. Sie gelten auch für Mädchen. Aber sie müssen dif

ferenziert werden in bezug auf die jugendliche Lebenswelt 

und Entwicklungsprozesse sowie die Situation weiblicher Ju

gendlicher. Insbesondere ist zu berücksichtigen, was es für 

die Mädchen in dieser Lebensphase bedeutet, daß sie als weib

liche arbeitslose Jugendliche selbstverständlich in die Pflicht 

zur Hausarbeit im elterlichen Haushalt genommen werden, weil 

die "Entschuldigung" der Berufstätigkeit entfällt. 

TI. 5 Hinweise auf generationsspezifische Veränderungen und 

schichtspezifische Differenzierungen im Lebenszusammen

hang weiblicher Jugendlicher 

Die historisch veränderte Bedeutung von Beruf für Frauen (LEHR 

1978) läßt tendenziell auch eine größere Bandbreite von Le

bensentwürfen junger Mädchen zu und stellt eine Basis für mehr 

Unabhängigkeit und Freizügigkeit des Lebensstils dar. Es kann 

nicht übersehen werden, daß sich Mädchen auch weiterhin in 

viel stärkerem Maße den Kontroll- und Behütungstendenzen ge

genübersehen als ihre männlichen Altersgenossen. Dennoch er

weitern sich für die Mädchen Handlungsspielräume, wenn auch 

in unterschiedlichem Ausmaß. Diese größeren Spielräume müssen 

sich Mädchen in oft konfliktreichen Auseinandersetzungen mit 

den Eltern erkämpfen. Auch für diejenigen, die aus der Kon

trolle der Eltern teilweise entlassen sind, ist allerdings zu 

1) z.B. JAHODA 1975, HENTSCHEL u.a. 1977, WACKER 1976a, b 
1978, FRESE 1978 u.a. 
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fragen, ob sie nicht in der männlich dominierten Freizeit

kultur (BRAKE 1980) so sehr dem Anpassungsdruck seitens der 

männlichen Jugendlichen ausgesetzt sind (SAVIER!WILDT 1978), 

daß man von einer Vergrößerung von Handlungsspielräumen nur 

beschränkt reden kann. Möglicherweise werden den Mädchen 

diese Einschränkungen aber wesentlich weniger bewußt als die 

durch ihre Eltern. 

Dennoch gewinnt das Bild einer unabhängigen, eigenständigen 

Lebensweise vor einer Familiengründung an Attraktivität; die 

beruflichen Orientierungen sind vielfach Ausdruck eines 

starken Unabhängigkeitsstrebens der Mädchen (BURGER! SEIDEN

SPINNER 1977, S. 67). Es bleibt offen, wieviel von der Unab

hängigkeit die Mädchen realisieren können und wi e lange. 

Diese Veränderungen wirken zurück auf die Auseinandersetzung 

mit Beruf bzw. Arbeitslosigkeit: In dem Maße, wie Beruf Vor

aussetzung für die jugendspezifische Lebensweise vieler Mäd

chen wird, bekommt Arbeitslosigkeit auch die Dimension, daß 

Erweiterungen des Lebensstiles zurückgeschraubt werden auf 

ein traditionelles Maß und Entwicklungsprozesse behindert 

und evtl. abrupt gestoppt werden. Aus diesem Grund dürfte 

die Reaktion der Eltern und die Situation der Mädchen in der 

Familie, auch die Hausarbeit, von entscheidender Bedeutung 

für das Erleben und die Verarbeitung von Arbeitslosigkeit 

sein. Umgekehrt werden auch die Beziehungen zu den Gleichal

trigen, zur Freundin und Freund oder zur Clique möglicher

weise ein "Gegengewicht" zu den Sozialisationserfahrungen in 

der Arbeitslosigkeit . 

Schichtsspezifische Unterschiede ergeben sich bei Mädchen 

und Jungen v.a. durch das Ausmaß, in dem Erwerbsarbeit zur 

Voraussetzung für jugendspezifische Lebensweise und Entwick

lungsprozesse wird. So ist das Lebensmodell der Post-Adoles

zenz, in der die Jugendlichen sich sozio-kulturell verselb

ständigen, ökonomisch aber unselbständig bleiben, mit dem 

verlängerten Verbleib im Bildungssystem aufgetaucht und daher 

immer noch schichtspezifisch verteilt (JUGENDWERK DER DEUTSCHEN 

SHELL 1981, Bd. 1, S. 195) . Das bedeutet, daß Mädchen aus dem 
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Reproduktionsmilieu der Mittelschicht eher ein längeres 

Moratorium in einer aus dem gesellschaftlichen Arbeitspro

zeß ausgegliederten Institution verbringen. Entscheidende 

Identitätsentwicklungen und Unabhängigkeitsbestrebungen 

finden also vor einer konkreten beruflichen Sozialisation 

statt, während sich dagegen Mädchen aus der Arbeiterschicht 

entscheidende Entwicklungsanstösse von der beruflichen Aus

bildung und Arbeit erhoffen. Im Hinblick auf die Auseinander

setzung mit Arbeitslosigkeit kann das bedeuten, daß Arbeits

losigkeit jeweils anders erlebt wird, unterschiedliche Be

deutung für die psychosoziale Entwicklung erhält und auch 

der Rahmen der Auseinandersetzungs- oder Distanzierungs

möglichkeiten verschieden ausfällt. 

Auf einer allgemeineren Ebene interessiert uns, wieviel Zeit 

den Mädchen bleibt, um in die berufliche Fundierung von Un

abhängigkeit für ihr weiteres Leben zu investieren oder wie

viel an Moratorium für die persönliche Entwicklung ihnen zur 

Verfügung steht: Weibliche Jugend in Arbeiterschichten ist 

wohl immer noch sehr kurz und wird durch den ' miserablen Aus

bildungsstellenmarkt, bzw. Arbeitslosigkeit für Mädchen mit 

Hauptschulabschluß weiter verkürzt und beeinträchtigt. 1) 

1) Das Problem der Kriterien für die Dauer weiblicher Jugend 
ist damit noch nicht systematisch angegangen. 
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111. DIE AKTUELLE SITUATION ARBEITSLOSIGKEIT 

A. Belastungen in der Arbeitslosigkeit 

1. Arbeitslosigkeit als Sozialisationsprozeß 

Genau wie Berufsarbeit sozialisiert auch Arbeitslosigk~it; 

durch das Fehlen gesellschaftlich anerkannter Arbeit werden -

zumindest vorübergehend - wichtige Handlungsfelder ausgeblen

det (Wacker 1976). Die psychosozialen Folgewirkungen müssen 

im Verlauf der jugendlichen Biographie aufgefangen, kompen

siert, verarbeitet werden. All dies hat Auswirkungen auf 

zukünftige Handlungsmöglichkeiten: Es werden "Fakten" ge

schaffen, Richtungen eines Lebensweges eingeschlagen, die 

später nur schwer oder kaum veränderbar sind und - damit ver

bunden - Orientierungen, Wahrnehmungsweisen und Zukunftsper

spektiven ausgebildet, die von der Erfahrung der Arbeitslosig

keit geprägt sind. 

Der Prozeß der Sozialisation durch Arbeitslosigkeit ist für 

Jugendliche ein anderer als für Erwachsene, da er vor länger

fristigen Berufserfahrungen abläuft. Es geht für die Jugend

lichen nicht nur darum, sich (wieder) einen adäquaten Ar

beitsplatz zu sichern, sondern das Problem besteht darin, sich 

in das Beschäftigungssystem zu integrieren, sich überhaupt 

einen Zugang dazu zu schaffen. Dies hat Vor- und Nachteile: 

Einerseits sind die Jugendlichen nicht so stark festgelegt 

auf einen bestimmten beruflichen Verlauf, sie sind offener und 

flexibler, mit dem Nicht-Erreichen einer Möglichkeit sind noch 

nicht alle Chancen verloren, die Zukunft nicht vollständig ver

baut. Andererseits sind Jugendliche aber auch unsicherer und 

aufgrund mangelnder Erfahrungen auch anpassungsbereiter als 

Erwachsene. Negative Erlebnisse in der Arbeitslosigkeit und 

der mehr oder weniger kurzfristigen Berufstätigkeit erhöhen 

die Gefahr, daß sie ihr Aspirationsniveau senken, ihre Bereit

schaft zur Ausbildung mindern und ihnen berufliche Planung und 
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Ausdauer für s ie selbst als vergeb l ich er s c h e i nen. 

Arbeitslosigkeit stellt für Jugendliche eine Störung des be

ruflichen Sozialisationsprozesses dar, ehe dieser überhaupt 

erst richtig in Gang gekommen ist. Während es für erwachsene 

Arbeitslose mit Berufspraxis darum geht, den Wert der erwor

benen beruflichen Qualifikation trotz Arbeitslosigkeit zu er

halten, ist es für Jugendliche das Ziel, eine berufliche 

Erstausbildung zu absolvieren, die eine einigermaßen sichere 

berufliche Integration ermöglicht und eine eigenständige Le

bensführung gewährleistet. Neben der Beeinträchtigung beruf

licher Möglichkeiten werden auch andere Lebensbereiche dur~h 

Arbeitslosigkeit betroffen und die ,Jugendlichen dort in ihrer 

Entwicklung beschnitten. 

In der Regel sind Mädchen quantitativ und qualitativ stärker 

von Arbeitslosigkeit betroffen als ihre männlichen Altersge

nossen; die 15- bis 19-jährigen und die 20- bis 24-jährigen 

jungen Frauen haben insgesamt ein sehr hohes Arbeitsmarkt

risiko (Cramer 1981). Den quantitativ und qualitativ äußerst 

schlechten Startchancen von jungen Frauen in das Berufsleben 

stehen eine wachsende Bildungs- und Ausbildungsneigung und ein 

hohes Interesse an qualifizierter und sicherer Erwerbstätig

keit bei den weiblichen Jugendlichen gegenüber (Brigitte/OJI 

1982). Schon vor jeder beruflichen Sozialisation hat heute 

auch für Mädchen eine Erziehung hin zu Arbeit stattgefunden 

und bestimmte Erwartungen an Berufstäti~keit und oft auch an 

einen bestimmten Beruf geweckt. Die Wichtigkeit von Beruf 

drückt sich z.B. darin aus, daß die Hauptschülerinnen unse

res Samples zunächst fast alle eine Ausbildung a nstre ben, 

sich einen Lehrberuf ausgesucht und darum bemüht habe n. 

Ar beitslosigkeit bedeu"tet von daher einen Bruch in ihrer Le 

bensplanung, die jetzt Beruf als Möglichkeit zur Verselb

ständigung vorgesehen hat. Die Furcht, nie richtig im Lohnar

beitssystem Fuß fassen zu können, wollen und können sie nicht 

mehr einfach durch einen Rückgriff auf das "eigentliche" weib

liche Lebensziel Familie kompensieren. 
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Beruf besitzt in dieser Lebensphase eine hohe Attraktivität 

und ist so selbstverständlich, daB Arbeitslosigkeit vor al

lem als negativ, als Mangelsituation erfahren wird, die die 

Ablösung vom Elternhaus und eine selbständige Lebensführung 

unmöglich macht. Es geht bei ihnen nicht wie bei den erwach

senen Arbeitslosen darum, daß sie den Verlust eingeübter und 

gewohnter Verhaltensweisen beklagen, sondern sie antizipie

ren neue Verhaltensspielräume oder haben diese bereits in 

kurzfristigen Tätigkeiten erfahren. Berufsarbeit bietet ih

nen den Eintritt in neue soziale und quasi-öffentliche Räu

me, den Erwerb fachlicher und kommunikativer Kompetenzen, 

den Kontakt mit den unterschiedlichsten Personen und die Ge

währ, sozial anerkannt sinnvoll tätig und nützlich zu sein. 

Die Mädchen antizipieren oder kennen aber auch die negativen 

Seiten von Lohnarbeit. Vermittelte Arbeitserfahrungen der El

tern und Geschwister, aber auch eigene, verdeutlichen ihnen, 

daß Unterordnung unter fremde Zwänge und abstrakte Zeitratio

nalität, Anpassung an die betriebliche Hierarchie, körperli

che Belastungen und psychischer StreB den "Berufsalltag" kenn

zeichnen. Wenngleich in den beruflichen Orientierungen der 

Mädchen die positiven Erwartungen stärker sind als die Anti

zipation der negativen Arbeitsbedingungen, so bedeutet die-

se ambivalente Struktur der beruflichen Orientierung, daß 

Arbeitslosigkeit nicht nur als !~ngelsituation, sondern durch

aus auch als Freiraum erfahren werden könnte. Arbeitslosig

kei t heißt ja auch : Leben ohne Arbeitszwang, freie Zeit, l>1uße . 

Die Frage ist, ob es die Lebenssituation der weiblichen Ju

gendlichen zuläßt, diese positiven Möglichkeiten von Arbeits

losigkeit überhaupt auszuleben. 

2. Verlauf der Arbeitslosigkeit 

Entscheidend für die Sozialisation durch Arbeitslosigkeit ist 

ihr Verlauf,bzw. im Verlauf drückt sich der spezifische Um

gang der Mädchen mit Arbeitslosigkeit aus. 
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Positive Aspekte von Arbeitslosigkeit werden fast nur zu 

Beginn erfahren und realisiert. l1it zunehmender Länge, mit 

Neueintritt und weiteren Wiederholungen werden die Belastun

gen stärker wahrgenommen. 

Was insbesondere diejenigen l1ädchen genießen , die schon Lehr 

bzw. Arbeitserfahrungen haben, nämlich die Fülle an Zeit und 

freie Verfügung darüber, nützt sich im Verlauf meist nur eini

ger Wochen ab, ,."ird zum Gefühl der Langeweile. Zumeist verfü

gen diese l1ädchen anfangs noch über etwas Geld, so daß die 

materiellen Einschränkungen erst allmählich spürbar werden. 

Auch für Schulabgängerinnen mag anfangs die Arbeitslosigkeit 

wie eine Verlängerung von Ferien erscheinen, die Situation 

noch als etwas zeitlich Begrenztes sich darstellen. Mit jeder 

neuen Ablehnung bei Bewerbungen aber stellt sich das Gefühl 

einer ins Ungewisse sich verlängernden Verschlechterung ein. 

Der Verlauf von Arbeitslosigkeit läßt sich jedoch weder in 

einem Phasenmodell von Persönlichkeitsveränderungen (Opaschowski 

1976) wiedergeben , noch stellt er eine gleichförmige Verschlech

terung dar (Schober-Gottwaldt 1978). Es ist eher ein Ablauf 

mit der zwar langfristigen Tendenz zur Verschlechterung, aber 

einer mit Schwankungen, Sprüngen, Brüchen , ja manchmal sogar 

mit nicht sehr lang anhaltenden Umschwüngen. 

Opaschowski (1976) macht darauf aufmerksam , daß es sich bei 

den einzelnen "Haltungstypen" jugendlicher i'\rbeitsloser weni

ger um "stabile Lebenseinstellungen . .. als vielmehr ... 

um sich verändernde Haltungsphasen sowie UM z.T von einzelnen 

Tagesereignissen abhängige StirrIDungslagen" handelt (5. 62) .1) 

1) Allerdings erweckt seine Einteilung der Haltungstypen doch 
den Eindruck eines relativ einfachen Ablaufschemas: Zuver
sichtliche, pragmatische, resignative, apathische Haltun
gen führt er an. 
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Erlebnisse und Erfahrungen in den unterschiedlichsten Lebens

bereichen der Jugendlichen machen hier ihren Einfluß auf die 

Wahrnehmung der Situation und auf die Auseinandersetzungs

formen geltend (vgl. Pkt. V.A.). 

Wenn auch keine gradlinige Belastungszunahme erfahren wird, 

so zeigt sich doch in den Schilderungen der Mädchen, daß im 

Verlauf der Arbeitslosigkeit die Angst vor weiteren Beein

trächtigungen zunimmt und ihr Lebensgefühl drückt. Dann erle

ben sie Arbeitslosigkeit als einen zeitlich unstrukturierten, 

schon "et'l'ig" andauernden schlechten Zustand. 1 ) Insofern ist Ar

beitslosigkeit für das Gros der Mädchen ein überwiegend ne

gativer Sozialisationsprozeß, der für sie zunehmende Verengun

gen und Belastungen mit sich bringt. Auf keinen Fall ist eine 

"weiche" Arbeitslosigkeit für Mädchen anzunehmen. 

Die Belastungen sind daher auch der zentrale Aspekt, unter 

dem Arbe i tslosigkeit für ~!ädchen thematisiert werden muß. 

3. Belastungserfahrungen in der Arbeitslosigkeit 

3 . 1. Umgang mit Zeit: Langeweile unn Gefühle von Sinnlosigkeit 

Beginnen wir mit der Erfahrung, die für die Mädchen noch am 

ehesten auch positive Momente enthält: das Gefühl, mehr Zeit 

zu haben. Wenn überhaupt positive Aspekte mit Arbeitslosig

keit verbunden werden, c1.ann fast ausschließlich dies . Am 

häufigsten nennen die Mädchen die Möglichkeit, länger aus

schlafen zu können , sich zu allem mehr Zeit lassen zu können, 

1) Daher \Vohl auch die Schwierigkeit vieler !1ädchen, die 
Dauer ihrer aktuellen Arbeitslosigkeit genauer angeben zu 
können. 
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also großzügiger damit umgehen zu können. Mit "Ferienstimmung" 

benennen sie die Möglichkeit, Zeit für Müßiggang zu haben, 

aber auch für die Dinge, die im Alltagstrott zwischen Beruf 

bzw. Schule und Rekreation oft zu kurz kOIT@en: für die Kon

zentration auf nicht "verwertbare" Fähigkeiten wie Husizieren, 

Schreiben, Malen. 

Es zeigt sich jedoch, daß für die Mädchen der Umgang mit der 

Fülle an Zeit auch ein gravierendes Problem darstellt. Ihnen 

fehlen Struktur und anerkannter Inhalt der Zeit, da wenig 

(vgl. IILB.) von außen gesetzt ist, wie bisher durch Lohnar

beit oder Schule. Die Mädchen haben bisher kaum gelernt, den 

Tag selbst zu gestalten und unter den Belastungen, die Arbeits

losigkeit mit sich bringt, gibt es für solche Lernprozesse we

nig Möglichkeiten . Zeit hat jetzt den Charakter des Beliebigen 

und erzeugt Gefühle von Langeweile und Sinnlosigkeit. 

Der Tag verliert seine Struktur, das Gefühl der Zeitlosig

keit stellt sich ein. Viele Mädchen haben Schwierigkeiten, 

einen konkreten Tagesablauf zu sChildern . 1 ) Ein wichtiges 

Trennungs- und Strukturierungsmerkmal, der Unterschied zwi

schen Freizeit und sonstiger Zeit, verschwimmt. Freizeit als 

notwendiges Pendant zur Erwerbsarbeit gestehen sich die Mäd

chen selbst nicht mehr zu, auch Eltern verhalten sich ableh

nend gegenüber Freizeitwünschen der arbeitslosen Mädchen, 

weil sie "sowieso nie was tun". Die Zeit- und Lebensrhythmen 

weichen ab von denen der anderen, die erwerbstätig sind oder 

zur Schule gehen. Das gibt besonders in der Familie immer wie

der Reibungspunkte . 

Nicht nur die Struktur, auch das Gefühl für den Wert der Tä

tigkeit, die sie ausüben , geht den Mädchen zunehmend verloren : 

Das Gefühl, nichts zu tun, stellt sich ein. Selbst an dem, was 

1) Die Fragen dazu lauteten: "Kannst du mal schildern, was du 
gestern tagsüber so alles gemacht hast?" "War das ein 
ganz normaler Tag?" 
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sie früher gerne in ihrer Freizeit gemacht haben, verlieren 

sie jetzt ihre Freude, weil es zum bloßen Zeitfüller verkorr~t. 

Was die Mädchen aktuell in der Arbeitslosigkeit tun, hat "ab

geleiteten Sinn": Sie tun es, weil sie keine Arbeit haben . 

Die Energien, et\~as Sinnvolles zn machen, nehmen ab, das In

teresse an produktiven Tätigkeiten versiegt und weicht oft 

dem Gefühl einer teilweisen Lähmung. Die Zeitverbringung be

steht oft im Zeit-Totschlagen, in dem das Fernsehen eine wich

tige Rolle spielt als eine der wenigen Konsummöglichkeiten, 

die sie kein Geld kostet. Auch die wiederholten, oft sehr an

strengenden und zeitraubenden Versuche der Mädchen, eine Ar

beit zu bekommen, die Vorstellungen, Bewerbungen, Telefonate, 

ändern grundsätzlich wenig am Zeitempfinden, können diese Be

schäftigungen doch erst dann als sinnvoll empfunden werden, 

wenn sie erfolgreich waren. 1 ) 

Viel Aktivität der Mädchen 'Ilird schon in dem Versuch gebun

den, gegen den gleichförmigen Fluß der Zeit anzukämpfen, sich 

aufzuraffen, um wieder aus dem Haus, ins Arbeitsamt, zu einer 

Vorstellung zu gehen. Das Gefühl herrscht vor, nichts zu tun 

zu haben und doch nicht zu sich selbst zu kommen. Die Lähmung, 

die durch die Erfahrung Arbeitslosigkeit die Mädchen. befällt, 

läßt sich daran ablesen, daß es nur wenige geschafft haben, 

neue Aktivitäten zu entfalten und es ebenso wenige durchhalten, 

weiter bei ihren "alten" Hobbies oder Beschäftigungen zu blei

ben. 

3.2. Geldmangel 

Die finanzielle Belastung arbeitsloser Jugendlicher erscheint 

in der öffentlichkeit als ein Randproblem, wenn man von der 

1) Zur Bedeutung von Hausarbeit vgl. III.B. 
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(richtigen) Vermutung ausgeht, daß sie ja von der Herkunfts

familie "erhai ten" oder zumeist unterstützt werden. 1) Aber 

gerade darin liegt die Schwierigkeit für die betroffenen Ju

gendlichen. 

Die materielle Situation der Jugendlichen mag sich rein äußer

lich gar nicht so deutlich ändern, weil sie zuvor als Schüler, 

aber auch noch als Lehrlinge und Jungarbeiterinnen, von elter

lichen "Geldspritzen" abhängig gewesen waren. Deshalb aber 

davon auszugehen, daß die materielle Sit.uation für die Jugend

lichen nicht "ausschlaggebend" sei, scheint doch verfehlt, an 

den spezifischen Konflikten der materiellen Ablösung und Ei

genständigkeit Jugendlicher von der Herkunftsfamilie vorbei

gedacht. 2 ) So ist es immerhin bemerkenswert, daß der Anteil 

der jugendlichen Arbeitslosen, die Geldprobleme als stärkste 

Belastung angeben, höher ist als der der erwachsenen Arbeits

losen (Schober 1978, S. 206). 

Für Erwachsene liegt das Problem in der Arbeitslosigkeit mehr 

im Umgang mit finanziellen Belastungen, besteht im Kürzer

Treten, in ~er partiellen Einschränkung. Für die Mädchen be

deutet es, daß sie kein eigenes Geld mehr haben und sie nicht 

mehr selbst über ihre Ausgaben bestimInen können; es fehlt die 

Dispositionsmöglichkeit. Geld wird in jedem Fall zugeteilt. 

1) Schober (1978) verweist darauf, daß Jugendliche auch dann 
überwiegend auf die Unterstützung durch Eltern und Verwandte 
angewiesen sind, wenn sie Anspruch auf Leistungen aus der 
Arbeitslosenversicherung haben. Ihr geringer Verdienst im 
Vergleich zu Erwachsenen und die geringere Dauer ihrer Bei
tragszahlungen führen dazu, daß sie weniger und '.~eniger 
lange Arbeitslosengeld bekommen (5. 206). 

2) Vgl. Opaschowski 1976, S. 21. Eine gewisse Plausibilität 
erhält sein Argument der geringen Belastung durch Geldman
gel nur, wenn man berücksichtigt, daß er seine Untersuchung 
in einem sozial sehr homogenen Arbeiterviertel im Ruhrgebiet 
durchgeführt hat und die Allgegenwärtigkeit materieller Ein
schränkungen (auch bei Erwachsenen) die Sonderprobleme 
arbeitsloser Jugendlicher verdeckt. 
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Geldmangel ist von daher am wenigsten belastend für Schulab

gängerinnen; sie kennen noch keine andere Situation . Mädchen, 

die bereits einen eigenen Verdienst hatten, erfahren diesen 

Verlust weitaus stärker als Einbuße der freien Verfügungsmög

lichkeit . 

Uber die Geldzuteilung erfolgt die Kon trolle der Mädchen durch 

die Eltern, ermöglicht sie diesen doch einen Einblick in Konsum 

und Freizeitverhalten . Besonders belastend ist die Art der 

Geldzuteilung, wenn sie in ganz kurzen Zeitabständen erfolgt 

und bei je auftretendem Bedarf , so daß die Mädchen jedes Mal 

zur Rechtfertigung und Offenlegung ihrer Wünsche gezwungen 

sind, e i ne eigene freiere Entscheidung gar nicht mehr zugelas

sen ist . Dies verstärkt das Gefühl der Abhängigkeit und des 

Unmündig seins gerade in einer Zeit, in der sie zur Selbstän

digkeit drängen. Sparsame Geldvergabe ist von den Eltern oft 

auch in dem Sinne gedacht, daß sie dem Zwang zur Arbeitsauf

nahme Nachdruck verleihen wollen , ist es doch sonst nicht zu 

verstehen, warum jetzt in der Arbeitslosigkeit den Mädchen 

Konsumwünsche verwehrt werden , die zu Schul- oder Ausbildungs

zeiten selbstverständlich waren . 1 ) 

Besonders problematisch wird die Situation bei begrenzten ma

teriellen Ressourcen der Familie , vor allem in den Mutter

familien, in denen eine Frau der Haupternährer der Familie ist. 

In solchen Fällen fühlen sich die Mädchen einerseits als Bitt

gänger, andererseits als Versager, weil sie nicht ihren Teil 

zur Entlastung des Familienbudgets beitragen. 

Das Fehlen selbstverdienten Geldes hat seine Auswirkungen auf 

viele Bereiche: Die unmittelbare finanzielle Abhängigkeit von 

1) In der Brigitte-Studie "Mädchen '82" hat sich herausge
stellt, daß den arbeitslosen Mädchen sogar weniger Geld 
zur Verfügung steht als den Schüler innen des SampIes 
(S. 67). 
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den Eltern bleibt bestehen oder wird wieder verstärkt; es 

gibt eine starke Einschränkung von Kontaktmöglichkeiten. Be

suche kommerzieller Kontaktorte wie Kneipe, Disco oder Kino 

müssen stark reduziert werden oder entfallen ganz. Die Un

möglichkeit , in gleicher Weise wie andere am Jugendkonsum 

teilzuhaben, sich dementsprechend darzustellen oder zu stili

sieren, wirken oft mittelbar als Hemmschwelle, Kontaktmöglich

keiten wahrzunehmen . Zwar zeigt sich, daß die arbeitslosen 

Mädchen mit der Unterstützung durch die Gleichaltrigen rech

nen können (Einladungen, Ausleihen von Schallplatten, Klei

dern etc.), diese Hilfsangebote aber auch nur bis zu einem 

gewissen Grad in Anspruch nehmen wollen. Vor allem dem Freund 

gegenüber wollen sie nicht in eine zu große finanzielle Ab

hängigkeit geraten. 

3.3. Diskriminierungserfahrungen 

Als eine wesentliche Belastung stellt sich für die Mädchen die 

erwartete oder erfahrene geringschätzig-negative Bewertung 

der eigenen Person durch andere dar. Vor allem bei der Stel

lensuche tritt ihnen die Abqualifizierung als Arbeitslose, als 

"Arbeitsscheue" entgegen. Das eigene Gefühl der Nutzlosigkeit 

und Abweichung erfährt so noch einmal Verstärkung . Daher ge

ben die Mädchen trotz des star ken Wunsches nach Beendigung 

der Arbeitslosigkeit die Stellensuche zeitweise immer wieder 

auf; die Angst vor weiteren Diskriminierungen lähmt sie (vgl. 

III.C . ). Aber ganz entkommen können sie der Diskriminierung 

dadurch nicht. Denn gerade die Geringschätzung durch Eltern 

oder Geschwister erfahren sie oft sehr massiv . 1 ) 

1) Dieses Ergebnis steht damit im Gegensatz zu anderen Studien , 
die darauf hinweisen, daß Mädchen als Arbeitslose weniger 
unter der "Schädigung" ihres sozialen Ansehens (Schober 
1976, S. 209; vgl. auch Opaschowski 1976 und Burger/Seiden
spinner 1977) zu leiden haben. Den Etikett i erungen als ar
beitsscheu, faul etc. entkommen sie nach unseren Ergebnissen 
aber nicht: ein Ausdruck der Selbstverständlichkeit, mi t der 
auch Eltern die Berufstätigkeit junger ~lädchen und Frauen 
(Forts. Seite 75) 



- 82 -

Die "Frust-Trotz"-Reaktion : "Wenn die mich nicht mögen, mag 

ich auch nicht mehr" ist gegenüber der eigenen Familie kaum 

möglich , und sie erweist sich auch hier als Bumerang, indem 

eine wichtige Quelle von Unterstützung wegfällt. Vor allem kön

nen sie den Anwürfen der Familie nicht entkommen; hier . gibt es 

nur die Strategien des Sich-Totstellens oder der Konfrontation. 

Insgesamt stellen die viel en negativen Zumutungen eine besonde

re Belastung für das Selbstbild, für die Selbstwahrnehmung dar. 

Bedrückend wird dies vor allem, wenn die Mädchen das negative 

Bild von sich selbst verinnerlichen, sich selbst als Versager, 

arbeitsscheu, faul sehen (müssen). So stehen sie gleichermaßen 

von innen und außen unter "Beschuß". 

Die Beziehungen zu Gleichaltrigen bekommen eine wichtige Funk

tion als Korrektiv dieser Erfahrungen sozialer Mißachtung. 

Zumeist gelingt es den Mädchen , sich von Freunden und Freun

dinnen immer wieder Zuwendung und Zustimmung zu ihrer Person 

zu holen, und sie können so Erfahrungen von ihrem "Wert" ma

chen, der sonst infragegestellt schein.t. Wenn auch im Umgang 

mit den Gleichaltrigen Erfahrungen der Abwertung und Gering

schätzung vorherrschen, dann zeigen viele Mädchen die Tendenz, 

sich ganz zurückzunehmen, sich zurückzuziehen. 

Aber das Leiden daran läßt sich nicht ausmerzen. Das wird an 

unterschiedlichen Reaktionen deutlich: die Mädchen sind 

zeit~eilig depressiv, bedrückt, von Selbstzweifeln geplagt, 

leiden unter Freßsucht oder somatisieren mit Kreislaufbe

schwerden und Ähnlichem. 

(Fortsetzung der Fußnote 1) von Seite 74): 
erwarten und Arbeitslosigkeit als Abweichung diffamieren . 
Die Angst vor sozialer Ächtung führt die. Mädchen nach ei
genem Bekunden auch oft dazu, in der öffentlichkeit (auch 
gegenüber Gleichaltrigen) die Arbeitslosigkeit zu verschwei
gen. 
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3.4. Konflikte in der Familie 

Neben dem Kampf auf dem Arbeitsmarkt, um den Eintritt in das 

Lohnarbeitssystem zu schaffen, ist die Herkunftsfamilie für 

die arbeitslosen Mädchen "die zweite Front". Diese militäri

sche Sprache ist angesichts der Lebe nssituation durchaus a n 

gebracht. 

Ein sehr allgemeiner Grund dafür ist zunächst einmal, daß die 

Hädchen oft eine Art Ventilfunktion für die Eltern haben, in 

der Ar'beitslosigkeit einen Anlaß für diese darstellen, eigenen 

Druck abzulassen, eigene Unzufriedenheit und Schuld- und Ver

sagensgefühle gegenüber den Mädchen abzuwehren . Angesichts 

der eigenen Frustrationen stellen die Mädchen eine Herausfor

derung für die Eltern dar, solange sie sich den Zwängen der 

Lohnarbeit entziehen können, denen diese permanent unterwor

fen s ind . Dagegen werden die Nachteile und d ie schwe ren Be

lastung en , unter denen die Hädch en leiden, von den Eltern all

mählich immer weniger gesehen . Versuchen die Mädchen auch noch 

der Reglementierung durch Hausarbeit zu entkommen, wo immer 

dies möglich ist, anstatt die Eltern zu entlasten (vgl. III . B.l, 

so brechen die Konflikte leicht auf . Gemessen an den eigenen 

gegenwärtigen und vergangenen Bemühungen, Leistungen und Lie

besdiensten erscheint die Tochter dann als undankbar, unein

sichtig und selbstbezogen. Enttäuschungen, Ängste, eigene 

Uberlastungen lassen sich dann nur schwer zurückhalten. Darin 

äußert sich auch ein Gutteil Fürsorge um das Wohlergehen und 

Angst um die Zukunft der Tochter; doch angesichts der gespann

ten Beziehungen können die !-1ädchen dies jetzt nicht erkennen 

und erleben nur die Schikane. 

Der gesellschaftliche Druck auf die arbeitslosen Hädchen wird 

vor allem in der Familie vermittelt, in Form von Vor\mrfen, 

Zweifel an ihrer Arbeitsmotivation und Diskriminierung. In ab

geschwächter Form passiert dies auch dann, wenn die Mädchen 

von zuvor guten Eltern-Tochter-Beziehungen berichten. Dies 



- 84 -

liegt vor allem daran, daß Ablösungskonflikte, die alters

mäßig "anstehen", in spezifischer Weise zugespitzt werden, 

weil mit der Berufsausbildung oder Erwerbstätigkeit ein 

wichtiges Medium fehlt, die Ablösung voranzubringen und Ei

genständigkeit in der Lebensführung zu legitimieren. 

Es ist daher kaum verwunderlich, daß arbeitslose Jugendliche 
viel öfter von zunehmendem Ärger in der Familie berichten als 
erwachsene Arbeitslose (Schober '1978, S. 207). Die vermutung 
von Schober, daß die Mädchen, die weniger häufig von häusli
chen Konflikten berichten als Jungen, wohl eher das Ausmaß 
ihrer familialen Schwierigkeiten verschweigen, als daß sie 
tatsächlich weniger Probleme hätten, wird durch unser Ergeb
nis wie auch durch die jüngste Repräsenta tiv-Untersuchung 
'Mädchen ' 82' erhärtet: Auch dort stellt sich heraus, daß 
in der Arbeitslosigkeit für die Mädchen (und deren Mütter) 
das Familienleben zur Qual wird (Brigitte/DJI 1982, S. 67). 
Die Einschätzung von Opaschowski (1976) , daß die Familie für 
arbeitslose Jugendliche einen "Schutzwal::''' darstellt (S. 75), 
muß verneint werden. Zwar gewährleistet die Familie die exi
stent.ielle Sicherung für die arbeitslosen Hädchen, Reservats
charakter hat sie jedoch nicht. 

Konflikte in der Familie können so sehr die Energien der Mäd

chen in Anspruch nehmen, daß sie sich gar nicht richtig mit 

Arbeitslosigkeit, mit Arbeitssuche, Bewerbungen beschäftigen 

können. Umgekehrt erzeugt der Druck der Eltern den Zwang, 

irgendeine Arbeit anzunehmen, um dieser unerträglichen Situa

'tion entrinnen zu können. Die Konflikte in der Familie zeigen 

u.E . , daß die Annahme, Yilidchen könnten sozusagen in der Her

kunftsfamilie überwintern und daher Arbeitslosigkeit leichter 

verkraften, eine Illusion ist. 

Es wäre falsch, den Eltern alle Schuld zuzuschieben. Sicher 

drängen sie in vermeintlich guter Absicht die 'l'öchter zur 

"realistischen Anpassung", statt ihnen Zeit zu lassen, ihre 

Interessen abzuklären und mehr auszuprobieren. Aber die ein

zelne Kleinfamilie ist auch sozial und materiell überfordert, 

gesellschaftliche Probleme, wie sie ihr durch Jugendarbeits

losigkeit ins Haus stehen, anzugehen. Auffallend ist jedoch, 

daß die Eltern zwar nach der Schule das berufliche Interesse 
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der Töchter zu unterstützen versuchen, schneller als die Be

troffenen selbst aber auf Anpassung und Zurücknahme ursprüng

licher Wünsche setzen und damit den Mädchen gerade dort Hilfe 

versagen, wo diese am meisten verunsichert sind. Die Eltern 

vertrauen dabei auf den "heilsamen" Schock der Arbeitslosig

keit. Nur wenige sind bereit, ihn abzumildern, indem sie ver

suchen, der Tochter diese Situation so angenehm wie möglich 

zu machen. 

3.5. Kontaktmangel und Isolation 

Die schwierige Familiensituation in der Arbeitslosigkeit und 

der fehlende Bereich beruflicher öffentlichkeit verweisen die 

Mädchen verstärkt auf die peer group, auf ihre Freundschaften 

zu Jungen und Mädchen. Arbeitslosigkeit behindert zwar die 

Kontaktpflege und -aufnahme, dennoch waren die Mädchen in der 

Regel nicht so isoliert, wie angenommen. 

Die Arbeitsrhythmen der erwerbstätigen Familienmitglieder und 

der Freunde und Freundinnen führen dazu, daß die Mädchen tags

über isoliert in der Wohnung bleiben. Isolation macht sich 

bei ihnen eher darin bemerkbar, daß sie sich zu Hause einge

sperrt bzw. von öffentlichen Kontaktmöglichkeiten ausgesperrt 

fühlen, als daß sie sich verlassen fühlen. 

Gefühle des Alleinseins haben daher alle Nädchen; inwieweit 

diese dann aber auch oft in Gefühle der Einsamkeit umschlagen, 

das hängt davon ab, inwieweit es den Mädchen gelingt, so etwas 

wie ein "soziales Netz" von Beziehungen zu Gleichaltrigen 

zu pflegen und trotz aller i-lidrigkeiten in der Arbeitslosig

keit auch aufrecht zu erhalten. Das soziale Umfeld ist der 

Bereich, in dem der subjektive Gegenzug gegen die Belastungen 

der Arbeitslosigkeit am ehesten wirksam werden kann. Dies mag 

daran liegen, daß Mädchen im Beziehungsbereich zumeist starke 

Kompetenzen entwickelt haben. Weder in der Alternativrolle als 
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junge Ehefrau noch in der Herkunftsfamilie liegen also - wie 

üblicherweise erwartet - die größten Möglichkeiten der Mäd

chen, die Belastungen der Arbeitslosigkeit zu reduzieren, son

dern in der geschickten Pflege und dem Erhalt eines sozialen 

Umfeldes. 

Isolation in der Arbeitslosigkeit bleibt eine relevante Be

drohung und Belastung, wenn ihr nicht ständig entgegengear

beitet wird . So wird Arbeitslosigkeit zum Kristallisations

punkt für Beziehungen, zur Bewährungsprobe für beide Seiten. 

Arbeitslosigkeit kann daher eine starke Veränderung des so

zialen Umfeldes mit sich bringen, die verkraftet werden will. 

Allerdings hat sich gezeigt, daß Konsequenzen aus negativen 

mitmenschlichen Erfahrungen oft erst nach der Arbeitslosig

keit gezogen werden, wenn genügend anderer Rückhalt vorhanden 

ist, um Trennungen und Distanzierungen durchstehen zu können , 

3.6. Verunsicherung der Lebens- und Zukunftsperspektive 

Jugend ist die Phase im Lebenslauf, für die Offenheit und 

Zukunftsbezogenheit kennzeichnend sind. Die biographischen 

Entwürfe sind in dieser Zeit besonders uneindeutig und mehr

perspektivisch (vgl. auch Jugendwerk der Deutschen Shell, 

Bd. II, S. 17). Das Mehrperspektivische gilt insbesondere für 

Mädchen, jedoch nicht mehr in der Weise, daß Ehe und Familie 

als Sicherheitsgarant antizipatorisch eingebunden sind. Daraus 

entsteht auch für Mädchen der Zwang und die Notwendigkeit, 

Sicherheit in der Zukunft über den Beruf anzustreben, die 

eigenen Arbeitsmarktchancen durch eine Ausbildung zu erhöhen. 

Von daher bedeutet Arbeitslosigkeit auch eine Bedrohung ihrer 

Lebensperspektiven. 

Arbeitslosigkeit setzt zunächst antizipatorisches Planen außer 

Kraft; gibt den Mädchen wenig Möglichkeiten, sich produktiv 

mit der eigenen Zukunft auseinanderzusetzen. Sie erhöht in 

jedem Fall die Angst, weil der handlungsorientierte Bezug zum 
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eigenen Leben, die Möglichkeit der Ausgestaltung in Frage 

gestellt ist. Die Mädchen klammern die nächste Zukunft aus, 

lassen sie quasi erst wieder mit einer "neuen" Arbeit begin

nen. Solange sie dabei noch konkrete berufliche Absichten 

hegen, sich z.B. um bestimmte Tätigkeiten bemühen oder Bewer

bungsfristen für Lehrstellen abwarten, verfügen sie noch 

über einen Schlüssel für die Tür zur Zukunft. Da sich jedoch 

solche Hoffnungen oft auch wieder zerschlagen, ist dieser Zu

kunftsbezug äußerst labil und gefährdet, und es gelingt den 

Mädchen nur unter immer größeren Schwierigkeiten, sich von der 

Gegenwart der Arbeitslosigkeit weg und auf ihre Zukunft hin 

zu bewegen. Phasenweise verschließen die Mädchen regelrecht 

ihre Augen vor der allernächsten Zukunft, sie unternehmen kei

ne konkreten Anstrengungen mehr, selbst der Wunsch nach Verän

derung scheint kaum mehr durch. Hoffnung heißt hier, daß das 

Allerschlimmste nicht eintritt , sei es die endgültige Ent

zweiung mit der Familie oder die endgültige Abqualifizierung 

zur Gelegenheitsarbeiterin. 

Arbeitslosigkeit ist nicht die Ausnahme im Arbeitsleben Lohn

abhängiger. Für die Mädchen ist es die Form, mit der ihre Aus

einandersetzung mit dieser Arbeit beginnt . Fast alle rechnen 

auch in Zukunft immer wieder mit Arbeitslosigkeit und haben 

Angst davor. Sie fühlen sich den Veränderungen auf dem Ar

beitsmarkt machtlos ausgeliefert. 

An den Zukunftsvorstellungen läßt sich ablesen, was im je 

weils einzelnen Fall Uberhang hat: die objektiv schlechten 

Bedingungen oder der subjektive Gegenzug. Jedes Stück Resigna

tion, jeder nicht mehr zugetraute Wunsch an das zukünftige Le

ben verstärkt den Ausschlag in die negative Richtung. Und je 

labiler üie Situation ist, desto geringer der Widerstand in 
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Form eigener Setzung von Zukunft. 1) Erschreckend viele Mädchen 

haben mit dem Gedanken an Selbstmord gespielt; d.h., die Ar

beitslosigkeit bekommt den Charakter der Ausweglosigkeit . Vor 

allem wenn mehrere Konflikte in den verschiedenen Lebensberei

chen sich gegenseitig hochschaukeln, den Mädchen aufgrund der 

Arbeitslosigkeit nur verringerte Möglichkeiten der Krisenbe

wältigung zur Verfügung stehen, dann kann es auch zu Selbst

mordversuchen kommen. Arbeitslosigkeit muß dabei nicht der 

auslösende Faktor sein, aber sie steht für abgeblockte Ent

wicklungen, und sie ist die Bestätigung negativer Selbstsicht, 

die positive Ansätze zunichte macht. 

4. Strukturelle Zusammenhänge von Belastungserfahrungen 

Die in Punkt 3. dargestellten spezifischen Belastungserfahrun

gen arbeitsloser Mädchen lassen sich nur analytisch trennen. 

Es handelt sich dabei nicht um eine additive Aufzählung von 

Belastungen, sondern um einen Wirkungszusammenhang. Die Be

lastungen verstärken sich gegenseitig, wobei meistens eine 

subjektiv hervorsticht aus dem "Belastungssyndrom". 

Was als belastend oder besonders belastend erlebt wird, ist 

von den individuell unterschiedlichen Lebensverhältnissen der 

Mädchen abhängig. Das Belastungssyndrom, das Bündel aufeinan

der verwiesener Belastungserfahrungen, läßt sich je\veils nur 

für den Einzelfall konkret nachzeichnen. Eine Hierarchie oder 

eine Prioritätenskala der Belastungen, die für alle in glei

cher Weise gilt, läß t sich daher nicht erstellen. 

1) Deutliche Anzeichen für eine existentielle Verunsicherung 
zeigen sich auch in der Studie "Mädchen '82": Die Zukunfts
perspektiven arbeitsloser Mädchen unterschieden sich deut
lich von denen anderer. Sowohl das Ziel, einen Berufswunsch 
zu verwirkl ichen, als auch der Wunsch nach Heirat und 
Kindern wird bei ihnen weniger deutlich, dagegen zeigen sie 
größere Angst und persönliche Unsicherheit (S. 64/65). 
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Das Belastungssyndrom wandelt sich, ist situativ beeinflußbar 

VOll Erfahrungen aus anderen Lebensbereichen und kann wiederum 

diese verändern. l'.ber auch Verlauf, Dauer und Wiederkeh.c von 

Arbeitslosigkeit führen zur Ve.r:änderung der Belastungen, wie 

auch die Belastungen Einfluß auf Verlauf, Dauer und Wieder

holung der Arbeitslosigkeit ndlmen. 

'rrotz aller sii~uativen und individuellen Unterschiede wi.rd 

durch Arbeitslosigkeit ein "überhang (,er objektiven Si.tua.

tion" generier.t, der sich auch an den Belastungen ausmachen 

läßt; Zwar ist das Empfinden u nd Erleben der Belastungen in 

ihrer Wertigkeit unterschiedli.ch, aber die einzelnen Faktoren 

betreffen zumeist jedes Mädchen. 

5. Arbeitslosigkeit in der RetrC?~J?ektive 

Auch im retrospekti-.ren Erleben eineil'llalh .1ahre nach der Ar

bei<;slosigkeit dominiert deutlich der Belastungsasp~kt. Eine 

Tendenz zur nachträglichen Bagatellisierung oder Earmonisie

rung i.st nur bei wenigen Mädchen erkennbar; dies bezieht sich 

dann euch weniger auf die äuß8ren Einschränkungen als auf die 

individuelle Bedeutung dieser Erfahrungen. 

Als positive Seite der Arbeitslosigksit \iird .. liederum bet:ont r 

wie in der aktuellen Situation, daß sie als Arbeitslose mehr 

Möglichkeiten zur Rekreation hatten. Besonders Mädchen, die 

be im z'tlei ten Intervj ew beruf stä tier sind, er innern sich gerne 

an die Möglichkeit, länger ausschlafen und aLends länger "iuf

bleiben zu können, ein H:i.nweis darauf, wie stark ihr Alltac; 

inzwischen durch die Lohnarbei t reg lemer,tiert wird. 

Nur wenige Mädchen betoll"!ll, daß die Arbeitslosigkeit für sie 

- trotz aller Einschränkungen - eine Fhaße der Reflekt:Lon ,rar, 

ein ~oratorium, in dem sie unbelastet du:t·ch ArJ->eltsverpflich

tung eher mit persönlichen SchwierIgkeiten umgehen lernen 
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konnten. Sie sind nachträglich der Meinung, daß sie damals 

eine Erwerbsarbeit in ihrer Entwicklung eher zurückgeworfen 

hätte . Ihre Herkunft aus der Mittelschicht und die damit 

verbundenen Lebensvorstellungen machen diese Mädchen jedoch 

zu einer "Sondergruppe" in unserem Sample. An ihnen wird deut

lich, unter welchen Bedingungen Arbeitslosigkeit als Zeit der 

Muße und Rückbesinnung und damit als eher positive Erfahrung 

überhaupt erlebt werden kann (vgl. IV.D.1.). 

Die retrospektiven Einschätzungen des Verlaufs der Arbeitslo

sigkeit sind verschieden: Sie lassen sich vor allem darin un

terscheiden, welchen Kontext an Erfahrungen die direkte Frage 

hervorruft: "Wie hast du die damalige Arbe i tslosigkeit in Er

innerung?" 

Diejenigen Mädchen, die nach der Schule noch nie berufstätig 

waren und in einer lang andauernden Arbeitslosigkeit frühere 

berufliche Ziele aufgeben bzw. überhaupt um einen Einstieg ins 

Lohnarbeitssystem bangen mußten, geben an, .daß die Arbeitslo

sigkeit ein fortlaufend sich verschlimmernder Prozeß für sie 

war. Mädchen, die bei dieser Frage eher an ihre damalige sub

jektive Befindlichkeit denken, schildern Arbeitslosigkeit als 

einen Prozeß mit ausgeprägten Höhen und Tiefen. Dies korres

pondiert mit Erinnerungen an persönliche Labilität, Zerrissen

heit, Unsicherheit, an Wechsel zwischen Aggressivität und 

Gleichgültigkeit, Hoffnung und erneute Niedergeschlagenheit 

nach Ablehnungen. 

Zwar läßt sich aus den retrospektiven Schilderungen der all

täglichen Situation als Arbeitslose bei den meisten Mädchen 

ein ständiges Wechselbad von extremen Stimrnungslagen heraus

hören, doch ist diese Erfahrung offensichtlich nicht bei al

len das strukturierende Moment ihrer Erinnerung. Paradoxerwei

se thematisieren z.B . gerade viele derjenigen Mädchen, die 

zwischendurch immer wieder gearbeitet haben, Arbeitslosigkeit 

in der Rückbesinnung als eine unstrukturierte, zeitlich nicht 

begrenzbare ·Phase, als "Einhe i tsbrei" , in dem sich im besten 
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Fall nichts zum Schli~~eren veränderte. Fragt man genauer 

nach, vlas denn das immer Gleiche gewesen sei, dann stellt si.ch 

heraus, daß sie damit gerade den "immer gleichen" Wechsel 

zwischen Phasen der Erwerbslosigkeit und der Erwerbstätigkeit 

meinen. Die Gefahr latenter Dauerarbeitslosigkeit, die Erfah

rung, immer wieder vom Beschäfti.g·ungssystem ange zogen und ab

gestoßen zu werden, so daß eine dauerhafte Integration immer 

unwahrscheinlicher wird, verwischt in der Erinnerung die Un-

terschiede zwischen dem Erleben von Erwerbslosigkeit und Er

werbstdtigkeit. 1 ) 

Diese Erfahrung ,drkt auf die Mädchen ähnlich zermürbend wie 

eine lang andauernd8 A..rbeitslosigkeit. Häuf:l.ge Wechsel von 

Job und Arbeitslosigkeit las:.:;en die Unsicherheit aueh dann 

nicht ab flauen , wenn die Mädchen gerade wied8r A..rbeit haben. 

Die Erwerbstätigkeit wirkt dann nur in .. enigen Problemberei

ehen unmittelbar entlastend; dies gilt vor allem für die Ver

fügungsmöglichkeit über eigenes Geld . Dagegen halten Zweifel 

und Mißtrauen von Eltern, Geschwistern oder Freunden ("Du 

hältst ja doch nicht durch!") weiter an. v~eil für viele der 

Mädchen diese Erfahrung noch relo.tiv kurz zurückliegt bzw. 

noch keine "sichere" Ein'jliederung ins Lohnarbeitssystem gelull-

gen ist (vgl. IV.B.), sind \'~ahrscheinlich auch die Erinnerun

gen an den Druck der Familie und der Freunde noch sehr prä

sent. 

Umgekehrt ist es den Hädchcn im RLckblick auch eher möglich, 

die Haltungen der Eltern und ;mderer f'er::;onen differenzierter 

zu sehen. So erkennen sie manche Verhah.:ensweisen der Elt"!rn 

jet.zt als Unt:erstüt<.ungsbcm~ihungen an , die sie in der Arbeits

losigkeit selbst oftmals nur als Druck oder ltbergriff erlebt 

haben. So wird die Hutter von sehr vielen Hädchen als diejenig:; 

1) Das äußert sich auch darin, daß den Hädcl:en selbst i'11 l·i.:'!ch
hinein genauere zeitliche Angeben über Dauer und Abfolge üec 
Phasen ven Arbeitslosigkeit ur.Q 0.e!1 verschiedenen Jobs 
nicht möglich sind. 
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benannt, die sie in der Arbeitslosigkeit am meisten unterstützt 

hat, während in der Situation, gerade auch wegen der Verpflich

tung zur Hausarbeit (vgl. III.B.I, das Verhältnis zu ihr als 

meist sehr angespannt geschildert wurde. Diese differenzierte 

Wahrnehmung gilt auch für außerfamiliäre Beziehungen zu Freun

den, Freundinnen und zu Cliquen. Die Mädchen thematisieren 

dabei sowohl negative Erfahrungen der Abhängigkeit (vor allem 

zum Freund) als auch die gute Erinnerung, bei bestimmten Per

sonen immer auch Zuspruch und Verständnis gefunden zu haben. 

Die meisten der von uns befragten Mädchen schieben die Erfah

rungen der Arbeitslosigkeit nicht einfach weg, sondern ver

suchen, daraus für sich Lehren zu ziehen. Nicht, daß sie die

se Erfahrungen gesucht hätten; aber sie konnten und können dem 

Aufforderungscharakter dieser Situation nicht ausweichen. So 

ist zwar für viele die Arbeitslosigkeit in beruflicher Hin

sicht "verlorene" Zeit, insbesondere was ihr früheres Ausbil

dungsinteresse angeht. Dennoch aber sehen sie, daß sie in der 

Zwangssituation Arbeitslosigkeit und quasi mit dem Rücken zur 

Wand Entwicklungsprozesse durchgemacht haben, die sie in Er

mangelung besserer Erfahrungen teilweise auch positiv ein

schätzen (vgl. V.A.I. 
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111. B. Arbeitslos, doch nie ohne Arbeit: Hausarbeit im 

Lebenszusammenhang arbeitsloser Mädchen 

1. Hausarbeit - Weichmacher der Arbeitslosigkeit? 

Seit der klassischen Studie über die "Arbeitslosen von Marien

thalli (Jahoda li.a. 1933, 1975) wurde die Tatsache, daß arbeits

losen Frauen immer noch die Hausarbeit ble i.bt, sie also im 

strengen Sinn zwar erwerbs- aber nicht arbeitslos sind, als der 

Grund dafür angesehen, daß sie insgesamt weniger dissozial auf 

tohn)Arbeitslosigkeit reagieren als Männer. 

In der Marienthal-Studie wird ver allem darauf hingewiesen, daß 

ein Zeitzerfall, wie er bei den arbeitslosen Männern konstatiert 

werden konnte, bei den Frauep nicht aufzufinden war. Der Tag der 

FJ~auen wc:r mit Arbeit gefüllt, "sie haben nur wenig /1uße neben 

ihrer Hausarbeit, die in dieser Zeit eingeschränkter Unterhalts 

mittel doppelt schwierig ist." (ebd, S. 90) 

Obwohl der Tag der ehemaligen Fabrikarbeiterinnen mit Hausarbeit 
und dem Kampf gegen di.e alltägliche Not ausgefüllt war, obwohl 
sie die strapazen der Doppelarbeit noch deutlich in Erinnerung 
hatten, wollten 51.e ".~ieder lohnarbeiten und dies ausdrücklich 
nicht nur aus materiellen Gründen. 

Während in der Mar ienthal-Studie die besondere Belastungssituation 

arbeitsloser Frauen aufgrund der geschlechtsspezifischen Arbeits

teilung deutlich wird, Hausarbeit aber nicht als "Ersatz" darge

stellt wird, der den Frauen die Situation erträglich und akzep

tabel macht, ist in der Rezeption dieser Ergebnisse zumeist nur 

die ei ne Seite berücksichtigt worden: Hausa:cbei t mi Idert 8e la·

stungserfahrungen durch Arbeitslosigkeit ab. 

Zu,sätzliche Belastungen, die aus der Verpflichtung zur Hausarbeit 

resultieren und die Auseinandersetzuna mit ~rbeitslosigkeit be

einträchtigen könnten, wurden leicht übersehen und Hausarbeit zum 

"Weichmacher" der Arbeitslosigkeit erklärt. 1) Der Zwang zur 

Hausarbeit, dem sich Frauen ausgesetzt sehen, ob sie nun erwerbs

los sind oder nicht, wird seschwind zur "Verfügbarkeit" über eine 

"Alternativrolle" ; 2) gesellschaftliche Erwünschtheit bzw ." Normal-

1) Während Hausarbeit oder besser Hausfrauenarbeit in sozialwis
senschaftlichen Untersuchungen lange ein "Schattendasein" geführt 
hat, wurde im Falle der Arbeitslosigkeit von Frauen schun lange 
auf dieSE; "veL'gessene" Arbeit Bezug genommen. 

2) Das Konzept der Alternativrolle hat i n den Untersuchungen des 
lAB zu finanziellen und psycho-sozialen Folgen von Arbeitslosigkeit 
eine gewichtige Rolle gespielt. V"l. SrinkI:1ann 1976, Schober 19)8 
Brinkmann/Schober-Gott~ald 1976 
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erwartung" vorschnell in eins gesetzt mit Interessen der Frauen. 

Die "Verfügbarkeit" über eine "Alternative" zur Erwerbsarbeit 

wird auch als Erklärungskonzept für die Erfahrungen und Ausein

andersetzungsformen arbeitsloser Mädchen benutzt. Obwohl sie 

zumeist noch keinen eigenen Haushalt führen, wird die Hausarbeit 

in der Herkunftsfamilie als konform mit der antizipierten Fa

milienkarriere angesehen. Arbeitslosigkeit stellt demnach keinen 

Bruch im Lebenskonzept dar; die "erleichternde" Wirkung der Haus

arbeit wird daher auch für arbeitslose weibliche Jugendliche an

genommen bzw. aufgezeigt . 1) Die Tatsache, daß arbeitslose Mäd

chen buchstäblich hinter den Wohnungstüren verschwinden - und wir 

können aus unserer Interviewphase ein Lied davon singen - wurde 

eher erleichtert konstatiert als problematisiert. 

Schober gibt zwar zu bedenken, daß die Kehrseite dieser schein
baren Erleichterung in der zunehmenden Isolation und im Abwürgen 
einer außerfamilialen Zukunftsperspektive besteht, gibt aber die 
Kritik indirekt an die Mädchen selbst weiter, wenn sie schreibt: 
"Mädchen und junge Frauen ziehen sich (1) im Falle der Arbeits
losigkeit überwiegend in Haushalt und Familie zurück ... " (1978, 
S. 209) und damit Freiwilligkeit für diesZ)Form der Auseinander
setzung mit Arbeitslosigkeit suggeriert. 

1) Damit bleiben vor allem historische Veränderungen in den Inte
ressenlagen junger Frauen unberücksichtigt. Mag eine solche Ein
schätzung in den frühen fünfziger Jahren noch zu recht die Orien
tierung junger Mädchen beschrieben haben (Vgl. Päth-Beck 1952), 
so verwischt heute eine Gleichsetzung eines durch Arbeitslosig
keit erzwungenen Rückzugs in die Familie mit den Interessen der 
betroffenen Mädchen gerade die spezifische Problematik neu ge
weckter und nun verhinderter beruflicher Interessen. Vgl. z.B. 
Opaschowski 1976. 

2) Immerhin hat schon Brinkmann (1976) in einer Repräsentativbe
fragung ehemals arbeitsloser Erwachsener festgestellt, daß nur 
5 % der erfaßten Frauen (1/5 der durch Arbeitslosigkeit zu "Nur
Hausfrauen" gemachten Frauen) auch bei einer Besserung des Arbeits
marktes nicht mehr an erneuter Lohnarbeit interessiert waren. 
(S. 413) Wenngleich auch bei ihnen nicht von einer bewußten Wahl 
zwischen Alternativen ausgegangen werden kann, haben sie - aber 
eben nur sie - Hausarbeit ein Jahr nach ihrer Arbeitslosigkeit als 
"Alternative" akzeptiert. 
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Im folgenden wollen wir klären: 

wie Hausarbeit im Falle der Arbeitslosigkeit zum Lückenbüßer 

werden kann 

- welche Auswirkungen die Verpflichtung zur Hausarbeit auf das 

Erleben von Arbeitslosigkeit und die Auseinandersetzung mit 

dieser Situation hat, 

welche Folgen Hausarbeit in der Arbeitslosigkeit für die Zu

kunftsvorstellungen der betroffenen Mädchen hat. 

Dabei dürfen nicht nur die entlastenden Funktionen der Hausarbeit 

berücksichtigt werden. Zudem muß der spezifische Lebenszusammen

hang weiblicher Jugendlich~r in Betracht gezogen werden. 

2. Das Faktum: Arbeitslos, doch nie ohne Arbeit 

Nicht nur die Tatsache, daß sie keine Lehr- oder Arbeitsstelle 

finden bzw. Arbeit verlieren, bringt eine einschneidende Wende 

in die Lebenssituation der betroffenen Mädchen, sondern auch die 

Hausarbeit als unmittelbare Konsequenz der Arbeitslosigkeit struk

turiert den Alltag der Mädchen tiefgreifend um. 

Alle Mädchen, egal wieviel sie im einzelnen vorher zuhause ge

arbeitet haben, machen als Arbeitslose schlagartig mehr Hausar

beit als in ihrer Schulzeit oder während der Ausbildung/Berufs

tätigkeit. 1) Es gibt zwar Mädchen, die den gesan\ten Haushalt 

besorgen, aber ein Mädchen, das als Arbeitslose keine Hausarbeit 

macht - das gibt es nicht. 

Bei den meisten Mädchen unseres Samples macht sich ihr Status 

als Jugendliche in der Famil ie geltend. Sie tragen nicht für den 

ganzen Haushalt allein die Verantwortung - was meistens die be

stehenden Autoritätsverhältnisse in der Familie gar nicht zu

ließen -, als Arbeitslose sind sie aber eine selbstverständliche 

Unterstützung, mit der ständig gerechnet wird. Je mehr die Fa

milien arbeitsmäßig überlastet sind, d.h. wenn die Mütter er

werbstätig sind bzw. der Vater strikt auf die Einhaltung be

stimmter Haushaltsstandards und auf geschlechtssp~zifische Arbeits

teilung besteht, desto stärker ist der Druck auf die arbeits-

losen Mädchen, "wenigstens zuhause" was zu tun. 

1) Dies wird auch in der Brigitte-Studie "Mädchen 82" (S. 66) 
bestätigt. 
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Die Selbstverständlichkeit, mit der Hausarbeit in die Lücke 

schlüpft, die durch die Arbeitslosigkeit geschaffen wird, darf 

jedoch nicht einfach mit einer immer schon vorhandenen, immer 

schon starken Familienorientierung der betroffenen Mädchen 

selbst erklärt werden. Sonst entsteht das harmonistische Bild 

einer "weichen Arbeitslosigkeit", das der Lebensrealität der 

arbeitslosen Mädchen so gar nicht entspricht. 

Die Zuschreibung von Hausarbeit beginnt nicht erst mit Schul

ende oder mit der Arbeitslosigkeit, die Voraussetzungen dafür 

werden schon viel früher geschaffen. Alle Mädchen können haus

arbeiten und sie haben eine günstige Disposition, das, was sie 

nicht können, schnell zu lernen. Geschlechtsspezifische Er

ziehung - und als solche findet sie immer statt - ist ohne Haus

arbeit nicht denkbar. So entsteht die Disposition zur Hausarbeit 

durch Qualifizierung von Kindesbeinen an. Das Lernen von Haus

arbeit ist in den kindlichen Alltag jedes Mädchens eingebunden. 

Im Jugendalter ist dann die Qualifikation und die innere Ein

stellung vorhanden. In dem Moment , wo durch Arbeitslosigkeit 

eine Lücke entsteht, wird diese Qualifikation "frei", obwohl sie 

"eigentlich" erst in späteren Jahren in der eigenen Familie 

"fällig" wird. 

Die Tatsache, daß die Mädchen früh zur Hausarbeit herangezogen 

werden, bedeutet jedoch nicht, daß sie ein bloß affirmatives 

Verhältnis zu dieser Arbeit haben. Neben dem Stolz, bestimmte 

Fertigkeiten erworben zu haben und zu beherrschen, steht die 

Einsicht, daß sie qua Geschlecht verpflichtet werden, nun diese 

Kenntnisse auch tagtäglich in "Mithilfe" umzusetzen. 

"Ich hab früher geheult, wenn ich nicht hab abtrocknen dürfen. 
Wie ich es dann hab müssen, hätt ich heulen können, weil ich 
mußte •.. ". (123/1/100) 

"- ... bis mich halt dann meine Mutter so langsam aber sicher 
auch in die Hausarbeit mit eingeschleust hat. Es fing halt an 
mit Abwaschen, und dann hat sie mal ziemlich knallhart gesagt: 
Du wäscht heut deine eigene Wäsche, du bügelst heut deine eigene 
Wäsche allein und so" •.. (12/1/85) 

Falls sie Brüder haben, werden diese meist "verschont" - oft 

mit dem ausdrücklichen Hinweis auf ihr Geschlecht. Ähnlich ist 

es mit den Vätern. Auch diese Erfahrung bedeutet nicht, daß die 
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Mädchen Hausarbeit umstandslos als Frauenarbeit akzeptieren. 

Was ihnen jetzt fehlt, und was sie sich von Beruf(sausbildung) 

u.a. auch erhoffen, ist die Legitimation, diesen häuslichen 

Pflichten zu entrinnen. 1) 

Die Angaben der Mädchen, wie lange sie in der Arbeitslosigkeit 

täglich Hausarbeit machen, sind unterschiedlich hoch; allen 

gemeinsam dürfte sein, daß sie als Minimum anzusehen sind. 

Hausarbeit wird eher unterschätzt, viele Dinge werden nicht als 

Arbeit betrachtet bzw. sind kaum meßbar (Ostner 1978, Kontos/ 

Walser 1979). Bewußt ist den Mädchen allerdings, daß sie mehr 

als früher machen und das Quantum an Zeit das ihnen, indivi

duell unterschiedlich, täglich für die Hausarbeit abverlangt 

wird, steht auch in einem Mißverhältnis zu den Erwartungen der 

Mädchen, im Hinblick auf ihre berufliche Integration eher ent

lastet zu werden. 

Auffallend ist, daß sich die Mädchen immer mit Hausarbeit aus

einandersetzen müssen, auch dann, wenn sie wenig tun oder sich 

weigern. Sie können ihr zwar teilweise entgehen, aber sie müssen 

ihr auch erst entgehen . Erst einmal steht Hausarbeit für alle 

an, als Arbeit, die man sich erst vom Hals schaffen muß, als 

Arbeit, mit der Druck ausgeübt wird oder die auf das eigene 

schlechte Gewissen drückt. 

Arbeitslosigkeit heißt also für die Mädchen nicht nur, daß sie 

ihre beruflichen Interessen nicht durchsetzen können, sondern 

auch, daß ihnen obendrein noch, quasi als"Konsequenz· ihrer 

Arbeitslosigkeit mehr Hausarbeit aufgebürdet wird. Gerade weil 

sie jetzt eine Ausbildung machen, einen Beruf ergreifen wollen, 

1) Dies kann als Hinweis darauf gewertet werden, daß die Mäd
chen Hausarbeit als Frauenarbeit nicht mehr am biologischen Ge
schlecht festmachen, sondern an der geschlechtsspezifischen Ar
beitsteilung, die sie als sozial manifeste (und eben nicht als 
biologisches Schicksal) auch ablehnen können. Indem sie auch 
für sich (als Frauen) Beruf als Legitimation zur "Befreiung" von 
Hausarbeit sehen, brechen sie die traditionelle Verankerung der 
geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung ein Stück weit auf. 
Allerdings problematisieren nur wenige Mädchen, daß die Umver
teilung im Falle ihrer Berufstätigkeit zuerst und zumeist aus
schließlich unter den Frauen in der Familie stattfindet. Das 
bedeutet konkret, daß die Mutter wieder die Hauptlast des Haus
halts trägt, die Brüder und Väter aber nur ausnahmsweise in die 
Umverteilung einbezogen werden (Vgl. 111. 5) 
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kann für sie die Hausarbeit in der Herkunftsfamilie keine Al

ternative sein: Sie erfahren sie im Gegenteil als Reduktion, 

und würden sie lieber heute als morgen aufgeben. 

"Arbeit hab ich keine, da wo ich Lust hätt -, außerhalb. Aber 
daheim soll ich schon arbeiten, und da hab ich auch keine Lust 
mehr dazu." (I28/1/70) 

Damit ist schon ein wichtiger Aspekt benannt, der die mögliche 

Funktion der Hausarbeit als "Abfederung" von Belastungen in der 

Arbeitslosigkeit vorab einschränkt: Sie steht den subjektiven 

Interessen der Mädchen entgegen . Doch nicht nur die Orientierungen 

und Erwartungen der Mädchen bedingen, daß Hausarbeit i n der Ar

beitslosigkeit keine Alternative sein kann, auch die objektiven 

Bedingungen, unter denen sie Hausarbeit in der Herkunftsfamilie 

verrichten, verhindern, daß die Mädchen die positiven Aspekte 

von Hausarbeit erfahren, die sie ja für viele Frauen gegenüber 

Berufsarbeit besitzt,und damit übe r ein Gegengewicht zur Arbeits

losigkeit verfügen . 

3. Hausarbeit in der Herkunftsfamilie unter der Bedingung von 

Arbeitslosigkeit 

Um aufzeigen zu können, welche Bedeutung Hausarbeit für das Er

leben der Arbeitslosigkeit und für die Auseinandersetzung der 

Mädchen mit dieser Situation hat, müssen zwei Aspekte berück

sichtigt werden: die Bedingungen, unter denen sie diese Arbeit 

verrichten und die Erfahrungen, die sie dabei im Vergleich zu 

einer jetzt erwünschten beruflichen Ausbildung bzw . Erwerbstätig

keit machen. Hausarbeit bietet den arbeitslosen Mädchen wenig 

Anreiz, die Arbeit steht nicht für sich selbst, sondern wird nur 

gemacht, weil die Arbeitslosigkeit eine Lücke entstehen läßt . 

Die Beurteilung der Hausarbeit durch die Mädchen geschieht also 

aus einer Mangelsituation heraus: Lohnarbeit fehlt und daran 

wird Hausarbeit gemessen. 

Grundsätzlich ist Hausarbeit eine Arbeitsform, die den Vorzug 

hat, relativ selbständiges Arbeiten zu ermöglichen: keine di

rekten Vorschriften, ein zwar durch die außerhäuslichen Arbeiten 

und Aktivitäten der Familienmitglieder gesetzter jedoch relativ 

weiter zeitlicher Rahmen, keine totale Gebundenheit, welche In-
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halte zu welchem Zeitpunkt erledigt werden müssen. Hausarbeit 

läßt Neigungen zu, auch Stimmungen, das Gefühl, Arbeit so machen 

zu können, wie es einern persönlich entspricht. 

Aber dies sind nicht die Bedingungen, unter denen Mädchen in der 

Herkunftsfamilie Hausarbeit verrichten. Hier ist sie im allge

meinen Vor-, Zu- und Nacharbeit für die Mutter, unter der "Regie" 

der Mutter. In dieser Form geht eine wesentliche Qualität die

ser Arbeit verloren, nämlich die relative Selbstbestimmtheit und 

Eigenständigkeit im Arbeitsvollzug. Die Mädchen haben einen ge

ringen zeitlichen Dispositionsspielraum und noch weniger Möglich

keiten, Art und Ausmaß der anfallenden Arbeiten s e lbst zu be

stimmen. Zwar wird durch die tägliche Hausarbeit eine gewisse 

Struktur in die überfülle an Zeit gebracht, die Gleichförmigkeit 

der immer wiederkehrenden Verpflichtung läßt die Langeweile den

noch bestehen. Hausarbeit kann nur vorübergehend zudecken . 

Hausarbeit findet in einer engen Kontrollsituation statt und 

verstößt damit vehement gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen 

der Mädchen. Es besteht für sie nicht nur der Druck, überhaupt 

Hausarbeit zu machen, sondern sie so zu machen, "wie die es vor

schreiben". (128/1/ ) Konflikte ergeben sich also sowohl in Be

zug auf das Ausmaß der Arbeiten, die den Mädchen zugemutet wer

den, als auch auf die Art der Ausführung. Deshalb berichten die 

Mädchen durchgängig viel eher über Ärger, den es mit der Mutter 

oder anderen Familienmitgliedern wegen der Hausarbeit gibt, als 

über Lob und Anerkennung für ihre Leistung im Haus . 

Mädchen sind durch Hausarbeit nicht einfach nur im Haus festge

halten, durch die Konflikte um Hausarbeit und die familiären 

Probleme, die oft an der Hausarbeit festgemacht werden, 1) sind 

sie der familialen Situation auch besonders ausgesetzt. Gerade 

weil Hausarbeit als ständiger Zankapfel erlebt wird, lehnen die 

Mädchen sie ab. Die Ambivalenz der Mutter-Tochter-Beziehung wird 

verstärkt. 2) Es waren gerade die Mütter, die das Ausbildungs

interesse der Töchter unterstützt haben und jetzt sind es wieder

um die Mütter, die den Mädchen gegenüber das selbstverständliche 

1) Dies liegt u.a. daran, daß im Vollzug materieller Reproduktions
arbeit immer auch psychische Bedeutungen transportie rt, Beziehungs
arbeit geleistet wird. Vgl. KONTOS/WALSER 197 

2) Vgl. "Mädchen 82", S. 66/67 
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Ansinnen der Familie durchsetzen, "wenigstens " Hausarbeit zu 

machen. 

Was als scheinbar problemloser Ausweg für arbeitslose weibliche 

Jugendliche gilt, stellt sich als sehr konflikthaltig heraus. 

Gerade die ungewollte Rückverweisung auf die Familie macht es 

den Mädchen schwer, auf die Unterstützung durch die Familie zu 

vertrauen. 

Hausarbeit wird gesellschaftlich und auch in den Familien nicht 

als Arbeit anerkannt. Da immer nur das Selbstverständliche getan 

oder wiederhergestellt wird (das tägliche Essen, Sauberkeit, 

Ordnung ... ), zeigen sich kaum Resultate , die man vorweisen könnte 

und die Beachtung finden würden. So werden die Mädchen den Makel, 

nichts zu tun, doch nicht los, weil nicht auffällt, was sie tun. 

Mira (I23) berichtet, daß sie mit der Wäsche oft dreimal die 
Treppe rauf und runter gelaufen ist, damit der Vater auch einmal 
bemerkt, daß sie arbeitet . Trotzdem gilt sie in seinen Augen als 
faul, weil sie nichts tut. Sie geht eben nicht lohnarbeiten. 

Gerade weil eine verobjektivierbare Bewertung der Hausarbeit 

fehlt, (wie z.B. Lohn), sind die Hausarbeiterinnen, in diesem 

Fall die arbeitslosen Mädchen, in ihrer Selbsteinschätzung vom 

Urteil und den Äußerungen der anderen Familienmitglieder so stark 

abhängig. Fehlt diese Anerkennung, dann vermittelt sich die Miß

achtung dieser Arbeit als Mißachtung der Person, die sie ver

richtet. 

Hausarbeit stellt also kaum eine Möglichkeit dar, soziale Aner

kennung und Selbstbestätigung, wie sie sich die Mädchen von einer 

beruflichen Ausbildung oder Tätigkeit erwarten, zu erringen. Das 

zeigt sich deutlich an zwei Sachverhalten, die die Mädchen durch

gängig zur Sprache bringen: 

Einmal übernehmen sie die gesellschaftliche Mißachtung der Haus

arbeit selbst. Auf die Frage, was sie so tagsüber tun, kommt oft 

erst einmal die Antwort: nichts. Erst wenn man im Verlauf des 

Gesprächs genauer fragt, was und wieviel sie denn im Haushalt 

machen, dann zeigt sich, daß viele - stundenmäßig betrachtet -

zumindest "halbtags" beschäftigt sind. Offenbar zerrinnen aber 

auch ihnen selbst die Resultate ihrer Arbeit unter den Händen. 

Das Selbstverständliche an Hausarbeit manifestiert sich darin, 

daß den Mädchen selbst nicht bewußt ist, was sie alles tun. In 
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diesem Sinn stabilisiert die aufoktroyierte und gleichzeitig 

wenig beachtete Hausarbeit bei den Mädchen eine gefährliche 

Tendenz, die in der Arbeitslosigkeit schon angelegt ist: Dumpf

heit, Trägheit, das Gefühl, überflüssig und nutzlos zu sein. 

Es bedeutet auch, daß sie sich, unabhängig von der Wertschätzung 

und Anerkennung ihrer Arbeit durch andere, kaum und vor allem 

nicht dauerhaft selbstbewußt auf diese Arbeit beziehen können, 

als eine Möglichkeit "für sich", Zeit sinnvoll zu fbllen. Daher 

bietet die Hausarbeit auch so wenig Schutz gegen Erfahrungen 

der Langeweile, der Sinnlosigkeit, gegen das Gefühl des Nichts

Tuns. 

Zum anderen schützt Hausarbeit nicht vor Diskriminierung. Haus

arbeit fällt nur auf, wenn sie nicht gemacht wird. Weigern sich 

die Mädchen, Hausarbeit zu machen, gelten sie als arbeitsscheu, 

machen sie Hausarbeit, dann gilt dies keineswegs als Beweis 

ihrer Arbeitswilligkeit, den können sie erst durch Erwerbstätig

keit erbringen. 

Mit diesen Aussagen stehen wir im Gegensatz zu Ergebnissen, die 
in zwei anderen Studien zur Jugendarbeitslosigkeit in Bezug auf 
die Hausarbeit arbeitsloser Mädchen gemacht wurden. Opaschowski 
berichtet aus einem Streetworker-Projekt, daß Hausarbeit von 
den Mädchen, unabhängig davon, ob sie sie gern oder ungern machen, 
doch als eine relativ angemessene und planvolle Tätigkeit ange
sehen wird. (1976, S . 19'5chober 1978 (S. 209) berichtet, daß 
Mädchen weniger unter Diskriminierung leiden als Jungen, weil der 
Rückzug in die Familie (d.h. eben auch, wie wir zeigen konnten, 
Verpflichtung zur Hausarbeit) als ein der "Geschlechtsrolle" an
gemessenes Verhalten gilt. Die Angemessenheit, auf die sich die 
Mädchen bzw. die Forscher hier beziehen, ergibt sich aus einem 
allgemeinen Rekurs auf die gegebene geschlechtsspezifische Ar
beitsteilung. Bezogen auf die spezifische Lebensphase und Lebens
situation der von uns befragten arbeitslosen Mädchen stimmt die 
These der Angemessenheit jedoch nicht: Berufliche Ausbildung bzw. 
Erwerbstätigkeit ist in der Zeit nach Beendigung der schulischen 
Ausbildung und insbesondere im Reproduktionsmilieu der Arbeiter
schaft das "normal erwartete". Weil die Mädchen selbst diese Er
wartung verinnerlicht haben und damit auch subjektive Wünsche ver
binden (vgl. IV.), stehen sie von innen und außen unter Druck, 
einem Druck, der gerade auch in der Familie nicht durch Hausif
beit ausgeschaltet, höchstens etwas verringert werden kann. 

1) Schober (1978, S. 209) verweist auf die Vermutung von Burger/ 
Seidenspinner 1977, daß Mädchen familiale Konflikte gerade auf
grund ihrer stärkeren Verstricktheit in Familie tabuisieren und 
nicht artikulieren. Der Rückzug auf die "Angemessenheit" von Haus
arbeit mag dann ein bewußtes oder unbewußtes "Dichtmachen" dieses 
Erfahrungsbereichs sein, das wegen seiner "Plausibilität" nicht 
weiter hinterfragt wird. Auch Wlr haben die Erfahrung gemacht, 
daß die Herkunftsfamilie - v.a. Hegen der Ablösungsproblematik -
ein Tabubereich im Interview ist. In den Fragen zur Hausarbeit 
tauchen dann aber sozusagen in "unverfänglicherer Form" die star
ken Konflikte der Mädchen in der Familie auf. 
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Hausarbeit in der Herkunftsfamilie stellt für die Mädchen keine 

Arbeit dar, die sie weiterbringt, in der sie etwas "für »ich" 

tun können, für die Entwicklung neuer Fähigkeiten und Kenntnisse, 

für die allmähliche Abnabelung von der Familie, für den Entwurf 

eines eigenen Lebens . 

Auf die Frage nach Unterschieden zwischen beruflicher Arbeit und 
Bausarbeit, antwortet Miriam: 
"Beruf ist zu meinen Gunsten und Hausarbeit, das ist für die ganze 
Familie". (126/1 S.59) 

Hausarbeit hält sie in alten Abhängigkeiten fest: Das bedeutet 

erst einmal ganz konkret, daß die Mädchep, wenn sie diese Arbeit 

tun, ans Haus gefesselt sind, 1) ihre Arbeit in ~er isolierten 

Privathei t der Kleinfamilie verrj_chten und eben nicht frei sinn 

in der Entscheidung, wie und wo sie ihre Zeit verbringen. 

In dem belastenden Gefühl, nur noch "zuhause rumzuhocken", das 
viele Mädchen artikulieren, mischen sich Erfahrungen der Isolation 
(in Form von Eingesperrt-Sein) und der "Nutzlosigkeit" dieser 
Arbeit. 

Statt einer Erweiterung ven E~fahrungsb2reichen um öffentliche, 

eher sachlich organisierte soziale Beziehungen, werden sie stär

ker als zuvor auf den privaten Arbeits- und Beziehungsbereich 

Familie zurückgeworfen. Dies ist umso schwerer zu verarbeiten, 

als sie sich ja gerade aUS dem Familienverband zu lösen wünschen 

und ihr eigenes Leben gestalten wollen. 

Vor <:illern aber bietet die Arbeit im Haus keine Möglich;<eit, 

_~eigenes Geld" zu verdienen und damit Konsum- nnd Freizeitwün

sche zu befriedigen. Dabei ist Hausarbeit als unbezahlte Arbeit 

etwas, an das sich die Mädchen im Verlauf ihrer Hausarbeitsso

zialisation gewöhnt haben: Hausarbeit macht man entweder frei

willig oder gar nicht. Die Auseinandersetzungen der Mädchen 

gingen daher auch früher nie darum, ob nnd wieviel sie für ihre 

Arbeit an Geld bekommen sollten, sondern immer um Art und Umfang 

der Arbeit, um die Frage, ob sie überhaupt etwas tun wollten. 

Hausarbeit ist für die Mädchen trotz einer keineswegs konflikt

freien Einübung in die Verpflichtung immer auch Arbeit aus Liebe, 

die man sich nicht bezahlen läßt. Viele Mädchen meinen, daß ihre 

1) Unter I solation und fehlenden Kontakten, gerade auch Kontakten 
beruflicher Art leiden arbeitslose Mädchen und Frauen durchgängig 
stärker a l s ihre männlichen Altersgenossen . Vgl. Brinkmann 1976, 
Schober 1978, BurgeT/Seidenspinner 1977 
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Arbeit zuhause nun, da die Eltern sie "über die Zeit" unter

stützen, ihre Gegenleistung für die weitere "Kost und Logis" 

darstellt. Dies verstärkt wiederum ihr Pflichtgefühl, Hausarbeit 

zu machen. 

Obwohl sie mehrheitlich kein Geld für ihre Hausarbeit fordern, 

wird die Unbezahltheit dieser Arbeit nun zum Problem, weil die 

Mädchen jetzt etwas anderes angestrebt und erwartet haben : das 

"eigene, selbstverdiente Geld". So machen sie die Erfahrung, daß 

sie zwar arbeiten und dennoch kein Geld, keine Möglichkeit haben, 

die finanzielle Bedrückung ein wenig abzumildern. Dies ist umso 

einschneidender, als die Eltern gerade über Geldvergabe oder 

-verweigerung Druck auf die Mädchen ausüben; möglichst schnell 

Lohnarbeit anzunehmen. Nur in seltenen Fällen stellt Hausarbeit 

eine Möglichkeit für die Mädchen dar, sich ein " festes" Taschen

geld auch als Arbeitslose zu sichern. Wenn überhaupt, dann be

kommen sie für Hausarbeit von Fall zu Fall (und wann dies der 

Fall ist, entscheiden die Eltern) etwas Geld , meist aber nur, 

wenn sie mehr machen als vorgeschrieben war . 

Fast demütigend wird Hausarbeit, wenn die Mädchen nicht nur 

keine Anerkennung, ob in Geldform oder durch Lob, v.a. von den 

Geschwistern , sondern Geringschätzung vermittelt bekommen. Ar

beitslosigkeit verstärkt die geschlechtsspezifische Arbeitstei

lung, indem sie scheinbar~rationale Argumente dafür liefert: "Du 

hast ja sowieso nichts zu tun, also dann putz mal schön!" Die 

Arbeitsteilung wird hierarchischer , es wird klarer , wer kontrol~ 

liert und als Arbeitslose rangieren die Mädchen an letzter Stelle. 

Sie sind diejenigen, denen man all die Arbeiten zumutet. die die 

anderen FamiLienmitglieder nicnt machen wollen. Hier veraoppelt 

sich eine Erfahrung vom Arbeitsmarkt, denn auch dort steht ihnen 

nur das "offen", was andere aufgrund der Arbeitsbedingungen oder 

des Verdienstes nicht machen wollen. 

Fassen wir zusammen: Hausarbeit kann unter den Bedingungen, 

unter denen sie die Mädchen in der Herkunftsfamilie machen müssen, 

keine Alternative sein, sie ist Lückenbüßer. Als Arbeitsform 

selbst kann sie kaum das ersetzen, was sich die Mädchen jetzt 

von einer Berufsausbildung oder Erwerbstätigkeit erwarten·: 

fachliche Qualifikation, soziale Anerkennung über Leistung in 
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Form von Lohn, allmähliche Eigenständigkeit in der Lebensführung 

und Herauslösung aus dem Familienverband . Selbst wenn die posi

tiven Elemente von Hausarbeit für die Mädchen in der Herkunfts

familie umstands los erfahrbar wären - was sie nicht sind - bleibt 

die Frage, ob z.B. die selbständige Arbeit als Quasi-Hausfrau 

die Form von Selbstbestimmung und Eigenständigkeit beinhaltet, 

die die Mädchen jetzt für ihre Entwicklung, für ihre Zukunf t brau

chen und sich wünschen . Ein Rückzug in die Familie als Alternative 

zur Lebensgestaltung durch Beruf besteht also jetzt nicht : es er

gibt sich vielmehr ein Bild von Verkehrungen für die Mädchen : 

Hausarbeit geschieht zum falschen Zeitpunkt, nämlich nicht nach 

einer eigenen Haushaltsgründung, sondern vor bzw . statt einer be

ruflichen Ausbildung bzw . Tätigkeit und am falschen Ort , nämlich 

in der Herkunftsfamilie, d i e die meisten Mädchen jetzt verlassen 

wollen . 

Deshalb kann die Hausarbeit die Arbeitslosigkeit für die Mädchen 

nicht erträglicher machen, sie kann die spezifischen Belastungen 

nicht aufheben, sondern akzentuiert und verschärft sie . Da sie 

zum Kristallisationspunkt vieler durch Arbeitslosigkeit ausge

löster Konflikte wird, läßt sich Hausarbeit als die geschlechts

spezifische Belastung in der Arbeitslosigkeit weiblicher Jugend

licher beschreiben . Zusätzlich zu den Erfahrungen, auf dem Ar

beitsmarkt ausgesperrt zu sein, in den Qualifizierungsin teressen 

massiv behindert zu werden, machen die Mädchen die Erfahrung, daß 

sie als "Konsequenz" eine Arbeit verrichten müssen, die sie jetzt 

nicht machen wollen. 

Hausarbeit kann an die Stelle von Berufsausbildung oder Er werbs 

tätigkeit treten, weil bei den Mädchen die Qualifikation vorhan

den ist , weil ihnen die Legitimation fehlt, die verpflichtung zur 

Hausarbeit abzuwehren und weil der soziale Druck vorhanden ist, 

als Frau Hausarbeit zu machen, unabhängig davon, ob außerhäusliche 

Ar beit hinzukommt oder nicht . Damit ist aber die Frage , warum 

die Mädchen Hausarbeit machen, wenn sie arbeitslos sind, noch 

nicht beantwortet. Der soziale Druck allein genügt nicht, welche 

subjektiv e n Motivationen spielen eine Rolle? 
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Arbeitslosigkeit besitzt in Bezug auf Hausarbeit eine subtile 

Dynamik, der sich die Mädchen nur schwer entziehen können. Das 

negative Gefühl, als Arbeitslose die gesellschaftliche Norm 

schlechthin zu verletzen, keine "nützliche" Arbeit zu machen, 

bringt viele Mädchen dazu, wenigstens Hausarbeit zu machen . 

Auch wenn sie erfahren, daß sie dies nicht vor Diskriminierung 

schützt, können sie sich zumindest selbst noch beweisen, daß 

sie arbeiten können und wollen. 

Anfangs machen viele Mädchen Hausarbeit, um vorübergehend der 

Langeweile zu entfliehen. Freiwillig machen sie punktuell mal 

mehr als das gewöhnliche Pensum, das ihnen auch in der Schulzeit 

oder während der Lohnarbeit/Ausbildung nicht erlassen worden 

war, um dem Gefühl des Unbeschäftigtseins zu entrinnen - und 

werden diese zusätzliche Arbeit nicht mehr los. Was von den Mäd

chen als zeitweiser Versuch gestartet war, Langeweile zu über

brücken wird nun zur langweiligen Pflicht. Aber auch wenn sie 

merken, daß sie trotz Hausarbeit weiter unter Druck gesetzt wer

den, ihre Arbeitswilligkeit weiter angezweifelt wird -eine Legi

timation, die einmal "von selbst" übernommenen Aufgaben nicht 

mehr zu machen, haben sie nicht. 

~1ußt Du im Haushalt helfen, haben wir gefragt? 
"Muß - ich mein, das hat sich jetzt so eingebürgert, vor allem 
jetzt wo ich arbeitslos bin, daß ich halt mithelf." (I14/1/37) 

Die geschlechtsspezifische Erziehung wirkt also so stark, daß 

es den Mädchen immerhin naheliegend erscheint, Hausarbeit zu 

machen, wenn sie nicht wissen, was sie tun sollen. Ihre auf 

kurzfristige Entlastung gerichtete Motivation wird als Ausdruck 

kontinuierlicher Bereitschaft gewertet, als Akzeptieren der Nor

malität (daß Frauen Hausarbeit machen). Ihre Interessen durch

zusetzen, wenn sie merken, daß Hausarbeit nicht die Entlastung 

bringt, die sie sich erhofft haben, sondern zusätzliche Handi

caps, d.h. die Arbeit auch malliegenzulassen, setzt eine hohe 

Konfliktfähigkeit voraus. Angesichts der durch Arbeitslosigkeit 

schon gespannten Beziehungen zu den Eltern haben viele wohl nicht 

mehr den Mut; zudem durchkreuzen sie ihre Interessendurchsetzung 

selbst, indem sie "gewohnheitsmäßig" immer wieder zum Geschirr

tuch, zum Kochlöffel oder zum Staubsauger greifen. Dies betrifft 

gerade auch jene Mädchen, die sich zuhause nicht mehr wohl fühlen. 
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Konstanze z.B. entzieht sich der Hausarbeit, wo sie nur kann. 
Allerdings bekommt sie manchmal einen "Rappel", dann regt sie 
alles auf zuhause und um sich abzureagieren, putzt sie dann die 
ganze Wohnung. Es ist ihr krampfhaft vergeblicher Versuch, sich 
in der elterlichen Wohnung, in der Familie noch einen Platz zu 
behaupten. 

Viele Mädchen erfüllen die an sie gestellten Forderungen nach 

mehr Hausarbeit "stillschweigend", weil sie eine zusätzliche 

Verschärfung der durch Arbeitslosigkeit hervorgerufenen häus

lichen Konflikte befürchten. 

Und schließlich gibt es durchaus auch Mädchen, die das Mehr an 

Hausarbeit aus Solidarität mit der Hutter übernehmen. 1) Bringt 

die Mutter das Gefühl von Erleichterung zum Ausdruck, liegt da

rin für die Töchter ein Stück Anerkennung. Daß die Umverteilung 

von Hausarbeit zuerst - und zumeist ausschließlich - unter den 

Frauen in der Familie stattfindet, also zwischen Müttern und 

Töchtern (bzw. Großmüttern) erfährt in der Arbeits.losigkeit der 

Mädchen eine zusätzliche Verbindlichkeit. 

Hinter dieser Arbeitsteilung kommt noch einmal der spezifische 
Charakter von Hausarbeit in dieser Gesellschaft zum Vorschein: 
ihre erste und wichtigste Bestimmung liegt darin, Lohnarbeit zu 
gewährleisten. Die innerfamiliale Arbeitsteilung wird dann so 
geregelt, daß die Arbeitslosigkeit eines Mitglieds maximal Jer 
berufstätigen Arbeitskraft und ihrer Reproduktion zugute kommt. 
Arbeitslose Mädchen machen diese Umverteilung besonders einfach, 
weil sie immer schon über die spezifische Qualifikation verfügen. 

So gibt es, obwohl Hausarbeit für die Mädchen keine Alternative 

zur angestrebten Berufstätigkeit darstellt und sich als eine 

spezifische Belastung entpuppt, dennoch subjektive Erwägungen 

und Empfindungen, Hausarbeit doch zu machen. 

4. Arbeitslosigkeit unter der Bedingung von Hausarbeit : 

Konsequenzen 

Die Analyse der Situation arbeitsloser Mädchen darf nicht auf 

das Erleben dieser Situation beschränkt bleiben. Es muß auch ge

fragt werden, welche Konsequenzen die Naturwüchsigkeit, mit der 

Hausarbeit in die Lücke der Arbeitslosigkeit schlüpft, für die 

1) Für Marianne (I15) z.B. ist es ihr Teil eines gegenseitigen 
Unterstützungspaktes: ihre Mutter hat, seit Marianne arbeitslos 
ist, aus ihrer Teilzeit- eine Ganztagsbeschäftigung gemacht. Das 
wiederum erleichtert es der Tochter, nicht gleich jede nächst
beste Arbeit annehmen zu müssen. 
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Auseinandersetzungsmöglichkeiten der Betroffenen hat. 

Mädchen verschwinden als Arbeitslose in der Familie. So wer

den sie in der Öffentlichkeit nicht auffällig, lungern nicht 

herum und sind "beschäftigt". Die Sozialisationsprozesse, die 

während der Arbeitslosigkeit über die Hausarbeit laufen, können 

aber nur in dieser Vordergründigkeit als "positiv" angesehen 

werden . 

