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Vorbemerkung 

Der nachstehend abgedruckte Bericht wurde von der Autorin im 

Jahre 1985 am Fachbereich 12 der Freien Universität Berlin als 
Dissertation eingereicht und von den Professoren Dr. Wolfgang 
LEMPERT und Dr. Hans OSWALD begutachtet. Die mündliche Prüfung 
fand am 11 . Juni 1987 in Berlin statt. 

Die Abhandlung gibt einen ausgewählten Teil der Ergebnisse 
der Studie "Sozialisation und Umwelt" wieder, die in den Jahren 
1975 - 1980 von der Autorin am Deutschen Jugendinstitut, München, 
mit einem zweiköpfigen Team durchgeführt und im Rahmen des er
ziehungswissenschaftlichen Schwerpunktprogramms ("Sozialisations
prozesse Jugendlicher") der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
finanziert wurde. Die materielle Grundausstattung des Projekts 
bracht das Deutsche Jugendinstitut auf. 

Eine zusammenfassende Darstellung des Projektverlaufs und 
seiner Ergebnisse liegt als DJI-Forschungsbericht1) vor. Darüber 
hinaus sind unterschiedliche empirische Teilaspekte der Unter
suchung entweder in anderen eigenständigen Publikationen oder in 
Form von Zeitschriften- und Readerbeiträgen erschienen2). Die 
Differenziertheit des erhobenen Interviewmaterials nach regionalen 
und thematischen Gesichtspunkten hat diese mehrstufige, heterogene 
Präsentation der Resultate sinnvoll erscheinen lassen . Der vor
liegende Bericht schließt die Reihe der verschiedenen Ergebnis
darstellungen logisch und faktisch ab. Er bietet einen systemati
schen Einblick in die kontext- und geschlechtsspezifischen Muster, 
denen jugendliche Lebenswelten und Lebensbewältigungen in der 
zweiten Hälfte der 70er Jahre unterlagen. 

1) HOBNER-FUNK,S./MOLLER,H . -U./GAISER,W . , Sozialisation und Umwelt. 
Berufliche Orientierungen und Gesellungsformen von Hauptschülern 
im sozial ökologischen Kontext. München 1983 . 

2) Vgl. dazu die ausführlichen Angaben im Literaturverzeichnis . 
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Die Erarbeitung des Manuskripts habe ich nach offiziellem Ab
schluß der Projektfinanzierung durch die DFG im Rahmen meines 
wissenschaftlichen Anstellungsverhältnisses am Deutschen Jugend
institut vornehmen können. Den Direktoren, Dr . Lothar BöHNISCH 
und Prof. Dr. Hans BERTRAM sowie dem zuständigen Leiter der 
Abteilung "Jugendhilfe/Jugendpolitik", Dr. Richard MONCHMEIER, 
sei für die wohlwollende Unterstützung meines Qualifikations
vorhabens herzlich gedankt . 

An der Erstellung der Druckfassung des Manuskripts waren 
Frau Christa HENKE, Frau Inge UCHTDORF und Frau Elke DENZEL 
beteiligt , denen ich für ihre praktische Hilfe ebenfalls meinen 
Dank ausspreche. 

"Last, but not least" gilt mein Dank den befragten Jugend
lichen, die mir durch ihre aufgeschlossene Mitteilsamkeit Ein
blick in ihre Obergangsprobleme von der Hauptschule in die Ar
beitswelt ermöglicht haben. Ihre offene und unkomplizierte Art, 
sich auf die Befragung einzulassen, widerlegt eindrucksvoll das 
wissenschaftliche Vorurteil, Arbeiterkinder seien auf privater 
und freiwilliger Basis nur schwer für sozialwissenschaftliehe 
Interviews zu gewinnen. 

München, im Winter 1987/88 Sibylle Hübner-Funk 



- 9 -

Einleitung 

Die vorliegende Ergebnisdarstellung beruht auf den 1976/77 erhobenen empi
rischen Daten der sechsjährigen jugendsoziologischen Studie "Sozialisation 
und Umwelt: Jugendliche im sozialökologischen Kontext", in der 140 Neunt
kläßler dreier bayerischer Hauptschulen im Hinblick auf ihre Berufsfindungs
strategien und Gesellungsformen untersucht worden sind. Wie ihr Titel er
kennen läßt, hatte diese Studie nicht explizit die jugendliche Berufswahl, 
sondern - an ihr als Kristallisationspunkt - die Sozialisations-
effekte zum Inhalt, die in den Handlungsorientierungen und Deutungsmustern 
der Hauptschulabgänger aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu unterschiedlichen 
sozialräumlichen Netzwerken nachweisbar sind . Die zu berichtenden Ergebnisse 
entstammen drei parallelen Teilstudien, die in einer Münchener Neubausiedlung, 
einem Münchener Altstadtviertel und einer niederbayerischen Kleinstadt 
durchgeführt wurden. 

Programmatisches Ziel des Projekts war es, "Aufschlüsse über die Wechsel
wirkungen zwischen den Strukturen und Gegebenheiten dreier sozialökolo
gisch unterschiedlicher Umwelten und den Wahrnehmungs-, Orientierungs- und 
Handlungsmustern sowie Problemlösungfähigkeiten von Jugendlichen (Haupt
schulabgängern) zu gewinnen, um einerseits Bausteine zu einer empirischen 
Theorie der Sozialisation Jugendlicher zu finden und andererseits zum 
besseren Verständnis sozialpolitischer, sozialpädagogischer und jugendpoli
tischer Handlungschancen in Kommunen beizutragen." 1) Der Vergleich dreier 
regional verschieden verorteter Hauptschülergruppen sollte sowohl inner

städtische (stadtteiltypische) als auch groß- und kleinstädtische Lebens
bedingungen voneinander in ihren Sozialisationswirkungen unterscheiden hel
fen. Es ging darum, durch einen systematischen inter-regionalen Teilgruppen
vergleich nachzuweisen, daß angesichts der sozialökologischen Variation 
jugendlicher Lebensverhältnisse auch die Erfolge der auf sie bezogenen 

1) Vgl. HOBNER-FUNK,S.) Antrag auf Gewährung einer Sachbeihilfe. München 
1977, S. 3. 
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öffentlichen Leistungen - etwa der Schu.l en ,. !.\rbeUsämter .... J.ugendhil feorgani
sationen und Stadtverwaltungen - von den ortsspezifischen Interaktions-
und Kommunikationsnetzen sowie den in ihnen wirksamen Ideologien abhängen. 
Zum anderen entsprach dieser Dreiergruppenvergleich dem Programm 1), die 
vor allem auf Arbeiterkinder und deren Bildungsschicksale orientierte 
schichtspezifische Sozialisationsforschung durch Einbeziehung sozial
ökologischer Sozialisationsfaktorenweiterzuentwickeln und mit neuen, 
praxisrelevanten Impulsen zu versehen. 

Aufgrund dieser breit angelegten Zielsetzung liefern die gesammelten Be
fragungs- und Beobachtungsdaten Anhaltspunkte sowohl für umweltspezifische 
als auch für plazierungs- und gesellungsspezifische Typisierungen der 
Jugendlichen. Sie sind in dem 1983 publizierten Projektabschlußbericht 2) 
im einzelnen dargestellt und belegen jeweils die kontextabhängige Variation 
der jugendlichen Lebenswelten und Lebensbewältigungsformen, von deren 
Existenz die Studie hypothetisch ausgegangen ist. Diese verschiedenen 
Muster bil den hier den Ausgangspunkt der interpretativen Detail betrachtung 
der jugendlichen Berufsfindungsprozesse; sie enthält insgesamt 19 Fall
darstellungen, in denen anteilig alle wesentlichen Einflußfaktoren (Ge
schlecht, schulische Qualifikation, regionale Zugehörigkeit) gemäß ihren 
Häufigkeitsanteilen berücksichtigt sind. Die Analyse der Fallbeispiele 
lehnt sich an die von MAUSCH entwickelte "Typologie von Berufswahlkarrieren,,3) 

an. Sie leistet zugleich eine berufswunsch-, geschlechts- und kontextbe
zogene Differenzierung des jüngst von HEINZ/KROGER et al . vorgelegten 

1) Vgl. auch: WALTER, H. (Hrsg.) , Sozialisationsforschung, Bd. III; Sozial
ökologie - neue Wege in der Sozialisationsforschung. Stuttgart - Bad 
Cannstadt 1975. 

2) HüBNER-FUNK, S. /MüLLER, H.-U./GAISER, W., a.a.O. 
3) Vgl. MAUSCH, H., Soziale Interaktionen in Berufswahl prozessen. Zur Typo

logie von Berufswahl karrieren. Konstanz 1977. 
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'Modells der Optionslogik' 1) bezüglich der Berufsfindung von Hauptschul

abgängern. 

Die Studie 'Sozialisation und Umwelt', der die interpretierten Fallbeispiele 
entstammen, war eines der ersten Jugendforschungsprojekte innerhalb des 
sich Mitte der 70er Jahre hierzulande durchsetzenden Zweigs der 'sozial
ökologischen Sozialisationsforschung' 2). Auch im Rahmen der bundesdeutschen 
Tradition der Berufswahlforschung stellt sie - aufgrund des darin reali
sierten kontextbezogenen Teilgruppenvergleichs und der gleichzeitigen An
wendung qualitativer Befragungsmethoden - ein Novum dar . Während regionale 
Kontextfaktoren bislang nur in quantitativen Umfragen zu jugendlichen 
Bildungs- und Berufsaspirationen berücksichtigt worden sind, haben quali
tativ verfahrende Berufswahl projekte in der Regel keine systematische 
Variation der Kontextvariablen ihrer Befragten vorgesehen. Daher sind Ver
gleichsmöglichkeiten für die hier vorgestellten Ergebnisse im Rahmen der 
einschlägigen Forschungslandschaft nur bedingt vorhanden; ähnliche quali
tative Befragungsmethoden erlauben noch am ehesten vergleichende Be
trachtungen 3), auch wenn der jeweils gewählte Befragungszeitpunkt eine 
bedeutsame Rolle für den Ergebnistenor spielt. 

Zur Klärung der Frage 'wie Jugendliche mit den von Schule und Arbeitsmarkt 
gesetzten Bedingungen umgehen' und 'wie sie ihre Erfahrungen mit Chancen
strukturen und Selektionsprozessen verarbeiten und die ihnen auferlegten 
Umlenkungen beruflicher Pläne gedanklich und in ihrem Handeln bewältigen' 4) 

1) HEINZ, W./KROGER, H.et al., 'Hauptsache, eine Lehrstelle' . Jugendliche 
vor den Hürden des Arbeitsmarkts. Weinheim und Basel 1985. 

2) Vgl. die Bestandsaufnahme der Projekte dieses Forschungszweigsin: WALTER, 
H. (Hrsg.), Region und Sozialisation. Beiträge zur sozialökologischen 
Präzisierung menschlicher Entwicklungsvoraussetzungen. Bd. I und 11. 
Stuttgart - Bad Cannstadt 1981, sowie: WEISHAUPT, H. (Hrsg.), Sozial
raumanalyse und regionale Bildungsplanung. Baden - Baden 1983. 

3) Vgl. dazu: FRIEBEL, H. (Hrsg.) Von der Schule in den Beruf. Alltags
erfahrungen Jugendlicher und sozialwissenschaftliche Deutung. Opladen 
1983. 

4) HEINZ, W./KROGER, H. et al., a.a.O., S. 14. 
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sind seit Eintritt der mit der wirtschaftlichen Rezession einhergehenden 
Arbeits- und Ausbildungsengpässe zahlreiche sozialwissenschaftliche Studien 
durchgeführt worden. Ihre Ergebnisse werden nun, wie die des Projekts 
"Sozial isation und Umwelt", mit mehrjähriger auswertungsbedingter Zeitver
zögerung vorgelegt. Sie bilden empirisch eine vergangene Wirklichkeit ab; 
ihre 'Untersuchungsobjekte' sind Mitglieder der ersten Baby-Boom Kohorten, 
während derzeit die Mitglieder der letzten Baby-Boom Kohorten auf den Ar
beitsmarkt drängen . Dennoch können die Befragungsdaten aus den 7Der Jahren 
zur Gewinnung systematischer Erkenntnisse und theoretischer Modelle bei
tragen, die auch für die Realität der 8Der Jahre bedeutungsvoll sind: Sie 
lassen überindividuelle Argumentations- und Handlungsmuster erkennen, die 
sowohl entwicklungsbedingte als auch sozialstrukturelle Ursachen haben. 

Die vorliegende Arbeit ist wie folgt aufgebaut: 

Kapitel 1 ordnet das Berufswahlthema in drei begriffliche Spannungsfelder 
ein, die sich hierzulande in der Fachdiskussion als relevant erwiesen haben 
und umschreibt die Fragestellung, aus der heraus im Rahmen des Projekts "Sozia
lisation und Umwelt" die Strategien der Lehrstellensuche von Hauptschulabsolven
ten untersucht worden sind. Darüber hinaus skizziert es die inter-regional ver
gleichende Anlage und die 'qualitative' Durchführung der Studie sowie die da
mit verbundenen Besonderhei'ten der Datenauswertung und -präsentation. 

Kapitel 2 liefert in Gestalt einer "kontextbezogenen Phänographie" einen des
kriptiven überblick einerseits über die drei Untersuchungs regionen , andererseits 
über di'e wi'chti gsten Merkmale der in ihnen erforschten Hauptschül erpopula ti onen. 
Gerade wegen des nicht individuell-statistischen, sondern kontextbezogenen Aus
wahl verfahrens der Befragten bildet diese vergleichende Zusammenschau der Ju
gendlichen und i hrer Umwelten eine unverzichtbare Grundlage für das Verständnis 
der Daten i nterpretati'on. 

In den Kapiteln 3 und 4 sind die zentralen Ergebnisse des Projekts dargestellt. 
Anhand von ausgewählten Fallbeispielen wird eine prozeßorientierte Berufswahl
typologie elaboriert, die sich an den Ergebnissen und dem Verlauf der jugend-
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lichen Berufsfindung orientiert. Kapitel 3 beschreibt drei mit beruflichen Pla
zierungen erfolgreich abgeschlossene, Kapitel 4 zwei nicht so erfolgreich been
dete Typen der jugendlichen Lehrstellensuche. Dem Design des Projekts gemäß wer
den die regional spezifischen Varianten der Berufsfindungsverläufe jeweils mit
einander verglichen; dabei erweisen sich di~ geschlechtsspezifischen Selektions
mechanismen als überregional bedeutsame Muster. 

Kapitel 5 zeigt systematische Wege zur Verallgemeinerung der zuvor dargestellten 
Ergebnisse auf und bewertet sie in theoretischer und praktischer Hinsicht. 



Kapitell 

Zielsetzung und Verfahren 
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1.1 Fragestellung 
1.1.1 Berufswahl zwischen Freiheit und Zufall 

In der Sozialisationsforschung gibt es Themen, die von überdauerndem 
Interesse sind, weil sowohl gesamtgesell schaf tl iche Strukturveränderungen 
wie zeitgeschichtliche Problemverschiebungen dazu ständig, wenn auch mit 
variierender Brisanz, Anlaß geben. Hierzu zählt u.a. die Berufsfindung 
Jugendlicher, insbesondere soweit es sich um Arbeiterkinder und ihr beruf
liches Schicksal handelt . Daß dieses Thema immer wieder, aber auch in immer 
wieder veränderter Weise erforscht wird, ist nicht allein aus dem historischen 
Veralten der früheren Ergebnisse zu erklären, sondern resultiert einer-
seits aus der Weiterentwicklung der politischen Instrumentarien, wie 
andererseits aus dem Wechsel der wissenschaftlich für ergiebig gehaltenen 
Betrachtungsweisen. 

Die westdeutschen Untersuchungen zur 'Berufswahl' Jugendlicher, sie seit 
Mitte der 50er Jahre in den zwei Jahrzehnten der Vollbeschäftigung erstellt 
worden sind, haben in der Regel die Veränderungen des Berufswunsches im Ver
lauf des Plazierungsprozesses als Betrachtungsgegenstand gewählt. Dabei ha
ben sie einerseits die Entstehung der beruflichen Orientierungen z.T. mehrere 
Jahre zurückverfolgt, andererseits das Augenmerk auf das soziale System 
relevanter Interaktionspartner gerichtet, unter deren Einfluß die Festlegun
gen auf einen Ausbildungsgang bzw. einen Berufsweg erfolgten. Erst in den 
70er Jahren ist mit Hilfe empirischer Studien auch der Versuch unternommen 
worden, beide Betrachtungsaspekte zu kombinieren 1) . Oie vergleichende Unter
suchung von LANGE 2) etwa hat explizit die Berufswahl als Interaktionspro
zeß konzipiert. Sie geht von der Annahme aus, "daß der Berufswahlprozeß 

1) Vgl. dazu die im Literaturanhang genannten Untersuchungen, neuerdings vor 
allem: HEINZ, W./KROGER, H. et a1. , a.a.O., sowie FRIEBEL, H. (Hrsg.), 
Von der Schule in den Beruf. Alltagserfahrungen Jugendlicher und sozial
wissenschaftliche Deutung. Opladen 1983. 

2) LANGE, E. , Berufswahl . Eine empirische Untersuchung der Berufswahl
situation von Hauptschülern, Realschülern und Gymnasiasten. München 1978 . 
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nicht allein ein individuelTer Entscheidungsprozeß, sondern ein interaktiver 
Prozeß ist, dessen Resultat, nämlich die Berufsentscheidung, sich als eine 
Folge von Interaktionen zwischen dem Berufswählenden und seinen Eltern, 
Freunden und Verw~ndten, seinen Lehrern und Berufsberatern und gegebenen
falls potentiellen Arbeitgebern darstellt." 1) Die empirische umsetzun~ 
dieser Einsicht allerdings führt nicht dazu, daß die auf die Realisierung 
des Berufswunsches einwirkenden Einflüsse differenziert erschlossen wer
den, sondern liefert aufgrund des gewählten standardisierten Forschungs
zugangs nur quantitative Trendaussagen und korrelative Analysen der rück
blickend rekonstruierten Einflußkomponenten. 

Jenseits aller methodischen Unterschiede ist das Gros der bundesdeutschen 
Forschungen zur Berufsfindung Jugendlicher dadurch gekennzeichnet, daß sie die 
gesetzlich fixierte Norm der Berufswahlfreiheit 2) am Entscheidungsver-
halten der Einzelnen festzumachen suchen. 3) Die Jugendlichen werden darauf
hin betrachtet, ob sie das "Bewußtsein der objektiv bestehenden Chancen" 
sowie die Kompetenz und den Willen besitzen, "diese Chancen aufgrund der 
subjektiven Disposition zu nutzen". 4) Insbesondere hinsichtlich der Gruppe 
der Hauptschulabsolventen, die ja nicht nur die jüngste, sondern auch die 
bildungs- und statusmäßig unterprivilegierteste Gruppe der Berufswähler ist, 

1) LANGE, E., Berufswahl als Interaktionsprozeß. Theoretische Vorüberlegungen 
für ein empirisches Projekt. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und 
Sozialpsychologie 28 (1976) S. 479 - 505 (hier: S. 480). 

2) Vgl. MENZEL, E., Die rechtliche Gewährleistung der Berufsfreiheit, in: 
Schriftenreihe der Niedersächsi schen Landeszentrale für po I iti sche Bil
dung: Die Freiheit der Berufswahl. Untersuchungen zu Artikel 12 des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Hannover 1967. 

3) Hierfür besonders typisch: JAIDE, W., Die Berufswahl. Eine Untersuchung 
über die Voraussetzungen und Motive der Berufswahl bei Jugendlichen von 
heute. München 1961. 

4) FORSTENBERG, F., Die Freiheit der Berufswahl und das Problem ihrer Ver
wirklichung. In: Schriftenreihe der Niedersächsischen Landeszentrale 
für Politische Bildung, Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit 9: 
Die Freiheit der Berufswahl. Untersuchungen zu Art. 12 des GG für die 
Bundesrepublik Deutschland. Hannover 1967, S. 100 ff (hier: S. 124). 
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wird von den einschlägigen Untersuchungen dann oft das Fehlen solcher sub
jektiven Voraussetzungen registriert. Typischerweise wird etwa folgendes 
festgestellt 1): 

"Das durchschnittliche Informations- und Entscheidungsverhalten der Haupt
schüler bei ihrer Berufs- und Stellenwahl ist unzureichend. In der Regel 
nutzen die Jugendlichen das Informationsangebot in geringem Ausmaß, sowohl 
von der Anzahl der berücksichtigten Attribute als auch von der Anzahl der 
erfragten Informationen her . Ihre Informationssuche verläuft ungezielt und 
selektiv und hat eine frühe Absicherung der vorläufigen Entscheidung zum 
Ziel. Ihr Problemlösungsverhalten ist unstrukturiert, wodurch nur eine gerin
ge Anzahl von Informationen über Attributausprägungen der einzelnen Alterna
tiven berücksichtigt werden können. Entscheidungsdiskrepante Informationen 
werden abgewertet und nur in geringem Ausmaß in die Bewertung der präferier
ten Alternative einbezogen". 

Bemerkenswert an den hier genannten Defiziten ist nicht nur ihre Häufung, 
sondern vor allem auch die Tatsache, daß sie raum-zeitlich und qualifikations
wie geschlechtsspezifisch invariant sowie durch veränderte Informations- und 
Beratungsangebote unbeeinflußbar zu sein scheinen . Denn weder die Verlängerung 
der Pflichtschulzeit von acht auf neun Jahre, noch das im Rahmen der Haupt
schulreform eingeführte berufsorientierende Schul fach 'Arbeitslehre', noch auch 

eine stärker individualisierte Berufsberatung haben offenbar diesen jugend
lichen Verhaltenstrend maßgeblich zu beeinflussen vermocht 2) 

1) JEROMIN, F., Entscheidungshilfe für Hauptschüler bei der Berufswahl (hek
tograph. t1s des SFB 24 der Universität Mannheim). Mannheim 1978, S. 9. 

2) Da solche Ergebnisse die prinzipielle Frage der Steuerbarkeit von Sozialisa
tionsprozessen durch staatliche Maßnahmen aufwerfen, verursachen sie er
hebliche Beunruhigungen der politisch zuständigen Institutionen . Die 
.Bundesanstalt für Arbeit hat daher beträchtliche Mittel in die Ausarbeitung 
und Verbreitung von sogenannten Berufswahlprogrammen investiert, die da-
zu beitragen sollen, die Entscheidungskompetenz von Schulabsolventen der 
Sekundarstufe I zu 'optimieren'. Vgl. dazu auch: BENDER-SZYMANSKI, D., 
Bedingungen der Berufsentscheidung und ihr Einfluß auf die Berufsbe
währung. Zugleich ein Beitrag zu didaktisch-methodischen Konsequenzen. 
Frankfurt (MS) 1981, sowie : BUNDESMINISTERIUM FOR BILDUNG UND WISSENSCHAFT 
(Hrsg.), Berufsbildungsbericht 1983. Bonn 1983, S. 52 f . 
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Obwohl angesichts der seit mehr als einem Jahrzehnt herrschenden Lehrstellen
knappheit die objektive Beschränktheit des Angebots eine sUbjektiv freie Wahl 
ohnehin nahezu ausschließt, wird doch von den Jugendlichen in der Regel er
wartet, daß sie mit ihrer Situation am Ende der neunjährigen Pflichtschul
zeit 'kompetent' umgehen. Verzweiflung, Panik, Kurzschlüsse, Resignation 
und Rückzug sind als Verhaltensweisen weder wissenschaftlich vorgesehen noch 
pol itisch erwünscht. Die Konzeption ei ner Art' Panikphase' , in der "durch 
Konfrontation mft dem Stellenmarkt und den Diskrepanzen zwischen Berufswünschen 
und -einmündungen unter Termindruck des Schulabschlusses viele gute Per
spektiven nicht durchgehalten und aufgrund aller möglichen Ratschläge Ersatz
und Zufallslösungen ergriffen werden" 1), paßt nicht zu den rationalen Leit
bildern gesetzlicher Regelungen und der an ihnen orientierten Verhaltens
modelle. 'Unreif' und 'inkompetent' werden deshalb oft die Handlungsweisen 
der Jugendlichen genannt, die eine rasche Absicherung in einer wie auch 
immer gearteten Berufsausbildung zum Ziel haben, ohne andere denkbare Alter
nativen einzubeziehen oder zu prüfen 2). Das unterstellte rationale Ent
schei'dungsmode 11 ist bestenfalls bei Studenten nachzuwei sen; schon Gymnas i as
ten, insbesondere mit mittleren Schul abschlüssen, lassen die entsprechenden 
Verhaltensweisen vermissen und "schlagen sich irgendwie durch" (Muddeling
through Modell), während die Hauptschulabsolventen sich situationsbedingt 
"von Zufällen abhängig" machen (Zufalls-Modell), wie LANGE generalisierend 
behauptet 3). 

Die "Zufallstheorie der Berufswahl", die laut SEIFERT 4) "ein Widerspruch in 
sich selbst" ist, da von einer Berufswahl beim alleinigen Wirken von Zufällen 

1) JAIDE, W., Berufsfindung und Berufswahl. Voraussetzungen, Entwicklungen 
und Komponenten der (ersten) Berufseinmündung. In: SEIFERT, K.H. (Hrsg.), 
Handbuch der Berufspsychologie. Göttingen, Toronto, Zürich 1977, S. 280 -
598 (hier: S. 298). 

2) Zur Bestimmung und Krit,' k des Reifebegriffs vgl. vor allem: TRIEBE, J.K./ 
ULICH, E., Die Problematik der sogenannten Berufsreife. In: Berufsberatung 
und Berufsbildung 62 (1976) H. 9/10 und 11/12 sowie 63 (1977) H. 1/2. 

3) LANGE, E., Berufswahl, a.a.O., S. 44. 
4) SEIFERT, K.H., Theorien der Berufswahl und der beruflichen Entwicklung. 

In: DERS. (hrsg.) Handbuch der Berufspsychologie. Göttingen, Toronto, 
Zürich 1977, S. 173 - 279 (hier: S. 175/176). 
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ohnehin nicht die Rede sein könne, verweist nicht nur auf unzulängliche 
Handlungsstrategien der Hauptschüler, sondern auch auf unzulängliche 
Forschungskonzeptionen der Wissenschaftler. Denn immer wieder sind es ge
rade die "dem Einfluß des einzelnen (weitgehend) entzogenen sozialen und 
ökonomischen Gegebenhei'ten, z.B. die soziale Schichtzugehörigkeit der Eltern, 
die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen oder ethnischen Gruppe oder 
die Lage des Wohnortes", Me das Ideal bild der 'freien Berufswahl' stören 1). 

Da ihre Auswirkungen insbesondere bei Kindern der Unterschicht festgestellt 
werden, die als ausgelesener 'Rest' in der Hauptschule verblieben sind, 
bringen diese Faktoren das rationale Entscheidungsmodell durcheinander, denn 
sie sind eindeutig als Ausdruck von Selektions- und von Selbstbeschränkungs
mechanismen erkennbar, einem Konglomerat, durch das sowohl die Möglichkeiten 
wie die Perspektiven der Betroffenen herabgesetzt werden 2). Denn nicht 
immer ist die 'Zufallswahl' nur auf die objektive Unmöglichkeit zurückzu
führen, eine adäquate Lehrstelle vor Ort zu finden. Empirische Studien, die 
noch zu Zeiten eines überangebots beruflicher Ausbildungsplätze die Orientie
rungs- und Entscheidungsverläufe von Hauptschülern untersucht haben, konnten 
nachweisen, daß die Verlaufsmuster davon abhängen, "welche Sozialisationsbe
reiche im sozialen Kontext an der Gestaltung beteiligt sind und welche So
zialisationsweisen in ihnen ausgeübt werden" 3), daß also die Resultate "in 
einem doppelten Sinne sozial organisiert" sind: zum einen durch die Ver
haltensweisen und Handlungen der Betroffenen selbst; zum anderen durch die 
institutionellen, sozialräumlichen und ideologischen Gegebenheiten, inner
halb derer "sozial organisierte Lösungsmuster" überdauernd etabliert sind 4) 

1) Ebd. 

2) JAIDE, W. , Berufsfindung und Berufswahl, a. a.O., S. 319. 
3) MAUSCH, H., Soziale Interaktionen in Berufswahl prozessen. Zur Typologie , 

von Berufswahlkarrieren. Konstanz 1977, S. 337. 
4) Ebd., S. 3. 
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1.1.2 Berufswahl zwischen Person und Umwelt 

Ein Thema, das in dieser Weise im Fadenkreuz wirtschaftlicher Disparitäten, 
individueller Handlungskompetenzen und sozialer Regelungsmechanismen liegt, 
kann mit selektiv eingeengtem wissenschaftlichem Zugriff nicht adäquat unter
sucht werden. ökonomische, soziologische und psychologische Konzepte greifen 
jeweils zu kurz. FUr die Hauptschulabgänger, die ihre Entscheidungen im so
zialen Netz ihres familiären, schulischen, nachbarschaftlichen und gemeind
lichen Rahmens zu treffen haben, sind formale Rechte, ökonomische Chancen
strukturen, soziale Zuweisungen und staatliche Beratungsangebote auf andere 
Weise präsent als fUr unbetroffene Betrachter. Die Wahrnehmung und Nutzung 
bzw. Meidung und Leugnung der vorhandenen Plazierungsmöglichkeiten, wie auch 
die Phantasie und Energie bei der Verfolgung von Zielen sind nur aus der All
tagswelt der Jugendlichen heraus zu verstehen. Denn in ihr vermittelt sich 
all das, was Wissenschaft Ubl icherweise in Einzeldimensionen zu zerfällen 
pflegt, danach aber selten wieder zu integrieren imstande ist: der Einfluß 
der Schichtungs- und Klassenstruktur, der Umwelt und gemeindlichen Tradition, 
der Bil dungs instituti onen und ihrer soz ia 1 en Werthi erarchi en, der erl ebten 
geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und der familialen Geschichte. 

Von LAZARSFELD 1) bis in die neuere sozialökologische Bildungsforschung 2) 
reicht mittlerweile die Erkenntnis, daß ein niedriger sozialer Status der 
Eltern zu einer besonders hohen Umweltabhängigkeit der Berufswahl der Kinder 
fUhrt 3). 

1) LAZARSFELD, P., Jugend und Beruf. Kritik und Material. Jena 1931. 
2) Vgl. etwa: EIRMBTER, W.H., ökologische und strukturelle Aspekte der Bildungs

beteiligung. Weinheim und Basel, 1977; oder: BOLDER, A., Strukturelle 
und sozio-ökologische Determinanten des Ausbildungsweges. Zu den Aus
wirkungen horizontaler und vertikaler Disparitäten im Bildungsbereich. 
Köln 1975. 

3) LAZARSFELD, P., a.a.O., S. 19. 
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"Je sozial bedrückter eine Gruppe ist, um so weniger weitgreifend, umso lahmer 
und von vornherein bescheidener ist die Berufswahl ihrer Kinder ... Der so
zial benachteiligte junge Mensch hat weniger gesehen, weniger gelesen, von 
weniger gehört, hat in seiner ganzen Umgebung weniger Veränderungen erlebt 
als der sozial bevorzugte und weiß also einfach von weniger Möglichkeiten .. ; 
seine psychische Außenwelt ist enger als die objektiv gegebene. Und die 
Differenz zwischen objektiver und psychischer Umgebung scheint eben mit der 
sozialen Benachteiligung zu wachsen." 

Die schichtungs- bzw. klassenanalytischen Dimensionen der in dieser Aussa~e 
angesprochenen Zusammenhänge sind im Rahmen der bundesdeutschen Bil dungs
forschung relativ ausgiebig untersucht worden; eine schichtungsimmanente, 
kontextbezogene Ausdifferenzierung befindet sich erst in den Anfängen. Mehr
ebenenanalytisch angelegte 'umwelt-bewußte' Studien zur Bildungsbeteiligung 
von Hauptschülern zeigen auf, daß die Auswirkungen sozialräumlicher Lebens
bedingungen insbesondere auf Unterschicht jugendliche erheblich sind1): 

"Nicht die individuellen Begabungen, Neigungen, Fähigkeiten, nicht die er
brachten Leistungen des einzelnen entscheiden über seinen Berufsweg und die 
Position, die er in der Gesellschaft einnimmt, sondern das Milieu, in das er 
hineingeboren wird. Die individuellen Eigenschaften, nach denen allein die 
Chancenverteilung in einer Gesellschaft, die für sich in Anspruch nimmt, eine 
Leistungsgesellschaft zu sein, zu erfolgen hätte, spielen allenfalls eine 
nicht einmal bedeutende Nebenrolle". 

BOLDER, der aufgrund der Ergebnisse seiner longitudinalen, regional ver
gleichenden Studien zu dieser These gelangt ist, verwendet ein mehrdimensio
nales Milieukonzept. Sein 'Modell der Handlungssituation' bettet die Ent
scheidungssituation des einzelnen ein "in einen raum-zeitlichen Vermittlungs
zusammenhang zwischen verschiedenen nach Zentra1ität und Relevanz für das 
Individuum, nach Erfahrbarkeit unterschiedenen Ebenen von Umwelt" 2). 
Daß diese Umweltebenen .auch aus der Vergangenheit heraus wirksame 'Objektiva
tionen' besitzen, die als 'Vorwelt' einen zwar schwer meßbaren, doch nicht 
zu unterschätzenden Einfluß auf das Handeln der Betroffenen ausüben, betont 
BOLDER umso nachdrücklicher, als er aufgrund seiner quantifizierenden Erhebungs
methodik nidt in der Lage war, diese Ideologiedimensionen im einzelnen zu 

1) BOLDER, A., Ausbildung und Arbeitswelt. Eine Längsschnittuntersuchung zu 
Resultaten von Bildungsentscheidungen. Frankfurt und New York 1983, S. 15 . 

2) Ebd., S. 15/16. 
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erschl ießen. Die "teilweise generationenübergreifenden Vermittlungs- und 
Interpretattonsprozesse", die stch als "kollektive Muster der Erfahrungs
verarbeitung" niederschlagen und das Handeln der Individuen beeinflussen, 
besitzen zwar in seinem Modell einen erheblichen Stellenwert 1), doch wer
den sie von ihm empirisch ausgeklammert. Die spezifischen "Vermittlungszu
sammenhänge zwischen Umwelt - zumal sekundärer, also vom Einzelnen relativ 
abgehobener Umwelt - und Individuum" zu erfassen, sei nur mit Hilfe "sozio
biographischer Methoden" möglich, betont der Autor in selbstkritischer Be
schrärrktmg 2); ihre Offenlegung sei an "aufwendige, wenig standardisierte 
Erhebungsmethoden und interpretative Auswertungsverfahren" gebunden 3). Auf
grund der methodischen Einseitigkeit seines Erhebungsinstrumentariums habe 
er nur "mit Hilfe mehr oder weniger plausibler Interpretationen" solche ver
mittelnden Konzepte "von außen" an seine Ergebnisse herantragen können 4). 

Gerade in sozialökologisch differenzierten, sozialisationsrelevanten Studien 
hat somit die Wechselwirkung, die zwischen der Art der Empirie und der Art 
der Theorie besteht, eindeutige Folgen. Wer z.B. nur nach den kontextspezifi
schen Resultaten sozialer Selektion und nach deren Verlaufsetappen fragt, 
kann kein!" Einblicke in die Selektionsmechanismen selbst gewinnen, also nicht 
rekonstruieren, wie die objektiven gesellschaftl ichen Zwänge - über kollektive 
Wahrnehmungs- und Wertstrukturen vermittelt - zu sogenannten 'Entscheidungen 
von Einzelnen' gerinnen. Diesem Wie des Funktionierens sozialer Zuweisungs
mechanismen auf die Spur zu kommen, erfordert wesentlich mehr "intime Ver
trautheit" 5) mit den Milieufaktoren als sie durch standardisierte Erhebungs
verfahren zu erzielen ist. 

1) Ebd. , s. 17. 

2) Ebd. , s. 252. 

3) Ebd. , S. 17. 

4) Ebd . , S. 252. 

5) LOFLAND, J., a. a.O., S. 8 ff. 
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1.1.3 Berufswahl zwischen Inhalt und Fonn 

Eine sozialökologische Perspektive bei der Erforschung der Berufsfindungs
strategien von Hauptschülern zu verfolgen, bedeutet, "das Interaktionsge-
füge (Synthesen, Kompromisse) zwischen Individuum und (gegenwärtiger bzw. 
künftiger) Umwelt" 1), in dem die so jungen - institutionell wie sozial 'raum
gebundenen' - Neuntklässler der Hauptschule stehen, inhaltlich empirisch zu 
analysieren. Bei diesem Zugang stellen die "Schwierigkeiten, Ratlosigkeiten , 
Mißerfolge vieler Eltern und Schüler bei der Berufssuche" nicht mehr nur 
einen unausgesprochenen Hintergrund der thematisierten Plazierungsent
scheidungen dar, sondern bilden explizit das Zentrum der Analyse. Zugleich 
bringt es die systematische Gewichtsverlagerung der Untersuchung auf die 
Umweltbedingungen einerseits und die jugendlichen Bewältigungsstrategien 
andererseits mit sich, daß es nicht in erster Linie um die Inhalte der Be
rufsentscheidungen geht. Welche. Berufe Hauptschulabsolventen tatsächlich 
ergreifen, ist vor allem für Arbeitsmarktforscher wichtig, die es mit den 
Verteilungsmustern von 'manpower' zu tun haben; herauszufinden, wie sie da-
zu kommen, diese Berufe zu ergreifen, bietet die Möglichkeit, die sozialen 
und psychologischen Abläufe zu erkennen, nach denen sich jene Muster - allen 

.Aufklärungs- und sozialen Steuerungsversuchen zum Trotz - über Generationen 
hinweg fortschreiben. 