Das Problem ist ja nicht, daß die Mädchen "irgendwie" beschäf

tigt sind, sondern daß sie das machen können, was ihren Interes

s e n entgegenkommt, und das ist jetzt ausnahmslos nicht Hausar

beit. Sie wollen auch nicht einfach "Beschäftigung", sondern 

hegen die Hoffnung, Beruf könnte ein Motor sein für ihre per

sönliche Entwicklung. Unter diesen Bedingungen wird Hausarbeit 

zum Hemmschuh. 

Arbeitslose Mädchen müssen sich nicht nur mit dem Fehlen von 

Beruf auseinandersetzen, überlegen, welche Berufe für sie noch 

in Frage kommen, sich vorstellen etc., sondern sie müssen sich 

die Zeit dafür erst freikämpfen. Um überhaupt auf dem Arbeits

markt erscheinen zu können, müssen sie erst einmal den Anforde

rungen und Ansprüchen, die jedes unaufgeräumte Zimmer, jede 

überlastete Mutter an sie stellt, müssen sie ihrem eigenen Haus

arbeiterinnen-Gewissen, entgehen. Die Gleichförmigkeit und die 

ständige Wiederkehr der Arbeit erzeugen einen Trott, der wieder

um Eigeninitiative lähmt. So wird Hausarbeit Hindernis und zu

gleich Vorwand, die Arbeitssuche zeitweise immer wieder hintan

zustellen. 

Die theoretische Möglichkeit, die durch das Fehlen der Lohnar

beit freie Zeit als Muße, zum Nachdenken über eigene Lebensziele 

und praktische Berufsentscheidungen zu nutzen, ist den Mädchen 

verwehrt, je mehr sie in die Hausarbeit eingespannt sind. Deshalb 

erscheint einigen die Arbeitslosigkeit auch im Nachhinein nicht 

als Moratorium, als Zeit, die sie "für sich" hatten, sondern als 

"verlorene Zeit". Man muß sich vergegenwärtigen, daß Mädchen, 

wenn sie als Arbeitslose mit dieser Selbstverständlichkeit Haus

arbeit machen, auch selbstverständlich eigene Belange hintan

stellen. Auch in diesem Sinn hat in der Arbeitslosigkeit Hausar

beit Disziplinierungscharakter, der umso schwerer wiegt, als sie 
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ja auch auf dem Arbeitsmarkt ständig gezwungen sind, inhalt

liche Interessen hintanzustellen. 

Die Mädchen arbeiten und bekommen kein Geld dafür. Die Arbeit 

wird selbstverständlich erwartet und bringt - in der Familie, 

aber auch unter Gleichaltrigen - kaum Anerkennung. Im Vergleich 

dazu bietet selbst ein gering bezahlter Job schon viel. Die 

Beispiele unserer Mädchen zeigen, daß sie immer wieder Jobs an

nehmen, die ihnen nicht gefallen, nur um überhaupt der miß

lichen Lage zu Hause zu entkommen. 

Zwar trachten die Mädchen danach, möglichst gute Arbeitsbe

dingungen und Verdienstmöglichkeiten zu finden, wenn sie schon 

nicht ihre ursprünglichen Berufs- und Qualifizierungswünsche 

durchsetzen können . Aber die Erfahrung unbezahlter Hausarbeit 

kann dennoch die durch den Arbeitsmarkt aufgezwungene "Beschei

dung" mit den geringen Möglichkeiten stabilisieren. 

In Verbindung mit den zermürbenden Sucherfahrungen ist es nahe

liegend für die Mädchen, als "Notlösung" auf die Verberuflichung 

ihres hausarbeitsnahen Arbeitsvermögens zu setzen und die " leicht 

erreichbaren" Jobs, wie Küchenhilfe, Lageristin, Putzfrau und 

Wäschereihilfe anzunehmen. Damit wird schon zu Beginn des Berufs

weges ein Marginalisierungsprozeß in Gang gesetzt, der ihrer 

Hoffnung auf kontinuierliche und längerfristige Erwerbstätigkeit 

im Wege steht. 

5. Erfahrungen aus der Arbeitslosigkeit: Hausarbeit oder Beruf, 

Hausarbeit und Beruf? 

Hausarbeit hat nicht nur Folgen für die Verarbeitung der aktu

ellen Situation, sie prägt auch die Auseinandersetzung mit den 

beiden Arbeitsformen . 

Der Rückzug in die Familie, die Verpflichtung zur Hausarbeit in 

der Arbeitslosigkeit, wird von Opaschowski auch deshalb nicht 

weiter problematisiert, weil seiner Meinung nach weibliche Ju

gendliche dies "sehr viel weniger als Zerstörung des Lebensplans 

empfinden". (1976, S . 75) Schober (1978) und Burger/Seidenspin

ner (1977) sehen die Gefahr, daß der Rückzug in die Familie, der 

"Ausweg" Hausarbeit nicht nur kurzfristig entlastend wirkt, son

dern längerfristig die Zukunftsvorstellungen der Mädchen wieder 
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stark an traditionale Lebenslaufmuster angleicht und damit 

Chancen auf ein selbstbestimmtes, eigenständiges Leben ver

schüttet. Indirekt ist in diesen Vorstellungen, ob sie nun 

affirmativ oder kritisch sich mit den längerfristigen Folge n 

von Hausarbeit in der Arbeitslosigkeit auseinandersetzen, ent

halten, daß eine rapide Verringerung der beruflichen Orient i e

rung zugunsten einer verstärkten Familienorientierung eintritt. 

In unserem SampIe läßt sich eine eindeutige Entwicklung dieser 

Art während der aktuellen Situat ion Arbeitslosigkeit wie auch 

im weiteren Verlauf bis ca. 1 1 / 2 Jahre nach der Arbeitslosig

keit nur selten finden. Es wird dagegen schon während der Ar

beitslosigkeit und durch die Such- und Arbeitserfahrungen d a

nach die Ambivalenz der Mädchen gegenüber beiden Arbeitsformen 

deutl i cher. Dies zeigt sich v.a . dann, wenn sie von ihrer aktu

ellen Lebenslage abstrahieren und "allgemein" über Beruf und 

Hausarbeit reden. Sie haben von beiden Arbeitsformen ja auch 

vornehmlich die schlechten Seiten erfahren: von der Hausarbeit 

die Se ite der Abhängigkeit, Isolation und gesellschaftlichen 

Geringschätzung, vom Beruf die existentielle Unsicherheit, den 

Anpassungszwang und die Ausgrenzung vitaler Interessen. 

Wenn es um ihre aktuelle Situation geht, sind die Aussagen der 

Mädchen allerdings klar: Sie geben der Erwerbstätigkeit den 

Vorrang. Sie machen die Erfahrung, daß die Aufnahme einer be

zahlten Tätigkeit wieder mehr Handlungslegitimation und -mög

lichkeiten bringt und abgeblockte Entwicklungsprozesse wieder 

in Gang kommen. 

Zugleich ist durch die Erfahrung als "Haushaltsgehilfin" der 

Eltern der Zwangscharakter von Hausarbeit deutlicher geworden. 

Familie stellt sich ihnen viel klarer als ein Lebensbereich 

dar, der für Frauen nie ein arbeitsfreier ist - und diese Ein

sicht führt bei den Mädchen zur aktuellen Ablehnung der Haus

arbeit und bei nicht wenigen zur deutlichen Skepsis gegenüber 

einem späteren Hausfrauendasein. Allerdings wollen sie auch 

nicht die positiven Seiten von Familienarbeit leugnen, diese 

jedoch sind im Zukunftsbild des späteren eigenen Haushalts, der 

Vorstellung einer harmonischen Familie aufgehoben, in denen die 

negativen Aspekte von Hausarbeit zurücktreten. Während in der 
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Herkunftsfamilie das "für andere arbeiten" als Grundzug der 

Hausarbeit dem Wunsch der Mädchen, "für sich selbst etwas zu 

tun" eindeutig entgegensteht, hegen sie die Hoffnung, daß in 

ihrer späteren eigenen Familie diese bei den Aspekte gerade 

zusammenfallen, das Wohlergehen des Ehemannes und der Kinder 

ihr eigenes Wohlbefinden bedeuten: Hausarbeit als Arbeit aus 

Liebe. 

Wir haben gefragt, ob die Arbeit im eigenen Haushalt für die 
Mädchen etwas anderes sei als jetzt in der Herkunftsfamilie . 

"Da (im eigenen Haushalt, d . Verf . ) tät ich es mit Liebe machen. 
Wenn ich das Essen mach - mit Liebe, Hauptsache, ihm schmeckt's 
und mir schmeckt's . Wenn ich Haushalt mach, dann tät ich es 
auch mit Liebe machen . Hauptsache, er kOIT~t in sein Zimmer und 
da schaut es aufgeräumt aus und da ist es sauber und er braucht 
sich bloß noch hin flacken und muß nicht erst anfangen: 'Ja, da 
schaut's aus!" Da tät ich bestimmt mehr machen wie daheim . " 
(128/1/86) 

Gerade unter der Bedingung von Hausarbeit sensibilisieren sich 

Mädchen in der Arbeitslosigkeit für die Bedeutung der Erwerbs

tätigkeit - für ihre aktuelle Situation und für ihren Lebens

entwurf. So positiv nämlich Hausarbeit im späteren eigenen Haus

halt gesehen wird, eine Alternative zur materiellen Absicherung 

und sozialen Verankerung durch Beruf stellt sie dennoch nur 

kurzfristig dar: Es sind die wenigen Jahre bis zum Kindergarten -

bzw. schon weniger häufig - bis zum Schulalter der Kinder, in 

denen sie sich als Nur-Hausfrau sehen . 

Während durch Arbeitslosigkeit die subjektive Bedeutung von 

Beruf bei den betroffenen Mädchen erhöht wird, wird gleichzeitig 

durch die Arbeitslosigkeit ein Marginalisierungsprozeß auf dem 

Arbeitsmarkt in Gang gesetzt, der ihre Chancen auf Integration 

verringert. 

Nicht, wie vielfach vermutet, eine unmittelbare Verstärkung der 

Familienorientierung ist die Folge von Hausarbeit in der Arbeits

losigkeit, das negative äußert sich vielmehr darin, daß Hausar

beit individuell Arbeitslosigkeit verlängert und damit die Ten

denz der Marginalisierung auf dem Arbeitsmarkt verstärkt. Aus 

dem v,unschbild vom eigenen Haushalt und der Diskrepanz zwischen 

beruflichen Erwartungen und Chancen kann ein "Sprengsatz " für 

die beruflichen Orientierungen entstehen. Allerdings ist dies 
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offensichtlich das Ergebnis eines längeren Prozesses beruf

licher Benachteiligungen und Enttäuschungen und setzt nicht 

schon unmittelbar in der Arbeitslosigkeit ein. 

Nur für wenige junge Frauen spielt die Hausarbeit im Zeitraum 

zwischen den Interviews weiter eine so dominierende Rolle wie 

in der Arbeitslosigkeit. Sobald die Mädchen Lohnarbeit gefun

den haben, eine Lehre oder eine schulische Ausbildung beginnen, 

wirkt dies als Legitimation für die weitgehende Reduzierung der 

Hausarbeit in der Herkunftsfamilie. Erspart bleibt sie ihn~n 

dennoch nicht, doch ist das Verhältnis der Mädchen zur Hausar

beit wieder "unbeschwerter", weil sie offenbar in Abhängigkeit 

von ihren außerhäuslichen Belastungen stärker selbst bestimmen 

können, wann und wieviel Hausarbeit sie machen. 

Auch diejenigen jungen Frauen, die aus der Herkunftsfamilie 

ausgezogen sind und mit ihrem Freund zusammenleben, benützen 

ihre Erwerbstätigkeit als Argument, um eine gewisse Entlastung 

von Hausarbeit, eine partielle Auf teilung häuslicher Pflichten 

auf beide Partner durchzusetzen. So wie denjenigen Mädchen, die 

noch zuhause leben, auch als Berufstätige die Hausarbeit nicht 

gänzlich erspart bleibt, so zeigt sich auch bei den Paaren, daß 

Hausarbeit Frauenarbeit bleibt, sie weiter die Hauptlast der 

Arbeit tragen und auch selbst eine Gleichverteilung nicht an

streben bzw. als nicht durchsetzbar sehen. Aufgrund ihrer Er

fahrung von Abhängigkeit und Unselbständigkeit in der Arbeits

losigkeit stehen viele Mädchen aber der Idee, sich auf Familie 

zurückzuziehen und sich vom Freund oder Ehemann "aushalten" 

zu lassen, wie sie dies nennen, sehr skeptisch gegenüber. 

Geheiratet haben diejenigen, und das sind insgesamt nur zwei 

Mädchen, für die der Freund Anlaß und Möglichkeit war, die un

erträgliche Lebenssituation in der Herkunftsfamilie zu verlas

sen. Somit hat ihre Eheschließung indirekt mit Arbeitslosigkeit 

zu tun, weil sie damals die Möglichkeit, sich finanziell von 

den Eltern unabhängig zu machen, auf Jahre hinaus nicht gesehen 

haben. Aber auch für sie ist die Hausarbeit aktuell noch keine 

"Alternative" zur Erwerbstätigkeit. (Vgl. ausführlich IV.B.2) 
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Die Doppelorientierung herrscht auch bei ihnen vor, wenngleich 

berufliche Interessen jetzt zugunsten einer Familienkarriere 

in den Hintergrund geraten . Sie erleben allerdings schon, was 

in den Lebensvorstellungen vieler anderer Mädchen nicht auf

taucht: Daß Doppelarbeit in Beruf und Familie nicht nur mehr An

regung, mehr Selbständigkeit - auch in der Beziehung - mehr 

Sicherheit geben kann, sondern eben auch doppelte Belastung be

deutet. 

Wie immer das Zukunftsbild der jungen Mädchen für die nächsten 

Jahre aussieht, ob sie einen eher individue llen Entwurf oder 

einen stärker kollekt iven , an Familie gebundenen haben, sie 

können sich jetzt nicht gegen Beruf entscheiden . Sie haben nur 

immer schlechtere Chancen, einen halbwegs befriedigenden Ein

stieg in das Lohnarbeitssystem zu finden. 
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III. C. Arbeitsmarkt und Arbeitsorientierungen 

1. Arbeitswilligkeit und Qualifizierbarkeit der Mädchen: 

Die Selektion in die Arbeitslosigkeit. 

In Alltagsgesprächen, aber auch in den Aussagen von Exper

ten von Betrieben und Wirtschaft taucht das Problem der 

Jugendarbeitslosigkeit immer wieder unter dem Aspekt der 

mangelnden Qualifizierbarkeit und der geringen Arbeitswillig

keit der Jugendlichen aUf. 1 ) 

Zwar sind die Bedingungen für Jugendarbeitslosigkeit ob

jektiv gesetzt und inzwischen zur Genüge bekannt : etwa als 

Folge des Schülerüberhangs, der Ausbildungsreduzierung, der 

Rationalisierungswelle usw .. Die Selektion für die Arbeits

losigkeit jedoch, d . h., wen die Arbeitslosigkeit im konkre

ten Fall trifft, wird von Betroffenen wie Nicht-Betroffenen 

zum persönlichen Problem erklärt . Der Widerspruch, daß es 

einerseits objektive Gründe für die Arbeitslosigkeit gibt, 

es andererseits individuelle Merkmale sind, die Selektion 

bewirken oder von den Betrieben als solche angegeben werden, 

muß von den Mädchen verarbeitet werden. Die Mädchen thema

tisieren sehr oft beides: Sie nennen objektive Gründe, aber 

auch persönliche, die bis zur eigenen Schuldzuschreibung 

reichen. 

Die "Fakten" unserer Studie scheinen die These von der 

Richtigkeit der persönlichen Schuldzuschreibung zu bestäti

gen: Die Mädchen haben selten Zeugnisse, die besser als 

1) So teilte uns die Direktorin der Berufsschule, an der wir 
einige Mädchen für unsere Befragung fanden, mit, an ihrer 
Schule gäbe es keine arbeitslosen , sondern nur arbeitsscheue 
Mädchen. Die schuleigene Statistik wies allein unter den 
deutschen Mädchen 180 als arbeitslos aus. 
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mittelmäßig sind. Unter den Mädchen sind einige sehr 

schüchtern, mit großen Problemen in der Selbstdarstellung, 

andere jedoch auch relativ kritisch oder sehr selbstbe

wußt. Vor allem aber sind es Mädchen, die unter starken 

familiären Belastungen stehen, die in ihrer Kindheit 

schwierige Bedingungen hatten. 

Sehr oft wurden die Mädchen - nach eigenen Aussagen -

aufgrund ihres schlechten Zeugnisses von den Betrieben 

abgelehnt. Zumeist sind die Mädchen hier allerdings auf 

Vermutungen angewiesen, da sie über die tatsächlichen 

Gründe der Betriebe nichts erfahren. 

Der Verdrängungseffekt durch höhere schulische Bildung 

und die Konkurrenz durch ein besseres Zeugnis waren in 

den wenigen typischen Frauenberufen besonders spürbar. 

Wie die Statistiken des Landesarbeitsarntes München zeigen, 

war der Anteil der Mädchen mit höherer schulischer Quali

fikation (etwa Mittelschulabschlußl bei den Ausbildungen 

zur Friseuse und Verkäuferin in unserem Untersuchungs zeit

raum 1978/78 besonders hoch. Konkurrenz und Verdrängung 

durch bessere Bildungsabschlüsse spielten in den Jahren 

davor keine große Rolle in diesem Bereich. Schüler mit 

weniger gutem Zeugnis mußten von den Betrieben damals ge

nommen werden. Damals gab es bei Kaufhauskonzernen für den 

Ausbildungsberuf "Verkäufer" Uberlegungen - so teilten 

uns die betrieblichen Experten mit - ob nicht auch lern

behinderte Sonder schüler für den Beruf rekrutiert werden 

könnten (auch anstelle von Mittelschülern!l. Hieran zeigt 

sich, daß die scheinbare Objektivität der Selektionsmecha

nismen sehr fragwürdig ist und daß die Definition dessen, 

wer als qualifizierbar gilt, überwiegend durch den Arbeits

markt reguliert wird. 

Die scheinbare Willkür und Beliebigkeit, mit der Ausbildungs

fähigkeit definiert wird, die ihre Erklärung aber in den 
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Schwankungen der Arbeitsmarktsituation finden, sind für 

das einzelne Mädchen schwer durchschaubar; so daß es die 

Ursache für die Ablehnung oft bei sich selbst sucht. 

Die Selektionsmechanismen haben auch eine starke geschlechts

spezifische Komponente: So zeigen die Statistiken für un

seren Untersuchungszeitraum der Erstbefragung, daß Jungen 

mit gleicher schulischer Qualifikation viel leichter eine 

Ausbildungsstelle gefunden (und vermutlich auch behalten) 

haben als Mädchen. Es ist aber absurd anzunehmen, daß Jun

gen mit schlechtem Zeugnis und niedrigem Schulabschluß 

leichter zu qualifizieren sind. 

"Die Einschränkung des Spektrums der für Mädchen zugäng
lichen Berufe führt letztlich dazu, daß junge Frauen mit 
Hauptschulabschluß große Schwierigkeiten bei der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz haben (vgl. Bundesminister für Bil
dung und Wissenschaft 1980a, S. 63). Dies wird daran deut
lich, daß der Anteil von Mädchen unter den Jugendlichen ohne 
Ausbildungsvertrag den der Jungen übersteigt ..• ; dies trotz 
der Tatsache, daß von den Jungarbeiterinnen ca. 40% min
destens einen Hauptschulabschluß haben, den aber nur knapp 
20% der Jungarbeiter vorweisen können (Heinz/Krüger 1981, 
S. 667). 

Ein weiteres für die Mädchen schwer durchschaubares Se

lektionskriterium ist der Zeitpunkt der Bewerbungen. Nach 

Einschätzung vieler Betriebe bewerben sich die Jugendlichen 

nicht rechtzeitig und nicht überlegt genug: So meinten z.B. 

die Leiter der Ausbildungsabteilung eines Kaufhauskonzerns, 

die "Guten" würden sich schon etwa zehn Monate vor Beginn 

des neuen Ausbildungsjahres bewerben, drei Monate später 

nur noch "Ausschuß". D.h., viele der Mädchen, die sich erst 

nach dem letzten Zwischenzeugnis bewarben, und das taten 

viele unseres Sampies, waren von vornherein disqualifiziert 

für die Großbetriebe. Gerade aber die Großbetriebe setzen 

entscheidende Maßstäbe für den Arbeitsmarkt. 
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Für manche Mädchen ist die Erfahrung, daß sie ihre Aus

bildungsinteressen nicht verwirklichen können, der erste 

Schritt in die Arbeitslosigkeit. Noch schwerer wiegt ein 

Ausbildungsabbruch als "Beweis" mangelnder Qualifizierbar

keit. Die Motivation für eine Ausbildung, ein wichtiger 

Faktor für die Qualifizierbarkeit der Mädchen, bröckelt 

angesichts der verschärften Ausbildungsbedingungen lang

sam ab. Die Aufnahme eine Ausbildung macht den Mädchen 

die Strukturen typischer Ausbildungsberufe für Frauen 

durchschaubar, mit unterqualifiziertem Einsatz und beson

ders belastenden Arbeitsbedingungen. Angesichts dieser 

Aussichten verlieren sie die Bereitschaft, zwei oder drei 

Jahre Ausbildung "durchzuhalten". 

Die Wichtigkeit des Zertifikates wird relativiert und für 

die Mädchen etwas Fernliegendes und Abstraktes; es kann 

gegen die konkreten Schwierigkeiten am Anfang der Ausbil

dung kein gewichtiges Gegenargument mehr bilden. Ein Aus

bildungsabbruch muß jedoch nicht bedeuten, daß die Mädchen 

keine Ausbildung mehr anfangen wollen, wenn sich eine gün

stige Gelegenheit bietet . Auch wird oft nur die Bereit

schaft zur Lehre, nicht zum Lernen reduziert, wie dies oft 

unterstellt und von Betrieben gegen die Betroffenen ver

wendet wird. Viele Mädchen suchen nach Tätigkeiten, in 

denen sie berufliche Kompetenzen erwerben können, und lehnen 

deshalb anfangs die völlig perspektivelosen Jobs, die ihnen 

angeboten werden, ab. Damit aber scheinen sie erst recht 

ihre "Arbeitsunwilligkeit" zu bestätigen. 

2. Diskrepanzen zwischen der Arbeitseinstellung und dem 

Suchverhalten der Mädchen 

Das gesellschaftliche Stereotyp stempelt die Arbeitslosen 

allzu leicht zu "Arbeitsscheuen". Bei der genaueren Inter-
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pretation unserer Interviews stellte sich jedoch heraus: 

Alle diese Mädchen wollen arbeiten . Die Jugendlichen wol

len arbeiten, weil berufl iche Arbeit für sie vielfältige 

Bedeutung hat; für die einzelnen liegt dabei die Betonung 

auf unterschiedlichen Motiven . 

In der Lebensphase, in der sie sich befinden, stellt der 

Berufsbeginn den Schlüssel zur planbaren Zukunft dar und 

ist Voraussetzung für Unabhängigkeit von ihrer Herkunfts

familie, aber auch von einem Freund. Einige .Mädchen haben 

auch hier klar im Auge, daß sie durch ihre Erwerbstätigkeit 

die Basis für eine eigene Familie mitschaffen müssen. Die 

Einstellung zur Arbeit reduziert sich aber nicht auf diese 

instrumentelle Motivation. Vielmehr möchten die meisten 

Jugendlichen arbeiten, um etwas Anerkanntes zu tun, etwas, 

bei dem ihre Leistung für sie und andere sichtbar ist: 

"Da weiß ich, was ich tu" (117). Beruf heißt hier auch, 

einen Platz in der Gesellschaft zu haben. 

Hinter dem Wunsch nach Arbeit stehen auch inhaltliche 

Interessen an einer bestimmten Arbeit, ob Dekorateurin 

oder Schuhverkäuferin, die allerdings oft durch die Ar

beitslosigkeit oder durch die Arbeitsmarktchancen schon 

vorher in Frage gestellt sind . Manche drücken es allgemei

ner aus als Suche nach einer Arbeit, die ihnen Spaß macht, 

was sowohl inhaltliche Momente als auch Arbeitsbedingungen 

und Kollegenbeziehungen umfassen kann. Einige Mädchen brin

gen deutlich zum Ausdruck, daß sie in der Arbeit einen 

eigenen Bereich, abgesetzt von Herkunftsfamilie oder der 

eigenen Familie, von Ehemann, Freund , Hausarbeit suchen. 

Von Ausnahmen abgesehen , wollen die Mädchen auch deswegen 

alle arbeiten, weil sie den jetzigen Zustand der Arbeits

losigkeit mit all seinen Belastungen beenden wollen. Auch 

der Wunsch bzw. der äußere Druck, die Eltern finanziell 

zu entlasten, spielt eine Rolle. 
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Dennoch steht der Realisierung dieses Arbeitswillens 

entgegen, wie sie sich bei der Arbeitssuche verhalten 

oder daß sie nicht so arbeiten können oder wollen, wie 

die Betriebe es derzeit fordern. 

Wie bereits dargestellt (vgl. A.3.3. und A.3.4.), stehen 

arbeitslose Mädchen nicht nur gegenüber potentiellen 

Arbeitgebern, sondern auch gegenüber ihren nächsten Be

zugspersonen unter dem Druck, zu beweisen, daß sie nicht 

arbeitsscheu sind. Abgesehen davon, daß sie eigentlich 

diesen Beweis nur dadurch führen könnten, daß sie lohn

arbeiteten, eben nicht arbeitslos wären, können sie ihren 

guten Willen, ihren Arbeitswillen, nur durch Hausarbeit 

und durch Arbeitssuche demonstrieren. Beides ist nicht 

sehr aussichtsreich: Hausarbeit als selbstverständliche 

Frauenarbeit wird nicht als "Arbeit" anerkannt (vgl. IIIB) 

Als Zeichen von Arbeitswilligkeit gilt einzig die fleissige 

Suche nach Arbeit. Arbeitssuche kann man aber nicht acht 

Stunden täglich und gleichbleibend über Monate betreiben 

und durchhalten: Tage, an denen es keine Stellenanzeigen 

gibt, Jahreszeiten, in denen es aussichtslos ist, nach 

einer Lehrstelle zu suchen, die Beschränktheit des Marktes 

für bestimmte Berufswünsche, Hilflosigkeit beim Ausmachen 

weiterer Informationen, all dies unterbricht die Arbeits

suche. Einige Mädchen aber können auch aus anderen Gründen 

zeitweilig oder überhaupt nicht zielstrebig und ausdauernd 

nach Arbeit suchen : Viele sind ihres Berufswunsches so un

sicher - sei es, weil sie unter familiärem Druck oder Angst 

vor Arbeitslosigkeit gar keinen Berufswunsch ausbilden 

konnten, sei es, weil die Arbeitserfahrungen oder die Arbeits

losigkeit, die Arbeitsmarktsituation, sie verunsichert ha

ben. Gelegentlich steckt auch passiver Widerstand gegen eine 

unfreiwillige Berufsentscheidung hinter der Inaktivität. 

Praktisch alle Mädchen werden durch die Enttäuschungen er

folgloser Suche und Bewerbungen, durch gen au oder garnicht 

begründete Absagen so entmutigt und in ihrem Selbstwertgefühl 
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getroffen, daß sie sich zeitweilig nicht zu neuen Bewer

bungen und Vo rstellungen aufraffen können. 

Arbeitssuche selbst ist ein Prozeß, der in engem Wechsel

bezug zur Arbeitsmotivation steht . Für viele Mädchen er

gab sich der Eindruck, daß die Arbeitssuche fast zyklisch 

verläuft. Einer Phase intensiver Suchtätigkeit folgt eine 

Zeit der Entmutigung und Depression, bedingt durch die 

vielen negativen Erfahrungen und Absagen, in der sie die 

Suche weitgehend einstellen. Der Druck von Zuhause und die 

oft unerträgliche Situation dort zwingen sie dann wieder 

zur Aktivität . Zuweilen wird die wiederaufgenommene Eigen

initiative auch durch positive Erfahrungen im privaten 

Bereich - etwa die hilfreichen Hinweise einer Freundin oder 

des Freundes - wieder in Gang gesetzt. 

Gerade die Mädchen, für die Beruf ein wichtiger Lebensbe

reich ist, weil sie vorher kaum Gelegenheit hatten, Eigen

aktivität zu entwickeln, sind besonders bedroht von einem 

Zirkel der Inaktivität und Resignation. Sehr schnell sind 

sie durchdrungen von der Aussichtslosigkeit, für sich etwas 

zu erreichen. Zwar sind nur wenige solcher Mädchen im Sampie 

aber wir glauben, daß unsere Auswahl eine spezifische ist. 

Möglicherweise gibt es mehr solcher Mädchen, die sich aber 

einer sozialen Situation wie einem Interview in der Arbeits

losigkeit nicht aussetzen wollten. Von daher ist zu vermuten, 

daß unsere Studie auch eher ein zu optimistisches Bild zeigt. 

Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch eine ganze Reihe 

von Mädchen, die sich die Hacken ablaufen nach einer Stelle, 

die zwanzig, dreißig oder mehr Versuche gestartet haben. 

Aber auch sie geben zwischendrin immer wieder vorübergehend 

auf und laufen damit Gefahr, als arbeitsunwillig angesehen 

zu werden. 
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3. Aus der Sicht der Betriebe: Eingeschränkte Arbeits

fähigkeit und Arbeitsmoral 

So sehr die Mädchen auch arbeiten wollen, erscheinen einige, 

von den erhöhten Anforderungen der Betriebe her gesehen, in 

ihrer Arbeitsfähigkeit und Arbeitsmoral fragwürdig bzw. 

eingeschränkt: 

Gerade in kleinen Betrieben, in denen die Mädchen meist 

ausgebildet werden, arbeiten einige den Chefs zu langsam 

(13, 128) bzw. hatten nicht, wie von ihnen erwartet, ein

fach ~inen Blick für die Arbeit" (128). Es wurde von ihnen 

erwartet, daß sie sofort mitarbeiteten, aber sie waren als 

Lehranfänger hilflos und anleitungsbedürftig. 

- Ganz offensichtlich wird Krankheit unter schwierigen Ar

beitsmarktbedingungen zum Grund, daß Jugendliche arbeitslos 

werden. Dies gilt für Mädchen, die Schwierigkeiten mit dem 

Stehen in den Standardberufen für Hauptschulabgängerinnen 

(Friseuse, Verkäuferin) haben, Allergien entwickeln oder 

ein paarmal krank sind, und sei es, daß sie nur eine Grippe 

haben (z.B. 112). 

- Ebenso trifft Ablehnung bei der Stellensuche oder Entlas

sung diejenigen, bei denen irgendetwas darauf hinweist, 

daß ihre Durchhaltefähigkeit und Selbstdisziplin (Pünkt

lichkeit, zuverlässiges Erscheinen unter allen Umständen) 

nicht optimal sind oder sein könnten; Schulverhalten, 

Pünktlichkeit an dem einen Probearbeitstag oder auch ge

störte Familienverhältnisse gelten offenbar als solche 

Hinweise. 

- Für die Betriebe stellen Berufsschulpflicht und die Re

gelungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes eine Einschränkung 

der jugendlichen Arbeitskräfte dar. 
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Einige Mädchen haben die selbstverständliche Hierarchie 

der Lebensbereiche nicht oder noch nicht "internalisiert" 

oder für sich a kzeptiert: Sie wollen und können nicht zu

gunsten von Lohnarbeit und Beruf alles andere, wie Be

ziehung, Zeit usw ., für sich und andere zurückstellen 

und ihr ganzes Leben nach d em Beruf ausrichten. Daß die 

Mädchen diese Hierarchie nicht fraglos hinnehmen, gilt 

vor allem dann, wenn sie in der Lohnarbeit nur wenig oder 

gar keine Befriedigung finden können. 

- Der Arbeitsprozeß fordert von den Arbeitenden "extra

funktionale Qualifikationen" : Verantwortung für Qualität 

und Quantität, Aufmerksamkeit, Arbeit sehen und selbstän

dig ergreifen, aktive Anpassungsbereitschaft, d . h . Inter

nalisierung von Anforderungen, die ganz in eigene Verant

wortung genommen werden, Hilfsbereitschaft, Neugierde 

usw .. Auffallend war für uns, daß einige Jugendliche sich 

angesichts der betrieblichen Anforderungen im Interview 

ohne positive Eigenschaften darstellten (13, I10, I13), 

d.h. als Personen, die nur negativ im Spiegel ihrer Um

welt, und damit anscheinend auch in ihren eigenen Augen, 

existieren. Sie zeigten wohl auch typisch jugendliche For

men, sich gegen Verhaltensanforderungen der (Erwachsenen-) 

Umwelt zu wehren: durch Wortkargheit, Muffigkeit, Verwei

gerung. Sie bringen die von den Arbeitgebern geforderten 

Charaktereigenschaften nicht mit, aber sie bekommen in der 

beruflichen Sozialisation oft auch keine Chance, diese zu 

entwickeln. 1) 

- Von institutioneller Seite, wie etwa durch das Arbeitsamt 

und die Betriebe, werden "Abweichungen von der idealen 

1) Die Berufsschule kommt dem Wunsch der Mädchen etwas zu 
lernen, kaum entgegen, da ein pädagogisches Konzept für 
berufs- und beschäftigungslose Mädchen fehlt und die Schule 
hier zuweilen vorwiegend die Funktion einer "Verwahranstalt" 
übernimmt. 
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Arbeitskraft" eher nur festgestellt, festgeschrieben 

und zu ständigen Attributen der Mädchen gemacht, für 

die es nur unter veränderten Voraussetzungen Möglichkeiten 

einer positiven Entwicklung gibt. 

- Einerseits müssen die Mädchen oft sehr schlechte Arbeits

bedingungen akzeptieren. Andererseits besitzen sie aber 

noch nicht die Fertigkeiten von Erwachsenen, damit umzu

gehen, diese Arbeitsbedingungen erträglich zu machen, 

indem man sich distanziert, an schlechten Tagen unbemerkt 

auf Halbdampf arbeitet oder "blaurnacht". Gerade aber die 

Arbeitsmoral, das Verhalten bei der Arbeit, werden zu 

Berufsbeginn ständig kontrolliert, so daß die Mädchen, 

wenn sie versuchen, ihre Arbeit erträglich zu machen, da

mit notgedrungen auffallen. 

Solche ~eeinträchtigungen der Arbeitsfähigkeit" sind auch 

immer auf dem Hintergrund der Relation von verfügbaren bzw. 

von den Mädchen wahrgenommenen Arbeitsinhalten und -bedin

gungen zu ihren Wünschen und Vorstellungen zu sehen : Gerade 

am Anfang einer Berufs-'Karriere' zeigen sie nicht bzw . 

bringen sie nicht die maximale Anstrengung zustande, um auf 

einen Zug zu springen, dessen Ziel ihnen nicht wünschenswert 

erscheint. Anders formuliert: Auch in "aussichtslosen Fällen" 

kann sich die "gestörte Arbeitsfähigkeit und -moral" plötz

lich ändern, wenn ein Mädchen das Gefühl gewinnen kann, es 

lohne sich für sie, sich einzusetzen, sich anzustrengen, um 

damit für sich etwas zu erreichen. 

Der Arbeitsmarkt bzw. die e inzelnen Betriebe erwarten von 

den Jugendlichen eine Balance zwischen der Gleichgültigkeit 

gegen die Arbeit, d.h., daß sie zu jeder Arbeit bereit sind, 

einerseits, und der Identifikation mit einer bestimmten Arbeit 

andererseits. Diese Balance können Jugendliche noch gar nicht 
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ausgebildet haben; denn sie setzt Erfahrungen am Arbeits

markt und mit einer bestimmten Arbeit über eine gewisse 

Zeit voraus. Die Mädchen können ohne solche Erfahrungen 

und Anpassungen nur inhaltliche Arbeitsinteressen haben , 

daran festhalten , Spaß an der Arbeit haben zu wollen - und 

d a durch arbeitslos zu sein , weil sie nicht alles nehmen, 

nicht gleichgültig genug sind . Andere versuchen, ihre Be

rufsentscheidung offen zu halten, um flexibel für die spär

lichen Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt zu sein . Weil sie 

dabei aber inhaltliche Wünsche hintanstellen müssen, können 

sie einer konkreten Arbeit gegenüber oft nicht so viel In

teresse entwickeln, daß es den Arbeitgebern genügen würde. 

Für uns ergab sich als wesentliches Ergebnis der Studie, 

daß objektive Arbeitsmarktgegebenheiten, Arbeitswilligkeit 

und Qualifizierbarkeit nicht einfach nebeneinander stehen. 

Im Erfahrungszusammenhang von Stellensuche, Arbeits- und 

Arbeitslosigkeits-Erfahrungen und Meinung der sozialen Um

welt beeinflussen sie sich wechselseitig . Der Eindruck "vom 

Überhang der objektiven Einschränkungen" bleibt bestehen: 

Den relativ aufwendigen Aktivitäten der Mädchen ist bei der 

gegebenen Arbeitsmarktsituation so wenig Erfolg beschieden, 

daß subjektive Probleme sich oft verstärken und Resignation 

bewirken. Ursache und Wirkung erscheinen so in Bezug auf 

die Arbeitswilligkeit und Qualifizierbarkeit der Mädchen 

verkehrt, als läge das Problem allein ursächlich bei den 

Mädchen. Auch dies bleibt nicht ohne Rückwirkungen auf sie . 

Letzten Endes findet es in den meisten Fällen seinen Nieder

schlag darin, daß die jungen Mädchen und Frauen sich "nach 

unten" anpassen und eine reduzierte Berufssituation hin

nehmen, was wiederum alle Vorurteile zu bestätigen scheint. 
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IV. Berufliche Entwicklungen nach der Arbeitslosigkeit: von der 

Kraft der Wünsche und der Macht des Faktischen 

Als wir die Mädchen das erste Mal, in der Arbeitslosigkeit, 

befragten, waren wir überrascht, wie stark ihr Wunsch nach 

Integration in den Beruf, nach einer befriedigenden Arbeits

stelle oder auch noch nach einer beruflichen Ausbildung war. 

Nur ganz wenige Mädchen hatten "keine Lust" mehr zu arbeiten. 

Wenn wir den beruflichen Werdegängen der Mädchen so große Auf

merksamkeit schenken, dann nehmen wir damit ihre Orientierung 

auf Erwerbsarbeit, ihre Wünsche und Bedürfnisse, die sie als 

Arbeitslose mit Berufstätigkeit verbanden, ernst. Wir können 

darstellen, welche Hoffnungen und Möglichkeiten sich erfüllten, 

oder verloren gingen, welche Begrenzungen aufgrund ihres "miß

lungenen" übergang von der Schule in den Beruf, eingetreten 

sind. Die enge Verknüpfung von Beruf und individueller ZUkunft, 

die die Mädchen als Arbeitslose thematisierten, macht die Fra

ge notwendig, welche Zukunft die eingeschlagenen Wege eröffnen, 

welche Handlungsmöglichkeiten sich für die Mädchen nicht nur 

im Beruf, sondern auch in anderen Lebensbereichen erschließen, 

welche Lebensentwürfe sie zulassen. 

Als ersten Schritt zur Systematisierung der beruflichen Ent

wicklungen zwischen den beiden Interviews haben wir die Mädchen, 

entsprechend ihrem erreichten beruflichen Status bzw. Aus

bildungsstatus zu Gruppen zusarnrnengefaßt: Un- oder angelernte 

Berufstätige, Lehrlinge, Schülerinnen, erneut Arbeitslose. Der 

Verbleib der Mädchen 1 1/2 Jahre nach dem 1. Interview verweist 

auf die negativen beruflichen Konsequenzen von Jugendarbeitslo

sigkeit: Es wird ein Marginalisierungsprozeß in Gang gesetzt, 

der die jungen Frauen frühzeitig an den Rand des Beschäftigungs

systems drängt. Nur ganz wenigen betroffenen jungen Frauen ge

lingt es, diese Marginalisierung aufzuhalten,bzw. die Chance 

auf einen qualifizierten Beruf zu wahren. (Vgl. Iv.A.) 
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Innerhalb dieser ersten groben Einteilung nach dem erreichten 

Status im Beruf oder im Bildungssystem ergaben sich jedoch 

im Zuge der Auswertung deutliche, aufschlußreiche Unterschiede, 

nicht nur, was den faktischen Ablauf der "Ereignisse" anbelangt, 

sondern auch in bezug auf die Selbsteinschätzung durch die 

Mädchen. So lassen sich z.B. Mädchen, die erneut arbeitslos 

sind, eben nicht "in einen Topf" werfen, weil es für sie, ihre 

geplanten Aktivitäten und ihren Lebensentwurf einen großen 

Unterschied macht, ob sie unter dieser Arbeitslosigkeit leiden 

und sie so schnell wie möglich be enden wollen oder ob sie Ar

beitslosigkeit als Existenzforrn vorziehen und nur zeitweise 

arbeiten, um sich anschließend wieder eine Spanne "arbeits

freier" Zeit leisten zu können. 

Der berufliche Status der Mädchen 1 1/2 Jahre nach der Arbeits

losigkeit ist also nur ein, wenngleich wichtiger Indikator für 

die abgelaufenen beruflichen Entwicklungsprozesse. Erst im 

Zusammenhang mit spezifischen Interessen, Entscheidungen und 

Handlungen der Mädchen ergeben sich Gruppen von "empirischen" 

Verlaufsprozessen. 

Mit der Darstellung und Analyse von Berufswegen und Qualifizie

rungsprozessen vollziehen wir nach, was als gesellschaftliche 

Norm und Notwendigkeit den arbeitslosen Mädchen gegenübertritt: 

Die Konzentration auf eine erfolgreiche Integration in die 

Berufswelt. Indem wir dies tun, können wir an bestimmten Punkten 

klar machen, wann es den Mädchen aufgrund spezifischer biogra

phischer Problemlagen gar nicht möglich ist, diese Priorität 

von Ausbildung und Lohnarbeit vor allen anderen Lebensäußerun

gen und Bedürfnissen durchzuhalten. In den unterschiedlichen 

beruflichen Werdegängen lassen sich die Folgen eines Abweichens 

vom Muster des "reibungslosen" Einpassens in berufliche Struk

turen nachzeichnen. Es läßt sich ebenso aufzeigen, unter welchen 

Bedingungen die Mädchen überhaupt die Erfahrung machen können, 

daß eine Konzentration auf berufliche "Fortschritte" ihren 

Lenbensinteressen entgegenkommt. 
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Berufliche Werdegänge lassen sich also nicht losgelöst von 

anderen Aspekten des jugendlichen Lebenszusammenhangs analy

sieren. Allerdings tauchen diese Lebensbereiche (wie z . B . 

die Auseinandersetzung mit den Eltern im Ablösungsprozeß) hier 

in einer verkürzten Sichtweise auf: Die Frage lautet, welche 

Bedeutung sie in bezug auf die Versuche der beruflichen Inte

gration haben. Und da stellen sie häufig "Störfaktoren" dar -

allerdings nur bezogen auf die schlechte Realität des reibungs

losen Anpassens an Arbeitsmarkt- und Betriebsstrukturen . 1) 

Eine solche Sichtweise verführt leicht dazu, die Handlungsweisen 

der Mädchen als "defizitär" zu identifizieren . Das wollen '., ir 

auf keinen Fall . Wir wollen vielmehr darstellen, wie Mädchen mit 

den gesellschaftlichen Anforderungen und ihren eigenen Interes

sen umgehen: welche Möglichkeiten ihnen überhaupt zur Verfügung 

stehen, unter welchen Bedingungen sie diese ausnutzen oder gar 

erweitern können. In der Auseinandersetzung mit den strukturellen 

Bedingungen ihrer Situation als Arbeitslose stellen die Mädchen, 

indem sie handeln, planen oder auch nichts tun, abwarten, ge

schehen lassen, erste Handlungsspielräume für sich her. Diese 

Handlungsspielräume verändern sich im Verlauf beruflicher Prozes

se und Erfahrungen, sind jedoch eine wichtige Folie für den Ent

wurf der beruflichen und sozialen Identität. 

Ziel dieses Kapitels ist es, die bisherigen beruflichen Entwick

lungen im Zusammenhang von objektiven Strukturen der Lebens

situation und des Arbeitsmarktes und subjektiven Strategien der 

Mädchen zu beschreiben. Da es in jeder Gruppe die berühmten 

Ausnahmen gibt, gehen wir davon aus, daß bestimmte objektive 

und subjektive Faktoren spezifische EntwiCklungen begünstigen 

oder behindern, nicht jedoch bedingen oder ausschließen. 

1)Welche Bedeutung diese Lebensbereiche z.B. für die persönliche 
Entwicklung haben, welche Rolle z.B. Beruf wiederum im Ablösungs
prozeß spielt, das wird in einem eigenen Kapitel darstellt (V). 
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Gerade in der Konfrontation der "Ausnahmen" mit den übrigen 

Entwicklungsprozessen in einer Gruppe läßt sich die Bedeutung 

bestimmter sozialer Bedingungen besser erfassen. 

Die Darstellung der einzelnen gruppenspezifischen Prozesse sind 

entstanden in der Kenntnis jeweils anderer Gruppen, d . h . aus 

dem Wissen heraus, welche "ganz anderen" Entwicklungen ebenfalls 

eingetreten waren. Sie sind daher aufeinander verwiesen . Dies 

gilt besonders für allgemein theoretische Uberlegungen (z.B . 

zur Arbeitsorientierung oder zur Bedeutung bestimmter Lebens

bereiche des jugendlichen Lebenszusarnrnenhangs), die nicht jedes

mal erneut entwickelt werden , sondern an Stellen, an denen sie 

für das Verständnis bestimmter Prozesse von Bedeutung sind . 

Eine wichtige Einschränkung ist zu machen : Unter beruflichen Ent

wicklungen verstehen wir nichts Abgeschlossenes. Zwar blicken 

wir, wie die jungen Frauen selbst im 2. Gespräch , zurück auf 

abgelaufene Prozesse . Aber die Mädchen bleiben nicht stehen 

und auch die Verhältnisse , in denen sie leben , ändern sich . Wir 

haben sie an einern bestimmten Punkt , am Beginn eines mühseligen 

Neuversuches der Integration in das Lohnarbei tssystem angetrof

fen und können einige berechtigte Annahmen über ihre künftige 

berufliche Entwicklung machen . Das fällt allerdings leichter , 

wenn die Mädchen eine bestimmte Stufe in diesem Prozeß erreicht 

haben (z.B . einen zeitlich unbefristeten Arbeitsver trag) und 

best i mmte Weichen gestellt sind. Schwieriger ist es , wenn die 

Mädchen noch auf dem Weg sind oder sic h bemühen , ihre Zukunft 

möglichst offen zu halten . Berufliche Entwicklungs prozesse 

können zudem jederzeit "umkippen" . Wegen vieler möglicher Sprünge 

und Brüche in den Entwicklungsprozessen der jungen Frauen lassen 

sich die einzelnen Gruppen nicht als "Typen" kennzeichnen und 

damit "alternativ" gegeneinander stellen. Ebensowenig läßt sich 

ein Phasenmodell beruflicher Entwicklung nach der Arbeitslosigkeit 

aufstellen, das die Mädchen dann verschiedenen Stufen zuordnet .1 ) 

I) Gerade Hin'tleise, die wir anläBlich eines "zwanglosen" Treffens 
nach der 2maligen Befragung erhielten, haben uns da vorsichtig 
gemacht. Nicht,daß gerade völlig unerwartete Ereignisse einge
treten sind, aber die Reichweite kleiner Schritte scheint manch
mal größer zu sein als wir dachten: im positiven als im nega
tiven Sinn: als Fortschritt oder Rückschritt. 
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Dennoch haben wir versucht, die Entwicklungen "einzuordnen" und 

zwar in dem Sinne, welche Handlungsentwürfe durch Entscheidungen 

aufgegeben wurden bzw. welche Veränderungsmöglichkeiten aller 

Wahrscheinlichkeit nach noch enthalten sind. Daneben ver

suchten wir einzuschätzen, wieweit es den Mädchen gelingt bzw . 

noch möglich sein wird, ihre beruflichen Interessen einzu

bringen und zu bewahren . Ein weiterer wichtiger Aspekt ist 

schließlich die Klärung der Frage, welche Auswirkungen die 

beruflichen Prozesse auf die aktuelle Lebenssituation der Mäd

chen haben und welchen Stellenwert BerufjErwerbstätigkeit bei 

der künftigen Gestaltung ihres Lebens haben wird . Hier werden 

wir nur relativ allgemeine Annahmen machen können, weil die 

Diskrepanz zwischen den beruflichen Interessen der Mädchen und 

ihren verringerten beruflichen Chancen , die sich angesichts 

der strukturellen Krise der Lohnarbeit ergeben, zu groß ist. 
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IV. A. Verbleib der arbeitslosen Mädchen: Der Prozeß 

der Marginalisierung 

Arbeitslosigkeit ist für die überwiegende Mehrheit der 

Mädchen und jungen Frauen nicht nur eine Behinderung 

bei der Integration in das Beschäftigungssystem, son

dern leitet darüberhinaus zu einer längerfristig rand

ständigen Position auf dem Arbeitsmarkt hin. Marginali

sierung bedeutet dabei für die jungen Frauen nicht nur 

verminderte Chancen auf dem Arbeitsmarkt, das "In-Kauf

nehmen-müssen" von besonders belastenden Arbeitsbedin

gungen, wenig Lohn und reduzierte Arbeitsplatzsicherheit. 

Sie prägt darüber hinaus den gesamten Lebenszusammenhang: 

Die jungen Frauen sind durch die weitgehend negativ er

fahrene, anstrengende Arbeit in ihren Freizeitaktivitäten 

eingeschränkt. Der geringe Lohn reduziert zusätzlich Kon

summöglichkeiten und Freizeitgestaltung. Langfristig ge

sehen erschweren die Arbeitsbelastungen einerseits die 

notwendigen Versuche,Beruf und Familie zu vereinbaren, 

obwohl andererseits gerade diese Belastungen und der 

geringe Lohn eine Absicherung über Ehe und Familie nahe

legen. Prozesse der Marginalisierung stellen eine grund

sätzliche existentielle Bedrohung des Lebenszusammenhangs 

und des Lebensentwurfs der jungen Frauen dar. 

Obwohl die Ergebnisse unserer Studie keinerlei reprä

sentativen Stellenwert beanspruchen können, lassen sich 

mit ihrer Hilfe doch Prozesse und Abläufe beschreiben, 

die für die Berufseinmündung ehemaliger Hauptschülerinnen 

unter dem Einfluß von Arbeitslosigkeit symptomatisch 

sein dürften. Dies ist auch deswegen wichtig, weil Ver

laufsstudien über berufliche Werdegänge ehemals arbeits

loser Mädchen weder mit repräsentativem noch qualitativem 
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Charakter bisher existieren. Hinweise auf geschlechts

und altersspezifische Reaktionsweisen arbeitsloser 

Jugendlicher gibt allenfalls eine Studie des lAB über 

den Verbleib von Arbeitslosen (BrinkmannjSchober-Gott

wald 1976). 

Inzwischen ist jedoch das Risiko von Jugendlichen, 
arbeitslos zu werden, gestiegen, ganz besonders für 
die 15-19jährigen und 2o-24jährigen jungen Frauen 
(Cramer 1981) . Von den im September 1974 arbeitslosen 
jungen Frauen unter 20 Jahren hatten ein Jahr später 
die Hälfte (49,1%) Arbeit angenommen, ein Viertel war 
erneut oder immer noch arbeitslos, 11,7% hatten eine 
betriebliche oder schu lische Ausbildung begonnen oder 
waren in umschu l ungs- oder berufsvorbereitenden Maß
nahmen. 13,8% waren nicht mehr am Arbeitsmarkt ver
treten, wobei der überwiegende Teil der Abgänge in 
den Haushalt und hier wiederum zu 70% in den eigenen 
und nicht in den elterlichen führte (BrinkmannjSchober
Gottwald 1976, S. 105, Tab . 13). 

Die Frage nach der Wiedereingliederung allein ist jedoch 

zu eng. Das Problem ist nicht damit gelöst, daß Arbeits

lose wieder Arbeit gefunden haben. Wenn man fragt,welche 

beruflichen Konsequenzen Arbeitslosigkeit nach sich 

zieht, müssen auch die zunächst offenstehenden Berufs

möglichkeiten wie die schließlich erre ichten Berufs

positionen in die Analyse mit einbezogen werden. Aber 

auch die Entwicklung subjektiver Erwartungen und Ansprü

che wie auch des Berufsverhaltens ist Bestandteil der 

Marginalisierungsprozesse. 

Bereits mit dem Lehrstellenangebot beginnt der ~, 

der junge Frauen mit großer Wahrscheinlichkeit zur be

ruflichen Randständigkeit führt: Den Mädchen standen 

im wesentlichen nur zwei Ausbildungsberufe offen, näm

lich Friseuse und Verkäuferin. Dies gilt wohl allgemein 

für Mädchen mit Hauptschulabschluß. Die Priorität, die 

dabei der Beruf der Friseuse vor dem der Verkäuferin 

hat, ist sicher nicht zufällig: Die Kleinbetriebe im 
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Friseurhandwerk werden in Krisenzeiten immer expan

dieren, da sie aufgrund ihrer sehr personalintensiven 

Tätigkeit leicht zusätzliche billige Arbeitskräfte 

an sich binden können, mehr als dies im Einzelhandel 

der Fall ist. Den Ansprüchen der Mädchen aber kommt 

dieser Beruf wiederum mehr entgegen als der der Ver

käuferin, da sich ihnen wichtige Bedürfnisse (Mode

bewußtsein, Ästhetik, Gestaltungsinteresse) hier eher 

befriedigen lassen . Durch die Expansionsmöglichkeiten 

der Friseurbetriebe und ihren Bedarf an billigen Ar

beitskräften sind dann oft auch schon Lehrabbrüche 

vorprogrammiert: Die Betriebe stellen aufgrund des 

großen Arbeitsmarktangebots oft mehr Lehrlinge ein, 

als sie tatsächlich benötigen, um dann anschließend 

die besten auswählen zu können . 

Die Liste der Ausbildungen, welche die Mädchen vor 

dem Erstinterview begonnen hatten, drückt die Beschränkt

heit der Möglichkeiten für Hauptschülerinnen aus: 

Von den 40 Mädchen ohne Berufsausbildung haben insge

samt 24 eine Lehre begonnen, sieben von ihnen haben 

sogar zweimal den Versuch gemacht, in einer Lehrstelle 

zu arbeiten. Neun von ihnen begannen eine Lehre als 

Friseuse, eine sogar zweimal hintereinander (13), 

sieben hatten eine Lehrstelle als Verkäuferin. 

Von den Mädchen, die zweimal eine Lehre begannen, hatten 

alleine drei die Kombination Friseuse/Verkäuferin ge

wählt . Zwei Mädchen hatten einen Ausbildungsvertrag 

als Konditorlehrling (143, 120). 

Andere eingeschlagene Ausbildungswege waren: 
Kinderpflegeschule (19), Schneiderschule (19), Haus
haltsgehilfin (11), Floristin (121), Schneiderlehre 
im Handwerk (122), Bekleidungsnäherin (126), Wäscherei
ausbildung (152), Apothekenhelferin (131) und Bau
zeichnerin (145). 
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Alle Ausbildungen (außer den beiden letzten) zeichnen 

sich aus durch körperliche Anstrengungen, geringe Aus

bildungsbeihilfen und später wenig Lohn, ungünstige 

Arbeitszeiten, oft schmutzige und belastende Tätigkeiten. 

Die Ausbildungsplätze von Mädchen befinden sich in der 

Regel in Klein- und Mittelbetrieben, in weit höherem 

Ausmaß als die der Jungen . Unsere Befragten hatten 

ihre Ausbildungen alle in solchen Betrieben begonnen; 

insofern entspricht unser Sampie weitgehend der allge

meinen Situation . Keines der Mädchen hatte eine Stelle 

in einem Großbetrieb gefunden, in dem Ausbildung quali

tativ besser ist aufgrund der zusätz lichen innerbetrieb

lichen Ausbildungsmaßnahmen. Die wenigsten Mädchen hat

ten versucht, einen Ausbildungsplatz, etwa als Verkäu

ferin in einen Kaufhaus kon zern, zu bekommen. Dies hätte 

viel mehr frühzeitige Planung verlangt, aber auch mehr 

Mut, sich den harten betrieblichen Selektionsmechanismen 

aus zus e tzen. Zume ist hie lten die Mädchen die Zugangsbe

dingungen für zu hoch und befürchteten im voraus, daß 

sie nicht genommen würden . 

Die Diskussion darüber, daß Mädchen sich immer wieder 

nur für die traditionellen Frauenberufe entscheiden, 

verschleiert, daß ihnen kaum etwas anderes angeboten 

wird . 

In den wenigsten Fällen hatten die von uns Befragten, 

die tatsächlich begonnenen Ausbildungsberufe auch wirk

lich angestrebt. So erweist sich wieder einmal die These 

von der "neigungsgebundenen Selbstbeschränkung" der Mäd

chen als unsinnig (Heinz/Krüger 1981) . Bildungspolitiker 

und Medien halten nichtsdestotrotz hartnäckig daran 

fest. Die erzwungene "Wahl" der Ausbildungsberufe be

deutet, daß die Jugendlichen im nichtgewünschten Beruf 

- trotz aller Bereitwilligkeit zum Lernen - die üblichen 
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Probleme der Ausbildungszeit (siehe dazu IV, B) 

noch weniger aushalten können. 

Es wäre falsch, die abgebrochenen Ausbildungskarrieren 

der arbeitslosen Mädchen vor allem als Scheitern zu 

interpretieren. Ein Gutteil der Abbrüche ist oft auch 

die berechtigte Beendigung einer unbefriedigenden, aus

beuterischen Situation, in der die minimalsten Erwartun

gen der Mädchen an eigene Entwicklung und den Erwerb 

fachlicher Kenntnisse nicht erfüllt werden. Für die Mäd

chen selbst ist der Abbruch oft insofern ein Scheitern, 

als sie durch die Ausbildung eine Sicherung ihrer Arbeits

marktposition und eines eigenständigen Lebensentwurfs 

erreichen wollten. Mit der Aufgabe der Ausbildungsstelle 

sind diese Ziele infragegestellt. Wie Wichtig sie den 

Mädchen aber sind, zeigt sich auch daran, daß viele von 

ihnen noch einmal eine zweite Lehre beginnen. Nach dem 

zweiten Abbruch geben allerdings alle auf und betrachten 

ihre Wünsche nach beruflicher Stabilität durch Ausbildung 

als nicht realisierbar. 

Auf dem Arbeitsmarkt bedeutet jeder Abbruch für die Mäd

chen den Betrieben gegenüber eine Stigmatisierung, die 

sie als Arbeitskräfte mit Mängeln kennzeichnet. Umgekehrt 

ist jede abgeschlossene Lehre - auch die am untersten 

Rande der Ausbildungsskala angesiedelte - für die Betriebe 

ein Beweis für die "Güte" der Arbeitskraft. Sie bietet 

daher auch einen gewissen Schutz gegen einige Arbeits

marktrlsiken. So weist auch Peikert 1977 1 ) nach, daß 

Ausbildung die Gefahr der Arbeitslosigkeit vermindert. 

1) "Daß un- und angelernte Arbeitskräfte ein höheres Be
schäftigungsrisiko zu tragen haben, belegt die Korrelation 
von beruflicher Bildung und Arbeitsplatzsicherheit: Schon 
in der Krise 1966/67 überdurchschnittlich, betrug die Ar
beitslosenquote der un- und angelernten Arbeiter im Kon
junktureinbruch seit 1972/73 ein Vielfaches derjenigen von 
qualifi z ierten Arbeitern ... " (Peikert 1977, S. 63) 
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Obwohl fast alle unsere Befragten ursprünglich den Wunsch 

nach einer Ausbildung hatten, nahmen viele nur eine un

oder angelernte Tätigkeit an. Diese überaus hohe Ausbil

dungswilligkeit der Mädchen unseres Samples stellt keine 

Ausnahme dar 1) . Aufgrund der materiellen Zwänge, des be

grenzten finanziellen und emotionalen Rückhalts in ihren 

Familien haben die Mädchen oft keine Zeit auf "bessere 

Gelegenheiten" zu warten. Die Marginalisierung beginnt so 

unter dem Druck der Arbeitslosigkeit mit der Tätigkeits

und Berufswahl. 

Zur Zeit der Erstbefragung hatten die Mädchen bereits 

folgende Tätigkeiten ausgeübt (Mehrfachnennungen) : 

Stationsgehilfin im Krankenhaus (11), Zimmermädchen (11, 
130), ungelernte Fabrikarbeit (11, 110, 116), Putzen 
(17, 110, 134, 136, 148), Haushalt (19), Beifahrerin in 
einer Getränkefirma (111), Küchenhilfe (116, 120, 146), 
Tätigkeit in einer Buchbinderei (119), Arbeit in der 
Wäscherei (127, 151, 152), Bürohilfsarbeiten (131, 150), 
angelernte Tätigkeit im Fotolabor (132), Näherin (133), 
ungelernte Tätigkeit im Buchhandel (137), Bedienung 
(140), Arbeit in einer Nachtbar (147), Lagerhelferin 
(133, 150). Drei weitere Mädchen arbeiteten als Verkäu
ferin - aber ohne Lehrvertrag. Sie waren in einer Wurst
braterei, in einer Boutique oder in einer Bäckerei be
schäftigt. 

Zwölf Mädchen haben nach Abbruch der Lehre noch einen 
oder mehrere Jobs angenommen, während die anderen zur 
Zeit des Erstinterviews noch arbeitslos sind. Die Ab
folge in den Tätigkeiten ist immer so, daß die Mädchen 
zuerst eine oder zwei Lehren und dann erst Jobs begonnen 
haben; die umgekehrte Reihenfolge ist die Ausnahmne. Viele 
der Mädchen waren zur Zeit des Erstinterviews auch schon 
mehrmals arbeitslos. 

1) Mit Hinweis auf Zahlen des Berufsbildungsberichts 1979 
konstatieren Heinz/Krüger (1981, S. 664/665): "Bemerkens
wert ist hierbei, daß in den Abgangsklassen der Haupt
schulen weder von Jungen noch von Mädchen eine Erwerbs
tätigkeit als Jungarbeiter (d.h. sich ohne Berufsausbildung 
dem Arbeitsmarkt anbieten zu müssen) in Erwägung gezogen 
wird. II 
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Der Verbleib der jungen Frauen zur Zeit des Zweitinter

views zeigt eine negative Bilanz: 

Knapp die Hälfte der 29 Befragten hat mittlerweile un

oder angelernte Arbeit angenommen (13). Fünf holen Bil

dungsabschlüsse nach oder machen eine schulische Aus

bildung. Fünf hatten eine neue Ausbildung angefangen, aber 

drei von ihnen haben sie wieder aufgegeben. Neun waren 

wieder arbeitslos. 

Bei den Wiederbeschäftigten reicht die Spannweite der 

Tätigkeiten von angelernten Büro- und Verkaufstätigkeiten 

über Fabrikarbeit bis zu einfachen Hilfstätigkeiten im 

Lager oder Fotolabor. Geringfügige Verbesserungen hatten 

nur wenige erreichen können. Ganz wenigen war es gelungen, 

eine Schreib- oder Bürotätigkeit zu erhalten. Ein Teil 

der beruflichen Verbesserungen dürfte auf das Ende der 

Berufsschulpflicht zurückzuführen sein; als volle Arbeits

kräfte haben die jungen Frauen etwas verbesserte Chancen 

auf dem Arbeitsmarkt . 

Keiner der Arbeitsplätze der Wiederbeschäftigten bietet 

die längerfristige Perspektive einer ausbaufähigen be

ruflichen Position, darüber hinaus sind einige dieser 

Stellen zeitlich befristet. Hinzu kommt, daß nur wenige 

der Mädchen schon mehr als drei Monate auf ihrem jetzigen 

Arbeitsplatz sind, einige haben die Probezeit noch nicht 

hinter sich. Noch 1 1/2 Jahre nach der damaligen Arbeits

losigkeit ist es erst ganz wenigen Mädchen gelungen, sich 

zumindest für ein paar Jahre fest im Lohnarbeitssystem 

zu integrieren. 

Die berufliche Entwicklung nach der Arbeitslosigkeit 

ist gekennzeichnet durch häufigen Wechsel der Arbeits

stellen und mehrmalige Arbeitslosigkeit. Die Arbeitser-
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fahrungen der Mädchen zeichnen sich durch restriktive 

Arbeitsbedingungen, oft geringen Lohn und eben ihren 

kurzfristigen Charakter aus. Urlaubsvertretung und 

Saisonarbeit oder sonstige "vorübergehende" Arbeiten, 

wie das Putzen, sind typische Arbeitsverhältnisse, die 

die jungen Mädchen eingegangen sind. Mädchen bringen 

aufgrund ihrer Hausarbeitssozialisation für vie le 

Jedermanns-Arbeiten eine entsprechende Qualifikation 

mit: Putzen, Lagerhaltung, Reinigung, der Umgang mit 

Wäsche, Nähen, Verkaufen, Bedienung sind solche Tätig

keitsfeIder, bei denen Betriebe auf die Hausarbeitser

fahrungen von Frauen rekurrieren können, ohne lang

fristige Einarbeitungszeiten investieren zu müssen. 

Angesichts der schlechten Arbeitsmarktbedingungen liegt 

in diesen hausarbeitsnahen Tätigkeiten noch eine gewisse 

Chance zum Verkauf der Arbeitskraft überhaupt. Solche 

Arbeit bleibt oft für die jungen Frauen nur Notbehelf, 

wird eigentlich auch gar nicht als Erfahrung gewertet, 

d.h., es wird nicht realisiert, daß dies Arbeiten sind, 

die ihnen in ihrer Arbeitsmarktsituation als Regelfall 

zugeschoben werden. So sind sie denn auch oft bereit, 

auf Zeit wieder eine solche Arbeit anzunehmen und zu 
" suchen. 

Diese Arbeitserfahrungen enthalten dann nichts von dem, 

was die Mädchen eigentlich im Beruf suchen, wie etwa 

eine längerfristig befriedigende Tätigkeit. Offenbar 

aber verstärken die Mädchen oft angesichts ihrer negativen 

Erlebnisse noch die positiven Erwartungen an den Beruf. 

Längerfristige Arbeiten, so hoffen sie, sind anders als 

die kurzfristigen, sind angenehmer und befriedigender. 

Die Einordnung ihrer aktuellen Arbeitsverhältnisse als 

vorübergehend hindert sie daran, sich mit der Arbeit aus

einanderzusetzen. Sie können sich Illusionen machen und 

sind nicht gezwungen, ihre Lage grundsätzlich zu über-
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denken. Immerhin können sie ihre Situation zu Hause 

damit erleichtern. 

Trotz aller negativen Erfahrungen orientieren sich die 

Mädchen und jungen Frauen in ihren beruflichen Antizi

pationen an der normalen "freien" Lohnarbeit, d.h. an 

solchen Arbeitsverhältnissen, die durch berufliche Ver

einbarungen eine gewisse Lohnhöhe, bestimmte Kündigungs

fristen, eine Verankerung im Netz sozialer Sicherung 

und Qualifizierungschancen versprechen. Die Hoffnung 

auf einen solchen Arbeitsplatz bringt die jungen Frauen 

dazu, es immer wieder zu versuchen. Die meisten müssen 

jedoch feststellen, daß sie bereits mit diesen "ganz 

normalen" und üblicherweise gewährten Sicherheitsvor

stellungen ständig scheitern. Um überhaupt "durchzu

ko~~en", müssen sie sich auf die angebotenen Arbeits

plätze beschränken. Resultat dieser Erfahrungen des 

Scheiterns ist nicht nur, daß sie eine Position a~ Ran

de des Arbeitsmarktes eingenommen haben, sondern daß 

die Realität des Arbeitsmarktes ihre Wünsche und Moti

vationen beschnitten hat, eine grundlegende Verkürzung 

ihrer Vorstellungswelt stattfand. Nur einige wenige 

Mädchen kompensieren ihre Berufsrealität durch irratio

nale Träume von einer Ferienwelt, in der frühere Wunsch

momente aufgehoben werden; den meisten bleibt nur die 

Ausrichtung an der dürftigen Realität. Wenige auch machen 

sich noch Hoffnungen auf tiefgreifende Veränderungen. 

"Strategien der kleinen Schritte" mit der Hoffnung auf 

geringfügige Verbesserungen, etwas langfristigere Inte

gration, kleine Veränderungen am Inhalt wie am äußeren 

Rahmen der Arbeit stehen im Vordergrund. Durch die Er

fahrungen in der Arbeit und auf dem Arbeitsmarkt pen

deln sich die Wünsche auf genau das erreichbare Angebot 

ein, werden Bedürfnisse - für wie endgültig ist noch 
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ungewiß - zugeschüttet und lassen sich zuweilen noch 

in resignativen Haltungen aufspüren. 

Die eigene Marginalität am Arbeitsmarkt machen sich 

allerdings die wenigsten jungen Frauen so bewußt. 

Dieses Eingeständnis würde wohl den Rest der verblie

benen Energien im Kampf um den besseren Arbeitsplatz 

rauben; würde sie auch unfähig machen zum weiteren 

"Türklinkenputzen" wie zu ständig erneuten Ideen und 

Planungen, die ebenfalls viel Kraft kosten. Schon der 

Zwang, das Wenige, existentiell Notwendige zu sichern, 

der Versuch, die mißliche Situation nur geringfügig 

ändern zu wollen, raubt psychisch wie physisch viele 

Energien, erfordert einen ständigen neuen Kraftaufwand 

und gehört für die meisten von ihnen inzwischen selbst

verständlich mit zur Berufstätigkeit. In dieser Hinsicht 

bedeutet Marginalisierung für die jungen Frauen auch, 

daß sie sich niemals auf etwas Erreichtem ausruhen können, 

sondern sich immer noch im Ubergang befinden und auf eine 

bessere Zukunft hoffen, die - nach ihrer eigenen Erfahrung in

zwischen - um so vieles besser nicht sein kann. 

Die ständigen Anstrengungen gelten nicht nur den Ver

suchen, überhaupt eine Arbeitsteile zu bekommen, sondern 

vor allem auch eine "bessere", d.h. nicht eine solche, 

die,wie sie schnell spüren, so belastend ist, daß sie 

ihre Kräfte "auspowert". Dahinter steht - ihnen selbst 

nicht immer so bewußt - auch das Interesse an einer 

längerfristigen Erhaltung ihrer Arbeitskraft. Denn gerade 

die kurzfristigen Jobs zeichnen sich durch eine Inten

sivierung von Arbeit aus, durch extreme Belastungen. 

Oft müssen die jungen Frauen nach einern solchen Job erst 

einmal die Pause, Arbeitslosigkeit, für die Reproduktion 

ihrer Arbeitskraft nutzen. 
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Der Zirkel zwischen miesen, oft befristeten Jobs und 

Arbeitslosigkeit entsteht und erhält sich auf vertrackte 

Weise: Arbeitslosen, Lehrabbrecherinnen, berufsschul

pflichtigen Mädchen wird v.a. belastende, perspektive

lose Arbeit, oft zeitlich befristete Gelegenheitsarbeit, 

angeboten, die wenig Anknüpfungspunkte für berufliche 

Orientierung bietet. Erneute Arbeitslosigkeit, sei es 

wegen der befristeten Beschäftigung, sei es, weil die 

Mädchen die Arbeitsbedingungen nicht aushalten oder sich 

nicht auf solche marginalen Jobs festlegen lassen wollen , 

ist vorprogrammiert. Die Sozialisation durch mehrfache 

Arbeitslosigkeit wiederum ruft bei den Mädchen Angst, 

Verunsicherung, Vermeidungsstrategien, Depressionen her

vor, zu denen sie als Frauen stärker neigen (Psycholo

ginnengruppe 1978). Das erschwert ihnen das Einpassen 

in den Lohnarbeitsprozeß (Gerstung 1980, S. 150) und die 

Selbstmotivierung über berufliche Interessen. Von den 

Betrieben wird häufiger Wechsel zwischen Jobs und Arbeits

losigkeit als "unstetes Berufsverhalten" interpretiert 

und schlicht als Fehlen einer beruflichen Perspektive 

ausgelegt - was Frauen als Arbeitskräften an sich meist 

unterstellt wird (Weltz u.a. 1979). 

Durch die doppelt schlechte Ausbildungs- und Arbeits

marktsituation der Mädchen als Jugendliche und als Frauen 

werden bei den meisten die altbekannten Prozesse ingang

gesetzt, die Frauen zu bescheidenen Arbeitskräften machen 

und ihre beruflichen Interessen zu ersticken drohen. 

Allerdings verlaufen sie angesichts der geweckten Aspi

rationen und der Diversifikation der Lebensmöglichkeiten 

junger Frauen, die Berufstätigkeit notwendig machen, alles 

andere als reibungslos: Die Perspektive, daß sie lebens

lang Beruf und Familie vereinbaren wollen und müssen, 

hat beim Ubergang von der Schule in die Berufswelt mit 

dazu beigetragen, daß die Mädchen dem Beruf einen großen 
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Stellenwert zugebilligt haben. Viele haben am Beispiel 

ihrer Mutter gesehen, daß die Ehe keine Sicherung für 

ihre ökonomische und soziale Existenz darstellen kann, 

daß sie mehr oder weniger lebenslang berufstätig sein 

müssen. Zuerst ging es ihnen allerdings im Beruf um die 

Verwirklichung persönlicher Interessen, die Entwicklung 

ihrer Fähigkeiten usw. Arbeitslosigkeit und repressive 

Arbeitsbedingungen ließen diese Erwartungen weitgehend 

scheitern. Arbeitsplätze werden nun nicht mehr nach den 

eigenen Erwartungen und Interessen beurteilt, sondern 

gemessen an den vorangegangenen Erfahrungen. Sind sie 

nicht so schwer, nicht so stumpfsinnig, nicht zeitlich 

begrenzt wie frühere, dann werden sie als erträglich an

gesehen. Trotzdem machen sie die Erfahrung, daß die Auf

nahme einer Berufstätigkeit nach der Arbeitslosigkeit 

ihnen in beschränktem Umfang Handlungslegitimation und 

-möglichkeiten bringt, daß abgeblockte Entwicklungspro

zesse wieder in Gang gebracht werden können. Sie wissen 

inzwischen, daß das Versprechen auf Verbesserung ihrer 

individuellen Lebenschancen durch Lohnarbeit weitgehend 

unerfüllt bleiben wird, daß sie keine dauerhafte Sicherung 

ihrer Existenz und Identität durch Beruf finden können. 

Gleichzeitig können sie sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

nicht gegen Beruf entscheiden; das gilt auch für die ganz 

wenigen jungen Frauen, die ihre Pläne zu Eheschließung 

und Familiengründung vorverlegen. Sie sind auf Erwerbs

tätigkeit und Ehe angewiesen. Diese weibliche Doppelpers

pektive gestattet den jungen Frauen, wenn sie die Hoffnung 

aufgeben, überhaupt persönliche Interessen in berufliche 

Arbeit einbringen zu können, einen scheinbaren Ausweg: 

In unserem sample sind es allerdings nur ganz wenige, die 

ihrer Erwerbstätigkeit einen abgeleiteten Sinn geben, der 

durch die Beziehung zum Freund bzw. Ehemann und ihre Ent

wicklung gesetzt ist. Wie endgültig ihre Wünsche in bezug 

auf berufliche Arbeit, die kaum Zeit zur Entfaltung hatten, 

abgeblockt sind, bleibt offen. 
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IV. B. Anpassung an den Frauenarbeitsmarkt: Die erwerbs

tätigen jungen Frauen 

13 der 29 Mädchen, die wir ein zweites Mal befragten, waren 

berufstätig . Alle diese Mädchen hatten nach der Schule den 

Wunsch, eine Berufsausbildung anzufangen , fast die Hälfte 

von ihnen (I23, I2S, I32, I33, ISO) hat nie eine Berufsaus

bildung begonnen. Auch von den übrigen hat nach der dama

ligen Arbeitslosigkeit keine mehr eine Lehre angefangen . 

Das Qualifikationsinteresse war also schon durch die Such

erfahrungen vor bzw . nach der damaligen Arbeitslosigkeit 

gebrochen. Alle haben sich an das Angebot auf dem Markt 

für un- und angelernte Arbeit angepaßt . 

Hinter dieser äußeren "Ergebnisgleicheit" des beruflichen 

Werdegangs verbergen sich jedoch unterschiedliche Entwick
lungen, Veränderungen in den Or ientierungen und in der außer

beruflichen Lebenssituation, d i e s i ch nicht "auf einen Nen

ner" bringen lassen . Anhand der verschiedenen beruflichen 

Entwicklungsprozesse haben wir drei Gruppen gebildet, die im 

folgenden einzeln dargestellt werden: 

1. Junge Frauen, die den Versuch einer beruflichen "Konsolidie

rung" unternehmen. Sie hoffen, sich aufgrund der jetzt er

reichten Arbeitsstelle eine geregelte Lohnarbeit für die 

kommenden Jahre sichern zu können . 

2. Junge Frauen, die ihre Erwerbstätigkeit als übergang zur 

angestrebten Farnilienkarriere betrachten. 

3 . Junge Frauen, die noch immer keinen festen Platz im Be

schäftigungssystem gefunden haben. 

B. 1. Der Versuch einer beruflichen "Konsolidierung": "Gescheite, 

feste" Arbeit behalten 

Die jungen Frauen, die eine Arbeit gefunden haben, die ihnen 

gefällt und bei der sie bleiben wollen, haben recht unter

schiedliche Arbeitsplätze. Hanna (IS), Konstanze (I32) und 

Rebekka (I49) arbeiten als Bürokraft in kleineren Betrieben: 
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Verena (112) als Diarahmerin in einem großen Photolabor 

und Susanne (128) als Arbeiterin in einem Werk für medi

zinische Geräte. Die Tätigkeiten unterscheiden sich deut

lich, was Arbeitsinhalt, Qualifiziertheit und Belastungen 

anbelangt. Während die Bürotätigkeiten im Hinblick auf 

die Vielfalt der anfallenden Arbeiten, die zeitlichen Dis

positionsmöglichkeiten und die Belastungen noch recht 

günstige Bedingungen bieten, handelt es sich bei Verenas 

und Susannes Arbeitsplätzen um "Jederfrau"-Tätigkeiten, 

die eher monoton vorstrukturiert sind, im Arbeitsablauf 

eine stark senso-motorische Anforderungs- und damit Be

lastungsstruktur aufweisen und neben produktionsprakti

schen Kenntnissen kaum weitergehende fachliche Qualifi

kationen verlangen. 

Betrachtet man den Prozeß, der zu dieser aktuellen Stellung 

im Beschäftigungssystem geführt hat, dann läßt sich ein 

Marginalisierungsprozeß feststellen, den die Mädchen gerade 

noch "abgebogen" haben. Indem sie das jetzt Erreichte zu 

sichern suchen, glauben die Mädchen, den Rückschlag durch 

Arbeitslosigkeit "aufholen" zu können. 

Nein, ich will nicht mehr wechseln. Das gefällt mir und 
ich glaub, eine bessere Arbeit krieg ich gar nicht, da habe 
ich Glück gehabt." (132/2/28) 

Der defensive Charakter dieser Verhaltensweise kommt in der 

Äußerung von Konstanze zum Ausdruck: Es geht darum, erneute 

Marginalisierung zu verhindern. Was die Mädchen versuchen, 

kann man - sehr vorsichtig - als Versuch einer beruflichen 

"Konsolidierung" bezeichnen. Dieser Begriff erweist sich 

als stark subjektiv gefärbt. Die unterschiedlichen Erfahrun

gen bei der Arbeitssuche, in den verschiedenen Tätigkeiten 

und vor allem die Wahrnehmung eng begrenzter Einmündungs

chancen auf dem Arbeitsmarkt geben das Raster ab für die 

Einschätzung der jetzt erreichten Arbeitsplätze. In diesem 

Rahmen erscheinen sie, was die Arbeitsbedingungen und 
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-umstände anbelangt, als befriedigende und mittelfristig 

Sicherheit versprechende Berufspositionen. 

Alle diese Tätigkeiten sind jedoch, im Gegensatz zu den 

HOffnungen der Mädchen, tendenziell von Dequalifizierung 

und Rationalisierung bedroht. Im Vergleich zu den Arbeits

plätzen anderer berufstätiger Mädchen aus dem Sampie haben 

die Mädchen aber tatsächlich günstigere Arbeitsplätze er

reicht, was Lohn, Arbeitsbedingungen und Kommunikationsmög

lichkeiten betrifft. 

Der Berufsweg der Mädchen stellt sich von außen betrachtet 

und auch für die Mädchen als eine - zeitlich kaum mehr zu 

entwirrende-Abfolge von beruflichen Mißerfolgen und Ar

beitslosigkeit dar. Von den vielen unterschiedlichen Stellen, 

ihrer Abfolge, wissen sie meist gar nicht mehr genau zu er

zählen . 

" ... Das war immer das gleiche . Ich habe mich vorgestellt, 
und dann haben sie abgesagt, oder ich war dorten und hab 
gearbeitet: da hat's mir nicht gfallen, dann hat's ihnen 
nicht gfallen. Das war immer das Gleiche. Das ist mir 
vorgekommen, als ob ich dafür geschaffen war, nichts zu 
kriegen." (IS/2/21) 

Hanna spricht in diesem Zitat die zwei Schwierigkeiten an, 

mit denen die jungen Frauen zu kämpfen hatten: überhaupt 

Arbeit zu finden und dann eine, die sie auch länger behalten 

konnten. Die Wende zum Besseren stellt sich subjektiv für 

die Mädchen mit der neuen Arbeitsstelle ein: Jetzt glauben 

sie, den Zirkel von Marginalisierung und Arbeitslosigkeit 

durchbrochen zu haben: Erst jetzt eigentlich scheint ihnen 

Arbeitslosigkeit bewältigt. 

Die Berufswege führen die Mädchen auf Arbeitsplätze, die 

sie nach der Schule bzw. der damaligen Arbeitslosigkeit nicht 

gleich akzeptiert hätten . Der Anpassungsprozeß an den Arbeits

markt für Ungelernte blieb ihnen nicht erspart. Sie aber er

zählen ihre Geschichte im 2. Intervi.ew weniger als resignative 

Anpassung, denn als einen in kleinen, hart erkämpften Schrit

ten bewältigten Weg vom "Null-Punkt" Arbeitslosigkeit aus. 
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Die zurückliegenden Berufsprozesse sind gekennzeichnet 

durch Phasen der Berufstätigkeit, die immer auf wenige 

Monate beschränkt bleiben, gefolgt von meist kürzeren 

Phasen der Arbeitslosigkeit und erneuter Stellensuche und 

Erwerbstätigkeit. Damit entsprechen die Mädchen scheinbar 

dem Typ der "Gelegenheitsarbeiterin", die es nirgends lan

ge hält. Aber der Schein trügt! Zum einen ist dieser Zir

kel von Jobs und Arbeitslosigkeit eher Ausdruck der gerin

gen Arbeitsmarktchancen arbeitsloser Mädchen (Vgl. IV.A.). 

Zum anderen aber ist das Interesse der Mädchen gerade auf 

eine zumindest mittelfristig "sichere" und "dauerhafte" 

Arbeit gerichtet. Dies widerspricht einer Perspektive von 

Gelegenheitsarbeit. 

Wie kommt dieses paradoxe Verhältnis einer eindeutig star

ken Berufsorientierung und den negativen Berufskarrieren 

zustande? Den Schlüssel dazu stellt die Berufsorientierung 

der Mädchen dar, die sich in der Auseinandersetzung mit den 

individuellen Wünschen an Arbeit und Leben, den bisherigen 

beruflichen Mißerfolgen und der Arbeitslosigkeit herstellt. 

1.1. Berufsorientierung und Ausbildungsmotivation 

In der Berufsorientierung spiegeln sich die individuellen 

Motive für ein bestimmtes Erwerbsverhalten wider. 

"In ihr erfährt die Arbeit ihre individuelle Sinngebung und 
ihre Bedeutung in Relation zu anderen Lebensbereichen" (HEINE
MANN u. a., 1 980, S. 1 22) 

Berufsorientierung läßt sich sinnvoll nur aus der Gesamtheit 

der Lebensbedingungen erklären; dies heißt in Bezug auf un

sere Altersgruppe, daß insbesondere "jugendspezifische" 

Veränderungen in den unterschiedlichen Lebensbereichen (Ab

lösung vom Elternhaus, Identitätssuche, Lebensentwurf, Be

ziehungen zu Gleichaltrigen) Einfluß auf die Bedeutung von 

Beruf bekommen wie umgekehrt, Beruf erst spezifische Verän

derungen in Gang setzt, kanalisiert oder auch zum Stillstand 

bringt. 
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Um die Berufsorientierung der Mädchen analysieren zu können, 

ist es wichtig, die Genese von Arbeitsorientierung nachzu

vollziehen und aufzuzeigen, wie sich diese Motive auf außer 

häusliche Arbeit richten und damit streng genommen erst zur 

Berufsorientierung werden 1). Arbeitsorientierung ist keine 

"Hal tung", die man hat, sondern sie verändert sich in der 

andauernden Auseinandersetzung mit Arbeit (und das heißt für 

Frauen auch: mit Hausarbeit) über verschiedene Lebensphasen 

hinweg. Arbeitsorientierung ist also tendenziell immer "im 

Werden", wenngleich sich im Verlauf beruflicher Erfahrungen 

gewisse Grundstrukturen herausbilden und verfestigen2 ) . 

Die Auseinandersetzung mit der Genese von Arbeitsorientierung 

und ihren Veränderungen ist daher - besonders im Hinblick auf 

weibliche Jugendliche, die erst am Beginn eines Berufsweges 

stehen - aufschlußreicher als etwa der Versuch, Berufsorien

tierung zu typisieren und festzulegen (z . B. instrumentelle 

vs . arbeitsinhaltliche Berufsorientierung) . 

Die subjektive Bedeutung von Beruf konstituiert sich nicht 

erst in der konkreten beruflichen Sozialisation, sondern wird 

schon früher angelegt und beeinflußtauf diese Weise ein Ar

beitsleben lang die Auseinandersetzung mit beruflicher Arbeit: 

.. "die Subjekte, die als Verkäufer der Ware Arbeitskraft in 
die Produktions sphäre eintreten, beziehen sich in ihren Moti
vationen, Affekten und normativen Orientierungen nicht nur auf 
die objektiven Arbeitsbedingungen. Sie kommen mit vorgängigen 
Erfahrungen, Bedürfnissen und Ängsten in die Betriebe" (BECKER
SCHMIDT u. a. 1 981, S. 72). 

1)Angesichts der Tatsache, daß Frauen in dieser Gesellschaft mit 
beiden Formen von Arbeit konfrontiert werden, muß eigentlich von 
einer "Erwerbs-" bzw. "Berufsorientierung" im Vergleich zu einer 
"Hausarbeitsorientierung" gesprochen werden. Wir gehen davon aus, 
daß beide Orientierungen jeweils auch vor dem Hintergrund der 
Arbeitserfahrungen im anderen Arbeitsbereich sich bilden und 
verändern. 

2)Dies gilt insbesondere dann, wenn trotz lebensphasenspezifischer 
Veränderung doch eine Konstanz der Struktur der materiellen Le
bens- und Arbeitsbedingungen antizipiert werden kann bzw. erfah
ren wurde, wie es etwa für die Kriegs- und Nachkriegsgeneration 
von Kleinbäuerinnen aufgezeigt werden kann. Vgl. (INHETVEEN u .a.1981) 
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Der Arbeitswille, d.h. die Bereitschaft, sich über kurz 

oder lang durch Lohnarbeit selbst den Lebensunterhalt zu 

verdienen, ist erst einmal geprägt durch die materielle 

Notwendigkeit. Die fünf jungen Frauen stammen aus Familien, 

die sich nur über den Verkauf der Arbeitskraft eines oder 

mehrerer Familienmitglieder erhalten konnten. Sie haben 

die Erfahrung gemacht, daß die ExistenZSicherung über Lohn

arbeit latent immer gefährdet ist. Die Begrenztheit der 

Lebensmöglichkeiten, wie sie im Reproduktionsmilieu ihrer 

Familien vorherrschte, wurde noch betont, als durch Schei

dung,lange Krankheit bzw. Verrentung eines Familienmitgliedes 

das Reproduktionsniveau eingeengt wurde. 

Hanna hat deshalb zum Arbeiten "einen ganz triftigen" Grund: 
"Mein Vater ist so schwer krank und meine Mutter, die kann 
nicht arbeiten gehen (weil sie den Vater pflegt), 
jetzt muß ich natürlich auch was daheim abliefern. Und darum 
schau ich, daß ich so schnell wie möglich eine Arbeitsstelle 
bekomme." (15/1/19) 

So haben sie früh lernen müssen, sich auf "eigene Füße" zu 

stellen. Die Aufnahme einer beruflichen Ausbildung oder 

Tätigkeit verspricht in bescheidenem Rahmen die selbständige 

Erfüllung eigener Wünsche, ohne daß das Familienbudget über 

Gebühr belastet wird. 

Verena will arbeiten "daß ich ein Geld hab, daß ich mir was 
leisten kann selber, daß ich mir eine Existenz aufbau und 
so . . bin ja jetzt schon fast volljährig, kann auch nicht 
immer bei meinen Eltern ... " (I12/1/23) 

Der Zwang der Verhältnisse bringt die Mädchen dazu, den Be

ginn einer Berufstätigkeit nach der Schule selbstverständlich 

anzustreben, den Schritt vom "versorgten" Kind zur selbstän

digen Jugendlichen und jungen Frau zu machen. Die Notwendig

keit, sich den Lebensunterhalt selbst zu verdienen, ist ein 

starkes "äußerliches" Motiv, denn die Sanktionen bei Nicht

befolgung sind einschneidend und als solche antizipierbar. 

Doch ist am Übergang vom Schulsystem in den Beruf der Zwang 

zur Selbsterhaltung durch den Verkauf der Arbeitskraft noch 

abgemildert: 
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Für einige Jahre ist die Unterstützung durch die Eltern noch 

zu erwarten. Daher muß die Notwendigkeit zur eigenständigen 

Reproduktion von den Personen selbst noch zu ihrem subjekti

ven Wunsch und Willen gemacht und in diesem Zusammenhang mit 

individuellen Erwartungen und Bedürfnissen verknüpft werden 1 ). 

Am Beispiel der genannten Begründungen, warum sie arbeiten 

wollen, zeigt sich, daß die übernahme von Norm und Notwendigkeit 

der Lohnarbeit emotional verankert ist in einem "positiven 

Selbstbezug" (sich etwas leisten zu wOllen) und im Verhältnis 

zu den Eltern 2) (die Eltern entlasten bzw. unterstützen). 

Erst das erklärt, warum die"Norm der Arbeit" eine so starke 

Antriebskraft für diese Mädchen bildet. Der "positive Selbst

bezug" reicht jedoch weiter und bezieht sich nicht nur auf 

Beruf als Voraussetzung einer eigenständigen Lebensführung, 

sondern auch auf Beruf als spezifischen Erfahrungsbereich, 

in dem sie ihre Interessen und Talente entwickeln zu können 

glauben. Die auf Lernchancen im Beruf gerichteten Erwartungen 

sind besonders wichtig für die Anerkennung der Norm und Not

wendigkeit von Arbeit. Nur so wird aus der Notwendigkeit zur 

Lohnarbeit - der sich die Mädchen qua Herkunft nicht entziehen 

können - nicht zuerst Anpassung an Arbeitszwang, sondern auf 

subjektiver Ebene, die Verfolgung individueller Arbeitsmotive. 

Dann ergibt sich zwischen "Müssen" und "Wollen" ein Spielraum 

für die aktive Wahrnehmung ihrer Interessen. 

Muß man überhaupt arbeiten? haben wir gefragt. 

Darauf Susanne: "Ja, wie willst 'du dich sonst ernähren? Von 
irgendwas mußt du ja leben. Wenn's das Geld bloß noch so rein
rieselt, dann brauchst du nicht arbeiten. Aber - arbeiten 
mußt du heutzutag 'schon." 

Ihre Antwort auf die Frage, warum sie arbeiten will, ist viel
schichtiger: 

1)Dabei ist zu beachten, daß das, was sich als vorgängige Erwar
tung und Bedeutung von Beruf herausgebildet hat, von den Mädchen 
vor dem Hintergrund spezifischer Arbeits- und vor allem Arbeits
losigkeiterfahrungen rekapituliert wird. Sie sind also in beson
derer Weise akzentuiert. 

2)BECKER-SCHMIDT 1980 zeigt darüber hinaus auf, wie wichtig Iden
tifikationsprozesse in der familialen Sozialisation (auch mit 
dem Vater) für die Arbeitsorientierung von Frauen werden können. 
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"Ja. - Da bist du nicht so allein, da hast du was zu tun, 
da sind Leut' um dich, da lernst du immer mehr Leut kennen. 
Du weißt, für wen du lebst, wenn du eine Arbeit machst. Weil 
sonst tät es ja bloß heißen: schlafen, fressen, auf's Klo 
gehen und wieder schlafen. Wenn du eine Arbeit hast, dann 
wirst du nicht immer so blöd angeredet, und selber fühlst 
du dich auch nicht so blöd, weil du weißt für was du lebst. 
Weil die Arbeit ist ja die Hälfte vom Leben." CI28/1/33,34). 

In dieser Aussage, die Susanne als Arbeitslose macht, wird 

deutlich, daß Lohnarbeit nicht nur ökonomische Notwendigkeit 

oder normatives Gebot ist, sondern verankert ist im Selbst

bild, in engen Zusammenhang gebracht wird mit der eigenen 

persönlichen Entwicklung . Arbeit (als Lohnarbeit) erst zeigt 

ihr, für was sie lebt, vermittelt ihr Sinn, Anerkennung, 

Selbstachtung und Teilhabe an Gesellschaft. Ohne Arbeit fühlt 

sie sich auf rein biologische Bedürfnisbefriedigung reduziert. 

Aber sie sagt auch: Arbeit ist die Hälfte des Lebens, es geht 

nicht alles in Arbeit auf, daneben gibt es noch andere wich

tige Bereiche und Bedürfnisse. Dennoch ist kennzeichnend für 

die Stärke der Arbeitsorientierung dieser Mädchen, daß Beruf 

einen zentralen Stellenwert einnimmt (Vgl. HEINEMANN u.a. 1980, 

S. 144). 

Diese subjektive Bedeutung der Partizipation an der außerhäusli

chen Arbeitswelt hat eine lebens- und geschlechtsspezifische 

Vorgeschichte (BECKER-SCHMIDT, 1980). Arbeiten haben diese Mäd

chen - wie andere auch - gelernt, bevor sie erwerbstätig werden 

oder eine Ausbildung beginnen. Obwohl der Lernprozeß in der 

Hausarbeit selten bewußt artikuliert wird, wissen die Mädchen, 

daß sie "zulangen" können. In diesem Sinn ist Hausarbeit nicht 

nur Vorbereitung auf den "primären" Arbeitsplatz der Frauen in 

der Familie, sie ist immer auch frühe Einübung von Arbeitsnor

men, die ihre Geltung auch außerhalb des Hauses haben: Genauig

keit, Verantwortungsgefühl, Fleiß etc. 

Hausarbeitssozialisation verläuft jedoch nie "reibungslos". Viele 

Konflikte in der Kindheit und Jugend dieser Mädchen werden über 

Hausarbeit ausgetragen . Im Prozeß der übernahme oder Abwehr von 

Hausarbeit in der Herkunftsfamilie bildet sich bei Mädchen eine 
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ambivalente Einstellung zur Hausarbeit heraus, die wiederum 

ihre Erwartungen an berufliche Arbeit bestimmt1). 

Vor dem Hintergrund einer ambivalenten Einstellung zur Haus

arbeit wird die Aussicht auf das neue Erfahrungsfeld Beruf 

stark positiv gefärbt. Anders als Hausarbeit weist Beruf über 

die Familie hinaus, stellt eine Basis dar für die .allmähliche 

Ablösung vom Elternhaus. Das meinen die Mädchen auch, wenn sie 

sagen, Beruf sei Arbeit, die sie "für sich" machen. Sie wollen 

jetzt etwas Neues lernen, denn 

"Putzen und Auf räumen ha b ich schon von klein auf machen müssen" 
(112/1/59) . 

Beruf verspricht mehr Abwechslung , neue Kenntnisse und Umgangs

formen und vor allem: Man wird bezahlt für die Arbeit. 

Während bei Arbeiterfrauen der nächstälteren Generation der 

Wunsch nach Ablösung, Selbstbestimmung noch das Motiv für eine 

frühe Eheschließung war (BECKER-SCHMIDT 1980, S . 95; WAHL u.a . 

1980, S. 71/72), richten sich solche Bedürfnisse bei diesen 

Mädchen vorerst auf ~2) • 
Wichtig wird in diesem Zusammenhang die Auseinandersetzung mit 

dem Leben der Mutter. Wie sich am Beispiel der fünf Mädchen 

zeigen läßt, spielt es dabei weniger eine Rolle, ob die Mutter 

tatsächlich kontinuierlich berufstätig war, sondern welche Ein

stellung sie zur Lohnarbeit hat und ihrer Tochter vermittelt. 

Obwohl bzw. gerade weil sie selbst nicht (mehr) erwerbstätig 
sind, betonen z.B. Rebekkas und Hannas Mutter gegenüber ihren 
Töchtern die Bedeutung einer beruflichen Ausbildung, die den 
Mädchen mehr Wahlmöglichkeiten in ihrem Leben eröffnen soll als 
sie selbst für sich sahen. 
Wenn sie berufstätig sind, wie z.B. Konstanzes Mutter, die Akkord
arbeiterin in der Bekleidungsindustrie ist, dann wird am Berufs
weg der Mutter die Bedeutung einer Ausbildung sinnfällig ver
mittelt. 

1)Deutlich wird dieser Zusammenhang in der Arbeitslosigkeit, wenn 
die Mädchen zur vermehrten Hausarbeit in der Herkunftsfamilie 
herangezogen werden. Vgl. 111.2. 

2)Dies gilt ganz allgemein für die jungen Frauen in unserem Sam
pIe, wobei sicherlich eine Rolle spielt, daß sie mehrheitlich 
in der Großstadt aufgewachsen sind. 
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Diese Haltung der Mütter ist Ausdruck davon, daß gesellschaft

lich gesehen Berufstätigkeit in dieser Lebensphase selbst

verständlich zum "weiblichen Lebenszusammenhang" gehört. Sie 

geben weiter, was im Zuge der Bildungsexpansion als Verbes

serung von Lebenschancen für Frauen propagiert wurde - und 

für sie selbst zu spät kam: eine berufliche Ausbildung zu 

machen. In diesem Sinn nehmen die Mädchen das Versprechen 

auf "Gleichberechtigung" ernst. Nachdem sie in ihrer Kindheit 

die Begrenztheit von Lebensmöglichkeiten erfahren haben, setzen 

sie die Hoffnung auf die Verbesserbarkeit ihrer zukünftigen 

Lebenssituation durch Berufstätigkeit. Die Eltern verstärken 

subjektiv diese Hoffnungen, insbesondere die Mütter. 

Angesichts der ständig sich verschlechternden Lage auf dem Aus

bildungs stellen- und Arbeitsmarkt bekommt das Interesse an 

Berufsausbildung einen zunehmend defensiven Charakter . Eine 

Lehre soll vor drohender Arbeitslosigkeit und Marginalisierung 

schUtzen. 

"Das ist einem da in der Schule so lange eingepaukt worden, 
daß eine Lehre besser ist für später ... Am besten ist es, 
man macht eine Lehre. Hilfsarbeiter ist nicht gut, da hast 
du mal für ein paar Monate eine Arbeitsstelle, dann bist du 
wieder arbeitslos." (128/1/2) 

" ~lCIIl findet ja sonst keine Arbeit, wenn man keine Gesellenprü
fung hat!" (149/1/1) 

Die Ausbildungsmotivation ist durch ein starkes Sicherheits

streben gekennzeichnet, das vor alle."l\ die Mütter ihren Töch

tern nahelegen. Sie vermitteln ihnen damit indirekt das so

ziale Faktum, daß eine Ehe zumindest im Reproduktionsmilieu der 

Arbeiterschaft keine materielle Versorgnungsinstitution mehr 

ist. 1 ) Histgrisch neu ist, daß dieses Sicherheitsstreben nicht 

mehr nur als "sekundäre" Absicherung für den Fall formuliert 

wird, daß eine Familienkarriere nicht stattfindet oder ab

bricht bzw. die Familie "mit"-erhalten werden muß. Vielmehr 

1)HEINEMANN u.a. 1980 konnten in ihrer Studie über arbeitslose 
Frauen zeigen, daß als primäres Interesse von Frauen an Erwerbs
tätigkeit sich die Alterssicherung in den Vordergrund geschoben 
hat - wiederum ein Hinweis darauf, daß eine lebenslange materielle 
Absicherunq über Ehe allein den Frauen nicht mehr qewährleistet. 
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bezieht es sich auch unabhängig von der Familienperspektive 

ganz konkret auf die antizipierten beruflichen Chancen. 

Berufliche Arbeit ist für die Mädchen wesentlicher Teil 

eines Weges auf der Suche nach Identität. Daher wird auch 

das Moment der Wahl, der Berufsentscheidung nach Maßgabe 

vermuteter Talente oder erwünschter Entwicklungsmöglichkeit 

von den Mädchen betont.
1

) So ging es in ihren Familien für 

die Mädchen nicht mehr darum, überhaupt den Wunsch nach einer 

beruflichen Ausbildung durchzusetzen, sie hatten vielmehr Raum, 

diesen Ausbildungswillen in bezug auf ihre unterschiedlichen 

Interessen zu differenzieren, Ansprüche aufkommen zu lassen 

und anzumelden. Sie müssen sich in ihrem beruflichen Orientie

rungsprozeß also nicht von vornherein gleichgültig gegenüber 

ihren inhaltlichen Interessen verhalten. Dieser Anpassungs

druck setzt erst ein/wenn sie sich konkret um eine Ausbildungs

stelle bemühen. Die Mädchen sehen sich einer sehr paradoxen 

Situation ausgesetzt: Einerseits erfahren sie die größere 

Selbstverständlichkeit einer beruflichen Ausbildung auch für 

junge Frauen, andererseits die massive Einschränkung ihrer Wahl

möglichkeiten auf dem Ausbildungsstellenmarkt. Diese wider

sprüchliche Erfahrung findet ihren Niederschlag in der Antizi

pation der Mädchen: "Unrealistische" Berufswünsche werden all

mählich aufgegeben, die Wahlalternativen auf das enge Spektrum 

"zugänglicher" Berufe eingeschränkt. Maßgebend ist jedoch, daß 

die Mädchen an dem Anspruch festhalten, einen Beruf zu finden, 

der "Spaß macht", der es ihnen ermöglicht, in der Arbeit einen 

Bezug zu sich als Person herzustellen. 

Von einer Ausbildung erwarten sie daher, daß sie berufliche 

Kenntnisse umfassender erwerben können, weniger einseitig 

ausgerichtet als eine Anlerntätigkeit, glauben länger und ge

duldiger eingewiesen zu werden und später selbständiger arbei

ten zu können. 

1 )Die Mädchen müssen sich in einem Alter mit Berufswahl aus
einandersetzen, in dem sie kaum ein sicheres Selbstkonzept 
über persönliche Neigungen, Eignungen, Eigenschaften haben . 
Die Berufswahl hat daher eher tentativen Charakter. 
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Die Mädchen haben schon vor jeder beruflichen Soziali

sation eine starke berufliche Orientierung aufgebaut. Sie 

ist deshalb so intensiv, weil sowohl die materiellen Inter-

essen (die Eltern entlasten, für sich selbst etwas tun), 

wie auch die inhaltlichen , auf konkrete Tätigkeiten gerich

tete Interessen emotional verankert sind in ihrem Identi

tätsentwurf. Insgesamt haben diese Mädchen zu Beginn ihres 

Berufsweges eine für Frauen eher untypische Disposition 

und halten daran fest: Sie sehen nicht ab von eigenen 

Wünschen und Interessen, sie wollen jetzt für sich und 

nicht für andere arbeiten. 1 ) 

Wir sind davon ausgegangen, daß in der familialen Soziali

sation ein "weibliches Arbeitsvermögen,,2) ausgebildet wird, 

ein Potential von Fähigkeiten und Kompetenzen, das vor 

allem dadurch gekennzeichnet ist, daß Frauen die Bereitschaft 

entwiCkeln, private Reproduktionsarbeit zu gewährleisten. 

Das bedeutet immer auch, daß sie bereit sind, Arbeit für 

andere zu leisten, eigene Interessen hinter die Bedürfnis-

se anderer zu stellen. Auch im Fall einer beruflichen Aus

bildung oder Tätigkelt sind die Anforderungen aus dem Re

produktionsbereich m1t zu berücksichtigen (DIEZINGER/ 

MARQUARDT 1980). Auffallend ist, daß keines der Mädchen 

(dies gilt für das Sampie insgesamt) die Wahl eines bestimm

ten Ausbildungsberufs damit begründete, daß er mit einer 

späteren Familie besser zu vereinbaren sei, daß er für die 

Arbeit in der Familie nützlich sei . 3 ) 

1)Diese Disposition läßt sich bei fast allen Mädchen 2u Beginn 
ihres Berufsweges feststellen; was die hier geschilderten fünf 
Mädchen auszeichnet, ist die Tatsache , daß sie an dieser Orien
ti.erung festhalten. 

2)oer Begriff "weibliches Arbeitsvermögerl' stellt insofern eine 
Verkürzung dar, als die Ausprägung eines solchen Arbeitsvermögens 
nicht an das Geschlecht, sondern an die Erfahrungen mit Hausar
beit in Kindheit und späterem Leben gebunden ist. (OSTNER/BECK
GERNSHEIM 1979) Aufgrund der herrschenden geschlechtsspezifi
schen Arbeitsteilunq wird es aber eher von Frauen ausgeprägt. 

3)rn einer erst vor ca. fünf Jahren durchgeführten Studie über 
die Berufseinmündung junger Frauen nach LehrabschluB wurd~solche 
Begründungen für die Berufswahl noch angegeben, wenngleich auch 
nicht mehr durchgängig . (WELTZ u.a. 1979). 
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Vielmehr wurde der Wunsch betont, ein vermutetes Talent 

zu einer fachlichen Qualifikation auszubauen. Zusammen mit 

dem Streben, die Reproduktion durch eigene Berufstätigkeit 

zu sichern, offenbart sich für uns in dieser beruflichen 

Orientierung eine deutliche Individualisierung des Lebens

entwurfs der Mädchen. Sie richten ihre beruflichen Entschei

dungen nicht nach den Bedürfnissen einer zukünftigen, noch 

zu gründenden Familie, sondern nach ihren eigenen aktuellen 

Interessen. 

1.2. Erwartungen und Erfahrungen: Der Berufseinstieg 

Die Erinnerungen der fünf Mädchen an ihre früheren beruflichen 

Wünsche und Erwartungen sind geprägt durch die späteren be

ruflichen Erfahrungen und vor allem durch die mehrfache Arbeits

losigkeit. Im ersten Gespräch blickten sie als aktuell Arbeits

lose zurück auf gescheiterte Ausbildungsversuche und negative 

Erfahrungen als ungelernte Arbeiterinnen. Will man die ersten 

Erfahrungen der Mädchen auf dem Arbeitsmarkt und im Betrieb 

auf eine kurze Formel bringen, dann könnte sie lauten : Dem 

Wunsch nach Erweiterung stand die Erfahrung von Einengung 

gegenüber. 

Diese Erfahrung machen alle arbeitslosen Mädchen, sie kenn

zeichnet sicherlich auch allgemein die Probleme des Berufs

einstiegs. Die eigenen Potentiale und Bedürfnisse, Talente 

und Fähigkeiten werden auf den engen Ausschnitt eines "beruf

lichen Arbeitsvermögens" zugerichtet. Die betrieblichen Ein

satzbedingungen, v.a. die Tatsache, daß im Betrieb nur die 

Verausgabung der Arbeitskraft interessiert, die Person zu

rücktreten muß, verlangen, Bedürfnisse nach Muße, Abwechslung, 

Entspannung auf die Zeit nach der Arbeit zu verschieben. 

Die Schwierigkeiten des Berufseinstiegs sind für die Mädchen 

deshalb so problematisch, weil sie durch eine insgesamt un

befriedigende Ausbildungs- und Arbeitssituation verstärkt 

werden. 

Bis auf Rebekka, die immer schon Friseuse werden wollte, hat 

keines der Mädchen in ihrem Wunschberuf eine Lehrstelle be-
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kommen. Konstanze hat überhaupt keinen Ausbildungsplatz 

gefunden. 

Susanne hat die Schwierigkeit, in einern Männerberuf 
(Schriftenrnalerin) einen Ausbildungsplatz zu finden, kon
kret erfahren. 
"Wenn du immer auf Widerstand und Gegenreaktbn von den Arbeit
gebern her stößt, dann macht dir das auch keinen Spaß mehr, 
wenn du noch so viel Willen hast, daß du eine Lehrstelle als 
das und das möchtest." (128/2/28) 
So mußte sie ihren Berufswunsch doch aufgeben. Hanna hat es 
gar nicht erst versucht. 

Das sind die ersten Verlusterfahrungen: Vorstellungen über 

"gescheite", richtige Arbeit werden hinfällig, vermutete Talen

te und Interessen können nicht ausgeschöpft werden. 

So haben denn auch sie eine Friseurlehre begonnen,"weil da 

die meisten Lehrstellen halt frei waren" (Verena, 112/1/2) 

Immerhin aber versuchen sie trotz äußerer Anpassung an den 

Ausbildungsstellenmarkt, auch hier noch ihre Interessen und 

Talente ein- bzw. unterzubringen und Lernchancen wahrzunehmen. 

Damit sind sie gescheitert. 

Die notwendige Selbstdisziplinierung gelingt ihnen nicht, 

vor allem weil die Ausbildungsbedingungen nicht das Mindest

maß an Befriedigung ihrer beruflichen Interessen zuließen. 

Im Gegenteil: Sie bekamen gerade keine Anleitung, keine 

Förderung, wurden zu Hilfstätigkeiten herangezogen, ohne daß 

sie die Aussicht auf künftige Qualifizierung vermittelt bekamen. 

Rückblickend sind sich die Mädchen deutlich ihrer Unerfahren

heit bewußt, die ja gleichzeitig Ansporn für ihre Lernbereit

schaft war. 

"Ich hab nix gewußt, ich hab nix können, keiner hat mir was 
erklärt, ich war da voll auf mich gestellt. Und das hat ihn 
(den Chef, d.Verf.) natürlich aufgeregt, weil ich immer zu den 
andern gegangen bin und hab gefragt, was ich machen soll •.. 
Der schnauzt mich so ungefähr zarn, als ob ich selber wissen 
müßte, was ich machen soll!" (Susanne, 128/2/23) 

Betriebe setzen "extrafunktionale" Arbeitstugenden voraus, wie 

in diesem Beispiel etwa die Bereitschaft, "Arbeit zu sehen'~ 
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Gerade zu Beginn einer Ausbildung/Tätigkeit wird die An

passungsbereitschaft und Arbeitswilligkeit der Mädchen 

"getestet", beruflich-fachliches Wissen jedoch anfangs 

kaum vermittelt. Der Zwang zur Anpassung und Unterordnung 

besteht relativ allgemein und diffus als generelle An

forderungsstruktur darin, jede aufgetragene Ar beit zu 

übernehmen. Das erzeugt bei den Mädchen das Gefühl, gerade 

nichts zu lernen, sondern auf den Status der "Inkompetenten" 

festgelegt zu werden. 

Susanne faßt ihre zurückliegenden Ausbildungserfahrungen 

(als Friseuse und Verkäuferin) zusammen in dem Hinweis, 

dies seien alles "Depperlberufe". Denn gefragt, was sie 

während ihrer Ausbildungszeit machen mußte, antwortet sie: 

"Ganz deutlich gesagt, den Deppen halt , den Kasperl . Und 
was macht ein Kasperl? "Könnten Sie nicht den Korb da rein
tragen und wieder raustragen und wiederreintragen und das 
naufräumen und das runterräumen ... und das und das'; halt 
immer den Laufburschen." (128/2/24) 

Vorausgesetzt werden die abstrakten Anforderungen des Lohnar

beitsprozesses wie Schnelligkeit, Genauigkeit, Gründlichkeit, 

die tatsächlich in dem Sinn als extrafunktional zu fassen 

sind,als sie sich nicht erst im Vollzug bestimmter fachlicher 

Tätigkeiten entfalten (dann n a türlich auch), sondern vorab 

und umstandslos vorhanden sein sollen . Dabei entsteht für 

die Mädchen ein zwiespältiges Gefühl von überforderung bei 

gleichzeitiger Unterforderung. 

Susanne, die sich so beklagt hat, nur Kasperl zu sein: 

" .. die denken sich nie, daß das eine Lehre ist und daß man 
noch nicht voll eingearbeitet ist . Man ist doch zum Lernen 
da, oder? Die denken sich nie, wenn es jetzt die zwei Monate 
nicht klappt, wer weiß , vielleicht kann es noch was werden. 
Der eine ist schneller, der andere ist langsamer . Nein, sie 
brauchen unbedingt jetzt schnelle Arbeitskräfte und die müs
sen das alles gleich k önnen." ( 128/1 ) 

Dies ist für sie um so bedrückender, als sie andererseits gar 

nicht das ausprobieren darf, wofür sie glaubt , Talent zu haben: 

Frisieren. So wird Identifikation mit Arbeit behindert , denn 

die läuft immer auch über Selbstvergewisserung eigener Fähig

keiten. Wo aber fachliche Anleitung und Wissensvermittlung nur 

als "Belohnung" für Anpassung und Wahlverhalten "gewährt" wird, 



- 156 -

stellt sich das Gefühl der Unter forderung ein und lähmt 

die Lernbereitschaft; denn die Mädchen erfahren dies immer 

auch als Urteil über ihre fachlichen Entwicklungsmöglich

keiten: 

"Wenn man einem von vornherein sagt, der ist ein Depp, dann 
hat er ja keine Lust zum Können , dann traut er sich ja gar 
nichts zu." (128/2/37) 

Die Mädchen können ihre vorgängigen Erwartungen an Beruf: 

Lernchancen, Erfahrungsmöglichkeiten und Anerkennung, nicht 

einbringen und durchsetzen. Gleichwohl machen sie sie zum 

Maßstab für die Beurteilung der Arbeitssituation. Sie ver

weigern sich der widersprüchlichen Anforderung, gleich-

gültig gegenüber dem Arbeitsinhalt zu sein (d . h. jede auf

getragene Arbeit zu machen) und dennoch im Arbeitsvollzug 

sich voll zu engagieren und zu identifizieren (d . h. jede 

Arbeit sorgfältig und gut zu machen) . Sie halten dagegen an 

ihrer Erwartung fest, daß Arbeit ihnen eine subjektiv befrie

digendere Balance zwischen Identifikation und Gleichgültig

kelt ermöglicht , die mehr Selbstbestimmung , Selbsterfahrung 

und "Spaß" zuläßt und damit erst die Motivation schafft , 

sich den Verwertungsbedingungen von Lohnarbeit zu stellen . 

Im Mittelpunkt ihrer retrospektiven Kritik an den ersten 

Ausbildungs- und Berufserfahrungen stehen die Probleme 

mit den Vorgesetzten und Kollegen . 

"Ich hab so eine alte Schachtel (als Chefin, d. Verf.) e r
wischt , so eine rentnerreife . Die hat mich bloß angemecker t 
und an mir rumkritisier t und meine Fehler gesucht, was ich 
noch alles falsch mache . " (128/1/1) 

Den Zwang kleiner Handwerkmeister, möglichst schnell d i e 

" g ute Arbeitskraft" zu selegieren , erfahren die Mädchen 

als persönliche Kontrolle, als Verweigerung von Anerkennung . 

Gegenargumente werden als "Nachmaulen" abqualifiziert und 

als Renitenz (mit dem Rauswurf) geahndet . 
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Selbst wenn die KOllegen nett und hilfsbereit sind, schafft 

das nur punktuelle Entlastung gegenüber dem direkten Abhän

gigkeitsverhältnis Chef-jugendliche Arbeitskraft . Oft genug 

erfahren die Mädchen auch, daß sie als junge, unerfahrende 

Kraft nicht mit der Kooperationsbereitschaft der älteren 

rechnen können . Verena erinnert sich noch genau, daß sich die 

Friseusen weigerten, die Waschbecken zu putzen, "denn wozu 

haben wir denn den Lehrling" . Als jugendliche Arbeitskraft 

sehen sie sich ganz spezifischen Kontrollen gegenüber, beson

ders was ihr Verhalten anbelangt. Genau wird auch beobachtet, 

ob sie entsprechend den Anweisungen arbeiten, sich selbst 

Arbei t suchen, nicht zu viele Pausen machen .. 

"und dann gleich nachschauen, wenn du auf die Toilette gehst 
oder sonst was. 'Oh, die geht schon wieder auf die Toilette'! 
so ungefähr." (I32/2/1O) 

Kontrolle über die kontinuierliche Verausgabung ihrer Arbeits

kraft äußert sich für die Mädchen als persönliche Schikane, 

als Konflikt zwischen jung und alt, Erfahrenen und Unerfahrenen. 1 ) 

Dahinter stecken Konflikte mit betrieblichen Hierarchiestruk

turen, für die Mädchen heißt die Erfahrung immer erst einmal 

persönliche Ablehnung, Verweigerung der Anerkennung im Beruf. 

Hanna,die ständig zwischen Chef und Friseuse hin und hergehetzt 
wird und darauf aufmerksam macht, "daß ich auch bloß zwei Händ' 
hab", bekommt vom Chef nahegelegt:~Wenn Ihnen was nicht paßt, 
dann gehen Sie!" 

Der starke Wunsch der Mädchen nach Identifikation mit Arbeit 

erstreckt sich nicht nur auf den Arbeitsinhalt, sondern auch 

auf die Bedingungen, unter denen sie arbeiten müssen. Es ge

lingt ihnen nicht, sich "instrumentell" gegenüber ihrer Ar

beitzu verhalten, von Anfang an eine coole, distanzierte, 

emotionslosere Haltung gegenüber Berufstätigkeit aufzubauen. 

1)MORGENROTH (1981) macht darauf aufmerksam, daß es für Jugend
liche eine gesellschaftlich erwartete Thematisierung von Kon
flikten gibt: nämlich als Autoritätskonflikte. 
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Sie brechen die Ausbildung ab oder sabotieren bewußt und 

unbewußt solange die Arbeit, bis sie 'rausgeschmissen" 

werden . 1 ) 

Die Erfahrung von Beschränkung bei den Wahlmöglichkeiten, 

von Einengung statt Erweiterung, von Unter forderung statt 

Fachlichkeit, überforderung statt Anleitung und Zwang zur 

Gleichgültigkeit statt Identifikationsmöglichkeiten führt 

dazu, daß die Ausbildungsmotivation der Mädchen gebrochen 

wird. So stark sie zu Beginn war, so deutlich sie von der 

Familie, insbesondere den Müttern, unterstützt wurde, ange

sichts der Hindernisse auf dem Arbeitsmarkt und in den 

"gängigen" Ausbildungsberufen für Frauen wird diese rela

tiv "neue" Motivation der Mädchen zurückgenommen . Was 

diese Mädchen aber in der Arbeitslosigkeit und auch später 

nicht aufgeben, ist ihr Anspruch, zu lernen . 

So wünscht sich Konstanze trotz vergeblicher Lehrstellen

suche : 

"Daß ich endlich mal was lern, was Gescheites . Daß ich dann 
eine Ausbildung kriege, auch wenn ich jetzt - wie soll ich 
sagen - auch kein Zeugnis oder so was kriege. Aber ich kann 
dann halt mal sagen, wenn ich das jetzt gelernt hab , da 
kann ich überall hingehen . Da kann ich sagen: Ja, da hab 
ich so und so lange gearbeitet und das ist mir von Anfang 
bis Ende angelernt worden." Und dann kann ich auch so eini-
ges . .• " (I33/1 ) 

1 . 3. Die Auseinandersetzung mit Arbeitslosigkeit und Beruf als 

Sozialisationsprozeß 

Die Mädchen haben eine starke Arbeitsorientierung ausgebil 

det, bevor sie berufstätig waren; die ersten Erfahrungen im 

Beruf stellten überwiegend eine massive Enttäuschung ihrer vor

gängigen Erwartungen und Bedürfnisse dar . Was geschah nun mit 

ihren Wünschen in der Arbeitslosigkeit? 

1)Dies gilt nicht für die Lehrerfahrungen von Verena und Rebekka , 
die ihre Lehre wegen Allergien aufgeben mußten . Verena hat aber 
in den nachfolgenden verschiedenen Arbeitsstellen ähnliche Er
fahrungen gemacht . 
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Im ersten Interview stehen seltsam unverbunden die - meist 

negativ gefärbten - Schilderungen konkreter Erlebnisse in 

Lehre und Berufstätigkeit neben meist positiven Erinnerun

gen an das, was sie einmal vom Beruf erwartet haben und 

was sie nicht aufgeben wollen . 

Susanne , die ihrer Enttäuschung über zwei vergebliche Lehr
versuche deutlich Ausdruck gibt, sagt dennoch: 
" Furchtbar, wenn du keine Arbeit mehr hast. Weißt, da hast 
den Drang, daß du arbeiten willst, und dann kannst du nicht, 
weil ein jeder irgendetwas anders verlangt. Und dann hockst 
rum, dann geht dir die Arbeit ab, dann geht dir das Geld ab , 
nachat gehn dir die Leut ab, nachat geht dir das Werkeln ab, 
das, was du zuerst immer gemacht hast. Der Streß geht dir ab, 
auch wenn du ihn gar nicht brauchst." (I28/1/20) 

Wenn sie von Arbeit spricht, dann vermißt sie etwas, das 

sie so in konkreter Arbeitssituation gar nicht gefunden hat: 

"Da bist du nicht allein, da hast du was zu tun, da lernst du 
immer mehr Leut kennen. Du weißt, für was du lebst, wenn du 
eine Arbeit machst .... (28/1/34) 

Es sind immer noch eher ihre Erwartungen und Bedürfnisse 

als ihre Berufserfahrungen, an die sie sich hält; denn letztere 

thematisiert sie als Erinnerung an Ausgeliefertsein , Konkur

renz. Sinnlosiqkeit. Selbstzweifel. 

Indem sich die Mädchen eher an den vorgängigen Erwartungen 

und Bedürfnissen orientieren als an ihren negativen Erlebnis

sen, immunisieren sie sich soweit gegen diese Enttäuschung,daß 

sie nicht i~eArbeitsorientierung an sich aufgeben und tatsäch

lich nicht mehr arbeiten wollen. In der Retrospektive erinnern 

sie sich jedoch immer wieder an Phasen großer Arbeitsunlust, 

hervorgerufen durch die beruflichen Erlebnisse und die fru

strierende Arbeitssuche. 

"Ja, ich habe die Zeit lang durchgemacht, daß ich keine Lust 
mehr gehabt hab zum Arbeiten, weil mir alles übern Kopf ge
wachsen ist. Weil mich das so genervt hat, alle wollen's 
Leistung, gibt man ihnen den kleinen Finger, dann wollen's 
immer mehr .... (I28/2/ ) 

Gerade weil sie so eine starke berufliche Orientierung aufge

baut haben, stellt Arbeitslosigkeit für sie eine enorme Be

einträchtigung ihres Selbstwertgefühls und ihrer Lebenssituation 
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dar. Sie kann keine "schöpferische" Pause sein, in der sie 

sich erst einmal wieder klar werden über die folgenden 

Schritte. Die Phasen von Arbeitsunlust, in der sie die Suche 

nach einer neuen Arbeit einstellen, gestehen sie sich selbst 

nur für kurze Zeit zu. 

Das hat erst einmal triftige materielle Gründe. Alle fünf 

Mädchen leben noch zuhause, aber sie können finanziell nicht 

mehr von zuhause leben. Weil sie als Arbeitslose den Eltern 

auf der Tasche liegen, fühlen sie sich verpflichtet, Arbeit 

zu suchen. Doch liegt es auch an ihrer Arbeitsmotivation 

selbst, die nie nur Anpassung an den ökonomischen Zwang, 

sondern auch Verfolgung subjektiver Motive war und ist . 

Für die Mädchen stellt die Arbeitslosigkeit eine "Abweichung" 

vom normalen Weg dar, den die Mädchen selbst gern gegangen 

wären. Deshalb leiden sie unter der Schuldzuweisung ihrer 

Umgebung, auch wenn sie sie selbst nicht übernehmen. 

"Also arbeitslos, das gibt einem so ein komisches Gefühl, als 
ob man jemand anders ist als die andern." (15/1/45) 

Der Beruf bekommt für die, die "draußen" sind, vom Standpunkt 

der Arbeitslosigkeit notwendigerweise einen instrumentellen 

Charakter: Er wird vorrangig thematisiert als Lösung der 

Situation und ihrer Probleme. Geld spielt als Motiv eine Ro lle; 

es steht für verschiedene Dinge: Es bedeutet, wieder einiger

maßen unabhängig von den Eltern und ihren finanziellen Möglich

keiten das Leben gestalten zu können. Die Abhängigkeit fällt 

auch in anderer Weise auf sie zurück : Sie erfahren sich im 

Vergleich zu anderen (Geschwistern, Freunden) als unfähig, 

selbst für ihren Unterhalt, ihren Konsum zu sorgen. Arbeit 

finden wirkt gegen diese Selbstzweifel. 

"Weil, wenn ich das damals so lässig genommen hätte, dann wär 
ich aufs Arbeitsamt g egangen und hätt mein Geld kassiert. Aber 
das wollt ich einfach nicht, ich wollt mein Geld selbst ver
dienen." (15/2/27) 

Der Anspruch auf subjektiv sinnvolle und befriedigende Arbeit 

läßt sich schwer leg i timieren, solange man keine hat; er gilt 
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als Ausrede und dahinter wird schnell Arbeitsunlust ver

mutet. 

"Und das Schlimmste ist, du hast den Willen und du möch
test Arbeit, aber du möchtest eine bestimmte Arbeit . Aber 
die schließen gleich wieder draus: 'Die hat doch gar keine 
Lust, seht ihr's doch, die wollen ja gar nicht arbeiten, die 
Jugendlichen von heute ' oder so, gell. Aber - das hat mich 
so fertig gemacht, das hat mir so weh getan . Wenn der Vater 
sagt, die arbeitet nicht, weil sie nicht will. Das tut einem 
wieder weh .. weil er kennt mich doch, er müßte ja wissen, 
ob ich will oder nicht, oder?" (I28/2/57-58) 

Von außen wird an die Mädchen die Erwartung herangetragen , 

daß sie sich anpassen, daß jede Arbeit besser als keine sei. 

Die sozialisierende Wirkung der Arbeitslosigkeit tut das 

ihre: Sie wird als so bedrohlich erlebt, daß die Mädchen 

immer wieder versuchen, schnell Arbeit zu finden. 

Wie wir gezeigt haben, ist die Berufsorientierung der Mädchen 

wohl durch ein starkes materielles Interesse an der Sicherung 

ihrer Reproduktion gekennzeichnet, wie auch durch das Motiv, 

sich in der Arbeit entwickeln zu können. Die Intensität beider 

Motive beschwört aber unter dem Druck der Arbeitslosigkeit 

jenes Dilemma herauf , in dem sich die Mädchen mehr oder weniger 

lang seit ihrer Schulzeit befanden. Der Wunsch, eine Arbeits

stelle anzunehmen, um eigenes Geld zu verdienen und die Eltern 

zu entlasten, war für sie schwer realisierbar, weil sie lange 

keine Arbeit fanden, die ihren arbeitsinhalBichen Interessen 

und Bedürfnissen entsprach. So haben sie sich im Verlauf ihres 

bisherigen Berufsweges situativ unterschiedlich immer wieder 

für das eine oder andere Motiv entschieden : 

Warum hast du denn die Arbeit angenommen , wenn sie dir nicht 
gefallen hat? 
"Weil ich Geld verdienen wollte, weil ohne Geld, naa ! Ich 
wollte einfach unabhängig sein von den Eltern und mein eigenes 
Geld haben, was zum Anziehen kaufen." (I5/2/6) 
Hanna hat Arbeit angenommen, weil es ihrem materiellen Interes
sen entsprach, sie hat sie aber immer wieder aufgegeben, wenn 
sie dort überhaupt keine persönlichen Bedürfnisse (Spaß, Lern
möglichkeit, Kontakte) einbringen konnte : 
.. . "wenn mir eine Arbeit keinen Spaß macht, dann denk ich, mei, 
ihr könnt mich doch gern haben, und wirklich, das ist ganz 
schlimm dann." (I5/2/6) 
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Geht man von den Berufserfahrungen der Nädchen aus, dann 

er~~ist sich die Arbeitslosigkeit in diesem wechselhaften 

Prozeß als spezifische Auseinandersetzungsform mit den Be

dingungen von Berufstätigkeit: Die Mädchen haben ihre Stelle 

immer wieder aufgegeben, weil sie mit der Tätigkeit und den 

Arbeitsbedingungen nicht zurechtkrunen. Sie haben aber immer 

wieder Arbeit aufgenommen. Die Arbeitsaufnahme wirkt momentan 

entlastend. Ihr Berufsverhalten ist demnach auch eine spezifische 

Auseinandersetzungsweise mit den Erfahrungen der Arbeitslosig

keit. Beide Erfahrungen sind also immer aufeinander verwiesen, 

wobei aber sowohl die beruflichen Erfahrungen wie die in der 

Arbeitslosigkeit ihre eigene Dynamik bekommen. 

Die Mädchen sind nun alle auf die Lernchancen angewiesen,die 

sie im Rahmen ihrer betrieblichen Arbeit vorfinden. Sie müssen, 

deutlicher als noch in den ersten Arbeits- und Ausbildungs

stellen/die Nischenund minimalen Möglichkeiten aufspüren, ihre 

Vorstellungen von Arbeit zu verwirklichen. 

Sie suchen auf diesem "praktischen" Weg die Antwort auf die 

Frage, welche Arbeit ihnen überhaupt noch Spaß machen könnte. 

Nach dem Scheitern ihrer ersten Berufswahl sind sie sich darin 

sehr unsicher geworden: 

"Ich hab bloß immer geschaut, daß ich eine Arbeit krieg und aus

probiert halt, bis du was gescheites findest. .. " (112/2/ 

Sie müssen ihre vorgängigen Erwartungen immer wieder mit der 

Realität konfrontieren, von Vorstellungen zur Prüfung prak

tischer Handlungsmöglichkeiten gelangen. Ausprobieren, das 

benennt auch das Risiko des Scheiterns. Und darauf lassen sich 

die Mädchen ein. Der Versuch, die "richtige Arbeit" zu finden, 

verlagert sich unter diesen Umständen immer mehr weg von der 

Suche auf das Ausprobieren in der Arbeit selbst. 

"Ich hab schon gewisse Vorstellungen gehabt, von dem was ich 
wollte, gell, und das hätt' es bestimmt auch gegeben, aber da 
müßte .. ich hätt' sie bestimmt auch gefunden, so eine Arbeit, 
aber mein Vater hat mir ja keine zeit gelassen. 'Wann arbei
test du wieder?' und 'Dauernd liegst du mir auf der Tasche!'". 
(128/2/4) 
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Sie nehmen nicht wahllos jede Arbeit an, aber abwarten, ob 

sich nicht doch noch eine günstigere Gelegenheit ergibt, 

können sie nicht. 

Der materielle Druck, die begrenzte Zeit, die geringen Auswahl

möglichkeiten und das Gefühl, in der Arbeitslosigkeit nicht 

vom Fleck zu kommen , drängen die Mädchen am Arbeitsmarkt in 

die Defensive. So geraten die jungen Frauen immer wieder unter 

Druck, sich "nach unten" anzupassen, das zu nehmen, was ge

boten wird. Sie bemühen sich, bei ihrer Arbeitsplatzsuche ein 

gewisses Niveau nicht zu unterschreiten, aber auch sie werden 

immer wieder gezwungen/einfachste Hilfstätigkeiten anzunehmen. 

Aus diesen negativen Erfahrungen in Tätigkeiten , die der Ar

beitsmarkt im Regelfalle für arbeitslose Mädchen bere i t hält 

(Gelegenheitsarbeit, Arbeit in einer Leihfirma, in der Fabrik, 

Küchenarbeit) , ziehen sie den Schluß, welche Arbeiten , welche 

Arbeitsbedingungen sie nicht wollen . Sie vollziehen die An

passung nicht so weit, daß sie sich nur noch solche marginalen 

Arbeitsplätze zutrauen, die in ihren Augen weder befriedigende 

Arbeit, dauerhafte Identifikationsmöglichkeiten, Lernanreize 

bieten, noch ausreichende Bezahlung. 

Sie wagen es nicht, eine scheinbar " sichere" Arbeitsstelle 

abzulehnen, aber sie hören wieder auf zu arbeiten, wenn es 

ihnen die Arbeitsbedingungen unmöglich machen, ein Mindestmaß 

an eigenen Bedürfnissen einzubringen und durchzusetzen. Auf

fallend ist,daß es den Mädchen nicht gelingt , einen einzelnen 

Aspekt ihrer Arbeitsorientierung längerfristig in den Vorder

grund zu schieben. Nur kurze Zeit können sie z.B . wegen relativ 

günstiger Bezahlung abstumpfende Arbeit akzeptieren. 

Uber die Lohnarbeit in der Fabrik sagt Konstanze: 
"Da hab ich aufgehört, weil das keine Arbeit war,da hat mir ein
fach alles nicht gepaßt •• " .... ich hab bloß wegen dem Geld ge
schaut. Das andere war mir nämlich wurst . Aber dann zum Schluß, 
hab ich mir gedacht, war mir das Geld wurst." (132/2/8) 
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Weil sie darauf bestehen, daß sowohl ihre instrumentellen 

wie inhaltlichen Interessen in der Lohnarbeit berücksichtigt 

werden, nehmen sie manche Arbeit auch teilweise nur unter 

Vorbehalt an: Wenn ich nicht mehr mag, hör ich halt auf. Darin 

liegt eine Schwäche dieses Berufsverhaltens, durch das sich 

die Mädchen den Widersprüchen der Lohnarbeit immer wieder auf 

Zeit entziehen. 

Ein Kreislauf von kurzen Phasen der Erwerbstätigkeit und wieder

holter Arbeitslosigkeit wird in Gang gesetzt. Die Problematik 

von Arbeitslosigkeit bes~eht nicht mehr nur darin, wieder Arbeit 

zu finden, sondern elne Arbeit, die sie behaLten können und 

wollen. Die Mädchen geraten von allen Seiten unter Druck : durch 

die Eltern, durch die immer geringer werdenden Chancen auf 

qualifizierte Arbeit und durch die eigenen Ansprüche. Gegen 

die Entmutigung der wiederholten Arbeitslosigkeit - und das 

heißt ja auch: durch ständig vergebliche Versuche, "gescheite" 

Arbeit zu finden und zu behalten - muß immer wieder von neuem 

Kraft aktiviert werden • 

.... und dann wieder zwischendrin, so einfach - da war's ganz 
aus. Dann hab ich überhaupt nichts mehr gemacht, bin bloß 
noch rumgegammelt ," (I5/2/ ) 

Auch wenn Hanna wieder Arbeit gefunden hatte, so galt ihr Ar

beitswille da!nit keineswegs bewiesen: "Das war besonders schlimm 
mi t meinem Bruder, wie ich dann wieder gearbeitet hab. 'Ja, wie 
lange bleibst du denn da wieder?' Da muß ich sagen,das hat mich 
unwahrscheinlich aufgeregt und gestört."(I5/2/19) 

Sie wissen, daß ihr häufiges Wechseln auch bei Arbeitgebern als 

Zeichen von Unzuverlässigkeit gilt. 

"Der hat mich hinbestellt und •. hat mich ausgefragt und ich hab 
dreimal sagen müssen, daß die mich rausgeschmissen haben und 
das war der springende Punkt., Und dann hat er halt das mit der 
Zuverlässigkeit und dem Dings gesagt und da war halt bei mir der 
Groschen gefallen. Und seitdem schreibe ich nie mehr als drei 
Stellen hin .... (I28/2/68-69) 

Für die Mädchen füllt sich allmählich, im Vergleich der mehr 

positiven und negativen Erfahrungen in den unterschiedlichen 

Arbeitsstellen, der Begriff einer "gescheiten" Arbeit. Ihnen 
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wird klarer, was ihnen an Arbeit wichtig ist. 

So sucht Konstanze nach einer Stelle, bei der sie möglichst 
selbständig arbeiten kann. 
Das ist ihr klargeworden, als sie in einer Kantine selbstän
dig ein Buffet betreute. Obwohl sie für die Überstunden nicht 
bezahlt wurde, täglich zwei Stunden Fahrzeit von und zur Ar
beit hatte, wäre sie gerne geblieben. Nach einem Streit mit 
der Chefin wurde ihr gekündigt. Seither sucht sie Arbeit, in 
der sie ähnlich "selbständig" über ihren Arbeitsablauf bestim
men kann. 

Manchmal glaubten die Mädchen schon, die "richtige"Arbeit 

gefunden zu haben, aber Streit mit Vorgesetzten oder Kollegen 

führte dann wieder zur Arbeitsaufgabe . 

Doch die Mädchen suchen dann gezielter, systematischer. Daher 

beurteilen die Mädchen ihr häufiges Wechseln durchaus ambi 

valent: 

Sie haben auch wichtige Erfahrungen gemacht und integriert: 
"Wenn du soviel die Arbeit wechselst, ist das zwar Scheiße 
für die Rente und für's spätere Leben und so, gell, aber 
für dein eigenes Leben (Hervorhebung d.Verf . ) und für die Zu
kunft ist es trotzdem gut. Im Fall, daß du einmal wirklich 
wieder Arbeit findest, weißtdu schon ungefähr, wenn du 
einen Menschen vor dir hast, wie du reagieren mußt." (128/2/37) 
"Jetzt muß ich mir sagen, durch das habe ich auch viel gelernt, 
also wenn ich in einen neuen Kreis komme, habe ich überhaupt 
keine Hemmungen mehr." (15/2/1) 

Obwohl diese Mädchen aufgrund der materiellen Lage ihrer Her

kunftsfamilien und aufgrund der Dynamik der Arbeitslosigkeit 

immer wieder in Zugzwang geraten, lassen sie sich doch Zeit: 

Sie behalten nicht die "nächstbeste" Arbeit, sondern suchen 

immerhin seit rund 1 1/2 Jahren. Das hängt eng zusammen mit 

ihren Zukunftsvorstellungen. Sie wollen zwar später einmal 

heiraten und Kinder bekommen, doch ist die Erfüllung dieser 

Wünsche noch so weit in die unbestimmte Zukunft geschoben, 

daß sie dadurch nicht unter Zeitdruck geraten. Was sie für 

die allernächste Zukunft anstreben, ist ein unabhängiges, 

eigenständiges und freizügiges Leben als "junge Erwachsene". 

Weil sie sich damit einen größeren zeitlichen Rahmen zuge

stehen, können sie erst den mühseligen und langwierigen 

Prozeß der beruflichen "Konsolidierung" beginnen und die 

minimalen Chancen zur Erweiterung ihrer beruflichen Möglich

keiten wahrnehmen. 
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1.4. Die neue Arbeit: Abschied von der Marginalisierung? 

Wenn die Mädchen glauben, endlich Arbeitsbedingungen gefun

den zu haben, die ihrem Wunsch nach Arbeit, die Spaß macht, 

entspricht, dann wirkt ihr Interesse nach Identifikation 

mit der Arbeit, die sie tagtäglich acht Stunden verrichten, 

als Motivationsvorschuß. 

Das kommt deutlich zum Ausdruck in dem fast affirmativen 

Verhältnis zu ihrem aktuellen Arbeitsplatz. Alle sind erst 

kurze Zeit in der neuen Stelle, noch in der Probezeit. Doch 

steht für sie fest: "Ich will nicht mehr wechseln". 

"Mir gefällt eigentlich alles", sagt Hanna von ihrer Büro
arbeit in der Spedition, "Erstens die Arbei t überhaupt, so 
im Ganzen und dann auch die Leut, die alle so nett sind, 
aufgeschlossen. Daß mal eine Gaudi ist und Lachen, das ge
fällt mir einfach . Daß es nicht so stur ist, immer das 
Gleiche. Daß wir alle zusammenhalten ." Negatives kann sie 
gar nicht angeben . (15/2/13) 

Insgesamt haben die Mädchen tatsächlich durchweg günstigere 

Arbeitsbedingungen als früher, mehr Eigenständigkeit wird 

zugelassen , klar abgegrenzte "Zuständigkeiten", bessere 

Verdienstmöglichkeiten, geringere Belastungen. Sie betonen 

insbesondere die Selbständigkeit, d .h. den größeren Spiel

raum im Vergleich zu früher , wo sie "Laufbursche" waren : 

"überhaupt, wenn ich was machen muß, was ich z.B. nicht 
machen will; also, für das, was ich angestellt bin, das ist 
normalen.,eise meine Sache .. Also, wenn ich nichts zu tun hab, 
dann mach ich das natürlich schon, Ablage und so .. Also ich 
mach schon auch mehr . Ich helf den andern ein bissei, wenn's 
nicht fertig werden ." (I5/2/15) 

Das macht sie,weil sie selbst wiederum die Kollegen als koope

rativ erfährt: 

"Und wennst neikornrnst und einer sagt: Ui, heut schaust aber 
kriminell aus und so , komm, ich helf dir ein bissei, das find 
ich schon gut. Da helfen alle zusammen, wenn du ein bissei müd 
ausschaust . Das überwind ich, da bin ich dann gleich wieder 
wach und so." (15/2/16) 

So wie Susanne es schon als positiv erfährt, daß sie nicht 

nur llals Deppll angesehen wird, ihr die verschiedensten und 

recht komplizierten Arbeiten gezeigt und das heißt zugetraut 
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werden, so hat jedes Mädchen spezifische Anerkennungs

und Erfolgserlebnisse in dieser neuen Arbeit. 

"Da war zuerst einer drin, der hat Speditionskaufmann 
gelernt und ich war nie in einer Spedition . . Und da mach 
ich jetzt seine Arbeit. Und da haben die gesagt, also, 
daß der andere überhaupt keinen Durchblick gehabt hat, 
daß ich also viel Durchblick habe da drin, obwohl ich 
in der Branche nicht gelernt bin und erst so kurz drin bin. 
Das hat mich unwahrscheinlich aufgebaut, echt!" (I 5/2/3 ) 

Verena hat sogar angeboten bekommen, im Fotolabor, in dem 

sie Dias rahmt und Tonbildschauen zusammenstellt, eine Lehre 

zu machen. Zwar will sie dieses Angebot nicht annehmen, aber 

es ist für sie Bestätigung, daß sie ihre Arbeit richtig , 

ordentlich und sauber macht. 

Unter solchen Bedingungen gelingt es den Mädchen, die er

wartete Disziplin aufzubringen, pünktlich zur Arbeit zu 

kommen, zuzupacken, Arbeit zu sehen, die erledigt werden 

mUß,und durchzuhalten. 

"Ich mache das jetzt nicht mehr gezwungen, sondern ich mach 
es freiwillig, weil ich sage : Ich möcht kämpfen, ich möcht's 
schaffen, ich habe den Willen dazu. Die Arbeit macht mir teil
weise sogar Spaß. Und früher bin ich schon neigangen: Wäh, 
wenn ich den Chef schon seh, wenn ich die Arbeit schon seh . •. " 
(128/2/49) 
Hanna, die, wie sie sagt, nicht aus dem Bett kommt, wenn sie 
zu einer ungeliebten Arbeit gehen soll, erzählt von ihrer 
neuen Arbeitsstelle: "Un d wenn ich in der Früh um 3 heimkomm I , 
steh ich doch um 1/2 7 auf, weil's mich einfach freut, in die 
Arbeit zu gehen." (15/2/3) 

Wenn sie aktuell von Beruf berichten , steht im Vordergrund,was 

er ihnen - endlich - bringt: Sie werden gefordert. Sie erleben 

die Zusammenarbeit mit anderen nicht nur als Kontrolle, sondern 

als Kooperation und können sich deshalb selbst anders ver

halten. Sie bekommen Anerkennung, haben subjektiv ein neues 

Leistungsgefühl, das sich auch auf a n dere Lebensbereiche über

trägt. Und sie bekommen auch mehr Geld als in früheren Stellen. 

Die früheren Arbeitserfahrungen werden zum Vergleichshinter

grund für das, was sie jetzt als "gescheite" Arbeit akzeptie

ren . Darin ist schon ein Gutteil Anpassungsleistung enthalten, 

zu der sie der durch die Arbeitslosigkeit in Gang gesetzte 

Marginalisierungsprozeß gezwungen hat. In ihren früheren 
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Wünschen hat mehr gesteckt, als sie an diesen Arbeits

plätzen tatsächlich einbringen und verwirklichen können. 

Diese Anpassungsbereitschaft der Mädchen ist dennoch nicht 

ausschließlich nur Ausdruck resignierter Einsicht in die 

Begrenztheit der Durchsetzungsmöglichkeiten, sondern immer 

auch der Versuch, trotz der restriktiven Situation des 

"Machbaren" ihre Interessen "irgenwie" noch einbringen zu 

können. Die vorgängigen Erwartungen und beruflichen Wünsche 

werden gefiltert durch die - zumeist negativen - beruflichen 

Erfahrungen in den zurückliegenden 1 1/2 Jahren . Dadurch 

wird die Anpassung an das relativ "Bessere" erleichtert . 

So wird aus dem Wunsch nach Selbständigkeit in der Arbeit 

die Zufriedenheit, daß wenigstens während des Arbeitsvoll

zugs niemand dreinredet . 

"Also da hast du deine Arbeit, die wird gemacht und keiner 
mault, wenn die Arbeit fertig ist, legst du sie ihnen hin ... 
Man kann sagen, man ist sein eigener Herr." (128/2/49) 

Und dies verschafft Susanne auch minimale Möglichkeiten, sich 

indirekt oder direkt gegen die Zeit-Kosten-ökonomie zu wehren . 

Sie beharrt auf ihrem Standpunkt, die Arbeit sorgfältig und 

sauber zu erledigen und sieht es als notwendig an, sich gegen 

die Hetze Ruhepunkte zu sichern. Sie arbeitet auf "Halbdampf": 

"Und wenn man sagt , ich soll schneller arbeiten, dann arbeit' 
ich schneller. Und wenn keiner mehr aufpaßt, dann gehts wie
der langsam." 
Gegen die Zeit-Kosten-ökonomie hat sie gelernt , sich indirekt, 
aber auch offensiv zu wehren: 
"Wenn eine sagt: Ja,jetzt arbeit halt mal schneller, dann sag 
ich halt immer: Ja sind wir im Akkord? Dann zahlen Sie mir auch 
den Akkord!" (128/2/43) 

Diese kleinen Möglichkeiten, sich in der Arbeit als selbständig 

zu erfahren, stechen wohltuend ab gegen die Arbeitserfahrungen, 

die sie z.B. als Verkäuferin gemacht hat, als sie zwischen 

Kunden, Chef und Kollegen hin- u n d hergehetzt wurde, für 

nichts zuständig war und für alle dazusein hatte. 
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Alle fünf Mädchen haben den Wunsch, bei der Arbeit zu 

bleiben, die Stelle zu halten. Unter dem Druck der Probe

zeit, die sie noch nicht bestanden haben, führt dies teil

weise auch zu einer für sie gefährlichen Tendenz zur "überer

füllung" betrieblicher Anforderungen. Belastungen werden hin

genommen, vertuscht, so daß sie selbst bei körperlichen Be

schwerden kaum mehr in den Blick geraten. 

Ranna bagatelliesiert ihre Sehnenscheidenentzündung: 

"Ich tipp halt den ganzen Tag oder fast den ganzen Tag, da 
kann das schon passieren, daß ich so was kriege." Als Be
lastung thematisiert sie diese Verschleißerscheinungen nicht, 
erst auf Nachfrage gibt sie zu: "Ja, es tut schon weh, beson
ders beim Schreibmaschinenschreiben, aber das ist mir egal. 
Gut, der Arzt hätt mich krank geschrieben, da hab ich gsagt: 
Na, das will ich nicht, weil sonst bin ich krank geschrieben 
und verlier die feste Stelle . " (I5/2/4,14) 

Es ist wahrscheinlich, daß die Mädchen auch in früheren Ar

beitsstellen diese Bereitschaft zur Anpassung und Belastbarkeit 

gezeigt haben. Bei manchen ihrer Tätigkeiten haben sie selbst 

den Eindruck mitgenommen , daß die Firmenpolitik darauf hi

nauslief, während der Probezeit maximale Belastbarkeit und 

Anpassung hervorzulocken und dann doch keine unbefristeten 

Verträge abzuschließen. 

Konstanze wurde z.B. mit der Vorspiegelung einer Lehrstelle 
geködert. Sie hat wochenlang unterbezahlt gearbeitet, bis 
sie wegen des nichterfolgten Wechsels zur Fachberufsschule 
merkte, daß sie "geleimt" worden war. 

Wenn sie/durch Fragen im Interwiev angeregt, Beruf aus der 

Perspektive andererLebensbereiche thematisieren, machen die 

Mädchen deutlich, was es sie kostet/sich diesen Verwertungs

bedingungen zu stellen und wie weit der Anpassungsdruck in 

andere Lebensbereiche hineinreicht. Besonders da sie am 

"Anfang" sind und diese Stelle nun von sich aus behalten 

wollen, stehen sie unter dem Zwang, immer voll verfügbar zu 
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sein, leistungsfähig, belastbar, hochmotiviert. Aus der 

Sicht von Beziehung, Alltag, Freizeit wird der Beruf am

bivalent thematisiert: Er bringt Dinge in Gang, läßt Bewe

gungen erst wieder zu, aber er ist auch Belastung, beschneidet 

viele Handlungsmöglichkeiten. Je mehr sie überzeugt und 

willens sind, diesen Arbeitsplatz zu behalten, desto mehr 

müssen sie auch die Widersprüche in der Lohnarbeit an sich 

herankommen lassen und können ihnen nicht mehr einfach aus

weichen. 

"Also ich könnt's mir heut nicht mehr vorstellen, daß ich 
1/2 Jahr oder Jahr wieder arbeitslos sein könnte ... könnt ' 
ich gar nicht mehr. Jetzt liegt mir auch mehr die Arbeit, 
aber früher da hab ich mir nichts geschissen, da hab ich 
mir dacht' wenn ich - wenn ich nicht mehr mag, dann hör ich 
halt auf." (132/2/10) 

Die Mädchen beginnen zu akzeptieren, daß viele Aspekte ihrer 

Person gerade im Beruf nicht zum Tragen kommen können, ohne 

sich deshalb vom Beruf abzuwenden und sich dem, was und wie 

sie arbeiten, gleichgültig gegenüber zu verhalten. Sie haben 

erfahren, daß es im Beruf nur um ihre Arbeitskraft geht, daß 

sie aber sich selbst als Person gerade deshalb weiter ernst 

nehmen müssen, wenn sie sich in der Arbeit und an der Arbeit 

weiter entwickeln wollen. 

Unter dem Druck der Arbeitslosigkeit und Marginalisierung 

haben sie zwar nicht die "nächstbeste" Arbeit angenommen, 

aber dennoch deutlich einiges an beruflichen Erwartungen 

(und damit auch Lebensträumen) aufgegeben. Die Arbeit, die 

sie jetzt machen, eröffnet ihnen nach langer Zeit wieder ein

mal eine berufliche Perspektive. Aber es handelt sich nicht mehr 

um die Verbesserung ihrer Lebensmöglichkeiten, sondern - zu

mindest vorübergehend - um einen gewissen Schutz vor der wei

teren Verschlechterung ihrer Lebenssituation. 

Sie hoffen darauf, daß sie durch eine "Konsolidierung" ihrer 

beruflichen Stellung sich eine Atempause im Kampf gegen die 

Marginalisierung verschaffen können und sich nicht mit dem 

Erreichten zufrieden geben müssen. 



- 171 -

Für Rebekka z.B. ist die Büroarbeit in einer Fahrschule 
Anstoß dafür, sich mit der Idee der Ausbildung zur Fahr
lehrerin zu beschäftigen. Zwar sind die Realisierungs
möglichkeiten noch außer Reichweite, aber dennoch ist 
dieser Wunsch ein Indiz dafür, daß das Gefühl einer "ge
lingenden" Integration in der Berufswelt über das Ab
sichern des Erreichten hinaus Perspektiven eröffnet, 
zumindest in den Vorstellungen. 

Nur weil sie an ihrem Anspruch festgehalten haben, daß 

Arbeit mehr sein muß als Mittel zum Geldverdienen. ist 

es ihnen gelungen, die durch wiederholte Arbeitslosigkeit 

verringerten beruflichen Möglichkeiten weitgehend auszu

schöpfen. Sie haben das Gefühl, "Boden unter den Füßen" 

zu spüren. Weil sie sich der Realität der Lohnarbeit 

stellen, sind sie in der Lage, dabei Erfahrungen von 

Weiterentwicklung, Anerkennung, Sinnhaftigkeit zu machen. 

In der Schilderungen der Mädchen zeigt sich allerdings 

die Gefahr. daß sie wegen der Erleichterunq über diese 

hart erkämpfte Chance die gleichwohl bestehenden Restrik

tionen in der Arbeitssituation übersehen. Die gerade er

rungene Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten kann schnell 

durch die immanenten Widersprüche und Grenzen dieser 

Tätigkeiten und Arbeitsplätze zunichte gemacht werden. 

Wichtig wird jetzt, ob es den Mädchen gelingt, eine Ba

lance zwischen Identifikation und Gleichgültigkeit herzu

stellen, nicht nur um sich ihre Arbeitskraft längerfristig 

zu erhalten, sondern auch, um eine kritische Distanz zur 

alltäglichen Arbeit aufzubauen, die es ihnen erleichtert, 

ihre Wünsche immer wieder einholen zu können. 

Was bei diesen Mädchen zählt, ist die Erfahrung eigener 

Stärke, vermittelt durch das Gefühl, die Arbeitslosigkeit 

nun endlich überwunden zu haben und sich dadurch bewährt 

zu haben. 



- 172 -

"Für mich war es (die Arbeitslosigkeit) ein gutes Training . 
Selber sich kennenlernen, selber wissen, für was man fähig 
ist, was man kann, ohne daß man irgendwann wieder zusammen
fällt. Das war für mich irgendwie körperlich-geistiges 
Training .. ."IIch möcht mich nicht loben, aber ich lob mich 
deswegen, jetzt, das, was ich in mir verändert habe. Das 
möcht ich loben. Daß ich es selbst geschafft hab, ohne 
daß einer - es hat mir bestimmt keiner geholfen, mein Vater 
der hat ewig an mir rumgenörgelt . Es war mein eigener Wille, 
daß ich es schaffen wollte, echt, und das ist wahrschein
lich schwieriger als alles hinzuschmeißen, das kann jeder 
Depp." (128/2/21, 60) 

SclQmdäre Rationalisierung? Vielleicht. Aber das Zitat zeigt 

neben den Anstrengungen, die es kostet, die eigenen Wünsche 

nicht aufzugeben, sondern ein Stück weit zu verwirklichen , 

auch die Selbstsicherheit, die die Mädchen dadurch gewinnen 

und die es ihnen möglicherweise erleichtert, ihre eigenen 

Ansprüche weiter ernst zu nehmen und nicht zu resignieren. 

Denn bei den Arbeitsplätzen, die die Mädchen schließlich er

reicht haben, handelt es sich um Tätigkeiten, die zwar ak

tuell eine Erweiterung darstellen, über kurz oder lang aber 

zu beruflichen Sackgassen werden können. 
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IV. B 2. Beruf als Ubergang zur Familienkarriere: die ver

heirateten jungen Frauen 

Zwei der ehemals arbeitslosen Mädchen, die inzwischen berufs

tätig sind,haben geheiratet. Mira arbeitet seit ca. 1 1/2 Jahren 

in einer Schuhfabrik Akkord, Bina seit fast einem Jahr als 

Lagerarbeiterin in einem Verlag. 

Sie haben noch keine Kinder, wünschen sich aber bald welche 

und wollen dann ihre Berufstätigkeit unterbrechen. Sie haben 

sich mit 18 und 16 1/2 Jahren für die "Alternative" Familie 

entschieden, Beruf ist für sie ein Ubergang zum "eigentlichen" 

Arbeitsplatz als Hausfrau und Mutter. 

Auffallend ist, da~ soweit uns bekannt ist1 ), nur zwei der 

befragten Mädchen in der Zwischenzeit geheiratet haben und 

daß sie sich damit keineswegs der Notwendigkeit zur Erwerbs

tätigkeit entziehen konnten. Ein Rückzug in den Haushalt ist 

ihnen vorerst noch nicht möglich2 ) 

Wie in einer Studie über erwachsene arbeitslose Frauen gezeigt 

werden konnte, haben sich nur 17 % der arbeitslosen Frauen 

1/2 Jahr nach der ersten Befragung in den Haushalt zurückge

zogen. Dieser Rückzug in den Haushalt als Auseinandersetzungs

form mit Arbeitslosigkeit ist darüber hinaus stark von demo

graphischen Variablen anhängig: 30 % dieser Frauen waren über 

45 Jahre als, 80 % von ihnen waren verheiratet, fast 2/3 hatten 

Kinder (HEINEMANN u .a. 1980, S. 534/35) 

Die l"rage ist nun, ob sich die frühe Eheschließung von Mira und 

Bina tatsächlich aus "Ausweichen" vor dem Arbeitsmarkt, als 

Reaktion auf die Arbeitslosigkeit interpretieren läßt. Eine 

solche Sichtweise wird in derL~teratur unter dem Begriff der 

"Alternativrolle" diskutiert (BRINKMANN/SCHOBER-GOTTWALD 1976) 

1)Von 15 der ehemals 52 interviewten Mädchen wissen wir nichts 
Näheres. Sie sind unbekannt verzogen, haben auf Briefe nicht 
reagiert und waren auch durch Hausbesuche und Telefonate nicht 
zu erreichen. 

2)Diesen Rückzug hat als einzige der Wiederbefragten eine junge 
Frau angetreten, die schon beim 1. Interview verheiratet und 
Mutter war. Sie hat resigniert, weil die Betreuung ihres Kindes 
während der Arbeitszeit zu viele Probleme aufwarf. Jetzt war
tet sie darauf, daß ihr Kind ins Kindergartenalter kommt. (135) 
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und scheint aufgrund der latenten Doppelorientierung von 

Frauen auf Beruf und Familie nahezuliegen. Auch hat sich 

gezeigt, daß die Erfahrungen beruflicher Benachteiligung 

die Orientierung auf eine Familienkarriere lebensgeschicht

lich in den Vordergrund rücken können (Weltz u.a. 1979), 

und es daher plausibel erscheint, eine solche Reaktion auch 

bei Arbeitslosigkeit zu erwarten. 

Aufgrund der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung ist 

der Bezug von Mädchen auf Beruf notwendig gebrochen. Hinzu 

kommt, daß in der Jugend die Konstitution von Berufsorientie

rung durch Erfahrungen in anderen Lebensbereichen (Ablösung, 

Liebesbeziehungen etc.) entscheidend beeinflußt bzw. aufgehal

ten \ofird. 1) Berufstätigkeit b .zw. berufliche Qualifizierung 

ist der "Königsweg", den die Gesellschaft bereitstellt, um 

in den verschiedenen Lebensbereichen über "soziale Identität" 

zu verfügen. Das heißt auch immer, daß vom einzelnen Indivi

duum verlangt wird, dem beruflichen Arbeits- und Erfahrungs

bereich in seinem Lebenszusam.~enhang Priorität einzuräumen. 

"Eine Gegenvorstellung wäre, daß Jugendliche viel stärker wech

seln in dem, was sie gerade als Thema betrachten, als Identi
tätsachse. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo sie sich gesell
schaftlich vorgesehen auf die Qualifizierung zur Arbeit zu
zubewegen hätten, zu dem Zeitpunkt haben sie vielleicht zwei 
Jahre lang Liebesprobleme oder Probleme mit ihren Eltern, 
Ablösungsprobleme.,,2) 

Farnilienorientierung läßt sich nicht monokausal aus den ne

gativen Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit und Berufstätigkeit 

herleiten, sondern muß in der Gesamtheit der jugendlichen Pro

bleme bei der Suche nach lebensgeschichtlicher Absicherung von 

Identität gesehen werden. 

1) Ein beredtes Beispiel dafür 1st das 'l'agebuch einer Hauptschü
lerin, die in halbbewußter Ablehnung des "normalen"Lebenswegs 
ihren eigenen individuellen Biographieentwurf in einer "großen 
Liebespassion" sucht. Schule, Berufsvorbereitung, die Auseinan
dersetzung mit Arbeitslosigkeit tauchen folglich nicht auf in 
diesen Selbstverständi.<!ungsprozeß. Sie 1-Terden erst dann - und nun 
nicht mehr in literarischer Form - bearbeitet, als dieser Lebens
entwurf scheitert. (Karin Q., Wahnsinn, das ganze Leben ist Wahn
sinn,hg.v. Projektgruppe Jugendbüro, Frankfurt 1978) 

2)Jürgen Zinnecker in einem Gespräch mit mehreren sozialwissen
schaftlichen "Jugendexperten": "Das hab ich mir abgeschminkt", 
in: päd.extra 5/81, S.29 



- 175 -

Mira und Bina haben ihren Lebensentwurf am Leitbild der 

Familienkarriere orientiert. Bei aller Verschiedenartig

keit ihrer Vorgeschichte läßt sich doch aufzeigen, daß die 

Entscheidung für dieses Muster weiblicher Biographie spezi

fische berufliche Verhaltensweisen generiert, bestimmte 

Handlungsalternativen aus dem Blickfeld verschwinden. 

2.1. Beruf und Beziehung als Medien biographischer Problem

lösungen 

Für beide junge Frauen war der Freund und spätere Ehemann An

laß und Möglichkeit, das Elternhaus zu verlassen. Damit fol

gen sie dem traditionellen Muster der Ablösung junger Frauen 

vom Elternhaus. Angestrebt hatten aber beide nach der Schule 

eine gewisse Phase der Eigenständigkeit, wozu ihre Erwerbs

tätigkeit die Basis stellen sollte. 

Mira (123) wurde eine ausgeprägte berufliche Orientierung 

genommen; ihre konkreten Vorstellungen zerbrachen an den Aus

leseprinzipien auf dem Arbeitsmarkt. 

Sie erinnert sich im 1. Interview, daß sie sehr frühzeitig 

wußte, welchen Beruf sie mal ergreifen wollte: 

"Das war, da haben sie mir mit 11 Jahren so einen 2 Monate 

alten Säugling in die Handgegeben und gesagt, um die Zeit 

muß er gefüttert werden und so •. Und da .,ar ich mit dem Kind 

ungefähr 4 oder 5 Stunden beinander . Und von da an hab ich 

ge~Jßt, du wirst jetzt Säuglingsschwester und das war auch 

so. Seitdem hab ich mit Kindern zu tun gehabt. Also ich hab 

manche, manche hab ich fast mit aufgezogen." (123/1/1) 

Durc h die präzise Schilderung vermittelt sich nicht nur 

die Stärke des Eindrucks, sondern auch der Stolz, mit dem sie 

von ihrer Kompetenz, mit Kindern umzugehen, berichtet. Es war 

auch eines der wenigen Male, bei denen sie gemerkt hat, daß 
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ihre Eltern stolz auf sie waren, als eine Bekannte ihr 

"voller Vertrauen" ihr Kind für einige Tage überläßt . 

Auch die Eltern stehen ihrem Wunsch nach diesem Ausbildungs

beruf positiv gegenüber. Aber als es darum geht, ihren Wunsch 

in die Tat umzusetzen, hat sie keine Chance: Sie hat die Real

schule vorzeitig abgebrochen; ein Versuch der Eltern, sie aus 

ihren engen Bindungen an die Gleichaltrigengruppe zu lösen 

und den Schulerfolg sicherzustellen, indem sie sie in ein 

Internat steckten, brachte erst recht keine Wende. Nun fehlt 

ihr die Voraussetzung für ihren Wunschberuf. Sie unternimmt 

den Versuch, ihre Motive, zu helfen und zu pflegen, in "erreich

bare" Ausbildungsberufe umzumünzen: 

"Und dann wie ich gewußt hab, du schaffst es nicht, hab ich 
bei Kinderärzten angerufen, hingegangen und vorgestellt und 
weiß Gott was ausgefüllt und allen möglichen Krampf gemacht. 
Und dann hat es halt geheißen: Ja, wir haben andere. Das war 
klar. Mein Zeugnis schaut furchtbar aus/und da hab ich natür
lich nichts gekriegt." (123/1/2) 

"Das war klar!" Damit akzeptiert sie das Ausleseprinzip und 

somit auch ihre Geschichte als eine des Versagens: Weil sie 

"ausgebrochen" ist aus dem normalen Verhalten, der künftigen 

Ausbildung und Qualifizierung immer den Vorrang zu geben,kann 

sie ihre beruflichen Wünsche nicht verwirklichen. Die zahl-

reichen vergeblichen Bemühungen führen dazu, daß sie resig

niert: ihr Berufswunsch wird zum "Traumberuf"; Versuche, die

sem Ziel etwas näher zu kommen, gibt sie auf. Aber auch die 

Bewerbungen um andere Arbeitsplätze bleiben vergeblich, ver

stärken das Gefühl des Versagens , so daß sie bei der Arbei tssuche 

immer pessimistischer wird und schon vorab von ihrem Mißerfolg 

überzeugt ist. Nach fünf Monaten Arbeitslosigkeit ist sie be

reit, auch Fabrikarbeit zu machen, sie wird diesmal wegen ihres 

Alters (Verbot von Akkordarbeit, Berufsschulpflicht) abgelehnt. 

"Ich bin furchtbar deprimiert. Da kommt dann das wieder auf: Du 
bist zu nicht nutze, nicht einmal eine Fabrik nimmt dich ... " 
(123/1/26) 
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Mit Beruf verbindet sie nicht nur die Hoffnung, ihre Kompe

tenzen einsetzen zu können, sondern auch das Gefühl sozialer 

Anerkennung, sozialer Identität . In unserer Gesellschaft ist 

man erst jemand, wenn man zu "etwas nutze"ist: 

Sie resigniert und findet sich mit der Arbeitslosigkeit erst 

mal ab: 

.•• "dadurch daß ich gewußt hab, daß ich keine Arbeit krieg, 
hab ich mich im ersten Moment damit abgefunden. Da hab ich 
halt daheim , weil mein Vater gemeint hat, ich bin einfach 
faul, ich tu überhaup t nichts, hab ich dann fleißig die 
Wohnung geputzt und mit der Wäsche durchs Wohnzimmer und 
wieder in den Keller, bloß daß er's gesehen hat . . " (123/1/10) 

Dennoch aber bringt ihr die Hausarbeit weder Anerkennung vom 

Vater ein, der es als selbstverständl i ch ansieht, daß sie 

"sein kleines Arbeitstier"ist, noch kann sie ihren eigenen 

Eindruck verwischen, daß sie "so richtig für nichts zu ge

brauchen" sei. (123/1/10) 

Zu selben Zeit, in der ihre Idee persönlicher Entwicklung 

über berufliche Kompetenzen scheitert, und die viell.rersprechen

de Möglichkeit, die Ablösung vom Elternhaus zu beginnen, 

vorerst verloren geht, wird das Ablösungsproblem immer dring

licher. Die Schwierigkeiten, die sie seit geraumer Zeit mit 

ihrem Vater hat, der sie ablehnt, nehmen in der Arbeitslosig

keit weiter zu; sie verleiden ihr das Daheimsein immer mehr. 

Mira sieht nur zwei Personen, die zu ihr halten: die Mutter, 

die sie immer wieder auzumuntern versucht - und ihren Freund. 

Sich an die Mutter zu halten, bedeutet aber, das die Los

lösung vom Elternhaus weiter hinausge schoben wird und dort 

hat der Vater das Sagen. Jetzt erst bekommt der Freund, den 

sie schon während der Schulzeit kennengelernt hat, eine zen

trale Bedeutung für ihre individuellen Handlungsmöglichkeiten. 

Er ist, wie bei vielen arbeitslosen Mädchen, die einen schwe

ren Stand zuhause haben, ein Gegengewicht zu den Zwistigkeiten 

in der Familie. Er bietet ihr, was sie zuhause vom Vater nicht 

bekommt: Verständnis, Anerkennung und Geborgenheit. Als Gegen

erfahrung zu dem" ich bin zu nichts zu gebrauchen" hat sie 

seine Liebe und sein Vertrauen. 
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"Ich weiß nicht, da bin ich manchmal nahe der Verzweiflung 
und fang zum Heulen an. Der ist besser wie Baldrian. Der 
redet mir gut zu und redet so lange, bis ich das Heulen 
aufhör. Und das hab ich bis jetzt noch bei keinem gehabt, 
weil die meisten, er ist doch anders als die anderen . .. 
Weil die anderen, die kleinen Minirocker, die wollen was 
sein. Rumrasen wie die Irren und am nächsten Baum landen. 
Und dann recht großkotzig Mädchen gegenüber." (I23/1/44) 

Nun müssen diese Erfahrungen nicht notwendigerweise dazu 

führen, daß Beruf völlig in den Hintergrund gedrängt wird . 

Viele andere Mädchen, die in der Arbeitslosigkeit einen 

Freund hatten, betonten, wie wichtig damals diese Bezie

hung für sie war. Dennoch aber haben sie sich nur vorüberge

hend auf diese prekäre Identitätssicherung als Teil eines 

Paares eingelassen. 

Es bedarf spezifischer Gelegenheiten - solcher, die sie eben 

bei der Arbeitssuche nicht hatte-/daß Mira bereit ist, auf 

diese Beziehung als Motor ihrer Entwicklung zu setze~und 

diese HOffnung in bezug auf Beruf begräbt. Eine Gelegenheit 

ergibt sich, als ihr Freund, der wegen der engen Wohnver

hältnisse zuhause schon lange ausziehen will, eine Wohung 

findet. Die Wohnung wird plötzlich zum Schlüssel der Situa

tion : 

"Wir wollten ja beide von zuhause ausziehen und nun probie
ren wir's so! Also/wenn du daheim etwas zu tun hast, als~ 
ich such mir halt was. Und dadurch ist es dann viel besser 
geworden. Seitdem wir hier wohnen . Wir fahren ein paarmal 
nachhause und da läuft alles gut. Also das Töchterlein kommt 
lieb und brav :' Magst nicht bald wieder vorbeikommen?'". 
(123/1/11 ) 

Im zweiten Interview sieht sie rückblickend auch: 

"Das war mehr ein Muß wie ein Wollen. Ich habe zuhause raus
müssen, weil mich mein Papa auf freundlichste Art und Weise 
rausbefördert hat. Also der hat mir ins Gesicht gesagt, ich 
soll gleich gehen, weil ich auch mehr auf den S. gehört hab 
am Schluß als auf meine Eltern." (123/2/37) 

Mit dem eigenen Haushalt kann sie die drückenden Belastungen 

der Arbeitslosigkeit entschärfen: Sie. ist weg von zuhause, den 

Vorwürfen des Vaters nicht mehr ausgesetzt/und sie hat zu tun 

im eigenen Haushalt. Den Preis dafür meint sie vergleichsweise 
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gering halten zu können: Die Bereitschaft "irgendeine" 

Arbei t anzunehmen, zeigte sie auch schon vor dem Auszug; 

jetzt aber bekommt diese Entscheidung "Sinn". Sie kann 

dies jetzt als Plan akzeptieren, weil es für die Bezie

hung, für die gemeinsame Zukunft wichtig wird. 

Je mehr ihre beruflichen Wünsche sich als nicht realisierbar 

erweisen,je deutlicher wird, daß eine Anpassung Hnach unten" 

unverreeidbar ist und sie damit Hoffnungen auf Anerkennung, 

Selbständigkeit durch Beruf aufgeben muß, desto mehr wird 

die Beziehung zum Rahmen der Selbstvergewisserung. Je reehr sie 

dies wird, desto stärker werden individuelle Wünsche und Moti

ve bei der Auseinandersetzung mit Beruf in den Hintergrund 

gedrängt: So lehnt sie die Aufmunterungen der Mutter, doch 

noch einmal auf die Schule zu gehen, endgültig ab: 

.... "und dann ist das gekommen mit der Wohnung. Und dann hab 
ich gesagt, das ist ja sowieso jetzt nichts/weil,jetzt müssen 
wir erst mal sparen und schauen, daß ich erstmal irgendeine 
Arbeit krieg und dann erst nächstes Jahr nach einer Lehr
s telle schaue." (123/1/3) 

Noch sieht sie ihre beruflichen Interessen nicht aufgehoben, 

nur aufgeschoben. Aber es wird deutlich, daß vorerst die auf 

die Beziehung gerichteten Hoffnungen und Erwartungen die be

rufliche Orientierung dominieren. Das heißt nicht, daß Erwerbs

tätigkeit unwichtig ist, doch wird ein stärker "instrUlllentelles" 

Verhalten hervorgerufen. 

Bina (151), die zweite jungverheiratete Frau in unserem SampIe, 

ist ein Beispiel dafür, wie wenig Zeit, Gelegenheit und günsti

ge Voraussetzungen Mädchen immer noch in der Phase der Berufs

findung haben, um überhaupt eine "stabile" Berufsorientierung 

aufbauen zu können. 

Bina verläßt nach der 8. Klasse vorzeitig die Schule: 

"Ich hab' einfach keinen Bock mehr gehabt ." (151/1/39) 

Das zwingt sie nun überstürzt zu beruflichen Entscheidungen 

und zur Arbeitssuche, aber darauf ist sie nicht vorbereitet. 

Da sie wenig eigene Vorstellungen entwickelt hat, hält sie 

sich an die Erfahrungen der Eltern und Geschwister. 
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"Der Vater hat gesagt, es ist besser, wenn ich lern, weil 
das siehst bei meinem Bruder und bei meiner Schwester, die 
haben auch alle zwei nicht gelernt und so. Und da hat er 
gesagt, schau, daß wenigstens du eine Lehre kriegst und 
daß du die Lehre dann fertig machst." (1/2) 

Auch die Mädchen, die sich früh und phantasievoll-spielerisch 

mit künftigen beruflichen Wünschen. und Möglichkeiten auseinan

dersetzen, sind, wenn es um Stellensuche und Berufswahl geht, 

auf die Erfahrungen anderer, Eltern, Geschwister und Freunde, 

angewiesen. Während aber bei vielen Mädchen der beruflichen 

Entscheidung ein längerer,oft schmerzhafter Auseinandersetzungs

prozeß mit den ihnen vermittelten Arbeitserfahrungen, den 

eigenen Sucherfahrungen und Wünschen vorausgeht, ist Bina unter 

Zeitdruck: Beruflicher Orientierungsprozeß und Bewerbungs-

prozeß fallen zusammen . 

Sie is·t keinesfalls desinteressiert, im Gegenteil sehr bereit, 

sich zu informieren. Die Erfahrungen ihrer Schwester spielen 

bei ihrer Entscheidung für den Ausbildungsberuf eine Rolle. 

Sie geht auch in ein Beratungszentrum für arbeit.slose Jugend

liche. Die Gespräche dort helfen bei der Klärung ihrer Wünsche : 

Sie würde gern Tierpflegerin werden . Doch dieser tentative 

Umgang mit Möglichkeiten und Grenzen beruflicher Arbeit bleibt 

folgenlos angesichts des Zwangs, sich schnell für eine erreich

bare Lehrstelle zu entscheiden : Verkäuferin in einer Bäckerei . 

Ein relativ diffuses berufliches Interesse bzw . Fremdbestimmtheit 

in der Berufswahl müssen der Entwicklung eines starken Bezugs 

zum Beruf nicht im Wege stehen. (~ffiLTZ u.a. 1979) Ob aller-

dings in der Ausb~ung ein Grundstein für berufliche Orien

tierung gelegt wird, hängt nicht nur von der subjektiven Moti

vation der Auszubildenden, sondern auch von den Ausbildungs

bedingungen und den konkreten Tätigkeiten ab. 

Der von Bina "gewählte" Ausbildungsberuf bietet zu wenig inhalt

liche Anknüpfungspunkte für ein berufliches Interesse, darüber 

hinaus sind die Ausbildungsbedingungen besonders unbefriedi

gend . Am meisten belastet sie das frühe Aufstehen und die 

lange Arbeitszeit im Bäckerladen: 

"Weil, da hab ich in der Früh um Fünf schon anfangen müssen bis 
abends um halb sieben, und das war doch zu viel dann." (151/1/1) 

Dabei hat ihr das Verkaufen in der Bäckerei recht gut gefallen, 
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hauptsächlich aber muß sie putzen, vor allem im Haushalt 
der Bäckersfrau: 
"Putzen hab ich von Haus aus schon dick. Und dann abwaschen. 
Das sind so Sachen, was ich gar nicht gern hab. Also Früh
stücksgeschirr und dann am Mittag vorn Mittagessen das Geschirr 
hab ich abwaschen müssen und dann Kuchenplatten und dann die 
großen Dinger, wo sie den Kuchen rübergebracht haben, die 
ganzen Formen halt." (1/6l 

Entziehen kann sie sich kaum, weil sie im Familienbetrieb 

auch wohnt. Als die Sozialarbeiterin, die sie schon bei der 

Berufsinformation betreut hat, sich für sie wegen der Arbeits

zeit beschweren will, winkt Bina ab und kündigt. 

Sie sucht sich "was anderes" und das heißt für sie: keine 

Lehrstelle mehr. 

:! aber dann, wo ich gesehen hab, daß ich bloß so wenig krieg und 
was die andern verdienen, die was nicht lernen, da hab ich mir 
denkt, vielleicht ist es doch besser, wenn du nicht lernst." 
(1/"1) 

Sie kämpft nicht um eine Verbesserung ihrer Ausbildungsbedin

gungen, weil für sie die Ausbildung selbst keine Möglichkeit 

mehr darstellt, vorwärts zu kommen und einen eigenen Lebens

stil zu ermöglichen. 

Seit Bina die Schule verlassen hat, ist sie stark eingebunden 

in eine "Freizeitclique", in der einige durch Gelegenheits

arbeit ihren Unterhalt verdienerl . Es sind wohl tatsächlich die 

schlechten Arbeitsbedingungen, die Bina dazu bringen, die Lehre 

aufzugeben, wie auch den folgenden Job in der Wäscherei. Vor 

dem Hintergrund dieser Erfahrungen erst wird die Identifika

tion mit den Normen der Gleichaltrigengruppe in der Weise wirk

sam, daß sie ihre Ausbildungsmotivation aufgibt und Beruf vor

rangig als Mittel zum Zweck ansieht. 

Auch die Arbeitsmotivation der anderen berufstätigen Mädchen 

(vgl. IV.B.1.list durch ein starkes ökonomisches Interesse ge-

kennzeichnet, nicht zuletzt, weil sie teilhaben wollen an 

einer spezifischen Jugendkultur. Auch sie haben Arbeitsplätze 

aufgegeben, weil sie die Arbeitsbedingungen nicht länger er

tragen wollten. Doch ist und bleibt der Beruf für sie ein 

wichtiger Erfahrungsbereich, mit dem sie persönliChe Interessen 

und Erwartungen verbinden. Letzteres ist bei Bina erst im 
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Ansatz vorhanden gewesen und entwickelt sich nicht weiter, 

da sie vom Beruf nur die negativen Seiten erfährt: Sie fühlt 

sich ausgenützt, ausgeliefert, ohne Perspektive einer Ver

besserung. Der Lebensstil der Clique, der in ihren Augen 

Freizügigkeit, Abwechslung und Eigenständigkeit gegenüber 

den Erwachsenen demonstriert, setzt eigene Verfügungsmög

lichkeiten über Geld voraus, nicht jedoch eine kontinuier

liche Erwerbstätigkeit. Das Kriterium der Lohnhöhe wird für 

Bina im folgenden ausschlaggebend bei ihrer Arbeitssuche. 

"Weil ich jetzt auch wieder öfter Stellen gekriegt, da hab 
ich dann doch nicht so recht wollen. Da hab ich mir dann 
denkt, wartest, vielleicht kriegst doch was besseres. Weil 
ich mein, wenn ich einen Stundenlohn von 5 DM hab, das ist 
echt nicht viel oder? Dann denk ich mir, wartest, vielleicht 
kriegst eine für 6 oder sieben Mark, das ist doch besser." 
(I51/1/16) 

Schließlich gibt sie einen Arbeitsplatz auf, obwohl er ihr 

gefällt: 

"Da hab ich mal in einem Cafe gearbeitet, da haben wir Pralinen 
gemacht. Das war echt ein schöner Job, aber da war ich halt 
mit denen zam, mit denen was ich jetzt zam bin. Die sind fast 
alle nicht in die Arbeit gegangen. Und mit der Zeit hab ich 
das dann auch langweilig gefunden, keiner geht in die Arbeit, 
bloß ich hätt immer gehen sollen. Und da bin ich einfach nicht 
mehr hingegangen." ( 1 /22) 

Die Norm, arbeiten zu müssen, die sie nach der Schule un

hinterfragt akzeptiert hat, wird durch den Lebensstil der 

Gleichaltrigengruppe erschüttert. 

Sie meint jetzt auf die Frage, ob man überhaupt arbeiten muß: 
"Müssen tut man nicht, aber besser ist es schon, daß man 
Geld verdient." (1/23) 

Die Gleichaltrigen sind bei ihren ersten Schritten in ein 

selbstbest i mmtes Leben wichtiger für sie als eine berufliche 

Basis. Es i st der Versuch, sich von erwachsenen Autoritäten 

abzusetzen und damit auch von der gesellschaftlich geforder

ten Priorität der Erwerbsarbeit im jugendlichen Lebenszusammen

hang. Für eine bestimmte, relativ kurze Ubergangsphase wird 

die Gleichaltrigengruppe für Bina zur wichtigsten Bezugsgruppe, 

auch, was ihre berufliche Orientierung anbelangt: Sie sucht 

jetzt Gelegenheitsjobs, um die Freizeit mit den anderen und 

wie die anderen verbringen zu können. 
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Als wir sie zum ersten Mal befragten, hat sich allerdings ihre 

Arbeitseinstellung wieder geändert: Statt Gelegenheitsarbeit 

will sie jetzt "feste" Arbeit. Anlaß für diese Veränderung 

ist eine enge Beziehung zu einem der CliquEnmitqlieder. Wegen 

ihres Freundes "haut sie von zuhause ab", weil die Eltern sie 

für noch "zu jung" für eine enge sexuelle Beziehung halten . 

"Und mein Vater hat iml'l\er \."as dagegen gehabt, wenn ich mit 
Buam zambin und so. Und da hab ich mir denkt, gut, haust halt 
ab, vielleicht ist es dann doch besser. Ja und das war dann 
auch besser." (151/1/43) 

Im 1. Gespräch ist Bina seit 3 Monaten arbeitslos und genau

so lange lebt sie auch schon mit dem Freund zusammen bei einem 

Bekannten. Die Aussicht, wie bisher durch gelegentliche Jobs 

des Freundes bzw. durch Schuldenmachen den gemeins~~en Lebens

unterhalt bestreiten zu können , ist begrenzt. Denn auch die 

Wünsche der Bina haben sich mit der größeren Verbindlichkeit 

der Beziehung geändert: Sie will jetzt eine gemeinsame Zu

kunft mit dem Freund aufbauen, eine WOhnung mieten und dazu 

müssen sie beide erwerbstätig sein. Schließlich ist es die 

Möglichkeit, ihre Trennung von zuhause in eine konventionelle 

Form der Ablösung zu bringen und damit die Anerkennung und 

Unterstützung der Eltern wieder zu erlangen. 

"Dann hat sie (die Mutter) gesagt, ja wenn wir in die Arbeit 
gehen, dann ist es ihr schon recht , ich kann dann ruhig aus
ziehen . Sie hat da nix dagegen. Aber sie hat gsagt, einfach 
so abhauen von daheim und nicht arbeiten gehen, bloß umeinan 
derhängen, das bringt es nicht. Und dann haben wir gesagt, 
gut, wir gehen alle in die Arbeit und dann nehmen wir uns 
eine Wohnung, dann hat sie gesagt, ja.." (151 /1/43) 

Sie hat mit ihrer labilen Arbeitsmotivation quasi wieder Halt 

gefunden, Bezugspunkte außerhalb der Arbeit, die der Befolgung 

der Norm, zu arbeiten, wieder den Sinn geben, den mangelnde 

Anreize in den Tätigkeiten nicht vermitteln konnten. 

In beiden knappen Einzeldarstellungen läßt sich rekonstruieren, 

wie in der beruflichen Orientierung der Mädchen ein Umschwung 

eintritt. Die drohende Arbeitslosigkeit bzw. die als unbefrie

digend antizipierten beruflichen Möglichkeiten auf der einen, 

die durch die Arbeitslosigkeit drängender gewordenen Ablösungs-
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probleme auf der anderen Seite bringen die Mädchen in eine 

Zwickmühle, in der die Beziehung vordergründig als Lösung 

der biographischen Probleme erscheint. Diese situative Ent

scheidung kann dann selbst bei einer ehemals starken beruf

lichen Orientierung, wie Mira sie einmal hatte, dazu führen, 

daß Beruf nicht ulli~ittelbar wichtig wird, sondern vermittelt 

über die Wünsche und Hoffnungen, die sich auf die Bezie-

hung richten. Dies ist um so "verführerischer", als ein sol

ches Verhalten - wie die beiden Fälle zeigen - bei den Eltern 

auf Anerkennung oder Duldung stößt und den Generationskonflikt 

wieder entschärft . Gerade diese Haltung der Eltern verstärkt 

noch einmal die Neigung de.r Mädchen, dem Beruf nun nur mehr 

zweitrangige Bedeutung in ihrem Leben beizumessen . 

2 . 2. Die Bedeutung der Arbeitslosigkeit : Gefährdung der beruf

lichen Integration und der Zukunft als Paar. 

Die Veränderung der beruflichen Orientierung spiegelt sich im 

Erleben der Arbeitslosigkeit wieder. Die Auseinandersetzung 

mit Arbeitslosigkeit ist davon geprägt , daß unterschwellig in

dividuelle Interessen erhalten bleiben, zunehmend jedoch die 

Beziehung sinnstiftend für die Lebensgestaltung wird. 

Mira erfährt die Vergeblichkeit, ihren ursprünglichen Berufs

wunsch durchzusetzen, als starke Beeinträchtigung ihres Selbst

wertgefühls . Es bedrückt sie am meisten, 

"daß ich mir überflüssig vorkomme" (123/1/11). 

Sie will Arbeit, 

"weil ich eine Arbeit brauch. Weil da geh ich ein, weil ich so
wieso ein Typ bin, der unter Menschen sein will." (123/1/19) 

Ein weiteres wichtiges Motiv, Arbeit zu suchen, bleibt für sie 

der Wunsch nach gesellschaftlicher Anerkennung, Selbstbetätigung 

und Selbstbestätigung 

"Wenn du arbeitest, dann weißtdu,du hast dein ganzes Geld ver
dient. Wenn du nicht arbeitest, dann weißt du ganz genau, du 
mußt vom Staat ernährt werden, auf gut deutsch. Und das würde 
mich gar nicht aufbauen .. und mich würde das gar nicht aus
füllen. Wenn ich mir denke, Mensch, wenn ich selbst was mache, 
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ich weiß, dafür krieg ich was. Daß das besser ist,allein 
für die Selbstbestätigung, daß du weißt, du bist zu was 
fähig." (123/1/55) 

Mira macht diese Aussage als sie schon kurze Zeit als Quasi

Hausfrau mit ihrem Freund zusammenlebt. Das mildert zwar 

den äußeren Druck in der Arbeitslosigkeit ein wenig. In der 

Erfahrung von Sinnlosigkeit, der extremen Isolation in der 

Wohnung auf dem Land und in der Angst, überflüssig zu sein, 

brechen die Belastungen jedoch immer wieder auf . 

Auch bei Bina zeigt sich, daß die Beziehung nicht vor nega

tiven Erfahrungen schützt. Zwar leidet sie nicht unter Diskri

minierung und Isolation: 

"Mei, wenn ich mit andern zambin, die was arbeitslos sind, dann 
macht mir das auch nichts aus, aber wenn ich jetzt z.B. die 
einzige wär - dann wär es nicht gut . " (151/1/24) 

Dafür läßt sich das Gefühl der Langeweile und der materielle 

Druck nicht abschütteln: "den ganzen Tag nur rumhocken und kein 

Geld haben!" (151/2/17) 

Deutlich sehen die beiden Mädchen auch die durch die Arbeits

losigkeit verschärfte Gefahr der Marginalisierung auf dem 

Arbeitsmarkt vor sich. Einerseits wird in der Arbeitslosigkeit 

die Beziehung zur Gegenwelt zu den frustrierenden Erfahrungen 

bei der Arbeitssuche und im Betrieb, andererseits erhöht sie 

gerade die Anpassungsbereitschaft der Mädchen an eine rand

ständige Arbeitsposition. Das wird vor allem dadurch hervorge

rufen, daß die Arbeitslosigkeit die Beziehung selbst tangiert. 

Damit wird die Aufnahme einer Erwerbsarbeit um so dringlicher. 