Schon LAZARSFELD stellte zutreffend fest, das "jugendpsychologisch bedeut
same Problem" an der Berufswahl von Arbeiterkindern sei nicht, "was der junge 
Mensch wählt, sondern wi e er es wählt", welche "Form von Entsch 1 ußverl auf" 
sich erkennen lasse 2). "Erst ein solcher fonnaler Gesichtspunkt wird der 
psychologischen Situation des Jugendlichen und der Art, wie er sie erlebt, 
wirklich gerecht", behauptet er: 3) 

1) JAIDE, W., Berufsfindung und Berufswahl, a.a.O., S. 29B. 
2) LAZARSFELD, P., a.a.O., S. 33. 
3) Ebd. 
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"Wie in einem jungen Menschen sich die Tatsache der Berufsnotwendigkeit 
sj)legelt, wie weit er sie mit den Fragen der persön1 ichen Geltung zusammen 
erfahren hat, wie weit allgemeine Verantwortungsfreudigkeit oder eine 'zögernde 
Attitüde' sich an einem Berufsplan oder einem Schwanken in der Wahl konkre
tisiert, sind viel wesentlichere Fragen, als was er gerade werden will oder 
solL" -

Indem LAZARSFELD somit den "Erlebnisformen" Vorrang vor den "Erlebnisinhalten" 
einräumt, weil sie "nachhaltiger" seien, plädiert er für eine Betrachtungs
weise der Berufswahlproblematik, die ]'n den einschlägigen Forschungen zu 
diesem Thema i'n der BRD bisher nicht sehr verbreitet war 1), der jedoch das 
Projekt "Sozia1isatl'on und Umwelt" gefolgt ist. 

Jugendliche, die am Ende der Hauptschule vor ihrer ersten berufsrelevanten 
Entscheidung stehen, haben es aufgrund ihres Alters, ihres Bildungsstatus, 
ihrer Herkunft, ihres Geschlechts und ]'hres Wohnorts mit vielfältigen sozia
len Determinationen ihrer 'Berufswahl' zu tun. Sie befinden sich in jeder 
Hinsicht in einer sehr beschränkten Ausgangslage für ihr Handeln: 
- als Minderjährige sind sie in all ihren Dispositionen noch rechtlich vom 

Elternhaus abhängig und daher nicht völlig selbstbestimmt entscheidungs
fähig; 

- als Hauptschulabgänger haben sie nur das gesell schaf t1 ich vorgeschriebene 
Minimum einer schulischen Allgemeinbildung erworben und stehen in Kon
kurrenz mit all denen, die höhere Abschlüsse nachwei sen können; 

- als Kinder von zumeist Arbeitereltern ist ihr Lebensrahmen finanziell und 
materie 11 so ei ngeschränkt, daß auch ihre Entwi ck1 ungschancen recht eng 
am Herkömmlichen haften bleiben; 

- als Adoleszenten stehen sie in einer - jeweils geschlechtsspezifisch ver
schiedenen - psycho-sozia1en Situation des Orientierungsumbruchs, der zu 
neuen Interessen und neuen Formen der Gesell ung führt; 

1) Demgegenüber gibt es in den USA die sogenannten 'College-transition Studies', 
in denen - neben quantitativ kontextvergleichenden Aspirationsanalysen -
qualitative Strategieanalysen das jugendliche 'Management' des Statusüber
gangs High Schoo1fCo11ege zum Gegenstand haben. Beide sind unter methodo-
1 ogi schem Aspekt von Interesse: erstere wegen des Kontextverg1 ei chs, 
letztere wegen der Konzentration auf die 'coping'-Strategien . Eine weiter
gehende Erörterung muß hier jedoch aus Platzgründen unterbleiben; vg1. 
dazu: HüBNER-FUNK, S., Berufsfindung im Rahmen kontextanalytischer Forschun
gen.München (Ms) 1985. 
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als Einwohner einer bestimmten Siedlungsform sind sie sozial-räumlich an 
die dort gegebenen Möglichkeiten der Betätigung und Entfaltung gebunden; 
auch die zuständige Hauptschule ist nicht frei wählbar und liegt unmittel
bar in der Nachbarschaft der Wohnung. 

Gerade infolge des entwicklungspsychologisch so frühen, herkunftsmäßig so 
beschränkten und rechtlich so limitierten Zeitpunktes erfährt die 'Berufswahl' 
von Hauptschulabgängern eine besonders enge Koppelung an die Strukturgegeben
heiten der sozial-räumlichen Umwelt 1). Die mit dem Abgang von der Hauptschule 
auf Jugendliche im Alter von 14 bis 15 Jahren zukommende berufliche Plazierungs
aufgabe stellt also eine zentrale biographische Orientierungsleistung dar, 
bei der die Einbindung der Jugendlichen in das soziale Netz ihrer unmittel
baren Umwelt eine bedeutsame Rolle spielt. Diese 'Berufswahl' ist ein wichti
ger normativ vorgegebener Statusübergang im Verlauf ihres Lebens 2): 

- Sozialökologisch betrachtet, kennzeichnet sie - nach neunjähriger Anbindung 
an die wohnortnahe Hauptschule - den ersten formalen Schritt der Ablösung 
von der vertrauten Umwelt der Familie, Schule, Nachbarschaft und der Ver
ortung in der neuen Umwelt des Betriebes (mit allen damit verbundenen Ver
änderungen der Interaktionspartner, Tätigkeiten und Gratifikationen); 

- Sozial psychologisch interpretiert, ist dies der biographisch erste Zeit
punkt, an dem von den Jugendlichen und ihren Erziehungsberechtigten Orien
tierungen, Identifikationen und Entscheidungen verlangt werden, die über 
das vertraute System schulischen Lernens hinausgehen und in denen die er
worbenen schulischen Qualifikationen, mit persönlichen Eigenschaften ver
mittelt, als Nachweise für künftige berufliche Interessen und Leistungen 
anzubieten sind; 

1) Die Bedeutung der regionalen Verhältnisse betont im übrigen auch das Min
derneitsvotum der Beauftragten der Arbeitnehmer und des Landes Bremen zur 
Stellungnahme des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung 
zum Berufsbildungsbericht 1983, op. cit., S. 12: "Der diesjährige Bildungs
bericht macht leider nicht hinreichend darauf aufmerksam, daß die Ausbildungs
chancen von Jugendlichen in erheblichem Maße vom Wohnort abhängen." 

2) Vgl. OLBRICH, E., Normative übergänge im menschlichen Lebenslauf: Ent
wicklungskrisen oder Herausforderungen? In: S.-H. FILIPP (Hrsg.), Kri
tische Lebensereignisse. München 1981, s. 123 - 138. 
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- Sozialstrukturell gesehen, stellt sie den Obertritt von einer staatlich ge
lenkten Bildungsinstitution dar, die mit verbindlicher Abfolge von Lehr
plänen bestimmte Erziehungsziele und Qualifikationsnormen durchsetzt, in 
einen überwiegend privatwirtschaftlich organisierten Bereich, in dem es um 
die Produktion von verkäuflichen Waren oder die Erstellung von entgelt
lichen Dienstleistungen geht und die Ausbildung diesen Zielen nachgeordnet 
ist. 

In dem Statusübergang von der Hauptschule in die Berufsausbildung verquickt 
sich somit die Bes'onderheit individuell er Biographien und Lebensumstände mit 
der Allgemeinheit kollektiver Bildungsschicksale und Arbeitschancen 1) in be
sonders anschaulicher Weise, wobei sowohl die Mechanismen der sUbjektiven 
Verarbeitung der geste 11 ten Pl az i erungsaufgabe, wie auch di e Formen der Aus
handlung der Berufsentscheidung im Netz relevanter Personen, Institutionen 
und Traditionen differenzierend wirken. Die jeweilige Umwelt, die in ihrer 
konkreten Gestalt dieses Netz als Struktur sozialer Beziehungen enthält, ist 
der Handlungsrahmen 2), der die inhaltlichen Zielsetzungen der Jugendlichen 
zuläßt oder unterdrückt, ihre Plazierungsaktivitäten und -kontakte ermöglicht 
oder verhindert und ihre Formen der Selbstdarstellung und Selbstwahrnehmung 
begünstigt oder unterbindet. 

Die 'Wahl' eines Ausbildungsplatzes und damit einer beruflichen Entwicklungs
perspektive ist somit kein persönlichkeitsbedingter Entscheidungsakt im 
'luftleeren Raum', sondern eine aus der allgemeinen Beziehung der Jugendlichen 
zu ihrer Umwelt zu verstehende Handlungsstrategie. Der Berufsfindungsprozeß 
spiegelt in zugespitzter Weise die Bewältigungsmechanismen wider, die sich 
innerhalb bestimmter sozial-räumlicher Bedingungen herausgebildet haben und 
dort allgemein geteilt werden. Je nach Tradition, Heterogenität und Dichte der 
gesellschaftlichen 'Subwelten' findet die Sozialisation der Jugendlichen in 
Schule und Elternhaus ganz unterschiedliche Resonanz im Quartier. Die von den 
Hauptschulabgängern entwickelten Problemlösungsstrategien können aufgrund 
dessen, für sich betrachtet, kaum etwas anderes als umweltkonform sein 3). 

1) HEINZ,W.R.LKROGER,H. et al. (1985) bezeichnen deshalb die Berufsfindung 
Jugendlicher mit dem Begriff 'Soziobiographie', a.a.O., S.62 f. 

2) Vgl. dazu: VOLPERT,W. (Hrsg.), Beiträge zur psychologischen Handlungstheorie. 
Bern, Stuttgart, Wien 1980. 

3) Vgl. dazu weiterführend: MUELLER,H.D., Berufswahlfreiheit und Kultur. Grund
legung einer kulturtheoretisch orientierten Berufswahl forschung. München 1986 
(insbesondere Kapitel 4). 
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Zur Beschreibung dieses Zusammenhangs scheint der Begriff des 'coping' -
des Umgehens mit einem Problem bzw. einer emotional belas·tenden Aufgabe -

geeigneter als der Begriff der 'Wahl', da er keine 'Richtigkeits'- oder 

Rationalitätsnorm impliziert. Grundsätzlich lassen sich die Probleme, die 
sich im Verlauf des Lebens (in normierter und/oder spontaner Ordnung) stellen, 
sowohl durch Manipulation externer Bezugsgrößen wie auch durch Veränderung 
interner Maßstäbe bewältigen bzw. lösen I). Insofern enthält der 'coping'

Begriff eine umfassendere, dynamischere Vorstellung vom Menschen und seiner 
Umwelt als der BegrHf der 'Wahl', der im Prinzip von vorgegebenen Strukturen 
und der möglichst 'optimalen' Anpassung an sie ausgeht. Zugleich bringt es 
der Begriff des 'coping' mit sich, daß - unabhängig vom jeweils thematisier

ten Probleminhalt - die Formen des Umgehens mit bestimmten Problem- bzw. 

Entscheidungssituationen herausgearbeitet werden können und sodann als Kenn
zeichen personspezifischer Handlungsstrategien interpretierbar sind 2). Vor 
einem solchen begrifflichen Hintergrund verliert dann die 'Berufswahl' ihren 
ereignismäßigen Ausnahmecharakter und kann als Ausdruck der zentralen 'Ober
lebensstrategie' oder 'Daseinstechnik' der Jugendlichen verstanden werden 3) 

1) Vgl. COELHO, G.V./HAMBURG, D.A./MURPHEY, E;B., Coping Strategies in a New 
Learning Environment : A Study of American College Freshmen. In: Archives 
of General Psychiatry 9 (1963), S. 433 - 143 (hier S. 434): "Coping functions 
involve not only self-manipulation of feelings in order to contain anxiety 
and maintain self-esteem, but also environmental management and realistic 
problemsolving. These functions, in general, tend to broaden the basis of 
selfesteem and self-expression in the adolescent's dealings with a wider 
social reality than he has known previously." - Den Aspekt der internen 
Gefühlsmanipulation hat N. HAAN als 'Defense Mechanism', den der externen 
Objektmanipulation als 'Coping Mechanism' definiert; vgl. HAAN, N., Coping 
and Defense Mechanisms Related to Personality Inventories. In: Journal of 
Consulting Psychology 29 (1965), S. 373 - 378. Im folgenden wird jedoch 
der beide Aspekte umfassende 'Coping'-Begriff verwendet. 

2) Vgl . DITTMANN-KDHLI, F., Die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben bei 
Lehrlingen. Analyse- und Interventionsgesichtspunkte. fn: OLBRICH, E./ 
TDDT, E. (Hrsg.), Probleme des Jugendalters. Neuere Sichtweisen. Berlin 
1984, S. 227 - 257. 

3) Vgl. hi erzu vor a 11 em H. THDMAEs umfassende phänomene 1 ogi sche Analyse: 
Der Mensch i n der Entscheidung. München 1960, sowie seine jüngst erschienene 
jugendspezifische Betrachtung: Formen der Auseinandersetzung mit Konflikt 
und Belastung im Jugendalter. In: OLBRfCH, E. /TODT, E. (Hrsg.), a.a.O., 
S. 89 - 110. 
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Dies hat zugleich zur Folge, daß beide Seiten - Person- und Umweltstruktur -
mit ihren je spezifl'schen Beschränkungen in den Blick kommen. In den ange
strebten Zielen, überwundenen Hindernissen, angelegten Bewertungskriterien 
und verfolgten Handlungsschritten drückt sich eine Problemlösungsstrategie 
aus, die das Resultat der Sozial isationsprozesse in Fami1 ie, Schule, Nach
barschaft - sozio-ku1ture11er und sozial-räumlicher Umwelt - ist. Da diese 
Strategie zugleich als reale Abfolge von Problemlösungsschritten im Bedingungs
kontext konkreter Räume, Personen, Insti'tuti onen, Interakti onsnetze und 
Ideologien 1) abläuft, bezieht sie deren Struktur- und Funktionsmerkmale 
unvermei d1 ich mit ein. D,'e Souveräni tät oder 'Reife' einer Prob 1 em1 ösung 
zeigt sich also an der bewußten und zielstrebigen Nutzung der Umwelt für die 
Verwirklichung indivfdue11er Zfe1e 2), und nicht - wie im Modellfall der 
'frei en Wahl' - an einer mög1 i chst weitgehenden internen Unabhängi gkei t von 

Umweltbedingungen 3). 

1) Diese Ebenen entsprechen dem von U. BRONFENBRENNER für die ökologische 50-
zia1isationsforschung eingeführten Bezugsrahmen; vg1. DERS., ökologische 
Sozial isati'onsforschung - Ein Bezugsrahmen (Neufass·ung). In: LOSCHER, K. 
(Hrsg.) Urie Bronfenbrenner, ökologische Sozialisationsforschung. Stutt
gart 1976, S. 199 ff. 

2) HAMBURG, D.A./ADAMS, J.E., A Perspective on Coping Behavior : Seeking and Uti1izing 
Information in Major Transitions. In: Archives of General Psychiatry 17 
(1967) S. 277 - 284. 

3) Vg1. dazu auch: HüBNER-FUNK,S., Die 'Logik' der Berufswahl . Jugendliche 
P1azierungsstrategien im sozi'a1öko10gischen Vergleich. In: ASI-News Nr.7 
(1983), 5.55-68. 
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1.2 Anlage und Durchführung der Untersuchung 
1.2.1 Anlage 

Die Frage, in welchem Ausmaß Verlauf und Ergebnis der Lehrstellensuche und 
Berufsfindung von Hauptschulabsolventen 'umweltabhängig' sind, gibt methodisch 
zwei grundsätzltche Unters'uchungsebenen vor: Indi vi duen und Umwe lten. Um di e 
Frage mit empirischen Mitteln beantworten zu können, ist daher mindestens eine Ver
gleichskonstellation erforderlich, die in der Variation der betrachteten Um
welten besteht. Der in dem Design des Projekts 'Sozialisation und Umwelt' vor
gesehene Vergleich dreier Hauptschülerpopulationen aus strukturell verschiedenen 
Stadtregionen : 
- einer modernen Neubausiedlung am Rande einer Großstadt, 
- einem sanierungsbedürftigen Altstadtviertel in Citynähe derselben Großstadt 

sowie 
- ei ner traditionsverbundenen 1 ändl i chen Kl ei nstadt i nmi tten bäuerl i chen Um-

landes 
ist dennoch nicht mehr als ein Minimalrahmen für die Systematik der Unter
suchung, da ein Zweiervergleich den Nachteil mit sich brächte, daß entweder 
nur Stadt/Land-Kontraste oder nur - eher homogene - innerstädtische oder 
innerländliche Handlungsmuster untersucht werden könnten. Die Einbeziehung 
dreier Umwelten zum Zwecke der Kontextvariation trägt somit dazu bei, sowohl 
stadtteil typische innerstädtische Differenzen als auch Stadt/Land-Gegensätze 
sichtbar zu machen . Sie können zur Weiterentwicklung regionalspezifischer 
Lebenslagenkonzepte 1) beitragen und der regionalen Berufsbildungsforschung 
und -politik neue Impulse geben 2) 

1) Vgl. etwa: BOHNISCH, L./FUNK, H., Lebensverhältnisse Jugendlicher in länd
lichen Regionen. (Projektbeschreibung). München 19B5. 

2) Vgl. DERENBACH, R. , Zur Notwendigkeit raumorientierter Berufsbildungspolitik . 
In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 7 (197B) 2, S. 16 - 20; so-
wie: DERS., Die Problemregionen der beruflichen Bildung als Untersuchungs
gegenstand der regionalen Bildungsforschung. In: WEISHAUPT, H. (Hrsg.), a.a.O. 
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Die Betrachtungsebene der Indivtduen - hier: der Hauptschüler - ist dadurch 
gekennzeichnet, daß aufgrund der thematisierten 'Berufswahl' bzw. Lehrstellen
suche jeweils zwei unterschiedliche (institutionenbezogene) Kontexte inner
halb der regionalen Umwelten in den Blick kommen: die in die nachbarschaft
lichen Strukturen eingebetteten Hauptschuleinzugsbereiche und die regionalen 
Arbel'tsamtsbezirke als administrativ verfügbare Ausschnitte des jeweil igen 
ArbeHsmarkts. Di e Suche der Hauptschül er nach ei ner berufl ichen Ausbil dungs
stelle impliziert nämlich ni.cht nur einen institutionellen übergang Schule
Berufswelt, sondern auch einen süzialräumlichen übergang von der unmittel
baren Nachbarschaft in das weitere Umfeld der erreichbaren Ausbildungsbe
triebe 1). Der neun Jahre lang von Schule und Nachbarschaft geprägte Alltag 
der Jugendlichen erhält hierdurch einen größeren Aktionsradius und - nach der 
erfolgten Plazierung - auch einen neuen Zeitrhythmus. 

Aufgrund dieses biographischen Umbruchs im Leben der Hauptschüler ist bei 
der empirischen Erforschung ihres Obergangsverhaltens einerseits ihr nach
barschaftliches Hauptschulumfeld von Interesse, andererseits der regionale 
Ausbildungsstellenmarkt, der die Chancenstrukturen für den Plazierungserfolg 
enthält. Da sich der dreifache inter-regionale Gruppenvergleich in einen 
innerstädtischen und einen Stadt/Land-Vergleich aufgliedern läßt, stehen zwei 
unterschiedliche Arbeitsmärkte und drei unterschiedliche Hauptschuleinzugs
bereiche zur Diskussion. Auf diese Weise kann die Frage geprüft werden, wel
chen Einfluß auf die Berufsfindungsstrategien der Hauptschüler - bei Konstanz 
der Arbeitsmarktbedingungen - die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Nachbar
schaftstyp hat. Die Frage dagegen, ob und inwiefern auch veränderte Arbeits-

1) Vgl. BRONFENBRENNER, U., The Social Role of the Child in Ecological Per
spective. In: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 7, H. 1 (1978), S. 4 - 20, 
insbesondere S. 16: II A fruitful context for developmental research is 
provided by the ecological transitions that typically occur in a person's 
life .. . Such transltfons are to be conceived and analyzed as changes in 
ecological systems rather than solely within individuals." 
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marktstrukturen die Handlungsabläufe und -ergebnisse der Lehrstellensuche be
dingen, läßt sich wenIger klar beantworten. Denn hier ist zu berücksichtigen, 
daß es eine unaufhebbare wechselseitige Abhängigkeit zwischen typischen Nach
barschaften und typIschen Arbei'tsmärkten gibt. Zum Beispiel lassen sich weder 
die bei den ausgewählten Hauptschuleinzugsbereiche der Großstadt im Rahmen 
eines ländlich-kleinstädtIschen Wirtschaftsgefüges denken, noch kann der klein
städtische Hauptschuleinzugsbereich im Rahmen großstädtischer Wirtschafts-
und GesellschaftsformatIonen vorkommen. Eine Trennung bei der sozialökologischer 
Ebenen ist nur an hand der Ergebnisse der in derselben Großstadt durchgeführten 
Teilstudien möglich. 

NotwendigerweIse hat sich dieser im Design des Projekts 'Sozialisation und 
Umwelt' angelegte Inter-regionale Dreiervergleich sowohl auf die Art der 
empirischen Felderschließung als auch auf die Art der Datenanalyse ausge
wirkt: es waren zunächst drei methodisch möglichst gleichartige Teilstudien 
durchzuführen und sodann die darin auf der Individual- wie der Umweltebene 
gewonnenen Daten nach übereinstimmenden Kriterien aufzuarbeiten. 

1.2.2 Felderschließung 

Die drei als 'Umwelten' von Hauptschülern in die empirische Untersuchung ein
bezogenen Hauptschuleinzugsbereiche, die nahezu deckungsgleich mit einer Neu
bausi'edlung, einem Altstadtviertel und einer Kleinstadt waren 1), beruhten 
nicht auf einer systematisch begründeten Vorauswahl , z.B. anhand einer all
gemeinen Typen- und Rasterbildung. Es ging vielmehr bei ihrer Bestimmung darum, 
drei' grundlegend kontrastierende, doch sozialpolitisch gleich wichtige Wohn
regionen als Hauptschulstandorte zu finden. Kriterium war, daß sie nicht so
zialwissenschaftlich 'überforscht' sein sollten und möglichst schon im äußeren 
Gesamtbild unterschiedliche Siedlungsformen darstellen sollten 2). Für die 

1) Vgl. dazu die kontextbezogene Phänographie der drei Untersucnungsregionen 
in Kapitel 2. 

2) Ausgewählte Fotos von den drei Untersuchungsregionen finden sich im Anhang 
des Projektberichts; vgl. HüBNER-FUNK, S./MüLLER, H.-U./GAISER, W. a.a.O., 
S. A 9 - A 37. 
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konkrete Festlegung der Hauptschuleinzugsbereiche waren dann Gesichtspunkte 
der Forschungsökonomie maßgebend, die dazu führen, zwei der Teilstudien in 
München - dem Projektstandort - zu verwirklichen und die dritte in nicht all
zu großer Entfernung von Münchens Pendl erbereich : der m~ederbayeri schen Krei s
stadt Pfarrkirchen. Da dloe drei ausgewählten Untersuchungsregionen somit im 
Bundesland Bayern lagen, war im übrigen gewährleistet, daß für alle Neunt
kläßler die gleichen Lehrplan- und Prüfungsbedingungen herrschten. Die spezi
fische bayerische Besonderheit, neben dem regulären auch noch einen 'qualifi
zierenden' Hauptschulabschluß vorzusehen, dessen Absolventen mit bestandener 
Prüfung das Anrecht auf weiterführende Schullaufbahnen erwerben, trug dazu 
bei, daß das Qualifikationsniveau der Neuntkläßler eindeutiger als in anderen 
Bundesländern operationalisiert war 1) 

1) In Bayern wird durch das Absolvieren einer eigens für Hauptschüler einge
richteten Prüfung zum "qualifizierenden Hauptschulabschluß" die Population 
der Neuntkläßler in zwei Gruppen unterteilt: jene mit und jene ohne "Quali", 
wobei nur die ersteren die Möglichkeit zum Obergang in weiterführende 
Schulen und zum Erwerb der Mittleren Reife besitzen. Grundsätzlich wurden 
nur diejenigen Schüler zur Prüfung des "qualifizierenden Hauptschulab
schlusses" zugelassen, die mindestens in zwei A-Kursen sowie im Fach 
Arbeits- und Sozial lehre befriedigende Leistungen (im letzten Zwischen-
zeugnis der 9. Klasse) erbracht haben. Gegen dieses Verfahren der Voraus-
wahl bei der Zulassung ist eine Popularklage bei dem Bayerischen Verfassungs
gerichtshof eingereicht worden. Mit der Entscheidung vom 21.7.1981 wurde 
diese Klage jedoch abgewiesen (vgl. BayVBI.1981, S. 653 ff.). Satz 4 der im 
Gerichtsurteil aufgestellten amtlichen Leitsätze spricht als zugrundeliegen
den Tenor aus: "In Erfüllung des Verfassungsauftrags, allen Schülern eine 
ihren erkennbaren Fähigkeiten und ihrer inneren Berufung entsprechende Aus
bildung zu vermitteln, kann der Staat die Begabungs- und Leistungsunter
schiede in der Hauptschule zum Anlaß nehmen, um die besser begabten, leistungs
fähigeren und leistungswilligeren Schüler besonders zu fördern und ihnen nach 
Abschl uß der Hauptschule weitere Ausbil dungsmögl i chkeiten zu eröffnen." 
Trotz dieses Urteils hat aufgrund des unverminderten politischen Drucks 
der betroffenen Elternschaft der Bayerische Landtag 1981 eine Neuordnung 
d~s "qualifiz~erenden Hauptschulabschlusses" beschlossen, dem zufolge nun 
mlt dem SchulJahr 1982/83 die Zulassungsbeschränkungen in der 9. Jahrgangs
stufe wegfallen; darüber hinaus ist eine Ausweitung des Fächerangebotes 
vorgesehen undder "qualifizierende Abschluß" ausschließlich auf Haupt-
schulen beschrankt worden. Allerdings findet die Selektion nunmehr dadurch 
statt, daß eine Notengrenze von 3,0 für das Bestehen des Abschlusses 
fixiert worden ist . Vgl . dazu: BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FOR UNTERRICHT 
UND.KULTUS (Hrsg.) : Information für Schulrate N-r. 23/Juli 1982 und Nr. 24/ 
Apnl 1983. 
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Im übrigen implizierte die Einschränkung der Untersuchung auf zwei bayerische 
Arbeitsamt5bezirke, daß sich die Ausbildungsengpässe der Hauptschüler statistisch 
etwas weniger dramatisch als im bundesrepubl ikanischen Durchschnitt - oder 
gar als in norddeutschen Regionen 1) - darstellten. Infolgedessen ist davon 
auszugehen, daß die anhand der empirischen Ergebnisse möglichen quantitativen 
Trendaussagen - z.B. über Plazierungserfolge und -mißerfolge der drei Haupt
schülergruppen - eher als überdurchschnittlich günstig auszulegen sind; an 
den Mustern der von den JugendlIchen bei ihrer Lehrstellensuche an gewandten 
Prbblemlösungsstrategien ändert dieser Umstand jeddch nichts . 

Da das zentrale Projektinteresse der Erfass·ung dieser Strategien gal t, kam 
als Befragungsphase nur die unmittelbar dem Hauptschulabschluß vorgelagerte 
Zei tspanne in Betracht. Dte Jugendlichen sollten si ch fakti sch mi tten im 
Plazierungsprozeß Befinden bzw. kurz vor oder nach Abschluß ihres Lehrver
trages stehen. Es war nicht beabsichtigt, von ihnen prospektive und/oder 
retrospektive Aussagen über den Berufsfindungsprozeß zu gewinnen 2), sondern 
ihre Orientierungen und Entscheidungskriterien sollten möglichst "in statu 
nascendi" - unter dem Druck, zu einem erfolgreichen Ergebnis zu kommen - er
mittelt werden. Dies hatte zur Folge, daß die Interviews mit den Neuntkläßlern 
jeweil s nur i nnerha 1 b der 1 etzten drei .J:1.<l.!lat~'y0TS.~hul enste geführt werden 
konnten . Die erste Teilstudie (in der Neubausiedlung) fand von Mai bis Juli 
1976, die zweite und dritte (tm Alt~tadtviertel und der Kleinstadt) im gleichen 
Zeitraum des Jahres 1977 statt. 

1) Vgl . dazu die Ausführungen im Schl ußkapitel. 
2) Die Situationen rr und Irr in dem "Modell der Optionslogik" von HEINZ/ 

KROGER et al. stützen si.ch dagegen auf diese zeitliche Doppelperspektive; 
a. a.O., S. 41. 
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Untersuchungs.popu1ation war die Gesamtheit der in den drei ausgewählten Haupt
schulen unterrichteten Neuntk1äß1er, insgesamt rund 300 Jugendliche aus neun 
verschiedenen Schulklassen. Da die Hauptschüler nIcht kollektiv mit Hilfe der 
Schul verwaltungen ermittelt wurden, sondern individuell, schul extern in der 
Quartiersöffentlichkeit angesprochen und um Mitwirkung an der Befragung ge
beten wurden, war ihre Beteiligungsquote unmitte1bar~r Ausdruck des Erfolgs des 
angewandten Erhebungsverfahrens (d. i. des "Schneeball verfahrens"). In der 
Neubausi*d1ung gelang es, 60 % der Neuntk1äß1er (27 Jungen und 25 Mädchen) 
zu befragen; in dem Altstadtviertel waren 39 % (19 Jungen und 16 Mädchen) und 
in der ländlichen Kleinstadt 45 % (27 Jungen und 26 Mädchen) mitwirkungsbereit . 
Insgesamt konnten also 140 Interviews durchgeführt werden: 73 davon mit Jun
gen und 67 mit Mädchen. Dies bedeutet, daß di e tlädchen - gemessen an ihrem 
Gesamtanteil in den Klassen - leicht überrepräsentiert waren. 

Von den Hauptschülern wurden im Rahmen ein- bis l'iWeistündiger 'problemzentrier
ter' Interviewsi) Aussagen zu folgenden Themenkomplexen erhoben und auf Band 
aufgezeichnet: 

- Schule: Leistungsanforderungen im Zusammenhang mit dem angestrebten Haupt
schulabschluß, Ausmaß der zeitlichen Beanspruchung durch Kurse und Prüfungs
vorbereitungen, besondere Interessen an einzelnen Schul fächern , K1assenzu
sammenha H, Einstellungen zu t1itschül ern und Lehrern, Rekonstrukti on der 
Gründe für ein Verbleiben an der HauptSChule bzw. für die Rückkehr in diesen 
Schul zweig nach erfolglosem Obertrittsversuch in eine weiterführende Schule, 
Vorbereitungen auf den übergang in die Arbeitswelt, insbesondere durch das 
Fach "Arbeits- und Soziallehre" , Interesse an überdauernden Kontakten zu 
Mitschülern nach Schulabschluß . 

- Lehrste11ensuche/Berufsfindung: Eingeschlagene Wege der Lehrstellensuche, 
Bewertung des evtl. erzielten Ergebnisses, Hilfestellungen von Institutio
nen (Schule, Arbeitsamt) und Personen, Dauer des Suchprozesses, positive 
und negative Erfahrungen im Umgang mit Beratern und potentiellen Arbeit
gebern, Ab\~ägung mög1 i cher Berufsperspekti ven angesi chts der indi vi duell en 
Qualifikation, Vorstellungen über Veränderungen der individuellen Lebens
weise durch den Beginn einer beruflichen Ausbildung. 

- Familie: Zahl der Geschwister, Vollständigkeit der Familien, Wohnungsgröße 
und Wohnraumaufteilung, Berufstätigkeit der Eltern und Geschwister, Bil
dungs- und Ausbildungsgänge der Familienangehörigen, fami1ia1e Mobilität . 

1) Vgl. zur Begriffsbestimmung: WITZEL, A., Verfahren der qualitativen So
zialforschung. Oberbl ick und Alternativen. Frankfurt und New York 1982 
(Kapite 1 1I 1) . 
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- Freizeit: Größe und Zusammensetzung des Freundeskreises, Beziehungen zu 
KTäSSenkameraden und Jugendlichen der Nachbarschaft, Mitgliedschaft in 
Vereinen und festen Jugendgruppen, bevorzugte und häufig ausgeübte Aktivi
täten, Weite des Aktionsradius, Erfahrungen mit sozialer Kontrolle durch Er
wachsene, Wochenend- und Ferienunternehmungen mit Freunden und/oder Eltern. 

- Umwelt: WahrnehQung und Einschätzung der jugendspezifischen Angebote des 
Quartiers, formelle und informelle Treffpunkte, Konfliktzonen in der näher
en und weiteren Nachbarschaft, Dichte des Kommunikationsnetzes der Erwach

'senen un~ .Jugendlichen, Erfahrungen mit innovativen Initiativen zur Ver
besserung der Lebensbedingungen für Jugendliche. 

Es ging darum, einen möglichst differenzierten Einblick in die Alltagswelt 
der Jugendlichen zu gewinnen, um daraus die beruflichen Orientierungs- und 
Handlungsmuster verstehen zu können . Deshalb fanden die Interviews in der 
Regel in der Familienwohnung statt. Dies bedingte eine gewisse Variations
brei te der real i siert.en Gesprächsverl äufe: 32 % gesta lteten sich a 15 jugend
liche Einzelinterviews, an 43 % wirkten Mutter, Vater oder beide Eltern mit 
und 25 % waren jugendliche Doppel- oder Gruppeninterviews mit zwei oder 
mehreren Neuntkläßlern. Aufgrund der Wahl des Befragungsortes konnten die 
Interviewer einen unmittelbaren Eindruck von den privaten Lebensbedingungen 
der Hauptschüler gewinnen. Darüber hinaus trug die vertraute Wohnumgebung, 
in der die Gespräche stattfanden, zu ihrem relativ unverkrampften Verlauf 
bei. Diese themenrelevante Interviewsituation wurde bewußt angestrebt, weil 
das Untersuchungsinteresse auf Informationen gerichtet war, die faktisch im 
Elternhaus der Jugendlichen verhandelt und gewertet werden: die Erfahrungen 
mit der Lehr:stellensuche. Die Jugendlichen sollten in den Interviews die Ge
legenheit haben, ohne Rücksicht auf die normativen Erwartungen etwa von 
Lehrern und Berufsberatern ihre persönliche Sicht des Berufsfindungsprozesses 
darzustellen. An dem mit dieser Plazierungsaufgabe zusammenhängenden Problem
druck bzw. 'Streßgefühl' 1) hat die Befragung angesetzt und damit ein Thema 
angesprocflen, das für die Neuntkläßler wie ihre Eltern zu jenem Zeitpunkt von 

1) Darauf bezieht sich das 'coping'-Konzept, das für die Analyse des Berufs
findungsproblems adapti'ert wurde; vgl. dazu die Hinweise in 1.1.3. 
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existenzieller Bedeutung war. Dies erklärt wahrscheinlich die bemerkenswerte 
Aufgeschlossenehit der Befragten für die Projektumfrage. Umgekehrt war auf 
Seiten der Interviewer[i'nnen ein hohes Maß an Empathie notwendig, um der Pro
blemhaftigkeit des angesprochenen Themas gerecht zu werden. Gelegentlich war 
auch die Beratung der Jugendlichen und ihrer Eltern gefragt. Dieses Engagement 
der Interviewer stellte anges-i chts der vorausgesetzten persön 1 i chen Mitteil ungs
bereitschaft und Offenheit der Befragten ein moralisches Minimum gelingender 
Interaktionen dar. Es führte des öfteren dazu, daß sich die Jugendlichen und 
deren Eltern am Ende der Interviews ausdrücklich bedankten. 

Parallel zu den Interviews-mH den Hauptschülern, doch bewußt zei-tlich nach
geordnet, wurden teil strukturi'erte Intervi ews mi t erwachsenen Schl üsse 1 per
sonen der drei Hauptschulbezirke geführt. Di"ese Leitfadengespräche hatten zum 
Zie 1 , all gemeine Informati onen und Ei"nschätzungen der 'Experten' zu den 1 oka 1 en 
Lebens- und Plazierungsbedingungen der Jugendlichen zu gewinnen. Pro Unter
suchungsregion wurden 12 solche Schlüssel personen befragt, darunter u.a. Haupt
schullehrer und -direktoren, Berufsberater, Pfarrer, Freizeitheimleiter, Eltern
beiräte, Polizisten und Gemeinderäte. Folgende Themenkomplexe wurden ange
sprochen: 

- Bewertung der Wohn- und Lebensbedingungen der Quartiersbevölkerung und ein
zelner ihrer Problemgruppen aufgrund eigener Erfahrungen; Prognose künftiger 
Entwicklungstendenzen; fachliche und institutionelle Beziehungsstrukturen; 

- Beurteilung der jugendspezifischen Sozialisationsbedingungen im Quartier 
und Charakteri sierung der erkennbaren Verhaltensauffäll i gkei ten Jugend
licher; 

- Kenntnis und Bewertung der Situation der Hauptschulabgänger angesichts ihrer 
verminderten Chancen einer beruflichen Plazierung; Erfahrungen mit der 
Knappheit von Lehrstellen und Meinung über die Ursachen der Jugendarbeits
losigkeit. 