Beide Mädchen sind, da sie schon mit dem Freund zusammenleben, 

voll von ihm - von seinem Geld- abhängig. Dieses Abhängigkeits

verhältnis können die Mädchen nicht lange ertragen, selbst wenn 

es die materielle Situation vorübergehend erlauben würde, 

wie bei Mira. 

"Daß ich kein Geld verdien,ist ein großes Problem für mich, 
weil ich kann nicht zum S. (ihrem Freund - d. Verf.) gehen und 
sagen: Mensch ich möcht gern ... Das kann ich nicht, weil ich 
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genau weiß, das ist sein Geld. Obwohl, es ist ja unser Geld, 
aber es ist trotzdem sein Geld. Und da hab ich den Eindruck, 
du bist auf ihn angewiesen, und das macht mich ganz krank." 
(I23/1/112) 

Arbeit verspricht die Beziehung zu stabilisieren. 

Mira berichtet, daß es mit dem Freund immer wieder zu Streitig
keiten kommt . Sie ist unausgelastet und unternehmungslustig, 
er ausgepowert und ruhebedürftig, wenn er als LKW-Fahrer von 
seiner Tour zurückkommt. Ihre Berufstätigkeit würde zur Synchroni
sierung und damit Harmonisierung ihres Alltags beitragen und 
ihre gemeinsame Zukunft sichern helfen . 
"Weil ich mir doch gedacht hab, wenn du keine Arbeit kriegst 
und irgendwann kracht es und dann geht er. Das war das 
Schlimmmste für mich." (I23/1/38) 

Die Arbeitslosigkeit beeinträchtigt das Eigenwertgefühl der 

Mädchen in der Beziehung . Ihre Vorstellung von einer harmoni

schen Zweierbeziehung . ist gekennzeichnet durch das Gebot 

der Gegenseitigkeit, gegen das sie, ihrem Empfinden nach, ver

stoßen, wenn sie den Freund allein für den täglichen Unterhalt 

und die gemeinsame Zukunft arbeiten lassen . Diese Vorstellung 

der gegenseitigen Unterstützung ist enorm gefährdet und damit 

die Beziehung selbst . 

Dann aber wäre ihre Identitätsbalance h infällig : keine Arbeit, 

keine Aussicht auf befriedigende Arbeit und keinen Freund . 

Ohne Berufstätigkeit ist das Zusammenleben nicht vorstell

bar; die Beziehung ist alsovorerst eher emotionale Absicherung 

von Identität als materielle Sicherung. 

Es wird Arbeitslosigkeit nicht nur zu einern individuellen , 

persönlichen Problem, sondern auch zu einern Problem der Be

ziehung und verringert die Aussicht , abwarten zu können , bis 

sich einigermaßen befriedigende Arbeitsbedingungen ergeben . 

Und dennoch bleiben die unerfüllten Erwartungen und Wünsche 

virulent. 

Im 1. Gespräch will Mira "irgendeine Arbeit" - "weil ich Geld 
krieg" . Doch dazwischen macht sich immer wieder der Versuch 
bemerkbar, dieser Haltung etwas Vorläufiges zu geben . Den 
Wunsch nach einer Qualifikation gibt sie noch nicht auf, ver
schiebt ihn erst einmal, wie sie umgekehrt auch den Gedanken 
an Heirat noch hinauszögert . Auch Bina fügt sich nicht dem 
bloßen materiellen Zwang. Sie sucht gezielter nach Tätigkeiten 
in einer Druckerei oder Buchbinderei . Sie hat eine Freundin 
an einern solchen Arbeitsplatz mal besucht und daher ein neues 
Interesse an der inhaltlichen Seite der Tätigkeit gefunden. 
Es ist ihr also auch nicht ganz gleichgültig, auf welche Weise 
s i e ihr Geld verdient . 
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2.3 Berufliche Erfahrungen unter der Perspektive der Fristig

keit 

Beide junge Frauen haben recht schnell nach dem ersten Gespräch 

Arbeit gefunden. Als wir sie zum 2. Mal sprechen, fällt auf, 

daß sie im Gegensatz zu den meisten anderen Mädchen in unserem 

SampIe, schon recht lange an ihrem jetzigen Arbeitsplatz sind : 

Bina hat nur einmal noch die Stelle gewechselt, Mira arbeitet 

seit 1 1/2 J. an ihrem ersten und bisher einzigen Arbeitsplatz. 

Diese durchgängige Arbeitsausübung ist jedoch nur in geringem 

Maße Ausdruck ihrer subjektiven Zufriedenheit mit ihrer Tätig

keit, sondern steht in engem Zusammenhang mit ihrer aktuellen 

Zukunftsplanung . Beide haben in der Zwischenzeit - doch erst 

einige Zeit nachdem sie Arbeit gefunden haben - geheiratet. 

Berufstätigkeit ist jetzt ihr Beitrag zum Aufbau eines ge

meinsamen Haushalts geworden; Bina ist z.Z. sogar Hauptver

dienerin, weil ihr Mann zur Bundeswehr eingezogen wurde . 

Ihre Lebenssituation zusammen mit ihrem Freund hat eine eigene 

Dynamik entwickelt , wobei der Versuch, individuelle Interessen 

mit den Erfordernissen der Zweierbeziehung zusammenzubringen 

vorerst gescheitert ist. 

Was sich in der Auseinandersetzung mit Arbeitslosigkeit an

deutete setzt sich bei der Bewertung von Arbeitsbedingungen 

und beruflichen Erfahrungen fort: Die Beziehung wird zum Inter

pretationsrahmen . Für die aktuelle Einstellung zur Lohnarbeit 

werden die konkreten Erfahrungen am Arbeitsplatz wichtig, beson

ders vor dem Hintergrund der möglichen Alternative einer Exi

stenz als Hausfrau und der angestrebten Mutterschaft. Diese 

drei Gesichtspunkte zusammengenommen erklären erst die ambi

valente Haltung der Frauen zu ihrer Arbeit, ihre aktuelle Ent

scheidung für die Lohnarbeit und die Kurzfristigkeit ihrer 

beruflichen Perspektive. 

Durch die Priorität der Beziehung sind ihrem Verhaltensspiel

raum auf dem Arbeitsmarkt und im Betrieb enge Grenzen gesetzt 
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worden. Das bezieht sich sowohl auf die objektiv einge

schränkten Handlungsalternativen, wie auch auf die Ein

stellung der Mädchen selbst. 1 ) Die Erwerbstätigkeit bekommt 

Ubergangscharakter, sie wird aber nicht unwichtig. Sie ver

langt Anstrengung, Engagement, Beteiligung in einem aus

reichenden Maß, damit sie die Stelle behalten können, aber 

auch, damit sie sich erträgliche Arbeitsbedingungen schaffen 

bzw. Belastungen ertragen können. Auf die Erfahrung der einge

schränkten Handlungsmöglichkeiten und Verhaltensspielräume 

angesichts der Notwendigkeit der Lohnarbeit für den Aufbau 

ihrer Familienkarriere reagieren die beiden jungen Frauen 

recht unterschiedlich. 

Fallbeispiel Bina 

Binas berufliche Verhaltensweisen machen vor allem deutlich, 

wie die Interessenverlagerung auf eine zukünftige Familien

karriere die Wahrnehmung (im doppelten Sinn) von beruflichen 

Handlungsmöglichkeiten einschränkt. 

Ihr Versuch, in einer Druckerei Arbeit zu finden, scheitert 
an ihrer Berufsschulpflicht. Nach weiteren 3 Monaten Arbeits
losigkeit nimmt sie eine Stelle in einer Wäscherei an und 
bleibt dort ca . 5 Monate, obwohl ihr die Arbeit, die Arbeits
bedingungen und das Betriebsklima überhaupt nicht gefallen. 
Sie gibt diese Stelle schließlich auf, weil der Verdienst zu 
niedrig ist - sie wird wegen ihrer Berufsschulpflicht mit einem 
Hungerlohn abgespeist. Hätte sie mehr Geld bekommen, sagte sie, 
wäre sie dennoch geblieben. 

Geld wird deshalb so wichtig, weil mit der Höhe des Verdienstes 

die Aussicht auf eine eigene Wohnung steigt. Eine eigene Wohnung 

ist nicht nur Ausdruck ihres Wunsches, ein eigenes Leben auf

zubauen, sondern aufgrund der engen Wohnverhältnisse bei ihren 

Eltern
2

) auch notwendig. Der Zwang zum Geldverdienen zeigt sich 

auch daran, daß sie sich gleich wieder um Arbeit kümmert. 

1)Auf der Ebene der jeweiligen Einzelgeschichte lassen sich 
unterschiedliche Einstellungen zur aktuellen Lohnarbeit fest
stellen, bei der Suche nach der Konstitution dieser Einstel
lungen lassen sich jedoch ähnliche Argumentationsfiguren, 
ähnliche strukturelle Bedinqunqen finden. 

2)8ie konnten nicht länger bei dem Bekannten wohnen und sind 
beide zu Binas Eltern gezogen. Dort hatten sie aber kein 
eigenes Zimmer, so daß sowohl für Binas Eltern als auch für 
die beiden Verlobten die Wohnsituation unerträglich wurde. 
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Sie bewirbt sich um eine Stelle als Lagerarbeiterin in einem 
Verlag, weil dieser Betrieb nicht weit entfernt von der da
maligen Arbeitsstelle des Verlobten liegt und sie zusammen 
zur Arbeit fahren können. Diese Stelle wird anfangs nur als 
Aushilfsarbeit angeboten. 
"Dann hat er (der Arbeitgeber,A.D.) gesagt, ja, er stellt eigent
lich gar keine Berufsschulpflichtige ein und so. aber er kann 
es ja einmal mit mir probieren. Ja und dann hab icn , 3 Wochen 
lang, glaube ich, Probezeit gehabt und dann hat er mich dann 
auf drei Monate, also er hat gesagt 3 Monate kann ich da blei
ben als Aushilfe und dann nach den drei Monaten muß ich wieder 
gehen. Ja, und dann hat er mich doch behalten." (151/2/7) 
Obwohl zunächst abzusehen ist, daß sie wahrscheinlich in 
kürzester Zeit wieder vor dem Problem der Arbeitssuche stehen 
wird, nimmt Bina die Stelle an. 

Vor dem Dilemma, sich auf Aushilfsarbeit einlassen zu müssen, 

um wenigstens vorübergehend die Situation zu entlasten, stehen 

viele arbeitslose Mädchen. Während sie aber gegen diese Zumutung 

immer wieder ihr Interesse an einer längerfristig befriedigen

den Arbeit setzen, kommt in Binas Schilderung die Hinnahme 

dieser fristigen Perspektive zum Ausdruck. Die Fristigkeit mit 

der sie von seiten der Arbeitgeber konfrontiert wird, korres

pondiert mit der Fristigkeit, die von ihren eigenen Zukunfts

wünschen herrührt. 

Sie will"schon noch einige Zeit" auf ihrem Arbeitsplatz bleiben, 
aber: 
"Wann ich einmal ein Kind haben tät, dann werd ich nimmer ar
beiten gehen." 
Bald? 
"Warum nicht? " (151/2/13) 
Ihre Zukunftspläne faßt sie in ein Wort: "Kinder" (I51/2/49) 

Dieser Wunsch setzt ihrer Berufstätigkeit die Frist und macht 

gleichzeitig die aktuelle Lohnarbeit notwendig . 

"Also bevor ich keine andere Arbeitsstelle hab , tät ich nimmer 
kündigen, weil ich dann wieder daheim hocken würde." (151/2/22) 
Als Alternative zur Berufstätigkeit sieht sie aktuell nur die 
Arbeitslosigkeit. 

Ein Hausfrauendasein zu führen ist momentan nicht möglich, sie 

wünscht es sich auch nicht. 

"Ich tät I ieber in die Arbeit gehen, weil wenn ich daheim vlas 
mach, dafür krieg ich nichts" (151/2/45) 
sagt sie, Hausarbeit und Berufstätigkeit gegeneinander ab
wägend. 
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Nur unter diegen Voraussetzungen ist ihre derzeitige Arbeit 
eine "gescheite Arbeit" für sie. 

Auf die Frage, was ihr an der Arbeit gefällt, weiß sie keine 
Antwort. Auf die Frage was ihr nicht gefällt, anwortet sie: 

"So wie es ist, so gefällt es mir. Es gibt eigentlich nichts 
was mir nicht gefällt." (151/2/23) 

Es spricht nichts gegen diesen Arbeitsplatz; sie hat die Er

fahrung, daß es viel schlechtere Arbeitsbedingungen, eine viel 

unbefriedigendere Kontaktsituation, viel belastendere Arbeits

umstände und viel geringere Bezahlung gibt. 

"Also ich mein, wenn ich jetzt da aufhören müßte oder was, 
dann tät ich mich bestimmt auch wieder schwer, bis ich so was 
finde." (151/2/7) 

Aus dem Blickpunkt der Beziehung heraus und gestützt auf die 

bisher negativen Erfahrungen im Beruf läßt sie negative Ein

stellungen zur Arbeit gar nicht mehr laut werden. Von sich 

aus wünscht sie keinen Wechsel, weil sie eine Verbesserung 

nicht für möglich hält. t ) 

Die Angst vor der erneuten Arbeitslosigkeit tut ihr übriges, 

sie an diesem Arbeitsplatz zu halten. Da dieser Arbeits-

platz von der Belastung her relativ erträglich ist, der Lohn 

ihr ausreichend erscheint und der Kontakt zur Kollegin gut 

ist, gibt sie sich "resigniert zufrieden"2) mit dem Maß des 

jetzt Erreichten; bessere Alternativen sieht sie nicht mehr. 

So hat sie der Festschreibung ihrer Marginalisierung nichts 

entgegenzuhalten, weil durch die Verbindlichkeit der Beziehung 

die Berufstätigkeit Ubergangscharakter bekommt und sich der zeit

liche Horizont einer schrittweisen Verbesserung von Arbeits

möglichkeiten, wie ihn junge Frauen auf der Suche nach einer 

beruflichen "Konsolidierung" haben, gar nicht mehr auftut. 

1)Eine ähnliche Haltung zeigen Fabrikarbeiterinnen, die nicht 
(mehr) daran glauben, daß sie an bessere Arbeitsplätze ko~~en 
könnten. Einen Wechsel auf der gleichen Ebene marginaler 
Tätigkeit lehnen sie ab, weil er keine Verbesserung der Ar
beitssituation bedeutet. Vgl. ECKART/JAER1SCH/KRAMER, 1979, 
S. 77 

2)LAPPE/SCHÖLL-SCHW1NGHAMMER (1978, S. 414) bezeichnen als 
resignierte Zufriedenheit eine Arbeitseinstellung, bei der 
der Rekurs auf positive Seiten der Arbeit stark relativiert 
ist bzw. fehlt, dagegen auf noch Schlimmeres verwiesen wird 
bzw. auf die Alternativlosigkeit der eigenen Situation. 
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Fallbeispiel Mira 

Auch Miras berufliches Verhalten ist gekennzeichnet durch die 

strukturelle Verengung von Handlungsspielräumen. An ihrem Bei

spiel zeigt sich vor allem, wie mühselig es angesichts der be

lastenden Fabrikarbeit ist, Arbeitsbereitschaft aufrechtzu

erhalten. Auch wenn die Notwendigkeit der Lohnarbeit in der 

Aufbauphase des Haushalts ein wichtiges äußeres Motiv für die 

Hinnahme solcher Arbeitsbedingungen sein kann, vermittelt sich 

in ihrer ambivalenten, stark negativ gefärbten Arbeitseinstel

lung auch die subjektive Anstrengung, mit Belastungen umzugehen 

und vor allem die Perspektivlosigkeit der Arbeit zu akzeptieren -

und sei es nur vorübergehend. Sie muß sich selbst immer wieder 

anstrengen, die engen Grenzen ihrer Handlungsmöglichkeiten nicht 

zu deutlich werden zu lassen, um sich ihre Ohnmacht nicht zu 

kraß vor Augen zu führen. 

Mira arbeitet seit fast 1 1/2 Jahren in einer Schuhfabrik. 

Acht Stunden täglich stanzt sie Sohlenleder im Akkord. 

"Ich habe eine Arbeit gefunden, allerdings nicht das, was ich 
mir vorgestellt habe, aber bevor ich lang daheim umeinander
sitze .. " (I23/2/1) 

Die Erfahrung von Nutzlosigkeit und Ausgeschlossenheit in der 

Arbeitslosigkeit wirkt nach bis heute: 

"Ich arbeite gern, macht mir zwar keinen Spaß, aber - ich weiß 
nicht. Der Tag ist irgendwie ausgefüllt und ich bin mit Leuten 
zusammen, so war ich doch ganz allein." (123/2/27) 

Ich arbeite gern - macht mir keinen Spaß: Die scheinbar wider

sprüchliche Aussage benennt nur den Widerspruch ihrer Lebens

situation. Sie arbeitet gerne, das kennzeichnet ihre subjekti

ve Arbeitsmotivation, in spezifischer Weise noch einmal ver

stärkt durch die Mangelerfahrungen in der Arbeitslosigkeit. 

Die Arbeit macht ihr keinen Spaß, und das ist verständlich, 

wenn man ihre Arbeitsbedinungen, ihre Tätigkeit genauer an

sieht. 
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"Das ist .einfach - für mich ist es frustrierend, den ganzen 
Tag dazustehen und stanzen, 8 Stunden lang." (I23/2/4) 
"Nein , das ist einfach der Stumpfsinn. Ich mein, ich habe es 
wesentlich besser als die da hinten , z.B. beim Steppen oder 
das ist reine Fließarbeit da. Da sind ein paar Schäfte auf 
einem Stecker drauf -- und der macht das da hin, näht z.B. 
den ganzen Tag die Zunge hin und der andere macht den ganzen 
Tag seine Ösenteile h i n.Und -ich hab da insofern mehr Abwechs
lung , weil erstens hab ich einen anderen Artikel, dann wieder 
und ich kann mir mein Material selber holen. Ich mein, bei uns 
ist es nicht so schlimm,wenn man mal ein bißchen "Spazieren 
geht" oder was. Durch das, daß sie mich halt ab und zu auch 
mal im Büro brauchen und im Lager, da ist das auch gemütlicher 
dann , da merkt man den Akkord nicht so , weil da ist man 
•• Akkordarbeit schafft, das schafft wirklich. " (I23/2/10-11) 

Weil sie die Arbeit nicht einfach aufgeben kann, muß si.e in der 

Lohnarbeit selbst entlastende Momente suchen. 

Eine Möglichkeit ist der Vergleich mit anderen Arbeitsplätzen, 
an denen selbst minimale Abwechslung nicht mehr gegeben ist. 
Umgekehrt wird aber gerade die Abwechslung ihres Arbeits
plat zes wieder zur Belastung, wenn es darum geht, ein 20 kg 
Paket Leder zu holen und sich unter Zeitdruck auf neues Material 
umzustellen. Die Anerkennung, die sie aus der Tatsache zieht, 
daß sie (einmal sogar zwei Wochen lang) als Aushilfe im Büro 
beschäftigt wird , die Abwechslung und Erleichterung angesichts 
dieser "gemütlichen" Arbeitsweise schlagen um in die bittere 
Erkenntnis, wie sehr sie an ihrem Arbeitsplatz ausgepowert wird . 

Sie wird in regelmäßigen Abständen krank, 

"weil mich die Arbeit einfach ankotzt, mir macht sie keinen 
Spaß" (I23/2/ 4) 

Diese Reaktion auf körperliche Belastung und den Streß durch 

Akkord hat sie als eine Art von Widerstand gegen diese 

Arbeitsbedingungen eingeübt. 
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Einfach blau machen, das kann sie mit ihrem Arbeitsethos 

nicht vereinbaren. 

"Aber so alle drei Monate bin ich automatisch daheim. Das 
sticht richtig aus meinem Lohnzettel raus. Alle drei Monate 
sind ein paar Krankentage. Da brauch ich bloß eine Woche 
daheimbleiben, dann gehtsmir wieder einwandfrei. Dann kann 
ich wieder drei Monate arbeiten, dann bin ich wieder krank ... 
Und wenn ich es mir nur einbilde, daß ich krank werde, werde 
ich es bestimmt, dann kann ich auch zum Arzt gehen, wenn mir 
was fehlt." (I23/2/14) 

In der Arbeit versucht sie, sich ein kleines Stückchen Frei

heit gegen die Minuten zu erhalten und arbeitet sehr sorgfältig 

und daher auch langsamer als die anderen - ihr Quantum muß sie 

allerdings ausfüllen. Gegen die Monotonie und Gleichgültigkeit 

des Maschinentaktes erkämpft sie sich ein wenig Bewußtsein 

von Qualität. Doch die Restriktivität der Io.kkordarbeit set.zt 

sich in den Erfahrungen durch. 

Am Zahltag fühlt sie sich besonders betrogen: 

"Der schlimmste Tage ist immer der, wo wir die Abrechnung 
kriegen. Nein - man weiß wirklich, wie man gearbeitet hat und 
daß man alles richtig gemacht hat und dann kriegt man so einen 
Hungerlohn. Und für mich ist das ein richtiger Hungerlohn, für 
das, daß ich 8 Stunden dasteh und mich auf gut deutsch als 
Depperl hinstellen lasse ." (I23/2/27) 
Erst ein Perspektivenwechsel macht deutlich, warum sie doch 
für diesen Hungerlohn arbeiten geht. Auf die Frage, ob ihr 
denn die knapp 900,-- DM reichen, die sie ausbezahlt bekommt, 
antwortet sie: 
"Ja mir reicht es vollkoIlUllen, kriegt ja mein Mann schon einen 
Haufen" (I23/2/15) 

Vergleicht sie die Leistung und Lohn,dann spürt sie die Aus

beutung, doch wird die Empörung darüber nicht offensiv gewen

det, weil das Gefühl, durch den Lohn des Mannes abgesichert 

zu sein, ihrer Wut den Stachel nimmt. 

IIlUIler wieder taucht diese gespaltene Argumentation auf, wenn 

sie über ihre Berufstätigkeit spricht. Sie wechselt den Rahmen 
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der Bewertung und dabei spielen dann die Beziehung und das 

Erlebnis der Arbeitslosigkeit eine große Rolle. 

Die Fabrikarbeit bietet keine Möglichkeit der Selbstbestäti

gung und k aum gesellschaftliche Anerkennung. 

"Weil mich die Arbeit einfach anstinkt als Fabrikarbeiterin, 
weil da bist du einfach nichts . Und da machst, du machst ein
fach nichts wo du wirklich sagen kannst, daß du was gemacht 
hast." (123/2/ 6) 

Erst im Vergleich mit der Arbeitslos i gkeit stellt sich ihr 

die aktuelle Situation doch als kleiner Fortschritt dar . 

"Ich mein, jetzt als Fabrikarbeiterin bist du nicht viel mehr , 

aber ein bißehen mehr bist du schon . " (123/2/21) 

Durch den Rückbezug auf die Arbeitslosigkeit errichtet Mira 

eine emotionale Abwehr gegen die Einsicht in strukturelle 

Begrenztheit ihres Handlungsspielraumes , die sich aufgrund 

der frühen Eheschließung ergeben hat. 1 ) Sie verdrängt die 

Leiden~erfahrungen in der Lohnarbeit nicht, aber sie bleiben 

folgenlos. Das wird als Entlastung um so wichtiger, als in 

der Konfrontation mit den restriktiven Arbeitsbedingungen 

"alte" berufliche Interessen wieder ·wach werden . 

Sie weiß ganz genau welche Arbeit ihr Spaß machen würde: 
"Ich möchte jetzt gerne irgendwie als Kindermädchen - ich bin 
da draufgekommen, weil meine Freundin, meine Arbeitskolle
gin hat gesagt, in I. würde eine Lehrerin für zwei kleine 
Kinder ein Kindermädchen suchen. Also Zugehfrau vorhanden 
und der ganze Käse. Und das hab ich verpaßt •. Also das 
möchte ich, also da weiß ich, daß ich - da gehört Verant
wortung dazu, da weiß ich, was ich tu." (I23/2/6) 

Sie sieht, daß es andere Möglichkeiten gibt, Geld zu verdienen; 

Möglichkeiten, die ihren inhaltlichen Ansprüchen an Arbeit ent

gegenkommen . Diese Idee weist über die Restriktivität von 

Akkordarbeit hinaus, offenbart aber dennoch, wieweit sie ihre 

Marginalisierung auf dem Arbeitsmarkt als gegeben hinnimmt. 

Zwischen der .Berufssituation ~~s ~äuglingsschwester und der 

vom Arbeitsverhältnis sehr unsicheren Position als privates 

Kindermädchen ergibt sich eine weite Kluft. 

1)So äußert sich auch die Trauer darüber, wegen der Finanzerung 
des Haushalts ihr Ausbildungsinteresse aufgegeben zu haben, eher 
versteckt darin, daß sie sich schon jetzt, und erst recht später 
die inteDektuellen Anstrengungen einer qualifizierten Ausbildung 
gar nicht mehr zutraut. Gefragt, wie ihr Leben wohl aussehen 
würde, wenn sie nicht verheiratet wäre, schildert sie durchwegs 
Arbei tssituationen in qualifizierten Frauenberufen. 
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Die Fristigkeit, mit der sie ihre aktuelle Tätigkeit sieht, 

ist also nicht allein durch ihre familialen Pläne gesetzt, 

sondern auch durch die wiedererwachten beruflichen Ansprü

che. Dadurch hat sie einen größeren Horizont von Handlungs

möglichkeiten als Bina, obwohl sie sich in einer ähnlichen 

Situation befindet. 

Aus dieser Vorstellung wird jedoch erst dann eine reale Mög

lichkeit, wenn Mira sie ausreizt, ausprobiert. Die Chancen 

dafür sind allerdings nicht sehr groß. 

"Auf jeden Fall würde ich etwas anderes. machen, wenn ich et

was anderes hätte." (123/2/7) 

Bei der Suche nach dieser anderen Arbeit blockiert ihr Wunsch 

nach Kindern ihre Aktivität. Wenn sie sowieso bald unterbre

chen will, dann scheint sich die Anstrengung erneuter Ar

beitssuche nicht zu lohnen. Und den Wunsch nach Kindern noch 

lange rauszuschieben,ist auch nicht so leicht möglich. Der 

Zeitpunkt für Kinder ist ja nicht nur ein willkommener 

Anlaß, die Erwerbstätigkeit zu unterbrechen, sondern auch 

ein Beziehungs"problem": 

"Das Kind , ich möchte es schon gerne, wir möchten es beide 
jetzt richtig gerne ••. (Hervorhebung d.Verf.) Die Wohnung 
ist ideal und überhaupt, die ganze Umgebung ist ideal für ein 
Kind. Wir haben einen riesen Garten unten, wohnen nicht direkt 
an der Hauptstraße. Das ist alles ideal, jetzt brauche ich 
nur noch Kinder." (123/2/17) 

Der Kinderwunsch hält sie also fest in der unbefriedigenden Ar

beitssituation, mit der Hoffnung auf die baldige Schwanger

schaft nimmt sie sich selbst den Anstoß zur Veränderung im 

Beruf. 

So bleibt die Alternative vorerst im Kopf. In einern späteren 

kurzen Gespräch mit Mira zeigte sich, daß diese Vorstellung 

nur des äußeren Anlasses zur Verwirklichung bedurfte. Als die 

Fabrik geschlossen wurde, war sie gezwungen, eine neue Stelle 

zu suchen und diesmal hat sie sich tatsächlich um eine Stelle 

als Kindermädchen bemüht und auch gefunden. Auch wenn sie 

damit an die Peripherie des Beschäftigungssystems gerückt ist -
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sie wird in dieser Arbeit gefordert und sagt: "Seither bin 

ich ein anderer Mensch!" 

Ebenso wie sie für den Ausstieg aus der Fabrik einen äußeren 

Anlaß braucht, kann sie Berufstätigkeit selbst nur mit "gutem 

Grund" - nämlich bei der Familiengründung - aufgeben . Hier 

orientiert sie sich nicht nur an Notwendigkeit und Norm, son

dern bezieht sich auf eigene Interessen. Der Gedanke einen 

Zwei-Personen-Haushalt zu führen, verlockt sie nicht, n±cht 

einmal angesichts der Akkordarbeitsbedingungen. 

"Also ohne Kind wäre es stinklangweilig daheim. Es wäre ein
fach mein Tag nicht ausgefüllt. Ich kann doch nicht den gan-
zen Tag mit dem Staubsauger durch die Wohnung rumpeln." (123/2/18) 

Würde sie jetzt die Berufstätigkeit unterbrechen, dann wäre 

auch die Gegenseitigkeit in ihrer Beziehung zum Ehemann ge

fährdet, wie damals in der Arbeitslosigkeit. 

Wenn sie ihre eigenen beruflichen Interessen und Erwartungen 

thematisiert, spricht alles gegen ihre Arbeit; wenn sie an die 

Beziehung denkt, spricht alles dafür, daß sie überhaupt ar

beitet. Gerade Miras Beispiel zeigt, daß konkrete Erfahrungen 

in der Lohnarbeit sehr wohl Betroffenheit, Ärger, Empörung 

hervorrufen, daß aber die zentralen Momente für die Bewertung 

der Lohnarbeit durch die spezifischen Bedürfnisse und Ver

pflichtungen in der Beziehung gesetzt werden. 

Beruf als Ubergang bedeutet nicht, daß sich die jungen Frauen 

gleichgültig gegenüber ihren Arbeitsbedingungen verhalten, 

weil sie liber eine Kompensationsmöglichkeit in der Beziehung, 

in ihrem aktuellen Zukunftsentwurf verfügen. Allerdings ver

engt sich der Blick auf eine einzige Alternativentscheidung 

zwischen dem aktuellen Arbeitsplatz und dem künftigen in der 

Familie . 
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Bina richtet sich in ihrer Si tuation ein, akzeptiert den 

Rahmen und sucht d i e k l einen Annehmlichkeiten ihres Arbeits

platzes zu erhalten. Mira zeigt Abwehr, Ablehnung und ak

zeptiert doch ebenfalls die Restriktionen ihrer beruflichen 

Situation. 

In vielen Aspekten entsprechen die Aussagen zur Bewertung 

ihrer Lohnarbeit denen junger Fabrikarbeiterinnen in der Fami

lienaufbauphase . (ECKART/JAERISCH/KRAM~R 1979) In der Frankfurter 

Studie wird das Verhalten junger Frauen als "Lebensplanung 

gegen die Fabrik", als Verweigerung der Anpassung an die Ar

beitsbedingungen in der Fabrik gedeutet . Dieser Aspekt ist 

wichtiges Erklärungsmoment für die Kurzfristigkeit der Lohnar

beitsperspektive auch bei unseren beiden Jungverheirateten. 

Ihr Beispiel zeigt, daß eine berufliche Orientierung latent 

vorhanden ist und ganz konkrete Enttäuschungen die Umorientie

rung auf eine "Familienkarriere" in Gang setzen . Dennoch 

ist auch diese Familienorientierung gebrochen, ambivalent . 

Die beiden jungen Frauen wissen, daß eine materielle und so

ziale Absicherung über Familie nur kurzfristig möglich sein 

wird: Sie wollen die Erwerbstätigkeit unterbrechen, aber nicht 

abbrechen. Es erscheint ihnen selbst nicht einmal sicher, ob 

sie solange unterbrechen können, wie sie es jetzt planen . Diese 

materielle Einschränkung besteht sicherlich auch für die jungen 

Fabr i karbeiterinnen . Bei Mira und Bina setzt sich, nicht allein 

aus ma teriellem Zwang, die Vorstellung einer dauerhaften, nur 

kurz unterbrochenen Erwerbstätigkeit als "normal" durch. Ihr 

Dilemma besteht darin, daß die Eheperspektive immerhin noch so 

stark einwirkt auf berufliches Verhalten, daß sie ihre aktuelle 

Marginalisierung hinnehmen und die Augen davor verschließen, 

daß diese ger ade die Wahrscheinlichkeit einer dauerhaften Rand

stel lung im LOhnarbeitssystem erhöht . 

"Für kinderlose Frauen ist Berufstätigkeit die Norm, auch abge
sehen von der ökonomischen Notwendigkeit. Diese Norm , einge
bettet in eine ü bergreifende familiale Orientierung, besitzt 
Gültigkeit nur für die Ubergangsphase, bis zum eigentlichen 
Begi nn der Familienkarriere, wenn die Fr au Kinder bekommt. So 
hat sie die widers prüchliche Konsequenz, nicht den Frauen die 
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Möglichkeit einer neuen beruflichen Orientierung zu eröffnen, 
sondern die Männer für bestimmte Abschnitte der Familien
karriere - eben die kinderlosen - von der Versorgu,ngsfu11ktion 
des Familienernährers zu entlasten." (ECKART/JAERISCH/KRAMER 
1979, S. 71) 

2.4. Ehe und Familie: Ein Ausweg aus der Arbeitslosigkeit oder 

ein Weg ins Aus? 

Hat Arbeitslosigkeit diese beiden jungen Frauen dazu gebracht, 

mit knapp 16 bzw. 18 Jahren zu heiraten? Es wäre absurd anzuneh

men , daß die Erfahrung der Arbeit s losigkeit keinen Einfluß auf 

diese Entscheidung hatte, doch ist die Frage nach einer kausa

len Beziehung in dieser Eindimensionalität falsch gestellt. 

Festzuhalten ist, daß jede Frau - unabhängig von Arbeitslosig

keit - sich mit Beruf und Familie als Lebenssicherung u.nd 

Lebensform auseinandersetzen muß . Berufliche Erwartungen wie 

auch der Wunsch nach Familie werden auch nicht erst dann als 

Doppelorientierungen gestiftet, wenn die Frauen konkrete Er

fahrungen im Beruf oder persönlichen Beziehungen zu Männern 

machen (BECKER-SCHMIDT 1980). Beide Orientierungen, die in 

der Jugend noch relativ unverbunden nebeneinander bestehen 

(WELTZ u.a. 1979) können zu einer Zwickmühle führen: Durch Ar

beitslosigkeit werden berufliche Erwartungen verunsichert, die 

Erfahrungen bei der Arbeitssuche und im Betrieb laden die am

bivalente Einstellung zur Lohnarbeit negativ auf. Zugleich 

erscheinen private Beziehungen als Handlungsfeld attraktiver, 

weil die jungen Frauen hier noch Handlungsmöglichkeiten sehen, 

während sie den Behinderungen am Arbeitsmarkt relativ ohn

mächtig gegenüberstehen. 

Die Frühehen von Bina und Mira sind nicht allein im Kontext 

von Integrationsschwierigkeiten in den Beruf zu sehen, sondern 

im Zusammenhang einer Vielzahl biographischer Problemlagen. 

Die Eheschließung ist also mehr a.ls eine Antwort auf die Ar

beitslosigkeit: Das zeigt sich schon an dem Faktum, daß die 

Mädchen als erstes eine Arbeit suchten und Monate danach erst 
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heirateten. Das Zusammenleben mit dem Freund war die Mög

lichkeit zur Ablösung von der Herkunftsfamilie, die sie 

sahen und ist der Versuch, eine gemeinsame Zukunftsperspek

tive verbindlich zu errichten. Mit der Konzentration ihrer 

Interessen und Emotionen auf die Privatsphäre wollen die 

jungen Frauen sich ein Stück Handlungs"autonomie" erobern, 

das durch die Arbeitslosigkeit unerreichbar geworden schien . 

Allerdings sind sie sich der langfristigen Konsequenzen 

dieser situativen Entscheidung kaum bewußt . 

In die Eheschließung und erwünschte Familiengründung gehen 

Lebensinteressen ein, die aus der Lohnarbeit ausgegrenzt sind: 

Liebe, Geborgenheit, Gemeinsamkeit. Diese Wünsche lenken ihre 

Einwilligung,"so jung" zu heiraten. Auffallend ist, daß in 

beiden Fällen die Männer auf eine frühe Eheschließung drängten, 

während sich die Frauen durchaus noch eire Zei tspanne des Zu

sammenlebens vorstellen konnten . Diese Wünsche und Hoffnungen 

sind aber auch maßgeblich für ihren Entschluß, die Erwerbs

tätigkeit zu unterbrechen, wenn die gewünschten Kinder kommen. 

Beide junge Frauen thematisieren in diesem Zusammenhang ihre 

Erfahrungen als"Schlüsselkinder": 

" .. . später möchte ich schon arbeiten und Familie, aber solang 
die Kinder klein sind, möcht ich daheim bleiben, so weit wie 
es - und wenn ich Heimarbeit machen muß! Aber ich möcht bei 
meinen Kindern bleiben, weil ich hab es bei mir daheim ge
sehen, für mich hat nie einer Zeit gehabt, meine Mam hat 
gearbeitet, mein Pap hat gearbeitet. Ich weiß nicht. Und 
wenn die Kinder wirklich - mein Gott,dann sind sie im Kinder
garten. Aber ob sie da das Gescheite lernen, wenn sie den gan
zen Tag im Kindergarten sind? Da langt der halbe Tag auch 
schon." (123/2/66) 

An diesen unterschiedlichen Beweggründen zeigt sich, daß die 

Orientierung auf Ehe und Familie aus spezifischen Erfahrungs

quellen und Wunschregionen herrührt, die neben, teilweise 

unabhängig von Beruf existieren. Die Entscheidung der jungen 

Frauen für Ehe und Familie ist also nicht nur als Ver- bzw. 

Behinderung beruflicher Interessen zu sehen, sondern auch als 

ein Versuch, ganz spezi.fische Wünsche durchzusetzen, die sich 

im Beruf nicht verwirklichen lassen. 
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Es können aber durchaus auch Wunschverschiebungen stattfinden 

und enttäuschte berufliche Erwartungen nun auf die Be-

ziehung gelenkt werden. Selbst dann aber kann die Entscheidung 

für die Familie nicht eindimensional aus der beruflichen 

Situation (oder aus dem Erleben der Arbeitslosigkeit) abge

lei tet .,erden. 

Dies kommt deutlich in Miras Aussage zum Ausdruck: In ihrem 
Wunsch nach Kindern steckt beides~ Die Vorstellungen, ihrem 
Kind eine andere Familiensituation herzustellen, als die am 
eigenen Leib erfahrene und e~n willkommener Anlaß, die Lohn
arbeit zu unterbrechen . Der zuletztgenannte Impuls ist ihr 
allerdings viel weniger bewußt, als ehla die Ursache für die 
periodisch alle drei Monate auftretende Krankheit. Ehe und 
Familie ist also nicht nur der andere eigenständige Bezugs
punkt in ihrem Lebenszusa~enhang , sondern, um mit Regina 
Becker-Schmidt (1980) zu sprechen, auch der Fluchtpunkt und 
daraus ergibt sich gerade auch die Zwickmühle, in der beide 
junge Frauen stecken. 

In der Arbeitslosigkeit haben sie sich als Versagerinnen er

fahren, abrupt die Grenzen ihrer Handlungsmöglichkeiten zu 

spüren bekommen. Diese Labilisierung ihres Selbstwertgefühls 

ist eigentlich nur aufgefangen worden durch das Empfinden 

emotionaler Sicherheit in der Beziehung. Dieses Gefühl wird 

deshalb so stark und wichtig - und das Verlangen, dieses Ge

fühl nicht zu gefährden, auch ein starker Antrieb, die Arbeits

losigkeit zu be enden - weil es nicht nur im Vergleich zu 

miesen Erfahrungen in der Arbeitswelt hervorsticht, sondern auch 

erstmalig eine persönliche Beziehung kennzeichnet, die Anerken

nung, Mitempfinden, Fürsorge, Zusammenhalt verspricht. Die Er

lebnisse mit den Eltern und Geschwistern, die Auseinandersetzung 

mit der eigenen Sexualität, die Wünsche an ein eigenständiges 

Leben können von den Mädchen in diesen Beziehungen "be-arbe~tet" 

werden und auch die Verlusterfahrung der Arbeitslosigkeit. 

Während Bina und Mira die Bearbeitung ihrer Kindheitserfahrun

gen in der Familie und der Erfahrungen mit männlichen Jugend

lichen durch die Beziehung selbst thematisieren, ist ihnen 

der Fluchtcharakter, den ihre Konzentration auf die Beziehung 

angesichts ihrer damaligen Arbeitslosigkeit auch hat, nicht 

gegenwärtig. Nicht daß die Mädchen diese Flucht vor den restrik-
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tiven Arbeitsmarktbedingungen ergreifen, macht allein ihren 

Handlungsspielraum so eng, sondern die Tatsache, daß diese 

Flucht unbemerkt vor sich geht. Denn auf dieser Flucht müssen 

sie einiges zurücklassen und solange sie ihre Flucht nicht 

bemerken, bleiben auch diese Verluste unentdeckt. Und dennoch 

fehlt etwas. 

Es zeigt sich im Vergleich zu anderen berufstätigen jungen 

Frauen nicht nur ein engeres Spektrum von Handlungsmöglichkeiten, 

sondern auch eine Tendenz zur Selbstbeschränkung bei den Jung

verheirateten. Hier also stellt sich nicht mehr die Frage, ob 

die Ehe wegen der Arbeitslosigkeit früher geschlossen wurde, 

sondern die Frage nach den Auswirkungen der Entscheidung zur Ehe 

auf die aktuelle Lebenslage. 

Die Verengung des Handlungsspielraumes ko~~t nicht nur zum 

Ausdruck,wenn man die beruflichen Zukunftsmöglichkeiten be

trachtet, für deren Absicherung die jungen Ehefrauen jetzt 

kaum etwas tun können, weil die Beziehung vor geht 1), sondern 

auch, wenn man die Handlungsmöglichkeiten in der so wichtigen 

Privatsphäre selbst berücksichtigt. 

Für alle Mädchen sind in der Adoleszenz Beziehungen zu jungen 

Männern ein wichtiges Erfahrungs- und Problemfeld. Sie müssen 

sich auseinandersetzen mit ihren Hoffnungen und Sehnsüchten 

bezüglich einer Liebesbeziehung. Viele junge Frauen sehen 

darin ein"Experimentierfeld", in dem sie anhand ihrer Erfahrun

gen eigene Vorstellungen von einer "guten" Beziehung, sexuellen 

Bedürfnissen erst entwickeln. 

Auch hier haben sich Bina und Mira weniger Freiraum zugestanden. 

Sie haben nach eher unverbindlichen Freundschaften ihren ersten 

"engen"Freund geheiratet. Obwohl die Beziehung im Ablösungs

prozeß eine wichtige Legitimation für das Verlassen des Eltern

hauses darstellte/hinter der frühen Bindung eigentlich der 

Wunsch nach Freiräumen und Selbstbestimmung stand,wird dadurch 

gerade die Möglichkeit für Probehandeln enorm eingeschränkt. 

1) vgl. auch ECKJI.RT/JAERISCH/KRA~1ER 1979, S.77 
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Das gilt für die Entwicklung im sexuellen Bereich, die Auseinan

dersetzung mit dem gesellschaftlichen Frauenbild und dem 

eigenen Wunschbild von einem Mann . Während anderen jungen 

Frauen - die im Vergleich zur Ehe und Familie geringere Ver

bindlichkeit einer Zweierbeziehung gerade Raum läßt für ,- auch 

schmerzhafte - Erfahrungen und damit Veränderungen ihrer 

Vorstellungen einer befriedigenden Beziehung zu einem Mann, 

sind die beiden Ehefrauen darauf bedacht, an dem mit dem 

Ehemann entwickelten Familienbild nicht zu rütteln, um die 

Stabilität der Ehe nicht zu gefährden. 

Für viele Mädchen ist die Beziehung zum Freund ebenfalls ein 

wichtiges Identitätsfeld : Sie sind of bereit, sich in ihrer 

Freizeit nach dem Freund zu richten, eigene Aktivitäten auf

zugeben zugunsten des Beisammenseins mit dem Freund, "alte" 

Freundinnen ihm zuliebe zu vernachlässigen. Dennoch haben sie 

sich Bewegungsfreiheit erhalten bzw . durch ihre Erwerbstätig

keit erst wieder geschaffen. 

Der Aktionsradius der jungen Ehefrauen dagegen ist auf den 

eigenen Haushalt, die Paarbeziehung und die engere und weitere 

Verwandtschaft beschränkt. Darin kommt ein gerüttelt Maß an 

Selbstbeschränkung zum Ausdruck, aber auch eine klare Interes

senverschiebung. Der eigene Haushalt ist Ausdruck der eigenen 

Se~~~tändi2~eit, aber auch der neuen, künftig noch größeren 

Veranh!():r:!~ng. Bcide junge Frauen sind Doppelarbeiterinnen -

noch nicht in den porenlosen Arbeitsalltag beruf tätiger Mütter 

verstrickt; aber sie investieren in ihren angestrebten Arbeits-

platz als vorJ.bergehende"Nur-Hausfrau " in doppelter Weise: 

Indem sie jetzt lohnarbeiten und ihren Lohn fast VOllständig 

für Haushaltsführung und Wohungseinrichtung aufwenden, nur 

einen kleinen Rest für "persönlichen Bedarf" zurückhalten; 

und indem sie die Hausarbeit übernehmen. 

Dabei ist zu beachten, daß die jungen Männer durchaus bereit 

sind, ihren Frauen zu helfen: 

" .. macht er freiwillig. Also vorigen Donnerstag bin ich in die 
Fahrschule gegangen und war gerade kurz vorher mit dem Essen 
fertig. Und ich bin heimgekommen, für mich war das Badewasser 
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eingelassen, abgewaschen war, die Spüle war geputzt, Besuch 
war da, der war auch versorgt .. na also, das geht schon." 
(123/2/58) 

Insgesamt lieg·t es aber gar nicht im Interesse der jungen 

Ehefrauen, mehr als Hilfe von ihnen zu fordern, weil sie 

sich ja den Anspruch auf den "vollen" Hausarbeitsplatz er

halten wollen. 

Mira hat allerdings schon eine g anz ambivalente Einstellung 

zur Hausarbeit. Sie hat bereits in der Arbeitslosigkeit ver

sucht, ihr Leistungsbewußtsein über Hausarbeit zu stabilisie

ren und hat jetzt eine fast zwanghaftE Arbeitsmoral im Haus 

entwickelt. Dadurch nähert sich Miras Arbeitsalltag schon 

ohne Kinder bereits e inem Belastungsmaximum. Der eigene Haus

halt bietet dabei kaum Kompensationsmöglichkeiten, sondern 

wirkt selbst noch einmal als zusätzlicher Streß bis in die an 

sich schon belaste.'1den Akkordarbej tsbedingungen hinein: 

"Ab Mittag ist die schlimmste Zeit bis 4 Uhr. Da weiß ich 
genau - Dienstag und Donnerstag ist es nicht so schlimm -
weil da hab ich meinen freien Tag, da hab ich kaum Arbeit 
daheim . Aber so Montag, Mittwoch "und Freitag, da hab i c h 
viel zu waschen und da gehört das wieder gestaubsaugt und 
da wieder rausgewischt und da weiß ich um 
4 Uhr genau, daheim erwartet mich nichts Schönes. Und das 
wenn du in der Früh schon weißt." (123/2/29) 

Bei unverheirateten berufstätigen Frauen wird dagegen die 

Hausarbeit wieder in den Hintergrund gedrängt, weil s i e im 

Elternhaus ihre Berufstätjgkeit a ls Legitimation für eine weit

gehende Freistellung von Hausarbeit einsetzen können. Und eben 

die fre~e Verfügbarkeit über Freizeit d arf man als Grundlage der 

EntWicklung einer eigenständigen Lebensperspektive nicht zu 

ger i ng ansehen. Die Mädchen können erstmal für s i ch allein 

sich verantwortlich fühlen und das läßt i hnen auch für die 

Durchsetzung ihrer Interessen mehr Kraft , die bei den Jungver

heirateten mehr und mehr in der frühen Verantwortung für an

dere - und seien es die gewünschten Kinder, die erst "vor

finanziert" werden müssen, gebunden werden. 
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Obwohl die beiden jungen Frauen die Fristigkeit einer 

Existenz als Mutter und Hausfrau sehen, "investieren" sie aktuell 

mehr in diese Perspektive und lassen Beruf nebenher laufen. 

Dadurch aber werden Weichen gestellt, die angesichts der 

dauerhaften Notwendigkeit zur Lohnarbeit einen Weg ins 

berufliche Aus einleiten könnten. Auch andere, nicht ver

heiratete Frauen sind vor Marginalisierung, Arbeitsplatz 

verlust nicht geschützt, allerdings spüren sie noch einen 

stärkeren Antrieb, sich dagegen zu wehren, pochen noch 

deutlich auf ihr Recht nach langfristig sicherer und befrie

digender Arbeit. 

~'1eichen lassen sich wieder umstellen, allerdings ist zu er

warten, daß es um so schwerer wird für die jungverheirateten 

Frauen, je stärker sie in die "Familienpflicht" genommen 

werden und je länger sie sich - in ihren Ansprüchen und Inte

ressen vom Beruf entfernt haben. 

Eine frühe Eheschließung allein bringt den Frauen keine 

"Entlastung" von der Lohnarbeit, sondern umgekehrt nur die 

frühe, zusätzliche Belastung durch Hausarbeit. Erst eine 

Familie - d.h. Kinder - stellen eine legitime "Alternative" 

zur Lohnarbeit dar.') Doch diese Kinder können sich die 

jungen Frauen nicht umstandslos anschaffen, sie müssen sich 

im Gegenteil diese "Alternative" erst selbst"vorfinanzieren": 

durch ihre Erwerbstätigkeit. 

Während die Selbstverständlichkeit von Beruf für junge Mädchen 

neue Handlungsmöglichkeiten in vielen Lebensbereichen signa

lisiert und auch die Möglichkeit beinhaltet, frühe Verantwort

lichkeit für die Bedürfnisse anderer hinauszuschieben wird die 
I 

selbstverständliche Norm der Lohnarbeit zum Bumerang, sobald 

eine verbindliche Familienperspektive die jungen Frauen daran 

hindert, eigene Interessen zu entwickeln und in Beruf einzu

bringen. 

1)Sie erweisen sich aber, und das zeigt das Beispiel von Bea, 
(I35) wiederum als Hindernis, wenn es darum geht, den Wunsch 
nach erneuter Berufstätigkeit durchzusetzen. 
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IV.B.3. Auf dem Weg: wohin? Von den Auswirkungen permanenter 

beruflicher Unsicherheit 

Die beruflichen Werdegänge vieler Mädchen seit der Arbeitslo

sigkeit stellen sich dar als ein dauernder Kampf in der Dreh

tür zum System der beruflichen Arbeit. Kaum glauben sie, drin 

zu sein, stehen sie als Arbeitslose wieder "draußen vor der 

Tür". Obwohl die Mädchen, deren Entwicklung wir im folgenden 

schildern, erwerbstätig sind, haben sie subjektiv noch nicht 

das Gefühl, weit genug von der Drehtüre wegzusein, um nicht 

mit dem nächsten Schwung wieder vor die Tür befördert zu wer

den. 

Die einzige Sicherheit, die diese jungen Frauen haben, be

steht darin, daß sie vorläufig überhaupt einen Arbeitsplatz 

haben. Damit verbindet aber keine von ihnen die Zuversicht, 

mit Aussicht auf Kontinuität verankert zu sein im System be

ruflicher Arbeit. Das ist allerdings ihr Ziel, wenngleich sie 

voll Unsicherheit sind, ob es ihnen auch gelingen wird. Sie 

sind also noch auf dem Weg, aber es ist keineswegs abzuschät

zen, wohin dieser Weg führt. 

Auch sie suchen - zumindest für die kommenden Jahre - einen 

sicheren und ausbaufähigen Arbeitsplatz, etwas, was andere 

junge Frauen aus dem SampIe schon erreicht zu haben glauben 

(vgl. IV.B.1.). Dennoch ist eine gesonderte Darstellung der 

beruflichen Entwicklung dieser jungen Frauen interessant: 

Während nämlich diejenigen Mädchen, die ihr Ziel erreicht zu 

haben glauben,im Rückblick stärker thematisieren, welche In

teressen und Ansprüche sie durch alle Wechsel hindurch beibe

halten haben, kommen in den Schilderungen der jungen Frauen, 

die noch auf dem Weg sind, stärker die Schwankungen zum Aus

druck, denen ihre berufliche Orientierung im Verlauf der 

letzten 1 1/2 Jahre ausgesetzt war. Ihre Situation läßt sich 

darüber hinaus nicht nur als "noch nicht erreichte berufliche 

Integration" beschreiben; sie kennzeichnet die latent immer 

noch vorhandene Gefahr, jeder Zeit wieder aus dem Beschäfti

gungssystem herauszufallen, auf den Status einer Ge .-
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legenheitsarbeiterin festgeschrieben zu werden. - Und dieser 

Gefahr unterliegen alle Mädchen des Sampies weiterhin, auch 

wenn sie subjektiv das Gefühl haben, den Zirkel von miesen 

Jobs und Arbeitslosigkeit durchbrochen zu haben. 

Wenn man berücksichtigt, daß viele Mädchen, die ein 2. In

terview verweigerten, sich ebenfalls auf befristeten oder 

perspektivelosen Arbeitsplätzen befanden, stellen Mädchen, 

die sich ihres Status als Lohnarbeiterin immer noch nicht 

sicher sind, das Gros der "wieder eingegliederten" ehemali

gen arbeitslosen Mädchen. Ein Hinweis mehr, welche existen

tielle Destabilisierung der beruflichen Entwicklung durch 

Arbeitslosigkeit in der Jugend hervorgerufen wird. 

Die labile Situation der Mädchen drückt sich in zweifacher 

Weise aus: in den objektiven Bedingungen ihres Arbeitsplat

zes (z.B . zeitlich begrenzte Verträge, Halbtagsstellung, 

Hilfsarbeitertätigkeit in der Industrie) und in ihren beruf

lichen Orientierungen. Die jeweils recht unterschiedlichen 

Zusa~~enhänge generieren individuell unterschiedliche Um

gangsweisen mit der beruflichen Unsicherheit, wodurch sich 

die Mädchen wiederum unterschiedliche Handlungsspielräume 

erschließen. 

Die beruflichen Entwicklungen lassen sich daher kaum zusam

menfassen, so daß kürzere Einzelfalldarstellungen gemacht 

werden. Dabei lassen sich zwei unterschiedlich akzentuierte 

Umgangsweisen mit Arbeitslosigkeit und beruflicher Unsicher

heit feststellen: Einmal eine stark berufsorientierte Aus

einandersetzung, die defensiv stärker an der Sicherung des 

vorläufig Erreichten ausgerichtet ist. Junge Frauen, die auf 

eine berufliche "Konsolidierung" hoffen, zeigen diese Vorge

hensweise erst, wenn sie subjektiv befriedigende Arbeits

plätze erreicht zu haben glauben. Daneben reagieren einige 

junge Frauen auf die durch Arbeitslosigkeit in Gang gesetzte 

berufliche Verunsicherung mit einer vorläufig stärkeren Be

tonung der Zweierbeziehung, ohne daß sich daraus notwendig 

schon eine Festlegung auf eine frühe Ehe-und Familienkar

riere ergeben muß, wie es bei den jungen Ehefrauen (IV.B.2) 
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der Fall ist. Ihr Ziel ist (noch) nicht der Weg aus dem Be

ruf in die Ehe, sondern eindeutig die berufliche Integra

tion. 

Auf zwei junge Frauen, die sich noch auf diesem Weg zur be

ruflichen Integration befinden, soll hier nur kurz verwiesen 

werden. Ihre beruflichen "Werdegänge" werden in den Fallstu

dien im Zusammenhang mit der Entwicklung von Handlungsfähig

keit (V.A.) und dem Ablösungsprozeß (V.B.) ausführlich ge

schildert und analysiert. 

Iris (133) ist in ihren Zielsetzungen und ihren beruflichen 
Verhaltensweisen den Mädchen am ähnlichsten, die eine beruf
liche Konsolidierung erwarten. Sie ist noch nicht am Ziel, 
hofft aber, daß eine bereits "feste" Halbtagsstelle als 
Tierpflegerin in einem Forschungslabor ein "ausbaufähiger" 
Arbeitsplatz sein wird. Für sie stellt Beruf ein wichtiges 
Medium der Sinnstiftung und den Rahmen für persönliche Ent
wicklungsprozesse dar. Die berufliche Verunsicherung zieht 
tiefgreifende "Einbrüche" in der Entfaltung ihres Lebensent
wurfs nach sich (vgl. V.A.5.). 

Karla (127) kann schon aus gesundheitlichen Gründen nicht 
dem Bild einer 100 %-igen Arbeitskraft entsprechen: Sie ist 
ohne Fersen geboren, hat zahlreiche Operationen hinter sich 
und sollte keine stehende Beschäftigung ausüben. Deshalb ist 
auch die Stelle als Verkäuferin in einem Großmarkt keine auf 
Dauer "sichere" Stelle, die sie aber trotzdem halten will 
und muß, so lange sich die Hoffnung auf eine sichere Anstel
lung bei sitzender Tätigkeit nicht erfüllt. Gerade weil sie 
dieses körperliche Handicap mitbringt, ist sie auf die Absi
cherung durch kontinuierliche Erwerbsarbeit an~ewiesen und 
im Kampf um die "äußere" Sicherheit der Arbeitsstelle werden 
allmählich inhaltliche Aspekte als nebensächlich vernachläs
sigt (vgl. V.B.2.). 

3.1. Safety first: der gegenwärtige Arbeitsplatz als über

gang zu einer besseren Arbeit 

Für Angelika (125) ist die Konsequenz aus Arbeitslosigkeit: 

Nie wieder! Auf die Routinefrage, ob sie zwischen den bei den 

Interviews noch einmal arbeitslos geworden ist, anwortet An

gelika: 

"Nein, das wär mir zu gefährlich." (125/2/2) 
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Nach dem 1. Interview ist sie fast noch einmal ein halbes 

Jahr arbeitslos, dann hat sie eine Stelle als Hilfsarbeiterin 

in einer Metallfabrik angenommen. Nach langen vergeblichen 

Versuchen erscheint ihr das als einzige Chance, trotz ihrer 

Berufsschulpflicht endlich eine Arbeit zu finden . 

Da hab ich mir halt gedacht, daß ich das eine Jahr dann schu
le mach {d.h. ihre Berufsschulpflicht erfüllt, d. Verf.}, al 
so dann dort arbeite und dann was anderes machen möchte . 
Jetzt bin ich ja fertig mit der Schule . Jetzt möcht ich dann 
dort aufhören zu arbeiten und irgendwas anderes machen . Also 
auf jeden Fall nicht mehr so Hilfsarbeiterin in so einem gro
ßen Betrieb - eintönige Arbeit ist das , kriegst zwar Geld, 
aber macht nicht Spaß." {I25/2/1} 

Obwohl ihr die Arbeit keinen Spaß macht, sie lieber heute als 

morgen aufhören will, hält sie an dieser Fabrikarbeit fest, 

bis sie eine bessere Arbeit sicher hat. 

3 .1. 1. Wie entsteht ein solches Sicherheitsdenken? 

Die Absicherung der materiellen Existenz und der sozialen 

Identität verläuft in dieser Gesellschaft über Beruf. Soziale 

Stellung und soziale Identität werden auch für Frauen weitge

hend durch ihren Status in der Lohnarbeit bestimmt - zumin

dest solange sie noch keine Ehe eingegangen sind. Sicher

heitsmotive stehen auch im Vordergrund, wenn die arbeitslosen 

Mädchen über Erwerbsarbeit sprechen. Dies ist nicht verwun

derlich, stellt doch die Arbeitslosigkeit angesichts der ma

teriellen und sozialen Bedeutung von Beruf die Situation exi

stentieller Unsicherheit par excellence dar. 

Auch viele Mädchen, die nach der ersten Arbeitslosigkeit, auf 

der Suche nach der "richtigen" Arbeit häufig wechselten, ha

ben wohl immer wieder den Versuch unternommen, bei einer "si

cher" scheinenden Arbeit zu bleiben. Dennoch treten diese Si

cherheitsinteressen auch wieder in den Hintergrund, wenn z.B. 

ihre Erwartungen bezüglich der Fachlichkeit der Tätigkeit 

enttäuscht werden. 

Da Jugendliche noch nicht so stark durch Lohnarbeit soziali-
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lisiert sind, sind sie möglicherweise der Betonung von "Absi

cherung" durch Lohnarbeit subjektiv nicht so alternativlos 

ausgesetzt wie Erwachsene. Sie können eher auch noch in ande

ren Lebensbereichen (Clique, Jugendkultur, Zweierbeziehung) 

soziale und persönliche Identität entwickeln. Umgekehrt aber 

befinden sie sich in einer Lebensphase, die durch Umbrüche 

und Veränderungen gekennzeichnet ist und in der eine sichere 

berufliche Perspektive einiges an Labilität und Verunsiche

rung aufheben könnte. 

Aus diesen unterschiedlichen Aspekten läßt sich auch erklä

ren, warum trotz des allgemeinen Charakters von Arbeitslosig

keit als Bruch in der materiellen und sozialen Verankerung 

nur wenige arbeitslose Mädchen Auseinandersetzungsformen zei

gen, die sich über einen längeren Zeitraum vornehmlich an Si

cherheitsmotiven orientieren . Spezifische Lebensumstände und 

Erfahrungen in der Arbeitslosigkeit führen offenbar erst zu 

dieser "rationalen" vorsichtigen Auseinandersetzungsweise mit 

Arbeitslosigkeit . 

Was Angelika als Motiv für eine Berufsausbildung angibt, ist 

in fast gleichlautenden Sätzen auch in vielen anderen Inter

views zu lesen . 

"Ja, weil das irgendwie besser ist . Später mal. wenn ich ver
heiratet bin, wenn mal was passiert , daß ich dann selber ar
beiten kann, daß ich e inen Beruf hab, daß ich eine Sicherheit 
hab." (125//1/2) 

Diese "Allgemeingut" gewordene Erfahrung, da ß eine lebenslan

ge Absicherung über Ehe und Familie für Frauen prekär ist , 

ist für Angelika ein Stück konkreter Lebenserfahrung . Ihre 

Mutter mußte den Lebensunterhalt für die siebenköpfige Fami

lie sichern, weil der Vater zu unstet und unzuverlässig war. 

Für ihre eigene Zukunft hat Angelika daraus den Schluß gezo

gen, daß sie eine solche Ehe wie die Mutter nicht führen 

wilL Das heißt, daß sie, trotz ihrer Absicht., später einmal 

zu heiraten, sich zuvor berufliche Sicherheit schaffen will 

und muß. 

Seit der Scheidung der Eltern war die Restfamilie vom aus

schließlichen Verdienst der Mutter als Bedienung abhängig; 
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darum ist es für Angelika wie für ihre älteren Geschwister 

selbstverständlich, daß sie durch eigene Erwerbstätigkeit 

eine breitere Existenzgrundlage für die gesamte Familie 

schaffen und allmählich ihre Unabhängigkeit vorbereiten, um 

die Mutter zu entlasten. 

Angelika erlebt Arbeitslosigkeit also als starke Bedrohung . 

Einerseits kann sie, weil es ihr ja um eine längerfristige 

Absicherung geht, nicht gut die "nächstbeste" Arbeit anneh

men - und unter Umständen wieder aufgeben; andererseits kann 

sie sich Arbeitslosigkeit auch nicht zu lange zumuten. Nach 

der Schule versucht sie daher, unterstützt durch die Mutter, 

die drohende Arbeitslosigkeit zu umgehen, indem sie das Be

rufsgrundschuljahr macht, obwohl sie eigentlich von der Schu

le nichts mehr wissen will . Sie erhofft sich, damit ihre Kon

kurrenzchancen auf dem engen Ausbildungsstellenmarkt der 

kleinen Kreisstadt zu verbessern. Als sie jedoch die Prüfung 

nicht besteht, trifft sie die Arbeitslosigkeit doch. 

Arbeitslosigkeit thematisiert sie damals als aktuell Betrof

fene und auch im Rückblick als schwerwiegenden Einbruch in 

ihre soziale Identität, als Verunsicherung ihrer Lebensper

spektive. 

"Alle gehen arbeiten, bloß ich nicht. Ich sitz noch auf Mut
ter I s Geldtasche." (125/1/39) 

Die Herkunftsfamilie ist demnach kein Ort, auf den sie aus

weichen kann. Zwar steht ihr die Mutter zur Seite, dennoch 

kann dies nicht verhindern, daß die Familie zu einem weite

ren Lebensbereich wird, in dem sie sich als Versagerin er

fährt. Ihre Arbeitslosigkeit bedeutet Abhängigkeit für sie 

und zusätzliche Belastung für die Mutter. Die noch in der 

Familie lebenden älteren Brüder zeigen ihre Verachtung, in

dem sie Angelika zum "unbezahlten Hausmädchen" degradieren. 

Sie erzählt, daß sie während der einjährigen Arbeitslosig

keit auch an Selbstmord gedacht hat, obwohl die Mutter für 

sie da war: "Ich bin mir vorgekommen wie eine Aussätzige." 

(125/2/42-43) 
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Die vergebliche Arbeitssuche stellt überdies eine starke 

persönliche Verunsicherung dar: 

"Gerade das, wo man will, bekommt man meistens nicht, man 
muß immer das nehmen, wo man gar nicht will." (125/1/15) 

Da sie aber selbst nur Ablehnungen bekommt, ist mangelndes 

Zutrauen in die eigenen Wünsche und Fähigkeiten die Folge: 

ob,,,,ohl sie sich im ersten Gespräch noch eine berufliche Aus

bildung wünscht, ist sie inzwischen voller Zweifel über die 

eigene Kraft: 

"Z.B.: ich hab irgendwie Angst davor, z.B. wenn es jetzt mit 
der Lehre klappt, hab ich irgendwie Angst davor, ich muß ja 
irgendwie dann selbständig sein." (I25/1/49) 

Sie verfügt über keinen Lebensbereich außerhalb der erhoff

ten Erwerbstätigkeit, der ihr genau dieses Zutrauen vermit

teln könnte. Dies gilt auch für die Beziehung zu ihrem dama

ligen Freund. Er hilft ihr zwar über manchen Tiefpunkt hin

weg, allerdings kann sie sich aus dieser Beziehung (zu 

Recht, wie sich später herausstellt) eben keine nachhaltige 

Verbesserung ihrer labilen Situation erwarten. Der Freund 

hat eher Blitzableiterfunktion . In lockeren Kontaktsituatio

nen (Cliquen, Kneipenkontakte) ist sie sehr zurückhaltend, 

meidet eher solche Orte und sucht keine neuen Bekanntschaf

ten. Diese Tendenz zur Selbstisolierung begründet sie mit 

der Angst, auf die Routinefrage: Was machst du denn? antwor

ten zu müssen. So bleibt Angelika, deren soziale Identität 

so stark von Erwerbstätigkeit geprägt ist, nur der \>/eg, sich 

eine "sichere" Arbeit zu suchen, um zu sich selbst zu fin

den. 

Das Sicherheitsstreben von Angelika setzt sich aus zwei Kom

ponenten zusammen , die erst die Stärke dieses Motivs begrün

den. Es ist zum einen die belastende Erfahrung, als Arbeits 

lose in Unsicherheit geworfen zu sein, die sie dazu bringt, 

kurzfristig Sicherheit anzustreben und eine Arbeit zu fin

den. Es ist zum anderen das Gefühl, mit jedem weiteren Monat 

Arbeitslosigkeit die Gefahr zu erhöhen, als "arbeitsunwil

lig" zu gelten und sich dadurch die Chancen auf dem Arbeits-
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markt zusätzlich zu verringern. Das würde die gewünschte 

längerfristige Absicherung in und durch Beruf gefährden. Da

her wirkt der Anpassungsdruck und die Disziplinierung durch 

Arbeitslosigkeit: schon im 1. Gespräch ist Angelika bereit, 

auch Fabrikarbeit anzunehmen. Eine solche Tätigkeit will sie 

allerdings nur so lange machen, bis sie ihre Berufsschul

pflicht hinter sich hat. Als wir sie zum 2. Mal interviewen, 

arbeitet sie seit über einem Jahr schon in der Fabrik, hat 

keinen eigenen Arbeitsplatz, sondern wird je nach Auftrags

lage, Krankenstand und Urlaubszeiten an den verschiedensten 

Maschinen eingesetzt. 

3.1.2. Der Spatz in der Hand ••• 

Eine Perspektive als Gelegenheitsarbeiterin hat Angelika nie 

entwickelt, das hätte für sie bedeutet, den Wunsch nach län

gerfristiger Sicherung gerade aufzugeben. Deshalb kann sie 

die ungeliebte Arbeit in der Fabrik nicht einfach "hin

schmeißen". Trotzdem werden Unlustgefühle wach und bringen 

sie dazu, zu überlegen, nicht mehr ausschließlich die Siche

rung des Arbeitsplatzes in den Vordergrund zu stellen. Eine 

Chance sieht sie darin, daß ihre "Vermittelbarkeit" mit dem 

Ende der Berufsschulpflicht steigt und sie damit auch mehr 

inhaltliche Alternativen zu haben glaubt. 

Auf die Frage, was ihr an ihrer jetztigen Arbeit gefällt, 

antwortet sie: 

"Gar nichts. Es ist eintönig, wenn man im Betrieb arbeitet 
als Hilfskraft. Und da ist man immer die Blöde, da muß man 
für die anderen den Dreck machen." (125/2/6) 

Diese Arbeitserfahrung beschreibt sie mit ähnlichen Worten 

wie ihre Situation als Hausarbeiterin in der Familie. Bringt 

ihr also eine solche Arbeit, wie sie sie in der Fabrik 

macht, überhaupt Verbesserungen oder Sicherheit? 

"So, wenn ich jetzt arbeite, bin ich ausgeglichener. Da 
fühlt man sich ganz anders. Da weiß man, was man tut." (125/ 
2/10) 
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Spricht sie von der Arbeit selbst, kommt die Unzufriedenheit 

zum Ausdruck, schildert sie die "Auswirkungen" ihrer einjäh

rigen Fabrikarbeit auf ihre gesamte Lebenssituation, dann 

kommt Zufriedenheit auf: Unselbständigkeit ist durch Unab

hängigkeit abgelöst worden. Der Mutter gibt sie monatlich 

250 DM, ein Viertel ihres Nettolohns. Endlich kann auch sie 

wie die älteren Geschwister zum Lebensunterhalt der Familie 

beitragen und die Mutter entlasten. Sie hat es auch verkraf

tet, die immer unbefriedigender werdende Beziehung zum Freund 

aufzugeben: 

"Ich weiß nicht, ob das jetzt mit der Arbeit - dran Schuld 
ist, aber wir haben uns auseinandergelebt. Als ich mein er
stes Geld verdient hab dann ... vielleicht, weil ich auf ihn 
angewiesen war. Das ",ar ja so: wo ich kein Geld gehabt hab, 
da mußte ich immer mit ihm wegfahren . ... Wenn ich gesagt 
hab, fahren wir da woanders hin: Nee, ich mag da nicht hin, 
kannst alleine fahren! Da hab ich kein Geld gehabt und mußte 
mitfahren." (125/2/16) 

Jetzt macht sie den Führerschein und spart auf ein eigenes 

Auto, Vehikel für ihre Mobilitäts- und Unabhängigkeitsträu

me. Statt der Tendenz zur Selbstisolation in der Arbeitslo

sigkeit zeigt sie jetzt große Kontaktbereitschaft. Einer 

"festen" Zweierbeziehung steht sie eher ambivalent gegen

über 1 ), es überwiegt das Mißtrauen, erneut enttäuscht zu wer

den. Zugleich aber gesteht sie sich jetzt auch mehr Neugier 

auf unterschiedliche Erfahrungen zu und sucht lieber wech

se~nde, unverbindlichere Beziehungen und Bekanntschaften mit 

Männern. 

So beschränkt ihre berufliche Situation ist, sie hat dadurch 

doch Bewegung und zugleich Stabilität in ihr Leben gebracht. 

Diese Arbeit hat ihr zumindest in anderen Lebensbereichen 

Handlungsmöglichkeiten erschlossen, die ihr als Arbeitslose 

verwehrt waren. 

1) Hier spielen die enttäuschenden Erfahrungen in der "fe
sten" Beziehung sicherlich eine ebenso große Rolle wie 
die größere persönliche Sicherheit, die sie durch ihre 
Berufstätigkeit envorben hat. 
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"Ich find, daß ich - irgendwas aufgebaut hab. Ich binunheim
lich zufrieden damit. Außer es hat mit meiner Arbeit - da tät 
ich schon gern was anderes machen, aber so! Ich hab eigent
lich so jetzt alles erreicht, was ich eigentlich erreichen 
wollte. Ich hab mir Geld auf die Seite gelegt, hab Freunde, 
ich versteh mich mit meinen Eltern, meiner Mutter. Hab jetzt 
dann meinen Führerschein bald , krieg ein Auto ' -" (I25/2/44) 

Diese Erfahrung gibt ihr einerseits das langvermißte Gefühl 

der Zufriedenheit, sie verstärkt andererseits ihre Furcht vor 

einer erneuten Arbeitslosigkeit . 

3.1.3 • • .. und die Taube auf dem Dach 

Die Zufriedenheit bezieht sich nicht auf die Arbeitssituation 

selbst, sie sagt im letzten Zitat: "außer mit meiner Arbeit." 

Weil sie zuerst einmal den Aspekt der Sicherheit vorgezogen 

hat, ist sie bei der Abklärung ihrer inhaltlichen Wünsche 

bisher noch nicht über eine negative Bestimmung dessen, was 

sie nicht weiter machen will, hinausgekommen . 

"Ich möcht halt bloß etwas anderes machen, aber ich weiß noch 
nicht, in welcher Richtung. Das weiß ich eben noch nicht . " 
(I25/2/2) 

Der zeitliche Vorbehalt, unter dem sie die Arbeit in der Fa

brik angenommen hat, macht sich unruhestiftend bemerkbar: Der 

Grund, diese Arbeit hinzunehmen, ist mit der Berufsschul

pflicht entfallen, jetzt gilt es für sie, darüber nachzuden

ken, was eine "bessere" Arbeit sein kann, um dann entspre

chend zu suchen. 

Das Gefühl, wenigstens überhaupt einen Arbeitsplatz zu haben, 

erleichtert es ihr, sich jetzt der persönlichen Unsicherheit 

über ihre künftigen beruflichen Erwartungen und Ziele zu 

stellen. Trotz der Unlustgefühle gegenüber der unqualifizier

ten Arbeit in der Fabrik fällt es ihr leichter, an der Arbeit 

festZUhalten, solange sie keine klare perspektive hat: Die 

Hilfsarbeit in der Fabrik wird jetzt nicht mehr nur als Ent

lastung vor der Bedrohung der Arbeitslosigkeit empfunden, 

.sondern als vorläufige Sicherstellung der "besseren" berufli

chen Zukunft. 
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Sie hat also die Arbeit nur "mental" gekündigt, ist stets dar 

auf bedacht, sie ja nicht zu verlieren, bevor sie eine neue 

Stelle "sicher" hat . Da wirken die Arbeitslosigkeitserfahrun

gen noch ungemildert nach . 

Ob sie sich deshalb im Beruf anders verhalte, wollten wir wis
sen: 

"Vielleicht, daß ich mich mehr anstrenge, als die anderen. 
Alles versuche, bloß daß ich die Arbeit nicht wieder, also 
daß man mir kündigt. Daß ich mich mehr anstrenge." (I25/2/15) 

Mit dieser Strategie kann sie sich aber auch überfordern: 

Während sie sich an etwas Neuem orientiert, das sie noch gar 

nicht kennt, muß sie gleichzeitig genug "Identifikation" mit 

der gegenwärtigen Arbeit aufbringen, um sie nicht zu verlie

ren. Während die Sicherung des gegebenen Arbeitsplatzes sie 

zur Anpassung zwingt, will sie gleichzeitig das Risiko einer 

Neuorientierung wagen. Wie schwierig dieser Eiertanz wird, 

zeigt sich schon darin, daß sie durch die Lohnarbe i t keine 

Zeit findet, sich klar darüber zu werden, was sie will. Jetzt 

will sie den anstehenden Urlaub dafür nützen. 

Doch weil sie sich, wiederum aus ihrem Sicher heitsbedürfnis 

heraus, an den Gegebenheiten des Arbeitsmarktes ihrer Kreis

stadt orientiert, kann dieser Balanceakt noc h lange andauern. 

Sie ist vom Zufall abhängig, der ihr sozusagen per Zeitungs

annonce die Idee vermittelt, was für sie als "bessere" Arbeit 

in Frage käme. 

Die Bereitschaft, zu zugreifen, hat sie. 

"Wenn jetzt zum Beispiel da drin stehe n würde, eine Lehre, 
die mich interessieren würde und ich würde da hingehen und 
die würden mich nehmen, ich glaub , ich würd es machen. (Ob
wohl du dann sehr viel weniger verdienst als ... ?) Ich glaub, 
ich würd es machen, weil ich eben dann einen Beruf hab. Und 
das ist schon viel wert. Aber das merkt man erst hinterher, 
wenn man viel falsch gemacht hat . " {I25/2/191 

Schwier i g wird dieser Klärungsprozeß für sie auch deshalb, 

weil sie zwar die Fabrikarbeit ablehnt, dennoch aber mögliche 

künftige Arbeitsplätze auch an den durch Fabrikarbeit g e 

schaffenen Standards mißt . 
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"Ich hab mir gedacht, vielleicht in ner Boutique arbeiten. 
Aber das ist so blöd mit der Arbeitszeit und da kriegt man 
auch wenig Geld, noch weniger." (125/2/10) 

Umgekehrt hat sie sich nie "ganz" auf die Fabrikarbeit einge

lassen: Sie hat die Arbeit unter einem zeitlichen Vorbehalt 

angenommen und sie hat sich, da es ihr freigestellt war, ge

gen Akkordarbeit entschieden. Damit nimmt sie einen geringe

ren Lohn in Kauf, sie wird überall als "Ausputzer" einge

setzt. Es verhindert wiederum teilweise, daß sie sich über 

die Lohnhöhe einen frühen Verschleiß ihrer Arbeitskraft ab

kaufen läßt. 

Sie kompensiert die Belastungserfahrungen und die Perspekti

velosigkeit im Beruf nicht durch eine harmonisch ausgemalte 

Familienkarriere. Sie sieht ihre Fabrikarbeit nicht als tlber

gang zur Familienkarriere, sondern als Wartesaal auf bessere 

berufliche Gelegenheiten. Die Gefahr besteht darin, daß sie 

ZU lange still abwartet und sich nicht immer wieder danach 

erkundigt, wann Anschlußzüge verkehren . Zeitliche Vorbehalte, 

unter denen sie die Arbeit angenommen hat, kann man verschie

ben: Ist es jetzt noch die abgegoltene Berufsschulpflicht, so 

kann es morgen der Führerschein oder das Auto sein. Was für 

sie spricht, ist die Offenheit, sogar noch einmal über eine 

Berufsausbildung nachzudenken. Gefährlich wird ihre Haltung, 

wenn aus Unklarheit über ihre beruflichen Wünsche Unentschlos

senheit resultiert, die schließlich in der Bescheidung mit 

dem Gegebenen endet. 

Die Erfahrung, für eine gewisse Zeitspanne einen Arbeits

platz "sicher" zu haben, kann nach einer langen oder wieder

holten Arbeitslosigkeit die Grundlage dafür sein, erneut nach 

identitätsrelevanten, sinnstiftenden Momenten von Erwerbsar

beit zu fragen. Umgekehrt aber kann der permanente Zwang, den 

Status einer "normalen" Lohnarbeiterin zu sichern und nicht 

zur Gelegenheitsarbeiterin abgestempelt zu werden, die Kräfte 

so absorbieren, daß inhaltliche Interessen an Erwerbsarbeit 

gar nicht mehr auftauchen können. 
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Durch Arbeitslosigkeit und kurzfristige Jobs wird nicht nur 

die materielle Basis für eine allmähliche Eigenständigkeit 

gefährdet, sondern auch die Sicherung der sozialen Identi

tät. Viele Mädchen artikulieren Ängste, wegen der durch Ar

beitslosigkeit in Gang gesetzten Marginalisierungsprozesse 

sozial "abzurutschen". Das äußerst sich z.B. in den negativen 

Phantasien, sie könnten bei erneuter oder andauernder Ar

beitslosigkeit im Obdachlosenasyl landen oder auf die "schie

fe Bahn" geraten. 

Die Anpassung an die eingeschränkten Möglichkeiten in der 

Lohnarbeit ist daher auch der Versuch, dem negativen Bild ei

ner nicht voll einsatzbereiten Arbeitskraft entgegenzuwirken 

und den Nachweis der Integrität zu erbringen. Unter solchen 

Bedingungen werden inhaltliche Interessen an Arbeit leicht 

zweitrangig, verlieren sich in der Erleichterung, wenigstens 

den Alltag einigermaßen überstehen zu können. Verwundern muß 

das nicht - verwundern muß vielmehr gerade der Mut vieler an

derer Mädchen (B.1.1, Unsicherheit zu riskieren, um sich ei

nes Tages vielleicht doch bessere Arbeits - und Lebensbedin

gungen sichern zu können. 

3.2. Beruf oder Beziehung: Versuche beruflicher Integration 

im Wechselbad widerstreitender Interessen 

Geht man davon aus, daß bei weiblichen Jugendlichen eine Dop

pelorientierung auf Beruf und Familie latent vorhanden i st, 

dann scheint es möglich, daß arbeitslose Mädchen ihre Unsi

cherheit bezüglich ihrer Chancen im Beruf durch eine Umorien

tierung auf die kommende Familienkarriere "bekämpfen". 

Wie sich am Beispiel der jung-verheirateten Frauen unseres 

Samples zeigen ließ (vgl. IV.B.2 .1, garantiert ihnen jedoch 

eine frühe Eheschließung kurzfristig keine "Alternativrolle" 

zur Erwerbstätigkeit . Dennoch kann die Möglichkeit, sich so

ziale und personale Identität nicht ausschließlich nur über 

die Stellung im Lohnarbeitssystem sichern zu können, bei Ar

beitslosigkeit zu einern Wechsel der Prioritäten führen. 
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Die Freundschaft zu einem Jungen dominiert zumeist das Be

ziehungsnetz der Mädchen. Auch wenn sie aktuell keinen 

Freund haben, kreisen doch Phantasien und Pläne vieler Mäd

chen um dieses Thema (Bilden u.a. 1981). Die Freundschaft zu 

einem Jungen ist unabhängig von Arbeit oder Arbeitslosigkeit 

für die Mädchen emotional bedeutsam . Das Ausprobieren unter

schiedlicher Beziehungsformen mit Jungen, wie Flirt, Freund

schaft, sexuelle Beziehung oder eine "feste" Bindung hat im 

Lebenszusammenhang der Mädchen ein eigenes, sehr identitäts 

relevantes Gewicht . Fällt jedoch durch Arbeitslosigkeit Be

ruf als Lebensbereich aus, dann bekommt die Zweierbeziehung 

eine größere Bedeutung im Lebenszusammenhang der Mädchen, 

einfach weil sie nicht mehr relativiert wird durch berufli

che Erfahrungen. Wenn also die Freundschaft zu einem Jungen 

der wichtigste Bezugspunkt arbeitsloser Mädchen wird, dann 

heißt das nicht, daß sie zielstrebig auf eine frühe Fami

lienkarriere zusteuern und ihre beruflichen Interessen sang

und klanglos aufgeben. Eher scheinen die situativen Lebens

umstände ihnen diese stärkere Konzentration auf die Bezie

hung nahezulegen. 

Bedacht werden muß auch, daß weder Berufs- noch Familien

orientierung von Frauen als eindeutig und widerspruchs frei 

angenommen werden können (Becker-Schmidt 1980), sondern daß 

die Mädchen in Bezug auf beide Lebensbereiche ambivalente 

Einstellungen zeigen. Gerade auch in Beziehungen machen Mäd

chen Erfahrungen und erst diese, in der Vermittlung mit be

ruflichen Erfahrungen, wirken handlungsleitend, nicht die 

"theoretische" Möglichkeit, sich als Frau Zukunft und Le

benssinn auch über eine emotionale Beziehung oder über Ehe 

und Familie zu erschließen. 

Berufsorientierung bzw. Familienorientierung werden oft als 

"Entitäten", als feste Haltungen, fast wie "Wesenszüge" dar

gestellt, der dynamische Charakter dieser Orientierungen da

gegen oft verdeckt. Die im folgenden dargestellten berufli

chen Entwicklungen sind gekennzeichnet durch einen mehrfa

chen Orientierungswechsel zwischen einem auf Erwerbstätig-
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keit basierenden individuellen Lebenskonzept und einer auf 

Familie basierenden "gemeinsamen" Zukunftsplanung in Abhän

gigkeit von einem Partner. Aufgrund von konkreten Erfahrun

gen in beiden Lebensbereichen wechseln die drei Mädchen, auf 

die wir im folgenden eingehen, die Prioritäten in ihren Dop

pelorientierungen. In beiden Lebensbereichen sind die Dinge 

"im Fluß". Eine der Möglichkeiten, sich mit Arbeitslosigkeit 

auseinanderzusetzen, ist es wohl auch, sie im Fluß zu halten 

und sich vor frühen Festlegungen zu hüten. So lassen sich 

die unterschiedlichen Entwicklungen der Mädchen auch lesen 

als Hinweis auf die Veränderbar~eit von Orientieyungen 

und die damit verbundene Verfestigung oder Erweiterung indi

vidueller Handlungsspielräume. 

3.2.1. Die eine Erfahrung aus der Arbeitslosigkeit: Die 

Chancenlosigkeit im Beruf und die Notwendigkeit 

zu arbeiten 

Im Vergleich zu anderen Mädchen aus dem Sample sind Erika 

(140), Gertrud (ISO) und Claudia (152) von Anfang an noch 

eingeschränkter in ihren beruflichen Wahlmöglichkeiten. Eri

ka und Gertrud sind auf dem Land groß geworden und stoßen 

nach der Schule schnell auf die Grenzen des örtlichen Aus

bildungsstellenmarktes . Schlechte Verkehrsverbindungen be

hindern sie beim Ausweichen auf den städtischen Arbeitsmarkt . 

Beide Mädchen werden deshalb nach der Schule - wie viele ih

rer Klassenkameradinnen - arbeitslos und verschwinden im 

Haushalt der Herkunftsfamilie 1 ) . Bevor sie ungelernte Arbeit 

annehmen, ist Erika ein halbes Jahr, Getrud sogar ein ganzes 

Jahr zUhause. 2 ) Schließlich nehmen sie die "nächst-beste" Ar

beit an. 

1) Eine "typische" Lebenssituation von arbeitslosen Mädchen 
auf dem Lande; vgl. Burger/Seidenspinner 1977. 

2) Dieses Jahr ist bei Gertrud im 1. Interview wie "ausge
blendet" . Sie erzählt ihre Geschichte, als wäre sie 
gleich nach der Schule und einer kürzeren Arbeitslosig
keit erwerbstät g geworden. Erst im 2. Gespräch wird 
deutlich, daß s e 1 Jahr lang für die siebenköpfige Fami
lie den Haushal machte. 
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Gertrud arbeitet trotz ihres Asthmas als Lagerarbeiterin in 
dem Betrieb, in dem auch ihre Mutter arbeitet. Den Absprung 
in das Büro, den sie nach einigen Wochen Aushilfsarbei t als 
Schreibkraft im Betrieb anstrebt, schafft sie nicht und g i bt 
schließlich die Arbeit wegen gesundheitlicher Beschwerde n 
auf. 
Erika findet eine Stelle als Bedienung, die Arbeit macht ihr 
Spaß, sie verdient recht gut , aber sie ist nicht sozialver
sichert. Ihren freien Tag verbringt sie in der Berufsschule 
und am Wochenende ist s ie von morgens bis spät in die Nacht 
auf den Beinen . Sie verliert die Arbeit , als der Gasthof ge
schlossen wird. 
Auch bei Claudia kann man kaum von Wahl sprechen: Ihr stehen 
in dem Mädchenheim, in das sie ihre alleinerziehende Mutte r 
mit 14 Jahren steckte, nur v i er "herkömmliche" Ausbildungs
gänge zur Auswahl: Fris euse, Schneiderin, Hauswirtschafts
und Wäschereigehilfin . Die Lehre als Friseuse bricht sie we
gen Auseinandersetzungen mit der Chefin nach 2 Monaten ab, 
in der Wäscherei "lernt" sie dann mehr als ein Jahr . Als sie 
schließlich alles daran setzt, um aus dem Heim entlasse n zu 
werden und dazu einen "festen " Arbeitsplatz "draußen" nach
weisen muß, sucht sie sich eine Stelle in einer Wäscherei. 
Als sie diese verliert, weil sie kein Attest für eine Er
krankung nachweisen kann, wird sie arbeitslos. 

Auch die nachfolgenden beruflichen Bemühungen der drei Mäd

chen sind von Chancenlosigkeit gekennzeichnet. Es fällt auf, 

daß es ihnen auch nicht gelingt, zielstrebig nach dem zu su

chen, was ihnen gefallen könnte: Erika z.B. nach einer Stel

le als Bedienung in der sie angemeldet ist und eine geregel

te Arbeitszeit hat. Obwohl sich Erika von einer Arbeit 

wünscht, daß sie Spaß macht, haben die Erfahrungen bei der 

Arbeitssuche diesen Anspruch schon erschüttert: 

"Bis jetzt war es immer schwierig! Mei so, wenn was günstig 
liegt, und man dementsprechend verdient, dann ist es wahr
scheinlich auch nicht mehr wichtig, was man macht, das spielt 
zwar immer eine Rolle, aber irgendwie muß man ja durchkom
men." (140/1/5) 

Die eingeschränkten Möglichkeiten, die den Mädchen im Beruf 

begegnen, machen genau das unmöglich, was sie sich - gerade 

wegen der Begrenztheit ihrer früheren Lebenssituation auf 

dem Land oder im Heim - von Beruf erwartet haben: eine öff

nung und Erweiterung ihres zukünftigen Lebens. Während ande

re Mädchen die Hoffnung auf die Verbesserbarkeit von Lebens

möglichkeiten durch Beruf erst einmal ernst nehmen und vehe

ment einklagen, zweifeln Erika, Claudia und Gertrud eher an 



- 221 -

der Rechtmäßigkeit ihrer Ansprüche als an der Notwendigkeit 

zur Anpassung an die geringen Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 

"Ich bin da schon auch wählerisch, eben daß ich die Stelle 
ablehne, weil ich zu wenig verdien' eben . Die meisten zahlen 
nur so 500 bis 600 DM und das ist mir wirklich zu wenig. 
Weil ich möcht schauen, ich möcht den Führerschein machen 
und - die Chance, daß ich mir irgendwo selbst ein Zimmer 
nehmen kann. Weil zuhause ist es nichts mehr, ständig strei
ten wir uns drum." (140/1/10) 

Schließlich nimmt Erika jedoch eine Tätigkeit an, die nicht 

einmal diesem "instrumentellen" Interesse gerecht wird: Lan

ge Zeit arbeitet sie,ohne sozialversichert zu sein,für 30 DM 

am Tag als Werberin für einen Buchclub. 

Die Arbeitslosigkeit erscheint den Mädchen als Folge ihres 

"Wählerisch-Seins" und nimmt dieser Haltung die letzte Legi

timation: Auf Ansprüchen beharren, auch wenn sie sie noch so 

reduzieren, bringt ihnen erst recht keinen Arbeitsplatz. In 

der Arbeits losigkeit wird die Notwendigkeit zur Lohnarbeit 

tagt äg lich schmerzhaft in Erinnerung gebracht: Die Mädchen 

wissen, daß sie arbeiten müssen, gleichzeitig sehen sie kei

ne Spielräume für eigene Interessenwahrnehmung. Schließlich 

ist Arbeitslosigkeit - vor allem auf dem Land - immer auch 

der Ausdruck davon, daß Frauen keinen angestammten Platz im 

Lohnarbeitssystem haben, es sei denn auf den randständigen, 

von Freisetzung bedrohten Arbeitsplätzen oder in "unechten" 

Lohnarbeitsverhältnissen (Schwarzarbeit, Saisonarbeit) . 

"Ich hab nur eins vor: Ich möcht eine Arbeit finden, wo ich 
nicht mehr wechseln muß, wo ich da echt für Jahre drin blei
ben kann. Das ist das wichtigste für mich, weil ich da 
nichts davon halte, mal den Job und mal den Job." (150/1/68) 

Obwohl die Mädchen ein starkes Interesse daran haben, end

lich Fuß zu fassen im Lohnarbeitssystem und nicht immer um 

den Status der Lohnarbe iterin bangen zu müssen, verstärken 

die negativen beruflichen Erfahrungen die Ambivalenz der be

ruflichen Orientierung. Die Mädchen distanzieren sich von 

ihnen, um nicht ein Selbstbild akzeptieren zu müssen, das 

sie zur Gelegenheitsarbeiterin oder zur Arbeitslosen ab

stempelt. Dennoch geht diese Distanzierung gegenüber der Er-
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werbsarbeit nicht so weit, daß sie ihr völlig gleichgültig 

gegenüberstehen. Je weniger aber die jungen Frauen ihren An

sprüchen an Beruf trauen, desto größer ist die Gefahr, daß 

sich ihr Interesse an einer dauerhaften Integration in Lohn

arbeit abschwächt. 

3.2 . 2. Die andere Erfahrung aus der Arbeitslosigkeit: Der 

Freund ist Stütze, aber keine "Alternative" 

Wenn in der Arbeitslosigkeit andere Lebensbereiche (Beruf) 

und. Beziehungen (insbesondere zu den Eltern) problematisch 

werden, dann wird die Bedeutung emotionaler Anerkennung , von 

Vertrauen und Zuspruch, wie es sich die Mädchen von einer 

engen Beziehung vom Freund erwarten, verstärkt. Allerdings 

sind solche Beziehungen aufgrund ihres Probecharakters 

selbst noch instabil, die Gefü~~bindungen oft noch wenig 

tragfähig . 

Der Freund wird nicht deshalb so wichtig für die Mädchen, 

weil sich nun auf die Beziehung all das richtet, was an Mo

tiven und Interessen im Beruf enttäuscht wurde, sondern weil 

er einen positiven Gegenpol darstellt zu der - durch Ar

beitslosigkeit zugespitzten - Lebenssituation in der Her

kunftsfamilie. 

Während für Erika (140) und Claudia (152) der Freund Flucht
punkt aus einer spannungsgeladenen Familiensituation dar
stellt - für Claudia im wörtlichen Sinn, weil sie bei ihm 
wohnt und damit, nach dem Heim und dem Streit mit der Mutter 
eine Bleibe hat -, erleichtert er Gertrud (ISO) die ersten 
Schritte aus einem sehr behüteten Leben in der Familie und 
aus der Isolation als Arbeitslose auf dem Land. Alle drei 
Mädchen sind, was die Freizeitgestaltung anbelangt, finan
ziell auf den Freund angewiesen, u.a. deshalb, weil auch 
hier die Eltern einen "Riegel vorschieben" . 

Für alle ist der Freund die wichtigste Person außerhalb der 

Familie, Freundin oder Cliquen sind eher nebensächlich. Er 

ist die wichtige Vertrauensperson für die Mädchen, an ihn 

können sie sich wenden, wenn es ihnen schlecht geht. 
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Dennoch aber ist die Beziehung zum Freund keine Alternative 

zur Erwerbstätigkeit - und wird von den Mädchen auch nicht 

als solche thematisiert. Eher werden die Erfahrungen mit dem 

Freund im Zusammenhang mit anderen, früheren Erfahrungen mit 

Männern gesehen. 

Für Gertrud ist es nicht nur wichtig, daß sie in der neuen 
Beziehung allmählich die Enttäuschungen aus einer vorangegan
genen Liebesbeziehung verarbeiten kann, sondern daß der 
Freund bemüht ist, ihr zu helfen, mit der traumatischen Erfah
rung einer Vergewaltigung fertig zu werden. 

Der Freund erleichert den Mädchen die Lebenssituation als Ar

beitslose , dennoch aber ist die Freundschaft keine Basis für 

ein "Leben ohne (Lohn-)Arbeit". Denn ohne Arbeit und ohne ei

genen Lohn sein bedeutet Abhängigkeit und dies widerspricht 

dem Interesse der Mädchen nach Unabhängigkeit - auch in der 

Beziehung. Auf die Frage, warum man arbeiten muß, betonen 

Erika und Claudia den ökonomischen Zwang; auf die Frage, war

um sie arbeiten will, sagt Claudia: 

"Weil, ich kann das nicht haben, wenn z.B., ich mag das nicht 
- wie soll ich das jetzt erklären, ich auf Kosten von meinem 
Freund leb, das kann ich nicht haben . " (152/1/17) 

Die Perspektive von Selbständigkeit steht neben den Wünschen 

nach emotionaler Bindung und emotionaler Sicherheit. In ihren 

Vorstellungen von einer guten Beziehung versuchen die Mädchen 

beide Interessen zu integrieren und wollen eine auf Gegensei 

tigkeit beruhende Bindung . Das setzt ihre eigene ökonomische 

Unabhängigkeit voraus. Umgekehrt aber ziehen die Mädchen er s t 

aus der Befriedigung ihrer Bedürfnisse nach Anerkennung und 

Vertrauen die Kraft, sich wieder um die zermürbende Suche 

nach einer neuen Arbeit zu kümmern. 

Auch hier haben sie das Gefühl, daß der Freund zwar ebenfalls 
drängt, aber nicht mit Druck und Unverständnis reagiert, wie 
die Eltern. So setzt Erikas Freund für sie Bewerbungsschrei
ben auf, fährt sie zu Vorstellungsgesprächen, wenn die Ver
kehrsverbindungen schlecht sind. Und Claudia hat etwas Luft, 
weil der Freund ihr Zeit läßt und sie nicht gezwungen ist, 
jede Arbeit anzunehmen. 

Ein Gutteil der Motivation für Erwerbstätigkeit erwächst 
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jetzt aus der Beziehung: Sie wird wichtig im Zusammenhang mit 

der erwünschten und noch nicht lebbaren Selbständigkeit in 

der Beziehung. Während aber für die Jungverheirateten die Be

ziehung auch Bezugspunkt des eigenen Entwurfs von der Zukunft 

wird - und damit die Erwerbstätigkeit übergangs charakter be

kommt-, steht bei diesen drei Mädchen Berufstätigkeit immer 

auch für die eigene, individuelle Entwicklung und damit auch 

der Blick auf die Zukunft offener. 

Die Beziehungen haben noch nicht den Grad der Verbindlich

keit, der einen biographischen Entwurf entlang einer auf Dau

er konzipierten Gefühlsbindung zuläßt. Die Mädchen sind sich 

über ihre eigenen Wünsche und Gefühle noch gar nicht im kla

ren: Sehnsucht nach Nähe und Angst vor Abhängigkeit stehen 

gegeneinander. 

So ist Claudia insgeheim froh, daß der Freund durch seinen 
Dienstplan bei der Bundesbahn immer wieder tagelang weg ist: 

"Ja, weil ich finde das schon ganz gut, weil - ich weiß 
nicht, wie ich das sagen soll, weil wenn ich ihn jeden Tag 
sehen tät - dann, also mit der Zeit tät das dann nichts wer
den, und so ist es gut, wenn er ab und zu mal weg ist." (I52/ 
1/13 ) 

Wenn er aber weg ist, dann grübelt sie darüber nach, ob er 
wohl andere Frauen kennenlernen wird, wann er nach Hause 
kommt. 

Die Mädchen sind noch gar nicht erpicht darauf, eine gemein

same Zukunft zu entwerfen, sondern eher dabei, sich in der 

Beziehung zu festigen, um ihre Gegenwart zu meistern. Auch 

Gertrud, die schon stärker auf eine "Zukunft in der Bezie

hung" hinsteuert, ist aufgrund ihrer vorangegangenen Erfah

rungen skeptisch, was die Tragfähigkeit von Freundschaften 

anbelangt: 

"Ich hab eine Vorstellung, und zwar, wenn ich jemanden ken
nenlerne und bin mit ihm dann ein Jahr zusammen und er 
spricht vom Heiraten, daß ich erst mal mit ihm zusammen wohne 
und lebe. ''lenn das so ist wie jet zt, übers Wochenende bloß, 
weil wir sehen und ja nicht jeden Tag, nur ein paar Tage. Ich 
m6cht das echt erst auf die Probe stellen und dann heiraten." 
(I50/1/35) 

Eine stärkere Gewichtung der Beziehung in der Arbeitslosig-
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keit läßt sich also nicht gleichsetzen mit einem Orientie

rungswechsel der Mädchen zugunsten einer Familienkarriere. 

Die nächste Zukunft, die kommenden Jahre sehen die Mädchen in 

Abhängigkeit von ihrer beruflichen Entwicklung - alle Pläne, 

die sie für die Beziehung entwickeln, gründen auf ihrer Er

werbstätigkeit. Obwohl alle drei sagen, daß für sie Familie 

in ihrem künftigen Leben wichtiger sein wird als Beruf, sind 

sie bezüglich einer baldigen Familiengründung denkbar vor

sichtig: 

sie machen Verhütung, sie lehnen Heirat vorerst noch ab (140, 
152) oder schieben sie hinaus (ISO) . Auch eine Schwanger
schaft wäre ihrer Meinung nach nicht unbedingt Anlaß zur Ehe: 
Sie können sich vorstellen, ein Kind auch allein großzuzie
hen (I52), bzw. auch an eine Abtreibung denken (I40). 

Dennoch aber bleibt die Bindung an den Freund wichtig, weil 

er in der Arbeitslosigkeit einen Halt darstellt, eine, wenn

gleich immer prekäre, Stütze der persönlichen Identität. 

Erika und Claudia meinen, daß ein Abbruch der Beziehung ihr 
Leben am meisten verändern würde. Äußerungen wie "wenn mein 
Freund mich verlassen würde" (I52/1/47) oder "daß ich auf 
keinen Fall auf meinen Freund verzichten will" (140/1/51) si
gnalisieren, wie bedeutsam der Freund für die Stabilisierung 
ihrer Lebenssituation ist. 

Unter solchen Bedingungen wird die Auseinandarsetzung mit Ar" 

beitslosigkeit nicht allein von den gegebenen, den Mädchen 

vorausgesetzten Bedingungen auf dem Arbeitsma rkt und von ih

rer ambivalenten Berufsorientierung bestimmt, sondern hängt 

auch davon ab, als wie tragfähig sich die Beziehung erweist. 

Den Mädchen selbst fehlen sichere Erfahrungen in beiden Le

bensbereichen, die ihnen eine Grundlage für Entscheidungen 

bieten könnten. So sind sie darauf angewiesen, das zu nehmen , 

was die Situation bietet, ohne zu wissen, ,,,as sie eigentlich 

wollen . 



- 226 -

3.2.3. Die Erfahrungen von Grenzen und Möglichkeiten im Be

ruf und in der Beziehung 

Gewiß ist nach dem 1. Interview nur, daß sich die drei Mäd

chen, wie immer sich ihre Beziehungen entwickeln werden, wie

der um eine Arbeit bemühen müssen. Anstöße für Veränderungen 

können sich sowohl in den persönlichen Beziehungen zum Freund 

ergeben, wie auch aus den weiteren beruflichen Erfahrungen. 

a) Das Scheitern der Beziehung: Reorganisierung beruflicher 

Interessen und Veränderung in der Familienorientieru~ 

Am Ende des 1. Interviews hat Claudia (152) keine beruflichen 

Pläne. Die Arbeit in einer Wäscherei, die sie in Aussicht 

hat, ist von ihr selbst nur als vorübergehende Möglichkeit 

gedacht, sich genug Geld für den gemeinsamen Urlaub mit dem 

Freund zu verdienen. Eine Art "Zuverdienst-Mentalität" ist 

vorhanden. Als wir sie im 2. Gespräch bitten, zu erzählen, 

was sich in der Zwischenzeit alles ereignet hatte, schildert 

sie zuerst eine Folge kurzer Jobs und Phasen der Arbeitslo

sigkeit: die Biographie einer "Gelegenheitsarbeiterin". 

"Dann wollt ich heiraten - aber dann bin ich mit meinem 
Freund auseinandergegangen. Weil das hat keinen Taug mehr ge
habt, weil wir uns immer gestritten haben." (152/2/1) 

Die Arbeitslosigkeit, die ihre emotionale und ökonomische Ab

hängigkeit vom Freund verschärft, hat sich als Beziehungskitt 

erwiesen - durch die unterschiedlichen Jobs hindurch. Erst 

als ihr alternative Lebensmöglichkeiten aufscheinen, kann sie 

die Brüchigkeit der Beziehung zugeben und ihre Zukunftsvor

stellungen von einer schnellen Familienkarriere abkoppeln. 

Diese Alternativen zu einer Frühehe findet sie zunächst nicht 

im Beruf: Die Perspektive fortdauernder Gelegenheitsarbeit 

hat sie ja vielmehr auf die Ehe als zusätzliche Existenzsi

cherung verwiesen. Sie lernt einen neuen Mann kennen und aus 

dieser "Kontrasterfahrung" wird die Diskrepanz zwischen ihren 

Wünschen und der Realität in der Beziehung zu ihrem "Beinahe-
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Ehemann" deutlich. Diese neue Beziehung gibt ihr erst den Mut, 

die alte für gescheitert zu erklären, weil sie dann nicht al

lein sein wird: ohne Arbeit und ohne Beziehung. Das wäre zu 

viel Instabilität für sie gewesen. 

Wie sehr sie als Arbeitslose und Gelegenheitsarbeiterin in 
der Beziehung gelitten hat, zeigt sich daran, daß sie stark 
alkoholsuchtgefährdet war und deshalb auch freiwillig in ein 
offenes Heim ging, um wieder Boden unter die Füße zu b ekom
men. Doch nach zwei Monaten zieht sie wieder zur Mutter; sie 
und der neue Freund helfen ihr über die schwierige Phase hin
weg. 

Durch Vermittlung des Freundes bekommt sie eine Halbtagsstel

lung als Schreibkraft in dem Betrieb, in dem auch er ange

stellt ist. 

Die Konstellation scheint äußerlich der früheren zu ähneln, 

das Karusell sich von neuem zu drehen. Doch ihre Orientierun

gen haben sich verändert, ihre Präferenzen sich verschoben. 

Aus ihren Erfahrungen in der Arbeitslosigkeit zieht sie den 

schluß: 

" .•. daß ich sowas nie mehr machen tät, weil ich davon abhän
gig war. Also, es war erstmal seine Wohnung, er hätte mir je
derzeit vorschmeißen können, daß ich von seinem Geld leb', und 
das wollte ich dann nicht." (I52/2/20) 

Vom neuen Freund versucht sie finanziell unabhängig zu blei

ben, und hat auch nicht vor, bald mit ihm zusammenzuziehen . 

Sie sucht f ür sich selbst eine Wohnung: 

"weil ich imme r no ch zurückdenke, wie das bei dem anderen 
war. Und deswegen. wlird ich es nicht mehr machen --- weil dann 
kann ich sagen: D.er kommt rein und der kommt raus." (I52/2 / 
34) 

Es geht ihr darum, sich auch in der Beziehung mehr Handlungs

freiraum zu schaffen. 

Und schließlich die Arbeit, die sie seit einem Vierteljahr 

macht: Sie bedient das Telefon, das Telex und macht nebenher 

Schreibarbeite n. Die Arbeit ist nicht anspruchsvoll, aber sie 

macht ihr Spaß: 

"Das ist überhaupt, we il ich gern allein bin in einem Raum. 
Also, bei mir ist keiner und mir - " ie soll ich sagen - ich 
kann halt das Gequat s che nicht haben, wenn mir ab und zu ei -
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ner dreinredet. Und mir schaut auch keiner über den Buckel, 
also ich arbeite meistens selbständig." (152/2/11) 

So wenig die Arbeit scheinbar "hergibt", so hat sie doch für 

sich daraus einen Entschluß gezogen, der möglicherweise für 

ihr künftiges Verhalten im Beruf wichtig wird: 

"Also mir macht meine Arbeit schon Spaß . Ich würde z.B. nie 
mehr eine Arbeit machen, die mir nicht gefallen tät oder wo 
ich keine Lust drauf hab." (I52/2/26) 

Und schließlich macht sie, trotz der ungesicherten Position, 

zum ersten Mal berufliche Pläne: Sie hat ihr Interesse an 

einer Ganztagsstelle im Büro im Betrieb schon angemeldet . 

Vorerst wurde sie mit vagen Versprechungen abgespeist, aber 

sie hofft darauf, daß sie ja zeigen kann, was sie leistet. 

Von einer Ganztagsstelle verspricht sie sich die Möglich

keit, in einigen Jahren sich das nötige Wissen aneignen zu 

können: 

Wenn ich mich da so richtig eingearbeitet hab in einem Büro, 
dann möcht ich schon mal woanders anfangen." (152/2/14) 

Die Gefahr der Marginalisierung ist durch die jetzige Posi

tion keineswegs überwunden - dazu bietet der Arbeitsplatz zu 

wenig an ökonomischer Sicherheit und fachlichen Anforderun

gen. Aufgrund ihrer klareren Zielvorstellung ist Claudia 

aber eher in der Lage, sich offensiver und optimistischer 

mit diesem Problem auseinanderzusetzen. 

Das erleichtert ihr auch einen insgesamt offeneren Zukunfts

bezug. Die Beziehung muß nicht Auffangbecken enttäuschter 

Lebenswünsche sein, sondern hat ihre eigene Wertigkeit, un

abhängig von beruflichen Belangen. Das wirkt sich auch auf 

die Familienperspektive aus: Sie hat den Wunsch nach Familie 

nicht aufgegeben und denkt dabei auch -an ihren Freund; aber 

sie gesteht sich und ihm Zeit zu. 

Sie will ihn erst einmal kennenlernen, "vielleicht in 3, 4 
Jahren zusammenziehen, daß ich sagen kann: ja!" (152/2/59) 
Kinder will sie auch haben, aber "ich find, heiraten gehört 
nicht dazu" (152/2/59). 

Solche Einstellungen können wieder wechseln - doch es zeigt 
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sich an Claudias Entwicklung, daß Erfahrungen in den Bezie

hungen selbst die Mädchen wieder auf Beruf verweisen, auf 

die Bedeutung der Erwerbstätigkeit für eine individuelle Zu

kunftsperspektive. Aber erst wenn sich aufgrund positiver 

beruflicher Erfahrung tatsächlich Handlungsspielräume auf zu

fächern beginnen, stellt für Claudia die "Zweigleisigkeit" 

ihrer Perspektiven einen Gewinn an Zukunftsmöglichkeiten 

dar. Fehlt allerdings die Erfahrung, daß sie für sich durch 

eigene Erwerbstätigke i t eine stabile Lebensgrundlage schaf

fen kann, dann könnte sich aus dieser "Zweigleisigkeit" auch 

eine permanente Zwickmühle ergeben, in der sich die auf un

terschiedliche Lebens- und Erfahrungsbereiche gerichteten 

Interessen gegense itig blockieren. 

b) Versuch der Individualisierung in der Beziehung 

Erika ist immer noch mit ihrem "alten" Freund zusammen, se it 

4 Jahren nun und trotzdem hat auch sie eine Veränderung ih

rer Orientierung durchgemacht, die auf eine öffnung ihrer 

Perspektiven hinausläuft. 

Aus reiner Not nimmt sie kurz nach dem 1. Interview wieder 
die Arbeit als Buchclub-Werberin an, später noch eine Halb
tagsstelle als Kassiererin in einem Kaufhaus. Da diese Jobs 
keine Aussichten bieten, geht sie gerne mit dem Freund nach 
Norddeutschland, als dieser dort einen Vertrieb aufzieht. 
Zumindest ist sie von zuhause weg . 

Sie arbeitet quasi wie eine "mithelfende Familienangehöri

ge": Sie macht den Haushalt und erledigt die Büroarbeiten, 

weist die neuen Vertreter ein. Einen festen Lohn bekommt sie 

nicht . Erst als der Freund den Vertrieb aufgibt, zurück nach 

M. und in seinen alten Beruf (Versicherungskaufmann) geht, 

ist auch Erika wieder gezwungen, sich über ihre berufliche 

Zukunft Gedanken zu machen. 

Noch ein Umstand zwingt sie, auf Stellensuche zu gehen und 

sich über eine wünschenswerte, feste Anstellung Gedanken zu 

machen: Weil sie seit ihrer Rückkehr noch keine Wohnung ge-
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funden haben, wohnt Erika notgedrungen wieder bei den Eltern. 

Erneut beginnen die Streitereien, wird sie als arbeitsscheu, 

als "zu fein für's Arbeiten" beschimpft. Und sie ist weiter 

vom Freund abhängig: 

"Der gibt mir halt das, was ich brauche! -- ja, er gibt mir 
halt so, was er denkt, was ich brauche. Er hat mir den Füh
rerschein jetzt bezahlt, also noch nicht ganz, und wenn ich 
was zum Anziehen brauche, dann gehen wir zum Einkaufen. Das 
bezahlt er und was ich so brauche zum Leben." (140/2/3-4) 

Von der Abhängigkeit der Eltern ist sie also in die Abhän

gigkeit vom Freund geraten. Das widerspricht den gemeinsamen 

Vorstellungen von der Zukunft der Beziehung und auch ihrem 

Wunsch nach mehr Unabhängigkeit. 

Sie hat eine Stelle als Verkäuferin in einem Scherzartikel

geschäft in Aussicht und will sie auch annehmen: 

"Ich würde schon lieber was anderes machen, aber ich muß das 
jetzt machen, weil, schon wegen der Wohnung. Da muß ich ja 
dann auch mitzahlen, die Hälfte, nicht, - wenn wir eine 
kriegen. Und dann auch wegen dem Abendkurs, den möchte ich 
auch gern selbst bezahlen, weil ich fühle mich irgendwie ab
hängig vom P. (dem Freund, d. Verf.): Du komm, gib mir mal 
und so ... " (140/2/13) 

Die Zukunft der Beziehung scheint nicht mehr ungetrübt, auch 

wenn sie jetzt erst einmal zusammen mit dem Freund eine Woh

nung sucht. Der Job ist nicht nur notwendig für die gemein

samen Ziele mit dem Freund, Erika verbindet damit auch wie

der individuelle, vom Freund unabhängige Interessen: 

"Aber ich hab jetzt vor, wenn ich jetzt arbeite, daß ich ei
nen Abendkurs mache mit Schreibmaschine und Steno, daß ich 
endlich mal was anderes machen kann. Weil mit der Zeit geht 
einem das alles auf den Geist: Man nimmt einfach eine Ar
beit, damit man eine Arbeit hat, urid nichts macht richtig 
Spaß. Und wo willst du auch hingehen, wenn du nichts ' gelernt 
hast?" (140/2/9-10) 

Sie ist praktisch zu einer Neuorientierung gezwungen worden, 

aber sie begreift dies als Chance und identifiziert sich mit 

den Hoffnungen, sich durch "Fortbildung" neue berufliche 

Chancen zu eröffnen: "Vielleicht bin ich dann mal Chefsekre

tärin, wer weiß!" (140/2/25) Solche Zukunftspläne können an

gesichts der Realität (der Realität eines Großraumbüros z.B.) 
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zerplatzen wie Seifenblasen, aktuell aber geben sie Erika 

einen Rückhalt, die Gleichgültigkeit gegenüber dem eigenen 

Lebensweg abzustreifen. Sie kokettiert sogar mit der Idee 

einer Lehre, wenngleich sie nicht ernsthaft daran interes

siert ist. Doch ist dies ein Hinweis darauf, welche Hand

lungsmöglichkeiten sich den Mädchen in der Vorstellung er

öffnen, sobald sie an minimale berufliche Chancen glauben. 

Die Wandlung ihrer beruflichen Einstellung ist ihr selbst 

deutlich vor Augen: 

"Da war ich halt irgendwie drauf aus, also nur Geld verdie
nen, nicht, also das, wo man praktisch gleich wieder aus
gibt. Aber so, lieber ein paar Kurse machen und man hat dann 
irgendwas in der Hand, nicht, wo man dann aueh mal sagen 
kann: Ihr könnt mich jetzt mal , jetzt such ich mir die Ar-
beit aus." (140/2/25) --

Sie glaubt, daß Arbeit Spaß machen kann, obwohl sie das 

selbst noch gar nicht so erlebt hat: 

"Ja, doch, ganz bestimmt! Das sehe ich an meinem Freund. Al
so der ist ganz besessen von seiner Arbeit, der würde am 
liebsten im Büro schlafen!" 
Wie eine Arbeit aussehen müßte, die ihr Spaß macht: 
"Kann ich eigentlich noch nichts Konkretes drüber sagen, 
weil ich eigentlich gar nicht so viel Erfahrung hab da 
drin." (140/2/27) 

Die Alternative einer verheirateten Frau verlockt sie dage

gen weniger denn je: 

"Nee, wenn i ch mir die Mädchen so ansehe, die wo mit mir aus 
der Schule g ekommen sind! Mein Gott , die gehen in ihre Ar
beit, über d ie Hälfte ist es schon verheiratet, zuhause und 
haben Kinder . Die leben auch bloß so vor sich hin . Ich weiß 
auch nicht, also - möcht ich auch gra d wieder nicht, also 
nur z u Hause sitzen und dann Kinder hüten und dann abends 
das Essen kochen, wenn der Mann nach Hause kommt - das wär 
mir zu langweilig. Aber die sind zufrieden damit." (140/2 / 
26) 

Bei ihr hat die Arbeitslosigkeit und die Erfahrung als "mit

helfende Familienangehörige" die Skepsis gegenüber einer auf 

privaten Abhängigkeiten beruhenden Lebensweise erhöht. Als 

verheiratete Frau käme sie sich benachteiligt vor: 

"Ja weil irgendwie - ich weiß nicht, auf mich z.B. würde das 
irgendwie einen Druck ausüben: Ich muß jetzt das machen, ich 
muß jetzt zuhause bleiben und auf den Mann warten, da ist 
irgendwie der Druck da." (140/2/38) 
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Ihre Gegenvorstellung ist das Zusammenleben mit dem Freund. 

Es stellt für sie nicht nur eine M6glichkeit dar, die eige

nen Wünsche und Erwartungen an eine Beziehung abzuklären 

oder die gegenseitige "Verträglichkeit" zu testen, sondern 

es bietet ihr auch die Chance , Zukunft offen zu halten . 

Sie m6chte nicht leben wie viele Leute auf dem Land : 

"Die programmieren das ganze Leben s o vor . Sagen wir mal : 
Mit 30 hab ich zwei Ki nder und mit 40 hab ich 4 Kinder . Und 
dann und dann bau i c h da s und das Haus und kauf mir d i e und 
die Sachen. Das ist a lle s irgendwie schon vorprogrammiert . " 
(140/2/51 ) 

Sie kann sich durchau s vorstellen, ganz anders zu leben als 

jetzt: 

"Ich k6nnt mir schon vo rstellen, daß ich jeden Tag weggehe, 
daß ich ganz andere Interessen hab, ganz andere Bekannte. 
Daß ich vielleicht auch studiere oder so was. Das kann ich 
mir leicht vorstellen, daß ich mal total ganz was anderes 
mach - meine ganzen Einstellungen jetzt alle über den Hau f e n 
renne ..• daß ich auf einmal sage: Es war eigentlich so im
mer ganz sch6n, aber einfach mal irgendwas anderes auspro
bieren - eine ganz andere Art zu leben." (140/2/51) 

Auch wenn es vielleicht bei den Träumen bleibt, ist diese 

M6glichkeit, eine offene individuelle Zukunft auszumalen,ei

ne ganz andere Sicht des Lebens als im 1. Interview, als sie 

nicht einmal an das kommende Jahr denken will, weil sie 

nicht weiß, wie es weitergehen soll. 

c) Die Aussicht auf sozialen Aufstieg über die Ehe 

Während sich bei Claudia und Erika durch die Aussicht auf 

minimale Verbesserungen im Beruf die Lebenssituation 6ffnet 

und Handlungsräume sich - zumindest in der Vorstellung -

auftun, kommen bei Gertrud (ISO) solche Erfahrungen zu spät. 

Ihre beim 1. Gespräch noch ausgeprägte Doppelorientierung 

hat sich zugunsten einer starken Familienorientierung rela

tiviert. Sie fühlt sich, als wir sie zum zweiten Mal tref

fen, als verlobt, die offizielle Verlobung soll bald fol

gen. 
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Am Ende des 1. Interviews hatte sie als Erwartung an ihr 

späteres Leben formuliert: 

"Ich möchte schaffen, daß ich mich echt in irgendeinen Beruf 
mich einarbeiten kann und da Spaß dran hab und vielleicht 
mal mit meinem Freund zusammenziehen oder mal eine eigene 
Wohnung nehmen, je nach dem. Und dann schauen, wie das 
läuft." (150/1/68) 

Jetzt hat sie zwar eine Arbeitsstelle, die ihr gefallen 

könnte, aber ob sie sie behalten kann, ist fraglich. Seit 

1/4 Jahr arbeitet sie als Aushilfsschreibkraft in einer Be

hörde, hat aber bisher immer nur eine kurzfristige Verlänge

rung der Aushilfsverträge bekommen. Sie hofft auf eine Dau

erstellung, was jedoch, wegen ihres Asthmas ,'"Techt fraglich 

ist. Die Arbeit gefällt ihr, es ist körperlich leichte Ar

beit. Sie hat Kolleginnen, mit denen sie gut auskommt und 

"Das ist jetzt auch überhaupt das erste Mal, das allererste 
Mal, wo ich von mir sagen kann, ich erfülle das, was die von 
mir verlangen. Ich hab sonst immer gedacht: Du mußt mehr 
leisten!" (150/2/34) 

Vorangegangen waren eine HilfsarbeitersteIle in einer Druk
kerei, in der sie sich bemühte, gerade wegen ihrer Krank
heit, "durchzuhalten". Aber nach 6 Monaten brach sie zusam
men. Nach einer kurzen Phase der Arbeitslosigkeit wurde sie 
vorn Arbeitsamt als Verkäuferin in ein Lederwarengeschäft 
vermittelt, sie fand die Arbeit nicht besonders interessant 
und befriedigend, litt unter dem förmlichen Umgangston im 
Betrieb, aber hätte wohl diese Arbeit behalten, wenn ihr 
nicht - wegen mehrmaliger Krankheit - nach drei Monanten 
schon wieder gekündigt worden wäre . 

Immer hat sie versucht, die Phasen von Arbeitslosigkeit kurz 

zu halten, aus finanziellen Erwägungen, aber auch, weil sie 

sich ausgeschlossen, herumgestoßen fühlte. Sie war nicht 

wählerisch, denn es war für sie nicht nur schwierig, eine 

einigermaßen befriedigende Stelle zu finden, sondern sie, 

wegen ihrer Krankheit, auch zu behalten. 

"Da kann man ja auch nicht richtig gesund werden, find ich, 
wenn man laufend gesagt bekommt : Wenn du jetzt wieder krank 
wirst, dann fliegst du, ja! so ungefähr." (150/2/5) 

Während es ihr im Beruf nicht gelingt, die permanente Unsi

cherheit zu überwinden, einen festen , sicheren Arbeitsplatz 

zu finden, erweist sich der Freund immer mehr als wichtige 

Stütze, als zuverlässig, hilfsbereit. 
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"Seit ich ihn kannte, hab ich es nicht mehr allein durchste
hen müssen~ber wie ich noch daheim war, wie ich noch meine 
Eltern hatte, meine Geschwister - da hatte ich als seelischen 
Beistand überhaupt keinen. Da hab ich eher Vorwürfe ge
kriegt." (150/2/46) 

Der Freund ist aber nicht nur seelischer Beistand, er ist 

"Auslöser" für eine wichtige Veränderung in ihrer Lebenssi

tuation - den Auszug von zuhause -,und er unterstützt sie 

auch sonst tatkräftig. 

Ihre Herkunftsfamilie verläßt sie, als der Vater mit Eifer
sucht auf ihren neuen Freund reagiert und ihr Vorwürfe macht. 
Der Freund ist Anlaß - aber er schafft ihr auch erst die Mög
lichkeit: indern er sie bei sich aufnimmt und ihr später ein 
eigenes Zimmer vermittelt. 

Der Auszug von zuhause bedeutet den Bruch mit der Herkunfts

familie, sie ist jetzt allein auf den Freund angewiesen. Er 

beschafft ihr nicht nur eine Wohnung, sondern auch die jetzi

ge Arbeit: Er unterstützt sie überall dort, wo sie, allein 

und arbeitslos, wenig Handlungsmöglichkeiten gehabt hätte . 

Was Gertrud an Veränderung erzählt, es wird von ihr immer als 

vom Freund ausgehend bzw. von ihm vorangetrieben geschildert 

Auszug von zuhause, eigene Wohnung, Arbeit). Deshalb stellt 

für sie die Perspektive von Gemeinsamkeit in der Zukunft eine 

positive Möglichkeit dar, eigene Lebenswünsche zu formulie

ren. 

Ihr starkes Interesse an einer künftigen Familienkarriere 

läßt sich jedoch nicht nur aus dieser jüngsten Erfahrung er

klären. Die Wünsche sind älter, haben mit ihrem starken Be

dürfnis nach emotionaler Sicherheit zu tun, das durch die Er

fahrung einer extrem brutalen Vergewaltigung als Schülerin 

noch verstärkt wurde. Auch in diesem Zusammenhang bedeutet 

der Freund - nach dem Bruch mit den Eltern - Stabilität und 

Sicherheit. 

Die einzig große Krise in der Beziehung hat es gegeben, als 
der Freund sie "in ihre Wohnung abgeschoben" hat, weil sie 
wie eine Klette an ihm hing. Da hat sie an Trennung gedacht, 
weil ihr die gemeinsame Zukunftsperspektive verloren gegan
gen schien. 
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Auch eine starke Familienorientierung kann erst dann hand

lungsleitend wirksam werden, wenn Erfahrungen sie als sinn

vol le Strukturierung des Lebens erlebbar machen. Mit seiner 

Fürsorge, seinem Vertrauen füllt der Freund vage Wünsche auf 

zum konkreten Bild einer gemeinsamen Zukunft; er erweist sich 

insgesamt als "sicherer" als die Chance einer eigenständigen 

Lebensführung auf der Grundlage von Erwerbstätigkeit. 

Gertrud ist an ihrer jetzigen Arbeit interessiert, will sie 

auch noch einige Jahre machen, aber sie definiert sie schon 

jetzt als Ubergang. Neue berufliche Möglichkeiten, individu

elle Entwicklungen, wie sie bei Erika und Claudia im Zusam

menhang mit ihren beruflichen Erfahrungen auftauchen, werden 

bei ihr auch durch die Erfahrung einer befriedigenden Arbeit 

nicht mehr geweckt . Ihre beruflichen Pläne laufen darauf hin

aus: "Daß ich me i ne Arbeit behalt." (150/2/80) 1) 

Für sie kommt die - wenngleich unsichere - Möglichkeit-, sich 

ihren früheren Wunsch nach einer festen Arbeitsstelle zu er

füllen, zu spät. Die damals ebenfalls schon vorhandene Hoff

nung 

"echt einen Partner zu finden, mit dem ich zusammenbleiben 
kann bis ins Alter" (150/1/68) 

hat sich nun, im zusammenhang mit ihren schlechten Arbeits

marktchancen, als weichenstellend für die Gestaltung ihrer 

nächsten Zukunft erwiesen. Was einmal neben beruflichen Wün

schen eine eigene Wertigkeit und Bedeutung hatte, stellt sich 

nun al s Gegensatz zwischen e iner individuellen, auf Beruf ba

sierenden Lebensplanung und der gemeinsamen Zukunftsplanung 

als Ehepaar und Famil ie dar . 

Äußerlich scheint die Lebenssituation noch offen: Gertrud 

lebt in einer eigenen Wohnung, der Freund hat sein Maschinen

bau-Studium noch nicht beendet und die Heirat wird noch so

lange aufgeschoben, bis er eine einigermaßen sichere Berufs-

1) Das haben auch andere Mädchen gesagt, die an einer Konso
lidierung ihrer beruflichen Situation interessiert waren, 
sie haben dies aber immer im Zusammenhang ihrer weiteren 
beruflichen Chancen thematisiert. 
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laufbahn eingeschlagen hat. Allerdings würde sie lieber jetzt 

schon mit ihm zusammenleben. 

Ihre Zukunft, das vermerkt sie mit Stolz, hat sie ganz nach 

den Plänen des Verlobten ausgerichtet: Um Partnerschaft, 

Heim, Kinder und seine Karriere kreisen jetzt ihre Zukunfts

vorstellungen auf mittlere Sicht. 

In zehn Jahren? 
"Ich glaub, da werd ich Hausfrau und Mutter sein und er ein 
erfolgreicher Ingenieur, und wir werden dann hoffentlich ein 
gutes Leben haben." (150/2/83) 

Getrud hat eine traditionelle Mittelschichts-Karriere als 

Ehefrau und Mutter vor Augen . Darin stellt sie eine Ausnahme 

dar, eben weil der Freund aufgrund seines Studiums wohl die 

"Ernährer-Rolle" übernehmen kann . Deshalb kann Gertrud auch 

die Frage, ob sie später wieder erwerbstätig sein will, offen 

lassen ("das ergibt sich dann"), während andere junge Frauen 

aus Arbeiterfamilien zwar unterbrechen wollen, auf Dauer ge

sehen aber schon viel deutlicher den Zwang zur Doppelarbeit 

antizipieren. Für Gertrud stellt die Aussicht auf Ehe und Fa

milie einen sozialen AUfstieg dar, den sie, bei allen indivi

duellen Anstrengungen, wohl kaum über die eigene Erwerbstä

tigkeit erreichen könnte. 

Von daher erscheint es "sinnvoll", daß sie für diese Zukunft 

Vorschußleistungen erbringt: Beruf wird für sie zum Ubergang, 

sie finanziert die gemeinsamen Freizeitaktivitäten, weil der 

Freund wegen seiner Prüfungen nicht jobben kann, und sie über

nimmt die Hausarbeit für den Verlobten. Damit nimmt sie prak

tisch vorweg, was die jungen Ehefrauen (vgl . B.2 . ) auch ma

chen. 

"Wenn Feierabend ist, geh ich dann heim, mach mal mein Zim
mer oder die Wohnung von ihm sauber und wenn er was essen 
will, was zu essen. Ich eß abends nichts mehr." (150/2/51) 

Es dreht sich bei ihr alles um den Freund. Die scheinbar of

fene Lebenssituation ist keine, die sie zu individuellem 

Planen anregt. Es ist ein Offenhalten für den Mann, für die 

Unwägbarkeiten seiner Zukunft ("wenn er die prüfung schafft 

..... ). Sie baut auf etwas, was nicht aus eigener Kraft wächst 
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und begibt sich damit in eirre enorme Abhängigkeit. Damit ver

bunden ist eine Verengung ihres Handlungsspektrums auf die 

eine Möglichkeit: Kleinfamilie. Ihre Unsicherheit aber ist 

aufgehoben in der Zuversicht auf die Karriere des Freundes, 

in der Bescheidung mit einem konventionellen Frauenleben, das 

ihr reich erscheint angesichts der bitteren Erfahrungen der 

Begrenztheit ihrer individuellen Lebensmöglichkeiten. 

Was uns aktuell als "Verengung", als Festlegung auf ein in 

seiner Problematik bekanntes Muster von Frauenleben er

scheint, stellt für Gertrud vielleicht die Hoffnung auf ein 

Moratorium dar, indem sie, vom unmittelbaren Druck des Ar

beitsmarkts entlastet, sich eher wieder eigenen Wünschen 

und Interesssen nähern kann. 
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IV.C. Versuch der beruflichen Qualifizierung: Lehrlinge und 

ehemalige Lehrlinge 

Es gelang nur sehr wenigen Mädchen, nach dem 1. Interview 

noch (einmal) eine berufliche Ausbildung zu beginnen, ge

schweige denn durchzuhalten. Darin kommt die Marginal i sierung 

arbeitsloser weibliche r Jugendlicher zum Ausdruck, und auch 

die subjektiven Schwierigkeiten, in einem Ausbildungsberuf 

und -betrieb Fuß zu fassen. Von den 29 wiederbefragten Mäd

chen haben 5 nach dem ersten Gespräch noch eine Lehre begon

nen. Dr ei von ihnen haben diese Ausbildung noch vor dem zwei

ten Interview wieder abgebrochen. 

Im folgenden Kapitel wollen wir analysieren, 

1. wie es den z\vei jungen Frauen gelingt, doch noch eine Leh

re zu beginnen und durchzuhalten/und 

2. warum die drei anderen die Lehre wieder abbrechen. 

In beiden Teilen dieses Kapitels soll nachvollzogen werden, 

\'lelche "objektiven", d.h. den Mädchen vorausgesetzten Bedin

gungen und welche subjektiven Verhaltensweisen der Mädchen 

dazu führen, daß es ihnen - anders als der überwiegenden 

Mehrheit des SampIes - möglich ist, ihr Ausbildungsinteresse 

trotz der Arbeitslosigkeit aufrechtzuerhalten bzw. wieder zu 

erwecken und warum es so wenige sind, denen es mit Aussicht 

auf Erfolg gelingt. 

1. Auf Umwegen zum Ziel: Trotz Arbeitslosigkeit noch eine 

berufliche Ausbildung 

Marianne (115) arbeitet im 2. Lehrjahr als Verkäuferin in ei

nem großen Kaufhaus, Annelie (114) hat erst 1 Woche vor dem 

2. Gespräch eine Ausbildung als Zahnarzthelferin begonnen. 

Trotz Arbeitslosigkeit werden ihre beruflichen Pläne anschei

nend nicht abgeschnitten, sondern ihre Verwirklichung nur ei

nige Jahre verschoben. 



- 239 -

Ihre berufliche Entwicklung soll jedoch nicht allein in einem 

Vergleich mit denjenigen Mädchen herausgearbeitet werden, die 

es "nicht geschafft" haben, sondern es sollen auch die M6g

lichkeiten, die sich aus ihrer beruflichen Entwicklung erge

ben, in Beziehung zu ihren früheren Interessen und Erwartun

gen gesetzt werden. Dabei fällt auf, daß beide eine Ausbil

dung in einem "typischen" Frauenberuf absolvieren, die nur 

begrenzte Verdienst- und Aufstiegsm6g1ichkeiten bieten. Bei

den ist es nicht gelungen, im gewünschten Beruf eine Lehr

stelle zu finden: Ein wichtiger Aspekt ihrer beruflichen Plä

ne ist also nicht realisierbar gewesen. 

1.1. Wie die Ausbildungsmotivation wachgehalten wird! Aktive 

Unterstützung durch die Eltern 

Bei der Erstbefragung hat uns die große Selbstverständlich

keit, mit der die arbeitslosen Mädchen nach der Schulentlas

sung eine berufliche Ausbildung anstrebt,en, überrascht. 

Hauptschulabsolventinnen sind also "unbescheidener" geworden, 

sie glauben, mit der Lehre einen sicheren Arbeitsplatz und 

bessere Arbeitsbedingungen zu finden (vgl. IV.B.1.1.). 

Annelie und Marianne unterscheiden sich in ihren Begründungen 

für eine Ausbildung erst einmal nicht von der Mehrzahl der 

Mädchen des Sampies. Auch sie nennen bei Fragen nach ihrer 

Ausbildungsmotivation als erstes Sicherheitserwägungen, be

ziehen diese auch ausdrücklich auf die aktuelle Arbeitsmarkt

lage. Auch ihre Mütter stehen eindeutig hinter ihrem Wunsch 

nach beruflicher Qualifikation. 

"Ja, meine Mutter ist alleinstehend und da wollte sie, daß 
ich eine Lehre mache. Wie Eltern so sind, daß ihre Kinder et
was besseres werden und überhaupt etwas gescheites werden und 
so." (114/1/2) 

Auffallend ist jedoch zweierlei: Die M~tter dieser beiden 

Mädchen haben den Wunsch ihrer Töchter nicht nur gebilligt, 

sondern eigentlich geweckt und in der Arbeitslosigkeit weiter 

aktiv unterstützt. 
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Es wird in der Art, wie die beiden Mädchen über ihren Wunsch 

reden und ihn durchzusetzen versuchen, deutlich, daß sie da

mit weitreichende Lebensinteressen und Vorstellungen verbin

den. 

Wenn diese beiden Mädchen sagen, mit einer Lehre "hat man 

einfach mehr in der Hand" (114/1/1), was auch in anderen In

terviews wortwörtlich auftaucht, dann verbinden sie damit 

die Idee, daß diese Lehre kein endgültiges berufliches Ziel 

sein kann, sondern die Voraussetzung dafür darstellt, später 

unter mehreren beruflichen Alternativen wählen zu können . 

"Ich denk mir immer, wenn man was gelernt hat und es einem 
wirklich wahnsinnig gut gefällt, dann soll man schon dort 
bleiben . Aber so durchschnittlich, da möcht ich schon eher 
wechseln, mal dahin , mal dorthin. Vielleicht überhaupt ein
mal Verkäuferin in Paris oder so oder Kosmetikerin. Das kann 
man später immer noch machen. Aber ein Leben lang möcht ich 
nicht in einer Firma z . B. tätig sein." (114/1/7-8) 

Sie haben also sehr deutlich die formalen Möglichkeiten vor 

Augen, die sich erst durch eine erfolgreiche Berufsausbil

dung erschließen. In diesem Sinne ist es für beide sehr wich

tig, nicht nur zu lernen, sondern auch ein Zertifikat zu er

halten, "etwas in der Hand" 'zu haben. 

Marianne ist sogar bereit, ihren Wunschberuf (Dekorateurin) 
aufzugeben, als sie die falsche Information erhält, dies sei 
kein Ausbildungsberuf. (115/1/3) 

Wenngleich auch diese beiden Mädchen aufgrund der Erfahrung 

von Arbeitslosigkeit das Moment der Absicherung durch eine 

Lehre betonen, steht doch im Vordergrund ihrer beruflichen 

Vorstellungen die Hoffnung auf Verbesserung ihrer berufli

chen Handlungsmöglichkeiten.Ihre beruflichen Wünsche zielen 

über die Veränderung ihrer aktuellen Situation als Arbeits

lose hinaus und lassen sich subjektiv länger resistent hal

ten gegenüber den zermürbenden Erfahrungen von vergeblicher 

Stellensuche oder enttäuschenden Ausbildungsbedingungen. 

Annelie und Marianne wurden wie viele andere Mädchen ar

beitslos, weil sie ihr Interesse an Ausbildung nach der 

Schulentlassung nicht realisieren konnten. 
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Marianne hat sich nach dem Zwischenzeugnis hartnäckig, aber 
vergeblich um einen Ausbildungsplatz als Dekorateurin bewor
ben. Als wir zum 1. Mal mit ihr sprechen, ist sie seit 4 Mo
naten arbeitslos und noch nie erwerbstätig gewesen. 

Annelie hat nach dem Abbruch der Realschule durch die Ver
mittlung ihrer Schule und der aktiven Hilfe ihrer Mutter ei
ne Lehrstelle als Juwelierverkäuferin in einem renommierten 
Schmuckgeschäft gefunden. Schwierigkeiten mit dem Vorgesetz
ten und ihren Kolleginnen, mit dem konventionellen Umgangs
ton und der traditionellen Kleiderordnung führen zum Abbruch 
der Lehre nach 1 1/2 Monaten. 

Die Schilderungen der beiden Mädchen im 1. Gespräch vermit

teln die Anstrengungen, gegen den Sog der Resignation, der 

nach solchen Erfahrungen eintritt, ihr Interesse an Ausbil

dung aufrechtzuerhalten . Und sie ze i gen zugleich, daß die 

Mädchen, wären sie allein gelassen worden, wohl ebenfalls, 

wie viele ihrer Leidensgenoss~nen,aufgegeben hätten. 

Marianne erinnert sich, daß sie nach der Schule, als sich ab
zeichnete, daß sie in ihrem Wunschberuf keine Lehrstelle fin
den vlürde, bereit war, sich anzupassen. Auch Annelie er
zählt, 
"daß ich am Schluß wirklich schon so weit war, daß ich am 
Marienplatz entlang ging und sogar als Spülerin gefragt hab, 
ob das geht. Ging auch nicht, weil ich noch nicht 18 wa~ 
und das war Nachtarbeit." (114/2/17) 

Viele Mädchen, die ihren Wunsch nach Berufsausbildung nicht 

realisieren konnten, wurden nach der Schulentlassung von den 

Eltern (Müttern) bei der Lehrstellensuche aktiv unterstützt. 

Nach einer langen vergeblichen Suche bzw. einem Lehrabbruch 

haben die Eltern diese Mädchen jedoch gedrängt, angesichts 

der Bedrohung durch Arbeitslosigkeit Erwerbsarbeit (ohne 

Ausbildung) anzunehmen (vgl. IV.B.1.). 

Eine wesent liche Voraussetzung dafür, daß sich Annelie und 

Marianne rückbesinnen können auf ihre beruflichen Interessen, 

ist die Tat sache, daß die Eltern den materiellen Druck, der 

durch die Arbeitslosigkeit für die Familie entsteht, nicht 

einfach weitergeben. Das ist um so wichtiger, als die mate

riellen Ressourcen beider Familien recht knapp sind. 
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Marianne hat noch zwei Geschwister, die auf die Familie an
gewiesen sind; Annelie ist Halbwaise und die Mutter muß al
lein für sie und manchmal noch für ihren älteren Bruder sor
gen. 

Die Mädchen spüren, daß diese verständnisvolle Haltung der 

Eltern ein Opfer darstellt: 

"Ja, die (Mutter - d. Verf.) nimmt das sehr mit, weil sie 
eben auch alleinstehend ist und auch nicht so viel Geld ver
dient, daß sie mich jetzt da - Sie hat sich jetzt auch dran 
gewöhnt, daß ich jetzt da was dazuzahle und kein Taschengeld 
mehr von ihr brauch. Und jetzt ist eben wieder alles da . .. " 
(114/1/9) 

Mariannes Mutter arbeitete halbtags als Datentypistin. 2 Mo
nate nach dem Beginn der Arbeitslosigkeit ihrer Tochter geht 
sie ganztags arbeiten. Ihre Lohnarbeit im vollen Umfang 
macht es der Tochter möglich, abzuwarten, ob sich n~cht noch 
eine "günstige" Gelegenheit für eine Lehre ergibt. 1 ) 

"Abwarten", das heißt für die Mädchen allerdings nicht, daß 

sie sich einfach auf die Familie zurückziehen . Um die Eltern 

zu entlasten und sich ein bißchen Geld für den eigenen Kon

sum und die Freizeit zu verdienen, suchen sie Arbeit, mit 

der sie die Zeit bis zum neuen Ausbildungsjahr überbrücken 

können. Wenn sie also im 1 . Interview angeben, einen Job zu 

suchen, dann bedeutet das nicht, wie bei vielen anderen Mäd

chen, daß sie resigniert haben, sondern daß sie es später 

noch einmal versuchen wollen. 

Marianne hat aber auch Angst, daß sich eine Anpassung an un
gelernte Arbeit während des Jobbens ergeben könnte : 

"Ich hab mir das auch schon ein paarmal überlegt, ob ich da 
gehen könnt in eine Fabrik, aber das ist halt blöd, weil 
wenn i ch da, sagen wir, 800 oder 900 Mark krieg und ich geh 
dann nächstes Jahr irgendwo in eine Lehre, von 900 auf 150 
runterzurutschen, das ist schon eine Sache." (115/1/11) 

Auch Annelie hat Zweifel, ob sie so einfach an der Idee ei
ner Uberbrückung bis zum nächsten Ausbildungsjahr festhalten 
kann. 

" ... ich denk mir auch, ich werd nächstes Jahr im April 18 

1) Das ist allerdings nur die eine - positive - Seite dieses 
Arrangements, denn die Mutter kann zu diesem Zeitpunkt 
die Ganztagsarbeit nur aufnehmen, weil Marianne den gan
zen Haushalt für die fünfköpfige Familie macht (vgl. 
C . 1. 2.) . 
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und bis ich fertig bin (mit der Lehre - d. Verf.), bin ich 
21. Ich hab auch schon gedacht, ob ich Anlernverkäuferin ma
chen soll und nebenbei Schreibmaschinenkurse und überhaupt 
keine Lehre mehr mach. Aber da hat mir die Berufsberatung 
und mein Bruder und jeder eigentlich abgeraten und ich sel
ber eigentlich auch. Wenn ich mir überleg, man hat dann nix 
in der Hand. Das ist eigentlich kein Beruf in dem Sinn." 
(114/1/16) 

Um die Labilisierung ihres Ausbildungswunsches auffangen zu 

können, bedarf es eines weiteren Zeithorizonts der Mädchen 

wie der Eltern, damit der situative Druck der Arbeitslosig

keit und das Gefühl, Zeit zu verlieren, nicht überhand neh

men. Die längere Planung der Eltern vermittelt den Mädchen 

Rückhalt, wenn ihnen selbst manchmal die Verzögerung durch 

die Arbeitslosigkeit schon zu lange dauert. 

"Ja, also ich finde, zu alt ist man nie, etwas anzufangen." 
(115/1/20) 

In dieser weiten Zeitperspektive liegt gerade ihr Spielraum, 

wenn es darum geht, bessere Gelegenheiten abzuwarten, neue 

Möglichkeiten zu überlegen und zu suchen. Das zeigt sich 

schlicht auch in der Tatsache, daß beide Mädchen davon be

richten, Lehr- bzw. Arbeitsstellen, die ihnen nicht gefie

len, auch abgelehnt zu haben. Andere Mädchen mußten einen 

solchen Spielraum nach ihrem ersten Scheitern oft gegen die 

Eltern verteidigen. 

Und noch etwas taucht in Annelies Aussage auf, das große Be

deutung erlangt für die Resistenz der Ausbildungsmotivation: 

Sie spricht davon, das "jeder eigentlich abgeraten" hat, 

sich auf eine Anlernposition als längerfristige Berufsper

spektive einzulassen. Die Selbstverständlichkeit, mit der 

ihre Umgebung ihren Wunsch nach Lehre respektiert und zu

rückstrahlt, ist der Nährboden für die Hartnäckigkeit, mit 

der sie daran festhält . Von allen Seiten - soga r von der Be

rufsberatung1 ) - wurde sie bestärkt, ihre Suche nach einer 

1) Daß sie bei der Berufsberatung in ihrer Ausbildungsmoti
vation Unterstützung fanden, erzählen recht wenige Mäd
chen. Wenn sie kein Interesse an den "offenen" Ausbildun
gen für Friseue oder Verkäuferin zeigten, wurden sie 
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Ausbildungsstelle nicht aufzugeben. Um der objektiven Benach

teiligung auf dem Arbeitsmarkt und den lähmenden Erfahrungen 

in der Arbeitslosigkeit entgegenwirken zu können, bedarf es 

wohl einer allseitigen Unterstützung in der persönlichen und 

sozialen Umgebung. Nur dann bleibt. eine berufliche l'.usbildung 

ein konkretes Ziel, kein unerfüllbarer Wunsch, und stellt den 

Ansporn dar für die Mädchen, sich auch immer wieder auf die 

Suche zu begeben. Die Selbstzweifel und die Schwankungen im 

Ausbildungsinteresse, die selbst diese stark motivierten Mäd

chen zeigen, machen darauf aufmerksam, daß es auch unter 

"günstigen" Umständen schwer ist, gegen die Resignation anzu

kämpfen. 

Immerhin haben beide Mädchen in der Arbeits losigkeit, nach 

weiteren berufl.ichen Plänen befragt, die dezidierte Vorstel

lung, (noch) einmal eine Ausbildung anzufangen. 

"Ich bin immer noch auf dem Standpunkt, daß ich eine Lehre 
machen möcht als Einzelhandelskaufmann, Und weiter auf die 
Schule gehen, was weiß ich, Abendkurse, Realschu l e machen und 
so ." ( I 1 4/1 /1 6 ) 

Und Marianne meint: "Ja, also Hoffnung hab i ch schon noch, 
weil ich möcht es (Dekorateurin - d. Verf.) eigentlich sehr 
gern werden und das ist was, was mich unheimlich reizt. Und 
~cn hab mich eigentlich in diesen Beruf so hineingebohrt, daß 
ich da also echt versuch, irgendwas zu kriegen . " (115/1 /2 1) 

Andere Mädchen dagegen werden bei der Lehrstellensuche immer 

mehr in die Defensive gedrängt. Weil es schließlich nur noch 

darum geht, "irgendeine" Lehre zu absolvieren, können sie 

diesen negativen Erfahrungen nicht mehr viel entgegenset zen. 

Weitreich8ndere Vorstellungen haben sie sich "abgeschminkt", 

daher ist es für sie auch nicht einsichtig, "irgendeine" Leh

re in einem ungeliebten Beruf durchzuhalten. Abwarten, bis 

sich eventuell eine günstige Gelegenheit ergibt, das ist auch 

Forts. Anm. 1, S.243 
meist auf den Arbeitsmarkt verwiesen. Bei Annelie mag wohl 
eine Rolle gespielt haben, daß die Mutter sichtbar die 
Tochter unterstützte, indem sie z.B. selbst auch mit dem 
Berater sprach. 
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aufgrund des Drucks der Eltern nicht möglich. Obwohl die Mäd

chen trotz der Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt allgemein 

recht lang an ihrem Ausbildungsinteresse festhalten, ist der 

Prozeß der Anpassung "nach unten" bei den meisten schon im 1. 

Interview erkennbar und vollzogen. 

1.2. Die Herkunftsfamilie: ein Rahmen, um selbständig zu 

werden, aber kein Schonraum 

Die Reaktion der Eltern von Marianne und Annelie hat ge

zeigt, daß die Familie für diese Mädchen in der .Arbeitslosig

keit kein so problembeladener Lebensbereich wird wie bei der 

Mehrzahl der Mädchen des SampIes (vgl. 111.1.). 

Auch diese beiden Mädchen befinden sich im Ablösungsprozeß, 

es wird jedoch zweierlei deutlich: 

Der Ablösungskonflikt stellt sich nicht in der Schärfe, daß 

die Mädchen auf eine schnelle Trennung von der HerkuroLsfami

lie bedacht sind. Es ist den Mädchen in der Familie möglich 

gewesen, selbständig ZU werden, so daß die Aussicht, weiter 

in und mit der Familie zu leben, nicht zum Bumerang gegen die 

Ausbildungsmotivation wird. Sie fühlen sich nicht genötigt, 

jetzt möglichst schnell Geld zu verdienen, um den Auszug von 

zuhause in die Wege leiten zu können. Und da sich ihre Le

benssituation in der Familie auch durch die Arbeitslosigkeit 

nicht entscheidend verschlechtert, bekommt die Ablösung nicht 

die Dringlichkeit, die in vielen anderen Fällen den zeitli

chen Spielraum bei der Arbeitssuche entscheidend beschneidet. 

Obwohl die vergangene und gegenwärtige Lebenssituation der 

beiden Mädchen in ihren Familien recht unterschiedlich ist, · 

lassen sich doch einige gemeinsame grundlegende Momente fin-
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den, die zeigen, warum es für die beiden relativ "unproblema

tisch" ist, noch mit und in der Familie zu leben . 

Marianne und Annelie bekommen in der Familie das Gefühl der 

Sicherheit, Geborgenheit und Fürsorge vermittelt. Die Eltern 

kümmern sich um sie, gängeln a ber nicht bzw. akzeptieren im 

Laufe der Zeit , daß die Mädchen ihren eigenen Kopf durchset

zen wol len. Während dies bei Marianne eher reibungslos, mit 

viel Verständnis auf Seiten der Eltern vonstatten geht, wer

den bei Annelie die Kämpfe deutlich, die sie für ihre Selb

ständigkeit gegenüber der Mutter führen muß. 

"Mein Gott, schön langsam glaub ich, sieht meine Mutter ein, 
daß ich älter werde, daß ich auf mein 18. Lebensjahr zusteu
re. Bis vor kurzem hat sie total 'rumgeflippt, da meinte sie, 
mir alles verbieten zu müssen, weil sie Angst hatte, was weiß 
ich. Und da hab ich eben ein paar Hämmer reingebracht und ihr 
gezeigt: So geht's nicht und sie meinen Kopf spüren lassen, 
und jetzt geht's wieder . " (I14/1/36) 

Deutlich wird der Grundkonsens, daß die Mädchen Eigenständig

keit entwickeln können unter den Augen der Eltern. Diese füh

len sich für ihre Kinder verantwortlich, es ist beiden Mäd

~hen aber durchaus möglich, sich als selbstverantwortlich zu 

erfahren. Wie sie sich diesen Spielraum erobern und erhalten, 

ist unterschiedlich, aber sie beginnen beide diesen Prozeß 

zunehmender Verselbständigung in der Familie. 

Verbunden mit dem Gefühl der Sicherheit und Stütze, das die 

Eltern vermitteln, läßt dies den Gedanken an Auszug gar nicht 

so verlockend erscheinen. So sagt Marianne im ersten Ge

spräch: 

"Ausziehen möcht ich nicht, ich hab's doch schön. Ich hab 
mein eigenes Zimmer und ich kann zusperren, wenn ich meine 
Ruhe haben möcht. Ich hab alles, was ich brauch, daheim:' 
(I15/1/42) 

Annelie spielte damals schon eher mal mit dem Gedanken, von 

zuhause wegzugehen, als klare Perspektive äußert sie diesen 

Wunsch aber erst im Zusammenhang mit einem Beruf - sie will 

auch einmal im Ausland arbeiten -, und den hat sie noch 

nicht. Keineswegs aber zwingt die Familiensituation sie -

noch weniger Marianne - dazu, überstürzt auszuziehen. Es 
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bleibt ihnen Zeit, Unsicherheiten aufgrund der widerstreiten

den Wün sche nach Geborgenheit und Freiheit, zuzulassen. 

"Ich bin ja jetzt gewöhnt, daß ich daheim bin und ich mein', 
irgendwann muß man es dann schon probieren, daß man dann auf 
eigenen Füß en steht und nimmer daheim ist und so. Aber meine 
Mutti hat gesagt, das soll man nicht so rabiat anpacken." 
(115/1/64) 

Beide Mädchen orientieren sich an dem vormals "typisch männ

lichen" Muster der Ablösung von der Familie. Sie wollen ihre 

materielle Eigenständigkeit zur Grundlage ihrer sozio-kultu

rellen Verselbständigung machen (vgl . Jugendwerk der Deut

schen Shell, 1981, Bd. 1). Sie können sich Zeit lassen : Sie 

finden in der Familie den Rückhalt, den sie brauchen, um im 

Beruf Fuß fassen zu können und sie haben genug Freizügigkeit, 

um die durch Arbeitslosigkeit verursachte Verzögerung ihrer 

Ablösung nicht als einschneidende Beeinträchtigung zu erfah

ren . Weiter zuhause zu wohnen/ist für sie keine Zumutung; an

dere Mädchen opfern dagegen ihr Ausbildungsinteresse, um we

nigsterubald dem familiären Druck, der durch die Arbeitslo

sigkeit hervorgerufen wird, entgehen zu können. 

Marianne und Annelie orientieren sich in ihren Individuie

rungsversuchen eher an den Modellen, die ihnen in der Her

kunftsfarnilie vermittelt werden. Sie folgen damit einer Form 

der Auseinandersetzung mit biographischen Aufgaben, die als 

"Familienzentrismus" bezeichnet wurde 1 ): Dieser Begriff un

terstellt dabei keine altersinadäquate Famillenfixierung, 

"sondern eine positive Familienbindung, die durchaus mit der 

Aufgabe der schrittweisen Verselbständigung zu vereinbaren 

ist" (Projektgruppe Jugendbüro, 1977, S. 48). 

Die Autoren heben hervor, daß die von der Familie (aber auch 

von der Schule) angebotenen Hilfestellungen zwar eine Kon-

1) Als andere Form der Auseinandersetzung mit den biographi
schen Aufgaben des Jugendalters sehen die Autoren der 
Projektgruppe Jugendbüro eine Subkulturorientierung, bei 
der sich die Jugendlichen die Modelle und die Unterstüt
zung für ihre Individuierungsversuche eher bei den 
Gleichaltrigen suchen. 
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troll funktion haben, sie aber auch vor zu vielen Fehlversu

ehen im Prozeß der Verselbständigung bewahren (ebd., S. 59). 

Weil die Eltern sie unterstützen und damit wiederum ihre län

gerfristige Planung für die Zukunft ihrer Töchter zum Aus

druck bringen, helfen sie den Mädchen, ihre Zukunftsvorstel

lungen nicht vorschnell dem situativen Druck der Arbeitslo

sigkeit zu opfern. Marianne und Annelie haben den Rücken 

frei, sie können sich unbelastet von familiären Zwistigkeiten 

auf die erneute Le hrstellensuche konzentrieren. 

Dennoch ist die Familie kein Schonraum für die Mädchen. Wenn 

sie arbeitslos sind, können sie nicht einfach in kindliche 

Abhängigkeit zurü cksinken. Gerade weil sie in der Familie 

lernen, ihre Bedürfnisse und Interessen zu entwickeln und ih

nen zu folgen, wollen es die Mädchen auch in anderen Lebens

bereichen erproben . Das ist ein wichtiger Grundrwarum die 

Mädchen nicht einfach in der Familie abwarten wollen , bis die 

Rekrutierung für ein neues Ausbildungsjahr beginnt. 

Beide Mädchen spüren zwar keinen Druck von den Eltern , aber 

den Druck, der wegen ihrer Arbeitslosigkeit auf den Eltern 

liegt. Gerade weil ihre Eltern sichtlich "das Beste" für sie 

wollen und ihnen zugestehen, an ihren beruflichen Plänen 

festzuhalten, fühlen Annelie und Marianne eine starke morali

sche Verpflichtung, ihre Eltern nicht zu sehr finanziell zu 

belasten. 

Ein weiterer wichtiger Antrieb dafür, möglichst bald einen 

Job zur Uberbrückung zu finden, ist ihre Verpflichtung zur 

Hausarbeit. 

Annelie und Marianne arbeiten mehr zu Hause, seit sie ar

beitslos sind1 ); Marianne macht praktisch den ganzen Haushalt 

"in Vertretung" der Mutter, die während der Arbeitslosigkeit 

ihrer Tochter angefangen hat, ihre Halbtagstätigkeit wieder 

ganztags auszuüben. Beide Mädchen geben zu verstehen, daß sie 

1) Das trifft, bis auf wenige Ausnahmen, für alle Mädchen un
seres SampIes zu. 
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dieses "Mehr" an Hausarbeit ihrer Mutter zuliebe machen, weil 

die sich umgekehrt auch immer für ihre Interessen eingesetzt 

hat. Aufgrund dieser solidarischen Beziehung ist Hausarbeit 

nicht so konfliktgeladen, sondern der den arbeitslosen Mäd

chen mögliche Ausdruck der Solidarität und Unterstützung für 

ihre Familie. Dennoch ist die Hausarbeit in der Selbstver

ständlichkeit, mit der sie erwartet und gemacht wird, proble

matisch . 

Annelie weiß sehr genau, daß sie ihre berufstätige Mutter 
entlastet, deshalb bekommt Hausarbeit auch Sinn, subjektive 
Wichtigkeit, und kann so dem Gefühl von Minderwertigkeit ent
gegenarbeiten. 

" ... das ist jetzt nicht so, daß ich unnütz zuhause rumsitz, 
ich hab halt jetzt so die meisten hausfraulichen Pflichten." 
(114/1/27) 

Aber es ist auch keine Arbeit, dle ihr Spaß macht: 

"Spaß? Mei, Spaß eigentlich weniger, ich hab mich halt dran 
ge\vöhnt, ich mach das halt ... " (114/1/43) 

Sie erkämpft sich damit die Zeit, warten zu können, ohne sich 

selbst als "unnütz" ansehen zu müssen . 

Bei Marianne kommt die ganze Zweischneidigkeit dieses Arran

gements deutlich zum Ausdruck. Die Mutter kann jetzt wieder 

ganztags arbeiten gehen, weil die Tochter ihr zuhause die Ar

bei t abnimrnt. Sie gibt dem l1ädchen damit aber auch die Mög

lichkeit, nicht die nächstbeste Arbeit nehmen zu müssen. 

Trotzdem macht Marianne klar, daß sie diese Arbeit nicht vor

wärtsbringt, weil es nicht die ist, die sie gewählt hat, son

dern die sie macht, weil eine berufliche Ausbildung z.Zt. 

nicht möglich ist. 

"Also, ich hätt schon gern eine Arbeit, weil das hängt einem 
nach einer Zeit schon zum Hals raus, weil meine Eltern arbei
ten ia den ganzen Tag und das ist eigentlich schon eine 
schwierige Aufgabe, so für eine ganze Familie den Kram \.,egzu
raumen und alles zu machen. Also, ich für meinen Teil wäre 
lieber in der Arbeit." (115/1/17) 

Weil die Mädchen noch stark in die Familie integriert sind, 

drängt die Hausarbeit natur\vüchsig in die Lücke, diE: die Ar

beitslosigkeit schafft. Aber es besteht zwischen den Eltern 

und ihren Töchtern Einigkeit, daß sie die Hausarbeit aufge-
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ben, sobald sich eine Möglichkeit auftut, die Zeit bis zu ei

ner Lehre auch außerhalb der Familie überbrücken zu können. 

Obwohl sich die familiäre Situation dieser beiden Mädchen im 

Vergleich zu den anderen während der Arbeitslosigkeit als re

lativ entlastet darstellt, sich die Mädchen "aufgehoben" füh

len, kann ihnen das Leben in der Familie nicht ersetzen, was 

sie sich von außerhäuslicher Arbeit erwarten. 

1.3. Arbeitslosigkeit: Eine Ermahnung zur Selbstveranwortung 

Beide Mädchen betonen im zweiten Gespräch, daß die Eltern 

sehr bemüht waren, den Enttäuschungen bei der Lehrstellensu

che gegenzusteuern. 

"Ich glaub auch, daß es mir deshalb nicht so viel ausgemacht 
hat, weil immer meine Mutter da war und die hat halt dann ge
sagt: Jetzt nimm's nicht so schwer, das geht wieder vorbei 
und so. Das haben wir ja auch gut überstanden." 1115/2/37) 

Dennoch aber, das zeigen ihre Äußerungen im 1 . Gespräch, wäh

rend der Arbeitslosigkeit, ist diese Situation für sie eine 

sehr belastende und einschneidende Erfahrung. Nicht anders 

als andere arbeitslose Mädchen beklagen sie das Gefühl des 

Untätigseins, gegen das auch Hausarbeit nicht hilft, schil

dern, wie sich das Gefühl der "freien Zeit und Muße" in Lan

geweile verkehrt, je länger die Arbeitslosigkeit andauert. 

Annelie vermißt die Tätigkeiten, die ihr in der Lehre als Ju
welierverkäuferin Spaß gemacht haben und das "geregelte" 
Geld. Geldmangel macht Marianne weniger aus, weil sie vorher 
ja noch nicht verdient hat, aber Langeweile und Uberdruß ma
chen auch ihr zu schaffen. 

Es kommt in den Äußerungen der Mädchen weniger Resignation 

zum Ausdruck - wenngleich sie auch die Tiefpunkte voll Hilf

losigkeit und Mutlosigkeit kennen - als vielmehr Unzufrieden

heit mit ihrem Zustand und Ungeduld. 

Auch in der Retrospektive macht Annelie klar, daß Arbeitslo

sigkeit vor allem Stillstand, Aufschub, Verunsicherung der 

Handlungsperspektive bedeutete: 
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"Mei, es war insofern blöd, weil ich kein richtiges Ziel vor 
Augen hatte. Was ich machen wollte, da wurden halt die 
Schranken in den Weg gestellt: Abitur oder mittlere Reife 
(als Voraussetzung für qualifizierte Ausbildungsberufe - d. 
Verf.) ." (114/2/16) 

Arbeitslosigkeit stellt sich für beide Mädchen in doppelter 

Weise als ein wichtiges persönliches Problem: So wie sie sich 

(mit)verantwortlich fühlen für die Lebenssituation ihrer Fa

milien, so fühlen sie sich verantwortlich für ihr persönli

ches berufliches Fortkommen. Arbeitslosigkeit bedeutet per

sönliches Versagen in diesem Konzept von Selbstverantwort

lichkeit. Allerdings beschränkt sich dieses Gefühl auf ihre 

Arbeitsmarkt-Erfahrungen. Angesichts restriktiver Bedingungen 

ist es ihnen nicht gelungen, "trotzdem" einen Ausbildungs

platz zu finden. Für viele andere Mädchen stellt sich neben 

dieser primären Erfahrung auf dem Arbeitsmarkt noch jene, in 

der Familie deshalb als arbeitsunwillig, faul und interesse 

los zu gelten. Annelie und Marianne wird ihre Arbeitsmotiva

tion nicht abgesprochen. Das hat zweierlei zur Folge: Ihre 

Kraft wird nicht schon im täglichen Kleinkrieg in der Familie 

gebunden und gelähmt. Sie werden nicht durch Zweifel an ihrem 

Arbeitswillen bei der Sache verunsichert. Wenn es aber keine 

Frage der Motivation ist, dann stellt sich der mißglückte Be

rufsstart für beide Mädchen klar als Frage der eigenen Fähig

keiten und Aktivitäten angesichts spezifischer Selektions

kriterien der Betriebe. 

Gerade weil sie sich als selbstverantwortlich sehen, fällt 

das Problem Arbeitslosigkeit auf sie zurück. Das zeigt sich 

daran, daß sie sich beide Schuld an der Arbeitslosigkeit ge

ben, obwohl sie die allgemeine Arbeitsmarkt-Lage, die Rela

tion von sinkendem Ausbildungsplatzangebot und geburtenstar

ken Jahrgängen, die Verdrängungsprozesse durch höherqualifi

zierte Jugendliche sehen: 

Marianne bedrückt am meisten: 
"Daß ich mich nicht mehr bemüht hab in der Schule, daß ich 
jetzt noch keine Arbeit hab." (115/1 /8) 

Diese Argumentation, ihre Versäumnisse in der Schule seien 
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der Grund für ihre Arbeitslosigkeit, findet sich bei vielen 

arbeitslosen Mädchen: Irgendwie müssen sie ja, trotz Kenntnis 

der Arbeitsmarktstrukturen, jede für sich klären, warum es ge

rade sie selbst trifft. Annelie und Marianne hängen aber den 

früheren Versäumnissen nicht nach, an denen sie nichts mehr 

ändern können, sondern erinnern sich an ihre eigene Verant

wortun~ für ihre Lebenssituation: Jetzt gilt es eben, die 

Sache neu anzupacken. Da es ihnen so gelingt, die Balance zu 

halten und die Einsicht in die Selbstverantwortung nicht in 

Schuldzuweisungen an sich selbst umkippen zu lassen, sind 

sie in ihrer Eigenaktivität nicht gelähmt. Die sonst auf

findbare resignative Anpassung: Ich bin selbst schuld, also 

muß ich mich mit dem abfinden, was man mir bietet, fehlt bei 

Annelie und Marianne. Sie suchen weiter beharrlich nach ei

ner Ausbildung in ihrem Wunschberuf. 

Da sie sich weder nur als Opfer von Umständen sehen, an de

nen sie nichts ändern können, noch als allein Schuldige, 

sondern als mitverantwortlich, eröffnen sich ihnen Ansatz

punkte für eigenes Handeln. In Münchhausen-Manier ziehen sie 

sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf. 

"Mein Gott, als ich es erfahren hab (die Kündigung, d. 
Verf.), war ich erst einmal unheimlich frustriert, also 
richtig geschockt ... Dann hab ich mir wieder gedacht: Das 
nützt überhaupt nix, wenn ich sage, mein Gott, du bist ein 
armer Kerl, du hast keine Arbeit und alle sind so gemein, 
sondern du mußt was tun. Und dann bin ich halt rumgerannt." 
(114/1/10) 

Trotz ihrer Mißerfolge bei der Stellensuche haben sie die 

Erfahrung gemacht, daß der Makel des schlechten Zeugnisses 

U.U. ausgeglichen werden kann. Annelie hat ja schon einmal 

eine Lehrstelle gefunden: 

"Ich bin da hingegange~und die haben das Zeugnis gesehen, 
und das Gesicht ist denen runtergeflogen. Da haben sie ganz 
schön geschaut. Aber sie haben mich trotzdem genommen. Also 
ich glaub, daß auch sehrt sehr viel auf den persönlichen Ein
druck geht, wenn man sieh vorstellt." (114/1/14) 

Hier ist für sie eine Möglichkeit anzusetzen: einen "guten 

Eindruck" zu machen. Im Hinblick darauf wird ihre ausdauern

de Stellensuche auch zur wichtigen Lernerfahrung: Sie wissen 
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jetzt besser, worauf es bei Vorstellungen ankommt, wie man 

sich präsentiert etc. 

So machen diese beiden Mädchen während der Arbeitslosigkeit 

einen relativ ungebrochenen Eindruck, obwohl auch sie die 

Beharrlichkeit, mit der sie suchen und den Optimismus, zu 

dem sie sich verpflichten, nicht immer durchhalten können. 

In der Retrospektive kommt zum Ausdruck, welche Spuren die 

Arbeitslosigkeit hinterlassen hat: Beide bejahen die Frage, 

ob Arbeitslosigkeit für sie verlorene Zeit sei. Sie fühlen 

sich in ihren Plänen zurückgeworfen: 

"Ja, schon, nämlich wenn ich damals schon 'ne Lehrstelle ge
habt hätt', wär sich jetzt fertig." (114/2/19) 

Marianne sieht retrospektiv aber nicht nur Stillstand, son
dern auch wichtige Erfahrungen: 

"Aber auf der anderen Seite hab ich doch irgendwie etwas ge
habt von der Zeit, weil ich jetzt ganz anders - ach, auf ir
gendwelche Dinge reagiere und irgendwie kann ich mir das 
dann ausmalen, was dabei rauskommt und so, wenn ich jetzt 
das und das mache. Und deswegen war es für mich selber be
stimmt gar nicht schlecht." (115/2/40) 

Sie sagt nicht, daß diese Erfahrung gut war oder notwendig. 

Was aber beide Mädchen in ihrem Verhalten kennzeichnet, ist, 

daß sie auch aus schlechten Erfahrungen Lehren ziehen, etwas 

für sich herausholen wollen. 

1.4. Wege aus der Arbeitslosigkeit: der Hindernislauf zum 

Ziel 

Betrachtet man den rein faktischen Ablauf der beruflichen 

Entwicklung beider Mädchen nach dem 1. Interview, dann er

gibt sich an der Oberfläche ein recht kontinuierlicher und 

"aufsteigender" Prozeß. 

Marianne hat kurz nach dem Interview erst Zeitungen ausge
tragen, dann 1 Monat als Aushilfe Computerausdrucke sortiert 
und anschließend als Bürokraft in einem Schreibwareng:r:oßhan
del gearbeitet, bis sie in einem Kaufhaus eine Verkäuferin
nenlehre begonnen hat. Jetzt arbeitet sie dort im 2. Lehr
jahr. 
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Annelie hat ebenfalls wenige Wochen nach dem 1. Gespräch Ar
beit in einem Fotogroßlabor angenommen, ca. 1/2 Jahr dort 
gearbeitet, und hat danach 1 Jahr lang eine Wirtschaftsfach
schule besucht. Seit ca . 10 Tagen hat sie eine Lehrstelle 
als Zahnarzthelferin. 

Auffallend ist, daß beide Mädchen recht schnell Arbeit ge

funden und seither keine nennenswerten Zeiten von Arbeitslo

sigkeit mehr erlebt haben. Schließlich konnten beide ihr 

Ziel, eine Lehrstelle zu finden, ebenfalls noch erreichen. 

Hinter diesen recht glatten Verläufen verbirgt sich aber ei

ne Phase starker Verunsicherung und Umorientierung, die lan

ge andauert. 

Die Tätigkeiten vor der Lehre bzw. Schule haben die Mädchen 

in erster Linie aufgenommen, um die Familie zu entlasten und 

um sich aufgeschobene Konsumwünsche erfüllen zu können. 

"Erst einmal hab ich bei der Firma M. gearbeitet und da hab 
ich auch ganz schön viel zusammengekriegt an Geld. Und dann 
habe ich bei einer Schreibwarengroßhandlung angefangen und 
hab ich Rechnungen geschrieben. Ja, es hat mir eigentlich 
schon Spaß gemacht und da hab ich auch ganz schön viel zu
sammengekriegt. Und jetzt bin ich mit meiner Schwester in 
den Urlaub gefahren für das ganze Geld. Hab ich das ganze 
Geld auf den Kopf gehaut." (115/2/1) 

Doch selbst diese "übergangsarbeiten" sind mehr als nur Geld

erwerb: Die Mädchen erfahren, daß sie etwas leisten können, 

sie werden als "gute Arbeitskräfte" angesehen und erzählen 

beide, daß ihnen Dauerstellungen angeboten wurden . 

"Ja, da hab ich - an und für sich hat er jemanden gebraucht, 
der ihm Rechnungen schreibt •.• Und in 2 Tagen hab ich halt 
das alles drin gehabt, was da mit der Rechenmaschine zusam
menhängt und dann hat halt der (Chef) - für's erste wollte 
er es nur versuchen/und dann hat er aber schwer gestaunt. 
Nachher hat er gesagt, Mensch, Wahnsinn und andere - die ha
ben schon viele Studentinnen dringehabt, die sind da nicht 
so schnell nachgekommen. Dann wollte er mir gar nicht mehr 
weggeben, gell. Ja, du kannst bleiben, so lange du willst, 
hat er gesagt." (115/2/9) 

Selbst Annelie, die Dias reinigt, und diese Arbeit sehr fru
strierend findet, berichtet: 

"Bis vor dem Unfall hab ich mich auch angestrengt, die woll
ten mich auch gern behalten, mich weiter ausbilden und so. 
Also ohne Lehre war das. Bloß so anlernen, wie man die Dias 
belichtet und so. Aber hab ich schon gesagt, sobald ich eine 
Stelle krieg, bin ich weg." (114/2/8) 
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Solche Jobs sind für beide endlich eine Gelegenheit, sich zu 

bewähren, nachdem sie solange von Lohnarbeit ausgeschlossen 

waren. Es zeigt auch deutlich, daß sie beide die gewünschte 

Identifikation mit Arbeit mitbringen und den Anforderungen 

der Betriebe entsprechen, sobald es ihnen nur gelingt, die 

Hürde der Bewerbung zu überwinden. 

Während Annelie auf grund der miesen Arbeitsbedingungen wenig 

Gedanken verschwendet, in dieser Sackgassentätigkeit zu 

bleiben, hat es Marianne schon schwerer. 

Sie hat eine Stelle, die ihr "sicher" ist, die ihr "irre" 
Spaß macht. Sie wäre eigentlich gern dabei geb~iBb~n, neint 
sie rückblickend. Und Annelie, die sich, wie sie sagt, nach 
dem schweren Motorradunfall im Beruf ziemlich gehen ließ, 
ist insgeheim ein wenig erleichtert, weil sich ihr dieses 
Entscheidungsproblem nicht stellte. 

"Und dann kam die Kündigung, was mir auch ganz recht war. 
Das war bloß ein übergang,bis ich eine Lehre oder sonst was 
find." (I14/2/1) 

Wenn nur einigermaßen nnnehmbare Arbeitsbedingungen herr

schen, gerät die Ausbildungsmotivation leicht ins Wanken . 

Mußte sie während der Arbeitslosigkeit gegen den Sog der Re

signation aufrechterhalten werden, so gilt es jetzt, nicht 

den Spatz in der Hand zu nehmen, sondern weiter nach der 

Taube auf dem Dach ZU schielen. 

Das fällt Marianne nicht nur schwer, weil der Job eine trü

gerische Sicherheit gewährt: gutes Geld, eine lockere Ar

beitsatmosphäre, bei wenig anspruchsvoller Tätigkeit doch 

relative Selbständigkeit, Anerkennung, die sie so lange ver 

mißt hat, sondern auch, weil gleichzeitig die Suche nach der 

gewünschten Lehrstelle sich als aussichtslos erweist. 

"Ich hab eigentlich immer geschaut nach Dekorateur, aber ir
gendwann hört man dann mal auf. Hab ich mir denkt, ist ja 
dann wurscht, scheiß drauf." (115/2/11) 

Irgendvlann einmal ist das Maß voll, kommen die Mädchen mit 

ihren Wünschen nicht gegen die restriktiven Strukturen des 

Arbeitsmarktes an. In dieser Situation greift wieder die Mut

ter ein und versucht zu verhindern, daß an dieser ohnmächti-

gen Wut das Ausbildungsinteresse ganz zerbricht. 
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"Und da hat meine Mutter gemeint: jetzt ist es das beste, 
wenn wir uns nach einer Lehrstelle umschauen für dich, weil 
es ist halt doch was Gescheites." (115/2/1) 

Sie macht, auf Anraten der Mutter, schließlich das, wovor 

sie sich lange gehütet hat : Sie nimmt die "nächstbeste" Aus

bildungsstelle an, und zwar als Verkäuferin in einem großen 

Warenhaus. 

"Und dann, na ja, hab ich erst gar nicht lange gesucht und 
hab meine - meine Mutter hat eine Bekannte, hab ich von der 
Bekannten erfahren, daß sie beim K. welche einstellen und 
dann hab ich da bestimmt ein bißl unüberlegt - ich hab mir 
halt einfach dacht, jetzt nimmst das erstmal und dann wirst 
schon sehen, wie es läuft und so. Vielleicht war das auch 
ein bißl unüberlegt, aber ich hab halt dann irgendwo einen 
Einstellungstest machen müssen und Zeugnis herzeigen und was 
man alles machen muß. Und dann haben sie mich halt einge
stellt." (115/2/1-2) 

Als Annelie nach der Kündigung im Fotolabor nicht recht 

weiß, was sie tun soll, springt ebenfalls die Mutter ein: 

Sie meldet ihre Tochter auf einer Wirtschaftsfachschule an 

und kümmert sich auch um Ausbildungsförderun g. 

"Meine Mutter hat mich dann auf die Idee gebracht, bevor ich 
wieder ein Jahr gar nichts tu. Und für Zahnarzthelferin oder 
überhaupt für einen kaufmännischen Beruf braucht man halt 
immer Schreibmaschine und Steno, und das hab ich halt nie 
gehabt. Da sind wir dann halt da rein gekommen." (114/2/4) 

Auffallend ist, daß Annelie und Marianne beim Erzählen von 

"wir" sprechen. Genausowenig wie Marianne eine Verkäuferin

nenlehre vorgehabt hat, war es Annelies eigene Idee, auf 

eine Schule zu gehen. 

"Am Anfang mehr na ja, aber es hat mir recht gut gefallen 
und hat mir im Endeffekt auch etwas gebracht. Daß ich jetzt 
als Zahnarzthelferin arbeiten kann." (114/2/6) 

Beide Mädchen machen, was die Mütter ihnen raten bzw. für 

sie arrangieren. Beide sind damit einverstanden, auch wenn 

sie anfangs oder, wie Marianne, immer noch Vorbehalte ha

ben, weil sie darauf vertrauen, daß die Mütter ihnen nicht 

etwas nahelegen werden, was ihren Interessen völlig entge

gensteht. Doch ist es nicht damit getan, daß beide Mädchen 

einfach das tun, was die Mütter vorschlagen. Diese können 

den Mädchen zwar den Weg zeigen, den sie einschlagen sollen, 
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die notwendigen Schritte, die sie weiterbringen werden, müs

sen sie selbst machen, die Entscheidungen treffen, welche 

Richtung sie an künftigen Weggabelungen einschlagen werden. 

So ist die Schule für Annelie erst einmal besser, als "gar 

nichts tun", schließlich macht sie ihr Spaß. Eine langfri

stige Perspektive bietet die Schule nicht, die Entscheidun

gen und Aktivitäten bezüglich ihrer beruflichen Zukunft ste

hen weiter an. 

"Irgendwie ist es schon trostlos, wenn man nicht weiß, wie 
es weitergeht, wenn man nicht weiß, was man jetzt machen 
soll. Was für eine Lehre. Ich mein, eine Ausbildung soll man 
schon machen. Dann hab ich versucht, in eine Reisebüro rein
zukommen, Reisebürokaufmann. Das war aussichtslos. Nicht mal 
mit Beziehungen bin ich reingekommen . Und dann hab ich bei 
einem Zahnarzt 2 mal die Woche geputzt, daß ich selber Ta
schengeld verdien. Und da bin ich draufgekommen, daß ich das 
mal probieren könnte und hab dann auch eine sehr gute Stelle 
bekommen. Bis jetzt auf jeden Fall." (I14/2/2-3) 

Marianne sieht heute ihre Entscheidung für die Verkäuferin~ 

nenlehre als unüberlegt an. 

"Ja, wenn ich jetzt noch mal machen könnte - dann tät ich 
vielleicht nicht mehr so überstürzt handeln, tät vielleicht 
genauer noch mal sehen und - aber wenn man dann schon mal in 
so einer Verfassung ist wie ich, da denkt man sich, wurscht, 
nimmst, was kommt. Und dann habe ich halt genommen ... " { 
(I15/2/13) 

Dennoch aber macht sie sich Gedanken, wieweit diese Tätig

keit ihren Fähigkeiten entsprechen könnte. Sie glaubt auf 

grund ihrer Erfahrungen im Bürogroßhandel, daß sie mit Kun

den umgehen kann. Das erleichtert ihr, es erst einmal mit 

dieser Lehre zu versuchen und sie bisher durchzuhalten. 

Bei beiden Mädchen zeigt sich, wie wichtig es ist, daß sie 

selbst erst eine konkret-persönliche Beziehung zu dem jewei

ligen Beruf herstellen. Eine "abstrakte" Ausbildungsmotiva

tion, die sich allein an der Verwertbarkeit des Abschlusses 

orientiert, bringt nicht den entscheidenden Anstoß für die 

Bewerbung und schon gar nicht das nötige Durchhaltevermögen. 

Das schafft erst die Vorstellung von einem konkreten Beruf 

- so falsch sie sein mag -, von Tätigkeiten, die man aus

üben, von Kompetenzen, die man erwerben will. Und sei es 
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auch nur das nüchterne Gefühl, daß es sich lohnt, erst ein

mal zu sehen, wie es wohl ist, als Verkäuferin zu arbeiten. 

In beiden Geschichten wird deutlich , wie nahe auch diese Mäd

chen einem Scheitern ihrer beruflichen Vorstellungen gewesen 

sind, wie erst die Eingriffe und Vermittlungen der Mütter 

wieder einen Umschlag bringen und die ~1ädchen in die La ge 

versetzen, eigene Interessen erneut zu überdenken. Annelie 

und Marianne haben auf dem Weg zu i hrem Ziel Lehrstelle ei

nen Umweg gemacht und dabei fast das Ziel aus den Augen ver

loren. Sie haben beide nicht ihre Wunschberufe aufnehmen kön

nen, sind also dem e igenen Gefühl nach immer noch nicht am 

Ziel. Aber die erste Sprosse der Leiter haben sie erreicht. 

Marianne grübelt immer noch und überlegt, ob sie sich diesen 
neuerlichen Umweg nicht hätte ersparen können, wäre sie nur 
hartnäckig genug gewesen. 

"Ich , ... eiß nicht, vielleicht hab ich zu früh aufgehört. Meine 
Mutti hat gesagt, nein, du hast schon so lange gesucht gehabt 
und das war alles schon zu lange. Und deswegen hast du auch 
wahrscheinlich nimmer mögen. Ich weiß nicht, vielleicht liegt 
es daran, daß ich zu früh aufgehört hab zu suchen, aber ich 
glaub es nicht. Ich hab so lange gesucht." (115/2/14) 

Bei ihr herrscht eher Ernüchterung vor, sie weiß, daß die Su

che, die Anstrengurigen weitergehen. 

Annelie dagegen sieht optimistischer in die Zukunft: 
"Die Sorge geht jetzt los,was ich, wie's weitergehen soll. 
Ich hab jetzt was und jetzt liegt's an mir, was ich mach' aus 
dem Ganzen." (114/2/3) 

Da sich beide l1ädchen als Akteure, als mitverantwortlich für 

ihre Lebenssituation sehen, werden in ihren Äußerungen sowohl 

die objektiven Beschränkungen deutlich, denen sie ausgesetzt 

sind, wie die subjektive Kraft, mit der die darauf reagieren. 

Das kann zu einer gefährlichen Selbstüberschätzung der eige

nen Handlungsfähigkeit bei den Mädchen führen, denn es liegt 

eben nicht nur an Annelie, was sie daraus macht. Aber in dem 

Glauben, daß es an ihr liegt, steckt wiederum erst die Mög

lichkeit, aus den mehr oder weniger unfreiwillig angenommenen 

Ausbildungen etwas "für sich" herauszuholen. 
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1.5. Ausbildungsmotivation und Ausbildungsbedingungen 

Beide Mädchen haben nicht im gewünschten Beruf eine Lehr

stelle gefunden, beide wollen nicht längerfristig in ihrem 

Ausbildungsberuf arbeiten: Sind diese Vorbehalte nicht eine 

schwere Hypothek für die Auseinandersetzung mit den Ausbil

dungsbedingungen und damit für den Erfolg der Lehre? 

Es geht für sie jetzt darum, ihr weitreichendes Qualifizie

rungsinteresse gegen die möglicherweise enttäuschenden Er

fahrungen in der Ausbildung aufrechtzuerhalten . Da hierfür 

der erfolgreiche Abschluß der jetzt gewählten Ausbildung 

wichtig ist, können die Mädchen nicht ein völlig distanzier

tes Verhältnis zur aktuellen Situation in der Lehre aufbau

en . Auch wenn die Wahl "unüberlegt" war oder von Annelie da

mit begründet wird, "daß ich halt irgendwas mach" (114/2/2), 

wird für sie subjektiv die "Bewährung" in der Lehre sehr 

wichtig. 

Marianne meint deshalb, daß vieles wieder in Ordnung gekom

men ist, als sie die Lehrstelle gefunden hatte, aber auch 

viele Probleme erst anfingen . (115/2/37) 

"Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, vielleicht einfach an 
dem, weil ich mir gedacht hab, jetzt geht's um was und so. 
Und bei meinen Ferienjobs ist es eigentlich nur darum gegan
gen, daß ich möglichst viel Geld 'rausschinde. Aber da ist 
es eben darum gegangen, um meine eigene - was ich selber 
zeige, was ich kann und so." (115/2/14-14) 

Ähnlich geht es jetzt Annel ie zu Beginn ihrer Ausbildung: 

"Ja, ein bißI Angst hatte ich schon, weil jetzt wieder der 
Ernst des Lebens anfänat, da kann man ha lt nicht, so wie in 
der Schule so jeden zw~iten Tag mal fehlen ode r was. Man muß 
sich auch wirklich anstrengen und was zeigen und leisten." 
(114/2/10) 

Ihr Anspruch verlangt, daß sie sich ein Stückweit mit der 

Arbeit identifizieren, was ihnen aufgrund ihrer hoi,Em Ar

beitsmoral auch gelingt. Gleichzeitig aber halten sie auf 

Distanz, weil ja ihre beruflichen Erwartungen über das Er

reichte hinausgehen. Diese Balance von Identifikation und 

Gleichgültigkeit durchzuhalten, ist nicht einfach. Die Her

ausforderung beginnt mit dem ersten Arbeitstag: 
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"Und dann war ich das erste Mal halt drin, da hat es mir 
ü bez haupt nicht gefallen, muß ich sagen, am ersten Tag. War 
richtig schrecklich. Weil da hab ich echt gemeint, das wird 
nie was. Ja, aber, na ja, jetzt bin ich schon 1 Jahr dabei, 
gell, und das Jahr über s teh ich auch noch." (115/2/2 ) 

Gerade aus der Enttäuschung und Ernüchterung heraus , einen 

Beruf zu lernen, der immer noch nicht das ist, was sie sich 

vorgenommen hat, fällt es Marianne schwer, mit den negativen 

Aspekten der Lehre zurechtzukommen. 

Sie spürt, wie die Arbeit ihre Gesundheit angreift , sie an
fällig macht; die sozialen Anforderungen im Verkauf, immer 
gleichmäßig freundlich zu sein zu Kunden und Vorgesetzten , 
zerren an ihren Nerven. Sie kann sic h des sozialen Druckgzur 
Unterordnung nicht erwehren und das fällt ihr besonders 
schwer. 

Sie konnte sich aber inzwischen Arbeitsbereiche schaffen , 

die ihre Spaß machen: Schon zu Beginn der Ausbildung hat sie 

eine eigene Theke mit Porzellan und Steingut bekommen und 

ist für den Aufbau, das Auffüllen und den Verkauf zustän

dig . 

und wenn wir neue Sachen kriegen: Das begeistert mich 
unheimlich, das aufzubauen, das macht mir Spaß . " (I15/2/22) 

Ein wenig ist es ihr also gelungen, ihr Interesse am Deko

rieren auch in diesen Beruf einzubringen. 

Annelie hat es noch leichter als Marianne, weil nach einer 

Woche im Lehrberuf der Reiz des Neuen vorherrscht, der für 

eine Weile Abwechslung verspricht . Sie kann noch wenig über 

eigene Erfahrungen berichten, setzt sich aber antizipato

risch mit kommenden Anforderungen auseinander und bezieht 

sie auf ihre Erwartungen und früheren beruflichen Erfahrun

gen. Sie ist sich zwar auch sicher, daß Zahnarzthelferin 

nicht "der" Beruf für sie ist, sondern eine Anpassung an die 

herrschende Arbeitsmarktlage darstellt, dennoch aber hat sie 

weniger grundsätzliche Zweifel als Marianne. 