Darüber hinaus fanden im Rahmen des Projekts Begehungen der Quartiere und Beob
acntungen inres Alltags statt, und es wurde durch gelegentliche Beteiliqunq an ört-
1 ichen Veranstaltungen sowie durch Fotografieren der Raumstrukturen und der 
in ihnen ablaufenden jugendltthen Aktivitäten versucht, einen möglichst um
fassenden Eindruck von den ausgewählten Stadtregionen zu gewinnen. In Ver-
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bindung mH den aus den Experteninterviews gezogenen Erkenntnissen ließ sich 

auf diese Weise das Typische der jeweiligen Umwelten - in sozial-räumlicher, 

institutioneller und ideologischer Hinsicht - deskriptiv herausarbeiten. Die 

so gewonnene Charakteri'sterung der Untersuchungsregionen bildet die Grundlage 

für die kontextvergleichende Analyse der jugendlichen Berufsfindungsstrate

gien 1). 

1.2.3 Datenanalyse 

Der Auswertungsgang der erhobenen Daten war vor allem durch den zwölfmonatigen 

Zeitabstand zwischen Tei'lstudte I (in der Neubausiedlung) und den Teilstudien 

11 und In (in dem Altstadtviertel und der Kleinstadt) geprägt. Dieser hatte 

zur Folge, daß anhand der zunächst gesammelten Forschungserfahrungen einer

seits das Befragungsinstrumentarium und Procedere überprüft, andererseits 

die Grundstrukturen für Me Datenanalyse und Interpretation entwickelt wer

den konnten. Tetlstudie r hatte somit eine Pilotfunktion für die beiden nach

folgenden Teilstudien. 

Erster Auswertungsschritt war die wortgetreue Transkription der auf tland 

aufgezeichneten 52 Hauptschülerinterviews und der 12 Experteninterviews (aus R I). 

Para 11 el dazu wurden die zu jedem Intervi ew gehörenden Protokoll noti zen aus ge

arbeitet, in denen deskri ptive Bemerkungen sowohl über das sozi al räumli che 

Interviewsetting und die Wohnverhältnisse der Jugendlichen als auch über den 

interaktiven Ablauf der aufgezeichneten Gespräche und der ihnen meist folgen-

den spontanen Äußerungen enthalten waren. Diese Informationen dienten nicht 

nur zur situativen Evaluation der Interviewaussagen und zur Einschätzung 

ihrer inter-individuellen Vergleichbarkeit, sondern vor allem auch zur Be

schreibung der familialen Lebensverhältnisse der befragten Hauptschüler. 

1) Vgl. dazu Kapitel 2. 
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Nachdem sämtl iche transkri,bierten Gespräcnstexte vorl agen, wurden aus den 
Hauptschüleri'nterviews in el'nem zweiten Scnritt alle sozial statistisch rele
vanten Daten nerausgezogen und zur Beschreibung der Population in deskriptiven 
übersichten zusammengestellt 1). Anhand der gewählten Merkmalskategorien konnte 
sodann die befragte Gesamtheit von Hauptschülern in teilhomogene Gruppen unter
gliedert werden, deren Interviewaussagen zur Lehrstellensuche und Berufsfindung 
miteinander zu vergleichen waren. Den Ausgangspunkt für diesen Vergleich bil
dete der Stand der Lehrstell ens'uche mi t sei nen sechs Vari anten: Lehrvertrag 
abgeschlossen/Lehrstelle zugesichert/Lehrstelle in Aussicht/ohne Lehrstelle/ 
Schulbesuch geplant/Arbeitsplatz ohne Ausbildung angenommen 2). Die Prozentu
ierungen der jeweiligen Hauptschüleranteile ergaben ein erstes geschlechtsspe
zifisches Verteilungsmuster ihrer beruflichen Zukunftsperspektiven: 24% der Mäd
chen waren ohne jegliche Lehrstelle, während keiner der Jungen dies von sich be

hauptet hat. 

In einem dritten Auswertungsschritt wurden sodann ausgewählte Einzelinter

views aus den genannten Untergruppen textanalytisch aufgeschlüsselt und ihre 
zentralen Aussagen in berufsbezogenen 'Kurzbiographien' darges.ellt. Jeder 
der drei dem Projektteam angehörenden Forscner fertigte eigenständig für 
dieselben Jugendlichen solche Fallbeschreibungen an, damit im anschließenden 
Vergleich die verwendeten Kategorien, Such- und Bewertungsmaßstäbe geklärt 
werden konnten. 

1) A~s Daten dieser Art wurden festgehalten: Alter und Geschlecht der Jugend
llchen, Art des angestrebten Hauptschulabscnlusses, Obertrittsversuche an 
weiterführende Schulen, Stand der Lehrstellensuche, angestrebte Berufssparte, 
Nutzung der Berufsberatung des Arbeitsamtes, Zustand der Herkunftsfamil i e, 
Geschwisterzahl, Tätigkeitsfeld des Vaters, Berufstätigkeit der Mütter, 
Wohnverhältnisse der Familien, innerfamiliale Wohnsituation der Jugendlichen, 
Seßhaftigkeit und regionale Mobilität der Familien, Vereinsmitgliedschaften 
der Jugendlichen, Freundschafts- und Cliquenbeziehungen der Jugendlichen . 
Siehe dazu im einzelnen den Tabellenanhang des Projektberichts.ln: HüBNER
FUNK, S./MOLLER, H. -U,fGAISER, W., a.a.O., S. A 39 - A 59. 

2) Vgl. dazu Tabelle 1 in Kapitel 2. 
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Parallel zu diesen auf di'e H.auptschülerinterviews bezogenen Auswertungsschritten 

fand eine Analyse der Experteninterviews im Hinblick auf die in ihnen ange
sprochenen sozialökologischen Merkmale des Neubauviertels (R I) statt, die 
sodann zu ei'nem 'Umwel tprofi 1 , des ersten Hauptschuleinzugsbereichs zusammen
gefaßt wurden. Nacn Abschluß der Teilstudien 11 und Irr und entsprechender 
Aufbereitung der dort realisierten Experteninterviews trug die Struktur dieses 
Profils zur Entwicklung der vergleichenden ' Umwelttypologie' bei, die in Kapitel 
2 auszugsweise w1edergegeben 1st. Indem diese Typologie nicht nur objektiv 
meßbare Umweltfaktoren, sondern auch inter-subjektiv relevante 'Milieufaktoren' 
festhält, 1 iefert sie wichtige Grundinformationen zum Verständni s der All tags
welt der Hauptscnüler. Methodisch gesehen, handelt es sich um eine - auf 

1 . h d 'Ph" h' , 1) qualitativen Wirklichkeitsaussagen beruhende - verg elC en e anograp le 
ausgewählter sozl' alökologischer Dimensionen. Auf deren Geltung bzw. Wirksam
kei t bauen alle weiteren ' subjektbezogenen Ergebni s interpretati onen auf. 

Nach Abschluß der empirischen Haupterhebungsphase (1977) wurde die weitere 
Datenanalyse anhand der neu vorliegenden Interviewmaterialien der Teilstudien 
11 und 111 entsprechend diesem mehrstufigen Auswertungsgang vorgenommen. Damit 
war der Grundstein für den angestrebten kontextanalytischen Intergruppenver
gleich der Hauptschüler gelegt, der das Zentrum der Projektfragestellung aus
macht. Die in den drei Teilstudien jeweils befragten Neuntkläßler konnten im 
Hinblick auf Erfolg und Verlauf ihrer Lehrstellensuche systematisch miteinan
der verglichen werden. Als Ausgangspunkt für diesen Vergleich dienten die in 
den deskriptiven Merkmalstabellen regi·strierten Häufigkeitsmuster. In ihnen 
ließen sich sowohl kontextabhängige wie auch kontextunabhängige Verhaltens
trends feststellen, die aufgrund des angewandten Auswahlmodus und der ge
ringen Fallzahlen zwar nicht als statistisch repräsentativ gelten können, 

1) V~l. zur Bestimmung dieses Begriffs: HOLZKAMP, K., Sinnliche Erkenntnis. 
Hlstorf~cher Ursprung und gesellschaftli'che Funktion der Wahrnehmung. Frank
furt/Maln 1973, S. 21 ff. 
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die jedoch als 'symptomatische' 1) Indikatoren für interpretativ nachweis
bare Beziehungen zwischen den Jugendlichen und ihren Umwelten zu gebrauchen 

sind. 

Sämtliche im Verlauf des Projekts publizierten Ergebnisdarstellungen 2) haben 
auf diese Verteilungsmuster mehr oder weniger offenkundig Bezug genommen. Sie 
haben sich dabei - trotz wechselnder Analysegesichtspunkte - immer auf der 
Ebene eines kontextbezogenen Inter-Gruppenvergleichs bewegt. Demgegenüber 
werden in der hier an hand ausgewählter Fallbeispiele dargestellten Typologie 
jugendlicher Plazierungsverläufe die Individualfaktoren Vorrang vor den Um
weltzugehörigkeiten haben: die interessierenden Gemeinsamkeiten der Haupt
schüler sind in erster Linie durch die Variationsmuster ihrer - sei es erfolg
reichen 3), sei es nicht erfolgreichen4) - Lehrstellensuche konstituiert. Erst in 

zweiter Linie wird erörtert, welchen Einfluß möglicherweise die jeweiligen 
sozialökologischen 'Milieus' der drei Untersuchungsregionen auf das Plazierungs
ergebnis gehabt haben. In dieser personenbezogenen Feinanalyse kommt der 
'qualitative' Charakter der ermittelten Ergebnisse voll zum AusdruckS), was dem 
Leser eine gewisse Bereitschaft zur 'teilnehmenden Analyse' abverlangt, wie sie 
bei der Rezeption stärker standardisierter Daten nicht gefordert ist 6) . 

1) Vgl. dazu auch: HEINZ, W./KRÜGER, H. et al., a.a.O., S. 43 ff. 
2) Vgl. dazu die Nachweise im projektbezogenen Literaturanhang. 
3) Vgl. deren differenzierte Analyse in Kapitel 3. 
4) Vgl. deren differenzierte Analyse in Kapitel 4. 
5) Di ~ textl i ehe ~iedergabe der Tntervi ewauszüge der ausgewählten 19 Fallbei

sple~e u~faßt lnsgesamt 185 Seiten (kursiv gedruckt), also 10 Seiten durch
schnltt11ch pro Fall. 

6) Vgl. dazu auch: LO~LAND,J., Doing Social Ufe. The Qualitative Study of 
Human Interactlon ln Natural Settings. New York 1976. 



Kapitel 2 

Die Untersuchungsregionen 

und -populationen: 

Eine kontextbezogene Phänographie 
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2.1 Vorbemerkung 

Jenseits der von der thematischen Fragestellung - der Berufsfindung Jugend
licher - bestimmten Ergebnisstruktur leitet sich aus dem Kontextbezug der 
empirischen Daten sowohl ein Darstellungszusammenhang ab, bei dem die Zuge
hörigkeit der drei befragten Hauptschülergruppen zu ihren Quartiersumwelten 
und die Einbettung ihrer drei Hauptschulen in das sie umgebende 'Milieu' bedeut

sam ist, als auch ein weiterer Darstellungszusammenhany, aus dem die 7ugehörig
keit der Jugendlichen zu statusspezifischen Untergruppen hervorgeht. Da das 
Projekt 'Sozialisation und Umwelt' explizit als Kontextanalyse 1) angelegt 
wurde, können diese zwei Ebenen zwar analytisch voneinander getrennt werden, 
doch sind sie notwendig aufeinander verwiesen: die befragten Neuntkläßler bil
den als Schüler einen konstitutiven (aktiven und passiven) Teil ihrer Haupt
schule und damit auch einen (aktiven und passiven) Teil ihrer Quartiersumwelt, 
während die Hauptschule wiederum als Institution von dieser Umwelt (passiv) 
mitgeprägt ist und ihrerseits (aktiv) auf sie einwirkt. Diese wechselseitige 
Interdependenz zwischen Personen und Kontexten läßt sich in der Ergebnisdar
stellung nur dadurch vermitteln, daß die Gleichzeitigkeiten des Beeinflußt
werdens und Beeinflussens in das Nacheinander deskriptiver Aussagen aufgelöst 

werden. Obwohl jeweils eine Ebene nach der anderen darqestellt wird, 
sind sie doch Teile ein und derselben miteinander verflochtenen Wirklichkeit, 
in der sich das Handeln der Jugendlichen - hier also die Suche nach einer Lehr

stelle - vollzieht. 

Wenn in der vorliegenden Arbeit hauptsächlich eine personenbezogene Darstel
lungsform der Forschungsergebnisse gewählt wird, bedeutet dies nicht, daß die 
Kontextfaktoren aus dem Blick geraten oder gar vernachlässigt werden. Es be
deutet nur, daß sie - die in vorhergehenden Projektdarstellungen 2) bereits 
auf ihre kollektiv prägende Kraft hin betrachtet worden sind - nunmehr auch 

1) Vgl. dazu erläuternd: MAYNTZ, R., Kontextanalyse. In: BERNSDORF, W. 
(Hrsg.): Wörterbuch der Soziologie. Stuttgart 1969, S. 588 - 589. 

2) Vgl. dazu vor allem: MüLLER, H.-U., Wo Jugendliche aufwachsen. Umweltan
eignung in verschiedenen Lebensräumen. München 1983 . 
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in den individuellen Handlungsmustern der Jugendlichen aufgesucht werden 1) .Ge
rade deshalb ist es zum angemessenen Verstehen der subtilen Interdependenzen 
zwischen den Hauptschülern und ihren Umwelten erforderlich, die wesentlichen 
Kontextbedingungen zu kennen, in denen si ch di e drei befragten Teil popul ati onen 
unterscheiden. Sie sollen kurz im überblick geschildert werden, damit der zum 
Verständnis notwendige Rahmen vorhanden ist; denn anderenfalls laufen die per
sonbezogenen Ergebnisse Gefahr, als unverbunden-individuelle mißinterpretiert 
zu werden, was sie nicht sind. 2) 

1) Vgl. dazu Kapitel 3 und 4. 

2) Beim Rezipieren der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, daß die befragten 
Jugendlichen jeweils miteinander durch Schulklasse, Schule und Nachbar
schaft bzw. Quartier miteinander verbundene Individuen sind, daß sie also 
nicht nur die meisten Dimensionen ihres Alltags miteinander teilen, sondern 
sich auch über ihre Bez iehungsmuster wechselseiti g beei nfl ussen . 
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2.2 Die Untersuchungsregionen 
2.2.1 R I: Neubausiedlung am Stadtrand 

Der Münchner Stadtbezirk, in dem die moderne Blocksiedlung (R I) mit der 
Hauptschule liegt, die von den befragten Neuntkläßlern besucht wurde, hatte 
zum Zeitpunkt der Befragung ca . 39 .000 Einwohner, von denen rund ein Drittel 
in dem eigentlichen Hauptschuleinzugsbereich lebte. Der Anteil von Rentnern 
und ausländischen Arbeitnehmern an der Wohnbevölkerung war unterdurchschnitt
lich gering, der Anteil von Kindern und Jugendlichen dagegen überdurchschnitt
lich hoch 1) . Aufgrund der Vergabe der Siedlungswohnungen durch das städtische 
Sozialamt waren einkommenschwache Familien von Facharbeitern und kleinen 
Angestellten mH mehr als zwei Kindern überrepräsentiert. Die Siedlung war 
Mitte der 60er Jahre nach dem Muster einer "aufgelockerten und durch~rünten 
Blockbebauung" mit interner Fußweg- und ringförmiger Straßenerschließung an
gelegt worden. Da sie als reine Wohn- und Schlafstadt konzipiert war, fehlten 
gewerbliche und handwerkliche Betriebe und Produktionsstätten. Nur im Dienst
leistungssektor gab es einige Arbeitsplätze. In unmittelbarer Nachbarschaft 
grenzte sie an ein Kleinsiedlungsgebiet mit Einfamilienhäusern und Gärten , 
an ein altes - relativ spät eingemeindetes - Dorf sowie an ein Areal mit 
Obdachlosenwohnungen . an. Im Westen war die Siedlung zu landwirtschaftlich 
genutztem Ackerland hin offen. Die in ihrem Zentrum gelegene Hauptschule 
bezog den überwiegenden Teil ihrer Schüler aus den Sozialwohnungen, reichte 
jedoch mit ihrem Einzugsbereich in jene angrenzenden Areale hinein . Die In
frastruktur der Blocksiedlung war unzureichend: vor allem fehlten Freizeit
einrichtungen für Jugendliche und Erwachsene - wie z.B. Schwimmbad, Kino, 
Bibliothek, öffentlicher Sportplatz . In einem Ladenzentrum gab es einige 
Einrichtungen zur Befriedigung des primären Bedarffs. Ober öffentliche Räume 
zur Begegnung und Kommunj'kation der Bewohner verfügte nur das kathol ische 

Pfarrzentrum; daneben besaß die Siedlung zwei Restaurants und ein Eiscnfe. 

1) Die Gruppe der 0 - 18 jährigen machte in R I 31 %, im zugehörigen Stadt
bezirk 22 % und in München insgesamt 18 % aus . 
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Von den befragten Experten wurde R I als Quartier von 'kleinen Leuten' be
zeichnet, die traditionell-konservativ eingestellt seien. Die meisten Ehe
paare seien nach der Geburt ihres zweiten oder dritten Kindes aus den beeng
ten Wohnverhältnissen innerstädtischer Altbauten in die moderne Blocksiedlung 
umgezogen und seien nun mit dem Heranwachsen ihrer Kinder erneut in räumliche 
Bedrängni s geraten. Die Si ed l ung wurde generella I s ordentl i eh und sauber so
wie im Prinzip sehr ruhig wahrgenommen. Daher bildeten "Lärm" und "Lärm ver
ursachende Jugendliche auf. der Straße" einen ständigen Konfliktstoff, zu 
dessen Lösung oft auch die Polizei bemüht wurde. Dennoch waren die Bewohner 
mit ihren Wohn- und Lebensverhältnissen im Prinzip zufrieden; verdeckt und 
indirekt kamen gelegentlich allerdings auch negative Aspekte zur Sprache. Als 
solche negativen Punkte wurden genannt : die Abgelegenheit des Quartiers am 
Stadtrand, der Zwang zur Abgrenzung gegen das in der Nähe gelegene Obdach
losenareal, das Gefühl der kommunalpolitischen RandsteIlung und die soziale 
Isolation und Beziehungslosfgkeit der Bewohner untereinander. 

Strukturell erwies' sich das 'Quartiersklima' als von dem Zusammentreffen 
folgender Komponenten .bestimmt: dem Status als Wohn- und Schlafstadt, dem 
großen Anteil berufstätiger Frauen, dem überproportionalen Anteil von Kindern 
und JugendTichen an der Einwohnerschaft und dem fast völligen Mangel öffent
licher Begegnungsstätten. Daher gab es, außer in der Gruppe der Kinder und 
Jugendlichen, kaum Kommunikation zwischen den Bewohnern, und die Nachbarn 
gingen auf mißtrauische Distanz zueinander und grenzten sich voneinander ab. 
Die meisten - ~.eien es positive, seien es negative - Kontakte stellten sicn 

über die Kinder und Jugendlichen vermittelt her, z.B. über deren Schul- und 
Berufsfindungsprob I eme oder deren Frei zeitverha Hen. Se I bstüberwi ndung, 
Initiative und Planung waren notwendig, um über solche zeitweiligen Gemein
samkeiten regelmäßige Kontaktmuster aufzubauen. Eine funktionierende, unver
bindlich-spontane Quartiersöffentlichkeit existierte nicht: Gleichgültigkeit, 
Mi'ßtrauen und ausgeprägte Konfl i ktberei tschaft prägten das Kl ima. Kl eine, 
voneinander abgeschottete, nicht-öffentliche Zirkel und Freundeskreise be
stimmten die Kommunikationsstruktur. Jegliche Art öffentlichen Verhaltens, 
ja sogar öffentliche Verhaltensfähigkeit, fehlten. Aus ihrer mißtrauischen 
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Distanz heraus fiel es den Bewohnern schwer, unverbindlich, partiell, selbst
bewußt und selektiv - eben in 'öffentlicher Sphäre' - miteinander in Be
ziehung zu treten. Die Abwehr allzu großer Nähe hatte den Charakter des Zu
rückweisens von Zumutungen und Bedrohungen; doch wurde umgekehrt auch die 
große Iso 1 ati on und Interes'se 1 osi gkeit der Menschen bekl agt. Von ei ni gen 
wurde diese Anonymität auch als psychi scile Belastung empfunden. 

Angesichts dessen war das Verhältnis zwischen jüngeren und älteren Siedlungs
bewohnern recht gespannt und wurde von bei'den Seiten als konfliktträchtig 
erlebt. Manche Experten sprachen von einem 'Pulverfaß' , das jederzeit explo
dieren könne. Denn auf der einen Seite gab es - insbesondere am Feierabend 
und Wochenende - das Ruhebedürfnis der Älteren, auf der anderen Seite kam 
allenthalben das Bedürfnis der Jugendlichen nach 'Action' und Erlebnis zum 
Ausdruck. Grünanlagen, Plätze, Hauseingänge und viele andere Orte in dem -
an sich öden - Quartier wurden von den Jugendlichen nach ihren Vorstellungen 
genutzt und für ihre Zwecke 'umdefiniert' . Die Auseinandersetzungen zwischen 
Erwachsenen und Jugendlichen traten auch deshalb in so scharfer Form auf, weil 
die Generationen einander kaum ausweichen konnten bzw. in der Siedlung keine 
getrennten Sphären ihr eigen nennen konnten. Der Funktionalismus der Raum
struktur und die allgemeine übersichtlichkeit - eine Folge der 'Durchgrünung' -
förderte diese Spannungen zwischen Jungen und Älteren als anonymen Generations
vertretern erheblich. Im engeren Familienzusammenhang dagegen kam es seltener 
zu Konflikten. 

Die in der Neubausiedlung gelegene Hauptschule stellte einen architektonisch 
herausgehobenen Teilkomplex des Siedlungszentrums dar. Vor der Schule befand 
sich eine Bushaltestelle, die nach Unterrichtsende als beliebter Treffpunkt 
genutzt wurde. Die Lehrerschaft der Schule verfügte über keinerlei private 
Beziehungen zum Quartier. Sie wohnte im weiteren Münchener Stadtbereich und 
pendelte zum Unterricht ein und aus. Umgekehrt kannten auch die Bewohner die 
Lehrer kaum; diejeni'gen Familien, die keine eigenen Kinder zur Schule schick
ten, nahmen sie nur als Randgröße wahr. Der Hauptschule fehlte jegliche eigene 
'Ausstrahlung' auf das Quartier, doch bildete i'hre Schülerschaft einen festen 
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Kern der lokalen Jugendszenerie, wie auch umgekehrt die Schule für die Haupt
schüler - angesichts der fehlenden Freizeitinfrastruktur - eine zentrale Rolle 
als Ort und 'Katalysator' für Kommunikation, Freundschaft und Cliquenbildung 
spielte. Die verschiedenen Gruppen von Beteiligten hatten z.T. recht unver-
einbare Erwartungs- und Verhaltensmuster: Von den Eltern wurde die Schule als not
wendige Institution der Wissenvermittlung wahrgenommen, in der die eigenen 
Kinder ihre Schulpflicht abzuleisten und den erfolgreichen Abschluß der 
neunten Hauptschul k 1 as·se zu erwerben hatten . Di e Lehrer begriffen si ch als 
Agenten des staatlichen Auftrags der Wissensvermittlung und schulischen Er
ziehung, fühlten sich aber nicht verpflichtet, auf außerschulische Interessen 
und Bedürfni sse fhrer Sch.ül er ei nzugehen . Nur der rei bungs lose Ablauf des 
Schul alltags interessierte sie; ihr Verhalten gegenüber den Schülern war 
neutral und nüchtern und auf Effizienz bedacht. Die 'Außenwelt' der Schule, 
die Neubausiedlung selbst, wurde als fremd und z.T. sogar bedrohlich wahr
genommen. Die Lehrer waren höchst empfindlich und leicht zu kränken, wenn 
ihre Autorität in Frage gestellt wurde. Sie erwarteten gehorsame, brave 
Schüler und behandelten Unbotmäßigkeiten und Aggressionen im Unterricht als 
disziplinarisches Problem, das die Ordnung der Schule bedrohte. Für die 
Schüler wiederum war die Schule der einzige öffentliche Ort, an dem sie -
neben ihren schulischen Pflichten - in vielfältiger Form kommunikative Be
dürfnisse zu gleich- und gegengeschlechtlichen Partnern unverbindlich er-
füllen konnten 1). Trotz der hohen Funktionalität und Ordnung, die die Schule 
auszeichnete, richtete sich von Seiten der Schüler auf sie ein weit gespanntes 
Lebensinteresse . 

4.2.2 R Ir: Altstadtviertel in Citynähe 

Der Münchner Stadtbezirk, der sich zum größten Teil mit dem Altstadtviertel 
(R Ir) als Untersuchungsregion deckt, hatte zum Befragungszeitpunkt ca. 38.000 

1) Vgl. dazu ausführlicher Kapitel 4 des Projektabschlußberichts, a. a.O. 



- 51 -

Einwohner, von denen 24 % ausländischer Nationalität waren. Innerhalb der 
Einwohnerschaft waren erhebliche Umschichtungen im Gange: einerseits wanderten 
jüngere Famil ien mit Kindern und einkommenss-tarke Bevölkerungsgruppen ab, 
andererseits zogen Studenten, alleinstehende Erwerbspersonen und ausländische 
Arbeitnehmer mit ihren Familien zu. Dieser soziale Wandel führte zu einer ver
stärkten Konzentratton etnkommensschwacher Haushalte im Quartier. Ohnehin lag 
in ihm der Arbeiteranteil an der Wohnbevölkerung traditionellerweise schon 

wesentlich höher und der Beamtenanteil niedriger als im städtischen Durchschnitt. 
Auch der Anteil von selbständigen Gewerbetreibenden war überdurchschnittlich 
hoch, was sich aus der stadtteilspezifischen Arbeitsstätten- und Gewerbe
struktur ergab. Der Bezirk (Haidhausen), von der Münchener City durch die 
Isar und ihre Grünanlagen getrennt, war Mitte des 19. Jahrhunderts als ge
schlossenes Wohn- und Siedlungsgebiet in die Großstadt eingemeindet worden . 
Um die Jahrhundertwende waren dann in einem massiven Bebauungsschub mehr
stöckige und mehrreihige Stadthäuser für untere Einkommensschichten angelegt 
und Arbeitsstätten im Kleingewerbe, in Handwerks- und Handelsbetrieben sowie 
Brauereibetrieben geschaffen worden. Auch heute noch lassen sich innerhalb 
des Altstadtviertels diese drei Bebauungsgebiete deutlich unterscheiden: ein 
noch teilweise intakter Dorfkern mit Gebäuden und Gebäudekomplexen, die unter 
Denkma 1 schutz stehen; ei n in geschlossener Randbebauung ei nhei tl ich erstellter 
Gebäudekomplex aus der 'Gründerzeit' des 19. Jahrhunderts und ein größerer, 
uneinheitlicher Bereich mit zum Teil aufgelassenen, z.Z. noch betriebenen 
Bierbrauereien und ihren Lagern. 

Zum Befragungszeitpunkt wies das Stadtviertel einen Altbaubestand auf, der 
höchst modernisierungsbedürftig war; ein Jahr später wurde es offiziell zum 
Sanierungs-gebiet erklärt. In dem Quartier herrschte eine gute Funktions
mischung von Wohnen und Arbeiten vor: das Verhältnis von Bewohnern zu Arbeits
plätzen entsprach einer Erwerbsquote von 50 %. Am Rande gab es einige ge
werbliche Großbetriebe, im Altstadtviertel selbst eine Vielzahl von teils 
produzierenden, teils verarbeitenden Klein- und Mittelbetrieben, Handwerks
und Reparaturwerkstätten oder auch Banken und Dienstleistungsbetrieben. 
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Die verkehrsmäßige Antlindung des Quartiers an die Innenstadt und andere Stadt
gebiete war vielfältig. Neben zahlreichen öffentlichen Verkehrsmitteln gab 
es mehrere breite, stark befahrene Durchgangs- und Ausfallstraßen sowi e ei ne 
stark frequentierte Bundesbahnlinie. Aufgrund dieser verkehrsgünstigen Lage 
hatten sich in dem Altstadtviertel vielfältige Einrichtungen der privatwirt
schaftlichen Versorgung - Konsum, Kommunikation, Unterhaltung - etabliert, 
die z.T. auch überörtliche Funktionen für die Gesamtstadt erfüllten. Im Ver
gleich zu anderen Stadtteilen war die Ausstattung der Untersuchungsregion 
R 11 mit sozialer Infrastruktur also recht günstig. Das schulische Angebot 
umfaßte neben mehreren Grundschulen einige Realschulen , Gymnasien, Berufs
schulen und eine Fachhochschule. Die in die Untersuchung einbezogene Haupt
schule war von a11 diesen Bildungsinstitutionen die nicht nur zentralste, 
sondern auch quartierstypischste Schule . Als Einrichtungen für die Vorschul
phase waren Kinderkrippen und mehrere Kindergärten vorhanden . überdies gab 
es für Jugendli'che und Erwachsene zwei Sportanlagen, ein Freibad (das im 
Winter als Eisstadion diente) und zwei als Freizeit- bzw. Erholungsanlagen 
konzipierte Parks mit Spielplätzen. Mehrere Spielplätze waren ausdrücklich 
für Kinder und Jugendliche gestaltet . JugendarbeIt im engeren Sinne wurde 
von zwei ki'rchlichen (katholisch/evangelisch) und einem städtischen Jugend
zentrum angeboten. 

Das Altstadtviertel R II entsprach somi t ei nem a ltei ngesessenen, 1 ebend igen 
und urbanen Großstadtviertel mit Sanierungsbedarf, hohem Ausländeranteil 
und niedriger Einkommensstruktur: diese kombinierten Merkmale definierten die 
Vielfalt und Widersprüchlichkeit seines 'Milieus'. Es war in seiner Struktur 
wie im Urteil seiner Bewohner und 'Experten' sehr heterogen. Einerseits wurde 
auf den lauten und geschäftigen Charakter des Quartiers verwiesen, anderer
seits auf seinen 'dörflichen' Zuschnitt, den es sich in einigen seiner Straßen
züge und Plätze noch bewahrt habe; einerseits wurde von 'großstädtischer 
Anonymität' gesprochen, andererseits aber von funktionierenden, engen Nach
barschaftsbezügen, die sich über Jahrzehnte hinweg erhalten hätten. Manche 
der Befragten schätzten auch das Viertel als 'irgendwie kaputt' ein, andere 
wieder erlebten es als weitgehend intaktes, stabiles sozial-räumliches Ge
bilde. Manche Bewohner waren stolz auf 'ihr' Quartier und identifizierten 
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sich mit ihm mehr als mit der Stadt München. Auch in den Medien stand R II 
als' Symbol für ein traditionsreiches Arbeiterviertel, in dem 'immer etwas los' 
sei. Vielf~ltige 'Szenen' alter und neuer Subkulturen überlappten sich: ein 
Quartier im Um- und Aufbruch also. 

Die heterogene Zusammensetzung der Bewohnerschaft erschwerte und erleichterte 
zugleich Kontaktaufnahme und Zusammenleben: viele ~ltere oder jüngere Bürger , 
z.B . alleinstehende Rentner oder Studenten, blieben in ihren Kontakten unter 
sich; neu hinzugezogene junge Familien hatten Schwierigkeiten, Partnerfamilien 
kennenzulernen. Auf der anderen Seite aber erzeugte die Mischung solch unter
schi edl icher Mi'nderhei'ten eine Bel i ebi gkeit und Lockerheit der a lltägl i chen 
Kommunikation, die oft auch als positiv erlebt wurde. Die Unterschiedlichkeit 
der verschiedenen Lebenssphären und -stile stellte eine Art 'Schutzschild' 
für unerwünschte N~he und Intimität dar . Dennoch war ein unbestreitbarer Be
darf für quartiersbezogene Sozialarbeit vorhanden: z.B. für kranke, allein
stehende Menschen, die nicht mehr eigenständig einkaufen gehen konnten , für 
~ltere Frauen, die sich in den m~nnli'ch beherrschten Kneipen und Lokalen 
nicht treffen wollten, für ausländische Familien, die mit ihresgleichen Be
ziehungen aufnehmen wollten. 
überdies hauften sich in R II problembel astete Famil i enverhältni sse, Krimi
na 1 it~t und Drogenmi'ßbrauch. Di e verfallene Bausubstanz und di e dami t ei n
hergehende Entwicklung der lokalgesellschaftlichen Strukturen forderten viel
fältige sozialarbeitedsehe Initiativen heraus, waren aber durch sie allein 
nicht zu lösen. 

Das Generati'onenverhältnis in R II war dadurch charakterisiert, daß Jüngere 
wie Ältere in der Quartiersöffentlichkeit eigene Räume und Rückzugsmöglich
keiten hatten. Jugendliche, die in Gruppen zusammenkamen, gelegentlich auch 
1 aut waren und miteInander ' Geheimni sse' teil ten, fanden ihre spez ie 11 en 
Nis chen und Pl~tze. Daneben aber konnten sie auch in manchen Bereichen mit 
den Erwachsenen relati'v gleichberechtigt zusammentreffen und deren Aktivi
t~ten teilen, so etwa in WJrtsh~usern, wo junge und ältere M~nner zusammen 
Karten oder i'n Parkanlagen, wo sie zusammen Stehschach oder Boccia spielten . 
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Junge Menscnen wurden i.n R rr von Erwachsenen oft als Partner angesehen und 
akzeptiert bzw. an Aktl'vitäten gleichwertig beteiligt. Umgekehrt wurden Kon
flikte oder Meinungsverschiedenheiten auch offen und aggressiv zwischen den 
Gruppen ausgetragen, meist zwar verbal, doch gelegentlich auch unter Anwendung 
physischer Gewalt. Solche Vorkommnisse wurden in der lokalen Presse unter dem 
Stichwort 'Rockerunwesen' abgehandelt, und die Schuld an den Auseinander
setzungen wurde in der Regel den Jugendlichen zugeschrieben. Auch einige Be
fragte, so etwa besorgte Eltern oder engagierte Sozialarbeiter, charakteri-
s ierten das· Altstadtviertelals 'bedroh 1 i chen', 'angsterzeugenden ' Bezi rk. 

Die i·n R Ir gelegene Hauptschule war ein nach ihrer Zerstörung im Zweiten 
Weltkrieg modern wieder aufgebauter Komplex. Sie fügte sich unauffällig in 
die aus der 'GründerzeH' stammende Bausubstanz ein und lag an einer belebten, 
zentralen Einkaufsstraße, an der es zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte, Cafes, 
Wi rtschaften, Bus- und Straßenbahnhaltestellen gab. Im Erdgeschoß der Schul e 
befand sich eine Zweigstelle der städtischen Jugendbücherei. Der schulische 
Einzugsbereich deckte sich weitgehend mH dem genannten Stadtbezirk. 

Bei den Bewohnern des Altstadtviertels hatte die Hauptschule ein recht ge
ringes Ansehen; selbst die Eltern der befragten Hauptschüler begriffen sie 
als Teil der problematischen Jugendszene des Quartiers, als Ort, an dem es 
öfter zu handfesten Konflikten zwischen 'schwierigen' Jugendlichen kam und 
an dem der allgemeine Umgangssti 1 'primiti v' sei. Das Engagement der Eltern 
für diese Schule war gering, die Haltung der Quartiersbevölkerung mißtrauisch 
bis abwehrend. Auch die Schüler verhielten sich - wenn auch aus anderen 
Motiven - ihrer Schule gegenüber sehr distanziert; sie hatten nicht den Ein
druck, dort noch Wesentliches zu lernen. Für die Lehrer wiederum zerfiel 
die Schülerschaft in heterogene Herkunfts- und Interessengruppen, auf die 
mit einer 'einheitlichen' Erziehungsstrategie nicht zu reagieren war . Im 
Pri nzi p w·i rkten die Lehrer eher 'di ckhäuti g' und souverän im Umgang mit den 
Regeln und Hürden der Institution Hauptschule bezüglich der Bedürfnisse ihrer 
Schüler. Gelegentlich aber brachten sie auch Resignation und Fatalismus zum 
Ausdruck . Denn die Lehrer erlebten viele ihrer Schüler zugleich als rat- und 
hilflose, zuwendungsbedürftige Kinder und als über ihre Alter hinaus eigen-



- 55 -

ständige, aggressive Jugendliche. Somit waren die Lehrer über ihre curricu
laren Aufgaben hinaus' als 'ganze Menschen' gefordert . Sie kannten die außer
schul ischen Lebensverhältni sse i'hrer Schül er re 1 ati v genau, deshalb aber 
wußten sie auch, daß ihr Engagement vielfach nicht ausreichte, um in den 
extern gesetzten Problemsituat ionen , die die Schüler belasteten , Abhilfe zu. 
schaffen. Auf die in Me Schule 'mitgeschleppten ' Probleme einzugehen , ent
sprach zwar ihrem Ethos, überforderte jedoch ihre Einflußmöglichkeiten. 

2.2.3 R IlI: Lä'ndltche Kleinstadt 

Die niederbayerische Klein- und Kreisstadt R III hatte zum Zeitpunkt der Be
fragung - mi't den eingemeindeten Dörfern und Weil ern - rund 11. 000 Ei nwohner. 
Die Zusammensetzung i'hrer Bevölkerung nach Altersgruppen sowie Berufs- und 
Bildungsstatus entsprach weitgehend den für das Bundesland Bayern ermittelten 
Durchschnittswerten; es gab keine auffälligen Ober- oder Unterepräsentationen 
einzelner Gruppen. Insbesondere der Anteil von Kindern und Jugendlichen war 
weder überproportional hoch (wie in R I) noch unterproportional niedrig (wie 
in R II). Die Kleinstadt, idyllisch am Hang eines Flußtals gelegen, wies in 
ihrer Bebauungsstruktur drei Zonen auf : einen Altstadtkern mit (katholischer) 
Pfarrkirche, Stadtplatz und alten Bürgerhäusern, der von einer ringförmigen 
- auf der ehemaligen Stadtmauer angelegten - Fußgängerallee umgeben war; eine 
in der Talebene zu beiden Seiten des Flusses sich erstreckende, an das Ge
werbegebiet angrenzende, neuere Siedlung; und einen sich die Hangkante hinauf
ziehenden Si'edlungsgürtel aus 'wohlhabenden' Einfamilienhäusern, in dem auch 
die Schulen und das Kreiskrankenhaus lokalisiert waren. 1) In sämtlichen 
Siedlungsteilen herrschten Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser (mit Gärten) 
vor; größere, mehrgeschossige Wohnblocks gab es nur vereinzelt. Die Kleinstadt 

1) Die Hauptschule lag außerhalb des Ortszentrums am Hang, ein Flachbau mit 
modernsten technischen Einrichtungen. An der Bundesstraße unterhalb der 
Hauptschule befand sich eine Schulbushaltestelle . Der Fußweg zur Ortsmitte 
betrug rund 10 Mi'nuten. 
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stellte den wirtschaftlich-politischen Mittelpunkt für die umliegenden Dörfer, 
Weiler und Einödhöfe dar, die von Ackerland umgeben waren. Der städtische 
Einzugsberetch war mehr als doppelt so groß wie das eigentliche Stadtgebiet: 
er umfaßte ca. 24.000 Einwohner. 

In den örtlichen Gewerbebetrieben des relativ neu errichteten Gewerbegebietes 
waren rund 1.000 Arbeitsplätze - vornehmlich unqualifizierter Art - vorhanden. 
Für die örtliche Wirtschaftsstruktur wesentlich größere Bedeutung als diese 
hatten die vielfältigen, alteingesessenen Handwerksbetriebe, die z.T. Service
funktionen für die umliegenden Bauernhöfe erfüllten. Diese Handwerksbetriebe 
stellen auch den größten Teil der beruflichen Ausbildungsplätze. Doch reichte 
das Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen nicht aus, um die Bevölkerung 
zu versorgen. Insbesondere qualifiziertere Arbeitnehmer waren zum Wegzug 
oder Pendel n gezwungen, wenn sie adäquate Arbei tsmögl i chkei ten finden wollten. 

Neben der Grund- und Hauptschule, die in die Untersuchung einbezogen wurde, 
gab es am Ort eine Realschule, ein Gymnasium, eine Fachoberschule, zwei Be
rufsfachschulen (eine Landwirtschaftsschule und eine Krankenpflegeschule) 
und zwei Berufs'schulen; auch waren zwei Kindergärten und ein Kinderhort vor
handen. Der überwiegende Ten der Schul bauten war Mitte der 60er Jahre er
richtet worden und entsprach modernen Anforderungen. Die Einzugsbereiche 
sämtlicher Schulen reichten weit in das bäuerliche Umland hinein. Schul
busse sorgten für den regelmäßigen Transport der Schüler zwischen Wohnung 

und Schule; daneben gab es einige reguläre Busverbindungen zwischen Klein
stadt und Umland sowie eine Bundesbahnlinie (München-Passau) und eine Bundes
straße, auf der der Durchgangsverkehr ablief. 

Außer im Schulwesen hatte die Kleinstadt R III auch bezügl ich der privatwirt
schaftHchen Versorgung und insbesondere der Verwaltung zentrale Funktionen 
für das Umland und große Te.ne des Landkreises. Die nächste Kleinstadt lag 
7 km entfernt; si e verfügte über ein Theater und zusätzl i ehe infrastrukturelle 
Einrichtungen wie Schulen und Krankenhäuser. Zwischen bei den Städten bestand 
eine erhebl iche Konkurrenz um die ökonomische Vormachtstellung im Landkreis. 
R III war mit seiner breHen Palette von Einzelhandelsgeschäften und einem 
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neu errichteten Großeinkaufszentrum eine wichtige Anlauf~telle für die Land
bevölkerung. Auch das örtliche Volkbildungswerk, die Stadtbücherei und das 
inder Fl ußniederung um einen Stausee herum angelegte Erhol ungsgebi et stellten 
Attraktionen dar. Im Hinblick auf die Jugendlichen war die Infrastrukturaus
stattung dagegen etwas unausgewogen: Für sportliche Aktivitäten - wie z.B. 
Schwimmen, Fußball, Handball, Tennis, Schießen, Reiten - waren gute Vereins
anlagen vorhanden, doch fehlten allenthalben Räumlichkeiten für jugendliche 
Geselligkeit~bedürfnisse, die sich außerhalb der etablierten Vereine entfalten 
wollten. Ein s"e 1 bstverwa ltetes 'Haus der Jugend', war zeitweil i g so sehr ei n 
'Renner' gewesen, daß es zu großen kommunal po 1 itischen Konfl ikten geführt 
hatte und dann wieder geschlossen worden war. Discotheken gab es am Ort keine; 
das einzi"ge Ki"no spielte nur hin und wieder Filme, die für Jugendl iche interes
sant waren. 

Von den befragten Experten wurde die Kleinstadt R 111 - aufgrund ihrer Doppel
funktion als Schul- und Beamtenstadt sowie Zentrum des bäuerlichen Umlandes -
als 'traditionell-konservativ' eingeschätzt. Das kommunalpolitische Klima 
war durch die herrschende Christlich-Soziale-Union und den umfassenden Ein
fluß der katholischen Kirche geprägt. Andere politische Gruppierungen hatten 
es sehr schwer, auf Dauer Anhänger zu gewinnen, da diese in der Gemeinde 
allenthalben mit Diskriminierungen rechnen mußten. Diese Enge und 'Engstirnig
keit' kennzei"chnete eine SeHe der Provinzial ität der Kl einstadt ; deren andere 
Seite war die Stabilität der sozialen Beziehungen. Wer 'dazugehörte' oder sich 
durch ideologisch-praktische Anpassung dazugehörig machte, konnte sich in 
diesem Netz aufgehoben und abgesichert fühlen. Mit gewisser Selbstkritik 
sprachen manche Experten vom verbreiteten 'Beharrungsvermögen' der Einwohner
schaft. Für das bäuerliche Umland der Kleinstadt galt dies noch verstärkt: 
die kleinteilige lokale Wirtschaftsverflechtung, der Einfluß der traditionellen 
Vereine, das Ansehen alteingesessener Bauernfamilien und die Macht der katho
lischen Kirche bildeten dort den dauerhaften Hintergrund für jegliches Handeln . 
Das sozi"ale Klima tn R ur Heß sich also durch polare Begriffe wie: Enge 
und Oberschaubarkei"t, Kontrolle und Integration, Geborgenheit und Ausschluß, 
Verständnis und Zwang beschreiben. 
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Im Gemeindeleben der K1ei.nstadt war der Zwang zur Konformität in Kommunika
tion und Verhalten allgegenwärtig. Vereine und Organisationen spielten hier 
eine bedeutsame Rolle (1'n wesent1 ich stärkerem Maße als in R I und R Ir): 
sie repräsentierten und ze1ebr1'erten die überlieferten Regeln und Werte in 
ihrem Alltag und ihren Festen. rhr Ziel war es, die Menschen möglichst um
fassend zu vereinnahmen. Daher gerieten sie notwendig auch in Konkurrenz 
zueinander. In der Kleinstadt kannte im Prinzip jeder jeden, und dies in 
einem Ausmaß, daß oft das Recht auf Privatheit und Intimität durchbrochen 
wurde . Gegensetttge Kontrolle und Kontrollierbarkeit war groß; als 'eng' 
und 'muffig' wurde btswetlen Me Atmosphäre der Stadt bezeichnet . Es bestand 
ein wirksamer sozialer Zwang, sich mit seinen Lebensäußerungen zurück und 
mit seinen Meinungen 'hinter dem Berg' zu halten. 

Dies traf auf das Leben im bäuerlichen Umland noch stärker als auf das Leben 
in der Kleinstadt selbst zu. Die Bauernfamilien wußten viel voneinander und 
kannten sich seit Generationen. Ortsbeschreibungen und Berichte von lokal
politischen Ereignissen wurden ausschließlich mit den Namen bestimmter Per
sonen assoz iiert. Das Um1 and war von ei nem Netz tradi erter Dauerkommun i kati on 

überzogen; daher waren spezielle Formen der Kontaktherstellung nicht er
forderltch . Es gab keine 'öffentlichkeit', wie es auch kaum 'Privatheit' gab. 
Der Umgang der Menschen mitei nander war ni cht 1'011 enspezifi sch zuges pi tzt; 
alle Ereigni sse und Hand1 ungswei sen wurden in person bezogener Opti k wahrge
nommen. Daher war in R ur auch die Beziehung zwischen Älteren und Jüngeren 
durch den mehr oder weniger selbstverständlichen Anspruch der Erwachsenen 
gekennzeichnet, zu bestimmen, was die Jugendlichen zu tun und zu lassen 
hatten, sie anzuleiten und Ihnen bewährte Kenntnisse und Fertigkeiten weiter
zuvermitte 1 n. Zug1 eich waren die Jugend1 i ehen bei ihren Arbeiten auf dem 
Bauernhof oder in der Werkstatt und bei ihrer Beteil igung am Verei ns 1 eben und 
an den ört1 ichen Fes·ten als ernstzunehmende Helfer und Partner der Erwachsenen 
willkommen. Daß die Arbeit der Jugendlichen durch die Erwachsenen anerkannt 
und daß wi'ederum die von den Erwachsenen ausgehenden Anleitungen von den Ju
gendlichen angenommen wurden, war ein Merkmal der Generationenbeziehungen vor 
allem im Umland der Kleinstadt. In der Stadt selbst trat der Kontrollaspekt, 
also der autoritative ZugrHf der Erwachsenen auf die Jugendlichen stärker 
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inden Vordergrund. Deshalb' fanden si ch hier auch die hi lfl os-rebe 11 ischen 
Versuche der Jugendlichen, durch selbstbestimmte Unternehmungen und kleinere 
Provokationen gegen die 'allmächtigen' Erwachsenen aufzubegehren. Manche der 
Bauernfamilien sahen darin die negativen Auswirkungen großstädtischer Ver
hältnisse sich ankündigen, die - über Medien vermittelt - nunmehr auch das 
Landl eben bedrohten, indem s'ie dessen bewährte, stabil e Hi erarchi egefüge 
erschütterten. Die Art und Weise, in der z.B. die konservative Lokalpresse 
über die Vorkommnisse l'm örtlichen 'Haus der Jugend' berichtet hatte - unter 
Anspi'elung auf Chaos, Lärm, Sex und Kriminalität - war hierfür typisch. Wie 
di'e befragten Experten zu bertchten wußten, wurden selbst kl ei nere Anlässe 
dazu benutzt, Me Jugend zur 'Vernunfit' zu bri'ngen und an ihre Verpflichtungen 

den 10 teren und der Geme1'nde gegenüber zu erinnern. 

Der Alltag der Jugendli'chen war im Vereinsleben, in den Schulen und in der 
Arbei'tswe lt wie se 1 bstvers,tändl ich durchdrungen von den sozi a 1 isatori schen 
Anforderungen der Erwachsenen. überdies existierten diese Bereiche nicht 
isoliert und abgeschottet nebeneinander, sondern waren miteinander vielfäl
ti g vernetzt. So standen beispi el swei se di e Hauptschull ehrer als Perso-
nen direkter mit den Vertretern der örtlichen Wirtschaft in Beziehung als 

es die instituti'onell vorgesehene Zusammenarbeit zwischen Schule und Berufs
beratung unterstellt. rn der Kleinstadt R 111 war die Hauptschule für jeder
mann - nicht nur die Eltern der Hauptschüler - eine vollwertige Schule, in 
der die für das Erwachsenenleben notwendigen Kenntnisse erworben wurden. Neben 
den anderen weiterführenden Bildungsinstitutionen am Ort nahm auch die Hauptschule 
sozial-kulturelle Funktionen wahr: sie bot in Abend- und Wochenendveranstaltungen 
mehr als nur schulisches Wissen für Jugendliche an, z.B . Musikaufführungen 
und Laienspiele. So war auch das Interesse der Eltern an der Hauptschule 
nicht nur am schulischen Fortkommen ihrer Kinder orientiert; Elternsprech-
stunden und Elternabende waren in der Regel - nicht allein vor dem Haupt
schulabschluß - gut besucht . Und die Lehrer wiederum mußten, wenn sie von 
ihren Schülern anerkannt und mit ihren Erziehungsmethoden wirksam sein wollten, 
sich auch außerhalb der Schule - 1'n der Gemeindeöffentlichkeit - als Jugend
erzi eher präsentieren und den besonderen Ve'rpfl ichtungen di eser Rolle nach
kommen . Si'e waren, solange sich die Schüler in ihrer ' Obhut ' befanden, ge
wissermaßen mit der gesamten Person des Schülers 'betraut' . Ihre institutionell 
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und moral i sch herausgehobene Mögli'chkeit, kontroll i erend, stützend und an
regend auf die Schüler (und oft auch ihre Eltern) einzuwirken, hob sie 
i nnerha 1 b der Gemeinde in eine besondere 'Honoratl'orenste 11 ung'. Di eser hatten 
die Lehrer nicht nur in ihrer Dienstzeit, sondern auch in ihrem Privatleben 
gerecht zu werden. 

2.3 Die Untersuchungspopulationen 

Eine auf den ersten Blick weitgehend 'homogene' Gruppe von Jugendlichen, 
140 Neuntklässler im Alter von 14 bis 16 Jahren aus drei regional verschiede
nen Hauptschulen - davon 67 Mädchen und 73 Jungen - bildete die projektspezi
fische Untersuchungspopulation. Da der Vergleich ihrer sozialen Merkmale 
Grundlage für sämtliche Schlußfolgerungen bezüglich des Einflusses der Um

weltbedingungen auf die kollektiven Plazierungsverläufe ist, soll hier die 
meßbare Ähnlichkeit der drei Gruppen von Hauptschülern kurz verdeutlicht wer
den. Vor allem ist di e i ntelo-regiona 1 e Verteil ung der personbezogenen Merk
male wichtig, weil dte beruflichen Ori'entierungen möglicherweise mit ihnen 
in Verbindung stehen. 

Die geringe absolute Zahl der in den drei Quartieren befragten Neuntklässler 
- 52 in der Neubausiedlung, 35 in dem Altstadtviertel und 53 in der ländlichen 
Kleinstadt - stellt etn gewisses Handicap für den Vergleich dar. Insbesondere 
bringen es diese kleinen Teilpopulationen mit sich, daß Tabellendifferenzierun
gen nach mehreren Merkmalen zu sehr geringen Zellenbesetzungen führen - ein 
Manko, das zur Vorsicht im Hi.nblick auf empirische Generalisierungen mahnt 1). 
Dennoch enthält Me s·ozialstatistische Darstellung der Merkmal sverteilungen 
einige wichtige fnformationen über die Jugendli'chen, die sowohl die interpre
tativen Einzelfallanalysen als auch die auf ihnen aufbauenden theoretischen 
Schlußfolgerungen anzuleiten vermag. 

1) Vgl. dazu auch die Ausführungen im Schlußkapitel. 
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2.3.1 Inter-regionaler Vergleich des Plazierungserfolgs 

Wie in dem phänographischen überblick über die sozialökologischen Merkmale 
der Untersuchungs-regionen bereits angedeutet, sind die drei befragten Gruppen 
von Hauptschülern sowohl i'nihrem nachbarschaftlichen wie in ihrem schulischen 
Alltag mit sehr unterschi'edlichen Bedingungen konfrontiert. Dementsprechend 
dürfte es kaum verwundern, daß sich auch ihre ortsbestimmten Handlungsmög-
1 ichkei ten - i'nsbesondere ihre berufl i chen PI az i erungschancen - inder Be
fragung ganz verschieden darstellen, was Tabelle 1 verdeutlichti) . 

Um die erhebltchen "inter-regionalen Differenzen des Plazierungserfolgs der 
Hauptschüler adäquat zu würdfgen, ist hier zusätzlich der Umstand zu berück
sichtigen, den Tabelle 2 zum Ausdruck bringt: In dem angestrebten Niveau 
des Hauptschulabschlusses - d.h. in dem meßbaren schulischen Leistungsstand -
wichen die drei Hauptschülerpopulationen überhaupt nicht voneinander ab. 

Di e Anteil e der Schül er, die den qual ifi zi erenden Hauptschul absch 1 uß - von 
den Befragten 'Quali' genannt - ablegen wollten, zu denjenigen, die nur einen 
normalen Abschluß ins Auge faßten, waren durchgängig 2/3 zu 1/3 . Gemessen an 
dem bayerischen Landesdurchschnitt 2) hatte die befragte Hauptschülerpopulation 
10 % mehr qualifi'zierende Abschlüsse erzielt; bezogen auf etwas kleinräumigere 
regionale Durchschnittswerte 3)war die positive Abweichung sogar noch etwas 
größer. Insofern muß die gesamte Untersuchungspopulation al s ~tiv verzerrte 
Auswahl von Neuntklässlern betrachtet werden - ein Faktum, das sich wohl aus 
dem 'Schneeballverfahren' als Auswahlmodus erklären läßt. Daß sich diese Ver
zerrung auch im Blick auf die Bewältigung des Statusübergangs Hauptschule 
-Berufsausbildung in positiv verzerrten Trends niederschlüge, kann jedoch nur 
gefolgert werden, wenn zugleich eine positive Korrelation zwischem schulischem 
Qualifikationsniveau der Hauptschüler und Erfolg ihrer beruflichen Erstpla
zierung unterstellt wird, was eine ideologisch zwar gängige, doch empirisch 
kaum bestätigte Annahme ist. 

1) Die hier abgedruckten Tabellen entstammen dem Tabellanhang des Projektab
schlußberichts, vgl. HüBNER-FUNK, S./GAISER, W./MOLLER, H.-U . , a.a.O. 

2) Er lag im Schuljahr 1977/78 bei 55,6 % Absolventen mit qualifizierendem 
Hauptschulabschluß; vgl. NOWEY, W., Indikatoren und Bedingungsfaktoren des 
Bildungsverhaltens in Kleinräumen . München 1979, S. 17. 

3) Sie lagen 1976/77 für München bei 48,3 % und für den Landkreis Rottal-Inn, 
dessen Kreisstadt R Irr ist, bei 54,6 %; vgl. NOWEY, W., a.a.O., S. 30 
und S. 62. 
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Tabelle 1: Stand der Lehrstellensuche 

GRDSS-STADT 

Neubausiedlung Alts tadtvierte I 

m w insE8s. m w insges. 

Lehrvertrag abeeschlossen 16 11 27 7 6 13 

59.3 40.7 48.2 53.8 46.2 23.2 
59.3 44.0 51.9 36.8 37.5 37.1 

Lehrstelle zugesichert 3 5 8 4 2 6 

37.5 62.5 25.8 66.7 33.3 19.4 
11.1 20.0 15.4 21.1 12.5 17.1 

Lehrstelle in Aussicht 3 1 4 1 - 1 

75.0 25.0 50.0 100..0 12.5 
11.1 4.0 7.7 5.3 2.9 

ohne Lehrstelle - 6 6 6 1 7 

100.0 27.3 85.7 14.3 31.8 
24.0 11. 5 31.6 6.3 20.0 

Schu lt18such r;ep Ian t ., 2 7 1 6 7 

71 .4 28.6 35.0 14.3 85.7 35.0 
18 . ., 8.0 13.5 5.3 37.5 20.0 

Arbeitsplatz ,ohne Aus- - - - 1 1 
blldun r. 100 .0 33.3 

6.3 2.9 

27 25 52 19 16 35 

51.9 48.1 100.0 54. J 45.7 100.0 

m 

9 

56.3 
33.3 

12 

70.6 
44.4 

2 

66.7 
7.4 

2 

22.2 
7.4 

1 

16.7 
3.7 

1 

50.0 
3.7 

27 

50.9 

K LEI N S TAO T 

w Zentrum Ilmland insges . 

7 9 7 16 

43 .8 56.3 43.0 28.6 
26.9 .32.1 28.0 30.2 

5 8 9 17 

29.4 47.1 52 . :J 54. ß 

19.2 28.6 36.0 32.1 

1 - 3 3 

33.3 100.0 37. S 
3.8 12.0 5.7 

7 6 3 9 

77 . ll 66.3 3~. J 40.9 
26.9 21.4 17. n 17.0 

5 3 J 6 

83.3 50.0 50 .0 30.0 
19.2 10.7 12.0 11. J 

1 2 - 2 

50.0 100.0 66.7 
3.8 7.1 3.8 

26 28 25 53 

49.1 52.8 47 .2 100.0 

; 

Gesamtsurrrne 

m w insees. 

32 24 56 

57.1 42.9 100.0 
43.8 35.8 40.0 

19 12 31 

61.3 38.7 100.0 
26.0 17 . 9 22.1 

6 2 8 

75.0 25.0 100.0 
8.2 3.0 5.7 

8 14 22 

36.4 E3.7 100.0 
11. 0 21.0 15.7 

7 13 20 

35. n G5.0 100.0 
9.6 19.4 14. J 

1 2 3 

33.3 66.7 100.0 
1.4 3.0 2.1 

73 67 140 

52.1 47.9 100 .0 

keine Anr,abe _ 
.-

Absolut 

Zeilen\ 
Spalt Bn~ 
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Tabelle 2: Angestrebtes Niveau des Hauptschulabschlusses 

G R D_S S - S TAO T 
Qualifizierender 

Abschluß angestrebt Neubausiedlung Al tstadtviertel 

m w insC9s. m w insgss. 

Ja 20 15 35 11 12 23 

57.1 42.9 37.6 47.8 52.2 24.7 
74.1 60.0 67.3 57.9 75.0 65.7 

I~ein 7 10 17 B 4 12 

41.2 58.8 36.2 66.7 33.3 25.5 
25.9 40.0 32.7 42.1 25.0 34.3 

27 25 52 19 16 35 

51.9 48 .1 100.0 54.3 45.7 100.0 

K LEI N S TAO T 

m w Zentrum Umland 

17 18 16 19 

48.6 51.4 45.7 54.3 
63.0 69.2 59.3 73.1 

10 8 11 7 

5S.6 44.4 61.1 38.9 
37.0 30.8 40.7 26.9 

27 26 27 26 

50.9 49.1 50.9 49.1 

insges. 

35 

37.6 
66.0 

18 

38.3 
34.0 

S3 

100 . 0 

Gesamtsurrme 

m w insgss. 

48 45 93 

51. E 48.4 99.9 
65.8 67.2 66.4 

25 22 47 

S3 . 2 46.8 100.0 
34.2 32.8 33.6 

73 67 140 

52.1 47.9 100.0 

keine Anr,abe -

Ir 
12 

Absolut 

eilen>. 
: Spalten1 
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Wie Tabelle 1 zeigt, hatten die Neuntkllssler der Neubausiedlung zum Zeitpunkt 
der Befragung ihren übergang i'n berufliche Ausbildungsplätze vergleichsweise 
am weitestgehenden abgeschlossen; dort gab es sowohl die insgesamt höchste 
Quote (67,3 %) von Hauptschülern, die eine Stellenzusage erhalten hatten 1), als 
auch die insgesamt nfedrigste Quote (19,2 %) derer, die noch auf der Suche2) 
danach waren. Wesentlich offener stellte sich die Situation für die Neunt
kllssler des citynahen Altstadtviertels dar: Dort waren es 54,2 %, die einen 
festen Vertrag vorweisen konnten und 22,9 %, die noch nichts Verbindliches 
gefunden hatten. Ebenso hoch war in der ländl ichen Klei.nstadt die Quote der 
Hauptschulabgänger ohne Lehrstellenzusage, wobei aber dort immerhin 62,3 % 
der JugendHchen einen festen Ausbildungsvertrag besaßen. Eine weiterführende 
Schulbildung strebten in der Kleinstadt nur 11,3 % der Jugendlichen an, im 
Altstadtviertel waren es dag~gen 20,0 %, in der Neubausiedlung 13,5 %. 

Diese Relati.onen sehen erhebli.ch anders aus, wenn sie in Bezug auf den Ge
schlechtsstatus· der Jugendltchen betrachtet werden. Die Diskrepanzen sind 
zwischen Jungen und Mädchen fn der ländlichen Kleinstadt am größten: Wlhrend 
77 , 7 % der männlichen Haupts·chUl er feste Lehrste 11 enverträge erhalten hatten, 
war dies· nur 46,1 % der weibHchen Hauptschüler gelungen. Demgegenüber hatten 
di e SchUl ertnnen der Neubausiedl ung innerhalb der Gruppe der Mädchen di e 
höchste Quote von Lehrabschlüssen (64,0 %) erzielt, wenn auch eine niedrigere 
als die Jungen ihres Quarti'ers (70,4 I). Die weiblichen Hauptschüler des 

Altstadtviertels befanden sich mit 50,0% LehrvertraasabschlUssen bzw. -ZUSftnpn 

in der Gesamtgruppe auf mittlerer Position; sie hatten aber auch einen .. 
schwlcheren S·tand als i'hre männl ichen Kl assenkameraden. (57,9 %) . 

Betrachtet man daneben die jeweiligen Anteile von Jungen und Mädchen, die an
gaben, noch auf der Suche nach einer Lehrstelle zu sein oder auf eine weiter
führende Schul e gehen zu 1'1011 en, so wird folgende Tendenz deutl i ch: grund
sätzl ich strebten mehr als zwei' Drittel a 11 er Jungen nach der Hauptschul e 
eine berufliche Ausbildung an (81,4 % in R I, 94,8 % in R 11 und 92,9 % in 
R I II). Ei n ebenso hoher Anteil von Mädchen ließ si ch nur inder Neubau-

1) Als so~ch ' ein~ Zusage wird nicht nur der Abschluß eines Lehrvertrags, sondern 
auch dl e 'ZUSl cherung' efner Lehrste 11 e gewertet. 

~) Hier sind die Jugendlichen ohne Lehrstelle und diejenigen mit 'Aussicht' auf 
eine Lehrstelle zusammengefaßt. . 
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siedlung fi'nden (92,0 %); dagegen wollten in der Kleinstadt nur 76,8 %, in 
dem Altstadtviertel gar nur 62,1 % in das 'duale System' übergehen. Umge-
kehrt stieg das Interesse an weiterführenden Schulen bei den Mädchen ent
sprechend .an: von 8,0 % in der Neubausiedlung, über 19,2 % in der Kleinstadt 
bis hin zu 37,5 % in dem Altstadtviertel. Sowohl in ~er Kleinstadt wie im 
Altstadtviertel spielte diese Perspektive für Jungen eine nur unerhebliche 
Rolle; einzig in der Neubausiedlung stieß sie auf partielles Interesse (18,5 I). 

Versucht man - mit aller gebotenen Vorsicht - aus diesen Prozentsätzen einen 
umwelt- und geschlechtsbestimmten Trend herauszulesen, so könnte er wie folgt 
lauten: Die Mädchen der Neubausiedlung zeigten nahezu die gleichen Aspirationen 
wie die Mehrzahl der Jungen, nämlich ein dominantes Interesse an einer Aus
bildungsstelle und ein sehr geringes an weiterführender Schulbildung. Sie 
waren offenbar nicht bereit, fhre Suche nach einer Lehrstelle vorzeitig auf
zugeben, auch wenn es schwierig war, eine passende zu finden. Auch die Mäd
chen der Kleinstadt teilten diese Einstellung, doch schlug sich bei ihnen 

die objektive Beschränktheit des reqional en Lehrstellenanqebots in der' Aus
weichstrategie' nieder, nach dem Hauptschulabschluß zunächst eine 
berufsqualifizierende Schule zu besuchen. Demgegenüber war 
bei den Mädchen des A ltstadtvl' erte 1 s das Interes·s.e an Lehrstellen wesentl i ch 
weniger ausgeprägt: gut ein Drittel plante von vornherein einen weiteren 
Schulbesuch, sei e.s als 'Notlös·ung' angesichts der Lehrstellenknappheit, sei 
es als Mittel zur Verbesserung ihrer künftigen Berufschancen. An diesem Trend 
war bemerkenswert, daß die in den bei den großstädthchen Quartieren ermittel
ten Aspirationen der Hauptschülerinnen stärker voneinander abwichen als es für 
die Interessenunterschiede zwischen den Mädchen der Neubausiedlung und der 
Kleinstadt zutraf. 

In der Population der männlichen Hauptschüler waren die Jungen der Neubau
siedlung insofern eine gewisse Ausnahme, als sie sich relativ am häufigsten 
auf eine weiterführende Schulbildung orientierten. Diejenigen, die statt in 
eine Lehre weiter zur Schule gehen wollten, zeigten si.ch in erster Linie an 
dem höheren Qualifikationsniveau interessiert, mit dem sie hofften, ihre Be
rufschancen verbessern zu können. Im Vergleich dazu hielten die männlichen 
Neuntkläßler des Altstadtviertels - trotz ihres niedrigeren allgemeinen 
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Plazierungserfolg; - an der Suche nach berufllchen Ausbildungsplätzen fest, 
ohne - wie etwa ihre wel'blichen Klassenkameraden - ersatzweise auf weiter
führende Schulen "auszuweichen". Ähnliches galt für die Jungen der Klein
stadt. 

Die ermittelten Quoten von erstrebten und erzielten Ausbildungsabschlüssen 
zeigen also - über di'e regional bedingten Unterschiede hinaus - das altver
traute Bild geschlechtsspezifischer Chancenverteilung: Die weiblichen Haupt
schüler waren, im Vergleich zu den männlichen Hauptschülern, prinzipiell im 
Zugang zu beruflichen Ausbil dungs'gängen benachteil i gt, unabhängi g von ihrer 
schulischen Quall'fi'kation und den Unterstützungsleistungen ihrer sozialen 
Netzwerke. 

Exkurs: Die Inanspruchnahme der staatlichen Berufsberatung 

Innerhalb der zum Teil recht widersprüchlichen Etappen der Lehrstellensuche, 
die die befragten Neuntkläßler erlebt und in den 'problemzentrierten' Inter
views zu rekonstruieren versucht haben, stellt die Nutzung der Berufsberatung 
des örtlichen Arbeitsamts den zentralen Indikator dar, der ihre typischen Pla
zierungsverläufe voneinander zu unterscheiden vermag. Denn das Maß der Inan
spruchnahme dieser sozialstaatlichen Leistung durch die Jugendlichen spiegelt 
sowohl die regional- und geschlechtsspezifisch ungleichen Engpässe des Markts 
der beruflichen Ausbildungsstellen wie auch die kollektiven Handlungsorientie
rungen, die innerhalb der drei Untersuchungs regionen jeweils den Rückgriff auf 
'den Staat' ermöglicht oder verhindert habeni). 

Beim Vergleich der kontextspezifischen Konsultationsquoten fällt auf, daß 
in der Neubausiedlung mehr als drei Viertel aller Neuntkläßler (77,6%) um 
eine Berufsberatung nachgefragt haben, während es in der ländlichen Klein
stadt immerhin noch 68,0% waren, in dem Altstadtviertel der Großstadt jedoch 

1) Wie in dem Projektabschlußbericht geschildert, handelt es sich um die folgen
den normativen Handlungsori'entierungen: in der Neubausiedlung R I "Der Staat 
ist zuständig!''', ion dem Altstadtviertel R Il "Jeder hilft sich selbst am besten!" 
und in der Kleinstadt R 111 "Ohne Beziehungen geht nichts!" Vgl. dazu: HOBNER
FUNK,S./MOLLER,H.-U./GAISER,W., a.a.O., S.141 ff. 



...... 
\D 

Tabelle 3: Nutzung des Arbeitsamtes 

G R 0 S S - S TAO T 

Neubausiedlung Altstadtviertel 

m w insees . m w lnsges. 

Keine Inanspruchnahme 6 5 11 15 7 22 

54.5 45.5 22.4 68.2 31. R 44.9 
22.2 22.7 22.4 78.9 43.8 62.9 

einmalir,e 8eratunr 10 10 20 - 7 7 

50.0 50.0 52.6 100.0 18.4 
37.0 45.5 40.8 43.8 20.0 

Aeratung und Eignuncstest 10 5 15 4 1 5 

I;G.7 33.3 44.1 80.0 20.0 14.7 
37.0 22.7 30.6 21.1 G.3 14.3 

nlühnnali f',e Deratunc 1 2 3 - 1 1 
(ohne Testl 

33.3 G6.7 23 .1 100.0 7.7 
3.7 n.1 6 -.1 6.3 2.9 

Inanspruchnahme insgesamt 21 17 38 4' 9 13 

55.3 44.7 44.7 30.8 69.2 15.3 
77 .8 77.3 77.6 21.1 56.3 37.1 

27 22 49 19 16 35 

55.1 44.9 100.0 54.3 45.7 100.0 

K LEI N 5 TAO T 

m w Zentrum Umland 

10 6 6 10 

62.5 37 .5 37.5 62.5 
38.5 25.0 24.0 40. 0 

3 8 1 7 

27.3 72.7 36.4 63.6 
11.5 33.3 16.0 28.0 

10 4 0 li 

71.4 28.6 57.1 42.9 
30.5 1 r,. 7 32.0 201,(1 

3 6 7 2 

33.3 G6.7 77.0 22.2 
11.5 25.0 20.0 0.0 

16 18 19 15 

47.1 52.9 55.9 44.1 
61.5 75.0 76.0 60.0 

26 24 25 25 

52.0 48.0 50.0 50.0 

insges. 

16 

32.7 
32.0 

11 

20.8 
22.0 

14 

41.2 
28.0 

9 

69.2 
18.0 

34 

40.0 
68 .0 

50 

100.0 

Gesamtsurrme 

m w insges. 

31 10 49 

C3.3 36.7 100.0 
43.1 29.0 36.6 

13 25 38 

34.2 f5.8 99.9 
18.1 40.3 28.4 

2~ 10 34 

70.6 29,11 100.0 
33. J 11 ;.1 2S.4 

4 9 13 

30.8 69.2 100.0 
5,li 14.5 9.7 

41 44 05 

48.2 51.8 100 . 0 

56.9 71.0 63.4 

72 62 134 

53. 7 46.3 100. 0 

keine Angabe 6 
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nur 37,1%. Entgegen dem ersten Anschein besteht zwischen dieser unterschiedli
chen Bereitschaft der Jugendli'chen, die staatliche Berufsberatung in die eigene 
Lehrstellensuche mit einzubeziehen und ihren regionalen Plazierungserfolgen, 
wie sie in Tabelle 1 dargestellt sind, bei genauer Betrachtung kein ursächlicher 
Zusammenhang. Faktisch ist nur eine verschwindend geringe Anzahl von Jugend
lichen durch die Berufsberatung des Arbeitsamts in eine Ausbildungsstelle ver
mittelt worden: in der Neubausiedlung fünf von 38 Ratsuchenden (13%), in dem 
Altstadtviertel einer von 13 (8%) und in der Kleinstadt gar nur zwei von 34 (6%). 

Betrachtet man die vorstehend wiedergegebene Tabelle 3 unter dem Gesichtspunkt 
der geschl echtsspezifischen Verteil ung, so zeigt sich, daß die weib 1 i chen Haupt
schüler die Berufsberatung stärker nachgefragt haben als die männlichen. Insbe
sondere die Mädchen der Kleinstadt und des Altstadtviertels haben sich wesentlich 
mehr als die Jungen um die Unterstützung des Arbeitsamts bei der Berufsfindung 
bemüht; nur in der Neubausiedlung waren die Jungen ebenso aktiv wie die Mädchen. 
Bemerkenswert ist zugleich, daß die Mädchen öfter als die Jungen sowohl die ein
malige wie auch die mehrmalige Beratung in Anspruch genommen haben, daß die Jungen 
jedoch häufiger als die Mädchen mit dieser Beratung zusammen einen Eignungstest 
absolviert haben1). 

2.3.2 Inter-regionaler Vergleich der familialen Herkunft 

Wei 1 bekanntermaßen die f'ami'l ie bei der Lehrstell ensuche der Jugendl i chen di e 
maßgeblichste Stützungsinstanz ist, spielt auch der Zusammenhang zwischen dem 
sozia 1 en Status ihrer Elternhäuser und den regionalen Unterschieden ihrer 
Berufsfindungsstrategien eine Rolle. Zunächst sei die regionale Verteilung 
des Voll ständl'gkeitsgrades der Herkunftsfamil ien der Hauptschül er betrachtet 
(Tabelle 4). 