Sie findet ihre Ausbildungsbedingungen akzeptabel: Die Ar
beitsatmosphä re ist locker, die Zusammenarbeit mit den Hel
ferinnen und dem Chef kollegialer als in ihrer 1 . Lehrstel
le. Sie ist überzeugt, einen guten Lehrbetrieb gefunden zu 
haben, deshalb scheint ihr von diesen Bedingungen her das 
Absolvieren der Lehre kein Problem. 
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Trotz ihrer distanzierten Einstellung zum Lehrberuf sind 

beide Mädchen bereit, einen gewissen Motivations"vorschuß" 

in die tägliche Arbeitssituation einzubringen, um die An

strengungen aus- und durchzuhalten. Das macht es ihnen wie

derum leichter, trotz aller Vorbehalte Spaß an manchen Tä

tigkeiten zu finden. 

Das zeigt sich deutlich bei Marianne, die auf die allgemeine 
Frage, ob Arbeit überhaupt Spaß machen könne, konkret auf 
ihren doch so wenig geliebten Lehrberuf Bezug nimmt. 

"Ach ja, bestimmt kann es Spaß machen. Manchmal macht es mir 
auch Spaß, das muß ich schon sagen . Weil manchmal ist es ja 
echt so, daß du einfach eine Arbeit hast, die wo halt gerade 
Spaß macht und so . Ich kann nicht allweil sagen; ich mein, 
man darf auch nicht in eine Arbeit gehen und dann sagen: Oh, 
Scheiß Arbeit! Da machst du dich echt noch selber - Ich denk 
mir halt immer, und das machst du für dich und später hast 
du was davon. Und dann, grad wenn ich mal einen Tiefpunkt 
habe, dann red ich mir das halt ein, red ich mir gut zu." 
(115/2/41-42) 

Spaß an der Arbeit hängt für beide nicht nur von den jewei

ligen Arbeitsbedingungen ab, sondern auch von der subjekti

ven Disposition, von der persönlichen Einstellung gegenüber 

der Arbeit, der Bereitschaft, sich darauf einzulassen. 

Annelie bringt es auf folgenden Nenner: 
"Ja, ich glaub, wenn man den Beruf akzeptiert und wenn der 
Beruf einen irgendwie akzeptiert, also wenn man irgendwie 
eine gewisse Eignung dafür hat, glaub ich schon." (114/2/20) 

Selbst wenn die konkrete Tätigkeit oft nicht anregend ist, 

Freude macht, unterstellen sie als arbeitende Subjekte von 

sich aus, daß es möglich sein kann. Erst damit schafft Mari

anne sich die Chance, Nischen zu finden, befriedigende Auf

gaben zu entdecken. Auch im "Traumberuf" sieh·t sie Grenzen 

gesetzt: 

"Ich hab mir mal überlegt, daß, wenn ich mal Dekorateurin 
gelernt hab, daß das bestimmt auch nicht jeden Tag eine 
Freude mit sich bringt. Weil das ist irgendwann bestimmt 
auch mal so, daß du dir denkst, Mh, äh, so jetzt mag ich 
nimmer. Ich glaub, daß jede Arbeit irgendwann mal, selbst 
wenn sie noch so viel Spaß macht ... " (115/2/42) 

Sie las s en sich auf diese prinzipielle Beschränkung berufli

cher Strukturen ein, in der Tätigkeiten selbst dann immer 
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wieder zum äußerlich gesetzten fremden Zweck werden, wenn sie 

Spaß machen. Das erleichtert es den beiden jungen Frauen, ak

tuell die Ausbildungsbedingungen hinzunehmen, weil sie nicht 

erwarten, daß sich ihre subjektiven Handlungsmöglichkeiten im 

Beruf grundsätzlich ändern. Sie hoffen, später berufliche Al

ternativen zu finden, in denen sie stärker eigene Interessen 

berücksichtigen können. 

So gelingt es Marianne auch jetzt schon, Anerkennung aus be
ruflichem Erfolg zu ziehen, obwohl sie eigentlich einen ande
ren Beruf will. 

" ... da hat mir meine Substitutin auch wirklich eine gute Be
urteilung gegeben, da hab ich mich schon gefreut darüber . Daß 
ich mit den Kunden gut reden kann, daß ich korrekte Verkaufs
gespräche führe. Daß ich freundlich bin und so. Na ja, obwohl 
ich es manchmal vielleicht nicht bin, aber im Großen und Gan
zen kann ich mich schon gut zusammenreißen . " (115/2/21) 

Beide junge Frauen wägen die Richtigkeit ihrer beruflichen 

Entscheidung nicht nur in der Auseinandersetzung mit der ak

tuellen beruflichen Situation und den eigenen Erwartungen ab, 

sondern in Kenntnis der vorangegangenen Arbeitserfahrungen 

und in Bezug auf die Vorstellungen über die zukünftige beruf

li~he Entwicklung. 

Ob ihre Entscheidung für eine Lehre richtig war, haben wir 
gefragt. 

"Ja, mei, jetzt im Moment denk ich mir halt: Scheiße, daß du 
noch eine angefangen hast. Hättest es viel schöner haben kön
nen und so. Aber wenn man ein bißehen weiterdenkt, dann ist 
es vielleicht doch gescheiter, ich hab eine Lehre und kann 
hinterher dann sagen: ja, das hab ich gelernt, das hab ich 
eben, das kann ich und so . Ist vielleicht doch besser. Wenn 
man es genau überlegt, kann man mehr damit anfangen." (115/ 
2/11 ) 

l'las man damit anfangen könnte, spricht Annelie an: 

"Ja, ich sag es mir so: Wenn ich eine Lehre fertig hab, dann 
hab ich zumindest was in der Hand, was mir keiner nehmen 
kann. Unter Umständen kann ich mich noch später, was weiß 
ich, nach 2, 3 Jahren, immer noch umschulen lassen, vorn Ar
beitsamt. Oder überhaupt ganz umsteigen. Vielleicht bin ich 
da zu optimistisch, ich weiß es nicht, bis jetzt gefällt's 
mir recht gut." (114/2/9) 

Vielleicht ist sie tatsächlich zu optimistisch, aber beide 
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Auszubildende denken zumindest über das mühsam Erreichte 

hinaus. Das öffnet dann auch den Blick für konkrete r.1öglich

keiten. An der Lehre halten beide jungen Frauen fest, weil 

sie damit mehr verbinden, als für den jeweiligen Beruf quali

fiziert zu werden und nicht weil sie aktuell befriedigender 

wäre als eine angelernte Tätigkeit. 

"Ja, daß ich halt eben den Einzelhandelskaufmann machen will, 
und da prügle ich mich schon irgendwie durch, daß ich den 
schaff. Und dann möcht ich schauen, daß ich auf so eine Schu
le komm, wo ich Deko - irgendwas mit Deko, machen kann." 
(115/2/6) 
"Wenn ich dann irgendwie noch einen Schul-Geist habe, zur 
Zeit habe ich sehr wenig." (115/2/7) 

Sie ist selbst unsicher, ob ihr Qualifizierungsinteresse vor

hält/um die Schule tatsächlich zu machen, doch als Antrieb in 

der aktuellen Ausbildung scheirttes auszureichen. Hätte r.1ari

anne nur die Vorstellung, später als Verkäuferin zu arbeiten, 

dann fiele es ihr viel schwerer, die Lehre durchzuhalten. Sie 

könnte dann die Belastungen nicht als vorübergehend hinneh

men, sie würden im Gegenteil direkt auf ihre spätere Einsatz

situation im Beruf verweisen. 

1.6. Zukunftsorientierung und Zukunftsaussichten: Reich

weite und Grenzen subjektiver Anstrengungen 

Aufgrund ihrer spezifischen Lebenssituation in der Familie 

und der Unterstützung durch die Eltern haben es Annelie und 

Marianne aus eigener Anstrengung geschafft, die Stolpersteine 

zu umgehen, an denen die beruflichen Pläne und Wünsche ande

rer Hädchen gescheitert sind: Resignation angesichts der Ar

beitsmarktlage, Druck der Familie, miese Ausbildungs- und 

Arbeitsbedingungen. Sie sind offenbar "besser" mit der Ar

beitslosigkeit "fertig" geworden als die meisten Mädchen des 

SampIes. Aber reicht ihr "überschüssiges" berufliches Inter

esse aus, um ihre Pläne auch zu verwirklichen? 

In den verschiedensten Äußerungen der beiden r.1ädchen kommt 
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eine starke Betonung der subjektiven Gestaltungsmöglichkeit 

zum Ausdruck, die sie in ihrem Leben sehen und zwar nicht nur 

auf die Gegenwart bezogen, sondern auch, was ihre künftigen 

Lebensmöglichkeiten anbelangt. Ihre Antizipationen beeinflus

sen die aktuellen beruflichen Entscheidungen sehr deutlich 

(vgl. Kreutz 1975). Das unterscheidet sie von anderen Mäd

chen, die die situativen Erfahrungen als Arbeitslose und Ge

legenheitsarbeiterinnen viel klarer zur Grundlage ihrer wei

teren Entscheidungen machen und sich damit den eingeschränk

ten Möglichkeiten stärker anpassen. 

In der Wahl ihrer Ausbildungsberufe kommt zum Ausdruck, daß 

auch Annelie und Marianne dem situativen Druck auf dem Ar

beitsmarkt nachgeben müssen; sie versuchen dies aber in einer 

Weise zu tun, die ihnen zukünftige Alternativen offenhält, 

nicht verschließt. 1 ) 

Marianne will z.B. nicht nach der zweijährigen Verkäuferinnen
Lehre auf die Dekorateurschule wechseln, sondern erst die 
dreijährige Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann machen. Da
mit hat sich auch in diesem Beruf mehr Chancen für einen qua
lifizierten Einsatz - falls ihre Pläne mit der schulischen 
Ausbildung platzen. 

Die Zukunft offen halten - das ist das Motto der beiden Lehr

linge. Fragen nach ihrer antizipatorischen Auseinandersetzung 

mit künftigen biographischen Entscheidungssituationen wie 

Ehe, Kinder, Vereinbarung von Beruf und Familie beantworten 

sie mit Vorbehalten wie: "Vielleicht", "möglicherweise", "Ich 

bin nicht sicher, ob". Die Fragen scheinen ihnen verfrüht, 

wie sich an Mariannes Antwort auf die Frage zeigt, wie sie 

sich vorstellt , daß sie in 10 Jahren leben wird: 

"Ah, das weiß ich jetzt überhaupt noch nicht. So weit geh' 
ich nicht. Das stell ich mir noch überhaupt nicht vor, jetzt. 
Weiß ich echt noch nichts. Heb ich mir bis dann auf ." (115/ 
2/86) 

1) Im ersten Interview haben sie auch noch deutlich die "An
fechtungen" durch den situativen Druck der Arbeitslosig
keit thematisiert; nachdem sie sich durch die Aufnahme 
einer Lehre praktisch wieder die Zukunft eröffnet haben, 
überwiegt im 2. Gespräch deutlicher wieder die Zukunfts
orientierung. 
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Das heißt nun nicht, daß sie sich keine Gedanken machen über 

biographische Einschnitte wie Heirat, Familiengründung etc. 

Aber sie treffen keine Entscheidungen, weil sie noch nicht 

an der Reihe sind und weil sie gar nicht abschätzen können 

und wollen, welche veränderten Handlungsmöglichkeiten ihnen 

dann zur Verfügung stehen. 

Zwar haben beide Mädchen das Bild eines vollständigen, kon

ventionellen Frauenlebens vor sich, aber nicht den Drang, 

das alles möglichst bald zu entscheiden und in seinem Ablauf 

festzulegen, wie manche anderen Mädchen. Jetzt wollen sie 

erst einmal im Beruf das erreichen, was sie sich vorgenommen 

haben und dann sehen wie weiter. Die fernere Zukunft ist 

eher unproblematischer, die Möglichkeitsräu~e sind noch nicht 

abzumessen. "Das heb ich mir bis dann auf", meint Marianne 

und will damit wohl sagen, daß sie nichts vorwegnehmen will 

und erst einmal sehen will, wie sich dann die Situation für 

sie darstellt. Es schwingt die Hoffnung mit, daß sich durch 

ihre beruflichen Anstrengungen die Basis für Entscheidungen 

zukünftig vergrößern wird. Deshalb verfolgen die Mädchen ei

ne Politik der kleinen Schritte, weil sie erwarten, beim 

nächsten Schritt schon einen größeren Spielraum zu haben. 

So sagt Annelie auf die Frage nach ihren Zukunftsvorstellun
gen: 
"Daß ich erst einmal meine Ausbildung fertig hab." (114/2/ 
43) 

Gerade weil sie keinen festen Lebensplan haben, sondern den 

\1unsch nach späteren Wahlmöglichkeiten (und dies nicht nur 

im Beruf), weil sie nicht apriori Entscheidungen treffen 

und deren Konsequenzen bei ihren aktuellen Entscheidungen 

mitbedenken müssen, haben sie jetzt den Rücken frei. Die 

Richtung für die nächsten 1 1/2 bis 2 1 /2 Jahre steht fest, 

bis zum Ende des ersten Etappenziels "Ausbildungsabschluß" 

haben sie jetzt eine "Verschnaufpause" und Raum für andere 

als berufliche Interessen. Sie haben nicht ständig das Ge

fühl, jetzt zuviele andere Lebensinteressen (Freizeit, Be

ziehung etc.) hintanstellen zu müssen. Daher empfinden sie 
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subjektiv weniger Zeitdruck, wie er bei anderen Mädchen durch 

die Erfahrung des Aufschubs von Bedürfniserfüllung entsteht . 

In ihrer aktuellen Konzentration auf ihre beruflichen Pläne 

folgen sie der gesellschaftlichen Normierung von Lebensläu

fen. Sie suchen jetzt sowohl eine Ausgangsbasis für besse re 

Lebensmöglichkeiten herzustellen wie die Vielfalt beruflicher 

Perspektiven beizubehalten . So eingeschränkt in dieser Hin

sicht die objektiven Möglichkeiten von ehemaligen Hauptschü

lerinnen bzw . künftigen Lehrabsolventinnen sind , nie sind sie 

größer als in der Jugend. In diesem Sinne verhalten sich die 

Mädchen realistisch und zugleich offensiv : Sie loten die 

Reichweite ihrer aktuellen Möglichkeiten aus, verhalten sich 

flexibel bei Widerständen , ohne von ihrem Anspruchsniveau ab

zugehen. Damit fangen sie sich Zukunft ein und müssen trotz

dem kein starres Lebenskonzept entwickeln . Sie versuchen eine 

offensive Sicherung ihrer Zukunftsmöglichkeiten und nicht , 

wie viele andere Mädchen, eine defensive Absicherung des Er

reichten. 

Die schrittweise Annäherung an konkrete Nahziele im Beruf er

möglicht ihnen, Umwege zu gehen, ohne das Ziel aufgeben zu 

müssen . Es besteht die Chance , daß sie neue Vorstellungen 

entwickeln, neue Ziele entdecken, aber auch die Gefahr , daß 

sie hängenbleiben und ihr Ziel aus den Augen verlieren . 

Diese Gefahr stellt sich für die beiden Mädchen in zwei ak

tuellen Problemlagen dar: einmal, daß sie die Lehre erfolg

reich durchhalten und abschließen, zum anderen, daß sie dann 

der Verlockung widerstehen, sich mit dem Erreichten zufrie

den zu geben. Auffallend ist, daß sie diese Probleme auf der 

Ebene ihrer subjektiven Motivationen thematisieren, jedoch 

keine objektiven Schwierigkeiten sehen, die sich ihnen in 

den Weg stellen könnten. In der Wahrnehmung formaler Möglich

keiten (Lehre als Voraussetzung für die schulische Ausbildung 

oder die spätere Umschulung) scheint ihnen der Weg unver

steIlt, die Erreichung des Ziels nur von der eigenen Beharr

lichkeit und Ausdauer abzuhängen. 
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Die Unsicherheit bezüglich ihrer Motivation bezieht sich au

ßerdem eindeutig auf die Zeit nach der Lehre. Daß sie die 

Ausbildung zu Ende machen wollen, steht für sie fest, auch 

wenn sie wissen, daß das noch viel Kampf und Selbstdisziplin 

bedeutet ("da prügle ich mich schon durch" sagt Marianne 

(115/2/6)); nie aber taucht die Sorge auf, ~ie könnten ihren 

Ausbildungsplatz verlieren. 1 ) Sie sind selbstsicher genug, 

um zu wissen, daß sie das erforderliche Maß an Fleiß, Aus

dauer, Korrektheit und Tüchtigkeit bringen können, das der Ar

beitgeber von einem "guten" Lehrling erwarten. 2 ) 

Das verleitet sie dann auch, ihr weiteres Fortkommen nur als 

Frage ausreichenden Schulgeistes oder ausreichender Lust an

zusehen. In Studien zur beruflichen Sozialisation von Lehr

lingen zeigt sich jedoch die "sozialisierende Gewalt" des 

Betriebs klar darin, daß "überschüssige" Motivation in der 

Ausbildung verbraucht wird, die Wünsche nach "weitergehender 

Qualifikation" im Verlauf der Ausbildung abnehmen, und der 

Gedanke an "Attraktivität" gewinnt, im Ausbildungsberuf zu 

bleiben (Weltz u.a. 1979; Meyer u.a. 1981). 

Aktuell sehen Annelie und Marianne noch die objektiven Gren

zen in ihren Ausbildungsberufen, v.a. was die späteren Ein

satzbedingungen und Verdienstmöglichkeiten anbelangt. Wenn 

sie sich aber zu sehr nur auf ihre eigene Kraft verlassen, 

übersehen sie vielleicht, daß ihre Motivation in den tägli

chen Anstrengungen und Frustrationen verschlissen werden 

kann. Eine Entwicklung wie die vielfach festgestellte Be

sch/eidung mit dem erreichten Abschluß ist also auch bei An

nelie und Marianne nicht auszuschließen . Mithilfe der Orien

tierung an formal möglichen, auf ihre Einlösbarkeit noch 

nicht getesteten Chancen als Ausgebildete halten sich die 

1) Eine Angst, die gerade jene Mädchen stark bedrückt, die 
nach vielen vergeblichen Versuchen endlich eine Arbeits 
stelle gefunden haben, bei der sie bleiben wollen. 

2) Auch bei den Jobs waren sie ja so gute Arbeiterinnen, daß 
ihnen Dauerstellungen angeboten wurden. 
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Mädchen selbst bei der Stange. Diese Anpassungsleistung kann 

sich als Bumerang gegen die weiteren Berufspläne erweisen, 

wenn z.B. Sicherheitsmotive angesichts verschärfter Arbeits

marktrisiken überhand nehmen. Hier kommt es wieder sehr 

stark darauf an, ob die Eltern und die übrige Umgebung wei

tergehende Qualifizierungswünsche noch unterstützen. Eine 

Anpassung an das Erreichte würde dann von den Mädchen mehr 

als nur eine Änderung ihrer Zielvorstellungen im Beruf ver

langen, nämlich auch ein Aufgehen ihres Anspruchsniveaus, 

v.a. was die Offenheit und Vielfalt von Lebensmöglichkeiten 

anbelangt. Typische Frauenberufe, wie Verkäuferin oder Zahn

arzthelferin, sind weder vom Verdienst, der Arbeitsplatzsi

cherheit wie von den Aufstiegsmöglichkeiten her geeignet, 

längerfristig als Basis für eine individuelle Zukunftssiche

rung zu dienen (vgl. Weltz u.a. 1979). 

Konkret bleibt den beiden jungen Frauen allerdings wenig an

deres übrig, als auf ihre eigenen Aktivitäten, ihre eigene 

Kraft zu setzen. Die strukturellen Bedingungen in Frauenbe

rufen sind nicht so, daß Sich eine Erweiterung von Hand

lungsmöglichkeiten "von selbst" ergibt. Erst durch subjekti

ve Anstrengungen können sich die jungen Frauen Bedingungen 

schaffen, die einigermaßen befriedigende Arbeits- und Zu

kunftsaussichten ermöglichen. 

Indem sich Annelie und Marianne selbst als zumindest par

tiell handlungs- und durchsetzungsfähig erfahren, holen sie 

sich die Kraft für ihre künftige Lebensgestaltung, für das 

Festhalten an ihren Interessen. In ihrem berechtigten Ge

fühl, aufgrund ihrer Beharrlichkeit wenigstens einen Schritt 

weiter gekommen zu sein, passiert es auch, daß sie Objekti

ven Hindernissen und den strukturellen Voraussetzungen ihrer 

beruflichen Entwicklung zuwenig Aufmerksamkeit widmen. 

"Jeder ist seines Glückes Schmied", das ist Annelies Motto 

(114/1/41), danach handelt sie, das läßt sie aktiv werden, 

danach beurteilt sie ihre eigene Entwicklung und auch Fehl

schläge. Die Gefahr der Selbstüberschätzung wie auch der 
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Personalisierung objektiver Handlungsgrenzen ist gegeben, 

Trauer, Wut und Veränderungswille, aber auch ein vorwitziges 

Verlangen nach mehr als den formal vorgegebenen Entwick

lungsmöglichkeiten können dann von dem Gefühl, halt doch 

keine Lust zu haben, erst ickt werden. 

Zuversichtlich stimmt diese Haltung, sich nicht gleich ab

bringen zu lassen von einem Ziel, wenn sich Schwierigkeiten 

ergeben. Im 1. Gespräch hat Marianne ihre Situation so be

schrieben: 

~'Da gibt es viele Leute, die einem Steine in den Weg räumen. 
Und wo man halt nicht immer gleich aufgeben darf, sondern 
dann einfach einen Stein nach dem andern auf die Seite räu
men und weitermachen." (I15/1/75) 

Es hängt viel davon ab, daß diese Ausdauer und diese Zähig

keit im weiteren Verlauf nicht verschlissen wird. Erfolgser

lebnisse, wie eine absolvierte Lehre/sind da wohl wichtig. 

Denn in dieser Haltung steckt das Potential, vorhandene Mög

lichkeitsräume noch im Blick zu behalten und sich an ihnen 

auszurichten und nicht die faktischen Einschränkungen zu ak

zeptieren. 
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C.2. Vergeblicher Anlauf zur beruflichen Qualifizierung : 

der Schritt zurück in die Arbeitslosigkeit 

Ruth, Marlies und Miriam haben nach dem 1 . Gespräch noch ei

ne betriebliche Ausbildung begonnen, sie jedoch in der Zwi

schenzeit wieder abgebrochen . Alle drei Mädchen waren beim 

2. Gespräch erneut arbeitslos. Vom "Ergebnis" ihrer berufli

chen Entwicklung her gesehe n, wären s ie also bei den erneut 

arbeitslosen Mädchen einzureihen. Für Ruth, die aus eine r 

defensiven Haltung heraus sich vorerst mit Arbeitslosigkeit 

abgefunden hat, trifft dies auch zu (vgl . IV.D.2 . ) . Die be

ruflichen Werdegänge von Marlies und Miriam sind aber gekenn

zeichnet durch den Versuch, doch noch eine berufliche Quali

fizierung abzuschließen. Erst e inmal gelingt ihnen das, was 

vielen Mädchen gerade als Absicherung gegenüber den steigen

den Arbeitsmarktrisiken gilt: Sie finden eine Lehrstelle . 

Aber sie geben diese Lehrstelle wieder auf, beide nach mehr 

als einem Jahr Lehrzeit . Ihre berufliche Entwicklung ver

weist demnach auf die Schwierigkeit, "bei der Stange" zu 

bleiben und zeigt auf, wie schmal der Grat zwischen berufli

cher Qualifizierung und beruflicher Marginalisierung ist: 

Durch die erneute Arbeitslosigkeit nach dem Lehrabbruch kann 

der Zirkel von gelegentlichen Jobs und Arbeitslosigkeit in 

Gang gesetzt werden . 

Am Beispiel der beiden Mädchen, die weiter ihre Lehre machen 

(vgl . C.1 . ), ist klar geworden, daß durch den spezifischen 

Zusammenhang von subjektiver Ausbildungsmotivation und Zu

kunftsvorstellungen, von familialer Lebensgeschichte und ak

tueller Lebenssituation ein Klima geschaffen wird, in dem 

sich die Mädchen selbstverantwortlich und aktiv an die Ver

wirklichung ihrer beruflichen Pläne machen können. Es soll 

nun nicht anhand der Darstellung der Entwicklungen von Ruth, 

Marlies und Miriam nachträglich "bewiesen" werden, daß es bei 

ihnen nicht gut gehen konnte. Interessant ist vielmehr, wo 

und wann sich in ihrer subjektiven Geschichte und objektiven 

Lebenslage Prozesse ergeben, die sie von ihrem einmal einge

schlagenen Weg wegführen. 
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2.1. Fallbeispiel Miriam: Wie in der Auseinandersetzung mit 

der Mutter das berufliche Ziel verloren geht 

Miriams Geschichte (126) ist ein Beispiel für die besondere 

Bedeutung, die die Dynamik der Mutter-Tochter-Beziehung für 

die Auseinandersetzung mit Beruf und Arbeitslosigkeit hat. 

Durch die Unterstützung der Mutter gelingt es ihr, noch eine 

Ausbildung zu beginnen, wegen der Ablösungskonflikte mit der 

Mutter gibt sie diese Lehre wieder auf. 

Miriam hat im 1. Gespräch bereits einen Lehrabbruch hinter 

sich, sie ist .damals seit 2 1/2 Monaten arbeitslos. Die Lehre 

als Bekleidungsnäherin ist eher eine Verlegenheitslösung ge

wesen. Weil für die Ausbildung zur Masseurin, die sie eigent

lich machen will, entweder mittlere Reife oder eine abge

schlossene Berufsausbildung und ein Mindestalter von 18 Jah

ren vorausgesetzt wird, ist sie nach der Schule ganz unsicher 

und fängt "irgendeine" Lehre an. Doch nach 1 1/2 Monaten, als 

sich die mangelnde Qualität der Ausbildung und die Eintönig

keit der Arbeit klar abzeichnen, bricht sie die Lehre ab und 

zwar mit dem Einverständnis der Mutter. 1 ) 

Miriams Mutter versucht, die Tochter zu unterstützen, als 

diese mit zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit immer hilf

loser wird und sich nicht mehr um Arbeit kümmert. 

Nach vergeblichen Bewerbungsversuchen in verschiedenen Lehr
berufen hat die Mutter Miriam an einer Privatschule angemel
det, damit sie die mittlere Reife macht. Vorher gefragt wur
de Miriam nicht, aber die Idee, auf die Schule zu gehen, ist 
ihr nur recht. Auf die Realschule wollte sie schon einmal, 
hatte aber die Probezeit nicht bestanden. Und außerdem ist 
das einer der möglichen Wege zu ihrem Wunschberuf. 

Zugleich erweist sich diese Schulanmeldung als sehr günstig, 

um Miriams Lebenssituation zuhause zu verbessern. Beide, Mut

ter und Tochter, wissen jetzt, wo es hingeht, das Ende der 

1) Miriam ist seit ihrem 4. Lebensjahr Halbwaise, sie hat 
noch zwei jüngere Geschwister. Die Familie scheint jedoch 
noch von den Großeltern unterstützt zu werden. 
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Arbeitslosigkeit ist absehbar und daher ist sie erträglicher. 

Miriam braucht sich nicht mehr darum zu kümmern, was nun mit 

ihr werden soll. Und der Druck, den die Mutter auf sie aus

übte,bald eine Lehrstelle zu finden, entfällt. 

Auch bei Annelie
1
Jeht die Idee der schulischen Weiterbildung 

von der Mutter aus. Doch hat Annelie sie als bewußtes Korrek

tiv zur schleichenden Resignation erfahren: Die Aussicht auf 

die Schule ist nicht nur vorläufiger Abschluß einer perspek

tivelosen Jobberei, sondern bietet die Möglichkeit zur anti

zipatorischen Auseinandersetzung mit beruflichen Möglichkei

ten, weckt alte und neue Pläne. Für Miriam dagegen ist die 

kommende Schulzeit vor allem ein Vorwand, die Zeit einfach 

laufen zu lassen. Im Rückblick merkt sie kritisch an: 

"Okay, da hab ich alles, alles andere erstmal liegen lassen . 
Hab mich nicht interessiert. Die Mama macht das mit der Schu
le schon." (126/2/57) 

Hier hätte also, wie Miriam erst nachträglich erkennt, die 

Notwendigkeit bestanden, eigene Schritte zu überlegen . Dage

gen nimmt sie es als ausreichend hin, wenn die Mutter die 

Weichen stellt und aktiv wird. War das Eingreifen der Mutter 

beim Lehrabbruch noch eine echte Hilfestellung, so verstärkt 

sich bei Miriam nun zunehmend eine Versorgungshaltung, die 

immer wieder zum Streitpunkt wird, wenn die Mutter wiederum 

von der Tochter mehr Eigeninitiative fordert. 

Die ~nsgesamt hochambivalente Mutter-Tochter-Beziehung äu

ßert sich in einem recht labilen "Beistandspakt": Miriam 

kann sich darauf verlassen, daß die Mutter schon etwas ar

rangieren wird, sie weiß aber nie genau, ob die Mutter nicht 

ihre Unterstützung zurückzieht, wenn sie nicht das tut, was 

die Mutter will. Der Weg des geringsten Widerstandes ist es 

dann, die von der Mutter getroffenen Entscheidungen zu ak

zeptieren, v.a. auch, weil bei Miriam doch das Gefühl über

Wiegt, daß sich die Mutter bemüht, auch wirklich "das Beste" 

für ihr Kind zu erreichen. Miriam lernt dabei nicht, eigene 

Handlungslinien in dem von der Mutter entworfenen Plan zu 

finden. 

1) Vgl. C. 1. 
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Bevor sie noch mit der Schule beginnt, so erzählt sie im 2. 

Gespräch, bekommt sie durch die Vermittlung ihres Onkels und 

den Einsatz ihrer Mutter eine Lehrstelle als Einzelhandels

kaufmann in einem renommierten Kinderfachgeschäft. Die Stel

le verdankt sie der Mutter, meint sie, weil diese bei den 

Vorgesetzten einen so guten Eindruck gemacht hat. Die Mutter 

übernimmt das, was Miriam eigentlich selbst machen müßte. Mi

riam ahnt, daß sie ohne die Mutter nichts ist, deshalb bringt 

dieser Lehrvertrag erst einmal keine Bestätigung für sie, 

sondern eher für die Mutter. 

Für die Lehre spricht Miriams Meinung nach Einiges: das Image 

des Hauses, das zur Hoffnung auf eine qualitativ gute Ausbil

dung berechtigt und die Aussicht, si~mit einer solchen Aus

bildung mehrere berufliche Möglichkeiten offenhaltenzu kön

nen. Durch die Einwilligung in die Lehre muß sie ihren Traum 

vorn Masseurberuf nicht aufgeben, kommt ihm mit einer abge

schlossenen Lehre eher ein Stück näher. Und nicht zuletzt 

stellt die Lehre für sie die Möglichkeit dar, das durch die 

Arbeitslosigkeit und vergebliche Stellensuche angespannte 

Verhältnis zur Mutter wieder ZU entkrampfen. 

"Ja, i ch war schon froh, weil da hab ich dann sofort eine 
Krise daheim überwunden und alles war glücklich und hat froh
lockt. Und grad schön war's! Und ich war auch glücklich, 
nachdem ich ja wieder alles gekriegt hab und der Sonnenschein 
daheim war . " (126/2/20) 

Wie sich bei den beiden Lehrlingen Marianne und Annelie ge

zeigt hat, können weiterreichende berufliche Aspirationen, 

in denen die Lehre nur ein erster Schritt auf dem Weg zu qua

lifizierter Arbeit darstellt, die Identifikation auf Zeit er

leichtern und eine größere Resistanz gegenüber den alltägli

chen Enttäuschungen in der Lehre aufbauen. 

Miriam bietet die Ausbildung vor allem die Möglichkeit, sich 

ein eigenes Betätigungsfeld zu schaffen, soziale Fertigkeiten 

zu erwerben, berufliches Können zu entwickeln. Sie fühlt sich 

selbst nicht mehr als Außenseiter, kann sich selbst einen 

Status unabhängig von der Mutter schaffen: 
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"Das hat mir im Grunde genommen eigentlich Spaß gemacht. 
Weil ich mir dann vorgekommen bin irgendwie, wie wenn ich 
auch irgendwie was darstell, in der Früh aufsteh und in mei
ne Arbeit geh. Sonst bin ich ja ein Depp --" (126/2/20-21) 

Schließlich macht ihr die Tätigkeit viel Spaß und sie weist 

selbstbewußt darauf hin, daß sie im Verkauf gute Umsätze er

zielte. Als sie wieder arbeitslos ist, sagt sie: 

"Das Verkaufen vermiß ich einigermaßen. Weil ich das ja gern 
gemacht hab. Und weil ich da auch gesehen hab, da bring ich 
auch was, da bin ich auch jemand, daß ich's kann." (I26/2/36) 

Sie hat nie, so betont sie, Ärger mit Kunden gehabt, eher 

schon mit den Verkäuferinnen, wenn sie als Lehrling bessere 

Umsätze erzielte. Die positiven Erfahrungen werden begleitet 

von erheblichen Schwierigkeiten mit Kolleginnen und Vorge

setzten. 

"Also, die waren teilweise 'unzufrieden' mit meinem Verkauf. 
Also, ich hab mir halt nicht alles gefallen lassen . Wenn mir 
was wirklich nicht gepaßt hat, dann hab ich halt meine Mei
nung gesagt. Da hab ich gesagt: Nein, hab ich gesagt, das 
seh ich jetzt nicht ein, weil ich kein Depp bin, hab ich ge
sagt. Außerdem hab ich bloß zwei Händ, hab ich gesagt, und 
wenn ihr mir fünf Sachen anschafft, und ich vergiß dann eins, 
hab ich gesagt, ist der Teufel los. Hab ich gesagt, dann 
schafft es mir halt nacheinander, ich tu's schon!" (I26/2/25) 

Immer wieder wieder die Mutter herbeizitiert/und die bemüht 

sich, die Konflikte, die insbesondere zwischen einem der Ge

schäftsführer und Miriam aufbrechen, abzubremsen. Daraus er

gibt sich zum einen ein enormer Zündstoff in der Beziehung 

zwischen Mutter und Tochter. Berufliche Zwänge verlagern sich 

hinein in das Privatleben. So ist Z.B. die Mutter peinlich 

darauf bedacht, daß Miriam sich an die streng konservative 

Kleiderordnung der Firma hält. Zum anderen aber fällt es Mi

riam schwer, die Erfahrung fachlichen Talents und Könnens 

umsetzen zu können in selbstbewußte Interessenvertretung im 

Betrieb. Zwar exponiert sie sich immer wieder, auch um ande

ren Lehrlingen zu helfen, aber sie wird auch im Betrieb nur 

beschränkt ernst genommen. Es wiederholt sich eine Erfahrung, 

die sie von zuhause im Ubermaß kennt: Im Konfliktfall ver

ständigen sich wieder andere über ihren Kopf hinweg über ih

re weitere Zukunft. 
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Miriam hat also sowohl gegenüber zuhause wie gegenüber dem 

Betrieb und der Arbeit sehr ambivalente Einstellungen: Der 

Beruf macht Spaß, und dennoch sagt sie: 

"Ich hab, ich hab das Jahr über mich ergehen lassen, obwohl 
die den ganzen Tag auf mir rumgehackt haben" (I26/2/2). 

Die Hut.ter will helfen, verkörpert aber zunehmend Druck und 

Bevormundung. Miriam wehrt sich dagegen und läßt sich doch 

gleichzeitig die Mühe, die Konflikte im Be·trieb immer wieder 

zu bereinigen, gern von der Mutter abnehmen. Solange es im 

Betrieb noch einigermaßen klappt - und daran hat sie ja auch 

ganz spezifische eigene Interessen -, ~st das Verhältnis zur 

Mutter noch relativ in Ordnung bzw. umgekehrt, solange im 

Geschäft noch die Uberzeugung vorherrscht, daß die Mutter 

schon dahil".ter ist, wird das Lehrverhältnis nicht gekündigt. 

Daß die Konflikte sich schließlich nicht mehr in Schach hal

ten lassen, ergibt sich aus einem weiteren für Miriam sehr 

problembeladenen Lebensbereich : der Bez~ehung zu ihrem 

Freund. 

Nicht nur der Beruf, auch die Beziehungen zu Gleichaltrigen, 

insbesondere zu Jungen, sind für die Mädchen ein wichtiges 

Feld der Auseinandersetzung mit den Eltern unu deren Lebens

konzep~en. In diesen Beziehungen haben sie die Möglichkeit, 

eigene Erfahrungen zu machen im Umgang mi·t Bedürfnissen nach 

Zuwendung, Zärtlichkeit und Anerkennung, kindliche Erfahrun

gen zu verarbeiten (vgl. Becker-Schmidt 1980). 

Für Miriam ist diE: Beziehung zu ih.rem Freund doppelt proble

matisch. Sie hat nicht nur mit dem Freund Schwierigkeiten, 

der selbst große Probleme mit sejr.en ~ltern hat und voll Ag

gression und Selbst.mitleid steckt., sondern auch mit der Mut

ter. Diese ist nicht prinzipiell dagegen, daß .Miriam eine fe

ste, sexuelle Beziehung zu einem Jungen hat, aber sie ist ge

gen diesen bestimmten Jungen. Sie befürchtet Schwierigkeiten 

für Miriam, vor allem aLlch in der Ausbildung. 

Was sie verhindern will, beschwört sie durch jhre Einmischung 

in die Beziehung gerade herauf. Beim Versuch , in einen Streit 



- 276 -

der beiden einzugreifen, eskaliert der Konflikt, der Freund 

schlägt die Mutter, diese verbietet ihm das Haus. Miriam 

hält zu ihrem Freund und versteckt sich mit ihm drei Wochen 

bei Freunden. 

Als der Freund bei einer Auseinandersetzung mit seiner eige

nen Mutter gewalttätig wird und von der Polizei zur Beobach

tung in eine psychiatrische Klinik eingeliefert wird, schla

gen die Konflikte über Miriam zusammen: Zweimal versucht sie 

sich die Pulsadern aufzuschneiden, will sich "aus dem Leben 

stehlen." (I26/2/13) 

Mir~ kann es einfach nicht mehr schaffen, sich dem 8-Stun

den-Arbeitstag zu stellen, als sei nichts geschehen. Sie ist 

seit ihrem Wegbleiben von zuhause nicht mehr zur Arbeit ge

gangen und hat damit die Kündigung provoziert. Sie betont 

ausdrücklich, daß sie die Lehre nicht allein wegen ihrer fa

miliaren Schwierigkeiten abbricht, sondern auch wegen Schwie

rigkeiten in der Firma. 

Hät.test du denn die Ausbildung gern fertig gemacht, wenn es 
die Schwierigkeiten zuhause nicht gegeben hätte?' 

"Naa, nicht zuhause, die Schwierigkeiten waren bei der Fir
ma!" 

"Ja, aber - weggeblieben bist du doch, weil es Schwierigkei
ten privat gegeben hat, oder?" 

"Und Schwierigkeiten in der Firma! Da haben's, der hat, der 
hat mir halt dann eine Frist gestellt 
Und dann, dann hat sich das doch ergeben, daß ich dann wegen 
dem Stunk daheim auch nimmer rein bin. Weil's da drin auch 
nicht mehr klar gelaufen ist. Ich hab einfach keine Lust 
mehr gehabt." (I26/2/34-35) 

Sie schämt sich, we~l ihre persönlichen Schwierigkeiten und 

die ihres Freundes im Betrieb bekannt werden und sie vermu

tet, daß dadurch sich ihr negatives Image im Betrieb verfe

stigt. 

"Da hat ja jeder gewußt, was los ist. Ein jeder hat gewußt, 
daß mein Freund in (Name des Krankenhauses) ist. Ein jeder! 
Naa, wirklich nicht! Ich bin doch nicht narrisch, und geh da 
noch rein!" (I26/2/30-31) 

Ihre ganz offensichtliche Arbeitsunfähigkeit wird im Betrieb 

erst einmal als Arbeitsscheu registriert. Private Schwierig

keiten sind für den Betrieb Störfaktoren, die die Zuverläs-
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sigkeit der Arbeitskraft einschränken. Auf Verständnis kann 

Miriam nicht hoffen. Für den Betrieb ist nunmehr auch klar, 

daß der Einfluß der Mutter auf die Arbeitshaltung der Toch

ter verloren ist . Also geht Miriam gar nicht erst wieder hin . 

Und doch bedauert sie es, weil sie meint, die Anforderungen 

der Lehre eigentlich doch erfüllen zu können. 

"Und dann - mei, da stinkt es mir heut noch, das hätt' ich 
bestimmt auch noch durchgestanden." (126/2/18) 

Miriam ist in die Zwickmühle geraten, in de r alles, was die 

Mutter für sie zu unternehmen sucht, sich s c heinbar gegen 

die Beziehung zum Freund richtet. Und alles, was die Mutter 

unterläßt, verstärkt ihr Gefühl, überfordert zu ~ein mit ih

ren Problemen . 

Drei Monate ist Miriam schon arbeitslos, als wir sie zum 2 . 

Mal befragen . Wie ein "reumütiger Kater" (126 / 2/8) ist sie 

wieder nach Hause zurück; wo sollte sie auch hin ? 

"Ich möcht auch gar nicht weg. Ich fühl mich ja, normal fühl 
ich mich ja ganz wohl zuhause." (126/2/8) 

Aber das Verhältnis ist gespannt, die Mutter hat ostentativ 

aufgehört, sich um Miriam zu kümmern, glaubt, nur durch 

Druck das Mädchen antreiben zu können, sich eine Arbeits

stelle zu suchen. 

"Und bei der 1. Lehre, da hat mir meine Mama selber gesagt, 
ich soll aufhören. Und da hat sie praktisch, da hat sie mir 
dann ja noch geholfe n . Aber jet z t hilft sie mir gar nimmer . 
Hat sie gesagt, jetz t kann ich mich selber durchwursteln. 
Und vorher hab ich mich - weil sie gesagt hat: Ich hab mich 
immer auf meine Mama verlassen, und das stimmt. Ich hab all
weil gesagt: Mama macht's schon. Hab allweil meine Pr obleme 
auf meine Mama hingeschoben. Und die hat ' s auch immer ge
macht . Und da~ ist jetzt, jetzt steh ich praktisch allein 
da." (126/2/53) 

Miriam hat gelernt, daß es nicht nur darum geht, sich Gedan

ken um die eigene Zukunft zu machen, sondern auch selbst et

was dafür zu tun und nicht andere den Weg für sich bereiten 

zu lassen. Diese Einsicht kommt für ihre beruflichen Pläne 

zu spät: Aufgrund der verfahrenen Situation zuhause ist die 

Idee einer Ausbildung nicht mehr verlockend. 
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"Ich find, das hat keinen Sinn mehr! Meine Mama sagt's auch: 
Da ist Hopfen und Malz verloren, daß ich jetzt noch mal eine 
Lehre anfang." (126/2/47) 

Weitere Jahre zuhause leben zu müssen, das erscheint ihr 

jetzt nur noch als Unterdrückung ihres Drangs nach Unabhän

gigkeit und Selbständigkeit. Miriams Mutter wiederum ist 

hilflos angesichts des fehlgeschlagenen Versuchs, der Toch

ter zu einer beruflichen Ausbildung zu verhelfen. Sie ent

zieht der Tochter jetzt ihre Unterstützung, macht keine Haus

arbeit mehr für sie, um ihr die Notwendigkeit zur Eigenstän

digkeit vor Augen zu führen. Für Miriam aber bedeutet dieser 

plötzliche Rückzug der Mutter nicht nur, daß sie jetzt ihren 

Weg allein gehen soll, sondern daß sie allein gelassen wird 

in einem Moment, in dem sie sehr hilflos ist. Umgekehrt aber 

kann sie das, was die Mutter für sie tun könnte, gar nicht 

mehr als Hilfe annehmen. 

Sie fühlt sich unter Druck gesetzt und sucht deshalb schnell 

Arbeit, weil dann scheinbar gleich mehrere Schwierigkeiten 

"auf einen Schlag" kleiner werden. Dennoch aber sind da ihre 

Ansprüche an Arbeit, die sie noch nicht aufgegeben hat. 

"Ich brauch unbedingt eine Arbeit bis zum Montag. Ja weil 
ich, ich hab zu meiner Mama gesagt: Was hilft mir das, wenn 
ich jetzt die nächstbeste Arbeit ergreif, die wo mir nach
her wieder keinen Spaß nicht macht? hab ich gesagt. Ich 
möcht gern ins Büro. Da braucht man gewisse Vorsätze. Hab 
ich gesagt: Aber ich find schon was. Ich krieg schon was , 
auf alle Fälle!" (126/28) 

An der Arbeitslosigkeit kann sie nicht nur wegen des Verhal

tens der Mutter keinen Gefallen finden; sie hat im Verlauf 

ihrer Ausbildung eine "berufliche Identität" entwickelt. Sie 

vermißt die Regelmäßigkeit der Lohnarbeit, die gewisse Unab

hängigkeit, die ein eigner Verdienst gewährt und sie weiß : 

"Aber Arbeit macht normal im Grunde genommen Spaß. Weil des
wegen sag ich auch, ich möcht nicht die nächstbeste Arbeit 
nehmen." (126/261) 

Sie steht vor der Entscheidung zwischen ihrem Wunsch nach 

einer schnellen Entlastung von situativem Druck und der Hoff

nung auf eine einigermaßen befriedigende Arbeit, die sie so 
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rasch, das weiß sie, nicht finden wird. Verstärkt wird die 

Versuchung, dem situativen Druck nachzugeben, noch durch den 

Wunsch, mit dem Freund eine Wohnung zu nehmen und so den Ab

sprung von zuhause zu schaffen . Die Idee einer weiterrei

chenden Qualifizierung verschiebt sie auf später, sie ist 

jetzt nicht mehr handlungsleitend. 

"Also ich tu jetzt, erst mal such ich mir eine ganz feste 
Arbeit. Dann möcht ich, daß ich vielleicht mit den Abendkur
sen, entweder irgend - irgendeine mittlere Reife oder was, 
vleil man kann sich doch mit so Abendkursen selbst ausbil
den." (126/2/48) 
Erkundigt, wie das gehen kann, hat sie sich noch nicht, aber 
das Ziel der Bemühungen steht wieder fest: die Masseurschule. 

Diese Vorstellung kann Ansporn sein, vielleicht ist es gera

de in dieser verfahrenen Situation wichtig, Wünsche offen zu 

halten. Sie kann aber auch Energien binden, wenn sie nicht 

bald tatsächlich Schritte unternilMnt, ihrem Ziel ein wenig 

näher zu kommen. Die Idee, "immer noch" später das eigentlich 

Gewünschte machen zu können, kann auch zur Flucht vor aktuel

len Entscheidungen werden. Daß diese Vorstellung vor allem 

mit ihren Wünschen nach Zusammenleben mit dem Freund kolli

dieren, wozu ein geregelter Lohn notwendig wird, sieht sie 

nicht. Seine Idee zu heiraten, schiebt sie zwar weit von 

sich, aber in der Zwickmühle zwischen eigenen Ansprüchen und 

geringen Möglichkeiten kann diese Aussicht doch noch mal 

vielversprechend werden. 

"Eigentlich, uns hält eigentlich viel zusammen. Weil wir, 
weil wir eigentlich beweisen wollen, daß wir zwei doch was 
schaffen." (126/2/82) 

Miriams Zukunft ist so offen wie die drei möglichen Entwick

lungen,die sie skizziert. 

Das reicht von der Angst ihrer Mutter, sie könnte auf dem 
Strich landen, über ihre Aussicht, 

"daß ich in 10 Jahren schon zwei Kinder hab und leb ' .. ie ein 
ganz normales, stinknormales Ehepaar." 

Und dann noch die Vision: 

"Es kann sein, daß ich ein angeheiztes Leben hab, daß ich le
dig bin und geh heut noch fort in Discos und laß es krachen." 
(126/2/134) 
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Wie ein kurzes Gespräch ein Jahr nach dem zweiten Interview 

zeigt, ist die Vorstellung einer späteren Qualifizierung 

eher Selbstschutz gewesen . Miriam hat nach einem Verkaufsjob 

in einem Baumarkt jetzt angefangen, als Bedienung zu arbeiten . 

Sie hat sich auf dem Weg zum Ziel ve rlaufen und zwar so sehr, 

daß sie ihre eigenen Ideen, ihre Vorstellung von befried igen

der Arbeit nicht mehr erns t nimmt . Mir i am verliert nicht nur 

ihre berufliche Qualifizierung aus den Augen, sie kommt auch 

auf anderen Wegen oder Umwegen nicht weiter. Bisher hat sie 

es auch nicht geschafft, sich von der Mutter zu lösen, sie 

wohnt weiter zuhause. 

2.2. Fallbeispiel Marlies: Fehlgerichtete Anstrengungen -

verlorene Zeit 

Generell kann man sagen, daß die Jugendphase als Zeit beruf

licher Qualifizierung für Arbeitertöchter knapp bemessen 

ist. Die materielle und psychische Ablösung vom Elternhaus 

soll zusammengedrängt in den wenigen Jahren stattfinden, in 

denen auch die Auseinandersetzung mit beruflichen Interessen 

und Möglichkeiten ansteht. Es ist möglich, über die Abklä

rung des gewünschten Berufsweges die Eigengestaltung des Le

bens in Gang zu setzen, wie es bei den Lehrlingen Marianne 

und Annelie der Fall ist (vgl. C.1 . 2.). Das setzt aber spe

z ifische Lebensbedingungen in der Familie und einen weiten 

Zeithorizont voraus. Wenn jedoch der Ablösungsprozeß sprung

haft verläuft, der Wunsch nach Distanz und Unabhängigkeit 

drängender ist, verringern sich die Möglichkeiten, bei der 

Verwirklichung beruflicher Ziele auch längere Wege und Warte

zeiten in Kauf zu nehmen. 

In vielen Interviews klingt noch ein weiteres Dilemma der 

Mädchen an: Nach einem gescheiterten Anlauf zur beruflichen 

Qualifizierung empfinden sich viele Mädchen "zu alt" für eine 

Lehre, weil jetzt andere Lebensinteressen im Vordergrund ste

hen, die eigenen Lohn voraussetzen und nicht mit einer Lehre 
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zu vereinbaren sind: eine eigene Wohnung, Zusammenleben mit 

dem Freund, ein Leben als junge Erwachsene. Die Mädchen ge

raten also zusätzlich noch durch das eigene zeitlich dicht 

gedrängte Lebenskonzept in Zeitnot. Wenn das Problem der be

ruflichen Integration noch gar nicht bewältigt ist, sind ih

re Wünsche und Erwartungen längst auf ein neues Ziel gerich

tet. Die Zeitnot hängt sicherlich damit zusammen, $ie fest 

und verbindlich im Lebensplan der Mädchen Ehe und Familie 

vorgesehen ist und wieviel Zeit sie sich vor der Eheschlie

ßung für die Erfüllung individueller Lebensträume zugeste

hen. 

Eine Ausbildung schreibt für mindestens zwei, wenn nicht 

drei Jahre die Lebenssituation als Jugendliche fest: das be

deutet eine noch relativ starke ökonomische und auch emotio

nale Abhängigkeit von den Eltern, weil die Auszubildenden 

meist auch weiter im Familienverband wohnen bleiben; auch im 

Beruf findet erst eine allmähliche Annäherung an den Status 

einer "erwachsenen" Arbeitskraft statt. Dies verlangt einen 

flexibleren Umgang mit den neu sich entwickelnden Wünschen 

und Plänen und einen weiten lebensgeschichtlichen Zeithori

zont, der eine Aufschiebung nicht zu einem Verzicht auf Le

bensmöglichkeiten werden läßt. 

Sowohl die aktuelle Lebenssituation der Mädchen (in der Fami

lie wie in anderen Lebensbereichen) , die Haltung der Eltern 

(die drängen oder zum Abwarten raten), wie das Lebenskonzept 

der Mädchen selbst konstituieren einen zeitlichen Horizont 

für die aktuellen Handlungsmöglichkeiten im Beruf. 

Wie Marlies (I30) Beispiel zeigt, können sich immer wieder 

Situationen ergeben, in denen die Mädchen keine Zeit haben 

und sich auch selbst keine Zeit lassen, um die wenigen Chan

cen für ein besseres berufliches Fortkommen auszuschöpfen. 

Nun ist Marlies gerade eines der wenigen Mädchen in unserem 

Sampie, die nach ihrem 1. Lehrabbruch noch einmal eine Aus

bildung begonnen haben. Sie ist darüber hinaus jeweils sehr 

lange in den Ausbildungsverhältnissen geblieben, bevor sie 
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abgebrochen hat. Sie hat sich doch nun wirklich Zeit gelas

sen. Bleibt nur die Frage: wofür? 

Marlies Berufswunsch bildet sich aus der Beziehung zum Vater 

heraus: Wie er wollte sie Mechaniker werden. 1 ) Unter Anlei

tung des Vaters hatte sie ihr Geschick erfahren und entwik

keIn können. 

ich wollte Mechanikerin werden, ja, ich bastele bei mei
nem Vater am Auto 'rum oder Moped oder so. - Aber, meistens 
laß ich mir's von jemand richten. Aber so macht es mir R1e
senspaß. Aber wennst dann - ich hab mich bei ein paar Stel
len beworben, aber da haben sie alle gesagt: Nein, Mädchen 
ist für so was nicht geeignet." (130/1/33) 

Auch der Vater konnte ihr da nicht helfen: 

"Und mein Vater hat sich da umgehört und so und hat gefragt, 
aber - haben sie gesagt: Mädchen, was woll'n sie denn mit 
Mädchen! Aber jetzt wollen sie ja beim Arbeitsamt einführen, 
daß sie auch Mädchen nehmen . " (IlO/l/33) 

Es gibt niemanden, der sie auf solche Möglichkeiten aufmerk

sam macht bzw. sie in ihrem Wunsch bestärkt und zu weiterer 

Suche animiert - auch der Vater nicht. 

Marlies ist der überzeugung, daß auch abgesehen vom Inhalt 

einiges andere für eine Lehre spricht: 

"Ja mei, weil das viel besser ist, finde ich. Wenn man einen 
Lehrplatz hat, oder was, daß sich die nicht alles erlauben 
können mir dir. Weil wenn man eine Lehrstelle hat und wenn 
man später mal arbeitet, dann kann man irgendwas vorweisen 
und so, wenn man nichts gelernt hat, hast zwar ein Blatt Pa
pier, hast da und da gearbeitet, aber nichts Gescheites. Die 
Arbeitgeber nehmen halt dann die Besseren, die halt ihr Ab
schluß zeugnis haben und alles." (130/1/2) 

Ihre Ausbildungsmotivat10n ist stark durch die defensive Ab

sicherung vor drohenden Arbeitsmarktrisiken geprägt, es fehlt 

1) Dieser ursprüngliche Berufswunsch war beim 1. Interview 
schon so verschüttet, daß er erst im Verlauf des Gesprächs 
aUftaucht, nämlich bei der Frage, ob Jungen bessere Chan
cen haben, einen Ausbildungsplatz zu finden, als Mädchen. 
Da berichtet sie von ihren persönlichen Sucherfahrungen, 
die dazu geführt haben, daß sie nicht weiter an die Ver
wirklichung dieses Wunsches glaubt. 
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das offensive Denken, wie es die beiden bisher erfolgreichen 

Lehrlinge, Annelie und Marianne,haben, die eine betriebliche 

Ausbildung als ersten Schritt zu ihrer weiteren beruflichen 

Entwicklung sehen (vgl. C.1.1.). 

Ein wichtiger Aspekt ihres Ausbildungsinteresses, die kon

krete Vorstellung von Fertigkeiten, die es zu erlernen lohnt, 

von Tätigkeiten, die Spaß machen könnten, geht bei dieser 

Einsicht in die Vergeblichkeit ihrer Bemühungen um den 

Wunschberuf verloren. Doch nur wenn eine solche Vorstellung 

lebendig bleiben oder wieder geweckt werden kann, halten es 

die Mädchen durch, zu warten, es immer wieder zu versuchen 

oder das Ziel auf Umwegen anzustreben. 

Nicht nur, daß Marlies selbst wenig Sinn darin sieht, abzu

warten, bis sich vielleicht doch noch eine Möglichkeit als 

Mechanikerin ergibt, auch die Eltern drängen auf einen "rei

bungslosen" Ubergang in die Berufsausbildung. Da beide El

tern, besonders auch die Mutter, auf einer Lehre bestehen, 

ist Marlies nicht gezwungen, ungelernte Arbeit anzunehmen, 

aber sie muß sich schnell für eine Lehre entscheiden. 

Immerhin ist sie bemüht, wenigstens möglichst günstige Aus

bildungsbedingungen zu finden. 

Sie bewirbt sich bewußt bei vielen Großbetrieben, weil ihr 

dort die Qualität der Ausbildung besser erscheint. Doch auf

grund der Testergebnisse wird sie dort nicht eingestellt. 

Schließlich läßt sie sich von den Eltern und der Berufsbera

terin "überreden" (ihr Ausspruch), und beginnt eine Lehre 

als Lebensmittelverkäuferin. 1) Sie hatte kaum Gelegenheit, 

sich vorher klar zu werden, ob sie diesen Ausbildungsberuf 

auch selbst will, das kommt in dem Gefühl zum Ausdruck, 

"überredet" worden zu sein. 

Dennoch aber ist sie bemüht, sich in der Arbeit mit dem Be

ruf anzufreunden, um ihren eigenen Interessen an einer Qua

lifizierung nachzukommen. Sie erinnert sich, daß sie anfangs 

1) Bei der Berufsberatung geschieht das in Form eines Eig
nungstests, bei dem sich herausstellt, daß sie für Fri
seuse, Verkäuferin und Köchin geeignet ist! 
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die Lehre als umfassender und abwechslungsreicher erlebte, 

als sie erwartet hatte . Das stärkt ihre Identifikation -

aber nur so lange, bis sie merkt, daß die weniger angenehmen 

Tätigkeiten nicht nur in der Ausbildung anfallen, sondern 

ihre spätere Einsatzsituation im Beruf kennzeichnen. Sie muß 

schwere Getränkekästen heben, wird hauptsächlich an der 

Wursttheke eingesetzt. Zwar·bietet die Verkaufssituation in 

sich immer wieder Momente der Abwechslung, aber sie spürt, 

daß sie keine "richtige" Qualifikation erhält, sondern auf 

eine Berufsposition vorbereitet wird, für die auch eine An

lernzeit genügen könnte . 

"Viel können braucht man nicht. Henn du angelernt bist, 
oder was, das geht ja. auch schnell. Du ~uß t halt bloß mit 
den Sachen schnell - Preise lernen und so - aber sonst ••• n 

(I30/1/13) 

Doch Marlies muß nicht nu~ die enttäuschende Erfahrung in 

der Ausbildung verarbeiten . Gleichzeitig hat sie zuhause 

große Auseinandersetzungen, vor allem mit der Mutter. 

Die Mutter verlangt von Marlies, daß sie neben der Ausbil
dung täglich noch iIn Haushalt hilft und auch am Wochenende 
in der Kantine der Gartenkolonie arbeitet, die die Mutter 
betreibt. Die außerhäusliche Arbeit schützt Marlies also 
n1.cht, wie viele andere Mädchen, vor einem großen Pensum von 
tlausarbeit. 

Für Marlies ist diese Verpflichtung Ausdruck ihrer im Ver

gleich zu den Geschwistern schlechten Position zuhause. Des

haJ.b sind die Eltern für sie auch keine Personen, bei denen 

sie sich Unterstützung und Anregung für ihre Auseinanderset

ZUEg mit den berufli.chen Problemen holen könnte. In dieser 

Situation bricht Marlies, nachdem sie schon mehr als dle 

Hälfte der zweijährigen Ausbildung hinter sich hat, die Leh

re ab. 

Von zuhause ausgerissen, läßt sie sich auch 1 Woche nicht im 
Betrieb sehen, damit die Eltern sie nicht finden. Es wird 
nicht ganz deutliCh, scheint aber plausibel, daß dies der 
"äußere" Grund für ihre Kündigung des Ausbildungsverhältnis
ses ist. 

" ... nachher hab ich mir schon überlegt, warum ich das nicht 
eigentlich fertig gemacht hab, das Jahr hätt ich vielleicht 
dann auch noch geschafft oder so - aber ich hab keine Lust 
mehr gehabt ." (130/1/14) 
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Sie überlegt nachher. Als es darum geht, diese Entscheidung 

zu treffen, ist sie ganz auf sich gestellt, zu sehr verunsi

chert und von den aktuellen Problemen absorbiert, so daß ihr 

diese Perspektive des "Durchhaltens" verloren geht. 

Eskalieren Probleme sowohl in der Herkunftsfamilie wie in 

der Ausbildung, dann zeitigt die Hilflosigkeit der Mädchen 

angesichts des "Zwei-Fronten-Kriegs" vor allem im Beruf gra

vierende Folgen: Ein Lehrabbruch vermindert unter den gege

benen Arbeitsmarktbedingungen die Chancen auf einen erneuten 

Ausbildungsplatz erheblich, zudem wird das Ausbildungsinter

esse der Mädchen zumeist zerstört. 

Auch Marlies wird arbeitslos, und - nach einem Monat als Zim

mermädchen - trifft es sie erneut. Die konkrete Erfahrung 

von Arbeitslosigkeit und ungelernter Arbeit erweckt in ihr 

wieder den Wunsch nach Qualifizierung, stellt die Sinnfäl

ligkeit einer beruflichen Ausbildung für sie wieder her. Da 

sie den Konflikt mit den Eltern vorerst entschärft hat, in

dem sie zu den Großeltern zieht, kann sie sich auch noch 

einmal Zeit für eine Lehre nehmen, weil es nicht bedeutet, 

weiter im Elternhaus wohnen bleiben zu müssen. 

Sie nimmt sich aber keine Zeit bei der Suche nach einer neu

en Lehrstelle. Dahinter steckt wohl die Angst, diese zweite 

Arbeitslosigkeit könnte noch sehr viel länger als die bishe

rigen zwei Monate dauern. Diese Furcht drückt sich in ihrer 

Phantasie aus, sie könnte auf die "schiefe Bahn" geraten, 

wenn sie noch recht viel länger arbeitslos sein würde. (130/ 

1/103) 

Sie wartet daher nicht den regulären Beginn eines neuen Aus

bildungsjahres ab, um die Zeit für Bewerbungen zu nützen, 

sondern will zum Zeitpunkt des 1. Interviews "sofort" eine 

Lehrstelle, was praktisch vorab zur Anpassung an das "bald 

Mögliche" zwingt. Damals ist sie entschlossen, eine Lehr

stelle als Friseuse zu suchen. Da rechnet sie sich unter den 

gegebenen Umständen noch Chancen aus und verspricht sich 

auch von der Tätigkeit her etwas mehr als von ihrem 1. Aus-
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bildungsberuf. Wie wir im 2. Gespräch erfahren, ist ihr das 

auch recht schnell gelungen. Inzwischen hat sie nach fast 

1 1/2 Jahren (l) auch diese Lehre gerade abgebrochen. 

Auf die Frage, ob sie es richtig findet, noch einmal e1n,= 

Lehre angefangen zu haben, antwor:::et sie: 

"Nein, eigentlich nicht . - Ich wollt eigentlich gar keine 
Lel-t;:e mehr anfangen, also ich hätt bestünmt was anaeros a e 
kriegt, da bin ich bestimmt überzeugt ," swesen. Aber da Ea
ben meine Eltern gedrängt, du mußt was machen und meine Oma 
und so. Was hätt ich denn da sagen sollen. Ich hab es ja 
py'aktisch macl,E,n müssen, dann. Ich meine, zwingen hät.ten sie 
nüch 'ücht können, aber _ n (130/2/3-4) 

De r Widerspruch zwischen ihrer Aussage im 1. Interview, daß 

sie selbst noch eine Lehre machen ~!ill, gerade nach de!1 er·· 

nüchternden Erfahrung'en als Ztrmnermädch E'Tl und dem nachträg

lichen Empfinden, gegen den eigenen Willen gedrängt \~orden zu 

sein, läßt sich nicht nur als sekundäre Rationalisierung ei

nes !~ißerfolgeB begreJfen , Es kommt darin , wie auch in dem 

Widerspruch zv'ischen langem Ausharren und dem Abbruch die Am

bivalenz ihres Ausbildungsj,ntereszes zum Ausdruck. Nicht al

lein die Eltern drängen sie, auch sie selbst will schnell ei

r,e Ausbildung. Sie ist bemüht um berufliche Qualifizierung, 

bereit, sich auf den neuen Beruf einzulassen, schließl.ich hat 

sie ja nicht sch;)n in der Probezeit das Handtuch gewor.~e'l. 

Doch ist ihr Ausbildungsinteresse nicht. klar genug, daß es 

ihr entweder das Durchhalten oder ein rechtzeitiges Umschwen

ken erleichtert. Der Versuch , in der .Ausbildung zu einer Klä·

rU!l'} ülrer Interessen zu kommen, hält sie über der Zeit .Ln 

diesem Beruf , ohne aaB sie zu mehr als einer negativen Be 

stimmung dessen, wa.s sie nicht will, gekommen ist. Dieses 

Verhalt~n zeigen viele Mädchen auch in Anlerntätigkeiten, 

weil sie ebenfalls keine .Möglichkeiten sehen, ihre Interessen 

vorab zu klären (vgl. B.1 . ). Was Marlies' Verhalten kennzeich

net, ist die Ausdauer, die sie zeigt, trotz der ungenügenden 

Qualität der Ausbildung, der abstumpfenden Monotonie von 

Hilfstätigkeiten und der Aussicht auf schlechte Bezahlung 

als Ausgelernte. War die Ausdauer und das Engagement für An

nelie und Marianne, die bisher erfolgreichen Lehrlinge, ein 

Vorteil in ihren Bemühungen um berufliches Weiterkommen, so 
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wird die Bereitschaft, sich auf die Ausbildungsbedingungen 

einzulassen, für Marlies zum Bumerang: Weil sie nicht weiß, 

was sie anfangen will mit ihrer Qualifikation, wird die sub

jektive Kraft erschöpft, ohne daß sie ihr Ziel erreicht. 

"Nein, ich mag einfach auch nicht mehr . Ich hab mit meinem 
Chef geredet, daß ich das später auch nicht mehr machen 
möcht. Und dann haben die gesagt: Du mußt es immerhin noch 
bis 82 machen. Und bis 82 seh ich das gar nicht ein." (130/ 
2/12) 

Marlies gibt auf, weil ihre Ansprüche an diesen spezifischen 

Beruf enttäuscht wurden. Vielleicht weil sie so lange ver

suchte, doch in ein Verhältnis zu diesem Beruf zu kommen, ist 

es ihr nicht gelungen, in der Zwischenzeit andere Perspekti

ven zu entwickeln, mit denen sie etwas aus ihrem Lehrabschluß 

machen könnte. So sieht sie, anders als die beiden Lehrlinge 

Annelie und Marianne, nicht die formalen Alternativen breite

rer Qualifikationsmöglichkeiten, sondern nur den Zwang zur 

Anpassung nach unten, falls sie nicht im Lehrberuf bleibt. 

Wozu dann aber noch auf diesen Lehrabschluß hinarbeiten? Als 

ein bloß äußerliches Ziel bleibt ein Abschluß in einem Frau

enberuf nicht erstrebenswert; berufliche Identität stellt 

sich schwerlich über die Aussicht auf schlechte Arbeitsmarkt

chancen, geringe Bezahlung und unterqualifizierten Einsatz 

her. Nur solange die Mädchen der schlechten Realität in der 

Ausbildung die offensive Wende ihrer beruflichen Pläne entge

gensetzen können, ist die in der Ausbildung verbrachte Le

bensspanne für die jungen Frauen nicht subjektiv verlorene 

Zeit. 1 ) 

Eine solche berufliche perspektive setzt insgesamt einen of

fenen Bezug zur Zukunft voraus, die Erwartung, durch eigene 

Vorarbeit künftige Alternativen stetig erweitern zu können. 

Marlies gerät aber gerade auch durch ihre Wünsche an die 

nächste Zukunft unter Druck. Auch das mag jetzt dazu beitra-

1) Auf diese Selbstmotivierung spekulieren die Betriebe, denn 
sie hält die Mädchen zumindest bis zum Abschluß "bei der 
Stange", zumindest so lange, bis sich Träume von Auf
stiegsmöglichkeiten etc. verflüchtigen. Vgl. Weltz u.a. 
1979. 
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gen, daß sie die Ent_scheidung für eine z'ileite Lehre r.ach

träglieh als falsch ansieht. 

Im 1. Gespräch schon hat Marlies das Bil.d ihres künfti.gen Le

bens klar vor sich: 

daß ich halt. einen anständigen Haushalt habE:, und e i.rren 
anständigen Mann und vielleicht mal ein, zwei Kinder." (130/ 
1/98) 

Dä:nals aber sint! diese l'Einsche 110ch weit weg, die nahe Zu

kunft gefüllt durch baruflichG Pläne un d den Wunsch nach 31-

genständigkei t. Die dar.\alige Arbej t slosigkej t mag nicht un

wesentlich dazu beigetragen haben, daß s ie sich, wenigs tens 

für die vleiterE! Zukunft und in einem anderen Lebensbereich, 

Sicherheit herbeisehnt. Dieses Gegenbild kann lange relativ 

unverbunden neben einer ak~uellen berufl ichen Orientierung 

stehen, solange die Erwartung auf el.n becufliches FortkCllnmen 

noch nicht ent·täuscht ist und sich die Gelegenheit zu einer 

"Familienkarriere" noch gar nicht biete t. Je unsicherer je

doch die beruflichen Aussicht.en werden, desto mehr Glan z 

kann das Bild eines "anständigen" Haushalts und eines "an

ständigen" Mannes bekomrnen . Die Doppelorientierung der jun

gen Mädchen erweist sich insbesondere dann als Zwickmühle, 

wenn die Mädchen angesi(;hts der Hindernisse im Lohnarbeits

system eigentlich ge<l',mngen sind, ein Höchstmaß an ElleLgie 

auf ihre be:rufliche Integration zu richten, aber gerade auf

grund ihrer Enttäuschung und Ernüchterung nun ihr Interesse 

auf ihre künfLige Familienkan.-iere lenken. ' ) Für Harlies 

rückt die Zukunftsvisi0n des Famili.enlebens näher, seiL s ie 

eine enge Beziehung zu einem 8 Jahre älteren Mann hat. 

Während sie in der 1. Ausbild1mg keine Zeit hat zur AbkJ.ä

rung ihrer beruflichen Wünsche, weil sich der Konflikt mit 

1) Allerdings vollzieht sich dieser Prozeß keineswegs so me
chanistisch, wie es hi.er klingen mag, denn auch in ihren 
Freundschaften und Liebesbeziehungen machen die Mädchen 
Erfahrunqen, die u.V. der Aussicht auf eine Familienkar
riere etwas von ihrem Glanz nehmen. Die Doppelorientie
rung der Mädchen, die latent vorhanden ist, stellt aber 
diese Zwickmühle als Dauerproblem her. 
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den Eltern in den Vordergrund drängte, hat sie den erneut 

enttäuschenden Ausbildungserfahrungen ,'lieder nichts entge

genzusetzen, weil für sie jetzt die Probe auf die künftige 

Familienkarriere ansteht. Jetzt will sie mit ihrem Freund 

zusammen eine Wohnung nehmen, ausprob i eren, wie das Zusam

menlebe n klappt und mit 20 will sie e in Kind . (130/2/37) 

Fast drei Jahre hat sie insgesamt i n ihren zwei Lehrstellen 

zugebracht und hat nun nicht einmal e in Zertifikat, das we

nigstens d i e Möglichkeit der defensiven Absicherung ihrer 

Arbeitsmarktchancen bieten könnte. Zwischen der Loslösung 

von den Eltern und den anvisierten St ationen ihrer kommenden 

Familienkarriere hat sie keine Möglichkeit wahrgenommen, zu 

ihren beruflichen Interessen vorzudringen und sie dann als 

Gestaltungsmöglichkeit ihres Lebens zu begreifen. Ihre ?-Ioti 

vation ist stark genug, sie über Zeit in Berufen festzuhal

ten, die sie nicht ausüben will, die ihr aber auch keine 

neuen perspektiven eröffnen . Solche Zukunftsvorstellungen, 

das zeigen die Beispiele von Annelie und Marianne, n .. :issen 

die jungen Frauen schon immer witbringen und gegen die Re

striktivität herkömmlicher Frauenberufe setzen. 

Wie wenig die Aussicht auf Familie ihre Wünsche ans Leben 

abdecken kann, zeigt die Eile, mit der sie diesen Lebensab

schnitt hinter sich bringen will. 

\vp-nn du z . B. mit 20 ein Kind kriegst, bist du auch 38, 
wenn es volljährig ist, und dann hast du immer noch ein Leben 
vor dir, als wenn du es erst mit 30 oder 35 kriegst und der 
weilen eine alte Frau bist. " (130/2/37) 

Die Erfüllung der jetzt auf der Strecke gebliebenen Bedürf

nisse verlagert sie in die Zukunft. Das ist ihr Versuch, 

trotz der erfahrenen Vergeblichkeit ihrer Bemühungen die Er

wartungen an ein "besseres" Leben nicht aufgeben zu müssen. 

Die Chancen der Verwirklichung werden aber wohl noch geringer 

sein als in der Jugend. 

In den beiden Interviews '.-on JI1arlies taucht hint:er den beruf

lichen Entscheidungen die Geschichte verhinderter Handlungs

entwürfe auf. Oft hat man den Eindruck , daß es eine Frage des 
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falschen Timing war: von zu früh aufgeben, zu schnell nach

geben, keine Zeit haben bzw . rechtzeitig entscheiden. Und 

die Eile pflanzt sich f ort : die Wohnung, das Zusammenle be n, 

Familiengründung, alles in den nächsten beiden Jahren . Und 

dann, endlich, wenn d ieses noch n i cht geborene Kind volljäh

rig sein wird, soll ihre Zeit kommen . Irgendwann, so ihre 

Hoffnung, muß ihr doch in ihrem Leben Zeit für sich selbs t 

bleiben. 

Diese z~~i Geschichten von Lehrabbrüchen zeigen, welche 

Kräft.e seitens der Mädchen notwend ig sind, um nach dem miß

glückten Ubergang von der Schule in die Berufsausbildung 

doch noch den Anschluß zu finden; sie lassen jene Situatio

nen deutlich werden, in denen es den Mädchen nicht mehr ge

lingt, diese Energien weiter aufzuwenden . 

Besonders die Schwie rigkeiten der Ablösung "behindern" die 

Mädchen bei einem reibungslosen Einpassen in die Anforderun

gen beruflicher Ausbildung. Verstrickt in alte Abhängigkei

ten in der Familie, verwickelt in neue Probleme, für die ih

nen noch Handlungsmuster fehlen, gelingt es ihnen in manchen 

Situationen nicht me hr, im Betrieb als das zu erscheinen , 

was gefordert wird: eine von außerberuflichen Problemen 

"freie" Arbeitskraft . 

Die Probleme treten s icherlich auch unabhängig von der Erfah

rung der Arbeitslosigkeit auf. Dennoch aber verschärft sie 

die Schwierigkeiten der Mädchen von zwei Seiten: Zum einen 

lassen sich die Anforderungen an die jugendliche Arbeits

kraft angesichts der Konkurrenz von den Betrieben strikter 

durchsetzen, zum anderen wird durch Arbeitslosigkeit die Ab

hängigkeit vom Elternhaus erhöht und damit der Ablösungskon

flikt zugespitzt. In beiden Lebensbereichen sind die Mädchen 

daher größeren Problemen ausgesetzt, zugleich wird durch die 

Arbeitslosigkeit ihre Handlungsfähigkeit beeinträchtigt (vgl. 

V.A.) • 

Je stärker die Mädchen noch in familiären Abhängigkeiten ver

strickt sind, je weniger sie die Erfahrung selbständigen Han-
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delns schon auf berufliche Entscheidungssituationen übertra

gen können, desto eher wird aus dem Bemühen, die eigenen In

teressen im Beruf auszuloten,ein Kampf gegen die Eltern und 

gegen die disziplinierenden Anforderungen im Betrieb. Unter 

solchen umständen gelingt es den Mädchen nicht, Beruf als 

Medium der Verselbständigung zu erfahren. 

Berufliche Qualifizierungspläne verlangen, besonders wenn 

sie "verspätet" in Gang gebracht werden, einen weiteren 

Zeithorizont als im traditionellen Muster "leiblicher Normal

biographie vorgesehen ist. Daraus kann sich für junge Frauen 

ein Zeitproblem ergeben, dem, nicht zuletzt aufgrund der 

massiven Enttäuschungen in der Ausbildung, berufliche Inter

essen zum Opfer fallen. Die Vorstellung, "später" noch einmal 

auf diese Interessen pochen zu können, kann sich angesichts 

der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt als gefährliche Illu

sion erweisen. 

Hinter dem Bild der erfolgreichen Integration im Beruf steht 

ein bestimmtes Konzept der Lösung biographischer Aufgaben in 

der Jugend. Die Ablösung von der Herkunftsfamilie, der Pro

zeß der Selbstkonstitution sollen so verlaufen, daß sie die 

Anpassung an berufliche Anforderungen und Strukturen nicht 

nur nicht tangieren, sondern vorantreiben. Ablösungskonflik

te, die sprunghaft und dramatisch verlaufen, Beziehungskon

flikte, die nicht aufgefangen werden können, liegen quer zu 

dieser Vorstellung. Die Vermittlung zwischen diesen Konflik

ten und beruflichen Anforderungen wird den Mädchen aufer

legt, oder, falls sie nicht gelingt, die negativen berufli

chen Folgen. 
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IV.D. Erneute Arbeitslosigkeit 

1. Arbeitslosigkeit als Lebensweise: 

1.1 . Arbeitslos, "muß man sich da schlecht fühlen?" 

Zur Zeit des ersten Interviews wünschen sich alle Mädchen 

Arbeitslosigkeit so schnell wie möglich zu beenden, eine 

Grundhaltung, die die meisten, auch wenn sie länger arbeits

los sind, beibehalten. Eine Gruppe von Mädchen aber fallen 

aus dem Gros des sampIes heraus . Sie beginnen Arbeitslosig

keit zu akzeptieren, zu ihrer Lebensweise zu machen. 

Es sind nur wenige, für die es gilt, daß sie Arbeitslosigkeit 

für sich als etwas Positives annehmen: nur 4 der 29 Mädchen 1 ) 

die wir zu einem zweiten Interview wiedergefunden haben . Es 

sind die einzigen, auf die das gängige Vorurteil von "d e n 

Arbeitslosen", d.h . von Jugendlichen, die rumhängen, nichts 

tun und das auch noch gut finden, überhaupt zutreffen könn

te. Gerade das hat uns aufgefordert, uns genauer mit diesen 

Mädchen zu beschäftigen. Wie leben sie, die gar nicht so un

bedingt arbeiten wollen? Wie erleben sie Arbeitslosigkeit? 

Was uns als erstes auffiel: Diese Mädchen beugen sich nicht 

der gesellschaftlichen Etikettierung;2) sie wurden von 

1) Alle Mädchen haben im Zeitraum zwischen den Interviews 
gejobbt . Daß wir gerade all jene wieder als 'Arbeitslose' 
angetroffen ;laben , die Arbeitslosigkeit positiv annehmen, 
ist vielleicht kein Zufall, denn das Jobben ist für sie 
nur die notwendige Zwischenphase, um wieder eine Zeitlang 
ohne Arbeit leben zu können. 

2) Daß das Wort arbeitslos ein Etikett ist, das wertend ab
stempelt, fiel uns während der Interviews gerade dieser 
Mädchen auf. Unser Interviewleitfaden paßte nicht nur oft 
nicht auf die Situation der Mädchen, sondern legte ihnen 
eine diskriminierende Sichtweise ihrer selbst nahe. Beti
na z.B. übernahm schließlich das Wort 'arbeitslos' für 
sich, um sich mit uns zu verständigen, obwohl sie selbst 
sich gar nicht so bezeichnen will. Die Einstellung, die 
die Mädchen zu Arbeit haben, sprengte of unsere Fragen 
bzw. zeigte uns, wie wir den Zustand, keine Arbeit zu ha
ben, als unnormal, problemhaft, defizitär bewertet und 
auf die Mädchen projiziert hatten. Nicht umsonst antwortet 
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uns als Arbeitslose bezeichnet, für sie selbst ist das 

gar keine Kategorie, mit der sie sich benennen würden. 

"Du/für mich ist Arbeitslosigkeit kein ... wie soll ich das 
sagen, kein Hindernis oder kein Störfaktor wie vielleicht 
für einige Mädchen von der Berufsschule oder so, die wollen 
halt irgendeinen Job machen, damit sie Kohle verdienen und 
so. Und für die ist Arbeitslosigkeit eigentlich mehr eine 
Enttäuschung oder so vielleicht, gell, weil sie keinen Job 
finden, aber bei mir ist es Enttäuschung nur insofern, daß 
ich eben keine Beschäftigung für mich finde. Ich will ja die 
Arbeitslosigkeit, ich will einfach nicht tagtäglich arbeiten 
.•• ich meine, das ist meine Sache ... das sind also keine 
Umstände/die mich total erledigen oder was, verstehst du, 
sondern die Umstände suche ich mir selber raus/und das ist 
z.B. Arbeitslosigkeit" (36/2/23). 

Nelli sieht s .ich nicht als Opfer eines gesellschaftlichen 

Mißzustandes (der sie zum Sozialfall machen würde) / sondern 

sie hat sich selber 'rausgesucht, unter welchen Umständen 

sie leben will und fühlt ihre eigene Verantwortung. Und sie 

fühlt sich auch nicht als Opfer ihres persönlichen Schei

terns, daß sie keine Arbeit gefunden bzw. abgekriegt hat. 

Diese Mädchen sind bewußt arbeitslos. Es ist für sie kein 

Defizitzustand, unter dem sie vor allem leiden würden. 

"Ich habe halt gerade das Glück, daß es mir gerade recht ist, 
wenn ich es (d.h. arbeitslos) bin" (24/2/24). 

Ihr Lebensgefühl ist n icht mit dem Begriff arbeitslos faßbar. 

Nicht. zu ärbeiten,ist für sie positiver Ausdruck ihrer Per

sönlichkeit, ihrer Suche, eine Lebensform zu finden und nicht 

der Schmutzfleck in der Lebensgeschichte, den es möglichst 

schnell zu beseitigen gilt. 

Ohne Arbeit sei sie glücklicher, meint Sylvia. Wie kon~t das? 
Bianca gibt die Antwort: 

Fortsetzung Anm. 2, S. 
Sylvia auf unsere Frage, wie sie sich als Arbeitslose 
fühlt: "muß m~n sich da schlecht fühlen?" (24/1/5). 
Schon in der Auseinandersetzung mit Hausarbeit hatte sich 
der Begriff 'arbeitslos' entpuppt, in der Unterstellung 
daß 'arbe its lose Mädchen nicht arbeiten würden'. 
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"Wenn jemand bewußt arbeitslos ist, also, wenn er nicht ar
beiten will, dann ist er praktisch kein Arbeitsloser, sondern 
da ist er eigentlich ein Mensch, der sich gegen das ganze Ar
beitssystem da wehrt und sich nicht unterordnen will" (21/2 
18) • 

Arbeitslos sein hat für alle unsere Mädchen nie allein mit 

Ausgeliefert-Sein zu tun. Immer steckt darin auch die Weige

rung, nicht jede Arbeit anzunehmen. Die Mädchen dieser Gruppe 

setzen mit ihrem Widerstand grundsätzlich am System von Ar

beit an, wie es bei uns organisiert ist, an der Lebensweise, 

die einern durch Arbeit aufoktroyiert ist. Mit Arbeitsscheu 

hat die Haltung dieser Mädchen jedoch nichts zu tun. Sie wol

len arbeiten aber nicht da und nicht so, wie sie Arbeit 

selbst oder bei anderen bisher kennengelernt haben. Lieber 

keine Arbeit als eine, 

wo "ich jeden Tag um sieben aufstehe und frühstücke und zur 
Arbeit gehe, Mittagspause hast du ein paar Minuten Zeit, zur 
Toilette gehen vielleicht und abends heimkommen und Abendes
sen, einen kurzen Film und dann muß ich morgens wieder raus, 
wieder zur Arbeit und das bis zur Rente, - da habe ich eine 
andere Vorstellung ••• " (36/2/12) . 

Und diese 'andere Vorstellung' ist es, mithilfe derer sie 

wirklich arbeitslos sei n können, indern sie den Zustand 

annehmen, sich von gängeer Arbeit ein Stück gel ö s t ha 

ben. Arbeitslosigkeit ist offensichtlich eine Sache der Ein

stellung; und natürlich der sozialen Situation, in der man 

sich solche Einstellungen lei s t e n kann. 

1.2. Trotz 'bewußter Arbeitslosigkeit', Probleme wie alle 

anderen Mädchen auch 

Die Selbstdefinition ist in einer Situation wie Arbeitslosig

keit entscheidend, - und sie hat ihre Grenze. Die Mädchen ak

zeptieren das Etikett nicht und ziehen Positives aus Arbeits

losigkeit . Trotz allem sind sie gegen die Einschränkungen und 

Belastungen, die arbeitslos sein mit sich bringt, nicht ge

feit. Auch Bianca, Nelli, Sylvia und Marion haben mit Ar

beitslosigkeit schwer zu kämpfen. Arbeitslosigkeit ist mehr 
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als ein Etikett und immer auch reale Situation fehlender 

Möglichkeiten: sichzu reproduzieren, zu arbeiten und sich 

damit als Mensch zu vergegenständlichen, eine soziale Iden

tität zu entwickeln, aktiv das eigene Leben aufzubauen und 

dadurch Zufriedenheit zu gewinnen. Arbeitslosigkeit bedeutet 

Ausschluß und Marginalisierung , ist in diesem Sinn also im

mer widersprüchlich (vgl. D.1.5.). 

Auch die bewußte Arbeitslosigkeit dieser Mädchen ist erst 

Reaktion auf die Erlebnisse der Ablehnung. Nach der Schule 

haben sie/wie alle anderen Mädchen auch, versucht, Arbeit zu 

bekommen. Erst mit der Erfahrung, keine zu kriegen,gehen sie 

anders um. Zwar gelingt es ihnen immer wieder Jobs zu fin

den, aber die Arbeit, die sie sich wünschen, fehlt ihnen 

doch. Und das bleibt auch für sie das Bedrückendste an der 

Arbeitslosigkeit, 

"einfach nicht genommen zu werden. Man will arbeiten, man 
will eine Ausbildung machen, man will was lernen, aber man 
hat keine Chance was zu lernen. Man wird auch gar nicht ge
nommen ... " (36/1 /1 9) • 

Bei irgendwelchen Jobs nicht genommen zu werden, ist nicht so 

schlimm, aber 

"es ist da auch immer ein Unterschied, ob du jetzt arbeiten 
mußt, um Geld zu kriegen, oder ob das wirklich aus einem In
teresse besteht. Wenn ein Interesse wirklich da ist, das hab 
ich ja auch erlebt bei Lehrstellen, dann läufst du von einem 
Betrieb zum andern und wirst nicht ang-enommen und fragst 
dich, warum eigentlich, und du willst was lernen .•• (36/1/ 
14) und es geht eben nicht." 

Wirklich abgefunden mit Arbeitslosigkeit hat sich kein Mäd

chen. Alle haben "dann immer wieder noch Hoffnungen, man 

stellt sich was vor und dann wird es wieder nix ..... (36/1/ 

19) • 

Wo es interessant wäre, ist nichts frei, oder es reicht die 

Vorbildung nicht. ~1it der Zeit akzeptieren diese Mädchen Ar

beitslosigkeit immer mehr, sehen das Gute daran, aber die 

Probleme bleiben auch für sie . Die Frustration, nicht die 

Arbeit zu haben, die sie sich wünschen, zehrt an den Nerven, 

an der Geduld; 
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"dann hat man mal Geld in der Tasche .• • geht man 'was Essen 
und dann Scheiße, morgen fängt es wieder an" (36/1/19). 

Man kommt nicht weiter und die fehlende Zeitstrukturierung 

raubt dem Tag den Sinn . 

Einerseits ist Nelli froh , daß sie nicht festgelegt ist , an
dererseits wünscht sie s ich "irgendwie Sicherheit durch so 
einen Alltag , durch Termine •.. daß ich weiß dann und dann 
kann ich da und da s e in . •• Und das ist ziemlich blöd, we il 
man d o ch zuhause irge ndwie rumhängt, frustriert, was so l l 
ich jetzt machen . Da hab ich mir öfter schon gewünscht, da 
mach' ich lieber eine Scheißarbeit , da hab ich wenigst e ns 
was davon" (36/1/23). 

Von außen kommt wenig Hilfe , wenn die Mädchen mit sich allein 

nicht mehr klarkommen . 

"Ja und dann bin ich zu meinem Vater gefahren und habe mich 
da r ichtig auf meinen Vater fallen lassen ..• und mein Vater 
hat dann irrsinnig gequasselt von einer irrsinnig groß e n 
Wirtschaftskrise, die mal kommen wird und ich soll eine Aus
bildung machen" (36/2/14). 

Die eigenen Existenzängste machen Nelli zu schaffen und die 

Argumente des Vaters hauen in die gleiche Kerbe. Der Zustand 

Arbeitslosigkeit mobilisiert Angst und Abwehr bei den Mit

menschen und die wird auf die Arbeitslosen zurückgeworfen. 

Gerade die Mädchen dieser Gruppe haben, indem sie Arbe itslo

sigkeit in Kauf nehmen und sich nicht anpassen, einen Schritt 

gemacht, in eine neue und noch unbekannte Richtung. Diese 

Versuche werden von außen boykottiert . 

"Ja, da haben alle s o in mich reingebenzt, jetzt krieg end
lich Arbeit . •• " (2 4 / 2 /7) . 

In diesen Situationen bleiben den Mädchen nur zwei Möglich

ke i ten : sich dem Druck anpassen,und das bedeutet, sich von 

sich selber entfernen, oder sich von den andern distanzieren, 

und da s heißt allein sein mit sich und den Problemen . Wenn 

die Mädchen sich gut fühlen in der Arbeitslosigkeit, die 

Freiheit, die darin liegt, genießen können, kommt ihnen das 

Vorurteil 'arbeitsscheu' (in welc~ subtiler Form auch immer) 

ent geg en, geht es ihnen schle cht, kommt die 'na, siehst du, 

e s geht eben n icht'-Reaktion . Daß di e Mädchen Arbeitslos ig-
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keit akzeptieren, bzw. in eine andere Richtung als Anpassung 

auflösen wollen, ist Außenstehenden gerade dann sehr schwer 

verständlich, wenn die Probleme über den Kopf zu wachsen dro

hen, wenn das Leiden unter Arbeitslosigkeit seinen Schatten 

über alles andere wirft, wenn es kein frohes Lebensgefühl 

mehr zuläßt, den Ausblick auf den nächsten Tag schon verdun

kelt . Aber das ist genau das besondere an diesen Mädchen : 

trotz der Probleme bewahren sie sich das Gefühl, daß Ar

beitslosigkeit "ihre Sache" ist, ein Zustand , für den sie 

sich selbst verantwortlich fühlen. 

Sie machen sich nicht einfach ein schönes Leben 1 ) seit sie 

arbeitslos sind. Ihre Umdefinition von Arbeitslosigkeit 

bringt für sie spezifische Probleme mit sich und einen be

stimmten Handlungsspielraum,in dem sie agieren müssen . 

Wir waren neugierig, wie diese Mädchen denken und leben. Wie 

haben sie ihre besondere Haltung zur Arbeitslosigkeit ent

wickelt? Wie kommen sie dazu, aus gängigen Berufsbahnen aus

zubrechen und gelingt es ihnen wirklich? Schaffen sie es, mit 

ihrer Lebensform ihre Wünsche umzusetzen, mit sich zufrieden, 

und vor allem glücklich zu sein? Was suchen sie anderes als 

die übrigen Mädchen, die anstreben, sich in unser Berufssy

stem wirklich zu integrieren? Und suchen sie überhaupt etwas 

anderes? Oder gehen sie nur anders mit ihren Wünschen um? Sie 

haben andere Einstellungen und Erwartungen als die andern. 

Sie haben eine andere Geschichte! 

Es ist interessant zu betrachten, in welchem Milieu und fami

liären Zusammenhang diese ihre Geschichte sich bisher abge

spielt hat (Schober-Gottwald 1977). Denn die objektive Situa

tion mag für alle Mädchen des Sampies gleich sein, das, was 

1) Wenn im Folgenden bezüglich dieser Gruppe eher die positiv 
erlebten Seiten von Arbeitslosigkeit herausgestellt wer
den, so heißt das keinesfalls, daß diese 4 Mädchen keine 
Probleme hätten. An dieser Gruppe sind gerade die positi
ven Momente von Arbeitslosigkeit interessant (die bei den 
anderen Mädchen nicht so aufscheinen) und dadurch wird das 
Phänomen Arbeitslosigkeit von einer neuen Seite erhellt. 
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sie an bisher Erlebtem mitbringen, das "Handwerkszeug", mit 

dem sie ihres Glücke s Schmied sein wollen, ist sehr unt.er

schiedlich. 

1.3. Familiärer Hintergrund: Mittelschichtsmilieu 

Auffallend ist, daß alle Mädchen, die die oben beschri8bene 

akzeptierende Haltung zu ihrer Arbeitslosigkeit haben und 

auch zum Zeitpunkt des 2. Intcerviews gerade arbeitslos sind, 

aus dem sozialen Hintergrund des Mittelschichtsmilieus kom

men. Dabei meinen wir keinesfalls, daß die soziale Herkunft 

Bestim.\'l\ungsgrund für den Umgang mit bzw . die Wirkung von Ar

beitslosigkeit im kausalen Sinne wäre. Unser Ziel ist es, 

phänomenologische Zusammenhänge und das Verwobensein von Ein

stellungen und Handlungsweisen mit materiellen HintergrünQen 

aufzuzeigen. 

1.3 . 1. Materiell abgesichert aufgewachsen 

Die Berufe der Väter aller dieser Mädchen boten für die Fami

lien einen sicheren finanziellen Rahmen: 

Biancas Vater ha.t einen gut florierenden Handwerksbetrieb, 
Nellis ist ausgebildeter Schauspieler und Regisseur, Marion 
ist Arzttochter, Sylvias Vater ist Bürokaufmann . 

Auch wenn Marion z,B. anfangs, als ihr Vater noch Student war, 

in noch nicht so abgesicherten Verhältnissen aufwuchs, so ha

ben die Mädchen allgemein die Erfahrung, daß es immer du f

wärts geht, die Eltern für die Famil ie eine sichere Existenz 

schaffen, während die Arbeitertöchter bestenfalls erleben, 

daß das Reproduktionsmilieu gleichbleibt; die Bedrohung so

zialen Abstiegs liegt für sie viel näher. 