1) Da diese Tendenz in allen drei Untersuchungsregionen dominiert, läßt sich ver
muten, daß die Mädchen eher mi't der Erwartung zum Arbeitsamt gegangen sind, 
einen Ausbildungsplatz ihrer Wahl zu fi'nden, während die Jungen u.U. unsicherer 
bezüglich ihrer Eignung für einen bestImmten aeruf waren und daher zunächst 
einem Test unterzogen worden sind, - eine Vermutung ,die im einzelnen anhand 
der interpretativen Pa 11 ana lysen der Kapite 1 3 und 4 überprüft werden kann. 
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Tabelle 4: Zustand der Herkunftsfamilien 

GRoSS -STAoT 

NelJbausiedlung Al tstadtviertel 

m w insees. m w 1nsges. 

vO ll ständig 20 20 40 13 11 24 

50.0 50 . 0 36.7 54 .2 45. B 22.0 
74.1 80.0 76.9 68.4 68.8 68.6 

unvollständig 7 5 12 6 5 11 

58.3 41.7 38 .7 54.5 45.5 35.5 
25.9 20.0 23.1 31.6 31.3 31.4 

davon alleinerziehender 3 1 4 1 3 4 
Elternteil 

75.0 25.0 33.3 25.0 75.0 33.3 
- infolge Scheidung 11 . 1 4 .0 7 . 7 5 '.3 18.3 11 . 4 

2 3 5 1 - 1 

- infolge Tod des 40.0 60.0 55.6 00.0 11.1 
Ehepartners 7.4 12.0 9.6 5. ~ 2 . 9 

2 1 3 4' 2 6 

- aus unbekannten Gründen 66.7 33.3 30.0 66.7 33.3 60.0 
7.4 4.0 5 .8 21.1 12.5 17.1 

27 25 52 19 16 35 

51.9 48.1 100.0 54.3 45.7 100.0 

m 

24 

53.3 
88.9 

3 

37 . 5 
11.1 

-

2 

66.7 
7.4 

1 

00.0 
3 . 7 

2 7 

50.9 

K L EI N S TAO T 

w Zentrum Umland ins g Bs . 

21 21 24 45 

46.7 46.7 53.3 41.3 
80.8 75.0 9".0 84.9 

5 7 1 B 

62.5 87.5 12.5 2S.0 
19. 2 25.0 ~ . O 15 .1 

4 4 - 4 

100.0 100;0 33.3 
15. 4 14 . 3 7.5 

1 2 1 3 

33.3 66.7 33.3 33.3 
3.8 7.1 4.0 5 .7 

- 1 - 1 

100.0 10.0 
3.6 1.9 

26 28 25 53 

49.1 52.8 47 . 2 100.0 

GesamtSUI'TlTl8 

m w insge s. 

58 51 109 

53 . 2 46.8 100 . 0 
78.4 77 .3 77 .9 

1G 15 31 

5 1 .6 48.4 100.0 
21.6 22 . 7 2 2 .1 

4 0 12 

33.3 66.7 99.9 
5.4 12.1 8.6 

5 4 9 

55.6 44 .4 100.0 
6.8 6.1 6.4 

7 3 10 

70.0 30.0 100.0 
9.5 4.5 7 .1 

74 66 140 

52.9 47.1 100 . 0 

keine Angabe -
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Tabelle 5: Zahl der Geschwister+ 

G R 0 S S - S TAO T 

Neubausiedlung Altstadtviertel 

m w in.ges. m w insges . 

E1nzelkind 9 4 13 6 4 10 

69.2 30.8 50.0 60.0 40.0 38.5 
33.3 16.0 25.0 31.6 25.0 28.6 

1 - 2 Geschwister 14 18 32 10 11 21 

43.8 56.3 36.4 47.6 52.4 23.9 
51.9 72.0 61.5 52.6 68.8 60.0 

3-4 Geschwister 3 3 6 3 1 4 

50 .0 50.0 31.6 75.0 25.0 21.1 
11.1 12.0 11.5 15.8 6.3 11.4 

5 und mehr Geschwister 1 - 1 - - -
100.0 14.3 

3.7 1.9 

27 25 52 19 16 35 

51.9 48.1 100.0 54.3 45. 100.0 

+ einsehl. Stiefgeschwister 

m 

2 

66.7 
7.4 

17 

48.6 
63.0 

5 

55.6 
18.5 

3 

50.0 
11.1 

27 

50.9 

K LEI N 5 TAO T 

w Zentrum lImlanq insges. 

1 1 2 3 

33.3 33.3 66.7 11.5 
3.8 3.6 8.0 5.7 

18 21 14 35 

51.4 60.0 40.0 39.8 
69.2 75.0 58.0 65.0 

4 4 5 9 

44.4 44:4 55.6 47.4 
15.4 14.3 20.0 17.0 

3 2 4 6 

50.0 33.3 66.7 85.7 

11.5 7.1 16.0 11.3 

26 28 25 53 

49.1 52.8 47.2 100.0 

Gesamtsurrme 

m w insees. 

17 9 26 

65.4 34.6 100.0 
23.3 13.4 18 . 6 

41 47 88 

46.6 53.4 100.1 
56.2 70.1 62.9 

11 8 19 

57.9 42.1 100.1 
15.1 11.9 13.6 

4 3 7 

57.1 42.9 100.0 

0.5 4.5 5.0 

73 67 14 0 

52.1 47.9 100.0 

keine Anr,abe -
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Obwohl die Phänographie der Untersuchungsregionen keine expliziten Angaben 
zu den dort dominanten Familienkonstellationen enthält, decken sich die in 
der Population der befragten Neuntkläßler registrierten Bedingungen voll mit 
den klimatischen Gesamtbildern, die die Experten von den Quartieren R I, R 11 
und R 111 gegeben haben. In der traditionellsten Siedlungsform, der ländlichen 
Kleinstadt, fanden sich nur 15,1% unvollständige Familien (vornehmlich im 
Stadtzentrum); in der großstädtischen Neubausiedlung lag die entsprechende 
Quote schon bei 23,1% und in dem Altstadtviertel gar bei 31,4%. Daß Jungen 
und Mädchen in nahezu gleichem Ausmaß von diesen fami1ialen Bedingungen betrof
fen waren, ist insofern wichtig, als die berufliche Beratung und Lenkung 
durch einen alleinstehenden Elternteil dann nicht als maßgebliche Ursache 
für die verschiedenen Erfolgsquoten der Geschlechter gesehen werden kann. 
Im Hinblick auf die P1azierungsver1äufe der Jugendlichen könnte die regional 
bestimmte Geschwisterkonstellation, die aus Tabelle 5 hervorgeht, vermutlich 

eher ein wirksamer Einflußfaktor sein. 

Die Zahlenangaben belegen den bekannten Trend der Großstadtfamilien zu wenigen 
Kindern. Während in der ländlichen Kleinstadt Einzelkinder die Ausnahme dar
stell en, machen sie in den bei den Großstadtquartieren durchschnittl ich mehr 
als ein Viertel der Population von Neuntk1äßlern aus. Bemerkenswert ist hier
bei insbesondere der große Anteil von männ1 i chen Hauptschü1 ern: Jungen, di e 
als Ei nze 1 kinder herangewachsen si nd, bil den jeweil s fast ei n Drittel der 
männlichen Befragten in der Neubausiedlung und dem Altstadtviertel. Dem
gegenüber si'nd Großfami li'en mit mehr als vi'er Kindern inder K1 ei ns tadt - i ns
besondere ihrem bäuerli'chen Umland - fast ebenso häufig vertreten wie Klein
familien in der Großstadt; einzig im Bereich der Zwei- bis Dreikindfamilien 
entsprechen die jewei'l i gen Prozentsätze einander wei tgehend. 

Da die Befragung auf Hauptschüler gezielt war, auf Jugendliche also, die im 
Rahmen ihrer jeweill'gen Jahrgangskohorten (Jg .1960-63) den 'Bodensatz' der schu
lischen Auslese darstellten, war damit zu rechnen, daß sie den sozialen Verhältnissen 

der Unterschicht und unteren Mittelschicht entstammen würden, d.h. daß ihre 
Väter in an- und ungelernten Arbeiter- und Angestelltenpositionen tätig sein 
würden. Anhand von Tabelle 6 läßt sich die - über das berufliche Tätigkeits-
feld der Väter definierte - soziale Herkunft der in den drei Regionen Be-
fragten im Deta il ersehen. 
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Tabelle 6: Berufliches Tätigkeitsfeld der Väter 

GROSS-STADT KLEINSTADT 

Neubausiedlung Altstadtvlertal Ge samt surrmll 

105&85. '" 105gB!! . m l&ntrum Umland !nsges. losges. 

SellJstiinOie/Frel berufllch 16 
Absolut 

33.3 66.7 18.6 50.0 50.0 25.0 22.2 77.6 66.7 33.3 5G.3 31.3 68.8 100.1 

J-:'.::.'+..:9.::.'t--':.:.:...'+':.:':....8=t--'::'.::.'t-'::'.:.:.':..-t_8:.: . .:.'j-=:".:.:.:..'j-.:..,,~ . .:.0-+-.::".:.:.:..0-+~'8~.'=--I~'.~'~18:: . .:.'l-';'::.8=--1~;!~;~~, 
Aneestellter im äff ,Dienst 10 

Be.'lmter 00.0 20.0 16.7 83.3 60,0 00.0 '00.0 20.n 50.0 50.0 100.0 

Technischer Beruf 

- aus gelernt 

- "nr.elernt 

Ilanu..,erldlcher Beruf 

- <!usg~lernt 

- "ngelernt 

- "ngelernt 

Giens tleis tungsgewe ,tm 

- "usgelernt 

- &flgele r nt 

I,ilfsarbelter 

8.3 '\.4 5.9 33,3 18 . 8 8.3 8.0 .. . 2 7.7 8.3 8.0 

" 3t1.5 61.5 61.9 50.0 50. 0 26.6 50.0 50.0 100.0 
20.0 38.1 28.9 17.6 20.0 18.8 4,2 4.2 · 8,0 

" 50.3 <11.7 57.1 60.0 40. 0 23.8 75 .0 25.0 25.0 
29.2 23.8 26.7 17.6 13. 15.6 12.5 4.2 '1.0 

:l3.1 1;6.7 16.6 100 . 0 
'1.2 9.S ' 6 .7 17.6 

IIn . n 20. 0 7.1.4 
'G.7 4.6 ".1 

100.0 25 . 0 
4.8 2. 2 

lJb.7 33. 75.0 100. 
8.3 4. 6 .7 5. 

100.0 

'.' 
. 12.5 100. 

2.2 11. 

18.6 20.0 oo.n 60.0 
9.'1 8 . 3 33.3 ' 2'1.0 

50.0 50.0 50.0 
". 2 4.2 

100. 14.3 00.0 
6. 3.1 'l.2 

100 . 50.0 100.0 
6. 3.1 4 . 2 

' .0 

100.0 
'.0 

66.7 33 .3 100~0 
8.3 4 .2 12 . 0 

25.0 ,., 
25 .0 100.0 

6 . 3 20.8 

33. 3 66 . 7 
6.316.7 

40.0 
8.0 

~u.o 50.0 25.0 66.7 33.3 37.5 66.7 33 . 3 33.3 
~.2 4.6 '1.4 11.6 6:7 9.4 6 . 3 ".2 4.0 

24 21 <15 17 15 32 24 24 25 

53. 46.7 100.0 53.1 46.9 100.0 50 . 50.0 52 .1 

75.0 
13.0 

40.0 
17.'1 

" 9.5 42 . 9 57.1 100,0 
4.2 13.820.0 16.8 

" 19.0 01.9 3e. 1 ~9. 9 
6.3 20.0 13.3 1G.6 

10 

62.S 37.S 52 . 5 100 . 1 
20.6 9 . 2 15.7 12.8 

, 
50.0 100.0 50.050.0100.0 
'.3 

,00.0 
4.3 

60.0 
13.0 

4.2 1.5 1.7 1.G 

14.3 71." 21:1 . 6 ' i10.0 
2.1 7.7 3.3 5.6 

50.0 50.0 50.0 100.0 
2.1 1.5 1 . 7 1.6 

75.0 SO.O 50.0 100.0 
6.3 3.1 3.3 3.2 

75.0 2~.0 100.0 
4.6 1.7 3.2 

62.5 100 . 0 
10.4 12.3 

100.0 

6.' 
b 

100.0 100 . 0 JJ.3 66.7 100.0 
26.1 12 . 5 3.1 C.7 4.8 

56. 7 
8.7 

2J 

37.5 62.S 37. 100.0 
6.3 7.7 S. 6 . 4 

65 60 1l, 

47.9 100.0 52.048. 100.0 

keine AnC"be 15 
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Anlage 6: Berufe der Väter 

Selbständig/Freiberuflich 

Teppichhandelsvertreter, Geschäftsinhaber, Getr5nkehändler, Redakteur, Schrei
nermeister, Holzfabrikant, Fenstersetzer, Autolack1erer, Gastwirt, Fliesenleger, 
Dmnibusunternehmer, Elektromeister, Fassadenvertreter: 

Angestellter im äff. Dienst/Beamter 

Angestellter im Stadtbauamt, Polizist, Amtsmeister, Fachoberschullehrer, Bahn
beamter, städt. Angestellter, Briefträger: 

Technischer Beruf 

ausgelernt: 

Oierbrauer, Schachtmeister, Elektromechantker, Programmierer, Automechaniker, 
Techniker, Filmtechniker, Sanitär-Installateur, Maschinenschlosser, Werkstatt
leiter, Feinmechaniker, Bauingenieur (grad.), Werkzeugmacher, Industriemeister, 
Elektromonteur, Tiefbaumonteur, Vermessungsingenieur: 

angelernt: 

Schweißer, Kraftfahrer, Schließfachkontrolleur, Bundesbahnarbeiter, StraBen
bahnfahrer, Einsteller, Kranführer, Baggerführer, Bauführer, Gummiwalzenfahrer 
im Tiefbau: 

Handwerklicher Beruf 

ausgelernt: 

Maurer, Steinmetz, ~chre~ner, Fliesenleger, Spengler, Gärtner, Zimmerer, Bäcke
reifachberater, schlosser, Pflasterer, Sägewerken 

angelernt: 

Fleischbeschauer, Bauarbeiter: 

Kfm. Beruf 

ausgelernt: 

Bezirksleiter, Autqkaufmann, Sparkassenangestellter, Versicherungskaufmann, 
Rechnungsprüfer: 

angelernt : 

Bürokraft : 

Dienstleistungsgewerbe 

ausEelernt: 

Friseur, Sanitäter, Krankenpfleger, Tierpfleger: 

angelernt: 

H~hnchenbrater~ W~5cher. Portier, Geb~udereiniger; 

Hilfsarbeiter 

Lagerist, Arbeiter im Großhandel, Bandarbeiter. 
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Vergleicht man die für die jeweiligen Berufskategorien registrierten Prozent

sätze mitetnander, s:o weisen !>ie auf eine unterschiedl ich heterogene Herkunft 

der Neuntkläs:sler pro Region hin. in der Neubausiedlung waren 55,6 % aller 

Väter in 'techni'scnen Berufen' der Industrie tätig, und zwar jeweils zu fast 

gleichen Teilen (28,9 % und 26,7 %) als Facharbeiter oder angelernte Arbeiter. 

Daneben fielen selbstii'ndige (6,7 %), kaufmännische (11,1 %), handwerkliche 

(6,7 %) und Dienstleistungs·tätigkeiten (8,9 %) kaum ins Gewicht. Es handelte 

sich also bei' den Hauptschülern vor allem um Kinder der modernen Industrie

arbeiterschaft, eIne ausgesprochen homogene Population. Diese Tatsache war 

nicht nur auf die selektive Wirkung der Bildungsauslese, sondern vor allem 

auf den für di e Wohnungen der Neubausi.edl ung geltenden Bel egungsmodus zurück

zufUhren: 60,0 % der Befragten lebten in Sozialwohnungen, in die sie vom 

städtischen Wohnungsamt eingewiesen worden waren. 

Demgegenüber natten die Elternhäuser der im Altstadtviertel lebenden Jugend

lichen einen wesentlich gemischteren Sozial status . Zwar waren auch bei ihnen 

immerhin gut ein Drittel der Väter (34,4 %) in 'technischen Berufen' tätig, 

doch gab es eine fast gleich starke Gruppe, deren Väter als Angestellte oder 

Beamte i'm öffentlichen DIenst (18,8 %) und als Selbständige bzw. Freiberuf-

1 iche (12,5 %) ihren Lebensunterhalt verdienten. Das restl iche Drittel ver

teilte sich auf: Handwerker (9,4 %), Frührentner (9,4 %), Hilfsarbeiter 

(6,3 %) und kaufmännische Berufe (3,1 %). Einzig der Ausländeranteil unter 

den Neuntklässlern war für die örtlichen Sozial verhältnisse unterdurchschnitt-

1 ich gedng; die meIsten Kinder der Gastarbeiterfamil ien gehörten jüngeren 

Altersgruppen an. Obwohl sich das Milieu des Quartiers somit nur zu Teilen 

in der befragten Hauptschülerpopulation wiederfinden ließ, hat sich doch in 

der sozi al en Heterogenität ihrer Herkunft recht deut1 ich di e berei ts be

schriebene Umbruchsttuatton gespiegelt. 

Analoge interdependenzen lassen sich zwischen der sozialökologischen Struktur 

der Kleinstadt und der sozIalen Herkunft ihrer Hauptschüler feststellen. Wie 

Tabelle 5 zei'gt, tJ'bten dort nur 12,5 % der Väter 'technische Berufe' aus -

doppelt so vi'ele i'm Angelernten- als im Facharbetterstatus. Demgegenüber waren 

25 % aller HauptschUlerväter, größtenteils als gelernte Fachkräfte, im hand-
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werklichen Bereich tätig. Selbständigen bzw. freiberuflichen Tätigkeiten 
gingen 18,8 % von ihnen, landwi'rtschaftHchen Tätigkeiten 12,5 % nach. Der 
relativ hohe Anteil von 10;4% Hilfsarbeitern unter den Vätern erklärte sich 
daraus, daß si'e als Nebenerwerbslandwirte vielfach gezwungen waren, solche 
Hilfstätigkei'ten aus'zuüben, um ihre materielle Existenz zu sichern. 

Hält man sich di'ese regional spezifischen Unterschiede der Tätigkeits- und Be
rufsstruktur der Haupts{;hülerväter vor Augen, so erkennt man deutl iche Re
flexe der phänographisch beschriebenen Milieubedingungen der Untersuchungs
quartiere. Die jewei'li'ge Zus:ammens'etzung der familialen Herkunft der Haupt
schülergruppen is't durch die regi'onalen Verhältnisse geprägt, da dort ent
weder nur bestfmmte Berufstäti'gkeiten eine ökonomische Grundlage finden 
können oder sozial räumliche Segregationsprozesse sich in der Ansammlung gleich
rangiger Statusgruppen niederschlagen. 

Tabelle 7, die die zeitHche Beanspruchung der Hauptschülermütter durch ihre 
Berufstätigkeit wiedergibt, ergänzt dieses Bild auf eindrucksvolle Weise. 
Aus der Tabelle geht beispielsweIse hervor, daß der Anteil der Mütter, die 
sich nur als Hausfrauen verstanden, in der Neubausiedlung mit 30,4 % am 
höchsten war, während sowohl im Altstadtvi'ertel als auch in der Kleinstadt 
der Antei'l sich um 25 % bewegte. Demgegenüber lag die Quote der stundenweise 
berufstätigen Mütter in allen drei Quartieren gleich. hoch, nämlich bei rund 
20 %; Ha 1 btags'beschäftigungen waren inden bei den großstädtischen Unter
suchungsregionen mit ca. 23 % vertreten, in der Kleinstadt nur mit ca. 14 %. 

Eben dort lag auch die Quote der ganztags berufstätigen Mütter (19,2 %) um 
einiges niedriger als in der Neubausiedlung (26,1 %) und dem Altstadtviertel 
(31,4 %). Dies wiederum dürfte aber nicht unabhängig von der in den groß-
städti schen Quartieren wesentlich höheren Quote unvo 11 ständi ger Fami 1 i en zu sehen 
sein. - Die Kategorie der 'mi'thelfenden Landwirtin' trifft selbstverständlich 
nur auf di'e Hauptschülermütter aus dem bäuerlichen Umland der Kleinstadt zu 
(23,1 %); denn hi'erbei geht es um eine andere Art von ganz- bzw. halbtägiger 
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Tabelle 7: Berufstätigkeit der ~utter 

GROSS-STAOT 

Neubausiedlung Alts tadtvierte 1 

m w 1nsEBs. m w 1nsges. 

Hausfrau U b 14 S 4 ' ~ 
Cl7.1 42. ~ 38 . 9 55.6 44.4 25.0 
33.3 27.3 30.4 26.3 25.0 25.7 

m1 thel fende Landwirt!n - - - - - -

stundenweise berufstöt1e 3 6 9 3 4 7 

33.3 66.7 34.6 42.9 57.1 26.9 
12.5 27.3 19.6 15.8 25.0 20.0 

halbtags berufst/ltic 3 8 11 4 4 8 

27.3 72.7 42.3 50 .0 50.0 30.8 
12.5 36.4 23.9 21.1 25.0 22.9 

ganz tags berufst.Jtir. 10 2 12 7 4 11 

83.3 16.7 36.4 63.6 36.4 33.3 
41.7 0.1 26.1 36.8 25.0 31.4 

24 22 46 19 16 35 
52.2 47.8 100.0 . 54 '.3 45.7 100.0 

m 

8 

61.5 
30.8 

6 

50.0 
23.1 

5 

50.0 
19 . 2 

4 

57.1 
15.4 

3 

30.0 
11.5 

26 
50.0 

K LEI N S TAO T 

w Zentrum lJmland insges. 

S 7 G 13 

38.5 53.8 46.2 36.1 
19.2 25.9 24.0 25.0 

6 - 12 12 

50.0 100.0 100.0 
23.1 48.0 23.1 

5 7 3 10 

50.0 70.0 30.0 38.5 
19.2 25.9 12.0 19.2 

3 3 4 7 

42.9 42.9 57.1 26.9 
11.5 11.1 16 .0 13.5 

7 10 - 10 

70.0 100.0 30.3 
26.0 37.0 10.2 

26 27 25 52 
50.0 51.9 48.1 100.0 

Gesamtsunme 

m w 1nsges. I 

21 15 JG 

I 58.3 41.7 100.0 
30.4 23.4 27.1 

6 6 12 

50.0 50.0 100.0 
8.7 9.4 9.0 

11 15 26 

42.3 57.7 100.0 
15.9 23.4 19.5 

11 15 26 

~2. 3 57.7 100.0 
15.9 23.4 19.5 

20 13 33 

GO. G 39. ·1 100.0 
20.0 20.3 24.8 

69 64 133 
51.9 48.1 100.0 

keine Anr,abe 7 
--

Absolut 

Ze11en~ 

SpaltBn~ 
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Berufstätigkeit als innerhalb städtischer Lebensbedingungen möglich. 
Würde man allerdings den Prozentsatz der 'mithelfenden Landwirtinnen' 

in der Kleinstadt je zur Hälfte den Halb- und Ganztagsberufstätigen zu
schlagen, so wären nur noch geringe inter-regionale Unterschiede in der 

mütterlichen Beschäftigungssituation festzustellen - u.U. ein Hinweis 
darauf, daß die materiellen Existenzbedingungen der Hauptschülerfamilien, 
die üblicherweise durch die 'Zuarbeit' der Mütter im Gleichgewicht ge
halten werden, für jede der drei Untersuchungsregionen relativ identisch 
waren. 

Insgesamt also läßt sich aus den zur Beschreibung ihres Spzialstatus aufge
listeten Merkmalsverteilungen der Hauptschüler schließen, daß es wirksame 
Wechselbeziehungen zwischen der Struktur ihrer regionalen Umwelten und 
ihren familialen Lebensverhältnissen gibtI). 

1) Sie stellen - im Sinne einer 'Quasi-Gruppen-Mitgliedschaft' - einen Tatbestand 
eigener Art dar. Da auch die 'subjektive Umgebung' einer solchen Quasi-Gruppe 
insbesondere dann gleichartig ist, wenn sich der soziale Status und die sozial
räuml ichen Existenzbedi ngungen des Ko 11 ektivs weitgehend entsprechen, I äßt si ch 
möglicherweise die zwischen den Berufsaspirationen und Plazierungserfolgen der 
Jungen und Mädchen der Neubausiedlung R I bestehende große Ähnlichkeit auf eine 
solche Homogenität zurückfUhren . Methodisch allerdings wäre es unzulässig, aus 
dieser Gruppeneigenschaft auf bestimmtes Individualverhalten zu schließen, ohne 
'kontextuelle' oder 'ökologische Fehlschlüsse' zu begehen . - Vgl. hierzu insbe
sondere: SCHEUCH, E. K., Sozialer Kontext und i ndi vi due 11 es Verhalten . In: EBER
LEIN,G./KONDRATOWITZ, H. -J. (Hrsg.), Psychologie statt Soziologie? Zur Reduzier
barkeit sozialer Strukturen auf Verhalten. Frankfurt/M. 1977, S.122 ff. 



Kapitel 3 

Ergebnisdarstellung und Evaluation I: 

Berufswahlprozesse mit betrieblichem 

Plazierungserfolg 
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,3.1 Vorbemerkung 

, Aufgabe dieses und des nachfolgenden Kapitels ist es, durch Interpretation 
ausgewählter Fallbeispiele die wesentlichen Problemlösungsmuster zu erhellen, 
mit denen die im Rahmen des Projekts 'Sozialisation und Umwelt' befragten 
bayerischen Hauptschulabsolventen versucht haben, ihre Lehrstellensuche und 
Berufsfindung am Ende ihrer neunjährigen Schulzeit zu bewältigen. Im Mittel
punkt der Betrachtung stehen di'e - mit Hilfe teil strukturierter Interviews 
erfaßten - Berichte der Jugendli'chen über ihre zur Vorbereitung des Status
übergangs in die Berufswelt bzw. das 'duale System' unternommenen Planungen 
und Handlungsschritte sowie die bei di'esem Vorgehen gewonnenen Erfahrungen 
und Einsichten1). Dabei' kommt i'nsbesondere den von ihnen je nach ihrer so
zial-räumlichen Umwelt unterschi'edli'ch erlebten berufsbezogenen Gelegenheits
strukturen und Chancenzuteilungsmustern besonderes Gewicht zu. 

Die Ergebnisse sind 1n zwei getrennten Kapiteln dargestellt, da in ihnen 
quantitativ wie qualitativ ' verschiedene Aspekte der Berufswahlproblematik 
von HauptschUlern zum Ausdruck kommen: Zunächst werden die Berufswahlprozes-
se der Mehrheit (64,2%) geschil dert, deren Lehrstellensuche durch Abschl uß 
eines Lehr- oder Arbeitsvertrags zuende gekommen i'st; sodann werden die Berufs
wahl prozesse der M1nderhei't (35,7%) vorgestell t, deren erstrebter übergang 
in die Berufswelt vorerst - d.h. zum Zeitpunkt des Interviews - zu keinem er
folgreichen Abschluß gelangt ist. Dem relativen Anteil bei der Gruppen ent-

1) Der zeitlich enge Zuschnitt der Befragungsphase auf die letzten drei Monate 
vor Schulende ermögli'cht - ion VerbIndung mi't dem qualitativen Interviewver
fahren - diese handlungsbezogene Strategi'eanalyse, in der die vielfältigen 
Uns icherhei'ten und Wi'dersprUche zur Sprache kommen, di e sich unter dem Druck 
der beruflichen Plazterungsaufgabe bei den JugendlIchen einstellen. Eine an
dere Wahl des Interviewzei'tpunktes - sei es eine zeitliche Vorverlagerung 
z.B. an den Beginn des 9. Schuljahres, sei es eine zeitliche Verschiebung in 
die ersten Monate der neu begonnenen Lebensphase hinei'n- erbringt nicht die 
gl ei chen differenzierten Betrachtungsmögllchkei ten . Daher stellen di e hi er 
vorgelegten Ergebnisse nicht nur eine notwendige Ergänzung der anderenorts 
ermittelten verlaufstypischen 'Optionen' von HauptschUlern dar(Vgl. vor allem 
HEINZ,W.R . fKROGER,H., a.a . O. 1985), sondern sie bieten darüber hinaus auch 
weitere - regional- und geschlechtsspezifische - Verständnismöglichkeiten an, 
die das o.g. 'Modell der Optionslogik'(zumindest ' in den Wendepunkten 11 und 
111) partiell zu transformieren vermögen. 
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sprechend sind in dem vorliegenden Kapitel zwölf, im anschließenden Kapitel 
sieben Fallbeispiele jugendlicher 'Coping'-Strategien zur Diskussion gestellt. 
Insgesamt machen diese 19 Falldarstellungen 14% des erhobenen Interviewmateri
als aus; dabei stehen jeweils sechs für eine Untersuchungsregion und jeweils 
neun für die Tetlgruppen der Jungen und Mädchen. Ein zusätzliches Beispiel 
hat die besonders prekäre Lage der weilJHchen Hauptschulabsolventen in länd
lich-kleinstädtischen Verhältni'ssen zum Gegenstand 1). 

Zu Systemattsierungszwecken s·tnd die jugendli:chen Berufsfindungsverläufe in vier 
Typengruppen untergliedert, die sich in ihrer Struktur an die Typologie anlehnen, 
die H.MAUSCH in seinem Buch "Soziale Interaktionen in Berufswahlprozessen,,2) 

entwi cke lt ha t: 
- stabile Berufswahlprozesse, 
- verlagerte Berufswahlprozesse, 
- aufgeschobene Berufswahlprozesse, 
- nicht abgeschlossene Berufswahlprozesse. 
Typ 1 und 2 beschreiben den erfolgreich zum Abschluß gekommenen, wenn auch nicht 
immer als befriedigend empfundenen Statusübergang von der Hauptschule in eine 
berufliche Ausbildung oder Arbeitstätigkeit; Typ 3 umfaßt all jene, die den Weg 
in schulische übergangsmaßnahmen gegangen sind, und Typ 4 widmet sich denjenigen, 
die sich in noch ungeklärtem, einer positiven Lösung harrendem Zustand des über
gangs befinden, weil si'e weder eine Lehrstelle gefunden, noch eine schul ische 
Maßnahme ergriffen haben. 

Die MAUSCH'sche Typologie von Berufswahlprozessen, die für die folgenden Ergeb
nisdarstellungen als analytische Vorlage übernommen wird, basiert auf der syste
matischen Berücksichtigung von drei verschiedenen, aufeinander bezogenen Berufs-

1) Zur detaillierten Aufschlüsselung der getroffenen Fallauswahl vgl. die tabel
larischen übersichten im Anhang. 

2) MAUSCH,H., Sozi'ale Interaktionen in Berufswahl prozessen. Zur Typologie von 
Berufswah 1 karri'eren. Konstanz 1977. - Die Typo 1 ogi e von Berufswah 1 prozessen, 
die der Autor an hand sei'nes 1972/73 erhobenen Fallmaterials ausgebreitet hat, 
weist neben den stabilen und den verlagerten nur noch die 'unterbrochenen' 
Berufswahlprozesse (als relativ atypische, durch externe Faktoren bedingte 
Verläufe) auf. Aufgrund der zu dem damaligen Zeitpunkt wesentlich günstigeren 
Arbeits- und Ausbfl dungsmarktl age kamen aufgeschobene und ni cht abgesch 1 osse
ne Berufswahlprozesse ni'cht vor; schulische Weiterbildung wurde von dem Autor 
als Untertyp der 'horizontal verlagerten' Berufswahlprozesse klassifiziert. 
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~unschkategorien: dem aktuellen Berufswunsch, dem alternativen Berufswunsch und 
der realisierten beruflichen Plazierung. In Zusammenhang mit den durch deren man
gelnde Obereinstimmung bedingten Problemen wird das Orientierungsverhalten des 
jugendlichen BerufswählersI) und das 50zialisationsverhalten der beteiligten 
Kontextbereiche2) analysiert. Formal wird hierbei das Ob und Wie der Beteiligung 
relevanter Interaktionspartner betrachtet, inhaltlich wird ihr Einfluß auf die 
Verwirklichung oder Verlagerung des jugendlichen Berufswunsches thematisiert. 
MAU5CH geht in seiner 5tudie von der These aus, "daß das Orientierungsverhalten 
des Berufsuchenden und das 50zialisationsverhalten der Gesellschaftsmitglieder 
im sozialen Kontext typische Verlaufsmuster von Berufswahlprozessen zur Folge" 
hat 3). 

Heutzutage greift diese Aussage angesichts der auf dem Markt der beruflichen Aus
bildungsstellen herrschenden Engpässe notwendigerweise zu kurz. Wie HEINZ/KROGER 
et al. in ihrem jüngst erschienenen Buch "Hauptsache, eine Lehrstelle: Jugendli
che vor den Hürden des Arbeitsmarkts" nachgewiesen haben, wirken sich die Restrik
tionen des Arbeitsmarkts mittlerweile so umfassend auf die Berufsoptionen von 
Hauptschülern aus, daß schon die als 'Berufswünsche' artikulierten Vorstellungen 
oft nur arbeitsmarktkonfonne Interessen spiegeln4). "Der Interessenbezug ent
wickelt sich an einem ihm vorgelagerten Arbeitsmarktdiktat", stellen die Autoren 
fest. 5) Fähigkeiten, Fertigkeiten und Interessen, die herkömmlicherweise als maß
gebliche Kriterien der beruflichen Entscheidungsfindung angesehen worden seien, 
hätten nur eine "periphere Bedeutung", da sie "allenfalls in der Berufsfindungs
phase noch eine Rolle" spielten, die "vor der unmittelbaren Konfrontati on mi t 
dem Ausbildungsstellenmarkt" liege6). 

1) Als Orientierungsweisen sind von MAU5CH vorgesehen: die direkte, die indirekte 
und die flexible (ambivalente und wechselhafte) Orientierungsweise (Ebd., 5.82). 

2) Als Kontextbereiche werden berücksichtigt: der institutionell sozialisierende 
Bereich (Schule,Arbeitsamt), der spontan sozialisierende Bereich (Peers, Ver
wandte, Berufsvertreter) und der familial sozialisierende Bereich (Eltern, Ge
schwister), ebd. 5.82. 

3) Ebd., 5.83 . 
4) HEINZ,W . R./KROGER,H. et al., a. a.O., 5. 145 f. 
5) Ebd . , 5.264 . 
6) Ebd. 
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-Die im Rahmen des Projekts 'Sozialisation und Umwelt' kurz vor Schulende be
fragten Hauptschüler konnten bereits auf eine mehrmonatige, aktive Auseinan
dersetzung mit den 'Hürden des Arbeitsmarkts' zurückblicken) und sie konnten 
daher auch die spezifischen Lerneffekte, die ihre vielfältigen Einmündungs
versuche bei ihnen ausgelöst hatten, aus hautnah erlebter Betroffenheit heraus 
schildern. Gerade deshalb bieten die in den Interviewtranskripten niederge
legten Aussagen der Jugendlichen1) eine gute Datenbasis, um die Frage zu über
prüfen, wie weitgehend die Berufswahl der Hauptschüler "vom Arbeitsmarkt dik
tiert" ist - eine Frage, die ohnehin für jegliche Berufswahlforschung hierzu
lande zentral ist, da sie an das Selbstbestimmungs- und Freiheitstopos des Grund
gesetzartikels 12 rÜhrt2). Darüber hinaus leistet auch der systematische Grup
penvergleich der zusammen mit ihren sozial-räumlichen Umwelten kontextanalytisch 
erforschten HauptschUlerpopulationen eine hilfreiche Differenzierung - und da
mit auch Ent-Dramatisierung - des Problems: 
- der Arbeitsmarkt wird nicht nur in zwei sehr unterschiedlichen regionalen 

Varianten betrachtet, sondern er K.ommt zugleich mit den besonderen personel
len, institutionellen und ideologischen Komponenten in den Blick, die in der 
ausgewählten Groß- und Kleinstadt dominieren; 

- die Hauptschüler werden nicht nur in dem Typus des 'Restschülers' - als Pro
dukt kombillierter schicnt- und bildungsspezifischer Selektionsvorgänge - be
trachtet, sondern sie kommen zugleich mit ihren besonderen umwelt- und ge
schlechtsspeziftschen Statusmerkmalen in den Blick, die in den ausgewählten 
Nachbarschaften und ihren kommunikativen Milieus normativ vorgegeben sind. 

Dieser methodische Aufbau läßt es zu, zwischen interaktionistischen und deter
mInistischen Ergebntsinterpretati'onen wie auch zwischen den vor und nach Ein
tritt der 'Lehrstellenmisere' erforschten Berufswahlprozessen von Hauptschülern 
zu vermitteln. Denn gerade dIe Adaptation der von MAUSCH entwickelten "Typologie 

1) Sie können In der vorlIegenden Arbeit nur anhand ausgewählter Fallbeispiele 
auszugsweIse wiedergegeben werden . 

2) Vgl. dazu ausführlicher: MUELLER,H.D., a.a.O. 
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yon Berufswahlkarrieren" für die nachfolgend geschilderten Fallbeispiele aus 
dem Projekt 'Sozialisation und Umwelt' belegt, daß die seit Mitte der lOer 
Jahre eingetretenen Arbeitsmarktengpässe eine Revis'ion und Erweiterung der 
Typologie erzwungen haben: Die in Kapitel 4 dargestellten 'aufgeschobenen' 
und 'nicht abgeschlossenen' Berufswahlprozesse sind ein Ausdruck dieser struk
turellen Krisensituation. Zugleich aber zeigt die MHglichkeit der übernahme 
sowohl des Typus 'stabile' wie des Typus 'verlagerte' Berufswahl prozesse, daß 
auch heutzutage wunschgemäße und als angemessen empfundene berufliche Plazie
rungen von Hauptschulabsolventen vorkommen - ein Faktum, das HEINZ/KROGER mit 
ihren oben zitierten Aussagen durchaus bestätigen, doch in erster Linie durch 
die vorweggenommene Anpassung an den Arbeitsmarkt erklären. 

Die hier nachzuvollziehende Interpretation von sechs Fallbeispielen 'stabiler' 
Berufswahl prozesse - jewei'l s einen Jungen und ei n Mädchen pro Untersuchungs
region betreffend - erlaubt es, ein differenziertes Bild von der Existenz und 
Wi rksamkei't solcher anti'zi'piüorischen Anpassung zu gewinnen. Gl ei chermaßen 
erHffnet diese Darstellungsform auch die Chance, die relativen Einflüsse zu 
beurteilen, die von den am Berufswahlprozeß der Hauptschüler beteiligten Inter
aktionspartnern ausgegangen sind. Besonders deutlich lassen sich diese Ein-
flüsse anhand der 'verlagerten' - insbesondere der vertikal absteigend verlagerten -
Berufswahlprozesse erkennen . An den zu diesem Typ dargestellten Fallbeispielen 
ist zu ersehen, daß die Transformation des externen Drucks und der externen 
Selektionskriterien in eigene Wertmaßstäbe ganz maßgeblich innerhalb der Familien 
geschieht, wobei sicil gerade die Mütter zu den Fürsprecherinnen der Anpassung 
machen. Darüber hinaus gibt es auch vielfältige, im Selbst- und Rollenbild der 
jeweiligen Jugendlichen verankerte Kriterien, die solche Effekte bewirken, wie 
insbesondere die Fallbeispiele der Hauptschülerinnen zeigeni). Zwischen den An
forderungen des Arbeitsmarkts und den Wünschen der Berufssuche~den bringen - sei 
es als Puffer oder sei es als Verstärker - die sozialen Kontextbereiche (im Sin-
ne MAUSCHs) eine Vermittlung zustande. Diese Vermittlung aber erfolgt nicht allein 
auf diskursivem, sondern auch auf strukturellem Wege: durch die Einbettung in 
und die Teilhabe an einer bestimmten Art von sozial-räumlichen Umwelt. 

1) In der zusammenfassenden Evaluation der Fallbeispiele dieses Typs (3.3.1.2) 
wird hi erauf ausführlich eingegangen . 
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3.2 . Stabile Berufswahlprozesse 

"Wi rd kei n Berufswunschwandel vollzogen und fäll t der aktue 11 e Berufs
wunsch mit dem real i si erten zusammen, dann ist das Verl aufsmuster stabi 1" , 
so lautet die von MAUSCH getroffene Formaldefinition des einfachsten Modus 
innerhalb seiner Typologie jugendlicher Bewä1tigungsstrategien am übergang 
Hauptschule/Berufsausbildung1). Dabei gründet sich die Stabilität auf das 
folgende Bedingungsmuster2): 

"1. Berufswunschkategorien: Der aktuelle Berufswunsch wird auf niedrigem, 
mit dem Hauptschulabschluß kompatiblem Anspruchsniveau formuliert. Er 
existiert schon vor dem Untersuchungszeitraum. Er wird alternativlos 
formuliert . Berufskundliche Informationen und Phantasie sind be
grenzt. Er wird nicht abgewandelt; der aktuelle Berufswunsch ist der 
realisierte. 

2. Orientierungsverhalten: Die Orientierungsweise des Berufsuchenden ist 
direkt und ausgerichtet an eigener Erfahrung, vorwiegend durch berufs
ähnliche Tätigkeit und Hobby. Der Orientierungsbereich ist beschränkt 
auf den spontan sozialisierenden Bereich und umfaßt die Gruppen der 
Peers, Verwandten und Berufsvertreter. 

3. Sozialisationsverhalten: Der familiale Bereich und der institutionell 
sozialisierende Bereich verhalten sich passiv, so daß der vor dem 
Untersuchungszeitraum aktiv sozialisierende Bereich der Peers, Ver
wandten und Berufsvertreter berufswahl re 1 evant bleibt." 

Auf den ersten Blick erscheint es, als ob ein 'stabiler' Berufswahlprozeß 
weitgehend dem Ideal einer persönlichkeitsadäquaten und effizienten Plazierun~ 
entspricht; denn zwischen Wunsch und Wunschverwirklichung scheinen sich weder 
subjektive Bedenken und Zweifel, noch äußere Hindernisse und Interventionen zu 
schieben. Gemessen an Kriterien einer 'rationalen' Berufswahl allerdings, 
zu der zumindest die Bereitschaft zur Reflexion von Alternativen gehört, stellt 
sich der stabile Berufswahlprozeß als mit mehrfachen "Sozialisationsdefi
ziten,,3) belastet dar. Beispielweise sei, so MAUSCH, "der berufskundliche 
Horizont der Berufsuchenden eingeengt", und dies in einer Weise, daß auch 

1) r~AUSCH,H., a.a.O., S.88 . 
2) Ebd. 5.132. 
3) Ebd., S.129. 
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"Traumberufe" häufi g gar ni cht benannt werden könnten oder voll mit dem 
aktualisierten Berufswunsch zusammenfielenI). Desgleichen falle eine "ab
strakte Erörterung der Berufswahlprobleme" weg, da die konkrete Erfahrung 
mit einem bestimmten Beruf oder der direkte Kontakt zu einem Vertreter 
dieses Berufs die Orientierungsweise der fraglichen Hauptschüler fessele 2). 
Nicht zu verwundern sei' es daher, daß solch ein "mit einiger Persistenz 
verfolgter Berufswunsch ... vom sozialen Kontext als Entlastung aufgefaßt" 
werde3). Eltern, Lehrer und Berufsberater leisteten keinen aktiven Beitrag 
zur Erweiterung der Perspektiven, sondern verhielten sich distanziert und 
passiv4). 

3.2.1 Fallbeschreibungen 

Da "stabile Berufswahlprozesse" per definitionem "durch aktives Verhalten der 
Gesellschaftsmitglieder im spontan sozialisierenden Bereich,,5), genauer ge
sagt: durch maßgebliche Orientierung des Berufsuchenden auf Personen dieses 
Bereichs, gekennzeichnet sind, ist zu vermuten, daß auch die generellen so
zial-ökologischen Lebensumstände der Hauptschüler hierbei besonders einseh
bare Wirkungen besitzen. Wie die Detailanalyse der jugendlichen Berufsfindungs
strategien im Rahmen des inter-regionalen Gruppenvergleichs zeigt, schlagen 
sich die Erfahrungs- und Kommunikationsstrukturen, die die ländlich-klein
städtische von der großstädtischen Lebensweise unterscheiden, sowohl bei den 
in Betracht gezogenen Berufswünschen als auch in dem Orientierungsverhalten 
der Jugendlichen nieder. Die institutionellen Selektionshürden sind in der 
Großstadt nicht nur klarer bestimmt und formeller angelegt als in der Klein
stadt, sondern sie können auch durch Beziehungen weniger leicht umgangen wer
den. Positive Zusagen eines beruflichen Ausbildungsplatzes hängen beispiels
weise dort wesentlich mehr von Zeugnissen und Ergebnissen spezieller Auf
nahmetests ab als etwa vom sozialen 'Image' der Herkunftsfamilie. 

1) Ebd , , 5.130. 
2) Ebd. , 5.13l. 
3) Ebd., $. 130. 
4) Ebd., 5.132. 
5) Ebd., 5.109. 
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Bei den nachfolgend zu analysierenden Fallbeispielen geht es um die Art 
und Wei se, inder di e betroffenen Jugendl ichen (und ihre Eltern) mit solchen 
Selektionsvorgaben umgehen, um trotzdem eine irgendwie befriedigende Lösung 

zu erreichen. Dabel' besitzt die Plazierungsaufgabe umso mehr den typischen 
Aufbau des erläuterten 'Coping'-Schemas, je weniger irgendwelche informel
len Neutralisierungsmechanismen ins Spiel kommen. Denn sowohl die Person 
des jeweils eine Lehrstelle suchenden Hauptschülers wie auch die Umwelt, in 
der sein Ausbildungsplatz lokalisiert ist, können nur in sehr begrenztem 
Umfang und in ganz bestimmten Hinsichten "neu" interpretiert oder verändert 
werden. Dies ist beispielsweise möglich durch - freiwillige oder erzwungene . 
Ausschöpfung vorhandener subjektiver Anpassungspotentiale: Weiterqualifika
tion oder Dequalifikation, verbunden mit der entsprechenden Bereitschaft, 
die jeweils notwendigen Opfer zeitlicher, finanzieller, inhaltlicher Art 
zu akzeptieren. Zugl ei ch 1 äßt sich solch ei ne "Deckung" auch errei chen 
durch Erweiterung der in Betracht gezogenen fachlichen Berufsfelder und 
sozial-räumlichen Gebiete, innerhalb derer eine Plazierung gesucht wird. 
Schließlich kann - nicht zuletzt - auch das soziale Beziehungsnetz in auf
gabenspezifischer Weise reaktiviert und genutzt werden, so daß die Viel-
faH der potentiell als denkbar akzeptierten Möglichkeiten u.U. kurzfristig 
auf eine einzige 'sichere' Lösung reduziert werden kann. 

Da diese drei Grundrichtungen der Abstimmung von subjektiven, interaktiven 
und objektiven Elementen der Berufswahl immer zugleich in regional-, ge
schlechts- und qualihkationsspezifischen Mischformen vorkommen, sind sie 
auch entsprechend differenziert zu betrachten. Die nachfolge~d dargestell
ten ausgewählten Fallbeispiele nehmen jeweils darauf Rücksicht. 

3.2.1.1 Hauptschüler aus der Kleinstadt 

Wie die Analyse der Interviews zeigt, kommen 'stabile' Muster der Berufswahl 
vor allem bei männlichen Hauptschül ern ohne qua lifizi erenden Hauptschul abschl uß 
vor. Diese Jugendlichen bes ttzen einerseits aufgrund ihrer mi t prakti schen 
Arbeitsbezügen durchsetzten Umwelt dte Chance, direkten Kontakt zu Vertretern 
ihres Wunschberufs aufzunehmen, bei thnen ihre künftigen Täti gkeitsvo 11 züge 
kennenzulernen oder auch im Rahmen ihrer Freizeitbeschäftigung auf solche zu 
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.stoßen; andererseits besitzen sie im kleinstädtisch-ländlichen Rahmen 
sowohl von Seiten ihrer Familien allerlei hilfreiche 'Beziehungen' und 
können überdies aufgrund ihres männlichen Geschlechts bei Arbeitgebern 
des Handwerks auf traditi one 11 es Entgegenkommen rechnen. Zwar stehen sie 
infolge ihres 'einfachen' schulischen Abschlusses unter erhöhtem Druck, 
sich den Gegebenheiten des Arbeitsmarktes anzupassen, doch sind sie im 
Rahmen der kleinstädtischen Umwelt durch ihre Zeugnisnoten wesentlich we
ni ger disqua liftziert als ihre großstädti schen Altersgenossen. 

Hier nun das erste Beispiel 1), einen Jungen betreffend: 

Fall beispie 1 (männlich) : 

F: Und wie sieht es bei Dir so aus? 

J: Ja, ich hab bei einem Freund gesehen: der hat mir halt da was gezeigt 
•• , sO Blätter •.. Bäckerei und so, und, ja mei, hab ich mir halt ge
dacht, 'weißt eh nicht, was du wirst, wirst halt mal Bäcker, das 
siehst du dann schon'. 

F: !im, ja. 
J: 'Kannst dir immer noch was anderes, vielleicht' ... und dann bin ich ... 

Mein Vater ist so in (R III) umeinandergejragt, hat geschaut, hat aber 
nirgends eine Stelle gefunden. Und ich wollte alleweil ja entweder 
nach E. zur Bäckerei B .. . 

F: Hm, das ist eine große Bäckerei .•. 

J: Ja, oder nach N. zu S. 

F: Hm. 

J: Aber die haben schon einen gehabt, einen Lehrbuben! 

F: Hm. 

J: und dann ist es alleweil immer so weitergegangen, nirgends eine Lehr
stelle gefUnden ..• ,dann bin ich aufs Arbeitsamt, und die, die haben 
auch nichts gewußt. Dann bin ich doch nochmal nach N., derweil hat 
der Lehrbub, hat's auch schon sich überlegt gehabt und ist woanders 
dann hingegangen. 

1) Der Interviewer ist mit dem Symbol "F" (=Fragender) gekennzeichnet, der 
Jugendliche mit dem Symbol "J". 



- 90 -

F: Hm. 

J: Jetzt hab ich den Beruf da drunten gekriegt. 

F: Hm> und Du hast gesagt> also in den 'Blättern' hast Du es geZesen. 
Hast Du ·vorher schon mal in der Richtung: Koch> Bäcker> Konditor oder 
so gedacht? 

J: Ja> in der 8. Klasse> wie wir dann Hauswirtschaft haben konnten> das 
hat mir dann irgendwie gefallen> hab ich gedacht> könntest Koch viel
leicht auch werden> ... 

F: Hm. 

J: und so was> in der Richtung. 'Da könntest du dann auch mal auf.ein 
Schiff kommen> oder sonst ins Ausland •.. 

F: Also da kann man dann noch rumreisen und so? 

J: HIn. 

F: Und so> also andere handlverkZiche Berufe oder so etwas> das war nie 
Dein Wunsch> das hast Du nie überlegt> so das? 

J: Nein! 

F: Also kann man sagen> seit eine~ Jahr so in die Richtung? 

J: Hm. 

F: Und so von der Bäckerei so> hast Du dort> warst Du schon mal in so 
einem Bebrieb und weißt> wie das läuft? 

J: Nein. 

F: Gar keine Ahnung? 

J: Nein. 

F: Wie steHst Du Dir das vor? 

J: Ah ja> am Amfang vielleicht Maschinen putzen und zusammenkehren ••• 

F: Ja. 

J: Und dann vielleicht schon mal Brot machen . .. 

F: Hm> hast Du> hat Dir noch niemand erzählt? Hast Du noch gar nichts 
gehört> wie das eigentlich so läuft? 

J: Nein. Ich fahr halt im Lauf Von den Pfingstferien fahr ich mal hinter 
und schau mir das alles an. 

F: Hm. - Ich hab das jetzt vorher mit dem Arbeitsamt grad nicht so mit
gekriegt: Du hast den Test oder so was gar nicht gemacht in der Be
rufsberatung? 

J: Nein> ich war nur einmal drunten> und da ist eS schon festgestanden> 
daß ich da anfangen kann. 

F: Ja> also eben diese Stelle> die hast praktisch mehr oder weniger Du> 
zusammen mit deine~ Vater> aufgetan? 

J: Hm> ja. 
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F: Halt einfach: Ihr seid einfach hingegangen und habt gefragt oder so? 

J : Hm. 

F: und hast Du dann auf dem Arbeitsamt gehört, daß sie also da ganz 
wenig Stellen in dem Bereich haben, oder? 

J: Nein. 

F: Nur haU, daß es schwierig wäre oder irgendJpie? Wie war denn das? 

J: Ja, also, am Arbeitsamt, da haben sie mich gefragt, wo sie mir hel-
fen könnten bei der Arbeitssuche und so . 

F : Hm. 

J: Und dann hab ich ihnen gesagt, wie es ist, und dann haben sie gesagt, 
ja dann schaut er mal •.• und ich soll dann nochmal reinkommen, wenn 
nichts ist. 

F : Hm. 

J: und wenn's was ist, dann soll ich anrufen. 

F : Hm. 

J: unddann war's ... , hat's geklappt und dann hab ich haU angerufen. 

F: Und Du hast da erzähU, fUr was du Dichinteressierst und was Dtl so 
willst, hm? Haben sie ganz gut gefunden, oder? 

J: (Achselzucken) 

F: Hm, weiß man nicht. 

F: Hm ja, und Dein Vater, ist der in so einem ähnlichen Beruf oder in 
einem anderen Bereich tätig? 

J: Mein Vater ist Kraftfahrer 

F: Hm, ach so, ... 

J: Er hat gesagt, ich brauch das gar nicht anfangen, weil das ist ja 
überhaupt nichts Gescheits! 

F: Hat er gemeint? 

J: Hm, ja. 

F: Also Kraftfahrer wär, das hat er Dir also ausgeredet? 

J: Oder Fernfahrer, weil er nie daheim ist! 

F: Ach, er ist bei einer Spedition? 

J : Hm, nein, bei einer Spedition nicht. Aber so, wenn er bis nach ljster
reich reinfährt, um Zement und so, da fährt er oft bis um drei uhr 
in der Früh. 

F: Ui! Und da hast Du's dir mal überlegt, ob Du das auch machen willst? 

J : Hm, und so in der 6. Klasse, da hab ich manchmal so im Lastwagen mit
dürfen ... 
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F: Aha. Und Dein Vater hat es Dir jetzt ausgeredet? 

J: Der hat immer gesagt, das ist nichts Gescheits! 

F: Oder war's fast verboten? 

J: Nein, nicht gerade. Er hat halt gesagt, das ist nichts Gescheits! 

F: Und wie sieht es aus mit dem "Quali", machst du den? 

J: Nein, ich mach ihn nicht. 

F: Haperts wo? 

J: Es ist in Deutsch, weil ich da von Haus aus immer im B-Kurs war, und 
dann geht's nicht ... 

F: Und da hast Du auch keinen Dreier und dann geht's nicht? 

J: Nein, da hab ich immer schon einen Vierer gehabt, das ware das! 

F: Aber das hat da beim Bäcker keine Rolle gespielt, das Zeugnis? 

J: Nein. 

F: Hm. 

J: Mein Freund hat gesagt, der hat, dem sein Chef hat nicht mal das 
Zeugnis verlangt. 

F: Ach ja. 

J: Der hat nur drei Wochen Probe gehabt und dann hat er den Vertrag ge-
kriegt. 

F: Hm, der ist auch dort? 

J: Nein, der ist in E. beim B. 

F: Aha. 

J: und da hat er gesagt, da haben sie jetzt einen eingestellt, Fünfer 
durch die Reihe, alles! 

F: Hm. 

J: Aber der Chef mag ihn, weil er arbeiten kann! 

F: und Du meinst, das geht beim N.-Bäcker auch so ähnlich? 

J: Ah, den kennt auch meine Mutti gut! 

F: Ach ja? 

J: Die ist mit dem in die Schule gegangen und da geht's dann schon. 

F: Das ist natürlich günstig! 

J: Hm. 
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F: Und wie sieht es denn mit dem GeLd aus? Weißt Du schon, wievieL es 
sein wird im ersten Lehrjahr? 

J: Ja, da gibt es ja ein neues Gesetz. Da gibt's mehr. Jetzt krieg ich 
so netto 550 umeinander. 

F: Das ..• das wär aber viel! 

J: Ja, doch, hab ich gehört! 

F: WeiL wir grad beim GeLd sind, so mit Beruf: was, wenn Du jetzt maL 
UberLegst, was ist denn fUr Dich wichtig bei der Berufsentscheidung -
Sicherheit oder Spaß an der Arbeit oder GeLdverdienen? 

J: Hm, da geht aLLes zusammen. Aber Was nutzt mir meine Arbeit, wenn ich 
Spaß dran hab und komm dann hinten und vorn mit dem GeLd nicht aus? 

Interpretation (Fallbefspiel 1, männlich) 

Aus dem wiedergegebenen Interviewauszug läßt sich der von MAUSCH für 
"stabile" Berufswahlprozesse entwickelte Kriterienkatalog zwar nicht voll
ständig, doch weitgehend bestätigen. Zunächst ist dabei als Ausgangspunkt 
wichtig, daß die Anregun9 des Berufswunsches durch einen älteren Freund, 
der sich bereits in der Berufsausbildung zum Bäcker befand, geschah. l ) 
Weiter läßt sich aus den Aussagen entnehmen, daß der Junge vermutlich 
gehofft hatte, in derselben Bäckerei wie dieser Freund als Lehrling 
unterzukommen, was jedoch nicht möglich war, weil der Ausbildungsplatz 
bereits besetzt war. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang der Hinweis 
auf die Unerheblichkeit der Zeugnisnoten für den Sucherfolg; vielmehr 
spielt vor allem die wechselseitige Bekanntheit zwischen Eltern und Aus
bilder - hier dem Schulkameraden der Mutter - eine Rolle, die sozusagen 
eine "heimliche Allianz" für die berufliche Sozialisation begründet. Ob
wohl es denkbar wäre, daß ein Jugendlicher solch eine Koalition zu seinen 
Gunsten - unter Selbständigkeitsaspekten u.U. auch zu seinem Schaden - als 
nicht fair und nicht genügend "objektiv" ablehnte, nimmt der Junge aus dem 

Umland der Kleinstadt diese nicht als verdächti.g oder gar unangenehm wahr. 

1) Vgl. MAUSCH, H., a.a.O., S. 111: "Berufsvertreter in der Ausübung ihrer 
beruflichen Tätigkeit spielen sowohl bei der Formulierung des Berufs
wunsches als auch bei der permanenten Bestätigung die ausschlaggebende 
Rolle. Der ältere berufstätige Freund und gleichaltrige Kameraden sind 
di e berufswahl re 1 evanten Interakti onspartner. " 
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Ebensowenig verwundert und empört es ihn, daß das Arbeitsamt ihm bei 
seiner Stellensuche nicht behilflich sein konnte; ja, er registriert nicht 
einmal einen Anflug von Interesse der Berufsberater für seine persönli-
chen Plazierungsproblematik, sondern erinnert nur deren Aufforderung, 
im Fall seines positiv abgeschlossenen Berufsfindungsprozesses das Amt 
telefonisch zu benachrichtigen. Auch diese Wirkunqslosigkeit und Passivität 
der Berufsberatung ist, laut MAUSCH 1), ein wesentliches Merkmal "stabiler" 
Berufswahl. Darüber hinaus seien auch Schule und Elternhaus relativ distan
ziert und abstinent im Hinblick auf die Vorgabe von beruflichen Alternativ
lösungen, behauptet er anhand seiner empirischen Fallanalysen. 2) Im oben 
zitierten Beispiel hat allerdings die Schule - über das Fach Hauswirtschafts
lehre - wenigstens einen minimalen Impuls für die Identifikation des Jugend
lichen mit einem bestimmten Tätigkeitsfeld - zunächst dem des Kochs - ge
setzt . Symptomatisch daran ist aber nicht die Orientierung auf bestimmte 
Materialien und Arbeitsabläufe, sondern die Stimulierung der Phantasie, 
möglicherweise auf dem Weg über den Kochberuf auch einmal ins Ausland 
kommen zu können. 3) 

Der Vater als Fernfahrer hat dazu zwar auch in der Praxis oft Gelegenheit, 
da er jedoch sei.nem Sohn ausdrücklich abgeraten hat, sich auf denselben 
Beruf einzulassen, scheint es fast, als seien die jugendlichen Mobilitäts

träume in einen relativ unerheblichen Aspekt des realisierbaren Bäckerberufs 
abgedrängt worden. Ein für den Prozeß der Berufswahl des Jungen u.U. wich
tigerer Nebeneffekt des Vaterberufs dürfte in dessen relativ seltener An
wesenheit zuhause 1 i egen. A 11 ei n aufgrund des typi sehen Fernfahrera 11 tages 
"nie daheim" zu sei n - konnte offenbar der .jugendl iche von seinem Vater 
nicht ausgiebig beraten werden; immerhin aber gibt er an, sein Vater habe 
für ihn in der Region überall herumgefragt, ob eine Stelle als Bäckerlehr
ling frei sei . Umgekehrt hat die knappe väterliche Aussage, daß der Beruf 
des Kraftfahrers "nichts Gescheites" sei, sich bei dem Jungen quasi als 
unüberwindliche Orientierungsmarke eingegraben, gerade weil er sich in 
jüngeren Jahren gern mit dieser Tätigkeit identifiziert hat. Einzelne 

1) Vgl. MAUSCH, H., S. 129. 

2) Ebd . , S. 129/130. 

3) Dies ist übrigens ein Topos, der wesentlich häufiger bei den klein
städtischen Jugendlichen vorkommt als bei ihren großstädtischen Alters
genossen. 
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Gründe aber anzugeben, die ihm etwa selber an dieser Ablehnung einleuchten 
würden, scheint er nicht in der Lage zu sein. Ebensowenig kann er auch po
sitiv-inhaltsbezogene Merkmale nennen, die s.E. den Beruf des Bäckers kenn
zeichnen, auf den er sich mit seiner Lehrstellenwahl für die nächsten drei 
Jahre seines Lebens eingelassen hat. Aus eigener Anschauung weiß er darüber 
jedenfalls nichts zu sagen; subalterne Hilfstätigkeiten fallen ihm eher ein 
als gestalterische Funktionen. 1) Auch die Einführung, die der Junge durch 
den älteren, bereits in der Bäckerlehre stehenden Freund erhalten hat, 
liegt eher auf abstraktem als auf konkretem Informationsniveau. 2) Insofern 
wirkt die getroffene Entscheidung schon fast wie eine Verlegenheitslösung, 
was sie aber aufgrund fehlender Alternativenabwägung nicht ist. "Halt ein
mal" Bäcker zu werden und dann "weiterzusehen", dies scheint dem Jungen 
durchaus nicht perspektivlos . . Denn ihm geht es jetzt in erster Linie um 
das Geldverdienen; den "Spaß" an der Arbeit sieht er als nachgeordnet an.

3
) 

Formal betrachtet, zeichnet sich dieses Beispiel durch seine besonders ein
fache Struktur aus. Weder Interesse noch Qualifikation, weder Schule noch 
Arbeitsamt haben eine Differenzierung der beruflichen Zielvorstellungen 
oder Strategien bewirkt. Die "Passung" zwischen der Person des Jugendlichen 
und dem Ausbildungsplatz als Bäcker wird ausschließlich durch "Beziehungen" 
ermöglicht. Dieses traditionelle Muster der Nachwuchsrekrutierung für hand
werkliche Betriebe kann - wie andere Interviews zeigen - im Rahmen der 
ländlichen Kleinstadt sogar so weit reichen, daß selbst das persönliche 
Vorstellungsgespräch zwischen Bewerber und künftigem Lehrherrn entfällt. 
Wenn z.B. der Ausbilder jemanden gut kennt, der wiederum mit den Eltern 
des Jugendlichen vertraut ist und für sie sprechen kann, dann kommt auch 
die Vertragsabsprache quasi ohne Beteiligung des Betroffenen zustande, wie 
das folgende Beispiel zeigt: Ein Junge, der eine Lehrstelle als Maler ge-

1) Dies ist übrigens eine Besonderheit, in der sich dieses Fallbeispiel 
eines "stabilen" Berufswahlprozesses von den bei MAUSCH zitierten unter
scheidet, die meist einen thematisch engen Zusammenhang zwischen dem 
Berufswunsch und prakti zi erten Hobbi es bel egen . . 

2) Mit den "Blättern", von denen der Jugendliche spricht, sind offenbar 
die "Blätter für Berufskunde" gemeint, die die Bundesanstalt für Arbeit 
herausgibt. 

3) Diese Priorftätenfolge ist in den MAUSCH'schen Fallbeispielen eher umge
kehrt; vgl. a.a.O., S. 131. 
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funden hat, wurde in sie durch einen Verw~ndten hineinvermittelt. 
Dieser Verwandte wiederum war bei dem besagten Malermeister schon seit 
Jahren tätig. Auf den künftigen Lehrling angesprochen, habe der Meister 
- laut Auskunft der Mutter des Jungen - gemeint: "Ich brauche den Buben 
erst gar nicht zu sehen. Ich kenne dich ja (den Mitarbeiter), und da 
kann nie was schiefgehent" Wenn also die Familie des Lehrstellensuchen
den am Ort als "rechtschaffen, fleißig und ordentlich" angesehen ist, 
dann sind dessen Individualmerkmale - etwa seine Zeugnisnoten, seine 
Interessen, sein persönliches Auftreten - recht unerheblich . In erster 
Linie gilt dies aber für den handwerklichen Bereich, in dem traditions
gemäß fast ausschließlich Männer beschäftigt sind . "Zupacken" zu können 
und auch vor unangenehmen Tätigkeiten nicht zurückschrecken, ist die 
gefragte Grundqualifikation ; gute Zeugnisnoten können für solche Anforde
rungen eher hinderlich sein. 
Ausblick: 

Die zehn Interviews mit den Kleinstadt jungen , die einen "qualifizieren
den Hauptschul absch 1 uß" auf di rektem Weg erworben haben , bel egen 
diesen Zusammenhang ebenfalls. Da in dieser Gruppe - von drei Bauern
kindern abgesehen, die am elterlichen Hof zu Landwirten ausgebildet 
werden - sämtliche Jugendlichen handwerklich-technische Berufe ergreifen, 
kommt ihren schulischen Leistungen für ihre Berufseinmündung kaum Gewicht 
zu . Die jeweils zuständigen Lehrherren hätten, wie einer der Befragten 
sagt, "auf Noten gar nicht so arg geschaut". Umgekehrt aber hat die Tat
sache ihres re 1 ati v guten 'Lei stungsstandes inder Hauptschul e bei den 

Jugendlichen selbst z.T . zu höher bewerteten Berufsaspirationen geführt, 
die sie angesichts des regional beschränkten Lehrstellenmarktes nur nicht 
realisieren konnten. 1) Die praktischen Vermittlungsmuster jedoch, durch 
die sie überhaupt zu einem Ausbildungsplatz gekommen sind, waren diesel
ben wie bei ihren weniger qualifizierten Klassenkameraden. Ein Junge bei-

1) Diese Fälle werden daher 1m Rahmen der 'verlagerten' Berufswahlprozesse 
besprochen . 
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spielsweise, der eine Lehrstelle als Elektriker angenommen hat, obwohl er 
eigentlich lieber Radio- und Fernsehmechaniker geworden wäre, beschreibt 
den Weg, auf dem er an seinen Ausbilder vermittelt worden ist, so: 1) 
"Ja, also die Frau bei dem Elektrogeschäft, die läßt sich immer so frisie
ren! Und also die Friseuse, da wo sie sich frisieren läßt also, die ist 
verwandt mit uns. Und dadurch sind wir da drauf gekommen." 
Mädchen: 

Obwohl im Prinzip auch die befragten weiblichen Absolventen der Kleinstadt
Hauptschule über informelle Kontakte ihrer Familien zu ihren Ausbildungs
plätzen gelangt sind, haben sich "stabile" Verläufe ihrer Berufswahl nicht 
nur seltener als bei den Jungen ergeben, sondern sie kommen auch ausschließ
lich bei Mädchen mit "qualifizierendem Hauptschulabschluß" vor. Nur in 
Fällen also, in denen eine hohe schulische Qualifikation in vorteilhafte 
Beziehungen eingebracht werden kann, läßt sich das ursprünglich angestrebte 
Ansprucbsniveau halten. Die folgende Beschreibung, die der Rekonstruktion 
eines nicht auf Band aUfgezeichneten Interviews entnommen ist,2) vermag 
dies beispielhaft zu demonstrieren: 

Fallbeispiel 2 (wefbltch): 

IIJ unrd Bauzeiahnerin. Sie beginnt im September mit der Lehre in einem 
Arahitekturbüro in R III. Diesen Beruf zu ergreifen, war sahon immer 
ihr WUnsah, denn sie zeiahnete sehr gerne. Malen und jede Art von Zeiah
nen sei eigentliah ihr liebstes Hobby, sagt sie. J war bei der Berufs
beratung auf dem Arbeitsamt und hat dort, obwohl sie den großen Eig
nungstest niaht mitgemaaht hat, die Bestätigung erhalten, daß Bauzeiah
nerin ein guter Beruf für sie sei. Vom Arbeitsamt hat sie außerdem auah 
eine Lehrstelle naahgewiesen bekommen, die allerdings niaht in R III 
lag, sondern in einem Ort der weiteren Umgebung. -

Von einer Bekannten, die im selben Arahitekturbüro in R III arbeitet, in 
dem J ihre Lehre anfängt, hat sie von der freien Ausbildungsstelle ge
hört. Wegen der besseren Erreiahbarkeit hat sie dann lieber dieses Ange
bot angenommen als das des Arbeitsamts. Uberdies war für ihre Entsahei
dung auah wiahtig, daß die Bekannte bereits dort arbeitete. Diese Be
kannte hat bereits ausgelernt und ist Bauzeiahnerin. Von ihr hat J siah 
auah erzählen lassen, was in dem Beruf aLLes zu tun ist: Pläne zeichnen, 
Plansahran.k führen, Liahtpausen maahen usw. Sie freut siah auf die Lehr
zeit und ist sehr zufrieden, daß sie so gut ihre Stelle gefunden hat. 
Sie sagt, si·e sei selber verwundert, daß sie sogar zwei Angebote in 
ihrem WUnsahberuf zur Auswahl gehabt habe, während andere Klassenkamera
den sahon sehr lange naah einer Ausbildungsstelle suahten und niahts 
fänden. -
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Vor einiger Zeit hatte J zwar auch noch überlegt, ob sie vielleicht Po
lizistin werden k~nnte, etwa im Dienst der Kriminalpolizei oder mit Ju
gendlichen. Diese Vorstellung hat sie dann aber wieder fallen gelassen, 
weil sie h~rte, daß man dazu wohl die Mittlere Reife brauche. 

J's Vater ist Maurer, die Mutter hat keine Lehre gemacht; sie betreibt 
zusammen mit ihren beiden T~chtern (von denen J eine ist) eine land
wirtschaft (mit Pensionsgästen im Sorrmer). 

Die .iürI4ere Schwester geht in die 8. Klasse der Hauptschule. J hat keine 
Erfahrungen mit weiterführenden Schulen. Sie wollte lieber in der 
Hauptschule bleiben und dort einen guten Abschluß machen. J ist zum 
Quali zugelassen und meint, daß sie ihn auch ganz gut schaffen wird. -

J findet es sehr wichtig, daß man einen guten Beruf erlernt, auch als 
Frau. Wenn später einmal dem Mann etwas zustoße, er vielleicht bei der 
Arbeit verunglücke oder so, sei es hilfreich, Wenn die Frau einen Beruf 
habe und die Familie ernähren ~nne. J selbst geht allerdings davon aus, 
daß sie einmal den elterlichen Hof übernehmen wird und ihn dann auch zu
sammen mit ihrem künftigen Mann betreiben wird. Der eigene Grund und 
Boden gibt ihr eine gewisse Sicherheit. Deshalb will sie auch beruflich 
m~glichst am Ort bleiben. Sie hat viele Bekannte, sie fühlt sich wohl 
und weiß, daß auch ihre Familie anerkannt ist. Beide Eltern stammen aus 
dieser Gegend. -

Was ihre konkrete berufliche Zukunft anbelangt, so m~chte J auf jeden 
Fall einige Zeit als Bauzeichnerin arbeiten und dann vielleicht noch 
auf eine Fachschule gehen und Bautechnikerin werden. Grundsätzlich meint 
sie, sie ge~re in der Schule eher zum besseren Drittel der Absolventen, 
denn sie habe ein sehr ordentliches Zeugnis. Dies habe ihr wohl auch er
heblich bei der Lehrstellensuche geholfen, sonst wäre sie wohl kaum zu 
diesem 'Realschülerberuf'gekommen, wie J den der Bauzeichnerin nennt." 

Interpretation (Fallbeispiel 2, weiblich): 

Bemerkenswert an diesem Beispiel eines Berufswahlprozesses ist, daß er 
- trotz aller Unterschiede - mit dem zuvor erwähnten Fall des Jungen 
doch genügend gemeinsame Merkmale aufweist, um auch als "stabiler" 
Verlauf gelten zu können. Während aber die Angaben des Bäckerlehrlings 
zu seiner beruflichen Erstplazierung Elemente der "Zufälligkeit" im 
Sinne inhaltlicher Beliebigkeit auf Seiten der persönlichen Interessen 
enthalten, ist den Aussagen der künftigen Bauzeichnerin eher zu ent
nehmen, daß der "Zufall" im Sinne einer formalen Lücke innerhalb ,des 
positionsspezifischen Selektionsrasters mitgewirkt hat. So 'sind zwar 
Interessen und Qualifikationsprofile des Mädchens wesentlich ausgeprägter 
als die des Jungen, doch lassen sich beide Jugendliche ihre Wahl des Aus
bildungsberufs ganz maßgeblich von älteren Bekannten vorzeichnen. Diese 
Vorbilder und Identifikationsfiguren fungieren sowohl als Berater wie 

auch als Vermittler der jeweiligen Lehrstellen, bei dem Jungen zunächst 
ohne, bei dem Mädchen mit Erfolg. 
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Die älteren Bekannten übernehmen hier die Rolle der Eltern bzw. des jewei
ligen gleichgeschlechtlichen Elternteils . Aufgrund besonderer Bedingungen 
näml ich. fäll t sowohl für den Jungen der Vater als auch für das Mädchen 
die Mutter als Vorbild bezüglich der Berufswahl aus: der Vater des Jungen 
rät ihm massiv ab, auch Fernfahrer, wie er selbst, zu werden; die Mutter 
des Mädchens war nie etwas anderes als "Landfrau". Durch eine ordentliche 
Berufsausbildung erwerben also in bei den Fällen die Kinder einen höheren 
professionellen Status als die Eltern, was allerdings nicht zu erkennbaren 
Distanzierungen zwischen den Generationen zu führen scheint . Ganz im Ge
genteil stellt sowohl für den Jungen wie für das Mädchen die elterliche 
Landwirtschaft einen stabilen biographischen Bezugspunkt dar, der z.T. 
auch die Dringlichkeit einer "richtigen" Berufsentscheidung etwas abmil
dert . Wo familiales Eigentum an Grund und Boden als Produktionsfaktor vor
handen ist, bedeutet eine bezahlte Berufstätigkeit nicht den einzigen 
Faktor der Existenzsicherung. Dies wird insbesondere am Beispiel der 
Zukunftsplanung des Mädchens deutlich. 