Biancas Eltern leben in einem Reihenhaus, wo die Tochter un
ter dem Dach e~n eigenes Zimmer hat, wo sie auch ganz selb
ständig leben kann. "Wir haben unheimlich viel erlebt" (36/ 
2/5/) sagt Nelli über die Reisen, die sie mit den Eltern un
t.ernommen hat. 
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An das Finanzielle mußte nicht primär gedacht werden, bzw. 

ging es in diesen Familien wohl mehr darum, was man sich lei

stet und nicht, wie es andere Mädchen meist erleben, ob man 

sich überhaupt etwas leisten kann, und es meistens beim zum 

Leben unmittelbar Notwendigen blieb . Daß man sich darum sor

gen muß, haben die Mittelschichtsmädchen nicht erlebt. Wenn 

sie auf den Arbeitsmarkt kommen, ist ihnen in diesem Sinne 

noch gar nicht klar, was es he~ßt , selpständig für ihren Un

terhalt, das eigene Leben aufkommen zu müssen . Was die Arbei

termädchen einfach wissen, ständig auch schmerzlich erfahren 

haben, müssen diese Mädchen erstmal erleben: was es heißt, 

kein Geld zu haben. In diesem Sinne sind sie ahnungsloser ar

beitslos, lassen sich in diese Situation hineinrutschen, ohne 

sich viel Gedanken zu machen. Dies vor allem auch, weil sie 

anfänglich zumaist von den Eltern unterstützt werden, solange 

sie noch zuhause wohnen. 

Bianca bekommt 100 DM im 110nat, auch wenn sie jobbt; dann 
wird das Geld zur Siche rheit als Rücklage auf ein Konto über
wiesen. 

Wieviel sie den Mädchen tatsächlich zukommen lassen, ist 

meist mehr von der Beziehungssituation abhängig, bzw. von 

pädagogischen Erwägungen der Eltern eher bestimmt als durch 

materielle Grenzen. Während andere Mädchen möglichst schnell 

Arbeit finden wollen, um zuhause etl-Ias mit beizusteuern, kön

nen sich die Mittelschichtsmädchen versoI'gt fühlen. 

Auch wenn die Mädchen dieser Gruppe, inzwischen für sich 

selbst aufkommen müssen, so nehmen sie doch aus der Vergan

genheit eine gefühlsmäßige Beziehung zum Materiellen mit, die 

von den Erfahrungen der Sicherheit gepräg'c ist. Und diese 

Mädchen wissen, daß im Notfall eben doch Eltern da sind, die 

Unterstützung gewähren können, auch wenn sie aktuell nicht 

mehr für die Töchter aufkommen. 

So ist Arbeitslosigkeit für diese Mädchen keine so direkte 

materielle Bedrohung, \11e überhaupt Geld nicht so sehr das 

Primäre ist, wenn sie an Beruf denken. Das vermitteln ihnen 

die Eltern durch ihre Berufstätigkeit. 
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1.3.2. Elternberufe: inhaltliches Anspruchsniveau und So

zialprestige 

Nelli erlebt, daß ihr Vater als Regisseur auch Inszenierun
gen macht, bei denen er nichts verdient, nur weil es ihm 
Spaß macht oder er es für wichtig hält. Er hat einen Beruf, 
der ihm diesen Spielraum an Kreativität und Eigenständigkeit 
läßt und ist in einer beruflichen Position, in der er nicht 
so abhängig ist (von Vorgesetzten z.B.), daß er eigene Vor
stellungen nicht mehr verwirklichen könnte. 

Die Eltern vermitteln ihren Töchtern , daß Beruf mehr ist als 

materielle Notwendigkeit. So bilden sich die spezifischen 

'vorgängigen Erfahrungen' mit Arbeit, die die Mädchen dann 

schon haben, bevor sie mit dem Arbeitsmarkt und konkreter 

eigener Berufstätigkeit in Berührung kommen. 

Die Mädchen lernen bei den Eltern Berufe mit hohem inhaltli

chen Anspruchsniveau kennen und zur Ideologie dieser Schicht 

gehört ein bestimmtes Selbstverwirklichungskonzept, das ge

rade künstlerische Berufe, wie sie Nellis Eltern haben (bei

de arbeiten am Theater) und solche mit sozialem 'Touch ' (Ma

rions Vater ist Arzt, die Mutter studiert Sozialpädagogik) be

trifft. 

"Mein Vater, der hat irrsinniges Glück gehabt, gell ... der 
setzt sich voll für seine Arbeit ein •• . und das erfüllt ihn 
auch unheimlich ..... (36/2/23) 

Beruf ist etwas, wo man persönlich weiterkommt. Nellis Vater 

ist selbst begeistert von seiner Arbeit, erzählt der Tochter 

von Stücken, nimmt sie als Kind ins Theater mit, wo sie zu

sehen kann. Was sie konkret wirklich machen will, weiß Nelli 

heute noch nicht, aber daß der Beruf sie ausfüllen soll, dar

auf will sie nich·t verzichten, das kommt ihr ganz selbstver

ständlich vor, so hat sie es eben meistens erlebt. Daß sich 

derartige Berufsperspektiven nicht sogleich ergeben, ist für 

sie noch lange kein Grund, davon abzugehen, auch wenn sie 

damit Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen muß. Das ist von ihren 

bisherigen Lebenserfahrungen her gesehen fast selbstverständ

licher, als von inhaltlichen Berufsvorstellungen Abstriche zu 

machen. 
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Hier ist sicherlich eine psychologische Komponente wichtig: 

Die Mädchen haben in ihrer Elternfamilie Aufstiegserfahrun

gen, Sozialprestige, materielle Sicherheit, ein Leben, in 

dem Beruf stark (und oft vor materiellen Erwägungen) an in

haltlichen Interessen gebunden ist, tat säe h 1 ich 

kennengelernt, d.h. mit positiven und negativen Folgen 

selbst miterlebt. Damit haben sie etwas schon durchlebt, das 

für andere noch erstrebenswertes Ziel ist. Die Mittel

schichtmädchen haben ihnen eigene Erfahrungen, vor deren 

Hintergrund sie jetzt, wenn sie selbst ihren beruflichen 

Werdegang beginnen, beurteilen, was ihnen an Arbeitsmöglich

keiten begegnet. 

1.3.3. Mütter als Vorbilder 

Durch ihre Mütter haben die Mädchen konkrete Beispiele vor 

Augen, wie Frauenberufe aussehen können, und wollen sich 

nicht auf jene beschränken, die gängigerweise Jugendlichen 

mit HauptSChulabschluß offenstehen. 

Die Mädchen haben kennengelernt, daß es auch für Frauen Be
rufe mit hohem inhaltlichen Anspruchsniveau gibt: Nellis 
Mutter ist Kostümbildnerin am Theater, Martinas Schauspiele
rin, war dann Sekretärin und studiert jetzt Sozialpädagogik, 
Sylvias Mutter ist technische Zeichnerin und ständig mit 
Weiterbildung beschäftigt. 

Die Berufstätigkeit dieser Mütter ist nicht primär durch die 

Notwendigkeit des Zuverdienstes bzw. der m3.teriellen Repro

duktionssicherung bestimmt, sondern diese Frauen arbeiten 

offensichtlich in erster Linie, weil es ihnen Spaß macht und 

sie sich persönlich entwickeln wollen. Das sieht man auch 

daran, äaß diese Frauen ihren Beruf wechseln und relativ 

spät Ausbildungen beginnen. MarlGns Mutter fing mit 40 Jah

ren 3.n zu studieren. Diese MUtter vermitteln ihren Töchtern, 

daß man sich Zeit lassen, man auch in späteren Jahren noch 

etwas Neues lernen kann. So haben die Mädchen, auch wenn sie 

länger arbeitslos sind, nicht die Hast, wie viele andere 

Hädchen, die uns erschreckend häl~fig antwcrteten, daß sie 
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sich jetzt schon zu alt fühlten, noch eine Ausbildung zu be

ginnen. Die Eile, die typisch ist für den Verlauf weiblicher 

Normalbiographie - schnell einen Mann zu finden, bald Kinder 

zu haben, sich schnell für zu alt zu halten , um noch etwas zu 

lernen - und die Angst, etwas zu versäumen, wenn man diesen 

traditionellen Bildern weiblichen Lebensverlaufs nicht fo lgt, 

sind diesen Mädchen durch das Vorbild ihrer Mütter nicht so 

stark aufoktroyiert worden. 

Die Mütter dieser Mädchen wollen sich alle nicht auf Hausar

beit beschränken, d.h . unabhängig von materiellen Erwägungen 

auf berufliche Tätigkeit nicht verzichten. 

Auch Biancas Mutter, die v.a . Hausfrau war, hat im Geschäft 
des Vater s mitgearbeitet, engagiert sich jetzt soz ial in Al
tenarbeit und Kinderbetreuung, wofür sie auch bezahlt wird 
und ist in der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frau
en aktiv. Auch Nellis Mutter ist p.eben ihrer Berufstätigkei t 
in der Frauenbewegung. 

Spätestens nach der 'Kinderphase' beginnen diese Frauen neue, 

e igenständige Lebensbereiche zu entfalten. 

Da "sagt sie halt (die Mutter, d.V.) ich möcht von euch 
nichts mehr wissen, weil ich mein eigenes Leben leben will 
und das ist eigentlich ganz o.k. daß sie das sagt ..... (36/2/ 
34) • 
Nelli bemerkt uns gegenüber zu ihrem Auszug von zuhause, die 
Mutter (1) habe jetzt ihre eigenen Probleme. Sie ist jetzt 
wieder an einem ähnlichen punkt, wie die 18-jährige Tochter: 
für beide ist Familie jetzt vorbei, sie lösen sich, suchen 
einen neuen Anfang, eine neue Identl tät. Beim zweiten Inter
view hat die Mutter ihre Arbeit gerade aufgegeben und will 
jetzt nach New York gehen, dort Wandteppiche machen und ver
kaufen. Zwar sähe die Mutter gerne, daß Nelli eine " richtige 
Ausbildung" machte, aber s o wie sie selbst lebt, ist sie von 
den Alternativideen bezüglich Arbeit, die Nelli jetzt entwik
kelt, nicht weit entfernt . 

Gleichgültig ob die Mädchen ihre Mütter als direkte Vorbilder 

empfinden oder ob sie sich von ihnen distanzieren (z.B. von 

ihren Leistungsansprüchen) , die Mädchen erleben in ihren Müt

tern Frauen, die sich nicht ohne weiteres in traditionelle 

weibliche Rollenvorstellungen einpassen. Kein Wunder, daß die 

Mädchen keine Lust haben, einen typischen Mädchenberuf zu er

lernen , in dem die spezifisch weiblichen Arbeitsqualitäten 

abverlangt werden. Berufs- und Ortswechsel, spät begonnene, 
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teils unkonventionelle Ausbildungen, Ehescheidungen als Ver

such, das eigene Leben wieder selbst bewußt zu gestalten und 

sich in neue Bereiche vorzuwagen, das alles sind Schritte, 

die zwar nicht gleichzusetzen sind mit der 'Flippigkeit' der 

Töchter, die ihnen aber jene Offenheit an Lebensmöglichkeiten 

zeigen, die die Mädchen brauchen, um ihr Selbstbewußtsein in 

der Arbeitslosigkeitssituation zu bewahren, um ihr Herausfal

len aus der gesellschaftlichen Norm (einen festen, sicheren 

Arbeitsplatz zu haben usw .l psychisch verkraften zu können . 

1.3.4. Kritik an den Berufs- und Lebenseinstellungen der 

Eltern bzw . ihres Herkunftsmilieus 

Einiges an Stabilität bringen die Mädchen aus ihrem Eltern

haus mit. Das versetzt sie wiederum in die Lage,sich zu di

stanzieren, die Grenzen und Begrenztheiten ihres Milieus zu 

erkennen. 

Vor allem erleben sie, daß materielle Sicherheit bei weitem 

nicht alles ist . Die Mädchen bekommen die Brüche, z.B. Schei

dungen und Auseinandersetzungen, in ihren Herkunftsfamilien 

mit, d.h. schwer zu verarbeitende Probleme und Existensbedro

hungen auf der psychischen Ebene . Beruflicher Aufstieg, An

passung, Sicherheitsdenken, auch das gehört zusammen und bil

det die Basis für die psychische Realität in den Mit tel

s chichtsfamilien, die den Mädchen nicht sehr attraktiv er

scheint. Die Mädchen entwickeln andere Lebenseinstellungen 

als ihre Eltern, denken nicht wie sie, setzen sich v or allem 

von derem Sicherheitsstreben ab. 

Nellis Vater versucht sie und ihren Bruder "immer wieder da
von zu überzeugen, daß wir anders leben müßten und daß wir 
uns eine Arbeit ••• und daß wir eine Ausbildung machen soll
ten und daß wir an unsere Rente denken und an die große Wirt
schaftskrise, die kommt irgendwann und so •. . " (36/2/35) 

"Sicherer Berufsaufbau" , "sichere Existenz", diese Normen 

sind für diese Mädchen nicht der Grundstein, auf den sie ihr 

Leben aufbauen wollen . Da ist ihnen zuviel Defensive drin. 

Die Mädchen haben mehr positive Erwartungen, ers tmal mehr ih-
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re Träume und Wünsche im Kopf als die harte Realität. Sie 

denken weniger, daß man arbeiten muß, als daß sie arbeiten 

wollen. 

Bianca erzählt uns , daß ihr Vater ihr ständig vorhält, daß 
sie nicht konstinuierlich arbeitet und sie umgekeht ist sau
er, daß ihn nur interessiert, daß sie arbeitet und nicht 
auch wie es ihr psychisch dabei geht. Bianca spürt, daß es 
für sie nicht genug ist, was der Vater aus seinem Leben ge
macht hat, sie ist ungeduldig , will mehr als "Arbeit und mal 
Urlaub". Der Vater empfindet selbst, daß er von seinem Leben 
nicht viel gehabt hat, sagt dann auch, "mach mehr aus deinem 
Leben" (21/2/40), aber "das sind Gespräche, die dann doch 
drauf wieder enden, daß er mich doch wieder nicht versteht. 
Ich meine, irgendwo, wenn ich ihm erklären will, warum ich 
mich dem Leistungsdruck eigentlich nicht unterziehen will, 
dann ein totales Brett vor dem Kopf hat" (21/2/21). 

Bianca erlaubt es sich, von dem ganzen Arbei tssystem nichts zu 

halten , den Leistungsdruck der älteren Generation abzulehnen 

ohne Sich als faul zu fühlen, wie man es ihr vorwirft . Sie 

will ihr Leben nicht darauf abrichten, nur ja nicht aufzufal

len. Sie findet es nicht richtig, daß ihr Arbeit schon als 

junges Mädchen aufgedrängt wird, als etwas, das man vorwei

sen muß, um anerkannt zu sein; sie wünscht sich, mehr Zeit 

und Raum zu haben, um überhaupt erst eigene Lebensvorstel

lungen zu entwickeln. Und die entstehen gerade aus der kri

tischen Auseinandersetzung mit den Wertvorstellungen ihres 

Herkunftsmilieus . Die Mädchen haben es sehr nötig. sich zu 

distanzieren. Ihre Abgrenzung nimmt ihr ganzes Denken ein, 

weil die eigenen Vorstellungen noch auf zu schwachen Füßen 

stehen, sich von jeder Anpassung gleich gefährdet sehen . Von 

den harten Notwendigkeiten der Realität - sprich Arbeit -

einfach einmal abzusehen, das können sich diese Mädchen auf

grund ihrer Herkunft und der gewissen Sorglosigkeit, die sie 

mitbringen, leisten. Es ist ihr privileg und wird ihr Pro

blem! 

Die Schwierigkeiten, die diese Mädchen haben, zeigen sich 

nicht erst auf dem Arbeitsmarkt, sondern bahnen sich schon 

in der Schulzeit an. 
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1.3.5. Abbruch der Schulkarriere : Bedrohung sozialen Ab

stiegs 

Schon in der Schulzeit begannen diese Mädchen vom "normalen" 

Weg abzugehen. Denn vom sozialen Rahmen her betrachtet, in 

dem sie aufgewachsen sind, waren ähnliche Berufe für sie 

vorgesehen wie die der Eltern. Alle Mädchen hatten auch an

fangs höhere Schulambitionen, die sie aber fallenließen. 

Ihre Schulschwierigkeiten sind wohl einerseits vor dem Hin

tergrund der jeweiligen familiären Problemsituation zu se

hen, durch die sie oft zu wenig Unterstützung für die Bewäl

tigung ihrer Entwicklungsaufgaben fanden, bzw. sie im für 

die Erziehung der Mittelschicht typischen laissez-faire Stil 

keinen Halt mehr fanden und sich so in den !'Ieg des geringsten 

Widerstands treiben ließen. 

Andererseits ist im SChulabbruch wohl passiver Widerstand zu 

sehen, d.h. die Weigerung gegen Leistungsdruck, den unhinter

fragten Zwang, etwas werden oder aufsteigen zu müssen. Die 

Mädchen haben - nach mehreren Gymnasiumsanläufen - "nur" den 

Hauptschulabschluß, sind damit "unter" das Niveau der Eltern 

zurückgefallen. Die Diskrepanz zwischen den Wertmaßstäben 

ihres Herkunftsmilieus und dem mit dem Abbruch der Schulkar

riere von ihnen begonnenen eigenen Weg ist der Rahmen, in 

dem die Mädchen sich jetzt zurecht zu finden versuchen und 

in dem sich ihre Probleme mit Arbeitslosigkeit abspielen. 

Nelli und Marion kommen vom Gymnasium; d.h. sie müssen sich 

von einer Zeitstruktur trennen, die den Eintritt in eine 

Ausbildung bzw. berufliche Tätigkeit weit aufschiebt. 

"Ich mein, ich geh aus der Schule, hab noch keine große Si
cherheit, und bin zuhause, krieg Taschengeld , krieg was zu 
Essen. Und dann stehst du da, dann wird dir erstmal bevrußt, 
du mußt arbeiten, um zu essen .•. " (36/1/7) . 

Die Umstellung, sich mit 16 schon auf Fragen des Berufs zu 

konzentrieren, kommt sehr plötzlich und unvorbereitet. Und 

anders als die Arbeitermädchen, die darauf hinsozialisiert 

\vurden, sehr bald für sich selbst aufzukommen bzw. zum Fami

lienbudget beitragen zu müssen, stehen die Mädchen aus der 
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Mittelschicht Arbeitsbedingungen und spezifischen Arbeitser

fordernissen gegenüber, die ihnen fremd sind. Die Distanzie

rung von ihrem eigenen Milieu, das Abheben von der sozialen 

Realität fordert seinen Preis: die Wirklichkeit holt die 

Mädchen wieder ein und konfrontiert sie mit sozialem Ab

stieg. 

"Du bis auf dem Gymnasium, und irgendwie bist du Elite, du 
bist der Nachwuchs der Lehrer praktisch ••. Und wenn es dir 
mal schlecht geht, ach, Kindchen, was hast du denn und ach, 
das übersehen wir mal usw. Und dann kraß in einer ganz neuen 
Welt. Echt, das sind zwei Welten, kann man überhaupt nicht 
vergleichen, in der Berufsschule drin. Erstmal lernst du 
ganz andere Leute kennen, ich hab aber auch unheimlich viele 
Erfahrungen gesammelt, weiß du. Wenn du mal auf dem Gymnasi
um warst und dann plötzlich als Putzfrau wieder da unten ar
beiten, wie du da behandelt wirst. Berufsschule, da wollen 
die dir zum schluß nochmal Zucht und Ordnung beibringen" 
(36/1/24) • 

Schulende und der fällige Berufseinstieg lassen die Mädchen 

aufwachen. "Und dann kraß in einer ganz neuen Welt", da müs

sen sie erstmal Atem holen. Eine Möglichkeit dazu ist ar

beitslos sein. 

Den Bruch zwischen Herkunft und der plötzlich vorgefundenen 

Arbeitsrealität zeigen auch die ersten Berufswünsche der 

Mädchen, die sie quasi noch von zuhause mitbringen. 

Nelli wollte erst Psychologin, dann Innenarchitektin, Schau
spielerin und schließlich Tänzerin werden. Vier Jahre Balett
unterricht hat sie schon gehabt. Ihre ersten Jobs machen 
deutlich, wie sehr sie in zwei Welten steht: putzfrau, Zim
mermädchen und Verkäuferin in einem Käseladen. 

Viele Arbeitermädchen sehen - auch sehr realistisch - im we

sentlichen nur zwei Ausbildungsberufe, wenn sie auf den Ar

beitsmarkt kommen: Verkäuferin und Friseuse. Die Mädchen aus 

der Mittelschicht haben mehr Alternativen im Kopf, angeregt 

durch ihren sozialen 'background' und die Möglichkeiten, 

sich zu informieren, was man alles machen bzw. werden könn

te: 

da kriegt man ja auch was mit, unter Umständen von 
Freunden, die sowas machen, oder mal im Fernsehen, das gibt 
es auch, oder überhaupt, man sieht ja unheimlich viel und 
hört wahnsinnig viel, man hat schon Chancen, sich unheimlich 
zu informieren ... " (36/1/18). 
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Mit dem Hauptschulabschluß in der Hand, sieht die Wirklich

keit dann plötzlich anders aus als die Bilder, die sich die 

Mädchen ausgemalt haben. 

"Da mußtest du also arbeiten, arbeiten, arbeiten ••• " sagt 
Nelli über ihre Stelle in einer Buchbinderei; kaum gab es 
Zeit ZU verschnaufen, und Nelli hat die Arbeit schließlich 
aufgehört, "weil ich so nicht arbeiten will", "ich konnte 
mich mit den Leuten nicht verständigen, das sind zwei Wel
ten" (36/2/7). 

Der Berufseinstieg ist für alle Mädchen schwer und es wäre 

fatal zu sagen, die Mittelschichtmädchen hätten mehr Proble

me damit. Sie haben andere: Für sie heißt mit dem Ende der 

Hauptschule 'normal' in den Beruf einzusteigen, sozial abzu

steigen! 

Während die anderen Mädchen Arbeitslosigkeit so schnell wie 

möglich be enden wollen aus Angst vor Marginalisierung, so 

ist es für die Mittelschichtmädchen durch ihre andere Ge

schichte gerade umgekehrt. Für Susanne z.B. ist ihr jetziger 

Arbeitsplatz in der Fabrik ein Stück Sicherheit: einen Platz 

zu haben in dieser Gesellschaft, k€ine Angst mehr zu haben 

ganz 'raus, ganz ins Abseits gedrängt zu werden, den Prozeß 

der Marginalisierung aufzuhalten. 

Für die Mädchen aus der Mittelschicht heißt so einen Arbeits

platz annehmen, Marginalisierung akzeptieren. Arbeitslos sein 

dagegen heißt, sich noch Chancen offenhalten, in eine andere 

Richtung zielen. 

Die Mädchen fühlen sich innerhalb ihrer Schicht nicht wohl, 

aber sozialer Abstieg ist nicht die Alternative, die sie er

wartet hatten. Arbeitslos werden ist für diese Mädchen eine 

Defensive, ein Schutz. Sie wollen es nicht schlechter machen 

als die Eltern. Wie jedes Milieu, jede Schicht Einengungen 

und Lebensbeschränkungen aufweist, so andererseits bestimmte 

Freiheiten, Lebensmöglichkeiten, und letztere zu wahren, ist 

das Interesse der Mädchen. 
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Der 'Wirklichkeitssinn' (Ferenczi; vgl. Becker-Schmidt 1981) 

besitzt die Fähigkeit zum Perspektivewechsel, mit dem Stand

punkt der Wahrnehmung verändern sich die Bezugspunkte von Er

fahrung. In diesem Sinn ist Arbeitslosigkeit nie ein für sich 

betrachtbares Phänomen, sondern immer nur als subjektiv durch

drungenes faßbar; d.h. der gesellschaftliche Ort, von dem aus 

Arbeitslosigkeit erlebt wird, prägt die Situation. 

- Einerseits wirken die materiellen Verhältnisse in die Indi
viduen hinein und verändern sie bzw. ihre Lebenssituation. 
Arbeitertöchter sind der gleichen Situation ausgesetzt wie 
Hittelschichtsmädchen. 

- Andererseits formen die Individuen ihre Wirklichkeit immer 
selbst; die Mädchen der Mittelschicht erleben Arbeitslosig
keit von ihrer Warte aus, d.h . Arbeitslosigkeit erhält ei
nen spezifischen Charakter, indem sie als Phänomen in der 
Mittelschicht sich äußert. An den Mädchen aus der Mittel
schicht werden gesellschaftliche Verhältnisse - hier Ar
beitslosigkeit - in ganz spezifischer Weise real. 

Die Schichtdiskussion ist immer in der Gefahr,wertend zu wer

den. Dies vor allem, wenn sie in die Fänge des Vergleichens 

gerät : d.h. wenn aus dem wahren Ver-gleich - nämlich dem Be

trachten von etwas Unterschiedlichem , dem Deutlichmachen von 

Differenzen - ein Messen des einen mit den Kriterien des an-

dern entsteht. Es geht nicht darum, ob es die Mädchen aus der 

Mittelschicht besser haben oder leichter. Es geht um unter

schiedliche Lebensweisen, die beide für sich stehen . Mit dem 

äußerlich gleichen Phänomen Arbeitslosigkeit gehen die Mäd

chen sehr verschieden um. Wie, das gilt es im Folgenden zu 

betrachten. Die :Mi ttelschichtmädchen haben andere Bezugs

punkte für ihre Erfahrungen und erleben damit z.B. eine be

stimmte Arbeit anders als ein Arbeitermädchen, das den glei

chen Job macht. Wenn Nelli von zwei Welten spricht und damit 
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ihr Herkunftsmilieu mit dem vergleicht, das sie in ihren Jobs 

antrifft, dann meint sie wirklich zwei Welten: d.h. Lebens

realitäten mit unterschiedlichen Qualitäten . 

Interessant ist in diesem Kontext, sich ohne Wertung anzu

schauen, welcher Aspekt von gesellschaftlicher Realität sich 

den Mittelschichtsmädchen eröffnet, welcher ihnen verborgen 

bleibt, welche Momente dieses abstrakten Phänomens Arbeitslo

sigkeit sie erleben können und müssen und welche nicht. Ar

beitslosigkeit konstituiert sich jeden Tag neu, vor dem Hin

tergrund einer objektiven gesellschaftlichen Realität durch 

die Art und Weise,wie die Mädchen mit ihr umgehen und ihren 

eigenen Handlungspielraum finden und setzen, der durch ihre 

Geschichte und ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Schicht 

eingegrenzt ist. 

1.4. Arbeitseinstellung und -motivationen 

1.4.1. Hinterfragen der Norm 'Arbeit' 

"Die Jugendlichen heute ... sind nicht mehr bereit wie ganze 
Generationen zwanzig Jahre vorher, Lohnarbeit als etwas total 
Selbstverständliches zu akzeptieren . Sie sehen den Zwang zur 
Lohnarbeit, aber sie sehen auch wie fragwürdig alles ist ••• " 

Was Clemens Adam über die Jugendlichen (päd extra 5/81, 

S. 3 0 ) denkt, trifft für diese Gruppe unserer Mädchen zu . 1 ) 

Arbeit als Norm wird hinterfragt nach dem Motto: nicht Haupt

sache,irgendeine Arbeit zu haben, sondern was bringt die Ar

beit eigentlich und bringt sie genug, sodaß sich der Aufwand 

lohnt? 

Haben wir uns bei den Arbeitermädchen gefragt, wie es kommt, 

1) Nochmals sei betont, daß wir uns hier nur auf die besonde
re Untergruppe beziehen. Keinesfalls gilt eine derartige 
Aussage für das Gros der Mädchen; in diesem Sinn ist Adams 
Aussage über die Jugendlichen eine aus unserer Sicht 
unzulässige Verallgemeinerung, die inzwischen üblich ist , 
aber doch - so zeigen "unser e" Mädchen - der realen Grund
lage entbehrt . 
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daß sie sich so selbstverständlich nach de r Schule um einen 

Arbeits- oder l'.usbildungsplatz bemühen, den "normale!'!" Weg 

einer Berufstätigkeit einschlagen (wollen), so fielen uns die 

Mädchen dieser Gruppe durch ihre kritische Distanz auf . Durch 

den Hauptschulabschluß haben sie sowieso schon mit der für 

ihre Schicht "normalen" Berufslaufbahn gebrochen. Ebensowenig 

steigen sie jetzt einfach in eine Arbeit ein, weil es der 

normale, selbstverständliche Weg wäre. Die neue Situation 

wird ersteinmal abgecheckt und die eigonen Bedürfnisse stehen 

im Vordergrund. An Arbeit \</erden ganz pe:r:'sönliche Ansprüche 

formuliert, die - wie vage sie auch immer sein mögen - die 

Mädchen wählerisch machen und in denen ihre Distanz sichtbar 

wird, die sie zu scheinbar apriori gesetzten Werten wie 'Ar

beiten muß man eben' und zu der inhaltlichen Arbeit von Mäd

chenberufen haben. Und weil Arbeit nicht das unumstrittene 

'Muß' ist wie für viele andere, können sle es sich le isten, 

erst einmal nichts zu tun, Arbeitslosigkeit anders zu sehen, 

auf sich zukommen zu lassen und anders dal!lit umzugehen. 

1.4.2. Auf der Suche nach Selbstverwirklichung und Sinn 

Auf u nsere Fragen, was sich die Mädchen denn von Arbeit er

warten und wie sie in Zukunft leben möchten, erhielten wi r 

relativ diffuse, inhaltlich nicht sehr vielsagende oder prä

zise Antworten . Was aber sehr (leutlich heraus spürbar ist aus 

ihren Sätzen, ist der atarke Impuls, das Drängen, jetzt wo 

sie junq sind , etwas aus ihrem Leben zu machen. Da ist die 

Ho ffnung, daß etwas Neues passiert mit diesem Sch!:itt in die 

Berufswelt, die Enlartung sich selbst entfalten zu können, 

Jetzt wo es ernst wird mit dem Leben, wo sie ausprobieren 

wollen, wie es sich auf eigenen Füßen steht. Nellis Ableh

nung in dem Satz "und das bis zur Rente" (s.o.) drückt das 

deutlich aus: ,Jetzt kann das l'.bfinden doch nicht schon losge

hen , wo doch die Entdeckungsreise ins eigene Leben, in den 

Beruf noch gar nicht angefangen hat . Es gibt ein Thema Nr. 

bei diesen Mädchen, das immer wieder erscheint bzw. zwischen 
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den Zeilen mitschwingt: sich entwickeln, sich entfalten wol

len, etwas lernen, dem Leben einen Sinn geben wollen. Arbeit 

soll es bringen, etwas eröffnen, das ihnen in diese Richtung 

weiterhilft. 

So sind diese Mädchen teilweise ohne Arbeit, g e rade weil sie 

einen so hohen Stellenwert für sie hat. Weil Beruf so wich

tig ist, nehmen sie nicht jeden, weil sie sich so viel erwar

ten, sich soviele Träume um Arbeit und Selbstverwirklichung 

darin spinnen , können sie nicht so leicht Zugeständnisse ma

chen. Und das Selbstkonzept des Wachsens, das so im Vorder

grund steht, kann die Trennung von Arbe i t hier und Freizeit 

dort, d.h. von darben und sich anpassen einerseits und leben 

auf der anderen Seite, nicht zulas sen. 

Mittel zum Zweck des Geldverdienens soll Arbeit jedenfalls 

erst in zweiter Linie sein . Primär geht es um Selbstverwirk

lichung . 

Entsprechend sind die Berufswünsche dieser Mädchen: Von Psy
chologin und Innenarchitektin ist Nelli inzwischen abgekom
men; danach interessierte sie sich für Theater und will nun 
gern schauspielen und tanzen lernen . Erstmal kann es auch 
eine Lehre sein, erzählte sie im 1. Interview, wenn sie etwas 
Künstlerisches zuläßt: sie denkt an Töpferin, Restaurateurin , 
Schreinerin, Bildhauerin, Maler i n ••• Marion will s ingen ler
nen, Sylvia auf einem Bauernhof leben, Bia nca malen. Diese 
Mädche n haben viele verschiedene, anspruchsvolle und seltene 
Berufe im Kopf . 
"Es müßte mich fordern und es müßte meinen Fähigkeit en ent
sprechen • •. " (36/2/23). Etwa s , "wo du wirklich irge ndwie ei
nen Impuls hast, ja und wo du wi rklic h dich einsetzt dafür. 
Das wäre also z.B. tanzen , e twas Künstlerisches auf jeden 
Fall .. . " (36 (2/17) 

Gleichzeitig ist das konkrete Interesse , welche besti~mte Ar

beit es denn nun wirklich sein soll, wenig ausgeprägt, und 

reicht noch hicht, um sich mi t echtem Wollen und Tatkraft in 

dergleichen Berufen durchzusetzen, bzw. überhaupt eine Ar

beitsmöglichkeit zu finden . 

Ich hab selbst noch nie ge töpfert und hab noch nie hier groß 
was gezimmert (wann auch, man bedenke, wie jung die Mädc hen 
noch sind! , d . V. ) aber rein von den Vorstellungen he r und vom 
Interes se" (36/1/18) "ist da die Hoffnung , daß es echt was 
ist, das die Phantasie anregt" (36/2/16) . 

In die handwerklich-künstle rischen Tätigkeiten l assen sich 
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Bedürfnisse nach unentfremdeter Arbeit am ehesten hineinpro

jizieren. 

"Wichtig ist für mich auch noch, daß ich sehe, was ich mach. 
Ich glaub, das ist für viele sehr wichtig und in vielen Be
rufen ist das eben nicht gegeben, daß die echt nicht sehen, 
was die da machen, wenn die ihr Zeugs da verkaufen, da haben 
die überhaupt keinen Zusammenhang, da verkaufen sie ihre 
Milch da, aber was hat das mit ihnen zu tun?" (36/1/18). 

"Ich habe herausgefunden, daß ich wahnsinnig viel Erfahrungs
werte brauche" (21/2/14) 

sagt Bianca, um herauszufinden, was ihr liegt: Jobs und Ar

beitslosigkeit als Moratorium. In ihrer Suche nach Selbst

verwirklichung und Sinn wollen sich die Mädchen nicht am 

Machbaren orientieren . Das ist gefährlich , aber 

da steckt auch eine Unbeugsamkeit drin, keine Zugeständnisse 

von vornherein zu machen. Sie wollen erstmal festhalten an 

ihrer Hoffnung auf eine "gescheite Arbeit" (die es in ihren 

Vorstellungen gibt) und auch an ihrem Bild von Wirklichkeit, 

als veränderbarer, als einer, in der sie leben wollen und 

sich in einer Arbeit verwirklichen können. Sie haben die 

Kraft zum guten Träumen noch bewahrt. 

1.4 .3. In der Wirklichkeit der Träume 

"Ja, glücklich sein umfaßt eigentlich alles, zu lieben, zu 
leben, ein Beruf , der einem Spaß macht .•• ein bißchen Geld 
..• " (36/1/58) . 
"Am liebsten würde ich jetzt schon am Ziel sein und durch 
Frankreich ziehen mit einer Theatergruppe, auf Motorrädern, 
mit einem Wohnwagen, von einem Dorf zum anderen ziehen •.• " 
(36/1/25) • 

Die Träume der Mädchen sind reich und farbig; das Leben be

ginnt erst, soll seine Vielfalt einmal herzeigen: 

"Schauspielausbildung, Pantomimeausbildung, Tanz und Stimm
ausbildung , eine Theat.ergruppe .•. machen, also selbständig 
sich machen und anderen das aufführen ... und reisen!" (36/ 
1/59). Was man all e s erleben und erlernen könnte! 

Spaß soll es machen, das Leben, und der Beruf da hineingehö

ren, nichts Getrenntes sein . 
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"Am liebsten würde ich Bauer sein ... ich arbeite dann prak
tisch so für mich. Ich krieg mein Geld und mach genau so 
viel wie ich •.• meinetwegen den Winter über zum Essen 
brauch" (24/1/27). 
Dafür kann dann die ganze Familie tagsüber zusammensein und 
das zählt mehr als Ansprüche an materielle Dinge. 
"Ich kann nicht sagen, ich kauf mir jetzt ein schönes Kleid, 
das geht nicht. Einfach bloß so leben, daß man gerade noch 
was zum Leben hat, aber Ansprüche halt nicht. Das wäre das , 
was ich mir wünschen tät" (24/1/55). 

Bequem zu leben, wo man alles hat, das durchblicken diese 

Mädchen, ist es nicht unbedingt, was einem das Leben erle

benswert macht. Ihre Sehnsüchte und Träume sind für sie der 

Stachel, sich nicht einlullen zu lassen von Geld-, Konsum-, 

Freizeit- und Freiheitsvorstellungen eines angepaßten Le

bens, das dann selbst wieder die Notwendigkeit mit sich 

bringt, auch angepaßt zu arbeiten. Das ist das Lebendige an 

der Traumwelt' dieser Mädchen. 

"Suche Arbeit,bei der ich was lernen kann"! Diese Annonce 

hat Nelli eines Tages in der Zeitung aufgegeben. Ihre Träume 

und Vorstellungen sind ihre Wirklichkeit, ihre Welt, in der 

sie sich aufhält. Statt nur zu sehen, was sich in der Zei

tung anbietet, verkündet sie, was sie sucht. So ein Satz in 

einer Annonce macht doppelt betroffen: daß es ihn geben muß, 

ist das Armutszeugnis einer grauen Arbeitswirklichkeit, die 

nichts zu leben und zu lernen mehr anbietet. Und steckt 

nicht gleichzeitig in ihm ein Stück jener Kraft, die allein 

an dieser grauen Realität rütteln kann , die es einfach im

mer noch wagt, aufzufallen, nicht hinzunehmen, was schon so 

allzu selbstverständlich scheint, die sich frech einfach 

selber setzt, gegen alle Zwänge eines angepaßten Lebens, das 

von sich selber nichts mehr hält, sich nichts mehr wünscht? 

Doch noch ist Nelli nicht am Handeln, noch träumt sie sieb 

voran. "Selbstbewußtsein, ja, das muß ich mir selbst erar

beiten" (36/1/60) . Noch ist sie nicht so weit. 

Ihre Phantasie zuzulassen und ihr zu vertrauen, mehr zu wol 

len,als augenscheinlich möglich ist, das ist jenes entschei

dende potential, das diese Mädchen in ihren Auseinanderset

zungsprozeß :nit A:cbeit bzw. Beruf mite inbringen. So viele 
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Gefahren es auch birgt von materieller Wirklichkeit, d.h. 

konkreten Erfahrungen abzuheben , es liegt darin 

eine Qualität, die vielen Arbeitermädchen abgeht: Wirklich

keit auch als werdende zu sehen, andrängende, etwas ganz 

Neues hervorbringende, voller Möglichkeiten. Dieses, die 

Wirklichkeit des Vorhandenen herausfordernde Denken, ist als 

Denken selbst lebendig . Daß sich jedoch davon etwas umsetzt, 

der Traum in irgendeiner Weise wirklich wird, davon hängt 

das Glücklichsein der Mädchen ab. Der Wunsch allein Wird zum 

Selbstbetrug, wenn die Verwirklichung nicht folgt . Und tat

sächlich eine befriedigende Arbeit zu finden, da beginnen 

die Schwierigkeiten dieser Mädchen. Denn da, wo die Arbei

termädchen an gängigen Berufen und Arbeitsbedingungen hän

genbleiben, nicht in neue Möglichkeiten zu träumen wagen, 

dafür aber wissen, wo sie auf dem Boden hiesiger Arbeitsrea

lität stehen und für sich etwas herausholen können, da haben 

die Mädchen dieser Gruppe Probleme , sich mit ihren Träumen 

auf die konkret vorfindbare Wirklichkeit tatsächlich einzu

lassen. 

Ein Stück weit tun sie es, probieren aus, indem sie einfach 

einmal zu jobben anfangen. 

1.5. Zwischen Job, bewußter Arbeitslosigkeit und dem Traum 

einer erfüllten Existenz 

1 . 5 . 1 . Jobben um auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln 

Erwartungen an Arbeit bilden sich - wie wir gesehen haben -

vor jeder beruflichen Erfahrung heraus . Die Mädchen kommen 

mit ihren bestimmten Vorstellungen auf den Arbeitsmarkt . Und 

gerade für diese Mädchen ist das ein Sprung in eine neue 

Welt, denn sie müssen aus ihrem sozialen Hintergrund heraus

treten und aus ihrer Traumwelt; jet zt beginnt ein ganz neuer 

Prozeß: die Reibung mit der ihnen nun vorgegebenen Wirklich

keit. 
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"Ich meine, ich bin von der Schule gekommen und habe eigent
lich von nichts1was Arbeit angeht,eine Ahnung gehabt oder 
sehr wenig vom Leben überhaupt •• • und war sehr naiv. Und 
wenn du dann arbeitest zum ersten mal, dann ist es ein ziem
licher Schlag ins Genick, ich meine, das ist eine neue Er
fahrung und das verändert dich immer ... " (36/2/22). 
"Ich wollte eigentlich alles ausprobieren" sagt Nelli. 

Die Jobs werden als Lernfeld gesehen, und Arbeitslosigkeit 

s ·teht unter dem Motto des Ausprobierens , ist die notwendige 

Zwischenphase. Die Mädchen wollen beweglich sein, selber 

agieren auf dem Arbeitsmarkt, Jobs annehmen und wieder kün

digen, erleben, wie unterschiedliche Arbeitsbedingungen sich 

anfühlen, welche Arbeitsatmosphäre ihnen gut tut, was sie 

verkraften wollen und können . 

Schon das Vorstellen ist eine Herausforderung . Sylvia fühlt 
sich anfangs dabei "noch immer blöd . Irgendwie komisch, ich 
weiß auch nicht, allein schon das Gefühl , wenn man . •• schon 
wieder Angst haben muß, daß sie dir absagen. Das ist irgend
wie so . . . mi nderwertig vor . Also d e r nimmt sich da raus, zu 
sagen: nein, Sie sind nicht gut für meine Arbeit •.• " (24/2/ 
17) • 
Nelli hat durch ihr häufiges Wechseln gelernt, zu sich selbst 
zu stehen. 
"Da suche ich mir lieber einen schlechteren Job, als daß ich 
den Leuten was vormache, al s o inzwischen, oder ich ziehe 
mich auch nicht mehr anders an oder so, •. . Angst habe, daß ich 
den Job nicht kriege .•• ich verstelle mich auch nicht, ent
weder sie nehmen mich und akzeptieren das oder aus" (36/2/ 
16) . 
Sie trägt in sich die Sicherheit , d aß sie irgendeine Arbeit 
immer finden wird. 

Während sich manch' a ndere Mädchen durch den zunehmenden 

Druck in der Arbeit s losigkeit, je l ä nge r sie dauert, aus 

Angst gar nichts me h r zu bekcmmen, imme r stärker anpassen, 

wird Nelli immer 'cool er'. 

"Ich bin jetzt nicht mehr unsicher von wegen Arbeit • .. ich 
weiß halt inzwischen, wie es abläuft .. . wie ich das checken 
kann, Arbeit und Geld und so ..• ich kenn mich eben ein biß
ehen aus, ich suche mir meine Jobs r a us ... was gut ist und 
was schlechte Arbeit ist. Ich habe halt Erfahrung gesammelt" 
(36/2/21/22) • 

Durch die Kurzfristigkeit lernen die Mädchen die verschie

densten Arbeiten und Arbe i tsbedingungen kennen: 

Marion z.B. hat in ein em Buchladen gejobbt, als Zimmermäd
chen, Spülerin , in einer Kür s chnerei, bei einem Restaurateur, 
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als Barmädchen und als Aktphotomodell. Der Stundenlohn 
schwankte zWischen 5 und 70 DM (Aktphotos) • Verschiedene so
ziale Situationen reizen und das Gefühl frei zu sein, fremde 
Arbeiten einfach auszuprobieren, einfach hinzugehen und die 
Nase reinzustecken, "mit dem Gefühl, du mußt nicht und wenn 
es dir nicht gefällt, dann kannst du wieder gehen ••. " (24/ 
1/5) • 
So kriegt auch Sylvia, die im ersten Interview ziemliche Di
stanz zum Arbeiten und viel Angst vor Zwängen hatte, doch 
einen Einblick in verschiedene Arbeiten und lernt auch die 
guten Seiten daran kennen. Im Büro hat ihr gefallen, daß es 
eine ruhige Arbeit war, man sich nicht hetzen mußte, im Kin
dergarten erfuhr sie, daß es Spaß machen kann anderen 'was 
beizubringen, "aber auf die Dauer, ich weiß nicht, müßte man 
abwechselnd mal im Büro und mal im Kindergarten arbeiten, 
weil das beides •.. entweder Kindergarten auf Zeit oder Büro 
auf Zeit, das, glaube ich, würde nicht gut gehen" (24/2/11). 

Für die Dauer sind die Jobs nichts, das wird den Mädchen im

mer klarer. Sie machen ganz wichtige Erfahrungen, aber das 

ist nicht das, was sie sich unter Beruf vorstellen. 

1.5.2. Ablehnung der Arbeitsbedingungen: zwischen Unlust 

und bewußter Kritik 

Die Unlust am Jobben wird mit der Zeit immer größer. Zwar 

haben die Mädchen meist nie ernsthaft daran gedacht,in den 

Jobs etwas für die Dauer zu finden, das ihren hochgesteckten 

Wünschen wirklich entspricht, so haben sie aber doch ihre 

Vorstellungen 'mit in ihre Arbeit genommen'. Und was sie da 

erfahren, ist gerade das Gegenteil ihrer Träume. Und je mehr 

das Neue an der Tatsache, überhaupt zu arbeiten, sich ab

stumpft, je mehr sie vor allem auf die Dauer langsam kennen, 

worum es beim Jobben geht, sie ein paar verschiedene Tätig

keiten durchgemacht haben, desto langweiliger wird ihnen das 

Arbeiten und desto stärker kehren sich schlechte Arbeitsbe

dingungen nach außen, werden härter empfunden als am Anfang, 

wo Neugier sie relativierte. Immer stärker sehen und erfah

ren die Mädchen genau die Zustände, unter denen sie ja gera

de nicht arbeiten wollen. 

Nelli fühlte sich als Putzfrau "wie ein Vollidiot" behandelt; 
als Verkäuferin in einem Käseladen hat sie alles ständig vor-
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geschrieben bekommen, selbständige Arbeit war für sie da 
überhaupt nicht drin, geschweige denn kreative Tätigkeiten. 
So waren ihr die meisten Jobs, die sie bisher gemacht hat, 
zu primitiv,und überhaupt hat sie vor eintöniger Arbeit ei
nen Horror. "Die Art von Tätigkeit", sagt Nelli über ihre 
Arbeit am Paket fließband bei der Post, "da bist du halt auch 
wie ein Paket, verstehst du, da bist du halt ein Stück vom 
Ganzen, ein Stück vom Fließband" (36/2/28) 

Gerade weil sie nichts Längerfristiges suchen, kommen für 

diese Mädchen Arbeitsstellen in Frage, die sich die Arbei

tertöchter aus unserem Sampie gar nicht zumuten würden. Da 

sinkt der Stundenlohn bis auf zwei DM, und selber Denken kann 

zum Kündigungsgrund werden. 

Sylvia hält die Arbeit im Kindergarten, die ihr anfangs ja 

Spaß macht, rein energiemäßig nicht durch: 

"Ich war nur noch tot .•. so richtig furchtbar war das. 
überhaupt keine Lust mehr gehabt da am Schluß und dann auch 
da unten mit den Kindern ... ich war dann so aggressiv die 
ganze Zeit,und die, wenn irgendwas gemacht haben, ich hätte 
sie am liebsten an die Wand werfen können, gell, weil ich so 
wutig war •.. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das ist 
auch nichts Gescheites ..• habe ich mal einem eine hinten 
drauf gehaut, da bin ich gleich selber erschrocken danach, 
weil ich plötzlich so handgreiflich geworden bin und dann 
habe ich gedacht, hörste auf, bevor du da noch jeden Tag 
deine Schläge verteilst an die Kinder ••• " (24/2/11). 

Die Mädchen wollen Arbeit nicht durchziehen, sondern gute 

Arbeit machen. Den Kindern etwas beizubringen, macht Sylvia 

Spaß, aber die Bedingungen unter denen sie arbeiten muß, ma

chen sie fertig. So sind es oft gar nicht die Arbeiten 

selbst, die die Mädchen ablehnen, sondern die Organisation, 

die Hierarchien, die Kontaktlosigkeit am Arbeitsplatz. Und 

die Mädchen stehen in dem Dilemma, daß bessere Arbeiten im

mer bedeuten, sich mehr zu engagieren und festzulegen; dazu 

aber sind sie gerade nicht bereit. 

Gerade weil es für diese Mädchen typisch ist - anfangs zwar 

nicht so stark, aber mit der Zeit fast ausschließlich - daß 

sie nicht die konkreten Jobs interessieren, sondern sie die

se Arbeiten mehr aus einem abstrakten Erfahrungsinteresse 

heraus machen, das Leben und sich selbst kennenzulernen, 

sich einmal der Wirklichkeit auszusetzen, mehr probehalber 
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als ernsthaft, so wird das Jobben immer reizloser, wenn sie 

ihre Erfahrungen damit gemacht haben und nur noch die An

strengung, die Zumutung und die Eintönigkeit sehen. 

1.5.3. Prozeß der Entfernung von gängigen Berufen - Verfe

stigung typischer Jobeinstellung 

Je grauer das Leben in den teilweise schlechten Jobs erlebt 

wird, je härter die Arbeitsbedingungen sind und von den Mäd

chen empfunden werden, desto mehr flüchten sie in ihren 

Träumen und Wünschen an die 'eigentliche Arbeit', bzw. den 

Traumberuf von der "normalen" Arbeitswirklichkeit weg. 

Bianca z.B. hat nach der Schule damals eine Floristinnenleh
re begonnen, sich also noch auf einen normalen Ausbildungs
weg eingelassen, in einem von Mädchen häufig ausgeübten Be
ruf. Nach dem Abbruch der Lehre kommt so etwas für sie jetzt 
inzwischen überhaupt nicht mehr in Frage . Auch die Grafik
schule hat.sie verlassen, als sie merkte, daß sie mit dieser 
Ausbildung auch oft stupide Arbeiten erwarten und daß sie 
vorgegebene Dinge gestalten muß. Auftragskunst interessiert 
sie nicht; sie möchte mit ihrer Malere i ihre Gefühle und Ge
danken darstellen. Als ihr die Schule in dieser Richtung 
nichts mehr bringt, hört sie einfach auf. 

Bianca ist ein Beispiel dafür, wie sich im Verlauf vom 1. 

zum 2. Interview ein Prozeß der Entfernung von gängigen Be

rufswegen verstärkt hat . Was ihr jetzt vorschwebt/ist weni

ger '.i\rbeit' im Sinne von Beruf, sondern eher eine künstle

rische Existenz . Ihr Hut ist gewachsen, sie traut sich jetzt 

meh!:', "irgendetwas in den Raum zu stellen, was eigentlich 

nicht normal ist" /21/2/19), z.B. keine Ausbildung zu machen 

und keinen gängigen Beruf zu haben. Bianca will jetzt bei 

einem Maler Privatunterricht nehmen . Ob das klappt? Ob sie 

es bezahlen kann? Jedenfalls macht sie keine Sicherheitszu

geständnisse; was ihr nichts bringt, ist passe. Geld ver

dient sie durch den Job, wo sie ja auch länger bleiben könn

te, aber gar nicht will, denn den f esten Arbeitsvertrag, 

über den andere vielleicht glücklich wären, lehnt sie ab. 

Ihre Arbeitslosigkeit ist wirklich selbstgewählt. Ty~isch 
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ist, daß sie über ihre frühere Arbeitslosigkeit negativ auch 

nur in dem Sinne denkt, daß sie damals in ihren Alternativ

ideen noch nicht genug gefestigt war und sich von den Eltern 

i~~er wieder unter Druck setzen ließ und eigene Wünsche wie

der angepaßt hat. Auf einen "richtigen " Beruf ist sie nicht 

aus. 

"Ich weiß nicht, vom Arbeiten hab ich eigentlich genug 
arbeiten tu ich nicht gern"; "ich hab noch nie so eine groß
artige Beziehung zum Arbeiten gehabt" (21/2/5). 

Und immer mehr entfernt sie sich davon, in dieser Gesell

s chaft wirklich etwas zu arbeiten, d . h . eine Tätigkeit mit 

konkret nützlichem Gebrauchscharakter auszuüben. Auch ein 

Handwerk kommt immer weniger in Frage. Ihre Erwartungen an 

eine Tätigkeit sind nicht in berufliche Formen gegossen, und 

werden iIT~er abstrakter : 

"also beruflich möcht' ich mal gar nichts erreichen, sondern 
einfach nur menschlich irgendwas , daß ich vielleicht andern 
Leuten helf~ daß ich gut bin zu andern Leuten" (24/1/50). 

Waren die Jobs anfangs zumindest noch Konfrontationspunkt von 

Realität und Wunsch, trugen sie Erwartungen und Bedürfnisse 

noch in ihre Tätigkeit hinein, so stabilisiert sich zunehmend 

die Trennung zwischen 'Arbeit' hier und 'Job ' dort, wobei 

'Arbeit' immer weniger Arbeit im gängige n Sinn ist, d.h. kon

kret nützliche Tätigkeit, die bezahlt wird. Die meisten ande

ren jungen Frauen lehnen bestilfllllte Arbeitsplätze für sich ab, 

verlier en dabei abe r nicht ihren "Glauben an Arbeit"; d.h. 

sie leben in der HOffnung, et.,as Besseres zu bekommen, zeig"n 

die Offenheit und die Bereitschaft,in diesem Arbeitssystem 

Befriedigung und Erfül lung in einer Arbei,tsstelle finden zu 

können . Die Mädchen dieser Gruppe lehnen gängige Arbeit ziem

lich abso lut ab: 50 etwas kOIT~t für sie gar nicht in Frage . 

Je klarer das für sie schon von vornherein ist, desto mehr 

entziehen sie ihr Engagement aus der konkreten Arbeit" die 

sie tun, ab, entwickeln eine typische Jobeinstellung und zie

hen sich mit ihren Wünschen in ihre Traumwelt zurück. 
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Was anfänglich ein freies Ausprobieren war, wird auf die Dau

er immer mehr zur Not-wendigkeit. Zeit geht nicht spurlos 

vorüber; die Frage ihrer eigenen Existenzsicherung wird um so 

dringender, je älter sie werden und je weniger die Eltern be

reit sind) Unterstützung zu gewähren (was v.a. der Fall ist 

bei Eltern, die gerne sähen, daß die 'I'öchter 'etwas Vernünf

tiges' arbeiten). 

Martina, Nelli und Sylvia wohnen schon nicht mehr zuhause, 
müssen also anders als zum Zeitpunkt des 1. Interviews selbst 
für Miete und Unterhalt aufkommen. Sie wollen auch gar nicht 
mehr, daß die Eltern für sie zahlen, was immer Abhängigsein 
impliziert. 

Immer mehr suchen sich die Mädchen Jobs, um in erster Linie 

Geld zu verdienen und die bringen ihnen dann auch nur Geld 

und füllen sie nicht aus. So entwickeln sie eine typische 

Jobeinstellung. 

"Also, das war keine Arbeit, das war ein Job" (36/2/7) sagt 
Nelli über ihre Tätigkeit bei einem Buchbinder und diese 
Trennung ist für sie von vornherein klar. "Einen Job, den 
kann ich halt nur zwei Monate machen und will ich auch nur 
zwei Monate machen" (36/2/7). 

Andere Mädchen sind auch oft nicht länger an einem Arbeits

platz, aber jede Stelle ist für sie der Versuch, irgendwo Fuß 

zu fassen, doch etwas zu finden, wo sie bleiben, sich enga

gieren können. Jobben nur des Geldes wegen hat das Pendant, 

daß Arbeitslosigkeit zur eigentlichen Existenzform wird. Geld

verdienen wird zum Mittel, möglichst lange nicht arbeiten zu 

müssen, der Job wird durchgehalten, bis genug Geld da ist, um 

wieder eine gewisse Zeitspanne überbrücken zu können. Hier 

setzt sich ein Prozeß in Gang, der den Widerspruch zwischen: 

"und ich will auch keine feste Arbeit ••. " und " •.. ich möch

te schon eine Arbeit finden, die mir wirklich Spaß macht 

(36/2/4) verfestigt. 

Immer mehr wird zur Hauptsache: 

"es kommt ein bißl Geld ins Haus, damit mal wieder Ruhe ein
kehrt" (24/2/15), Ruhe, den Zustand Arbeitslosigkeit leben zu 
können. 
Inzwischen sucht Svlvia einfach " .•. irgendwas. Ich schau jetzt 
nochmal ... als Ve"rkäuferin irgendwie Textil oder so nach 
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Möglichkeit. Und wenn das nicht geht, dann gehe ich auch in 
die Fabrik . Weil, jetzt wird ' s ehrlich ... das ist schon 
schlimm mit dem Geld ..... (24/2/15). 
Wenn das Betriebsklima einigermaßen ist, will Sylvia jetzt alles 
nehmen. Das, was diese Mädchen anfangs gerade überhaupt nicht 
wollten, nehmen sie jetzt als Arbeit an . 

Weil klar ist , daß es nicht lan g e d auern wird, kann Martina 

auch als Spülerin arbeiten, die Mädchen gehen Putzen, arbei

ten am Band •. . Sie können schlechte Arbeitsbedingungen, unge

liebte Tätigkeiten in Kauf nehmen, da sie eine starke inner

liche Distanz gegen diese Arbeiten aufgebaut haben : Das 

ist es ja sowieso nicht, was sie eigentlich wollen . Die Angst, 

in solchen Arbe i ten auf diesem marg i nalen Niveau hängen zu

bleiben, haben die Mädchen n icht; i n ihrer Gedankenwelt haben 

sie ihre Alternativid een aufgehoben , die ihnen ermöglichen 

vo n der schlechten Wirklichkeit um sie herum abzusehen. Un

versehens passen gera de sie sich an schlechte Arbeitsbedin

gungen an, zeigen wenig Engagement, sich einen ansp ruchsvol

len Arbeitsplatz zu suchen bzw . , wenn sie an einer Stelle 

sind, für ihre Interessen und Bedürfnisse etwas herauszuho

len. Einerseits haben sie hochgestochene Erwartungen an Ar

beit, andererseits tun sie genau, was von ihnen verlangt 

wird . Was andere Mädchen sich nicht gefallen lassen wollen, 

nehmen gerade die Mittelschichtmädchen in Kauf, wenn sie 

dringend Geld brauchen. Sie leben in zwei Extremen: tragen 

ihre Berufsträume mit sich herum und liefern sich einer Ar

beitsrealität aus, die ihren Vorstellungen ins Ges i cht 

schlägt. 

1.5.4. Konsequenz: Arbeitslosigkeit wird zur Existenzform 

Je mehr die Träume traumhaft bleiben, und je mehr die 

Realität bloß real Vorfindbares bleibt, und nicht Wünsche 

und Träume aus ihr erwachsen und in sie hineingetragen wer

den, desto schwieriger wird die Situation der Mädchen. 
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"Also, was wird jetzt aus mir und was mach' ich jetzt? Ich 
mein, das frustriert dich schon, wenn du jobbst, es verän
dert sich nichts, weißt du: am Anfang sammelst du noch irr
sinnige Erfahrungen, die auch ganz nützlich waren, aber in
zwischen wiederholt sich das immer, also da kommst du ir
gendwann an einen Punkt und dann wiederholt sich das alles" 
(36/2/14) • 

Stagnation beginnt. Der Job ist eben nur überbrückung. 

Wohin der Weg weitergeht, das löst er nicht. Auf die 

Dauer nährt das Jobben die eigentlichen Wünsche nicht 

mehr, was am Anfang Zeit haben hieß, Ruhe haben, sich 

umzuschauen, wird allmählich zur Zeitvergeudung. 

Arbeit wird zur "Scheißarbeit: wenn du dastehst und die Zeit 
geht nicht vorüber ••• und du mußt dir immer wieder bewußt 
machen, du machst das, um Geld zu kriegen, du machst das, um 
Geld zu kriegen ••• " (36/1/13). 

Je weniger Gegenrealität die Mädchen sich schaffen können,um 

ihren Bedürfnissen nach einer erfüllenden Arbeit nachzuge

hen, dßsto stärker fühlen sie sich durch die Jobs eingeengt 

und frustriert . 

Die Mädchen sind weder konsequent bei ihren Träumen, denn 

die haben angesichts der Job-Realität keinen Bezug zu ihrem 

momentanen Leben, noch in ihren Jobs, denn da halten sie sich 

so weit wie möglich raus, sehen von ihren Bedürfnissen und 

Wünschen ab, um die Arbeiten durchhalten zu können. Zwischen 

den Jobs liegt die Arbeitslosigkeit: darin scheinen sich die 

Mädchen am meisten bei sich zu fühlen, in ihrer Welt zu le

ben. Arbeitslosigkeit ist die logische Konsequenz, die sich 

für die Mädchen dieser Gruppe aus ihrer Haltung zu den Jobs 

und ihren Wunschträlli~en ergibt. 

Das Bedürfnis nach Selbstentfaltung ist bei allen Mädchen 

des SampIes aufspürbar, alle suchen sie 'gute Arbeit'. Nur 

die Mehrzahl eben in herkömmlichen Berufen und Arbeitsplät

zen, die einem auf dem Arbeitsmarkt zwar nicht zufallen, 

aber durchaus zu finden sind. Die einen ziehen aus einer 

schlechten Joberfahrung die Konsequenz 'jetzt erst recht', 
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die andern 'da ist also nichts zu holen'. Die einen binden 

ihre Erfahrungen an die Realität zurück, die andern ziehen 

sich erstmal in Arbeitslosigkeit zurück. 

Eine Lebensweise ist so 'gut' wie die andere, jede hat ihre 

Gefahren. Beide Gruppen von Mädchen haben eine unterschied

liche Existenzform gewählt; es ko~~t für alle Mädchen darauf 

an, etwas daraus zu machen. Für die Arbeitermädchen ist die Ge-

fahr, sich in der Arbeit unterkriegen zu lassen; Träume von 

besserer Arbeit für nicht realisierbar zu halten und, aus Si

cherheitserwägungen und Konsumwünschen heraus, aufzugeben . 

Für die Mittelschichtmädchen ist entscheidend, wie sie mit 

der Arbeitslosigkeit umgehen. Denn darüber entscheidet sich, 

wie ihr Zynismus in bezug auf die Jobs zu beurteilen ist. 

Wenn sie es schaffen, Arbeitslosigkeit dahingehend auszunüt

zen, l etztlich doch ihren Träumen zu folgen und d.h . in die 

Realität umzusetzen, und die Jobs wirklich benutzen, d.h. 

den Freiraum Arbeitslosigkeit ausnützen können, weil sie das 

nötige Geld dazu haben, dann ist ihre Jobeinstellung eine, 

die ihnen hilft, wirklich besser arbeiten und leben zu kön

nen. In diesem Sinne könnte Arbeitslosigkeit die Vorbereitung 

für eine Form von Arbeit sein, die diesen Mädchen mehr Be

friedigung schafft. Bleibt die Arbeitslosigkeit leer, dann 

ist ihre Jobeinstellung blanker Zynismus, mit dem sie sich 

letztlich selber schlagen, weil sie sich die Möglichkeiten 

rauben, sich in der Wirklichkeit etwas aufzubauen; weil sie 

nicht wirklich glücklich sind, sondern nur vom Glück träu

men . Dann wird Arbeitslosigkeit zur Exist enzform de r Leere 

und Bezugslosigkeit. Schauen wir uns also genauer an, was es 

für die Gruppe dieser Mädchen heißt, arbeitslos zu s e in, wie 

sie darin leben, oder in Gefahr sind, dem Leben aus dem Weg 

zu gehen. 
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1.6. Arbeitslosigkeit als Lebensweise 

1.6.1. Arbeitslosigkeit ist selbstgewählt 

Trotz Existenzängsten, Minderwertigkeitsgefühlen, Frustra

tion über Ablehnungen usw. und allen anderen SChwierigkeiten, 

die in der Arbeitslosigkeit auch für diese Gruppe unserer 

Mädchen auftauchen, haben sie eines gemeinsam: Arbeitslosig

Reit ist für sie keine verlorene Zeit, im Gegenteil, 

"das Gefühl habe ich, wenn ich jetzt wieder anfange zu ar
beiten; dann kann ich mir doch noch sagen, du ••• warst 
schon mal ein Jahr nicht arbeiten, hast es genossen und 
warst nicht wie die anderen von der Schule raus und in die 
Arbeit rein •.. " (24/2/25). 
Auch Bianca betont, daß sie jetzt mehr und wichtigere Sachen 
für sich machen kann, als wenn sie arbeiten ginge. Ohne Ar
beitslosigkeit hätte sie sich nicht so weit entwickeln kön
nen, hätte nicht die Leute kennenlernen können, die ihr wich
tige Erfahrungen vermittelten; und sie hätte keine Zeit ge
habt, herumzufahren . Zwar litt sie v.a. am Anfang der Ar
beitslosigkeit an Unsicherheit. Arbeitslosigkeit war nicht 
immer eine gute Zeit, aber die Probleme, die sie hatte, gab 
es erstens nicht wegen der Arbeitslosigkeit und zweitens 
hätte Arbeit ihr nicht geholfen, sie zu lösen, sondern höch
stens zu übertünChen, meint sie . 

Die Mädchen sehen sich nicht als Ausgelieferte: 

"Es sind auch gewisse Umstände da , aber ich meine, ich kann 
aus diesen Umständen sehr viel, ich meine, ich kann viel ma
chen, und ich entscheide letztendlich, was ich lerne und was 
für Jobs ich kriege •.• ich kann den Hauptschulabschluß ma
chen, ich kann Mittlere Reife machen oder das Abitur ." 
oder ich kann studieren ; ich meine, das ist meine Sache, das 
ist mein Einsatz . Also ich könnte schon ziemlich viel draus 
machen ... " (36/2/7) . 
"Das liegt immerhin mehr oder weniger an mir, ob ich zufrie
den bin oder nicht. Ich kann mich jetzt auch unglücklich ma
chen, wenn ich möchte. Also, wenn ich jetzt unbedingt ver
zweifeln möchte an der Welt, dann, glaube ich, kann ich das 
durchaus, und ich kann mir jetzt denken, ach, es ist alles so 
schlimm •. , und wenn ich mir das die ganze Zeit einbilde, 
werde ich bestimmt irgendwann einmal unglücklich" (24/2/93). 

Diese Ein s tel I u n g zum Leben und zu Veränderung, 

das Bewußtsein, wenn ich will, dann kann ich es selbst in 

die Hand nehmen , findet sich in allen diesen Interviews. So 

wie gängige Arbeit abgelehnt wird, so bilden sie sich ihre 
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Alternativvorstellungen, hängen ihren Traumberufen nach, 

den k e n einfach, daß sich das machen lassen muß, was 

sie sich wünschen. 

Aber es bleibt bei Einstellungen und Denken über die Wirk

lichkeit. 

1 . 6.2 . Die Gefahr, in den Gedanken hängenzubleiben 

Das Selbstbewußtsein, mit dem die Mädchen ihre Arbeitslosig

keit beschreiben, ist erfrischend, ihre unkonventionellen Ideen 

sind spannend . Aber die Utopie verführt : Alternativideen im 

Kopf , jobbend in der Realität , mit viel Distanz zu dem, was 

sie t atsächlich tun, haben sie es nicht leicht, einen Ansatz

punkt für wirkliche Veränderung (d . h . in die konkrete Reali

tät hineinwirkende) zu finden. De r Zu s tand,in dem sie sich 

befinden , ist stabil , gefährlich stabil und trügerisch. 

Denn Ideen verführen dazu, sich schon weiter zu glau.ben , als 

man tat sächlich i st , das heißt durch eigenes konkretes 

Tun . 

Warum sollte Nelli nicht eines Tages Schausp ielerin sein und 

mit einer Theatergruppe auf Tournee gehen? Bi anca Malerin 

werden? Sylvia mit ein paar Kindern auf einern Bauernhof le

ben? Aber das ,Unkonventionelle ist mindestens so anspruchs

voll wie d i e 'normalen Berufe '. Man muß dazu etwas können, 

bzw. lernen . Und Möglichkeiten,da s zu lernen, was den Mäd

chen vorschwebt, liegen nicht gerade auf der Straße, sprich 

auf dem Arbeitsmarkt . Die Kontakte aus der jeweilige n 'Scene' 

bieten sich auch nicht so ohne weiteres an. Gerade auf dem 

Gebiet der Kunst, wo Konkurrenz und "Beziehungswirtschaft" 

genauso herrschen, wie überall sonst , ist es nicht so leicht 

"reinzukommen". Was die Mädchen bräuchten , wäre eine Umge

bung, wo sie sich ausprobieren, ihre kreativen Fähigkeiten 

erfahren könnten, ohne sich gleich auf etwas festzulegen . 

Aber was sie umgibt, ist eine Welt, die kreatives Außensei

tertum eher boykottiert als fördert, wo alles immer wieder 

in Richtung Anpassung drängt . Dagegen anzuleben , verlangt ei-
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ne Menge Selbstbewußtsein und viel Mut zum Handeln. Die Mäd

chen haben ein Bewußtsein von sich selbst als Handlungsfähi

ge, als ihr eigenes Schicksal bestimmende, aber sie handeln 

noch nicht. Kennzeichnend für ihre momentane Lage ist eine 

Stagnation, die es schwer macht, daß überhaupt irgendetwas 

passiert. Sie stehen an einem Punkt, wo die reine Verweige

rung ('normale' Ausbildung/Beruf zu machen) nicht mehr ge

nÜgt. Sie haben diese Weigerung eine zeitlang gelebt, sich 

negativauseinandergesetzt, d.h. abgesetzt von dem Normalen 

um sie herum , von Eltern, Chefs, Arbeitsbedingungen, -inhal

ten usw. Was sie nicht wollen, ist ihnen klar. Die konkreten 

positiven Folgen sind nun fällig. 

Zwei Möglichkeiten sind in dieser Situation denkbar: die 

Ideen mit der vorfindbaren Arbeitswirklichkeit zu konfron

tieren oder sich wirklich eine Geg-enwelt zu schaffen, bzw. 

Versuche 'Alternativer Lebensformen 'r wie sie sich in den 

letzten Jahren entwickelt haben,tatsächllch aufzusuchen und 

auszutesten. 

Erstere nehmen die l1ädchen nicht wahr, da sie die Jobs als 

' nur zum Geldverdienen abschreiben' und nicht bewußt ihre 

Arbeitserlebnisse in Richtung ihrer I'j'ünsche verarbeiten. Sie 

lassen keinen KOIT~unikationsprozeß zwischen ihrer Arbeits

wirklichkeit und ihrer Ideenwelt zu . 

Aber auch den anderen Weg gehen sie nicht. Was ihnen fehlt ist: 

das wirkliche Wissen, was sie denn nun tatsächlich lernen 

wollen, und damit der unbedingte Wille und das Durchsetzungs

vermögen,'Alternativprojekte' aufzutun und mitzuentwickeln . 

"Also im Grunde genommen, wenn ich es wirklich wollte, dann 
hätte ich was gefunden, aber ich habe es nicht richtig ge
wollt" (36/2/14) erzählt Nelli im 2. Interview. 
Und daß sie es nicht richtig gewollt hat, liegt daran, daß 
es ihr einfach nicht klar ist: "Ich weiß Immer noch nicht, 
was ich da machen soll , für mich ist das ziemlich schwierig 
da rauszufinden, was mir eigentlich liegt außer dem Tanzen" 
(36/2/13) . 

Arbeitslosigkeit ist z.T. freie, Zeit und von der erhoffen 

sich die Mädchen eine Klärung. Aber die kommt nicht von 

selbst und schon gar nicht aus der Arbeitslosigkeit. Diese 
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wird von den Mädchen als Freiraum mißverstanden, der in 

Wirklichkeit nur die äußere Möglichkeit bietet und seine 

Qualität verliert, wenn diese nicht wahrgenommen wird. Und 

das könnte z.B. bedeuten, zu jobben und zu versuchen, sich 

nebenher unabhängig von anerkannten Ausbildungswegen etwas 

beizubringen, 'in die Lehre' zu gehen, z.B. in kleinen Hand

werksbetrieben ohne dabei Geld und Zertifikat ZU bekommen. 

Vielleicht ließe sich dabei auch eine Ausbildung finden, bei 

der sie zwar Zugeständnisse machen würden, aber doch auch 

etwas für sich herausholen könnten. Das Wissen, was man 

will , kann sich nur aus konkret erlebten Erfahrungen entwik

keIn. Arbeitslosigkeit macht es nicht leicht, Zeit zu nüt

zen. Durch die fehlende Außenstrukturierung ist alles den 

Mädchen selbst überlassen,und Zeit verrinnt schneller als 

sie glauben, als sie 6S bewußt mitkriegen. Seit sie arbeits

los ist, hat Bianca kaum mehr mit Farben gearbeitet. Arbeits

losigkeit macht träge. 

Zur Zeit, wo diese Mädchen arbeitslos sind, gibt es z.B. in 
Hünchen einen alten Schreiner, der einen Lehrling sucht 
(auch Mädchen in se inem Betrieb hat) und in seinem Schaufen
ster ein Sch i ld hängen hat mit der Aufschrift "Lehrling mit 
Liebe zu seinem Beruf gesucht." Ein l'.ngebot, das zu Nellis 
Anzeige : "Suche Arbe i t, bei der ich was lernen kann" passen 
könnte. Der letzte Hutmacher in München sucht einen Lehrling 
und findet keinen. Man weiß nicht, was das für Lehrstellen 
sind, jedenfalls zeigen sie, das es immerhin einige wenige 
Möglichkeiten gäbe. 
Aber die M~dchen sind noch nicht BO weit, sonst wür den sie 
solche Angebote auftun, zumindest angeschaut haben. Senst 
hätten s ie vielleicht doch einen Meister in ej.nem von ihnen 
bevorzugten Handwerk überzeugen können, sie als Lehrling 
einzustellen. 

"Daß i ch endlich mal was auf die Beine stelle" (16/2/46). 
"Daß ich anfange zu tanzen, was dann passiert, weiß ich 
nicht .•• Vorstellungen habe ich schon ... zu tanzen .•. und 
dann e ine Theatergruppe aufzumachen - ich habe viele Vor
stellungen, ich weiß ja nicht, was mir liber den Weg läuft 
... " (36/2/44). 

Genau auf den ersten Punkt kommt es an, daß Nelli mal an

fängt zu tanzen, d . h . bei dem, wo sie weiß, daß sie es möch

te. "Was dann passiert", wird sich zeigen. Es geht um die er

ste Erfah.cung, die wird von selbst dann den Weg \'leiterwei

sen. Aber dieser erste Schritt ist der schwerste und vor dem 
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scheuen diese Mädchen im Moment noch zurück. Sie sind gerade 

in einer Phase, wo sie um ihn kämpfen - oder in der Stagna

tion verharren . Alle Mädchen dieser Gruppe leiden unter ih

rer Stagnation. Sie hängen gerade zwischendrin, suchen den 

Absprung, haben aber noch nicht angefangen, wirklich die Är

mel hochzukrempeln und zuzupacken . 

"Ich habe eine Menge Erfahrungen gemacht/aber so im Großen 
und Ganzen hat sich nichts verändert." Da klingt eine gewis
se Resignation heraus. 

Wichtig ist, zu bedenken, daß Arbeitslosigkeit für die Mäd

chen auch eine Zeit ist, die sie f ür ganz andere Dinge als 

Arbeitssuche brauchen : ihre Wohnsituation zu klären, i h r 

Verhältnis zum Zuhause, ihre Beziehungen zu Gleichaltrigen, 

zum Freund . Sie sind in einem Alter , wo sie ursprünglich 

noch zur Schule gehen wollten. Die Zeit, die sie dadurch ge 

habt hätten, nehmen sie sich jetzt in der Arbeitslosigkeit. 

Auf der anderen Seite tragen sie selbst große Ansprüche an 

sich heran und müssen langsam beginnen, sie sich an der Rea

lität bewähren und konkret werden zu lassen. Wenn die Träume 

zur Gewohnheit werden und nicht mehr Wegweiser in eine zu 

verändernde Realität sind, geht ihre Lebendigkeit verloren . 

Das Verharrende ist das Krankmachende ihrer Situation . Die 

Initiativlosigkeit schafft die sumpfigen Stimmungen, aus de

nen immer schwerer zu entrinnen ist . 

"Ich möchte eigentlich viele Dinge tun , aber ich lasse das 
mehr auf mich zukommen irgendwie" (36/2/45) . 

An dem "eigentlich " liegt der Haken und daß es nun einfach 

mal umgekehrt ist: d i e Dinge kommen erst in dem Moment auf 

e i ne n zu, wo man selbst beginnt auf sie zuzugehen, ernst 

macht mit den eigenen Schritten. 

Und gleichzeitig ist es auch einfach noch zu früh für sie,so 

viel zu wollen. Die Mädchen tragen Ansprüche mit sich herum, 

deren Einlösung Jahrzehnte dauern wird, die ein ganzes Leben 

verlangen. In jugendlicher Ungeduld soll alles 'jetzt' sein. 

Alles andere erscheint als fa~sches zugeständnis. Trennen zu 

lernen, was reine Anpassung ist, und was die ersten kl,einen 

Schritte zu einern größeren Ziel sein können, das ist es viel-
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leicht, was sie zuerst einmal lernen müssen. Nur das kann 

die Angst verringern, sich auf die "schlechte Wirklichkeit" 

einzulassen . Denn allzulange ist die Diskrepanz zwischen 

Wunsc h und Realität nicht ausha ltbar, wenn sich beide nicht 

vonein ander nähren und sich geg enseitig verändern. 

Die Gefahren werden an Sylvia deutlic h: Sie hat einen Freund, 
der für sie sorgt, sie nicht zum Arbeiten drängt, für den sie 
den Haushalt führt . Hausfrauendasein hat für sie schon jetzt 
den charakter eines Ausgleichs : Hier findet sie Befriedigung, 
und hier liegen auch ZukunftsmögliChkeiten für sie, real leb
bare Alternativen zu ihren Berufsträumen, ihrer Bauernhof
idee, die sich weiß Gott nicht s o leic ht verwirklichen läßt. 
Da ist gleichzeitig d i e Gefahr , d aß s ie sich zufrieden gibt 
mit d em einfacheren; und da steht die Eigentumswohnung, die 
ihr per Erbschaft in den Schoß f allen wird, gegen die aufwen
dige Suche nach einem Hof, den e ntsprechenden Leuten , dem 
Geld dafür usw . 

Dabei geht es wen i ge r um die konkreten Inhalte solcher 

Wunschträume, sondern was dar i n für eine Lebenshaltung 

steckt: nämlich die aufmüpfige Lebendigkeit,etwas aus sich 

zu machen. Was wird davon übr igbleiben, wenn Sylvia in der 

Eigentumswohnung sitzt , angebunden durch ein Kind, fast kei

ne anderen Menschen sieht als i hren Mann? 

Als wir Sylvia ein 3/4 Jahr nach dem 2. Intervie~v wiederse

hen, ist sie eher dieser gefährlichen Isolation nähergerückt 

als ihren Träumen: Sie lebt relativ isoliert, äußerlich ist 

sie abgesichert, da sie schwanger ist und Unterstützung be

kommt., weil sie vorher gearbeitet hat. Wenn Sylvia s elbst 

den Aufbruch nicht schafft, werden die trägen Verhältnisse 

sie einholen, ihren Jugendträumen den lebendigen Boden ent

ziehen und sie dem fahlen "das-kann-doch-nicht-alles-gewe

sen-se in-Gefühl ausliefern. I 
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1.6.3. Arbeitslosigkeit: Zwischen Kritik und Angst 

Kritik an dieser Gesellschaft, an den Zwängen der Arbeit hat 

ihr Korrelat in der eigenen Angst und der Unfertigkeit mit 

diesen Zwängen umzugehen. Sich Arbeit nicht auszusetzen, hat 

den Fluchtaspekt. Weil die Mädchen nicht gelernt haben, mit 

Zwängen umzugehen, nur die Einengung sehen, können sie sich 

auch dort nicht einlassen, wo sie etwas profitieren könnten, 

haben kein Gespür für das positive am Gebundensein. Und so 

produzieren sie selbst wieder einen Zwang: Vermeidung: Wo 

Distanz nötig ist, Berühungsangst herrscht, das Freisein 

keine freie Entscheidung ist, ist in Wirklichkeit Enge und 

keine Offenheit. Freisein würde bedeuten, beide Alternati-

ven leben können, sich auf Einengung einlassen können,oh-

ne dabei unterzugehen und es auch sein lassen können. 

In jeder Auseinandersetzung mit Wirklichkeit liegt die Mög

lichkeit des Wachstums (und nur da). Das Subjekt ist geneigt 

umgekehrt wie das Kapital vorzugehen: der sinnentleerten Tä

tigkeit wieder subjektiven Sinn beizumessen. Entfremdung 

geht nicht so weit, daß es Arbeit ohne lebendiges Potential 

geben würde. Daran anzuknüpfen, bedeutet Emanzipation: ge

sellschaftliche und individuelle. Nur im Sicheinlassen kön

nen die Mädchen Arbeitsbedingungen verändern und sich selbst 

Arbeitslosigkeit als Weigerung, sich entfremdenden Bedingun

gen zu unterwerfen, ist da nicht mehr befreiend, wo sich die 

Mädchen selbst Entwicklungsmöglichkeiten rauben, wo sie mit 

ihrer Weigerung die ei';!ene.Neurose (Angst vor Einengung z.B.) 

füttern und lediglich ihrer Angst einen Freiraum schaffen. 

Die Konfrontation mit der Welt, wie sie den Mädchen gegen

übertritt, ist ihre einzige Möglichkeit, sich aus kindlichen 

Ängsten und psychischen Defiziten herauszuarbeiten. Denn 

auch damit hat die Arbeitslosigkeit dies~r Mädchen wesentlich 

zu tun: 

"Ja, wenn meine Mutter da ist ... dann denke ich mir immer 
... dann darf s t du nie sagen, daß du arbeiten gehst, weil 
sonst freut sie sich so und das mag ich nicht. Mi r wär' am 
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liebsten, wenn ich immer sag, nein, nein, ich arbeite nicht 
und ich l ern auch nicht, weil die ärgert mich immer so mit 
ihrem sturen Was-lernen und l'i'as-sein-müssen und was können 
und was haben ... " (24/2/22). 

Solche Projektionen (die Sylvia als Trotzreaktionen gegen 

die Mutter richtet) sind die Zerrbrille, mit der sie ihre 

eigene jetzige Erwachsenensituation betrachtet. 

"Ich will bloß nicht erwachsen sein irgendwie, denn das 
heißt arbeiten und Kinder kriegen und so eheliche Pflich
ten, sich eigentlich überhäufen mit pflichten" (24/2/82). 

Die Weigerung,erwachsen zu sein, ~nd aleichzeiti~ auf eige

nen Füßen stehen wollen, das ist der Widerspruch, in dem 

die Mädchen sich befinden. 
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D.2. Als Arbeitslose in der Defensive 

Im Folgenden geht es um zwei Mädchen unseres Samples, Ruth 

und Elisabeth, die wir beim zweiten Interview wieder als Ar

beitslose angetroffen haben. Ihre Schicksale sind unter

schiedlich, aber beide zeigen einige Gemeinsamkeiten: 

allem beschreiben sie beide ihre Erfahrungen mit Arbeit und 

Arbeitslosigkeit aus einem Grundton der Defensive heraus. 

Beide Mädchen lehnen Arbeit ab, sie haben die Zuversicht 

verloren, aus einem Beruf etwas für sich selbst profitieren 

zu können. 

Beide haben eine abgebrochene Lehre und einige Joberfahrun

gen hinter sich. Die meiste Zeit seit dem 1 . Interview ver

bringen sie als Arbeitslose. Arbeitssuche haben beide so gut 

wie eingestellt. Elisabeth hat nicht einmal mehr den Vorsatz, 

sich wieder auf die Suche zu begeben. Arbeitslosigkeit und 

notgedrungen zwischendrin ein kurzer Job zum Geldverdienen, das 

ist zu ihrer Lebensweise geworden. Aber das ist für beide 

nicht Ausdruck von Kritik und Herausforderungen, sondern sie 

haben aufgegeben. 

2.1 . Familiengeschichte: Gescheiterte Ablösung - Arbeitslo

sigkeit als Ausdruck mangelnder Selbständigkeit 

Elisabeth und Ruth stammen aus Arbeiterfamilien . Materielle 

Sicherheit, das Selbstvertrauen für ein anspruchsvolles Be

rufsleben usw. haben Ruth und Elisabeth im Gegensatz zu den 

Mädchen aus der Mittelschicht nicht mitbekommen. Dadurch er

leben sie Arbeitslosigkeit anders. Die Schicht zugehörigkeit 

ist wesentlicher Bestimmungsgrund für die Auseinandersetzung 

mit Arbeitslosigkeit. 1 ) Im Folgenden möchten wir jedoch 

Ruths und Elisabeths Familiengeschichte weniger in bezug auf 

das soziale Milieu betrachten; eine andere Dimension er-

1) Vgl. dazu IV .D.1. über die Mädchen aus der Mittelschicht 
und IV.B.1. über jene Mädchen aus dem Arbeitermilieu, die 
sich inzwischen beruflich "konsolidieren" wollen. 
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scheint uns hier besonders aussagekräftig und den Gegenstand 

Arbeitslosigkeit von einer zusätzlichen Seite erhellend: 

Der Stand der Ablösung dieser beiden Mädchen, die beide noch 

zuhause wohnen, und das Ausmaß, in d em Eltern kindliche Ent

wicklungen geschehen lassen bzw. verhindern. 

2.1.1. Fallbeispiel Ruth:' Der Versuch, sich aus erstickender 

Fürsorge ZU befreien 

"Manchmal geht mir das auf den Geist, daß meine Mutter da im
mer da ist. Also ich möcht schon lieber ein bißerl mehr auf 
mich selbst gestellt sein. Meine Mutter, die macht immer al
les, deswegen bin ich vielle icht auch so faul, weil meine 
Mutter immer alles macht." (48/2/15) 

Ein Doppeltes klingt in dieser Aussage an: 

Obwohl Ruth aus dem kindlichen Alter längst herausgewachsen 

ist, wo einem alles gemacht wird, gibt es in ihrem Leben im

mer noch die Mutter, die Dinge in die Hand nimmt, die eigent

lich die Tochter selbst besorgen müßte und wollte. Aus Ruths 

Erzählung wird deutlich: Die Mutter läßt der Tochter wenig 

Raum, sich selbst zu entwickeln, greift ihr immer vor, tut 

zwar Dinge ~~ die Tochter, erstickt aber dabei ihre eigenen 

Impuls~ Ruth hat es nicht kennengelernt, wie es ist, alleine 

dazustehen, unabhängig zu handeln, sie hat bisher kein Zu

trauen entwickelt, selbst etwas in die Welt zu setzen und ei

genverantwortlich durchzuführen. Die Mutter ist nicht bereit, 

ihre Tochter als Erwachsene und d.h . ihrer Obhut Entwachsene 

anzuerkennen. So wünscht sich Ruth "sie sollt' weniger ma

chen" (48/2/37), weniger fragen, sich nicht in alle Belange 

einmischen; n icht weil Ruth keine Zuwendung will, sondern 

weil sie spürt, daß sie nicht selbständig wird, wenn sie 

nicht dazu gezwungen ist. 

"Wenn ich einmal abtrocknen hab wollen, wo ich fünf Jahre alt 
war, na, das mach ich selber und so; und so ist das eigent
lich alles kommen" (48/2/37). 

Arbeit, die sie tun wollte, ist ihr abgenommen worden. Für

sorge ist in Einengung umgeschlagen. Heute bemerkt Ruth, daß 
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sie lieber strenger erzogen worden wäre, d.h. nicht so ver

wöhnt und unselbständig gehalten worden wäre. Hier wird der 

Widerspruch einer Erziehung deutlich, in der dem Kind alles 

abgenonwen wird, ihm gleichzeitig das Etikett 'faul' ange

hängt wird, das Ruth inzwischen selbst für sich übernommen 

hat und vor sich herträgt, und es jetzt selbst nicht schafft, 

sich aufzuraffen und ihr Leben in die Hand zu nehmen. 

Und ein zweiter Punkt ist 'H'ichtig. 

Ruth wird die Einsicht in die unbestreitbaren Fehler in ihrer 

Erziehung selbst zum Handicap. Sie macht die Mutter verant

wortlich für die jetzigen Schwierigkeiten. 

"Mei, wegen ihr bin ich ja irgendw:Le so fa u l geworden, weil 
sie mir immer alles gemacht hat." (48/2/37) 

Es ist wichtig für Ruth/diesen Zusammenhang zu erkennen. 

Aber: nur um genau zu wissen, welche Lernschritte jetzt dran 

sind, was nachgehol:jt \"erden muß und nicht, um einen Schuldi

gen zu suchen. Letzteres macht eigene EntWicklung gerade un

möglich, verschleiert nur, daß es jetzt darum geht, Aufgaben 

anzupacken und sich nicht in einer Opferro l le hängen zu las

sen. 

"Also ich hab schon eingesehen, daß ich was machen muß, ich 
weiß eigentlich alles, ich ~leiß genau, daß ich was machen 
muß, aber ich seh das nicht ein, daß ich was machen muß." 
(48/2/15) 

Noch ist Ruth in ihrer abhängi'Jen Rolle gefangen~ sieht zwar 

etwas ein, aber kann e~ noch nicht durchsetzen. Ruth ist ih

rer kindlichen Vergangenheit noch zu nahe, als daß sie der 

Mutter gegenüber ihr kindliches Selbstbild schon aufgeben 

könnte. Sie weiß, daß sie erstmal von zuhause weg muß, damit 

ihr eigenes Leben beginnen kann. 

Ruth kann die posit.iven Impulse, die die Mutter ihr gibt, 

nicht annehmen. Die Mutter ist selbst Verkäuferin, ein Beruf 

der ihr Spaß macht,und sie ermuntert die Tochter zu einer 

Lehrstelle in einem Kaufhaus. Aber in dem Stadium, in dem die 

Mädchen sind, sehen sie die Versuche dp.r Eltern Ent.wicklungs-
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anstöße zu geben, als Ubergriff. Immerhin, Ruth hat es ver-

sucht mit der Lehrstelle. Noch ein halbes Jahr nach dem er-

sten Interview läßt sie sich auf eine berufliche Ausbildung 

ein, ein Schritt, den sie sich ein Jahr später von sich 

selbst nicht mehr vorstellen kann. Ihre Ambitionen bezüglich 

Arbeit sind ständig gesunken. Immer mehr lehnt sie Arbeit ge

nerell ab. 

Erst als wir Ruth fast ein Jahr nach dem zweiten Inter-

view wiedertreffen, zeigt sich bei ihr eine Veränderung, 

ein Lichtblick in der langen Zeit der Defensive. Sie er

zählt uns, daß sie nach Italien gehen will. Vor allem will 

sie Abstand kriegen, ihre eigenen Grenzen austesten, auf sich 

gestellt sein, und - unter Umständen dort auch arbeiten. 

Hier fühlt sie sich einfach zu eingeengt. Sie braucht Raum , 

den sie sich hier theoretisch auch nehmen könnte, aber das 

schafft sie noch nicht, hat zu wenig gelernt, sich gegen Ein

engungen zu wehren, kann noch zu wenig eigene Ansprüche set

zen, wenn ihr von außen altbekannte Strukturen begegnen. 

Was sie werden will, welche konkrete Arbeit sie einmal machen 

will, das sind alles Fragen, die erst später kommen können. 

Ihr Entschluß, nach Italien zu gehen, sich da allein (zu

sammen mit einer Freundin) durchzuschlagen, ist ein akti-

ver Schritt, der sie aus der Lethargie zieht, in der sie 

in der Zeit des zweiten Interviews noch steckt. Erst damit 

beginnt Ruth, was eigentlich schon viel früher Schritt für 

Schritt hätte eingeleitet werden sollen: ihre Abnabelung von 

der Mutter, d.h . den Prozeß des Erwachsenwerdens . 
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Arbeitslosigkeit in ihrer Problematik wird an Ruth beispiel

haft deutlich als Ausdruck nicht vO,llzogener Loslösung, man

gelnder Selbständigkeit., das eigene Leben durch Arbeit aktiv 

in die Hand zu nehmen. Die fehlende Eigenständigkeit ist das 

Handicaprmit Arbeitslosigkeit fertig zu werden. Andererseits 

zeigt Arbeitslosigkeit ihren subjektiven Sinn gerade dar1n, 

daß s1e Chance und Aufgabe ist, das na8hzuholen, was in der 

bisherigen Geschichte versäumt worden ist. Das ist nicht 

leicht, denn es fehlen die Stützen. Eltern können nicht hilf

reich unter die Arme greifen, auch wenn sie das wollen und 

ernst meinen; die Mädchen möchten ja gerade von ihnen unab

hängig werden . Und a ls l\.rbeitslosen fehlt ihnen der feste 

Rahmen eines Arbeitsplatzes, Kontakte zu Kollegen, das 

Selbstbewußtsein etwas sinnvolles zu tun. Vor allem bräuchten 

die Mädchen Zeit, die sie gerade als Arbeitslose nicht haben, 

wenn sie ihren Zustand nicht zementieren wollen. Außerdem be

ginnt die Unabhängigkeit für sie mit der eigenen Wohnung; sie 

kostet Geld,und die Arbeitertöchter können nicht auf finan

zielle Unterstützung der Eltern zurückgreifen, können sich 

Arbeitslosigkeit als Moratorium nicht lei s t e n. 

Arbeitslosigkeit verlangt Aktivität und das ist ja gerade, 

was die Mädchen erst lernen müssen, für seh selbst aktiv zu 

werden. Das ist der Teufelskreis. Ruths Versuch,ihn zu durch

brechen, indem sie einfach so, ohne finanzielle Hilfe nach 

Italien geht, ist mutig. Sie nimmt sich die Zeit, die sie 

jetzt braucht. 
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2.1.2. Fallbeispiel Elisabeth: Arbeitslosigkeit und zuneh

mende Verstrickung in die Familie 

Elisabeth ist mit familiären Einengungen viel stärker konfron

tiert worden als Ruth, die inzwischen immerhin dabei ist, er

ste Schritte zu unternehmen. Elisabeth ist ganz in die Fami

lie verstrickt, hat sich bisher nicht aus eigener Unselbstän

digkeit und der problematischen Beziehung zur Mutter befreien 

können. In allem und jedem muß sich Elisabeth nach der Mutter 

richten, das tägliche Leben ist von Auseinandersetzungen ge

zeichnet. Jetzt mit 18 Jahren ist sie noch eingesperrt wor

den. Unbedingte Anpassung wird von ihr gefordert und bisher 

hat sie sich nicht erfolgreich dagegen wehren können. Was 

Elisabeth als Person ausmacht, zählt nichts in dieser Fami

lie. Gleichzeitig ist sie der Rahmen, indem sie vor allem 

lebt. Ihre Lösungs- bzw. Fluchtversuche von der Familie sind 

gescheitert, und sie ist ein Opfer ihrer eigenen überlebens

strategie geworden, die sie als Kind gewählt hat, um in die

ser Familie nicht ganz unterzugehen: Ihr passiver Widerstand, 

der zur Zeit des 1. Interviews noch ein Stück Rebellion zeig

te, ist in Anbetracht der sich - auch gerade durch Arbeitslo

sigkeit - verschlimmernden Verhältnisse in Apathie und De

pression umgeschlagen. 