Umso eindrucksvoller nimmt sich in den Aussagen der Hauptschülerin die 
Notwendigkeit und ErwUnschtheit eines guten ~erufes - gerade auch unter 

geschlechtsspezifischem Aspekt - aus. Sowohl die Perspektive einer 
interessen- und fähigkeitsangemessenen Ausbildung, als auch diejenige 
einer adäquaten fachlichen Weiterbildung wird von ihr selbstbewußt vorge
tragen . Darüber hinaus ist sie realistisch genug, nicht eine lebensläng
liche ökonomische Versorgung durch den künftigen Ehepartner zu antizipie
ren. Umgekehrt aber hegt sie auch keine langfristigen Mobilitätswünsche, 
obwohl u.U. eine gewisse Mobilität zur Verwirklichung ihrer Qualfikations
vorstellungen notwendig sein dürfte. Auch bereits das vom Arbeitsamt be
nannte Angebot einer Ausbildungsstelle im weiteren Umkreis der Kleinstadt 
hat bei der Jugendlichen nicht dasselbe Interesse hervorgerufen . wie das
jenige am Ort. Für dieses sprach neben der leichten Erreichbarkeit und 
Vertrautheit auch die Mitarbeit der als Vorbild wichtigen älteren Bekann
ten im Ausbildungsbetrieb. 

Zur Rolle .des Arbeitsamtes für die "Stabilisierung" des geschilderten 
Berufswahlprozesses ist folgendes zu sagen: Anders als im Falle des Jungen, 
der weder bei der 'Beratung noch bei der Stellenvermittlung positive Aus
wirkungen der Konsultation erkennen konnte, ist der Schilderung des 
Mädchens zu entnehmen, daß sie in beiden Hinsichten vom Aufsuchen des 
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Arbeitsamtes profitiert hat. Dies,ist eine ausgesprochen günstige - ja 
atypische - Konstellation insofern, als hier das hohe berufliche Anspruchs
niveau der Ratsuchenden, nämlich einen "Realschülerberuf" wie Bauzeich
nerin anzustreben, in aller Regel zu massiven Umorientierungsversuchen von 
Seiten der Berufsberatung hätte führen müssen. Daß dies nicht der 
Fall war, mag möglicherweise zum einen auf das überdurchschnittlich gute 
Schulzeugnis des Mädchens zurückzuführen gewesen sein, zum anderen viel
leicht auch auf den glücklichen Umstand, daß gerade ein entsprechendes 
Lehrstellenangebot für eine Bauzeichnerin beim Arbeitsamt vorlag, als sie 
dort um Beratung nachsuchte. Da speziell im Bereich der ländlichen Klein
stadt und des ihr zugehörigen Arbeitsamtsbezirks solche Nachweise sehr rar 
sind, scheint sich deshalb der informelle Kontakt zu jener Bekannten beson
ders vorteilhaft ausgewirkt zu haben, die die Ausbildungsstelle faktisch 
vermittelt hat. 

Das formale Qualifikationskriterium des Realschulabschlusses konnte so 
durch persönliche Beziehungen außer Kraft gesetzt werden; u.U. hat dabei 
auch die Tatsache mit eine Rolle gespielt, daß der Vater des Mädchens als 
Maurer selbst in der Baubranche tätig war . Denkbar ist auch, daß der 
selbständi~e Status des Arbeitgebers (ein Architekturbüro) wichtig dafür 
war, daß die Selektionsschwelle "Mittlere Reife" umgangen wurde. Denn daß 
eine solche Ausnahmechance z. B. bei dem Alternativberuf der Polizistin 
- also "beim Staat" - nicht gegeben sein würde, scheint das Mädchen bereits 
rechtzeitig vorhergesehen zu haben. Deshalb hat sie offenbar diesen ersten 
"Wunschberuf" auch nicht weiter verfolgt, sondern sich - von ihrem Mal-
und Zeichen-Hobby angeregt u~d von der Bekannten unterstützt - auf den 
Beruf der Bauzeichnerin hin orientiert. Da ein Bedauern über diesen Per
spektivenwechsel in der zitierten Schilderung nicht zu erkennen ist und 
die emotionale Identifikation mit dem Lehrberuf sehr stark ausfällt, kann 
somit trotz dieser zeitweiligen Erwägung einer Berufsalternative hier 
von ei nem "stabil en" Verl auf des Berufswahl prozesses gesprochen werden. 

Zus'ammenfassung: 

Beide zitierten Fallbeispiele entstammen, wie erwähnt, dem ländlichen Ein

zugsbereich der kleinstädtischen Hauptschule. Dies bedeutet somit: Beide 
Jugendliche sind Bauernkinder, auch wenn die Berufe ihrer Väter (Kraft
fahrer und Maurer) den Sozi a 1 sta tus "Arbeiter bzw. Handwerker" i ndi zi e
ren. Die Landwirtschaft selbst wird von den Müttern als "Nebenerwerb" 
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unter Mithilfe der Kinder betrieben. Diese sozialen und sozial ökologischen 

Herkunftsmerkmale sind, wie der Verlauf ihrer Lehrstellensuche zeiat, 
auf sehr indirekte, fast unmerkliche Weise bei der Berufswahl mit im Spiel. 
Grundsätzlich halten sich die Eltern nämlich im Hinblick auf die inhalt
liche Ausrichtung der Berufswünsche ihrer Kinder weitgehend zurück und 
raten höchstens von einer unbedachten übernahme ihrer eigenen Berufe ab. 1) 
Andererseits unterstützen sie praktisch durch Aktivierung ihres Beziehungs
netzes das Zustandekommen eines entsprechenden Ausbildungsverhältnisses. 
Ansonsten aber überlassen sie dem "spontan sozialisierenden,,2) Lebensbe
reich, den Kontakten ihrer Kinder zu anderen Jugendlichen und Erwachsenen, 
die Anregungs- und Orientierungsfunktion bezüglich beruflicher Wunschvor
stell ungen. 

Diese Gelassenheit der Eltern, von MAUSCH als im Grunde unverantwortliche 
"Passivität,,3) interpretiert, beruht hier auf einem Sozialisationsmodell , 
das in überschaubaren, traditionsgesicherten Sozial bezügen begründet ist: 
Was in Nachbarschaft und Gemeinde geschieht, ist jedem bekannt, was in 
ihr in Zukunft geschehen wird, relativ berechenbar. Da Arbeit einen zen
tralen Bestandteil der Alltagswirklichkeit ausmacht und ihre Ergebnisse 
meistenteils konkret sichtbar sind, ist auch die Einmündung in einen 
Beruf nicht eine verunsichernde Entwicklungsaufgabe angesichts risiko
behafteter Arbeitsmarktveränderungen, sondern eine ganz selbstverständliche, 
machbare Plazierungsaufgabe im Rahmen vertrauter Strukturen. Daher 
wird die Suche nach einem Ausbildungsplatz für den Sohn oder für die 
Tochter eher zu einer Suche nach einem "anständigen" Lehrherrn als zu 
der Suche nach einem "anständigen" Beruf, etwa einem Beruf mit guten 
Beschäftigungs- und Weiterbildungschancen. 

1) Dieses Abraten stellt im übrigen einen auch in den beiden anderen 
Untersuchungsregionen bei Eltern häufig vorkommenden Beratungstenor 
dar; die negativen Merkmale der elterlichen Berufstätigkeit werden 
a~lerdings nicht berufsgruppen- oder gar statusspezifisch generali
Slert. Infolgedessen handelt es sich nur um eine punktuelle 
Orientierungsvorgabe, die keine statuserhöhenden Wirkungen auf die 
Kinder hat. 

2) MAUSCH, H., a.a.O., S. 109. 

3) Ebd., S. 132. 
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Genau diese Charakteristik ist es aber, die stabile Berufswahlprozesse aus 
"rationaler" und "identitätstheoretischer" Sicht als unangemessen, wenn 
nicht defizitär, erscheinen läßt. Dabei wird allerdings übersehen, daß 
Ratio und Individualität als Bezugspunkte eines berufsorientierten Wahl
aktes erst aus historischen Differenzierungsprozessen der Gesellschaft1) 
hervorgegangen sind, daß sie traditionell keineswegs die entscheidenden 
Kriterien beruflicher Rekrutierung waren und daß sie überall dort, wo die 
Vererbung immobiler Sachgüter von einer Generation auf die andere bei der 
Sicherung beruflicher Nachfolge mit im Spiel ist, auch heute noch weitge
hend außer Kraft gesetzt sind .2) 

Als eine vor solchem Hintergrund besonders "umwelttypische" Strategie ist 
überdies die Orientierung der zitierten Landjugendlichen auf ältere Be
kannte als Berufsvertreter zu werten. Denn sie setzt voraus, daß es 
altersübergreifende Kommunikationsnetze innerhalb des gemeindlichen 
Zusammenhanges gibt, durch die Jugendliche und Erwachsene Erfahrungen 
austauschen können. Im Fall des Jungen handelt es sich z.B. um den 
Sportverein, in dem er Fußball spielt, um den sonntäglichen Frühschoppen 
nach dem Gottesdienst, bei dem die Männer sich zum Kartenspiel treffen, 
und um das gelegentliche Kegelaufstellen in der Gastwirtschaft eines Ver
wandten, wodurch er sich von Fall zu Fall das Taschengeld aufbessert. Das 
Mädchen wiederum ist, zusammen mit ihren Eltern, aktives Mitglied im ört
lichen Trachtenverein; darüber hinaus nimmt sie gern und regelmäßig an 
ländlichen Festen teil, hilft dann auch praktisch bei ihrer Vorbereitung 
und Durchführung mit. Dies alles gibt also den Jugendlichen reichlich Ge
legenheit, sich mit anderen Erwachsenen als den eigenen Eltern und Ver
wandten zu unterhalten und von ihnen u.a. auch Hinweise und Ratschläge, 
Empfehlungen und Tips im Blick auf denkbare Berufe und passende Ausbil
dungsplätze zu bekommen. Der "spontan sozialisierende" Bereich ist also 

in dieser Umwelt vielseitig ausgeprägt vorhanden und vor allem - für die 

1) Dies beschreibt z.B. grundlegend : SIMMEL,G. , Von der sozialen Differen
zierung. Berlin 1898. 

2) Vgl. dazu insbesondere die "Berufsvererbung" in der Gruppe der selb
ständigen Berufe. 



- 103 -

Berufswahl sehr wichtig - altersunspezifisch gemischt. 1) Jugendliche wer
den im ländlichen Rahmen somit durch die Beteiligung am Alltag der Er
wachsenen - an deren Arbeit wie an deren Festen - auf ihre künftigen 
Funktionen vorbereitet. Sie sind umfassend integriert und werden von 
vielen zugleich, meist in derselben Richtung, sozialisiert. 

3.2.1.2 Hauptschüler aus der Großstadt 

3.2.1.2.1 Schüler aus dem Altstadtviertel R 11 

Im folgenden sollen nun zwei Fälle 'stabiler'Berufswahlprozesse aus R 11, 
dem Münchner Altstadtviertel. geschildert werden, deren maßgebliche Weichen
stellungen u.a. auf typische Elemente des Lebensmilieus dieses Cityrandge
bietes zurückzuführen sind, aus dem die Hauptschüler stammen. 

Der erste Jugendliche, dessen Berufswahl anhand eines Interviewauszugs vor
gestellt werden soll, ist ein Junge mit qualifizierendem Hauptschulabschluß, 
der am Ende der 7. Klasse an dem Versuch gescheitert ist, mit Hilfe der da

für notwendigen Aufnahmeprüfung den übergang in eine Realschule zu schaf
fen. - Sein Vater, Maurer von Beruf, ist seit einem Herzinfarkt Frührent
ner und verrichtet in dem Betrieb eines Verwandten Aushilfstätigkeiten; 
seine Mutter arbeitet vollberuflich in einem Büro . Zu der Familie gehören 
noch ein fünf Jahre älterer Bruder, der kurz vor Abschluß seiner Berufs
ausbildung steht und eine fünf Jahre jüngere Schwester . 

1) Di~se.altersunspezifi~che Mischung findet sich z.T. auch in dem. groß
stadtlsehen Altstadtvlertel R 11, nicht jedoch in der Stadtrandneubau
siedlung R I, was die dort feststellbaren Berufsfindungsstrategien mit
erklärt. 
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Zur Einstimmung in das Milieu, aus dem heraus der Junge seine Berufsfindungs
strategie entwickelt hat, sei hier aus der Begleitnotiz zum Interview zitiert, 
wodurch zugleich auch das situative 'setting' der GesprächsfUhrung deutlich 

wird: 

"Das Wohnhaus, in dem J lebt, ist ein einfacher Block aus den frUhen 50er 
Jahren. Die WohnungstUr wird mir von J selbst geöffnet. Ich betrete einen 
winzigen dunklen Flur und werde dann in die WohnkUche gefUhrt, in der 
die Mutter, der Vater und J gerade dabei sind, eine Suppe zu essen. Neben
bei läuft das Fernsehen. Die Mutter bietet mir eine Cola an, und ich warte 
ca. 5 Minuten vor dem laufenden TV darauf, daß J mit dem Essen fertig 
wird. Als er sich zu mir an den Couchtisch setzt, bricht auch der Vater 
auf. Er verabschiedet sich mit dem Hinweis, er mUsse noch in einen Verein; 
er sei dort SchriftfUhrer. Die Mutter ist während des ganzen Interviews 
anwesend. Sie bUgelt Wäsche. Nur hin und wieder beteiligt sie sich am 
Gespräch, hört jedoch sehr aufmerksam und interessiert zu. 
J ist ein groß gewachsener, aufgeschlossener Junge. Er hat Uberhaupt keine 
Hemmungen, Uber sich zu sprechen und zeigt mir auch unaufgefordert sein 
letztes Schulzeugnis, seine Arbeitsunterlagen zu dem Schul fach 'Arbeits
lehre', seine Sportabzeichen und sein Zimmer. Er teilt es mit seinem 
5 Jahre älteren Bruder. Es liegt direkt zwischen WohnkUche und Eltern
schlafzimmer, ist ein Durchgangszimmer. überdies ist es so schmal ge
schnitten daß an die Querseite gerade ein Schrank, an die Längsseite zwei 
Ubereinander gebaute Stockbetten passen. Aufgrund dieser beengten Wohn
situation und da er sich anscheinend auch mit seinem Vater nicht besonders 
gut versteht, hat J vor, so bald wie irgend möglich auszuziehen. Er denkt 
daran, aus ErsparnisgrUnden u.U. mit seinem Bruder oder einem seiner 
Schulfreunde zusammenzuziehen." 

Nun zu dem Interview selbst: 

Fallbeispiel 3 (männlich): 

F: Hast Du schon eine Lehrstelle und seit wann, in welche Richtung und 
so? 

J: Also, eine Stellung habe ich, und zwar als Kaminkehrer. Ja, und das 
habe ich so vor einem halben Jahr ungefähr gefunden ... Also vor einem 
halben Jahr bin ich eigentlich da drauf gekommen. 
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F: Hm. 

J: Und zwar habe ich da bei der Diskussion einmal zugehört, und da hab 
ich auch die Vorteile und so gehört, und da hat mir das eigentlich 
recht Spaß gemacht. 

F: Aha. 

J: Mein Meister, der wohnt auch gleich gegenüber. 

F: Ach ja? Das ist ja toll! Sag mal, was war das denn für eine Diskussion, 
wo Du da drauf gekommen bist? 

J: Ah ja, die haben über alles Mögliche geredet. Und darum wollten sie 
einen Kaminkehrer raufschießen und so, wegen dem Dreck und so. Und 
der hat sich dann ... , der hat dann eigentlich die positiven Seiten von 
dem Beruf aufgezählt und dann bin ich später halt zu ihm runter gegan
gen und hab noch gefragt, nachgeforscht und so, und dann haben wir uns 
halt ..• 

F: Ja, und war das eine Diskussion im Rahmen von .. , wie soll ich sagen, 
die sich so ZUfällig ergeben hat so unter Bekannten, oder was? 

J: Ja, so zufä~lig ergeben. 

F: Das war also nichts, was irgendwie veranstaltet war von der Schule 
aus oder so? Gar nicht? 

J: Nein, in der Wirtschaft! 

F: In der Wirtschaft, einfach so? Und was fandest Du denn jetzt daran 
so gut? Also, Du sagtest, Du bist da zum ersten Mal drauf gekommen, 
daß das ganz interessant sein könnte. 

J: Ja, erstens mal mag ich gerne im Freien arbeiten und so . 

F : Hm. 

J: Und das ist schon was Schönes, wenn man da auf den Dächern rumHettert 
und so. Ich finde das gut. 

F: Aha. 

J : Und das bissel Dreck, das stört mich eigentlich nicht. Und es wird 
auch gut bezahlt. Und man hat auch nachmittags meistens frei, wenn's 
schön ist und so, weil man da doch in der Frühe anfängt. Das, mein 
ich, am meisten, und so . . . 

F: Hm. Und da bist Du also damals so nachhause gekommen und hast das er-
zählt oder wie? Hast Du das mit den Eltern besprochen? 

J: Ja, mein Vater war ja auch dabei, der hat das alles mitbekommen. 

F: War er dabei in der Wirtschaf t da? 

J : Ja. Und dann hab ich halt einmal gesagt, das tät mir auch recht gut 
gefallen und so. 

F : Hm. Das ist ja recht ungewöhnlich.Also, ich muß sagen, jetzt bei Dir 
höre ich das zum erstenmal, daß einer den Beruf ergreift. 

J : Na ja, freilich. Bei mir in der Klasse haben sie auch, die meisten ko
misch geschaut und ein paar gelacht, aber . •. das stört micht nicht! 
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F: Nein? Und was ist das für eine Lehre? Drei Jahre oder wie? 

J: Drei Jahre. 

F: Und der Meister, der wohnt hier schräg gegenüber? 

J: Ja, der wohnt gleioh gegenüber, parterre. 

F: Hm. Und bist [)u der Einzige? OdEr hat dEr nooh einen Lehrling? 

J: Nein, nein, ioh bin der Einzige. 

M: Da lernt jetzt einer aus. 

F: Ja? Da lernt einer aus? 

J: Und da komme ioh genau hin! 

F: Und hat Dir Dein Meister mal erzählt, wie das jetzt dann so beginnen 
wird, also wenn Du da anfängst. Gehst [)u dann gleioh mit ihm auf seine 
Touren? 

J: Ja, das wird wahrsoheinlioh stuferuiJeise gehen und so. 

F: Ja, und hat das nioht auoh mit Sohwindelfreiheit zu tun und so? 

J: Ja, das bin ioh! Sohwindelfrei bin ich! 

F: Bist Du? Woher weißt Du dEnn das? 

J: Ah ja, das habe ich schon öfters ausprobiert, und zwar auf so Gerüs
ten und so. Ich bin mal in den fünften stock raufgestiegen auf so 
einem Gerüst außen. 

F: Hm. 

J: Normalerweise darf man das nicht. Aber das hab ich haU gemaoht. 

F: Ja? 

J: Ah ja, in der neuen T.-Straße, da ist auch so ein aLtes Haus, und da 
sind wir auf den Speicher rauf gestiegen und dann von dem Speicher 
rauf aufs Daoh . Das macht mir eigentlich gar nichts aus! 

F: Macht Dir gar nichts aus? Hm. und sport lich und so, muß man das auch 
sein? 

J: Nein, muß man eigentlich nicht sein, außer, wenn man in einem ALtbau 
die Treppen rauf steigen muß. Aber das ist das wenigste. 

F: Ja, und was muß man sonst so mitbringen? Was hat der Meister denn ge-
sagt, aLso, was man für besondere QuaLifikationen haben muß? 

J: Ja, also, den Hauptschulabschluß nicht unbedingt, ist nicht notwendig. 

F: Hm. 

J: Und dann halt Schwindelfreiheit. Und man muß halt gesund sein. Sonst 
gibt es nichts. Wann man da irgendWas an den Füßen hat, aLso wenn man 
klettert oder so was, das ist nichts! Und auch einen sohwachen JU>eis
lauf und so ... 

F: Ja, ja, das ist klar. Das maoht einen anfäLlig, nioht? 

J: Ja. 
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F: Und, ja, was haben denn die Eltern dazu gemeint, als Du damit ankamst? 

J: Ja, mei~ Vate~ hat das ~echt positiv eigentlich aufgenommen. Zue~st 
haken ste halt auch gezöge~t und dann haben sie abe~ gesagt, das ist 
metn Be~f und ich soll es halt we~en und so. 

F: Ja? 

J: Und heute finden sie es auch ~echt o.k. 

F: Und hattest Du vo~he~ i~gend eine anae~e Vo~stellung, ehe das mit dem 
Gespräch kam? Was hast Du denn da gedacht? 

J: Ich wollte frühe~ eigentlich G~ßhandelskautmann we~en. 

F: Hm. 

J: Abe~, seitdem ich, ja, seit mi~ die Schule so stinkt, weil ich da die 
ganze Zeit so, ja, auch die Schulbank drücken muß. und p~aktisch wä~e 
es im G~nde dasselbe: am Sch~eibtisch sitzen und Schule! 

F: Aha. 
J: Und da hab ich mi~ gedacht, nein, liebe~ nicht! 

F: Ach, deshalb sagtest Du, Du möchtest liebe~ im F~eien a~beiten ode~ 
was? 

J: Hm. 

F: Und seit wann stinkt Di~ denn die Schule so? Seit wann ist es denn so 
besonde~s schlimm? 

J: Besonde~s schlimm seit einem halben Jah~, besonde~s am Anfang von de~ 
neunten Klasse. Das ist fu~chtba~! 

F: Ja? 

J: Weil es bei uns jetzt alles ~nte~ und drübe~ geht du~ch den Quali. 
Und das ist fu~chtba~! Die Leh~e~, die sind schon halb du~chged~eht 
und die Schüle~ auch. Und dann ist unse~e Lehre~n auch ~ei Monate 
krunk gewesen ... 

F: Hm. 

J: Und sie ist auf K~ gewesen und so. Und da haben wi~ eine Aushilfs
leh~kraft gehabt und die ~ auch nichts Gescheits! 

F: Hm. 

J: Na ja, ich meine, die Leh~kraft hat sich nicht d~chsetzen können, und 
da haben wir kaum was gelernt. 

F: Da habt Ih~ nichts gelernt? 

J: Abe~, jetzt so langsam wi~d's wiede~. 

F: Und wie war es denn vo~he~ mit de~ Schule so? 

J: Ja, eigentlich bin ich am Anfang recht zuf~eden gewesen und das ist 
dann so langsam ... , mi~ hat es halt gestunken, wenn ich mi~ vorstelle, 
daß ich da nachmittags in der Schule sitze, wo das schönste Wette~ 
ist, wenn ande~e zum Baden gehen. Das war also schlimm! 
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F: Und hast Du denn auch einmal dI>an gedacht, vielleicht u.uf eine andere 
Schule weiterzugehen? So zur Mittleren Reife und so? 

J: Ja, Ende der siebten hab ich es einmal probiert, aber ich bin .•• die 
AufnahmeprüfUng hab ich nicht geschafft! 

F: Ach so, da gab es eine Aufnahmeprüfung? 

J: Ja, in der achten früh, da hab ich es also probiert, aber nicht ge
schafft. 

F: Ja, und das war dann nichts? Em. 

J: Und heute bin ich froh, daß ich es nicht geschafft habe! Wenn ich mir 
vorstelle, daß ich da jetzt noch zwei Jahre auf die Schule gehen mUßte, 
nein! 

F: Rm. Also, das ist jetzt, selbst wenn Du denkst, daß das eine andere 
Schule wäre oder was? 

J: Ja, besonders, weil ich meine, jetzt zum Beispiel. Wenn ich jetzt 
noch auf eine Schule gehen tät, dann tät ich meinen Beruf nicht krie
gen. Dann tät ich ... , weil dann die Lehrstelle wieder besetzt wäre! 

F: Das ist schon klar! Aber da dachtest Du halt noch GrOßhandelskauf-
mann, damals noch. 

J: Ja, da hab ich an GrOßhandelskaufmann gedacht. 

F: Und warst Du denn auch mal beim Arbeitsamt und so? 

J : Nein, das war ich nicht. Weil, ich hab ja gleich Glack gehabt mit 
dem . . • 

F: Das war rechtzeitig genug? Da brauchtest Du dann gar nicht hin? 

J: Und dann, ich war in der Schule ja der erste, der das mit der Vor
sorgeuntersuchung gemacht hat. 

F: Ja? 

J : Ja, und da war halt alles positiv, bis auf ein ganz kleines Leiden in 
der Nase . Und das gibt sieh. 

F: Ja, und da habt I hr so eine allgemeine Untersuchung gehabt auf Euren 
Gesundheitszustand oder was? 

J : Ja, das muß ja gemacht werden! 

F: Ah ja? Vor Antritt der Lehrstelle, oder? 

J : Vor Antritt der Lehrstelle muß das gemacht werden und dann ein Jahr 
später noch einmal. 

F: Ach so. Das wußte ich gar nicht. Das hat mir noch gar niemand erzählt! 
Das geht von der Schule aus? 

J: Das geht von der Schule aus, ja . 

F: Hm. Und das mußtest Du dann dem Meister auch vorlegen oder wie? 

J: Ja. Und dann kriegt man solch eine Bescheinigung . •. 

(J sucht die Unterlage im Schrank und zeigt sie mir!) 
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F: Hat dir dieser Meister auch irgenduJas nun erzählt, was Du noch zu
sätzlich dann werden kannst, wenn .Du diese Ausbildung erst einmal ge
macht hast? Also etwa, daß ·Du selber Meister werden kannst als Kamin
kehrer? 

J: Ja, ja. Irgendwie muß ich, also ich mache zuerst die Gesellenprüfung. 
Und dann habe ich die Aufstiegsmöglichkeit als Meister nach ein paar 
Jahren. Ja, und dann werde ich auch in so ein Buch geschrieben und 
dann kriege ich, dann nach zehn bis zwanzig Jahren, meinen eigenen 
Bezirk, wenn ich dann 45 bis 50 Jahre alt bin. 

F: Ach so. 

J: Ja, dann krieg ich meinen eigenen Bezirk als Meister. 

F: Ja, wie ist denn das überhaupt? Ich weiß davon so wenig. Sind die 
selbständig oder ist der angestellt bei der Stadt? 

J: Nein, die sind dann, wenn man einen eigenen Bezirk hat, da ist man 
dann selbständig. Da kriegt man von der Stadt, also von Oberbayern, 
das geht bis nach Garmisch, die Bezirke! Da kriegt man dann so was, 
also einen Bezirk, zum Beispiel Schwabing oder irgendsowas. Da ist 
man dann ganz auf sich gestellt. 

F: Also, da gibt es dann gar keine Konkurrenz? 

J: Ja, so einen Bezirk kann man auch praktisch bloß kriegen, wenn derje
nige dann stirbt! 

F: Ja, ach so. Hm. Und so lange man dann noch nicht ausgelernt hat voll, 
also selber noch nicht Meister ist, ist man dann immer Gehilfe oder 
was? 

J: Ja, so Geselle eben. 

F: Geselle, hm. 

J: Ja, dann wird man eingesteHt für irgendeinen, wenn man Glück hat! 
F: Ah ja 

J: Aber Kaminkehrer ist eigentlich im Großen und Ganzen recht krisensich
er. Erstens mal, weil es nicht so übermäßig viele sind, obwohl sich 
das jetzt ganz schön geändert hat. 

F: Hm 

J: So vor zwei Wochen ist eine Aufnahmeprüfung gewesen. Ach, Was heißt 
'Aufnahmeprüfung', ein Eignungstest halt. und da sind schon 75 Be

werber gewesen und 20 sind genommen wo~den. 

F: Hui, und für Kaminkehrer? Hast Du aber nicht mitgemacht, oder? 

J: Doch, mitgemacht habe ich schon, aber .•• 

F: Hast Du auch? 

J: Das ist, das war 

F: War das von der Innung oder was, der Kaminkehrerinnung? 

J: Ja, das war von der Kaminkehrerinnung. 
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F: und der ist gut ausgefallen oder wie? 

J: Na ja, es geht. Ich bin zufrieden gewesen. 

F: Ja, hm, ach so. Und die anderen, die kamen dann nicht mehr an oder 
wie? 

J: Ma~che sind nicht angenommen worden. Aber das hat auch nichts ge
he~ße~, auch wenn man durchgefallen war, hat es nicht geheißen, daß 
man n~cht genommen wird. 

F: Hat es nicht geheißen, ach so? 

J: Ja, sondern das ... 

F: Das hing dann immer noch vom Meister ab, hm? 

J: Genau! 

F: Ja, ich verstehe. Hm. und Du sagtest, das ist ganz gut bezahlt. Drückt 
sich das also auch schon in der Lehre aus, daß Du gutes Geld bekommst? 

J: Ich krieg im ersten Jahr ungefähr 350,- bis 360,- DM. 

F: Ja, doch, das steht schon an der spitze. 

J: Ja. Und dann kommt da halt wahrscheinlich auch noch eine Gefahrenzu
lage dazu auf den Tag. Das sind dann . • • 

F: Muß man 'da auch extra eine Versicherung abschließen? 

J: Nein, das ist alles von der Innung aus! Da gibt es eine Innungsver-
sicherung, und da wird das alles gemacht, geregelt. 

F: Ach ja? Das ist ja prima. 

J: Also, da brauch ich mich um den ganzen Kram gar nicht zu kiimmern. 

F: Brauchst nur noch den Vertrag zu unterschreiben oder was, hm? 

J: Und der Vertrag, das wird alles geregelt. Da könnte ich auch viel
leicht noch ein bissel feilschen, daß ich noch ein paar Mark mehr 
krieg .•. 

F: Ja, ist klar. Und das steigert sich auch von Jahr zu Jahr wieder 
nicht? 

J: Ja. Das ist, glaube ich, am Ende des dritten Lehrjahrs kriege ich 
dann, glaube ich, so knapp 500,- Mark. Ich kann schon zufrieden seinl 

F: Hm. Ja. 

J: Und das bissel Schmutz, das macht mir auch nichts aus! 

F: Hm. Und im Winter, wie steht es da mit dem Kaminkehren? 

J: Ja, da geht man nicht aufs Dach. Da geht man haU vom Speicher aus. 

F: Ach so . 

J: Das ist ja nicht so schlimm. Da auf dem speicher sind ja eh auch die 
Kamine und alles, also so ein Türlein muß man von oben. Das ist alles 
nicht so tragisch. und'das Kehren und das mit der Kugel ziehen, das 
ist ja bloß mehr Nebensache. Das macht man kaum mehr. Das ist ja jetzt, 
da die ganzen Kabeln und Gasleitungen direkt, da muß man sich ja ziem
lich auskennen. 
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F: Eben, ja. Das glaube ich auch. Das is~ viel technischer geworden als 
frUher. 

J: Hm. 

F: Das ist ja ein Ding! Ja, und was hat so der Vater dazu gemeint? Ich 
weiß ja nicht, was der macht. Also hast Du auch mal drüber nachge
dacht, ob Du was A'hnZiches machen WUrdest wie er oder so? 

J: Nein, auf den Bau möchte ich nicht! Mein Vater ist Maurer. 

Interpretation (Fall beispiel 3, männlich): 
Der Gesprächsauszug erschließt aufgrund der hohen Mitteilungsbereitschaft 
und -fähigkeit des Jugendlichen, die z.T. auch durch seine etwas ungewöhn
liche eerufsentscheidung bedingt sein mag, auf recht klare Weise die Sta
tionen, über die sein Plazierungsprozeß verlaufen ist. Sie seien hier zu
sammenfassend resümiert: 
Grundsätzlich scheint J mit seinem schulischen Leistungsstand zum guten 
Durchschnitt der Hauptschule in R 11 zu gehören, was sich u.a. auch in 
seinem Versuch manifestiert hat, zu Beginn der achten Klasse auf eine 
Realschule überzuwechseln. Selbst das Mißlingen dieses übertritts hat an
scheinend seine Lernmotivation nicht entscheidend beeinträchtigt. Bis zum 
Beginn der neunten Klasse war J jedenfalls - seiner eigenen Aussage nach -
recht zufrieden mit seinem Schülerdasein und durchaus zuversichtlich, nach 
Abso 1 vieren des "Qual i" ei ne Lehrstelle als Großhande 1 skaufmann fi nden zu 
können. Im Verlauf des neunten Schuljahres jedoch hat sich sein Mißbehagen 
am täglichen Lernen erheblich gesteigert; denn einerseits nahm der 
Lei s tungsdruck im Hi nb 1 i ck auf di e I\erannahende Abschlußprüfung ständi g zu. 
andererseits entstand durch einen zeitweiligen Wechsel des Klassenlehrers 
ein für seine Leistungsmotivation ungünstiges Klima. Aufgrund dieser 
Frustration hat sich in J eine generelle Unlust in Bezug auf abstraktes 
Lernen und seine Begleitumstände - das Sitzen in geschlossenen Räumen hin
ter einem Schreibtisch - herausgebildet, was ihm somit auch den früheren 
Berufswunsch des Großhandelskaufmanns verleidete. 1) 

1) Auch MAUSCH konstatiert in den von ihm analysierten Fällen stabiler Be
rufswahlprozesse ein besonders häufig auftretendes Syndrom von "Schul
müdigkeit"; vgl. a.a.O., S. 116. 
Bemerkenswert ist allerdings im Rahmen der hier untersuchten regional ver
schiedenen Hauptschülerpopulationen, daß die Neuntkläßler des Altstadt
viertels R 11 in wesentlich höherem Maße als die der Kleinstadt oder auch 
der Neubausiedlung Abwehr und Unlust bezüglich schulischen Lernens äußern. 
Wie sehr die innerschulischen Lernbedingungen vom allgemeinen "Quartiers
klima" abhängen, ist bereits an anderer Stelle (vgl. GAISER/HOBNER-FUNK/ 
MüLLER, Schule im sozial-ökologischen Kontext, a.a.O.) geschildert wor
den; daß sie in erster Linie durch motivationale und nur in zweiter Linie 
durch qualifikatorische Wirkungen die Berufsfindung der Jugendlichen be
einflussen, zeigt das oben zitierte Fallbeispiel. 
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In diesem Motivationstief hat sich sodann - frühzeitig und konkret genug, 
um andere Alternativen auszuschließen - für den Jugendlichen der Beruf des 
Kaminkehrers als Lösung für die Probleme mit der Schule angeboten. In 
Gestalt des Nachbarn, der selbst Kaminkehrer ist und die Ausbildung vorneh
men wird, hat J denjenigen gefunden, der ihm relativ handfeste und doch 
weitgesteckte Perspektiven einer beruflichen Tätigkeit ohne Schreibtisch 
eröffnen und den ersten Schritt zu ihrer Realisierung beitragen konnte. 
Der Junge hat diese Chancen offenbar gleich erkannt und sie durch interes
siertes Nachfragen aktiv genutzt. Zur Verwunderung seiner Eltern wie auch 
zum Amüsement seiner Klassenkameraden hat er die von diesem Beruf wohlbe
kannte negative Seite - es mit Ruß und Dreck zu tun zu haben - nicht nur 
akzeptiert, sondern sie durch gezieltes Erfragen paralleler positiver 
Tätigkeitsmerkmale auch deutlich kompensiert. Die relativ "krisensichere'!, 
konkurrenzlose Beschäftigungssituation eines Kaminkehrermeisters, verbun
den mit dem s.E. guten Verdienst und den attraktiven Arbeitszeiten sowie 
dem freibeweglichen und nicht ganz ungefährlichen Arbeitsfeld, haben sein 
Vorstellungsvermögen so weit in Anspruch genommen, daß er sich kaum noch 
etwas anderes als "Wunschberuf" ausmalen kann. 

Da auch die Eltern nicht mit gegenteiligen Vorschlägen eingegriffen, sondern 
sich offenbar z.T. diese Argumente zu eigen gemacht haben, scheint 
keine weitere Diskussion über mögliche Alternativen im Elternhaus aufgekom
men zu sein. Mit dem - für "stabile" Berufswahlprozesse durchaus typischen -
Hinweis, daß es ja bei der Berufsentscheidung schließlich um das eigene 
Leben des Jugendlichen gehe, haben die Eltern sich jeder Einmischung ent
halten. überdies ist - für Hauptschüler aus R 11 wiederum regional typisch -
die Berufsberatung des Arbeitsamtes nicht zu Rate gezogen worden. Allein 
der nachbarschaftliche Kontakt zu dem als Ausbilder infrage kommenden Kamin
kehrermeister hat aber nicht, wie beispielsweise in der ländlichen Klein
stadt, als Qualifikationskriterium für die gewünschte Lehrstelle ausge
reicht. Darüber hinaus hat sowohl die offiziell von Seiten der Schule 
bescheinigte Gesundheit des Jugendlichen wie auch der bei der Kamin
kehrerinnung absolvierte Eignungstest eine positive Rolle für den 
Vertragsabschl uß gespielt, auch wenn der Jugendl i che vermutet, manche 
Meister hätten ihre Lehrlinge unabhängig von jenem Testergebnis einge
stellt. Die schulische Qualifikation jedenfalls, wie sie in den Zeugnis-
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noten und der Beteil i gung am "Qual i" ausgewi esen wi rd, schei nt bei der 
Einstellung als Lehrling eine eher untergeordnete Rolle gespielt zu haben. 
Die körperliche Konstitution dagegen hat den Ausschlag dafür gegeben, daß 
er in die Ausbildungsstelle übernommen wurde, was J nicht ohne Stolz an
merkt. Daß er im gleichen Zusammenhang den Beruf des Vaters, für den ja 
auch ähnliche Kriterien der Gesundheitsqualifikation gelten, kategorisch 
als uninteressant ablehnt, ist wahrscheinlich z.T. aus dessen spezifischem 
Berufsschicksal, z.T. auch aus den berichteten innerfamiliären Spannungen 
zu verstehen. 