Elisabeth hatte in ihrer bisherigen Sozialisation nicht den 
Raum, soviel Selbstbewußtsein zu erwerben, wie es nötig ist, 
um auf dem Arbeitsmarkt konkurrenzfähig zu sein,und ist ar
beitslos geworden. Allein zum Vorstellen traut sich Elisabeth 
kaum zu gehen. Es geht eine Frau vom Jugendamt mit, 

" ... und dann dorten, dann sag ich ja, und dann bin ich wie
der daheim, dann überleg ich mir, gefällt's mir überhaupt 
oder willst du es überhaupt machen." ((3/2/12) 

Erst wenn sie aus der streßvollen Vorstellungssituation wie

der heraus und allein ist, kann sie zu denken anfangen und 

überlegen, was sie will und braucht. Ihre Unsicherheit, sich 

auf dem Arbeitsmarkt zu bewegen, macht alle Probleme, die es 

sowieso bei der Arbeitssuche immer gibt, doppelt groß. 

Schon im ersten Interview wird deutlich, daß die Berufswün

sche, die Elisabeth formuliert, nicht ihre eigenen sind, son

den die Elter:nbestimmten, was sie machen soll. 
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Durch die Arbeitslosigkeit ist Elisabeth gezwungen, zuhause zu 

leben; dort wird sie abhängig gehalten und gleichzeitig abge

lehnt, vor allem durch die Mutter: 

"die sagt nur, wann ziehst du jetzt endlich aus, daß ich mei
ne Ruh hab ..• " (3/2/28) "Wie ich mich selbst seh? ( .•. ) Ich 
fühl mich als das schwarze Schaf der ganzen Familie." (3/2/ 
49) 

Der Makel 'arbeitslos' verstärkt dieses negative Grundgefühl 

noch. Seit der Kündigung aus der Friseurlehre hat Elisabeth 

das Selbstbild, arbeitsscheu und faul zu sein, zunehmend ver

innerlicht. Was sie sich selbst zuschreibt, entspricht dem 

negativen Bild, das die Mutter von ihr hat. 

Der passive Widerstand, den sie als Kind gegen die feindseli

ge Mutter aufgebaut hat, trifft nun Elisabeths eigene Belan

ge: keine Arbeit zu haben als Ausdruck ihrer "1eigerung. Ihr 

negatives Selbstbild, die Unlust, die sie allen Anforderungen 

gegenüber zeigt, fördern ihr Scheitern und damit die eigene 

Lethargie und negative Grundhaltung zu sich selbst. Dadurch 

wird das Defizit, das Elisabeth aus ihrer früheren Sozialisa

tion sowieso mitbringt, nicht nur bestätigt, sondern untermau

ert: Ihre Angst sich vorzustellen, Abs agen nicht ertragen zu 

können, den Mangel an sozialen Fertigkeiten kann sie nicht 

bewä ltjgen, solange sie in der Familie lebt. Gerade das, was 

es zur Behebung von Arbeitslosigkeit bräuchte, sind die Ursa

chen ihres Entstehens. 

Elisabeth muß lernenrjene Fähigkeit zu entwickeln, die sje 

bisher nicht hat ausbilden können und es wird ihr genau in 

dem Rahmen abverlangt, in dem es nur .. wenn überhaupt - unter 

größten Schwierigkeiten möglich ist, in der Familie. 

Die Handicaps der f"miliären Sozialisation, die Ruth und Eli

sabeth mitbringen, wirken besonders stark, weil beide Mädchen 

wenig Gegengewicht gegen die Familie in Beziehungen zu 

Gleichaltrigen entwickelt haben. 

Elisabeth vor allem verhindert sich mit ihrem Mißtrauen, das 
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sie gegen andere, insbesondere Frauen hat, viel Unterstützung. 
Immer hat sie das Gefühl, daß man schlecht über sie redet, 
hinter ihrem Rücken ihr zu schaden versucht, man es einfach 
schlecht mit ihr meint. Sie überträgt zwanghaft die familiäre 
Situation auf alles, was sie jetzt erlebt. In der Familie ist 
sie dem Bruder gegenüber immer zu kurz gekommen und proji
ziert das nun auf ihre Clique. 

Ruth ist im Vergleich zu Elisabeth offener, was Kontakte zu 
Gleichaltrigen angeht und sie zeigt wie stärkend eine Bezie
hung zu einer Freundin sein kann, die sie kennengelernt hat, 
kurz bevor wir mit ihr zum letzten mal sprechen: Sie fühlt 
sich nicht mehr so allein, die Freundin ist in einer ähnli
chen Situation, was das Thema Arbeit angeht und das 'Wagnis 
Italien' wollen sie gemeinsam starten. 

Elisabeth ist zurückhaltender, karger, lernt nur schwer Leute 

kennen. Auch ihre Ausführungen im Interview sind weniger pla

stisch und weitschweifend als die anderer Mädchen. Ihre Le

bensangst zetgt sich auch als Angst vor der Zukunft. Als wir 

sie nach ihren Wünschen fragen, meint sie: "Ob (ich) da noch 

da bin, oder ob ich schon abgekratzt bin . " (3/2/54) Sehr lie

bevoll spricht Elisabeth nicht gerade von sich, vom ihrem Le

ben; so als verdiene sie nichts Wohlmeinenderes . Und die Ar

beitslosigkeit, verquickt mit der schwierigen Familiensitua

tion, wird da noch zur Bestätigung. 

2.2. Arbeitseinstellung und -motivation 

Im Moment haben beide Mädchen - d a ähneln sie sich trotz ihrer 

Unterschiede - kein Interesse,Arbeit zu suchen bzw. aufzu

nehmen, und entwerfen diesbezüglich e in sehr negatives Selbst

bild von sich. 

Auf die Frage: "Willst du unbedingt arbeiten?" antwortet Eli
sabeth: 
"Naa, will ich nicht ... \"eil ich gerne schlafe." (3/2/19) 
Sie meint,sie sei eben arbeitsscheu; warum sie das meint: 
"Also, ich arbeit nicht gern, ich lieg ru~, tu überhaupt 
nichts, geh fort, wenn ich mag," (3 / 2/50) 

Nicht alle Aussagen sind so extrem, aber sie spiegeln eine 

Grundhaltung wider. Erst auf dem Hintergrund ihrer bisherigen 

Geschichte wird verständlich, wo diese Wunsch- und Anspruchs

losigkeit herkommt. 
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Arbeitslos sein, nichts tun, das scheint immer noch besser zu 

sein als zu arbeiten. Das Positive an Anstrengung, Herausfor

derung, die Möglichkeit zu lernen, indem man sich tätig aus

einandersetzt, kennen diese Mädchen nicht. Sie haben selber 

nicht derart mit sich umgehen gelernt. Die vagen, anfängli

chen Ideen über Arbeiten, die Spaß ma~hen könnten, haren nie 

die Möglichkeit auszureifen, geschweige denn realisiert zu 

werden. Beide Mädchen haben Tierpflegeberufe im Kopf, setzen 

sich aber damit nicht soweit auseinander, daß sich reali

sierbare Interessen d a raus hätten e~twickeln können. D1e Ar

beiten, die diese Mädchen dann tatsächlich ausprobieren , ent

sprechen von vornherein !'icht ihren Wünschen bzw. fehlen ih

nen diese Wünsche überhaupt, sodaß sie im Grunde 'überrum

pelt', d.h. überfordert sind. So verstärkt sich von ,Job :zu 

Job die Resignation, Arbeitserfahrungen bestätigen das nega

tive Selbstbild, au f dem Arbeitsmarkt eben nicht zurande zu 

kommen. 

Als Arbeitertöchter haben diese l-iädchen Beru f auch nicht als 

Ebene der Selbstverwirklichung von den Eltern kennengelernt, 

wie z.B. die Mädchen aus der Mittelschicht. Dennoch, auch 

Ruth und Elisabeth haben Eltern, die sich mit ihren Berufen 

identifizieren und als Ebene von Entwicklung begreifen. Die 

Töchter dagegen haben keine Erwartung an Arbeit, wissen 

nicht, was sie brauchen. Arbeitsaspirationen sind verloren 

gegangen . Weil die erfüllende Idee von Arbeit als sinngebend 

und Mittel zur Selbstbestätigung fehlt , ist die Motivation zu 

arbeiten so gering, cl.ß - v.a. bei Elisabeth - nur die Kopf

in-den-Sand-Taktik bleibt. Nur scheinbar leben diese Mädchen 

nach dem Lustprinzip : Lange schlafen können, nachts fortge

hen, ungebunden sein erscheint als Gegensatz zu Arbeit. In 

Wirklichkeit erleben beide sehr deutlich ihr Nichtstun als 

freudlos , abst.umpfend und langweilig. Es fehlt ihnen der 

Rhythmus, eine Zeitstrukturierung, etwas ihrem Leben Sinnge

bendes, das auch ihre Freizeit miteinbegreift und damit erst 

genießbar macht. 

Arbeit wird, und das ist natürlich immer reale Erfahrung hie-
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siger Arbeitsbedingungen, mit Einengung identifiziert. Aber 

eben nicht nur das, sondern sie wird auch mit jenen Erfahrun

gen in der Familie gleichgesetzt, in der die Mädchen sich ak

tuell tatsächlich sehr eingeengt fühlen, in der es einfach 

jetzt für sie wirklich keine Perspektiven mehr gibt. Daß Ar

beitssituationen auch noch die andere Dimension haben können, 

sich zu erfahren , etwas zu lernen, eine Aufgabe zu sehen, 

wird von den Mädchen geahnt, aber bleibt solange ungelebt, 

wie die Loslösung von zuhause nicht richtig bewältigt ist. 

Aus Arbeit Befriedigung zu ziehen (und das ist auch bei 

schlechten Bedingungen Voraussetzung/eine Arbeit durchzuhal

ten), dazu ist nötig, sich ein Stück selbst zu setzen, etwas 

zu wollen. 

Die Genese von Arbeitsmotivation ist in der Vergangenheit 

verhindert worden. Dieses Defizit wird aktuell stabilisiert 

durch das Zusammentreffen von Arbeitslosigkeit, Zurückgewor

fensein auf die Familie und die Tatsache, daß es ihnen nur 

sehr schwer gelingt in der peer-group oder mit einem Freund 

eine Beziehungsbasis zu entwickeln, die ein Stück Stabilität 

und Erfolgserlebnisse gewährleistet. Wenn Elisabeth auf die 

Frage, ob sie arbeiten will, mit "Nein" antwortet, so ist 

das nicht nur eine Absage an schlechte Arbeitsbedingungen, 

sondern an sich selbst; es ist Hoffnungslosigkeit. Ihr "ich 

will nicht, was ich soll" ist zur Grundhaltung geworden, die 

sie auf alle Lebenshereiche anwendet. Die Mädchen suchen 

keine Arbeit mehr, weil ihnen positive Erwartungen verloren 

gegangen sind. 

2.3. ArbeitserfahrunSLen: Fortsetzung von Versäumnissen bis

heriger Sozialisation 

~Ht den Arbeitsbedingungen haben es d.i.e Miidchen nicht gerade 

gut getroffen. Aber in ihren Schilderungen spiegelt sich 

auch immer die eigene Resignation w.i.der. S.i.e erwarten sich 

wenig von Arbeit und sehen daher wede~was sie tatsächlich 
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leisten, noch was sie in einer Stelle mit ein bißchen mehr 

Einsatz vielleicht doch herausholen könnten. 

Seit Elisabeth die familiäre Situation mit passivem Wider

stand (z.B. Hausarbeit) boykottiert hat, und das seitdem über 

sie verhängte Etikett 'arbeitsscheu' selbst für sich übernom

men hat, ist ihr jede Arbeit zuviel. Was ihr in der Kindheit 

eingeredet worden ist, daß sie nichts taugt, dagegen muß sie 

jetzt selber aktivanIeben, wenn sie eine Chance auf dem Ar

beitsmarkt haben will. Denn was in der Erziehung versäumt 

wurde, wird nicht nachgeholt bzw. ersetzt, sondern immer 

schon vorausgesetzt. Vor allem die extra funktionalen Fähig

keiten, soziale Fertigkeiten sind nicht leicht erlernbar, 

wenn man betrachtet, wie eingeengt die Mädchen im Moment leben. 

Die meiste Zeit hockt Elisabeth zuhause; in das Freizeitheim, 
wo sie Spaß hat, geht sie nur einmal in der Woche. Sie hat 
einen Freund, der das nicht gerne sieht, eifersüchtig ist und 
ihren Handlungsspielraum zusätzlich einengt. Im Laufe der Ar
beitslosigkeit verengt sich ihr Gesichtskreis, auch die Wo
chenenden muß Elisabeth meist zuhause verbringen und der Mut
ter helfen. 

Was so ein Mädchen bräuchte, ist ein bißchen Vorschuß und Zu

trauen in ihre Fähigkeiten, die sie selbst noch gar nicht 

kennt . Aber das findet sie an keinem Arbeitsplatz. Im Gegen

teil . Und was es den Mädchen schwer macht, ist die 

Undurchschaubarkeit der Gesetzmäßigkeiten des Arbeitsmarkts, 

denen sie ähnlich hilflos gegenüberstehen wie der Verstrik

kung in die Familie. 

Elisabeth verliert ihre Lehrstelle als Friseuse und weiß gar 
nicht warum. Da gab es 
"eigentlich gar keinen richtigen Grund, daß er mich rausge
schmissen hat. Ich war ja bloß zwei Wochen krank geschrieben." 
(3/2/18) 

Ablehnungsgründe bei Bewerbungen werden nicht klar und Ruth 

findet nichts, wegen ihres schlechten Zeugnisses, an dem sie 

nun einfach nichts mehr ändern kann. 

Ruth hatte eine Zeitlang den Gedanken, sich über die Volks
hochschule weiterzuqualifizieren, aber schließlich den nöti-
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gen Elan dann doch nicht aufgebracht, konnte sich nicht zu 
diesem Schritt aufraffen. 

Es hat sich die Tendenz eingeschlichen, bei Schwierigkeiten 

den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Von außen kow~t 

wenig Unterstützung, und das Selbstbewußtsein der Mädchen ist 

gering. Um. so schlechter werden sie mit Zumutungen arn Ar

beitsplatz fertig. 

Elisabeth sieht sich gezwungen,für 10 DM am Abend als Bedie

nung zu arbeiten. Wenn sie erzählt, klingt es fast so, als 

fordere sie selbst diese Zumutungen heraus, damit sie an

fängt, sich zu wehren, damit sich eigenes Interesse und An

sprüche in ihr rühren, sie selber anfängt, für sic~ etwas zu 

tun. 

Zur positiven Selbstdarst.ellung unfähig, traut Elisabeth sich 

nur wenig anspruchsvolle Arbeit zu und findet daher Entspre

chendes. Gute Arbeit kann sie sich für sich gar nicht vor

stellen. Die 'miesen Jobs' kann sie ablehnen, ihr negatives 

Selbstbild neu bestätigen uno in Arbeitslosigkeit verharren: 

Ein psychischer Mechanismus, der sich selbst stabil erhält. 

So entwickelt die Lethargie ihre Eigendynamik! 

Bei Ruth fällt etwas Ähnliches auf: Sie legt sich schon ein 

hil.lbes Jahr, bevor sie tatsächlich anfangen kann r-

auf eine Lehre fest, obwohl sie schon von Anfang an antizi

piert, daß es ihr keinen Spaß machen wJrd, als Verkäuferin 

zu arbeiten . Die beste Arbeitsmotivat ion würde da nichts nut

zen, um bei solchen Voraussetzungen eine Stelle durchzuhal

ten. Es wundert nicht , daß Ruth bald wieder kündigt; self

fulfilling prophecy? 

Ist zum Zeitpunkt des ersten Interviews Elisabeths Ambivalenz 

in bezug auf Arbeit noch sehr deutlich spürbax·, so nimmt das 

Benrückende ihrer Situation im Lauf der Arbeitslosigkeit zu. 

"Also gefallen hat's mir schon", sagt Elisabeth über ihre 
Arbeit in einem Supermarkt, a.ber an dieses positive Gefühl 
kann sie nicht anknüpfen. nicht darauf aufbauen. 
"Ich meine, ich kann halt nicht so mi~ den Leuten Ulngehen ... 
ich trau mich nicht zu sagen: ' WilS kriegen Sie?' - und mit 
wildfremden Leuten umgehen." (3/2/8) 
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Elisabeth hat nicht nur mit äußeren Dingen zu kämpfen, mit 

Arbeiten, die langweilig sind, eintönig, mit unfreundlichen, 

unwilligen Vorgesetzten usw., sondern dazu kommen ihre großen 

Ängste, die in ihr selbst sitzen, die sie ständig bedrücken 

und auch einfache Arbeitsanforderungen für sie zum Problem 

machen und zu einem übergroßen psychischen Kraftaufwand. Wenn 

sie sich nicht zu sagen traut, "Was kriegen Sie?", wird jede 

einfache Handlung, die sie als Verkäuferin erledigen soll, 

für sie zur Schwierigkeit, zur Dauererfahrung des Nicht-Kön

nens, des Scheiterns, der Bestätigung nichts zu sein, wei l 

sie das nicht mal kann, was allen andern einfach von der Hand 

geht. Jeder Kunde ist für Elisabeth eine "wildfremde" Person. 

Kein Wunder, daß sie überfordert ist, kein Wunder, daß sie 

wenig Kraft in sich spürt. überfordert aber ist auch ein Fi

lialleiter in einem Supermarkt - auch wenn er gutwillig ist -, 

der eine Verkäuferin hat, die nicht sagen kann "Was kriegen 

Sie?" und der keine Zeit hat, sich intensiv um einen schüch

ternen Anlernling zu kümmern. Das genau bräuchte Elisabeth, 

um sich in einer Arbeitsstelle wohlzufühlen. 

"Ich weiß auch nicht. Wenn ich eine Arbeit habe, dann gehe 
ich entweder nicht hin oder ich hab einfach Angst." (3/3/12) 

Wer noch ein biß ehen Kraft hat, der kann Arbeitslosigkeit bei 

allen Problemen und Rückschlägen, die sie bringt, vielleicht 

auch als Herausforderung sehen, als Kennenlernen eigener Ver

säumnisse begreifen und sich daran entwickeln. Der Schwache 

aber wird noch mehr geschwächt. Ruth scheint sich in der 

letzten Zeit mit Hilfe ihrer Freundin etwas gefangen zu ha

ben . Auch früher hat sie sich nicht so isoliert wie Elisa

beth, die große Probleme hat, sich auf Gleichaltrige einzu

lassen, den persönlichen Einsatz und das Risiko aufzubrin

gen, tragfähige Beziehungen aufzubauen: die einzige Alterna

tive zu Familie und Arbeitslosigkeit, aus der sie Unterstüt

zung herbeiziehen könnte. 
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2.4. Vom Zwang der objektiven Verhältnisse und der Notwen

digkeit zur subjektiven Auflehnung 

An Ruth und Elisabeth wird beispielhaft klar, wie ein gesell

schaftlicher Mißstand wie Arbeitslosigkeit uns einerseits zur 

Kritik aufruft an bestimmten Verhältnissen: an einengenden 

familiären Sozialisationsbedingungen und an einem System von 

Arbeit, das auf menschliche Schwächen keine Rücksicht nimmt. 

Andererseits stellt sich die Frage, wie sich die Mädchen ver

halten und dadurch die objektiven Verhältnisse zur Wirkung 

kommen lassen. 

Die Mädchen konnten in ihrem bisherigen Leben nicht lernen 

"besser zu leben", konnten, was ihre bisherigen Arbeiten be

trifft, nicht jene Kraft entwickeln zur Kritik und tatkräfti

gen Auseinandersetzung an einer Arbeitsstelle, waren nicht 

stärker als die widrigen Bedingungen und konnten sie also 

nicht an sich abprallen lassen, sondern mußten ihnen weichen. 

Die Frage ist , was fehlt den Mädchen, das sie resistent ma

chen könnte gegen die Auslese auf dem Arbeitsmarkt? Wenn wir 

meinen, sie selbst müssen sich aus ihrer schwierigen Situa

tion herausmanöverieren, dann ist das die Frage nach ihrem 

eigenen Potential, ihrer eigenen Kraft, die, am Wachsen ge

hindert, irgendwo steckengeblieben ist. 

Das hat nichts damit zu tun , den Mädchen Arbeitslosigkeit 

wieder selbst in die Schuhe zu schieben, so wie reaktionäres 

Argumentieren immer versucht, soziale Probleme loszuwerden. 

Die Mädchen sind nicht 'schuld' an Arbeitslosigkeit, aber sie 

müssen die Schulden tragen. Das ist ihre Verantwortung. Sie 

müssen fertig werden mit Problemen, die sie nicht in die Welt 

gesetzt haben. Wenn sie es nicht schaffen, ist es ihr Ver

säumnis; nicht weil sie selbst schuld sind, sondern weil nur 

sie überhaupt in der Lage sind, etwas an ihrer Situation zu 

verändern, Ansatzpunkte zu finden, ihr Leben in eine neue 

Richtung zu steuern. D.h. sie müssen versuchen,da zu leben 

und so zu leben, wo sie selbst mit eigener Kraft ihr Leben 

in die Hand nehmen können, wo sie Boden unter den Füßen ha-
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ben; d.h. jenen Platz finden, wo sie im Moment tatsächlich 

stehen und von dem aus sie handeln und lernen können. 

So ist Ruths Vorhaben/nach Italien zu gehen,kein Ausweichen. 
Sie entzieht sich den Anforderungen, denen sie im Moment so
wieso nicht standhalten kann, nämlich der Integration ins 
hiesige Berufssystem . Darin kann sie für sich keinen Sinn, 
keine Attraktion finden. "In Italien", meint sie in einem Ge
spräch, "da weiß ich, wofür ich arbeite". Wenn sie ein biß
chen Abstand hat, hofft sie Ansatzpunkte für sich zu finden, 
anstatt hier arbeitslos herumzuhängen oder ohne Engagement zu 
jobben. 

Auch wenn Ruth dieses Vorhabenrins Ausland zu gehen,nicht 

einlöst, so hat sie zumindest die Idee, schickt Wünsche in 

ihre Zukunft, hat eine Ahnung von dem,was sie braucht. 

Elisabeth nimmt weniger ihre eigenen Belange in die Hand, als 

daß sie auf neue Abhängigkeiten spekuliert. Sie beginnt, sich 

aus Mangel an Eigenständigkeit an ihren Freund zu binden. Sie 

strebt den konventionellen Rahmen einer Ehe als "Lösung" der 

Arbeitslosigkeit an; d.h. sie versucht auf der privaten Ebene 

der Zweierbeziehung Unterschlupf zu finden; nicht gerade eine 

einfache Hypothek für ein Zusammenleben. Deutlich ist ihre 

Tendenz spürbar, passiv zu bleiben, sich über andere zu defi

nieren. Eine Phase des "jungen Erwachsenseins", selbständig 

und gleichzeitig noch ungebunden, die sich die meisten Mäd

chen wünschen, ist für Elisabeth nicht erstrebenswert. Sie 

hat Angst davor . 

In dem Moment, wo die Mädchen sich selbst zu dem machen, was 

sie sind, Objekt der Verhältnisse, sind sie verloren. Je 

mehr sie selber das Gefühl haben, daß sie ausgeliefert sind, 

desto mehr nehmen sie sich selbst jede Chance. 

Ruth und Elisabeth haben beide, wie die andere Gruppe der 

wieder arbeitslosen Mädchen 1), die Tendenz Arbeitslosigkeit 

zu akzeptieren; sie leiden unter ihr und gleichzeitig wird 

sie zu einem immer selbstverständlicheren Teil ihres Lebens. 

Ein Zug zur Resignation wird deutlich sichtbar, Arbeitslosig

keit hat etwas von Sichabfinden mit den widrigen Verhältnis-

sen. 

1) Vgl. dazu: D.1. Arbeitslosigkeit als Lebensweise. 
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Elisabeth hat ziemlich oft ihre Bemühungen um Arbeit ganz 
eingestellt, 
"weil ich einfach keine Lust mehr gehabt hab ... und meine 
Mutter hatallweil geredt, daß ich keine Arbeit hab." (3/2/15) 
Von außen hat man ihr nichts zugetraut, sie selbst sich 
schließlich auch nicht mehr. Beide Mädchen empfinden sich als 
Zumutung, weil sie anderen auf der Tasche liegen, 
"daß ich meinen Eltern auf dem Geldbeutel lieg ... daß mein 
Freund das alles zahlen muß, was ich trinke und esse." (3/2/ 
17) 
Kein Geld zu haben schlägt sich auf ihr Selbstwertgefühl und 
das lähmt sie in ihren Aktivitäten. 

Gerade eine so schwierige Situation wie Arbeitslosigkeit ver

langt die Rückbesinnung auf die eigenen Kräfte, das eigene 

bißehen Selbstwertgefühl, das den Anlaß gibt, etwas für sich 

zu tun, etwas für sich zu schaffen, sich rauszustrampeln . Das 

ist um so notwendiger, je mehr Defiziterfahrungen die Mädchen 

gemacht haben, und gleichzeitig um so schwieriger. Elisabeth 

und Ruth haben bisher mehr Zeit als Arbeitslose verbracht/als 

daß sie gearbeitet hätten: Elisabeth ist schon 2 Jahre, Ruth 

1 1/2 Jahre arbeitslos . Die Erfahrungen, die sie seit der 

Schulzeit mit ihrem Leben gemacht haben, sind mehr von Erleb

nissen des Scheiterns, des Nicht-Genügens geprägt als vom 

Aufbau einer positiven Identität , die auch auf eine befriedi

gende, Selbstbestätigung liefernde Arbeit gründen könnte. 

In dem Moment, wo die subjektive Aufmüpfigkeit fehlt, geraten 

sie in Gefahr, zum Spielball der schlechten Verhältnisse zu 

werden. Wo der Wunsch nach arbeiten und leben wollen sich 

keinen Durchbruch mehr verschaffen kann, findet sich auch 

keine Resistenz mehr: weder gegen subjektive Unzufriedenheit 

und Minderwertigkeitsgefühle, noch gegen gesellschaftliche 

Mißstände wie entfremdete Arbeitsbedingungen und Arbeitslo

sigkeit. 

Gerade diese beiden Mädchen haben es mehr als alle anderen 

nötig, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, gerade 

das zu tun, was sie am wenigsten gelernt haben, wo bisher in 

ihrem Leben mehr dagegen stand als dafür. Aus ihrem Dilemma 

gibt es keinen Ausweg, sie müssen das "Unmögliche" schaffen. 
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IV.E. Arbeitslosigkeit: Zeit der Rückbesinnung - Neubeginn 

mit schulischer Weiterbildung 

Was uns an der Entwicklung der Mädchen seit dem ersten In

terview interessiert hat, ist nicht allein die Unterschied

lichkeit der Wege, die sie eingeschlagen haben, sondern in

wiefern ihr Handeln ihnen selbst entspricht, i nwiefe rn sie 

sich das hole}) konnten, was sie sich fü:t- sich wünsch·ten, 

oder inwiefern sie gezwungen wurden, von eigenen Vorstell.un

gen Abstriche zu machen, sich anzupassen, sich in ein 

Schicksal zu fügen, dem sie nicht voll zustimmen können. 

Fünf der Hädchen, die ,dr wieder befragen konnten, haben 

sich aus der Arbeitslosigkeit heraus ent.schlossen, wieder in 

die Schule zu gehen. Alle haben sehr unterschiedliche Fami

liengeschichten und berufliche Werde gänge hinter sich; aber 

sie haben teilweise auch ähnliche Erfahrungen gemacht bzw . 

unterschiedliche Erfahrungen ähnlich verarbeitet, was sie zu 

der gemeinsamen Konsequenz geführt hat : Beruf noch eine 

zeitlang zurü~kzustellen und eine schulische Fortbildung 

vorzuziehen. 

Alle haben Arbeitslosigkeit in eine bestimmte Richtung hin 

aufgelöst: nämlich nach vorne gerichtet, gegen das Ausgelie

fertsein in der Arbeitslosigkeit ein Stück eigene Aktivität 

gese·tzt und zwar nicht nur, um Arbeitslosigkeit zu be enden , 

sondern um vorzubauen; durch bessere Ausgangsbedingungen , 

durch höhere Qualifikation sich eine vielversprechendere Ar

beit zu ergattern: eine Arbeit, die mehr mit den eigenen In

teressen zu tun hat und mehr Sicherheit in bezug auf Ar

beitslosigkeit bieten soll. 

1. Schulische Vorgeschichte: ein Stück unfertige Geschichte 

Alle Mädchen haben einen "Umweg" hinter sich: Sie haben zu

nächst die Schule be endet und nach Arbeits- und Arbeitslo

sigkeitserfahrungen sich zurückbesonnen auf schulische Wei

terbildung, die sie prinzipiell gleich an ihren Hauptschul

abschluß hätten anschließen können. Aber das war anscheinend 
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nicht so einfach möglich; es bedurfte erst der "Zwischener

fahrung" Arbeitslosigkeit,um den Schritt zur Schule wieder 

tun zu können. Dies wird verständlicher, wenn man die schu

lische Vorgeschichte der Mädchen betrachtet. Denn da zeigt 

sich:Ihre damalige aktuelle Situation drängte darauf, die 

Schule zu beenden. Gleichzeitig stimmte dieser Schritt mit 

den eigentlichen Interessen der Mädchen nicht überein; viel

mehr waren äußere Bedingungen und Zwänge stärker als sie. 

Deutlich zeigt sich das bei Rosi, die schon damals in der 
Hauptschule gerne die Mittlere Reife machen wollte, sich 
aber gegen den Vater nicht durchsetzen konnte. Ihr Bildungs
wunsch scheiterte an den Normen der Eltern, die für die 
Tochter eine höhere schulische Ausbildung nicht für notwen
dig halten und nicht finanzieren woll e n . Ein Stück Genera
tionskonflikt findet statt: Was für die Eltern nicht in Fra
ge kommt, daß ein Mädchen eine qualifizierte Ausbildung 
braucht, ist für die Tochter selbstverständlich . So ist Ro
si, obwohl sie dem Wunsch der Eltern nachgekommen ist und 
eine Lehre in einem typischen Frauenberuf absolviert hat, 
von ihrem ursprünglichen Vorhaben, noch weiter auf die Schu
le zu gehen, nicht abgerückt. Aber sie mußte den Umweg ma
chen und den Eltern erst praktisch beweisen, daß heutzutage 
für eine Frau ein selbständiges Leben kaum möglich ist, wenn 
sie eine Ausbildung in einem traditionellen Frauenberuf hat: 
Von de,m , was Rosi als schneideri~ , ve,rdient ~ k,ann sie kau)1l le
ben, s'];e lSt praktlsch davon abhanglg, zu nelraterr und lhren 
Verdienst' zum Zuverdienst werden zu lassen. Aber, sich an einen 
Mann zu binden, dazu h at Rosi keine Lust : Sie will unabhän
gig sein. Höhere Qualifikation ist für sie der Schritt, ein
mal eine Arbeit zu haben, in der sie selbständig arbeiten 
und durch die sie auch selbständig leben kann. 

Diese Auffassung von Beruf gegen die Eltern durchzusetzen, 
dazu braucht sie mehr Selbständigkeit und Se l bstbewußtsein, 
als sie zur Zeit des 1. Interviews bzw . bei Hauptschulende 
besitzt. Ihre Arbeitslosigkeit ist Ausdruck davon, daß sie 
sich mit dem von den Eltern für sie gewählten Beruf nicht 
zufrieden gibt und ihren Wunsch weitere Ausbildung zu machen 
nicht aufgibt. 

Auch Emmis Vater ist gegen die Ausbildungsvorhaben seiner 
Töchter. Nicht zuletzt wohl deswegen, weil sie billige Ar
beitskräfte in der Gastwirtschaft waren, die die Eltern be
trieben. Allerdings hat Emmi die Mutter auf ihrer Seite: Sie 
unterstützt die Tochter, daß sie in der Wirtschaft aufhört 
und erlaubt ihr,auf der Volksschule den qualifizierten Haupt
schulabschluß nachzumachen. Die Schulzeit war für Emmi schon 
früher eine Zeit, in der sie zusätzlich arbeiten mußte. Oft 
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hat sie die Schule geschwänzt, was wohl auch ~usdruck dieser 
frühen Doppelbelastung gewesen ist. 

Erst in der Volkshochschule entdeckt Emmi ihren Wunsch und 
die Möglichkeit,sich schulisch weiterzubilden. Vielleicht, 
weil sie jetzt das erste mal die Huße dazu hat und die 
Schulatmosphäre in der Volkshochschule ihr liegt : der legere 
Umgang, ein freieres Klima. 

Emmis Wunsch nach vlei-tarer Ausbildung ist stark, obwohl er 
erst nach ihrem Abgang von der Schule richtig klar wird. Der 
Bruch in der Schulbiographie ist da und damit die Schwierig
keiten jedes "zweiten" Bildnngsweges. Als Emmi ihr Interesse 
an Arbeit mit Kindern entdeckt und die Möglichkeit erhält? 
auf die Berufsfachschule für Kinderpflege zu gehen, hat sie 
"sich wieder eingeholt": Ihr Interesse an einer qualifizier
ten Ausbildung (mit der Berufsfachschule hat sie Mittlere 
Reife), ihre Motivation,in die Schule zu gehen und auf einen 
Beruf hinzuarbeiten, der ihr Spaß macht und trotzdem weitere 
Bildungsmöglichkeiten offenläßt. 

Auch Bert! holt den qualifizierten Hauptschulabschluß auf 
der Volkshochschule nach. Sie hatte schon früher daran ge
dacht, aber dann ihr Vorhaben nicht verfolg"t, da sie Geld 
brauchte und die Mutter selbst nicht viel hat . Jetzt geht 
Berti putzen , damit die Mutter nicht für alles aufkommen 
muß . Das Reproduktionsmilieu, in dem Bertiaufwächst,setzt 
individuellen Wünschen nachSich-Zeit-lassen mit Beruf und 
schulischer Ausbildung, -d.h. allem, was nicht "unbedingt" 
nötig ist, klare mater ielle Grenzen . Daher könnensich, wie 
uns das bei vielen Mädchen aufgefallen ist, Gedanken an hö
here Schulbildung gar nicht entwickeln. 
Aber auch das psychische Klima der Familie behinderte Bertis 
schulische Laufbahn, es fehlte ihr an emotionaler Unterstüt
zung, um genügend Stabilität für eigene Schulinteressen zu 
entfalten. 

"Ja, also bei_ mir ist alles schief gelaufen, alles! Meine 
Eltern haben sich zerkracht, ich hab iw~er zuschauen müssen, 
wie mein Vater meine Mutter geschlagen hat. Dann war ich 
immer alleine. Und dann bin ich in das Heim rumgeschubst 
worden. Da bin ich einfach nimmer fertig damit geworden ." 
<34/2/19) 

Mit dem Vater hat sich Berti nie verstanden. Auch mit der 
Mutter hat Berti durch die Ehekrise Probleme. Dauernde Span
nungen zwischen den Eltern, die letztlich zur Scheidung füh
ren, lassen Berti nicht zur Ruhe kommen. Die Schule schwänzt 
sie ständig und schließlich "hab ich da eben angefangen": 
Heroin zu spritzen. Kein Wunder, daß sie die Schule hängen 
läßt. Lange kämpft sie nach 1 1/2 Jahren der Drogenabhängig
keit mit dem Entzug. 
Ihr ambivalentes Verhältnis zur Schule kommt darin zum Aus
druck, daß sie einerseits es nicht schafft, sich auf die 
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Schule zu konzentrieren, andererseits aber sehr positiv über 
die Schulzeit spricht: Es gab dort viele Möglichkeiten für 
sie, sie hatte Freundinnen, ein gutes Verhältnis zur Lehre
rin. Berti erinnert sich gern an die Schule, es liegt mehr 
an den äußeren Bedingungen, daß ihre Interessen diesbezüg
lich nicht zum Zuge kommen können. 
Daß diese vorhanden sind, zeigt sich später: In der Volks
hochschule schwänzt sie nie mehr, sie hat es geschafft~von 
den Drogen wegzukommenrund die Schule ist für sie wichtiger 
Angelpunkt, aus dem sie Sicherheit und Stabilität ziehen 
kann. 

Beatrix ist das "umgekehrte Beispiel": weniger die äußeren 
Umstände als sie selbst ist die treibende Kraft, die ihre 
Schulkarriere zur Abwärtskarriere werden läßt. Beatrix stammt 
aus einer Mittelschichtsfamilie, für sie war höhere Schulbil
dung ganz selbstverständlich vorgesehen. Aber sie boykottiert 
alle Erwartungen und Ansprüche, bleibt sitzen und landet auf 
der Hauptschule . Sie weigert sich, den "normalen vleg" zu ge
hen, will sich nicht anpassen. Was das bedeutet, erkennt sie 
erst mit den Erfahrungen von Arbeit und Arbeitslosigkeit: Sie 
hat sich gerade den Weg verbaut , den sie sich öffnen'wollte . 
Ihr Schulabschluß entspricht nicht ihren Vorstellungen von 
Arbeitsmöglichkeiten, Kreativität und Eigenständigkeit im Be
ruf, die sie im Kopf hatte. 

Das Gemeinsame an den Schulgeschichten dieser Mädchen ist, 

daß sich ihr Interesse für Schule und höhere Schulbildung 

nicht zu dem Zeitpunkt entwickeln kann, wo eine geradlinige 

Schullaufbahn, der "1 . Bildungsweg" noch möglich wäre: Sei es 

durch den direkten Widerstand der Eltern, schwierige Fami

lienverhältnisse oder den Erfahrungs- und Entwicklungsstand 

der Mädchen selbst . So gehen sie erstmal von der Schule ab, 

gleichzeitig ist das Thema Schule für sie noch nicht been

det. 

Der Bruch durch die Arbeitslosigkeit bewirkt eine Besinnung, 

ein Aufwachen, sodaß die Mädchen die Diskrepanz zwischen ih

rem eingeschlagenen Weg und den wirklichen Interessen zu spü

ren bekommen; dieses Stück bewußtere Wahrnehmung läßt sie ak

tiv werden, ihre eigenen Interessen wieder in die Hand zu 

nehmen und etwas für ihre beruflichen Wünsche zu tun, ihren 

beruflichen Werdegang mittels schulischer Weiterbildung mehr 

in 'ihre Richtung' zu steuern. 

Ein doppelter Prozeß ist hier im Gang: Einerseits ist die Ar

beitslosigkeit dieser Mädchen eine Zeitspanne gewesen, 
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die ihnen die Möglichkeit für Weiterbildung erst eröffnet 

hat . Daß Arbeitslosigkeit ihnen "zugestoßen" ist, hat ihre 

Interessen und ihre Handlungsfähigkeit aktiviert. 

Andererseits haben die Mädchen Arbeitslosigkeit selbst pro

voziert. Sie haben das Scheitern eines Berufsweges von der 

Hauptschule weg zum Teil selbst in Gang gesetzt, weil es 

nicht 'ihr Weg' war, auch nicht, wenn er geklappt hätte , 

d . h . Arbeitslosigkeit nicht " dazwischengekommen" wäre . 

Mehr Wünsche als Möglichkeiten , Bedürfnisse, die noch nicht 

ausgereift sind, das ist die eine Sei te . Die andere Seite 

ist , daß bei fast a llen Mädchen unseres Sampies solche Wün

sche und Bedürfnisse nach Lernen, Ausbildung, nach Zeit ha

ben, um die wirklichen Interessen kennenzulernen , vorhanden 

sind ~ Bei vielen können diese Wünsche nur nicht wachsen und 

gerade Arbeitslosigkeit wird zu einer Erfahrung, die darin 

bestärkt, Zugeständnisse zu machen, Hoffnungen aufzugeben, 

mit eigenen Berufs- und Ausbildungsinteressen zurückzustek

ken. 

Daß be i den Mädchen dieser Gruppe Schulzeit als abg-ebrochen 

erscheint, kommt dadurch, daß diese Mädchen ihre Schul inter

essen \'lirklichwieder aufnehmen und tatsächlich aktiv umset

zen. Sie schaffen es, die widrigen Umstände, wie harte Ar

beitserfahrungen oder Arbeitslosigkeit für sich so zu inter

pretieren, daß ihre eigentlichen Wünsche nach Entfaltu.ng , 

nach Spaß im Beruf bestärkt werden, anstatt sich abzufinden 

mit geringen Möglichkeiten . 

2. Arbeitserfahrungen: Das ist es nicht, was sie erwartet 

hatten 

Die Arbeitserfahrungen, die die Mädchen machen, sind Ausdruck 

eines starken Widerspruchs zwischen ihren Bedürfnissen und 

der Wirklichkeit, die sie vorfinden . Und das Entscheidende 
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ist: Die Mädchen gehen an die Arbeiten, die sie aufnehmen 

mit dem Zweifel an der Notwendigkeit, solche Tätigkeiten 

ausüben zu müssen, heran. 

Beatrix bekommt auf dem Arbeitsamt eine Lehrstelle als 
Schneiderin vermittelt. Sie nimmt an, mit der Vorstellung, 
daß ihr Modekreation ja Spaß machen könnte und daß sie spä
ter auf die Modeschule gehen wird. Nach dem ersten Tag gibt 
sie die Stelle gleich wieder auf: Die Enge des Kleinbetriebs 
geht ihr auf die Nerven, das dauernde Sitzen gefällt ihr 
nicht, die Leute sind "komisch", die Arbeiten eintönig und 
langweilig. Gleich auf den ersten Blick sieht Beatrix, das 
ist nichts für sie und ihre Ansprüche in bezug auf selber 
gGstalten, malen, eigene Interessen entwickeln und umsetzen 
lernen usw. Seit dieser kurzen Erfahrung kommen für Beatrix 
die für ihren Abschluß üblichen Berufe wie Verkäuferin und 
Friseuse usw. gar nicht mehr in Frage. Sie gibt die Arbeits
suche auf und meldet sich auf der Grafikerschule an. Für sie 
ist das ein ganz klarer Schritt. 

"Weil ich hätte sowieso, wenn ich irgendwas mache, ich hätte 
sowieso irgendwas in der Richtung gemacht, entweder Gold
schmiedin oder irgend so 'was und ich male sowieso ziemlich 
viel und mein Vater macht das auch und mein Onkel und ei
gentlich alle bei uns in der Familie malen ... " (22/2/8) 

Die Mädchen stellen sich ihren Berufsweg anders vor, als er 

sich mit einer Lehre anbahnt. 

Rosi probiert es mit ihrer abgeschlossenen Lehre als Schnei
derin zu arbeiten und gibt wieder auf: Die Arbeitsbedingun
gen, die ihr nicht behagen, hätte sie in Kauf genommen, aber 
600 m1 sind ihr einfach zu wenig. Nur im Notfall will sie 
noch in ihrem Beruf arbeiten. 

Und die Jobs befriedigen auch nicht, weder vom Inhalt der 

Arbeit, noch von den Zukunftsmöglichkeiten, die sich da bie

ten. 

Rosi versucht es bei einem Großmarkt "an der Kasse: 

A.rn Anfang war es zwar für eine "Weile ganz interessant, 
diese, - die Leute da drin zu beobachten, was für Leute da 
drin arbeiten und was sie dann eben so freizeitmäßig machen." 

Mit der Zeit werden die Arbeitsbedingungen immer belastender: 

" ... das war natürlich auch sehr stupide, den ganzen Tag an 
der Kasse zu sitzen und Denken ist natürlich auch nix ... " 
(2/2/8) 



- 354 -

Rosi kann ihren Platz nicht finden: 

"Ja ich weiß nicht so recht,wo ich hingehöre, ja . Und wie 
das Ganze jetzt so weiterläuft und so. Obwohl ich zwar mo
mentan fest arbeite und sOraber es ist irgendwie eben nicht 
so ganz das , was ich gerne möchte . . . " (2 /2/60) 

So ist für sie Arbeiten gar nicht so sehr unterschieden von 
der Situation der Arbeitslosigkeit: Sie weiß nicht wo sie 
hingehört, kann sich in Arbeit nicht zuhause fühlen, sieht 
nicht, wie sie sich entwickeln könnte. 

"Mei,Anregungen bekomm' ich in der Arbeit in keinster Weise, 
ja. Weil das irgendwo auch immer wieder was Gleichbleibendes 
..• ist." (2/2/63) 

Für diese Mädchen werden Arbeiten, die ihnen nicht gefallen, 

die nicht das bringen, was sie sich vorstellen, zum Anlaß. 

Die Erfahrung,im Supermarkt zu arbeiten, läßt Rosi zum Nach

denken kommen, die lang gehütete Idee weiterer schulischer 

Ausbildung doch noch umzusetzen. Die Mädchen werden immer 

unzufriedener mit den Bedingungen und Möglichkeiten , die sie 

vorfinden; damit wird die Idee schulischer Weiterbildung ge

fördert, durch die sie sich von vornherein einen anderen 

Rahmen setzen, sich bessere Ausgangsbedingungen schaffen. 

Erstmal lassen sich die Mädchen auf die verschiedensten Ar

beitsangebote ein, machen Abstriche , sind bereit, sich anzu

passen. Aber wenn sie sehen, daß diese Anpassung sich nicht 

lohnt, hören sie lieber wieder auf. 

Doris träumt davon Arzthelferin oder Krankenschwester zu 
werden, was mit Hauptschulabschluß nicht möglich ist. Sie 
versucht es mit einer Lehre als Bäckereiverkäuferin und 
bricht die Ausbildung sehr bald wieder ab, weil sie das Ge
fühl hat, daß sie da "fertiggemacht" wird. Auch die psychische 
Belastung der Arbeit in einem Altenheim verkraftet sie zum 
damaligen Zeitpunkt nicht. 

Gerade weil die Mädchen sich sehr ernsthaft einlassen und 

versuchen, Fuß zu fassen, sehen sie sehr genau die Grenzen 

und Möglichkeiten einer Arbeit: was ihnen da zuviel abver

langt wird und was sie demgegenüber an eigenem Potential in 

eine Arbeit einbringen können und wollen. Sie gehen mit den 
. . . . 

Arbeitserfahrungen, die sie mit ihrem Hauptschulabschluß ma-

chen können , sehr produktiv um . Sie sehen die objektiven 
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Grenzen und die Begrenztheit ihrer subjektiven Möglichkei

ten. Und sie erkennen: Erstere sind ihnen vorgegeben, an 

letzteren können sie selbst etwas verändern. Wenn die Ar

beitsangebote ihnen immer wieder nicht entsprechen, dann 

wollen sie etwas dafür tun , daß sie an qualifizierte Arbeit 

'rankommen. So ist die Schule für sie ein Ausweg, sich nicht 

mit dem abzufinden, was ihnen im Moment offensteht . In unzu

mutbaren Arbeitsbedingungen, in niedriger Bezahlung und in 

Arbeiten, die ihnen keinen Spaß machen, sehen diese Mädchen 

einen Fingerzeig: damit aufzuhören und sich über Weiterqua

~ifizierung ersLmal bessere Ausgangsbedingungen zu schaffen. 

3. Arbeitslosigkeit: Ausdruck von Weigerung - Zeit des 

Innehaltens 

Für die meisten Mädchen unseres Sampies, di e schon gearbei

tet haben, entsteht ArbeitSlosigkeit immer l"ieder,l17eil sie 

mit der Arbeit bzw. den Bedingungen,unter denen sie statt

findet, unzufrieden sind. Viele geben Arbeit auf, auch wenn 

s i e bleiben könnten; es gibt da eine Grenze, bis zu der die 

Mädchen Zugeständnisse machen. Ab einem bestimmten Punkt 

sind es zuviele Abstriche,und da nehmen sie lieber Arbeits

losigkeit in Kauf. Die meisten wissen erst einmal nur : " 

nicht", ohne daß sie konkrete Vorstellungen von Alternativen 

hätte.n . 

Die 5 Mädchen aus dieser Gruppe erleben Arbeitslosigkeit in

sofern am deutlichsten als Ablehnung bestimmter Arbeitsmög

lichkeiten, dje sie sich einfach nicht zumuten wollen, weil 

ihr Interesse an höhere.c schulischer Ausbildung entweder 

sehr klar ist oder weil sie es in der Zeit ihrer ersten 

Arbeitserfahrungen bzw . ihrer Arbeitslosigkeit wieder ak

t~vieren können. 
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So ist ihre Arbeitslosigkeit weniger Ausdruck davon, daß sie 

nicht kriegen, was sie an Arbeit wollen, als davon, daß sie 

nicht wollen, was sie kriegen. 

" . . • eigentlich arbeitslos hätt man ja nicht sein brauchen. 
Weil/es hättja Arbeit gegeben ••• " (34/2/171 

Die Risikobereitschaft , statt einer ungeliebten Arbeit lie

ber Arbeitslosigkeit in Kauf zu nehmen , ist immer in Gefahr, 

mit der Dauer der Arbeitslosigkeit zermürbt zu werden. Je 

klarer die Idee und die konkreten Aussichten werden, tat

sächlich wieder auf die Schule zu gehen, desto mehr werden 

die Mädchen in der Arbeitslosigkeit bestärkt, desto weniger 

brauchen sie sie als Scheitern zu erleben. Gerade diese Mäd

chen entwickeln konkrete Berufsziele . Die Vorstellung, später 

einen Beruf zu haben, der ihnen wirklich gefällt, erleich

tert ihnen durchzuhalten . Beatrix z.B . möchte wirklich gerne 

Grafikerin werden. Doris hat die Vorstellung, daß Kranken

schwester tatsächlich ihr Beruf ist . __ Auch wenn 

die Mädchen die Ausbildung nicht durchhalten sollten, zumin

dest momentan ist die Aussicht auf eine Arbeit, die ihnen 

entspricht, der wichtige Anreiz,in der aktuell schwierigen 

Situation nicht den Mut zu verlieren. 

Trotz allem ist auch für die Mädchen dieser Gruppe Arbeits

losigkeit eine arge Belastung. Vielleicht auch gerade wegen 

der hohen Ansprüche sind sie in der Arbeitslosigkeit gefor

dert: sich nicht klein kriegen zu lassen und den Sprung nach 

vorne zu schaffen. 

Zunächst ist es ein Sprung in die Unsicherheit. Die Angst,zu 

scheitern und dann noch weiter zurückgeworfen zu sein,ist 

nicht unberechtigt. 

Obwohl diese Mädchen Arbeitslosigkeit weniger als Ausgelie

fertsein erleben denn als Wagnis, das sie selbst unterneh

men, bekommen sie die Probleme ihrer labilen Situation haut

nah zu spüren. Arbeitslosigkeit ist eine Zeit, die zermürbt: 

Doris z.B. ist froh, zu Beginn der ersten Arbeitslosigkeit, 
daß sie die Lehrstelle endlich los ist, nicht mehr hingehen 
muß. Im Laufe der Zeit treten dann auch bei ihr alle Bela-
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stungserscheinungen von Arbeitslosigkeit auf, die wir von 
anderen Mädchen kennen: Langeweile, die Zeitstrukturierung 
fehlt, sie hat kein Geld und das Gefühl aus der Gesellschaft 
ausgeschlossen zu sein, weil sie nicht, wie alle anderen 
Menschen um sie herum, arbeitet. 

Arbeitslosigkeit bedeutet auch für diese Mädchen, die sich 

zu weitergesteckten Zielen aufmachen, Rückschläge einstek

ken. 

Rosi muß in der ersten Arbeitslosigkeit ihre eigene Wohnung 
wieder aufgeben und zurück zu den Eltern, weil sie sie ein
fach nicht mehr finanzieren kann. 

Und Arbeitslosigkeit ist Verführung. 

Beatrix beginnt "durchzuhängen", fängt so aus Langeweile, 
eigentlich nur,weil sie mitmachen will mit den andern aus 
der Clique,zu kiffen an und gerät richtig in die Fänge der 
Droge. über Wochen ist sie "zu", findet sich kaum mehr in 
der Wirklichkeit zurecht, entwickelt so starke Ängste, daß 
sie sich alltäglichen Dingen kaum mehr zuwenden kann. 

Beatrix fängt sich wieder und auch die anderen Mädchen blei

ben, Arbeitslosigkeit und ihrer gefährlichen Eigendynamik 

zum Trotz, in der Offensive. Sie ziehen Lehren aus der Ar

beitslosigkeit, es gelingt ihnen, sich Probleme aus dieser 

Zeit bewußt zu machen. 

Für Beatrix war es eine wichtige Erfahrung zu erleben, daß 
sie ohne äußeren Rahmen sehr schnell "durchhängt " und nichts 
mehr mit sich anzufangen weiß. So hat sie z . B. in der Ar
beitslosigkeit nicht gemalt obwohl sie da zu jetzt Zeit ge
habt hätte. Sie braucht etwas, das ihr Antrieb gibt. Dieses 
Wissen hilft ihr, die Schule durchzuhalten, mit den Zwängen 
umzugehen und sich nicht nur dagegen zu wehren und alles 
wieder hinzuwerfen . 

"Ich war eigentlich recht froh, daß ich wieder in die Schule 
habe gehen können. Ein halbes Jahr gar nichts machen, das 
ist echt so nervend, du weißt dann überhaupt nicht mehr -
ich habe dann aufgeräumt, wie eine Verrückte zu Hause , gell, 
und rumgeputzt und so, das ist eigentlich echt nicht meine 
Art, weil mir nichts anderes mehr eingefallen ist." (22/2/9) 

Arbeitslosigkeit ist eine Kraftprobe . Je mehr Kraft die Mäd

chen haben, desto eher können sie gestärkt aus dieser Zeit 

hervorgehen. 
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Emmi hat zu ihrer Hartnäckigkeit gefunden und mit Unsicher

heit leben gelernt. Durch den Druck der Arbeitslosigkeit sah 

sie sich gezwungen, sich klar zu werde~, was sie denn nun 

machen vlill,und hat dann schließlich durchgehalten, über ein 

Jahr auf einen Platz in der Berufsfachschule für Kinderpfle

ge zu warten. Emmi ist sehr lange arbeitslos gewesen, fast 

die ganze Zeit seit dem 1. Interviel .... Vor allem durch di.e 

VorwUrfe der Mutter hat sie dadurch eine schwierige Zeit 

durchstehen müssen. Gleichzei.tig h~t sie in dieser Phase ein 

Stück zu sich selbst gefunden. 

"Ich bLn ein anderer Typ geworden, mit mir kann man jetzt 
mehr reden •.. früher \~ar ich überh<lupt rdcht al1sprechl::'3r." 
(4/2/17i 

Sie ist an-sprechbar geworde!'\, J.h. ist in Kommunikation mit 

ihrer Umwelt getreten, hat sich bet.reffen lassen v~:)Jl sich 

selbst, ihren Interessen ~nd von ihrer ällßeren Situation . 

"11eine Berufsabsichten, die stehen jetzt fest", das sag:': 

Emui mit einem Stück Selbstsicherheit: und Selbstüberz9ugullg, 

die sie zur Zeit des ersten Interviews nech nicht besessen 

hat. Arbeitslosiakeit ist keine verlorene Zeit für sie, 

"wuil ich wahnsinnig viel Erfahrungen gemacht habe und 1r
gend\<io kann ich den Leuten heute auch 'rips geben •.• Ja, 
steh nicht irgendwo e.insperrcn und dahinvegetieren oder mei, 
solche Sachen halt." (4/2/61 

Elmnj i.st j etzt weiter als vorher, froh über den Klärungspro

'zeß, de:c il1 der Arb<.d.j:s~C'sigkeit stattgefnnd2n hat. Daß sie 

keine Lehrstelle gefunden hat, Jafür ist sie jetzt dankbar, 

,,'sll es sowies() nich~. ihrem wirklichen Interesse entsprochen 

h~L, Zahnarzt- oder Apotheke"helferin zu werden, wonach sie 

damals gesucht hat 

Arbeitslosigkeit kann Ansprüche an Arbeit auch wachsen las

sen . Ob Schule für sie ein Ausweg aus der Arbeitslosigkei·c 

war, haben wir die Mldchen gefragt: 

"Neill, überhaupt nicht", meint. Berti, "sondern des war ein
fach, weil ich eben gesehen hab, wie das ist, mit der Ar
beit." (34/2/7) 
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Schule ist nicht der Ausweg im Sinne von Ausweichen, von 

Klein-Beigeben, sondern Ausweichen aus dem, was die Mädchen 

sowieso nicht wollen. 

"Ich wüßte gar nicht, was ich anderes machen soll" (22/2/7) 
sagt Beatrix mit Uberzeugung und da klingt kein 'schade' her
aus, sondern ein 'Gott sei Dank'. 

Arbeitslosigkeit wird bewußt riskiert von diesen Mädchen, 

aber nicht um dort zu verharren. Arbeitslosigkeit selbst ist 

für sie keine Alternative, wie für einige Mittelschichtmäd

chen aus unserem Sample (vgl. D. 1. ), die aus den negativen 

Arbeitserfahrungen den Schluß ziehen, daß Arbeiten generell 

nicht viel bringt und es darum geht, überhaupt möglichst we

nig damit in Berührung zu kommen. 

Erfahrungen zuerst mit Arbeit, dann mit Arbeitslosi.gkeit wer

den von den Mädchen dieser Gruppe bewußt verarbeitet und sie 

ziehen Konsequenzen daraus. Die Mädchen sind wach zu erleben, 

was es wirklich heißt, zu jobben, was es bedeutet, arbeitslos 

zu sein. 

"Bei mir war's eben so, daß ich das satt gehabt hab, für je
den den Deppen zu spielen. Weil - du hast kein richtiges 
Zeugnis gehabt, hast bloß ne Arbeit gekriegt so wie Putzen 
und da Aushilfe. Halt die dreckigsten Arbeiten . Und das ist 
mir so zu Kopf gestiegen, daß ich mir gedacht hab: Jetzt 
gehst auf die Schule, machst dein Abschluß, wenn's geht, 
machst noch weiter und dann später hast mal was. Weil, wenn 
du kein Abschluß hast und du arbeitest bloß, und am Schluß 
kriegst dann nicht mal 'ne gescheite Rente, wennst mal alt 
bist. \'1eil dadran mußt ja auch denken, daß du mal alt wirst." 
(34/2/5) 

Sie wissen, Arbeitslosigkeit ist eine Sackgasse, und sich ein

fach Jobs zu suchen, bietet davor keinen Schutz, keine Sicher

heit. Sie spüren, daß sie mit marginalen Jobs oder als Ar

beitslose zum Spielball der schlechten Bedingungen werden, 

"herumgeschubst" werden. 

" ... weil ich eben gesehen hab, wie das ist! Weil du kannst 
überhaupt keine Ansprüche stellen. Du mußt das nehmen, was 
du eben kriegst. Du kannst nicht sagen: jetzt geh ich in 'ne 
Bank rein, verdien' schön - kannst nicht sagen! l'ieil du die 
Voraussetzungen ni.cht hast!" (34/2/6) 

Sie sind ausgeliefert, aber das Wissen darum macht sie 
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stark. Arbeitslosigkeit schafft Klarheit über die objektiven 

Bedingungen und zeigt den Mädchen,wo sie selbst s·tehen, hält 

ihnen den Spiegel vor die Augen. Wenn sie wirklich hinein

schauen und ihre eigene Unzufriedenheit zulassen können, ist 

das ein Anreiz zu handeln. Gleichzeitig macht Arbeit.slosig-

keit dieses Handel n so schwer, denn Arbeitslosigkeit selbst 

ist der schlechteste Ausgangspunkt. 

4. Schule, die Herausforderung und ein Wagnis 

Arbeitslosigkeit schafft Bedingungen, unter denen oie !vlä.dchen 

di e Hilfen, die sie bräuchten 1 gerade nicht bekorranen. Um ihre 

Situation zu verändern, müssen sie selber aktiv vierden , ihre 

Sache in die Hand nehm6n: Was Arbeitslosigkeit so schwer 

macht, ist genau in dieser Situation verlangt. 

Auch ,,,enn Motivation da j.st, wie bei den Mädchen dieser Grup

pe, ist der Schritt zur Schule nicht leicht. Denn erstmal ha

ben sie ja alle Jie Schule abgeschlossen und einen anderen 

Hag begonnen. Sie müssen eine Entscheidung rückgängig machAn 

und nocheinmal an einem Punkt anfangen, von dem sie sich 

schon wegbewegt hatten. Dieser Schritt verlangt das Zuge

ständnis, gescheitert zu sein, bzw. etwas falsch gemach~ zu 

haben. Der Abgang von der Schule war offensichtlich vor

schnell; oder man ha.t die Herausforderungen des Arbeitsmark

tes nicht bestanden; eine ganza Zeitspanne, in der man zwar 

!;:rfah:tungen gesammelt habE;n mag, aber beruflich nicht v,"~i

tergekorrmen ist, ist jetzt quasi umsonst verstrichen. 

Dieses Zeitmoment ist sehr entscheidend, v.a. für die Mäd

chen aus der unteren sozialen Schicht. Wie oft haben wir in 

den Interviews gehört, daß sie sich schon zu alt fühlen, um 

noch eine Ausbildung zu beginnen. Wenn nach dem Abgang von 

der Schule ersteinmal Zeit verstrichen ist und sie schnell 

enlachsen werden wollen, beginnt der Wettlauf mit der Zeit: 

die Mädchen stellen selbst vielseitige Anforderungen an ihr 
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zukünftiges Leben und sie haben vieles von dem gesellschaft

lichen Bild typischer weiblicher Normalbiographie übernom

men . Sich einfach Zeit lassen für weitere Ausbildung, weckt 

da i~~er die Angst, mit all den Anforderungen nicht nachzu

kommen: zu alt zu \lerden zum Kinderkriegen, einen Mann zu 

finden, sich in einer Arbeitsstelle einzuarbeiten. Noch et

was lernen, heißt, sich die Ruhe 9önnen, das alles aufzu

schieben, im Vertrauen , daß einem das Leben nicht. davonläuft. 

Und da sitzt- die Angst im Nacken, wenn man mit den hochge

steckten Plänen scheitert, doch wieder da zu stehen, wo man 

jet,zt ist und noch mehr Zeit verloren zu haben. 

Der Schritt, noch einmal zuri.ick auf die Schule hat inuner 

etwas 7.wiespältiges. Was En~i sich im Moment als wichtig

stes Ziel f.ormuliert, könnee von jedem anderen Mädchen auch 
gesagt sein: 

daß ich selber irgendwo eigenständig leben kann, also 
uLabhängig von meiner Mutter und meinem Vater und daß ich 
von denen kein Geld brauche oder so." (4/2/49) 

So eine Aussage spr.icht tür und genauso gegen schulische 

Weiterbildung. Denn die Unabhängigkeit, die Elnrnimit der zu

sät:<:liche:1 schulischen Wei'cerquaLifikation zu erreichen 

hofft, schieb't sie jetzt erstmal wielier auf. Zwar bekommt 

sie Unterstützung durch das BAFöG, aber das i:;t erstens 

nicht viel und zweitens nicht das selbst Erarbeitete, das 

sie wirklich unabhängig macht. Als Scl,ülerin ist sie halt 

noch nicht die selbst für sich Aufkommende, Unabhängige, h~t 

sie noch nicht den Beruf , der :i.hr Sicherheit und Selbstän

digkeIt gewährleisten kann. Das ist es ja gerade, was vielen 

Mädchen jetzt schon wichtig ist und jene unseres Sampies 

auszeichnet, die auch ohne schulische oder betriebliche Aus

bildung berufliche Konsolidierung anstreben oder schon an

sat:<:weise erreicht haben. 
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Insofern kommt Schule gar nicht für jedes Mädchen in Frage, 

wäre nicht für alle ein guter Weg. Welche von unseren Mäd

chen ihn gern gegangen wären, hätten sie nur ein bißchen 

mehr äußere Unterstützung bekommen und eb;as mehr Zutrauen 

zu sich selbst entwickeln können, ist schwer zu sagen. 

Die Zielvorstellungen bezüglich Beruf sind bei allen 

Mädchen sehr ähnlich : Sie wollen einen guten Arbeitsplatz, 

wo sie selbständig und verantwortungsvoll arbeiten können , 

anerkannt sind, ihre inhaltlichen und persönlichen Fähigkei

ten entfalten können. Dazu ist für manche der Weg über die 

Schule geeigneter als direkt über eine Lehre, der die spezi

fischen Anpassungsleistungen der Lehr- und Gesellenzeit ab

verlangt. 

Worin sich die Mädchen unterscheiden , ist nicht so sehr,wel

chen Weg sie gehen, sondern wie sie ihn gehen; wie" klar sie 

eigene Wünsche kennen und zulassen; wie weit sie in der Lage 

sind sie durchzusetzen, sich trauen über den eigenen Schat

ten zu springen; denn das muß jede, die ihre Arbeitslosig

keit be enden will. Für die Mädchen dieser Gruppe ist Schule 

ein Weg, der in ihrem Möglichkeitsbereich liegt. 

Diesbezüglich haben sie Zutrauen zu sich selbst, daß sie das 

schaffen können. 

"Das Anfangen wird wohl schwierig, weil ich erstmal 2 Jahre 
keine Schule mehr gesehen habe." (4/2/49) 

"Es war schon schwierig", meint Rosi zu der Umstellung von 
der Arbeit auf die Schule. " • .. durch dieses Arbeiten oder 
auch diese Arbeitslosigkeit, ich mein (stöhn) wie gesagt, 
ich hab mich nicht unbedingt d'rum bemüht, da irgendwas zu 
lesen oder ..• so Weiterbildung zu machen oder Fortbildung 
allgemein, und dann eben doch wieder dieses konzentriert 
sechs, sieben oder acht Stunden in der Schule sitzen, das 
war also unheimlich schwierig." (2/2/12) 

Gleichzeitig bietet die Schule Vorzüge. Man muß sich noch 

nicht gleich entscheiden für eine bestimmte Arbeit, ist ein

fach noch nicht festgelegt, hat Zeit, sich selber besser ken

nenzulernen und schließlich genauer zu wissen, was einem 

wirklich entspricht. Die Schule läßt Zeit, mit persönlichen 

Problemen besser fertig zu werden, ist der "sanftere" Weg, 
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als unmittelbar von der Hauptschule weg mit der Härte der 

Arbeitsrealität konfrontiert zu sein. 

Doris z.B. hatte in jeder Arbeitsstelle große Probleme im 

Umgang mit den Kollegen und Vorgesetzten. Es fiel ihr 

schwer, zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen bzw. je

ne Umgangsformen, die im Beruf üblich sind,mitzumachen bzw. 

ihnen standzuhalten. Schule bedeutet auch in dieser Hinsicht 

einen Freiraum. Im Lehrer-Schüler-Verhältnis ist Doris nicht 

so stark gefordert, d.h. sie ist nicht überfordert, wie im 

Betrieb, sondern kann sich im lockeren Klassenverband aus

probieren und sehen, wie sie mit den Lehrern klarkommt. 

"Jetzt habe ich auch eine neue Freundin im Kochen -, was ich 
früher überhaupt nicht mögen habe; aber jetzt mag ich es und 
sie auch; und die Lehrkräfte sind recht nett. Die haben mich 
sogar richtig ins Herz geschlossen, die sind wirklich nett, 
und sonst die anderen Mitschülerinnen sind auch recht in 
Ordnung." (29/2/6) 

Die Schule bietet, eher als der Betrieb, einen emotionalen 

Rahmen, wo Doris sich aufgehoben fühlen kann, wo persönli

cher Kontakt, Sympathien, der menschliche Umgang nicht so 

sehr von Produktionsbedingungen überschattet wird. Schulkon

takte haben auch mehr privaten Charakter; 

" ... daß wir manchmal Ausflüge machen, v.a. mal über Nacht 
... das war recht nett, das hat mir sehr gut gefallen." 
(29/2/9) 

Das betont auch Berti: 

" ... zum Beispiel sind wir da am Anfang ins Seminargefah
ren, damit sich die Klasse n'bißchen näher kommt. Und die 
Lehrer sich bißchen näher kommen. Da waren wir dann eine 
ganze Woche im Seminar ... " (34/2/9) 

Oft sind die Mädchen an Arbeitsstellen gerade daran geschei

tert, daß sie sich nur als das Rädchen der Maschine fühlten, 

bei dem nur zählte, daß es funktionierte. Da herrscht in der 

Schule ein Klima, das dem Entwicklungsstand der Mädchen in 

mancher Hinsicht angemessener ist. 

"Und die haben sich sehr dafür eingesetzt, z.B. haben die 
Lehrer nachmittags nachher noch Nachhilfe gegeben. Da hast 
du reinkornmen können. Die haben sich sehr dafür eingesetzt, 
daß du was lernst und daß du die prüfung gut schaffst . " (34/ 
2/10) 
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Derart persönlich e Zuwendung und Fürsorge ist in kaum einer 

Arbeit s stelle zu finden. 

Manches ist leichter auf der Schule, die Mädchen haben Er

folge, erfahren, daß sie etwas schaffen können. Für Berti 

z.B. ist es ein großes Erfolgserlebnis, daß sie auf der 

Vo l kshochschule angenommen wird, daß sie den Test bezüglich 

ihrer Lernmotivation bestanden hat. So wird wieder gestärkt, 

was in der Arbeitslosigkeit verloren geht die Zuversicht 

ins eigene Können. Aber ein Stück davon müssen die Mädchen 

immer schon haben, um den Schritt in Richtung Schule über

haupt zu wage n. Schon an diese Möglichkeit zu denken, ver

langt ein Stück Selbstüberzeugung, daß man es auch schaffen 

wird. 

Emmi kennt i hre Qualitäten, wenn sie sagt: " 
mer versuc he , besser zu werden." (4/2/52) 

daß ich im-

Sie ist s e l bst stolz auf sich, daß sie in der Arbeitslo
sigkeit n i c ht i n Lethargie verfal len ist, s ondern so lan

ge durchge hal ten hat. Denn es sind nicht nur die äuße ren 

Möglichke iten einer qualifizierten' Arbeit, die die Mädchen 

locke n, sondern auch das eigene Se lbs twertgefühl zu ent

wickeln , d e n Bewei s zu erbringen, sich selbst ge genüber, es 

zu schaffen, aus seinem Leben e twas zu machen, das die Mäd

chen anspor n t, den Schritt in die Schul e z u _wa g en. 

5 . Rückschläge gehören dazu 

Den Sprung a u f die Schul e zu s c haffen, i s t die e ine Sache, 

bis zum Ende dur chzuhal ten , die andere . 

Rosi , die mit dem Zi el der Mittleren Reife auf die Ber ufs

a ufbauschule gegangen i st (und vorhatt e , über die Berufsober

schule zum Abitur zu ge langen) hat ein halbes Jahr vor der 

Prüfung die Schule verlassen . Ohne sich über die Konsequen

zen k lar zu sein , hat sie einfach 

"alles hingeschmissen, weil ' s also irgendwo nicht mehr ging. 
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Hab da ziemliche Schwierigkeiten gehabt mit meinen Klassenka
meraden ... und hab da vollkommen durchgedreht und hab da von 
heut auf morgen alles hingeschmissen ... " (2/2/2) 

Das tut sie, obwohl ihr die Schule viel gebracht hat, ihr Le

ben sehr positiv verändert hat . 

Die Schule war das , was sie am meisten verändert hat in der 

letzten Zeit. 

"Dieses eine Jahr Schule war irgendwo ziemlich wichtig. Weil, 
sagen wir mal so: durch d~eses ewige Arbeiten Jahre davor ... 
in dreieinhalb Jahren - bin ich halt, sagen wir mal so, vom 
Geistigen her unheimlich abgestumpft wo rden .. . und jetzt 
durch die ganze Schule war's dann eben doch wieder so, daß 
ich mich also wieder mal hingesetzt hab, Bücher gelesen hab 
und di~se ganzen Sparifankerl und ... " (2/2/4-5) 

Die erste Krise hat I,osi noch überwunden . Die hatte sie am 

Anfan9 in der Schule , als sie nebenher 3 1>10nate lang noch ge

arbeitet hat. Bis 13 Uhr ging die zur Schule, um 14 Uhr be

gann sie zu arbeiten: Sie saß bis halb. sieben an der 

Kasse, eine Belastung, die auf die Dauer einfach zuviel war. 

"Da sah's dann mit meinen Noten ziemlich schlimm aus, und da 
hab ich gesagt, jetzt geht überhaupt nichts mehr . Und hab 
dann mit der Arbeit endgültig aufgehört ... und dann sind 
auch meine Noten besseL' geworden. Das ging also dann phanta
stisch ... " (2/2/3-4) 

Sie gibt der Schule den Vorrang und kriegt nochmal die Kur

ve. Leistungsschwierigkeiten hat s~e keine mehr. Aber dann 

kommen plötzl.ich andere Probleme, denen sie nicht mehr stand

halten kann. In der Klasse gab es viele Schüler, dip vorher 

auf dem Gymnasium waren, für die der Stoff nicht neu war. 

" .•. und ich hab da natürlich also schon irgendwo dann Pro
bleme gehabt, weil ich hab vom Stoff also wirklich keine Ah
nung gehabt und hab also so halt überhaupt nix mitgekriegt. 
Und diese Sachen dann daheim zu erarbeiten, das war für mich 
einfach unmöglich." (2/2/11) 

Trotzdem , "zwar mit einiger Arbeit, aber es wäre zu schaffen 
gewesen . Aber ich hab eben diesen Fehler gemacht, daß ich 
mich immer dann um andere Leute gekümmert habe, oder mich 
voll von diesen ganzen Sachen beeinflussen hab lassen und 
diese Probleme,die die ganzen Leute hatten. Und dann irgend
wann war natürlich mit Lernen nichts mehr drin. Und da bin 
ich auch noch dann abends weggegangen und ... teilweise 
nächtelang durchgesoffen und diesen ganzen Schmarren. Und da 
ist natürlich mit Konzentration nichts mehr drin gewesen, 
geschweige denn mit Lernen." (2/2/13) 
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AuS einigem Abstand heraus meint Rosi: "ja, also, ich muß sa
gen, ich könnt mich in dem Fall also selber irgendwo ohrfei
gen, ja. Weil das wären jetzt wirklich bloß noch vier Monate 
intensives Arbeiten gewesen in der Schule und dann könnt ich 
im September sagen, ich werd die Berufsoberschule machen; ja, 
aber so?" (2/2/14) 

Im Grunde versteht Rosi selber nicht, warum alles so schief 

gelaufen ist. Was sicherlich eine Rolle spielt, sind die EL

tern, die Rosis Interesse für die Schule ständig boykottie

ren . Zu deren Reaktion auf den Schulabbruch meint Rosi: 

"Na die waren natürlich hellauf begeistert! Aber jetzt im 
wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt arbeitet sie endlich wieder 
und ist endlich wieder ein vollwert iges Mj_tglied der Gesell
schaft " (2/2/15); das war sie für die Eltern offensichtlich in 
der Schulzeit nicht. 

Rosis Probleme in der Schule sind so immer auf dem Hinter

grund der starken Grundbelastung durch die familiäre Situa

tion zu sehen. Das mag mit eine Rolle gespielt haben, warum 

sie oft abends einfach weg ist, dann nächtelang durchgemacht 

hat, um nicht nach Hause zu müssen . Eine Verweigerung, die 

ihr nicht bewußt war , mit der sie sich selber geschadet hat. 

Aber Ausziehen von zuhause konnte Rosi ja nicht, ist sie doch 

gerade dahin zurückgekehrt, weil sie kein Geld mehr verdien

te, da sie lieber auf die Schule wollte. 

Rosi hat noch nicht aufgegeben. Zurück auf die Berufsaufbau

schule aber kann sie nicht mehr. Was ihr bleibt, ist noch das 

telekolleg oder eine Privatschule. Sie will sich um die .ihr 

jetzt noch offen stehenden Möglichkeiten kümmern und einen 

erneuten Anlauf nehmen. Ihr Wunsch,Erzieherin oder Sozialpäd

agogin ZU werden ist stark. Ob sie es tatsächlich schafft, sich 

nocheinmal zur Schule aufzuraffen? Es wird immer schwieriger. 

Nach dem Schulabbruch hat Rosi schnell wieder eine Stelle ge 

funden . Aber sie will 

" .•. auf jeden Fall lieber was anderes machen. Ich mein 
Schule wär mir jetzt momentan wieder 'mal lieber, aber für 
mich ist es momentan einfach auch wichtig, mich finanziell 
wieder ZU erholen . Weil dieses Jahr Schule ist natürlich dann 
auch irgendwo vom finanziellen her überhaupt nix gewesen."(2/ 
2/16) 

Mit den 330 DM BAföG konnte sie keine großen Sprünge machen. 
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Vor allem versucht sie jetzt erstmal, 

"endlich von zuhause rauszukommen. Ich mein, das ist ja 
jetzt schon eine Sache, die sich ewig hinzieht, ja. Und ich 
verdien also da momentan nicht schlecht und möcht das schon 
noch ne Weile weitermachen." (2/2/17) 

Je mehr Zeit jetzt wieder vergeht, desto schwerer wird es 

für Rosi sein, nocheinmal einen Versuch mit der Schule zu 

starten. Andererseits kann sie die Schule auch nicht schaf

fen, wenn sie sich nicht von den Belastungen im Elternhaus 

befreit. Rosi wandert auf einem schmalen Pfad zwischen zwei 

Abhängen. 

Sie ist ein typisches Beispiel für die Rückschläge und 

Schwierigkeiten, die die Entscheidung, wieder auf die Schule 

zu gehen, mit sich bringt; und ein Beispiel für das Durch

haltevermögen, das manche Mädchen aufbringen . Auch wenn sie 

jetzt erst noch eine zeitlang arbeitet, meint sie, 

"die Schule, die läuft jetzt auf jeden Fall ... also da hab 
ich die Flinte noch nicht ganz ins Korn geworfen. Und wenn 
das also einigermaßen gut abläuft, dann .•. die Berufsober
schule ... ob ich dann allerdings noch weitermach', das weiß 
ich auch noch nicht." (2/2/65) 

Die Mädchen halten Rückschläge aus, werfen eben die Flinte 

nicht gleich ins Korn . 

Auch Beatrix nicht. Zur Zeit des 2. Interviews ist sie noch 

auf der Grafikschule und scheint trotz ihrer Entzugsprobleme 

mit den Anforderungen der Schule fertig zu werden. Als wir 

später noch einmal mit ihr telefonieren, erzählt sie, daß 

man sie von der Schule verwiesen hat , weil sie so oft "blau" 

gemacht hat. Auch sie ist erschrocken über die Konsequenzen 

ihres eigenen unbedachten HandeIns. Der Abschluß auf der 

Schule ist ihr enorm wichtig. Trotzdem setzt sie ihn leicht

fertig auf's Spiel. S~e will nun versuchen, ob die Entschei

dung rückgängig zu machen ist, ansonsten eine andere Schule 

suchen, die ihr die bisherigen Semester anerkennt, so daß 

sie ihren Abschluß kriegt. Zur Not muß sie in ein anderes 

Bundesland gehen. Jedenfalls will sie auf keinen Fall auf

geben. 
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Viel Durchhaltevermögen und Belastungstoleranz ist von den 

Mädchen verlangt. Alle erleben sie Tiefpunkte, an denen ihre 

Vorhaben zu zerbrechen drohen. Und zur Schule gehen, heißt 

viel zu wollen, aber vorerst zurückstecken müssen. Das ist 

v.a. für die Mädchen schwer, die schon verdient haben und 

sich nun wieder in die Abhängigkeit von den Eltern begeben 

und ihre Konsumwünsche beschneiden müssen. 

Emmi will trotz Schule am Wochenende nebenher arbeiten , wei l 
sie so gerne ein Auto haben möchte. So ganz können Konsum
wünsche doch nicht aufgegeben werden, die sich die andern, 
die eine einigermaßen bezahlte Arbeit haben, auch wenn sie 
als Angelernte arbeiten, erfüllen können. 

Unabhängigkeit, die sich im Auto, in der eigenen Wohnung 

ausdrückt, kostet Geld. Aber nebenher zu jobben,birgt die 

Gefahr, daß die Doppelbelastung auf Kosten des Durchhalte

vermögens in der Schule geht. 

So ist das vorhaben, auf die Schule zu sehen, ebenso lockende 

Herausforderung wie ein Wagnis. Die höhergesteckten Ansprü

che an Beruf haben ihren Preis . Die Hürden sind hoch, zu 

stürzen.gehört dazu und auch die Kraft und der Mut,wieder 

aufzustehen und nicht zu resignieren. 

6. Die Mädchen helfen sich selbst - mit der Hilfe von außen 

Bei den 5 Mädchen, die wieder zur Schule gehen, fällt auf, 

daß ihre Ansprüche an Beruf, an ihr zukünftiges Arbeitsleben 

eine sehr weite Ausreizung ihres Möglichkeitsraumes darstel

len. 

Arbeitslosigkeit ist für sie das Zeichen, daß der Haupt

schulabschluß ihre Wünsche von Beruf nicht einlösen kann. 

Also wollen sie nicht noch mehr Zugeständnisse machen, son

dern jetzt das probieren, wozu sie am meisten Lust haben. 

Sie geben nicht klein bei, sondern holen weiter aus. 

Auffallend bei allen Mädchen dieser Gruppe ist ihre Beharr-
. . . 

lichkeit und ihr Durchhaltevermögen. 

"Das hab ich auch beim letzten Interview bereits gesagt, daß 
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ich auf die Schule gehen wollte. Und hab mich da also dann 
wirklich mal zwei Jahre drum bemüht und hab mich darüber in
formiert, was überhaupt los ist. Und das kam also nun wirk
lich innerhalb von vierzehn Tagen. Da hab ich mich dann in 
der Schule angemeldet, hab gesagt, ich mach das jetzt." (2/2/ 
8) 

Andere Mädchen erinnern sich manchmal gar nicht mehr an die 

Berufswünsche, die sie uns im 1. Interview erzählt haben. 

Für Rosi ist es offensichtlich selbstverständlich, daß sie 

ihre Vorhaben auch verfolgt. Sie informiert sich und wenn 

die Gelegenheit da ist, packt sie sie am Schopf. Dann geht 

alles sehr schnell, was nur möglich ist, weil sie sich vor

her schon gekümmert hat. Es ist auch jetzt ihre Chance, den 

Schulabbruch nochmal rückgängig zu machen, daß sie infor

miert ist und weiß, welche Möglichkeiten sie jetzt noch hat. 

Was es Rosi einerseits schwer macht, ist andererseits ihre 

Rettung: Indem sie in die Schule geht, muß sie ständig gegen 

die Eltern anleben, ist ständig unter Druck und der dauern

den Mißbilligung ausgesetzt; aber sie entwickelt dadurch ei

ne Trotzhaltung, die ihr eigenes Durchhalten immer wieder an

spornt. 

Dieses auffallende Durchhaltevermögen war v.a. auch bei Emmi 

sichtbar, die zur Not sogar noch ein Jahr auf ihren Platz in 

der Kinderpflegeschule gewartet hätte. Diese Stärke kann sie 

haben, da sie nicht in Versuchung gerät. Sie weiß, was sie 

will, weiß, daß ihr alles andere einfach nichts bringt, kann 

sich daher nicht mit weniger zufrieden geben. Ein Stück ge

lebtes Durchhaltevermögen stärkt auch wieder für die Zu

kunft. 

Hinzu kommt, daß die Mädchen dieser Gruppe bei allen Schwie

rigkeiten, die sie mit Arbeitslosigkeit haben, gleichzeitig 

äußere Bedingungen finden, die sie unterstützen und ihnen 

helfen, sich in der schwierigen Situation nicht unterkriegen 

zu lassen. 

Bei allen Schwierigkeiten, die Emmi mit der Mutter hat, so 

unterstützt sie doch, sogar gegen den Vater, daß sie auf die 

Volkshochschule gehen und den qualifizierten Hauptschulab

schluß nachholen kann. 
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Berti bekommt von der Mutter das Geld für die Schule und auch 

die Hälfte der Miete, so daß sie mit ihrem Freund wohnen 

kann. Die Mutter selbst hat Berti auf der Volkshochschule an

gemeldet. über die Arbeitslosigkeit sagt Berti: 

"Also bei mir war' s so: Wenn ich mich nicht drum gekümmert 
hab, hat sich meine Mutter drum gekümmert." (34/2/24) 
"Die Liebe zu meiner Mutter ist wahnsinnig groß." (34/2/50) 

Berti weiß, was sie der Mutter verdankt. 

"Wer hat mich großgezogen, wer hat mir meine Schule finan
ziert •.. wer zahlt mir die Miete zur Hälfte, wer zahlt mir 
mein . •• Fahrgeld, wer zahlt mir das, das, das? Meine Mutter!" 
(34/2/50) 

Und nicht nur die Mutter, sondern auch der Freund helfen ihr. 

Sie selber findet sich, wenn sie in die Zeit der Arbeitslo

sigkeit zurückschaut, labil und oberflächlich und sieht,wie 

Mutter und Freund die Dinge für sie in die Hand genommen ha

ben, bis sie wieder eigenen Boden unter den Füßen gefunden 

hat. Der Freund half ihr nicht nur,den Entzug von den Drogen 

durchzustehen, sondern hat auch ~aufgepaßt, daß sie mit ihrem 

großen Problem in der Schule, dauernd 'blau zu machen' ,klar kam. 

"Der ist ein Mensch", sagt Berti über ihren Freund , "wenn du 
z.B. was anstrebst, dann mag der das nicht •.. wenn du nichts 
dafür tust. Z.B. hab ich manchmal echt die Nase voll von der 
Schule ... da wollt ich nichts lernen. Da sagt er, Berti, so 
geht's nicht! Nimmt meine Schulsachen, nimmt irgendeine Frage 
her, sagt: So, was bedeutet das jetzt? Dann sagt er, so jetzt 
setzt dich hin und lernst das! ••. Oder: Ja Maschineschreiben 
hast auch schon eine Woche nicht mehr getan. Jetzt setzt dich 
hin, Diktat ja so ungefähr ist das." (34/2/33) 

Berti nimmt die Hilfe an, nutzt sie, und kommt weiter. 

"Ich kapier jetzt viel mehr, was im Leben, was das für'n Sinn 
hat. Weil früher hab ich so in den Tag rein gelebt : ja, kommt 
was, kommt nix. Und jetzt bin ich viel strebsamer, daß ich 
später mal zu was komme ." (34/2/14) 

Einerseits ist die Eigenaktivität der Mädchen entscheidend. 

dann habe ich erfahren , daß es so ein Berufsgrundschul
jahr gibt und da habe ich mir überlegt, da gehst nei." (29/2/ 
7) 

Und andererseits kriegen sie Unterstützung von außen, wenn 

der eigene Elan nachläßt. 
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Auch Doris sind immer wieder Bedenken gekommen: "Ich wollte 
nicht wieder auf die Schule gehen, das geht mir dann so auf 
die Nerven, da hat man dann soviel Arbeit . " (29/2/7) Als die 
Mutter dann sagt: "Weil dann wirst schneller entlassen als 
die andern, muß wieder suchen, ich find das besser, wennst 
nochmal in die Schule gehst", da meint Doris dann, "dann habe 
ich gesagt, o.k., gehe ich halt nochmal." (29/2/7) 

So einschränkend Doris Eltern einerseits für sie sind, indem 

sie oft besser zu wissen meinen, was für die Tochter gut ist, 

und ihr wenig eigenen Spielraum lassen, so hilfreich sind an

dererseits manche Anstöße , die sie geben, manche ganz konkre

ten Schritte, die sie für die Tochter unternehmen. 

"Daß ich die Arbeitsstelle gefunden hab, da haben sie mir 
sehr geholfen "(29/2/38) 

Beatrix hat früh gelernt selbständig zu sein. Besondere Hil

fen von den Eltern bekommt sie nicht und braucht sie auch 

nicht mehr. Sowieso ist für die Mädchen oft schon eine große 

Unterstützung, wenn sich Eltern in schwierigen Situationen 

wie Arbeitslosigkeit neutral verhalten und ihnen das Leben 

mit Vorwürfen usw. nicht noch schwerer machen . Beatrix hatte 

immer viel Freiraum. Als sie mit dem Maß an Selbständigkeit, 

das man ihr zutraut, dann doch mal nicht fertig wird, ist die 

Oma da, die der Enkelin lenkend unter die Arme greift: Sie 

ist entscheidend dafür, daß Beatrix wirklich auf die Schule 

geht, begleitet die Enkelin bei der Anmeldung und um ihret

willen schafft es Beatrix trotz Versäumung der Antragsfrist 

noch aufgenommen zu werden. 

Viel zu spät fällt es Beatrix ein, daß sie sich zwar mit der 
Oma angemeldet, aber den Antrag nicht abgeschickt hat . Jetzt 
soll sie nocheinmal ein halbes Jahr warten. 

" ... da habe ich mir gedacht, wenn das meine Oma erfährt, die 
kriegt einen Herzkasperl, gell und da bin ich halt da hinge
fahren und da habe ich dem '.ras vorgeheul t, ich fand das ehr
lich schlimm, wenn ich mir vorgestellt habe, meine Oma, wenn 
die das erfährt, daß ich da nicht hingehe, die wäre ehrlich 
zusammengebrochen, gell. Und da bin ich halt da hin und habe 
gesagt, ich würde wahnsinnig gerne da hingehen, da hat er ge
sagt, ja ... er muß sowieso einen rausschmeißen aus dem er
sten Semester,und da kann ich da den Platz einnehmen." (22/2/ 
20) 

Ansonsten sind für Beatrix jetzt eher Gleichaltrige und der 
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Freund entscheidende Bezugspersonen, von denen sie auch Un

terstützung bekommt. Schon im ersten Interview ist das so. 

Beatrix betont die Wichtigkeit der Clique und der Freundin

nen, die sie wirklich verstehen, mit denen sie alles bereden 

kann, die in entscheidenden Situationen auch wirklich für sie 

da sind; Beatrix lebt in einem ziemlich stabilen Rahmen und 

hat offenbar eine recht gute Menschenkenntnis: Sie weiß,was 

sie von anderen braucht,und sieht auch die Grenze, was sie 

von bestimmten Freunden nur kriegen kann. 

Von einem Freund, mit dem sie auch eine sexuelle Beziehung 

hat, kriegt sie viel Zärtlichkeit und Geborgenheit; wenn sie 

sich allein fühlt, kann sie sich bei ihm ankuscheln, findet 

Schutz und kann ihre Probleme vergessen. Für manches ist der 

Freund aber zu jung, meint sie. Als sie mit dem Entzug zu 

schaffen hat, ist ein anderer Freund für sie da, der selbst 

Erfahrungen mit Drogen hat und wohl sehr klar und energisch 

mit ihr umgeht, was ihr gut tut und sie wieder "auf den Bo

den" bringt. Allein hätte sie das nicht geschafft, meint sie, 

ähnlich wie Berti, für die ebenfalls der Freund die 

Stütze war in der schwierigen Zeit, von den Drogen wegzukom

men. 

Jedenfalls hängen diese Mädchen nicht in der Luft. Entweder 

sie haben selbst genug Verbissenheit und Konsequenz mit sich 

umzugehen, oder sie leben in einem Rahmen (sei es Familie, 

der Freund oder der Gleichaltrigenverband) in dem sie wirk

lich leben, ihre Interessen und Bedürfnisse einbringen kön

nen. So können sie sich ein Bewußtsein ihres Werts und ihrer 

Fähigkeiten bewahren und damit das Zutrauen aufbauen, etwas 

für ihre Zukunft tun zu können, ihr Leben in die Hand zu neh

men und in eine von ihnen gewählte Richtung zu steuern. 

Mit Arbeitslosigkeit fertig werden, sie in eine produktive 

Richtung zu wenden, dazu gehört einiges, und die Unterstüt

zung, die von außen kommt,ist für die jungen Mädchen ein sehr 

entscheidendes Moment. Aber auch dazu gehört, Hilfe annehmen 

können bzw. sich Unterstützung suchen zu können. Die Mädchen 

dieser Gruppe tun sich da leichter als viele andere. Sie be-
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sitzen jenes Potential, sich selbst am Schopfe zu packen und 

zumindest in so eine Lage zu bringen, daß sie offen werden 

für Möglichkeiten, die sich von außen anbieten. Sie haben den 

Elan, sich aus der Lethargie der Arbeitslosigkeit aufzuraf

fen, sich zu informieren, haben den Mut aus der Situation des 

Scheiterns, die Arbeitslosigkeit immer ist, nach vorne zu 

gucken, Ansprüche zu stellen und sich die notwendige Unter

stützung für ihre Weiterbildungsvorhaben zu suchen. 

Durch diese Aktivität, die diese Mädchen aufbringen, haben 

sie die Chance, aus Arbeitslosigkeit zu lernen, diesen nega

tiven Zustand sich zu eigen zu machen und wirklich etwas für 

sich herauszuholen: Denn die Mädchen, die die Schule schaf

fen, stehen nach der Arbeitslosigkeit besser da als vorher. 

Natürlich bringt ihnen auch die Schule nicht absolute Sicher

heit vor Arbeitslosigkeit. Aber die Mädchen haben ihre per

sönli~he Entwicklung vorangetrieben und auch wenn sie später 

wieder arbeitslos werden sollten, sie können besser und 

selbstbewußter damit umgehen und haben mit höherer Qualifika

tion auch etwas mehr Aussichten, Stellen zu finden. 

Mit Arbeitslosigkeit ist - wie für alle anderen - auch für 

diese Mädchen Zeit vergangen. Aber sie haben sie für sich ge

nutzt. Indern sie sich nicht ausgeliefert, sich nicht selbst 

zum Opfer gemacht haben, konnten sie den Sinn ihrer Arbeits

losigkeit begreifen, d.h. die Aufforderung, die in dem nega

tiven Zustand liegt, wahrnehmen . So kann Arbeitslosigkeit 

ein Wachrütteln sein; aber wirklich aufzuwachen und die gerin

gen Möglichkeiten anzupacken, etwas daraus zu machen, dazu 

ist gerade das verlangt, was in der Arbeitslosigkeit so 

schwer ist aufzubringen: die nötige Aktivität und das Selbst

bewußtsein allen Umständen zum Trotze etwas zu wollen und 

sich nicht abbringen zu lassen. 
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