Mehr als in den bei den Fällen der erwähnten kleinstädtischen Hauptschüler 
vermittelt dieses Bild eines stabilen Berufswahlprozesses den Eindruck 
spontaner und eigendynamischer Entscheidungsfindung. Denn im Gegensatz zu 
jenen Jugendlichen, die auf ihren Ausbildungsberuf durch Bekannte aufmerk
sam gemacht worden sind, zu denen bereits vor der eigentlichen Phase der 
Stellensuche Kontakt bestand, hat der Junge aus dem Altstadtviertel sein 
berufliches Vorbild rein "zufällig" und zu einem relativ späten Zeitpunkt 
kennengelernt . überdies hat er in funktional-berufswahl bezogener Weise mit 
dem Kaminkehrermeister kommuniziert, wenn auch die Situation, in der er 
ihn getroffen hat, allgemein geselligen Charakter trug. Insofern ist zu 
vermuten, daß J, als er im Rahmen des Wirtshausgesprächs auf diesen Nach
barn aufmerksam wurde, schon prinzipiell auf der Suche nach einer neuen -
vom Großhandelskaufmann wegführenden - Berufsorientierung war. Anderen
falls hätte er nicht die Ausführungen jenes Berufsvertreters über die 
positiven Seiten der Kaminkehrertätigkeit so enthusiastisch aufgenommen. 
Der Verzicht auf den erstgenannten Berufswunsch dürfte somit bereits damals 
weitgehend abgeschlossen gewesen sein. Aufgrund dessen kann hier von 
einem "stabilen" und nicht etwa von einem "verlagerten" Berufswahlprozeß 
gesprochen werden. 

Die erhebliche, im Sinne einer Negativorientierung wirkende Bedeutung des 
schulischen Unterrichts für diese Veränderung der jugendlichen Berufsvor
stellungen ist oben schon kurz thematisiert worden. Obwohl dem Jungen, wie 
er an anderer Stelle des Interviews sagt, das Lernen "eigentlich ~icht recht 
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schwer" fällt und er auch problemlos die Voraussetzungen flir die Zulassung 
zum qualifizierenden Hauptschulabschluß erbracht hat, empfindet er den für 
di e neunte Kl as.se angesetzten Stundenpl an von 42 Wochenstunden doch als aus
gesprochen bedrängend. Pro Woche seien vier Nachmittage durch Schulunter
richt blockiert; außerdem müsse noch einiges für die Abschlußprüfungen, 
insbesondere in dem Pflicht-Doppelfach "Sozialkunde/Arbeitslehre'~ gelernt 
werden. Diese Einengungen seiner Aktivitätsmöglichkeitenmißhagen Jauch 
insofern, als ihm - aufgrund der ganztägigen Berufstätigkeit seiner Mutter -
im Haushalt und bei der Betreuung seiner jüngeren Schwester gewisse Pflich
ten zufallen und er auch seit Jahren ausgeprägten Freizeitinteressen - im 
Fußball und im Trachtenverein - nachgeht . Letztere hat er während des 
neunten Schuljahres eingeschränkt bzw. aufgegeben. Da außerdem noch der 
zeitweilige krankheitsbedingte Ausfall der Klassenlehrerin nach Ansicht des 
Jugendlichen im schulischen Lernalltag zu unerträglichem Chaos geführt hat 
und sowieso die Hauptschule, der er zugeteilt ist, aufgrund dramatischer 
Vorfälle - Waffenschmuggel, Drogen und Gewalttätigkeiten werden erwähnt -
als "ziemlich verrufen" gilt, verwundert es im Grunde kaum, daß von dieser 
Institution keine konstruktiven Einflüsse auf seinen Berufswahlprozeß aus
gegangen sind .1) 

Was wiederum das Elternhaus des Jungen anbelangt, so scheinen von ' ihm recht 

frühzei.tig Erwartungen an die verantwortl iche Mitwirkung bei der Haushalts
führung gestellt worden zu sein. Wie J - unter Zustimmung seiner Mutter -
berichtet, räumt er beispielsweise, wenn er von der Schule nachhause kommt, 
die Wohnung auf, kocht für sich und seine Schwester etwas zu essen, wäscht 
abends gelegentlich das Geschirr ab und bäckt auch manchmal am Wochenende 
einen Kuchen. Da die Mutter selber sehr jung geheiratet hat, ist in ihren 
Augen diese Selbständigkeit ihres Sohnes nicht nur erwünscht, sondern 

1) Auch MAUSCH hat Ähnliches für seine Fälle stabiler Berufswahlprozesse 
festgestellt (a.a.O., S. 115) : "Keiner der Lehrer hat individuell mit 
ei nem der Berufsuchenden über dessen Berufsvorstellungen gesprochen und 
keiner der Berufsuchenden orientiert sich an den Berufswahlhilfen der 
Schule, an einem Interessenschwerpunkt im Unterrichtsstoff oder an einem 
Leistungsschwerpunkt im Zeugnis . " 
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auch selbstverständlichI). Wenn J daher mit seinen 15 Jahren auf eigene 

Faust eine Lehrstelle und einen Ausbilder findet, - noch dazu jemanden 
aus der unmittelbaren Nachbarschaft - so erweckt dies bei der Mutter eher 
Stolz als irgendwelchen Argwohn. Warum sollte ihr Sohn nicht sein Leben an 

diesem entscheidenden Punkt in die eigene Hand nehmen? Solange er Erfolg 
dabei hat, gibt es nichts an seinem Alleingang auszusetzen ; erst wenn 
Probleme aufträten, wäre Einmischung und Hilfe angebracht . 

Ausblick: 
Dieses Denkmodell, für die Familien der Hauptschüler in dem Altstadtviertel 
R II relativ typisch, erklärt analog auch die Zurückhaltung gegenüber der 
Berufsberatung des Arbeitsamtes. "Jeder hilft sich selbst am besten", ist 
das handlungsleitende Motto. Nur wenn man damit nicht mehr weiterkommt, 
sollte man sich an andere - seien es Freunde, Verwandte oder Bekannte oder 
gar anonyme Institutionenvertreter - wenden . Solche Selbsthilfe funktioniert 
allerdings nur angesichts der stillschweigenden übereinkunft der am Berufs
wahlprozeß beteiligten Erwachsenen bezüglich zweier Grundvoraussetzungen: 
der Berechtigung des autonomen Vorgehens der Jugendlichen und de r 
Respektierung ihrer eigenverantwortlichen Handlungskompetenz. Juristisch 
gesehen, sind die Hauptschulabgänger im Alter von 14 bis 15 Jahren nämlich 
immer noch minderjährig, und ihnen könnte daher sowohl von seiten der 
Eltern wie auch der künftigen Ausbilder die Qualifikation bestritten und 

die Chance beschnitten werden, sich eigenständig um eine Lehrstelle zu 
kümmern. Daß dies nicht der Fall ist, liegt an der besonderen sozial räum
lichen Quartiersstruktur des Altstadtviertels. Jugendliche werden hier 
früher und ernsthafter als "fertige Menschen" angesehen als etwa in der 
Kleinstadt und der Neubausiedlung. Ihnen wird, ohne den sichernden 
Schutz eines traditionellen Beziehungsnetzes wie auch ohne die "Krücke" 
institutioneller Unterstützung, mehr individuelle Verantwortung für ihr 
Leben abverlangt als dort. Wenn die Hauptschüler dies kaum als verunsichern
de Zumutung empfinden, so mag dies nicht zuletzt daran liegen, daß sie 
von klein auf mit der Notwendigkeit konfrontiert worden sind, sich durch
setzen zu müssen und sich "nicht unterkriegen" zu lassen : zuhause -

1) M: "Mit 19 Jahren war ich verheiratet und hab mein Kind gehabt! Ich 
warte sehnlichst darauf, daß mein großer Sohn sich mit 20 bald 
schleicht. Ich werd mich hüten, einen zurückzuhalten! Da können 
sie bei mir auf Granit beißen." 
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angesichts beengter Wohnverhältnisse - gegenüber Geschwistern und Eltern; 
in Schule und Freizeit - angesichts konkurrierender Interessen - gegenüber 
Cliquen von Gleichaltrigen und gegenüber Lehrern als institutionellen 
Autoritäten . Auf diese Weise haben sie bei unterschiedlichen Gelegenheiten 
"coping"-Strategien gelernt, Handlungsfertigkeiten erworben, die ihnen nun 
bei der Berufsfindungsaufgabe nützlich sind. Darüber hinaus allerdings ist 
auch das Altstadtquartier aufgrund seiner spezifischen Arbeitsplatzstruktur 
ein relativ geeignetes Gebiet, um solche Plazierungsversuche spontan und 
eigenständig vornehmen zu können. Denn es bietet aufgrund seines hohen 
Anteils an traditionellen Handwerksbetrieben wie auch seiner überörtlichen 
Dienstleistungsfunktionen breit gefächerte Möglichkeiten, auf einfache, un
verbindliche Weise einen ersten Kontakt zu potentiellen Ausbildern herzu
stellen. 
Mädchen: 
Das folgende Beispiel einer Hauptschülerin, die von ihrer Bildungslaufbahn 
wie auch Schulqualifikation mit dem zitierten Jungen vergleichbar ist, 
demonstriert den geschilderten Zusammenhang sehr deutlich. Sie lebt mit 
ihrem geschiedenen Vater und den Großeltern in einer 3-Zimmer-Altbauwohnung; 
der Vater ist - wie im vorerwähnten Fall - Frührentner . 1) 

Zur Strategie ihrer Berufsfindung erbringt das Interview den folgenden 
aufschlußreichen Dialog: 

Fallöeispiel 4 (weiblich): 

F: Ja, fangen wir maZ an. Wie ist das denn jetzt mit der LehrstelZen
suche gewesen? Sie sagten am Telefon, Sie hätten schon eine. 

J: Ja, ich habe eine. Und zwar, also ich wollte schon immer •.• , wir 
haben einen eigenen Friseurlailen gehabt, und ich mächte gern Masken
bildnerin werden. 

F: !im. 

J: Und, also, ich habe zwei ... , ich bin bloß auf zwei Lehrstellenplätze 
hingegangen, die hätten mich beide genommen. 

1) Ihrem Erscheinungsbild nach könnte man die Jugendliche für eine Achtzehn
jährige halten, notiert die Interviewerin; in der Begleitnotiz beschreibt 
sie i'hr Äußeres so: "Sie trägt einen engen Rock, hochhackige Schuhe und 
wirkt wie eine ferti'ge Frau. Sie ist ausgesprochen hübsch, hat lange blon
de Haare, die asymmetri'sch frisiert sind." 
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F: Em. 

J: Und ganz ehrlich gesagt, die Läden haben mir überhaupt nicht impo
niert, weil da geht alles so f8rmlich zu. Uberhaupt nichts Pers8n
liches dabei. und das war mir eigentlich zu groß. Da ist man bloß 
eine Nummer, so was Ähnliches. 

F: Ja. 

J: Und jetzt habe ich da bei uns in der Straße was, also da bin ich hin
gegangen, und, ja, die haben mich eigentlich recht sympathisch gefun
den und deswegen nimmt sie mich auch. 

F: Em. 

J: Und dann m8chte ich irgendWie so Abendkurse machen oder irgendwas für 
Maskenbildnerin und vielleicht an ein Theater oder irgendwo so hin. 

F: Und Maskenbildnerin,das wäre dann am Theater oder wie? Oder für Film 
also ••. ? 

J: IrgendWo, das ist mir ganz egal wo. Ich habe bloß Angst, daß ich 
nichts kriege als Maskenbildnerin. Vor dem habe ich narrisch Angst. 

F: Em. Und wäre das nicht auch was Ähnliches wie Kosmetikerin, also 
k8nnte man das nicht vielleicht verbinden dann? 

J: Ja, man muß ja einen Kosmetikkurs mitmachen, um MaskenbiZdnerin zu 
werden. Aber ich finde Maskenbildnerin ist ein interessanter Beruf. 
Man kommt mit vielen Leuten zusammen und dann ist es abwechslungs
reich irgendwie. 

F: Em. Em. 

J: Mir würde das schon Spaß machen! 

F: Und wie sind Sie darauf gekommen? 

J: Das ist eine schwere Frage. Ja, eigentlich war ich bisher .. , waLZte 
ich immer nur Friseuse werden. 

F: Ja? 

J: Schon immer, Von klein auf. 

F: Em. 

J: Und wir haben eine Bekannte, und die ... , der ihre Tochter, glaub ich, 
hat da irgendWie mit zu tun und die hat mir da erzählt und so. Und 
dann habe ich mir da so in der Bücherei Bücher geliehen und so drüber 
gelesen, und dann hat es mir selber imponiert. 

F: Em. Das ist, glaube ich, auch ein sch8ner Beruf, ja. und man braucht 
aber keine, also sagen wir mal, keine weiterführende SchuZe besuchen? 

J: Nein, braucht man nicht. 

F: Das nicht? Der EauptschuZabschluß ist genug? 
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J: Ja! 

F: Also, die fordern keinen Realschulabschluß? 

J: Ja. 

F: Ah ja. Und Sie sagten, 'wir haben ein Friseurgeschäft gehabt'. Das 
haben Sie jetzt nicht mehr oder wie? 

J: Nein, das war so: Bei uns ist das überhaupt eine ziemlich verzwickte 
Familienangelegenheit. Weil, ich war bis jetzt in 11 Pflegestellen. 

F: Hm. 

J: Weil, ich bin mit einem halben Jahr von meinen Eltern weggekommen und 
mein Großvater hat den Friseursalon gehabt. 

F: Ah ja. 

J: Da hat dann eine Tante, eine Pflegemutter von der Nichte und mein 
Vater drin gearbeitet. Und mein Großvater ist gestorben und die haben 
dann den Laden nicht mehr halten können, weil er einfach zu klein 
war und in einer ganz kleinen Straße . Und da haben sie ihn abgeben 
müssen. 

F: Ah ja. Und was arbeitet Ihr Vater jetzt? 

J: Mein Vater ist Rentner. 

F: Ah ja. 

J: Der ist schon ziemlich früh Rentner geworden. 

F: Hm. Und die Mutter? 

J: Ja, von meiner Mutter weiß ich nichts. Die will ja nichts von mir 
wissen! 

F: Ach, die Eltern sind geschieden? 

J: Ja. 

F: Hm, und ... 

J: Schon ziemlich lange. 

F: Sie haben auch also keine Erinnerungen mehr an sie, oder? 

J: Doch! Und wie! Ich wollte mal zu meiner Mutter ziehen. Bin dann auch· 
zu ihr rausgezogen, aber •.. dann habe ich meine Großeltern besucht 
und dann hat es wiedEr mords Theater gegeben. Und dann hab ich mir 
gedacht:'Nein, jetzt gehst du halt wieder zurück: Und dann bin ich 
zurückgekommen. 

F: Und ist die Mutter gekränkt, daß Sie dann wieder zurückgegangen sind? 

J: Ja, was he~ßt gekränkt?Also, mich hat sie noch nie so gemocht. LUs 
war schon 7-mner von kle7-n auf so. Und meine Schwester hat sie schon 
immer lieber mögen wie mich! 

F: Und die Geschwister sind alle bei dEr Mutter? 

J: Ja, mein BrudEr und meine Schwester. 

F: Und Sie sind älter oder jünger? 

J: Nein, ich bin die Jilteste. 



F: Sind sie 15? 

J: Ja. 

F: Hm. 
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J: Erst geworden vor ein paar Tagen! 

F : Und gibt es dann noch eine Großmutter? 

J: Ja, bei der lebe ich. Das ist nicht meine •.• ,doch schon meine richtige 
Großmutter . 

F: Hm. 

J: Aber der Großvater ist nicht richtig, der ist . .. Also, die Großmutter, 
bei der ich jetzt lebe, das ist die erste Frau von meinem richtigen 
Opa, der den Friseursalon gehabt hat. 

F: Hm . 

J: Und die haben sich auch scheiden lassen. Und mein Vater ist der Sohn 
von der Großmutter . Die hat dann noch einmal geheiratet. 

F: Und Sie leben jetzt hier mit, also mit der Großmutter, dem Großvater, 
der aber nicht der richtige Großvater ist .•. 

J: Nein, das ist nicht der echte. 

F: Ja, genau, weil der ist ja gestorben . 

J : Ja, genau. 

F: Hm, und dem Vater. Und das ist aber dep richtige Vater . 

J: Ja, das fpeilich! 

F: Ich wollte jetzt noch einmal auf den Bepuf zurückkommen: Waren Sie 
auch beim Arbeitsamt vorher, also, weil Sie sagten, es hat zwei Stel
len gegeben vorher? 

J : Nein, ich war nicht beim Arbeitsamt. Ich habe zwap .• • ,einmal hat meine 
Gpoßmutter was eingereicht, das habe ich gar nicht gewußt . und einmal 
mein Vater. 

F: Hm . 

J : Ich habe gesagt, was soll denn das? Ich kriege eine Lehrstelle . Die 
haben es mir aUe nicht geglaubt . Das war von Haus aus so, die haben 
mir jeden Mut genommen! 

F: Hm. 

J : Die haben gesagt, du muß ja doch noch ein Jahr auf die Schule gehen 
und so. Und das hat mich eigentlich ziemlich kaputt gemacht. Weil, 
ich bin irgenwie selbstsicher. Ich habe geglaubt, daß ich eine Lehr
stelle krieg, und wenn es nur in einem kleinen Laden ist. 

F: Hm . 

J: Ich war mir da ziemlich sicher. Und ich habe es auch gekriegt . Ich 
hätte jetzt praktisch d:r>ei LehrsteUen insgesamt gehabt! 
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F: Ja, ja. Und wie haben sie die beiden ersten gefunden? Sind Sie auch 
hingegangen und haben gefragt? 

J: Fragen Sie nicht, wie ich das gemacht habe! Aus dem Branchenbuch alles 
durchtelefoniert! 

F: Ah ja? Hm. 

J: Und ich war eigentlich von Schlag an sympathisch. Und ich habe auch in 
jedem Laden eine Woche gearbeitet. Aber ich weiß nicht, ob Sie sich 
das vorstellen können. Wenn man da drin steht und dann vergißt man 
auch mal einen Namen, wie derjenige heißt. Nicht einmal bei den Lehr
madeln im zweiten Jahr, die werden dann einfach bloß mit 'Du' angere
det oder so. 

F: Ja . 

J: Und dann bei einem bloß mit 'Sie', also, da muß man auch Gleichalt
rige mit 'Sie' anreden. Und das finde ich sowieso schon einen Schmarrn. 
Das also ..• 

F: Ach, und da haben Sie in beiden Läden jeweils eine Woche zur Probe ge
arbeitet? 

J: Ja! 

F: Das ist ja eigentlich dann auch ein bißahen unfair, daß die dann je-
manden umsonst haben praktisch für eine Woche, nicht!? 

J: Ja, aber •.• mir macht das eigentlich nichts aus! 

F: oder haben die Ihnen was dafür gegeben? 

J: Ja, ich habe schon was gekriegt, also. Außerdem das Trinkgeld. 

F: Ja? 

J: Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, mir macht das SPaß! Mir macht ar
beiten wirklich SPaß! 

F: Hm. 

J: Und mir hat das absolut nichts ausgemacht. Ich habe mir gedacht,o.k . 
Wenn es mir nicht gefällt, dann gehe ich wieder. 

F: Hm . 

J : Man macht ja doch • .. irgendwie, in einer Woche lernt man nämlich ganz 
schön was, wenn man von der Früh bis abends drinsteht! 

F: Hm. 

J: Und die Erfahrungen habe ich, einige davon, gemacht. und ich glaube, 
ich würde nicht mehr in einen großen Laden gehen! 

F: Und in dem Betrieb, also in dem Laden, in den Sie jetzt gehen, da sind 
nicht noch andere Lehrmädohen drin? Sind Sie die einzige? 

J: Nein, ich bin mit einer Freundin zusammen! 

F: Hm. 

J: Die wo ich recht gut kenne • •• 

F : Ah ja. 
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J: Nit der- bin ich auch am Wochenende immer- beim Tanzen und so. Mit der
ver-stehe ich mich r-echt gut so. 

F: Ah ja, die ist auch aus IhY'er- Klasse? 

J: Nein, die ist in unser-e Schule gegangen, die ist ja schon ein Jahr
fY'Üher- r-aus wie ich. 

F: Ach so, ah ja. Dann kann die auch schon ein bißchen mehr- und kann 
Ihnen auch schon ein bißchen was zeigen? 

J: Ja, das ist die Schwester- von dem Mädchen, wo Sie vor-hin beim Kommen 
auf der- Treppe getroffen haben. 

F: Ah ja, hm. 

J: Obwohl ich meine, ich habe damals in unser-emFY'iseurlaJen_ schon viel 
mitgeholfen, also komme ich pr-aktisch nicht ohne ErfahY'Ungen r-ein. 

F: Hm, hm. 

J: Das, was die ander-en dann in den er-sten vier Wochen machen, mache ich 
pr-aktisch so in der er-sten Woche. 

F: Ah ja? Ach, dann ist das noch nicht so lange her-, daß der Gr-oßvater-
gestor-ben ist, der- den FY'iseur-laden ger.abt hat? 

J: Ja, das ist ungefähr- her •.. , ich glaube vier- oMr- fUnf Jahre . 
F: Hm. 

J: Auf jeden Fall habe ich damals schon ziemlich viel mitgear-beitet. Ich 
habe ..• 

F: Ah ja, schon pr-aktisch als 10jähY'ige? 

J: Ja, da habe ich ... ich habe teilweise schon Kopf gewaschen, damals 
schon. 

F: Waren Sie da nicht ein bißchen zu klein, ich meine, da muß man doch •.. 

J : Ja, ich habe schon immer gern hohe Schuhe getr-agen! 

F: Ach so? 

J: Unter- 15 cm geht bei mir- nichts! 

F: Hm. Also, so ist das dann gegangen? 

J: Ja, das ist schon gegangen. 

F: War-en denn die Kundinnen nicht ir-gendwie geY'Ührt, daß so ein kleines 
Mädchen ... ? 

J: Nein, das ist ... man muß ... , die merken ja, ob man, wenn man immer- und 
immer- im LaMn ist, da kY'iegt man einiges mit und so. und da waren 
ja auch die Waschbecken noch VOY'ne noch damals, die war-en sowieso 
viel niedriger. Da ist das leicht gegangen. 

F: Konnte man ja auch noch ein bißchen Y'Unter-dY'Ucken, nicht? 

J: Nein, die Waschbecken von jetzt sind schon besser- mit Halten, wenn 
man vielleicht KY'euzweh kY'iegt. 

F: Ja, ja. Hm. Das ist auch bequemer fUr einen selbst. 
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J: Hm, ja. 

F: und das sind dann drei Jah~. und was ••. dieser Maskenbildnerkurs, das 
Wäre dann eine Anschlußsache? 

J : Ja, ich glaube, der ist ein halbes Jahr. 

F: Ah ja. Hm. 

J: Ich hab bloß Angst, daß ich dann keine Arbeit krieg als Maskenbild
nerin, weil, das WÜrde mir unheimlich Spaß machen! 

F: Ja, das ist wahrscheinlich, also eine Sache, die nicht sehr v~rbrei
tet ist? 

J: Ja. Obwohl, ich sage mir immer, wenn man was kann, dann Jav,:egt man 
eine Lehrstelle oder eine Arbeit. 

F: Hm. 

J: Wenn man wirklich was kann, weil das hängt ja auch von den Zeugnissen 
ab! 

F: Hm. Wie ist das denn jetzt so mit der Schule? Machen Sie den Quali? 

J: Ja! Morgen ist die erste Prüfung! 

F: und haben Sie fürchterlich lernen müssen dafür? 

J: Ja, schon. 

F: Hm. Ja. Haben Sie denn ein bißahen Angst -oder ist das eigentlich klar, 
daß Sie es machen? 

J: Nein, ehrlich gesagt, klar ist es noch gar nicht, aber ••. 
F: Nein? 

J: Angst habe ich auch wieder nicht. Obwohl, ich habe gestern Angst ge
habt. Ich habe gestern ziemlichen Ärger gehabt, also nicht mit den 
Eltern, sondern mit meinem Freund. Und ich bin irgendwie sensibel in 
der Hinsicht, also so etwas macht mich ziemlich kaputt. 

F: Hm . Ist der Freund älter? 

J: Ja, der geht auf eine Handelsschule, der ist 16, aber ... 

F:Ahja. 

J: Das hat ziemlich weh getan, der hat Schluß gemacht. und heute hat er 
wieder angerufen. Jetzt geh ich wieder mit ihm. Jetzt ist wieder alles 
in Ordnung. Aber ich weiß genau, wenn der nicht angerufen hätte, ich 
hätte morgen nichts gewußt. 

F: Hm, hm. 

J: Weil, so was macht mich einfach kaputt. Da bin ich dann ein paar 
Wochen nicht mehr zum Anreden! 

F: Ja, und dann auch vor so einer Prüfung ist das dann natürlich doppelt 
aufregend. 

J: Ja! Und wie! 
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F: und wenn das jetzt mit der Lehre losgeht, wissen Sie schon, was Sie 
mit dem Geld machen, was Sie dann verdienen werden? 

J: Ja, also die Hälfte kommt weg, also 60 Mark kommen weg monatlich für 
den Führerschein und die andere Hälfte brauche ich selber. Aber vom 
ersten Geld da kaufe ich mir wahrscheinlich was zum Anziehen, wie es 
jeder macht. 

F: Em. 

J: Aber ich mächte unbedingt den Führerschein! 

F: Em. Haben Sie auch ein Auto, also, daß Sie ... also, hat Ihr Vater ein 
Auto oder was? 

J: Mein Vater und meine Großeltern. 

F: Ah ja. Und die WÜrden Sie dann auch mal fahren lassen? 

J: Ja, ich glaube schon. 

F: Em. Und denken Sie, daß sich Ihr Leben verändern wird, wenn Sie jetzt 
arbeiten werden, also daß man sich vielleicht auch innerlich verän
dert? 

J: Ja, ich glaube schon, weil das ja doch ein neuer Abschnitt ist. Zwi
schen Schule und Arbeiten. 

F: Glauben Sie zum Beispiel, daß so die Freundschaften, die Sie jetzt 
haben, auch mit Leuten aus der Klasse oder aus der Schule, daß die 
sich dann erhalten werden, wenn man jetzt getrennt wird? 

J: Ja, mit den Leuten, wo ich jetzt zusammen bin, die halten sicher. Das 
hängt nicht bloß von der Schule ab, also. 

F: Die sind auch nicht alle in der Schule, also in der Klasse? 

J: Nein, überhaupt in der Schule ist nur die eine da! 

F: Ja. Ist die auch in der neunten Klasse? 

J: Ja, die sitzt neben mir. 

F: Und gibt es denn noch Leute in der Klasse, die keine Lehrstelle ha
ben? 

J: Ja, einige gibt es in der Klasse, w,gefähr zehn. 

F: Zehn? 

J: Ja. 

F: So viele noch? 

J: Ja. 

F: Und wenn jemand nichts findet, WÜrden Sie dann denken, das ist die 
eigene Schuld, oder ..• ? 

J: In gewisser Hinsicht, ja! 

F: Ja? Wieso? 
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J: Weil ich meine, also mit denen, wo ich zusammen bin, die haben ••. die, 
also, .•• iah habe ja ein Glüak gehabt, aber die haben seit Weihnaah
ten gesuaht und haben Zange niahts gekriegt, aber sie haben jetzt alle 
eine Lehrstelle! Iah glaube, wenn man arbeiten will ... v.nd man muß halt, 
wenn es gar nicht anders geht, nicht unbedingt die Lehrstelle haben, 
die man will. . 

F: Hm. 

J: Daß man trotzdEm eine kriegt. 

F: Also, Sie meinen, dann muß man siah halt irgendWas anderes suahen? 

J: Ja, genau! 
F: Hm. Was hätten Sie dEnn getan, wenn Sie jetzt nichts gefunden hätten 

als Friseuse? 

J: Iah? Wenn iah als Friseuse niahts gefUndEn hätte, dann hätte iah es als 
Sahaufenstergestalterin probiert. 

F: Ah ja. 

J: Und wenn iah da niahts gefunden hätte, hätte ich Verkäuferin gemacht. 

E: Hm. Aber Sahule, das wäre nicht drin gewesen? 

J: Nein! Schule auf keinen Fall! 

F: Ah ja. Und warum? 

J: Hach .•. ! 

F: Das steht Ihnen bis oben? 

J: Ja. 

F: Und warum also? 

J: Das ist irgendWie komisah. Iah meine, ich verstehe mich niaht beson
ders gut mit den Lehrern. Ganz ehrlich gesagt, weil .•. iah lasse mir 
niaht gerne was gefallen. Und die (R. IIJ-Schule ist sowieso irgendwie 
eine eigenartige Schule. Die Lehrer da drin! Iah weiß nicht! Ein Re
ligionslehrer, dEr wo Krebs hat, eine Zeiahenlehrerin, die wo ange
malt ist bis zum Geht-nicht-mehr: schwarze Perüake und unmögliah an
gezogen! Andauernd Aushilfen! Also, die Sahule ist sowieso niahts! 

F: Und haben die, also die Lehrer, siah niaht auch dann so ein bißahen 
darum jetzt bemüht, daß man eine Lehrstelle findet? 

J: Ja. 

F: Das haben sie? 

J: Ja, vor allem fUr Jungens ist immer wieder eine Lehrstelle an die 
Tafel gesahrieben worden. Für die Mädahen weniger! 

F: Aah ja? Hm. Und von den Lehrern? 

J: Ja. 

F: WürdEn Sie siah das erklären vielleiaht dadurch, daß ••• 

J: Nein, das hängt nicht davon ab, aber es waren meistens Lehrstellen als 
Sahlosser und Maschinenbauer und Maler, so in der Riahtung. 
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F: Ah ja. und hatten Sie früher mal daran gedacht, also auf eine weiter
führende Schule zu gehen, als dieser Wechsel möglich gewesen wäre? Da 
auf die Realschule zu gehen oder so? Hatten Sie da mal dran gedacht 
oder die Eltern? 

J: Ich habe ein Ding gemacht, na, wie heißt es denn gleich wieder? 

F: Eine Aufnahmeprüfung? 

J: Ja, die habe ich gemacht. 

F: Ah ja. und? 

J: Damals war ich nicht schlecht in der Schule . Und da hat es mich eben 
in Mathe durchgeschmissen. 

F: Ah ja. 

J: Das hat mich damals ziemlich geärgert. Heute bin ich froh, daß ich 
nicht droben bin! 

F: Ja? Warum? 

J: Ich weiß nicht, ich bin so froh, aus der Schule raus zu sein! und jetzt 
noch mal zwei Jahre auf die Schule gehen, das, glaube ich, tät ich 
nicht aushaUen! 

F: Hm. 

J: Ich meine •.• letzte Woche hab ich sogar ziemlich oft blau gemacht. 

F: Hm . 

J: Und .•• ich meine, nichts Richtiges, meistens nur 'Turnen und so. BlOß, 
damit ich eher weg bin von der Schule! 

F: Hm. Und das Verhältnis zu den Klassenkamaraden, also, wiegt das nicht 
auf? Also, daß man so eine gute Klassengemeinschaft ••• 

J: Ha, das wäre schön ... ! 

F: Ja? 

J: Nein, das ist bei uns überhaupt nichts. Da spielt einer den anderen 
aus! Ich meine, früher habe ich mir viel draus gemacht, heute 
sage ich mir, die sechs Wochen, die hören auch noch auf! 

F: Hm, klar. 

J: Ich sitze meine sechs Stunden ab,und danach geht mich das alles nichts 
mehr an. 

F: Hm. Also, es ist weniger, sagen wir mal, daß Sie der Stoff nicht in
teressiert, als so das Klima? 

J: Ja, genau. Weil, ehrlich gesagt, wenn ich, wenn mich was interessiert, 
dann mache ich auch unheimlich mit. Das sagt jeder Lehrer zu mir. Wenn 
ich will, daß .. ich könnte gute Noten haben, aber dann, wenn ' man dann 
hört, wie sich die Schüler gegenseitig ausspielen ... ! Das kann ich so
wieso nicht leiden. Weil, wenn jemand an mir was nicht paßt, dann soll 
er es mir selber ins Gesicht sagen. Ich sage auch jedem meine Meinung ! 

F: Hm. Was denken Sie denn, was das ist, was die Lehrer an Ihnen stÖl't? 

J: Ja, das ist mehr komisch, sagen wir mal so: In der Schule, wenn mich 
was nicht interessiert, dann mache ich, ehrlich gesagt, nicht mit . Zum 
Beispiel in Physik. Oder wenn ich einen Lehrer nicht leiden kann oder 
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wenn mich einer nicht leiden kann. Das ist ja automatisch"gegen
einander. Und dann ist sowieso, wenn ich in der ersten Stunde einen 
Lehrer habe, der wo mich nicht ausstehen kann oder ich ihn nicht, dann 
sind die anderen fünf Stunden sowieso schon im Eimer! 

F: Hm. 

J: Weil ich mich dann den ganzen Vormittag rumärger .'" mit dem Lehrer 
~rg"r. 

F: Ach so. Ihn. Haben Sie denn ein Lieblingsfach? 

J: Ja. Ich tue gern zeichnen. Dann, ehrlich gesagt, mache ich in letzter 
Zeit Mathe gerne und Musik und TUrnen eigentlich auch. 

F: Hm. 

J: Und Biologie. Eigentlich macht mir ja die Schule nichts aus. 

F: Ja? 

J: Wenn das Verhältnis irgendwie anders wäre! 

F: Und Sie sagten eben, da spielt einer den anderen also gegeneinander 
aus, spielen sich die einzelnen aus. Ist das so, daß die dann irgend
wie so, daß die um die Gunst der Lehrer konkurrieren oder was? 

J: Teilweise, ja. 

F: Ah ja. 

J: Aber auch privat! 

F: Hm. 

J: Ich meine, in der neunten Klasse geht es so, wir haben Jungens, die wo 
16, 17 Jahre sind. Dann will einer mit der gehen und einer mit der. Und 
da kommt natürlich Haß auf! 

F: Ach so! 

J: Auch zwischen den Mädchen! 

F: Hm. 

J: Obwohl, ehrZich gesagt, mir sind in der Schule alle wurscht. Weil, das 
ist in Wirklichkeit, die glauben alle, sie sind erwachsen und das stört 
mich. In anderer Hinsicht sind sie so kindisch, daß man meint, die gehen 
noch in die siebte Klasse. Und dann wollen sie wieder auf Groß spielen. 
Das mag ich sowieso nicht! 

F: sind die Buben kindischer als die Mädchen, oder hält sich das die 
Waage? 

J: Ja, schon. 

F: Ja? 

J: Ich meine, es gibt schon viele kindische Mädchen auch bei uns. Ich 
glaube, das macht bei mir viel aus, daß ich ziemlich viel mitgemacht 
habe! 

F: Das glaube ich auch. 



- 127 -

J: Da wirke ich irgenwie anders, als wenn ••. Andere Madel, wo drUber lachen, 
da sage ich: ' Hlch doch nicht so einen Schmarrn' oder so irgenwie. Das 
ist irgendWie ganz anders. 

F: Wenn Sie daran denken, also wahrscheinlich irgendWann einmal zu heira
ten. WUrden Sie dann weiter arbeiten wollen, oder? 

J: Ja. 

F: Ja? Hm. Auch wenn Sie mal Kinder haben? Hm? Und denken Sie, daß ein 
Beruf also wichtig 1:st dann? 

J: Ich finde, ich weiß nicht, das ist meine Anschauung. Wenn eine Frau 
so abhängig ist von ihrem Mann, das geht auf die Dauer nicht gut. 

F: Hm. 

J: Wenn eine Frau selber will , weiß was sie will und auf sich gestellt 
ist, dann hält es irgenwie UXnger. 

F: Ja, das glaube ich auch. 

J: Ja. 

F: WUrden Sie denn sagen, daß also Sie erst mal jetzt so den Beruf zuende 
machen und dann ans Heiraten denken, oder, sagen wir ma~er WÜrde Sie 
nächstes Jahr fragen, ihr Freund, WUrden Sie den dann auch heiraten? 

J: Nein, das nicht. Also, ehrlich gesagt, ich will heiraten. und ich will 
auch Kinder haben. Aber bevor •.. ,ich breche meine Lehre nicht ab! Ich 
finde das auch irgenwie verkehrt. Es heißt, viele Ehen gehen in die 
Brüche. Warum? Ich kenne jemanden, die haben mit 18 geheiratet, die sind 
jetzt, das ist jetzt 6 Jahre her, 24 werden sie sein. Da arbeitet sie, 
er. Da sind zwei Kinder da. Aber die verstehn sich immer noch genauso 
gut. 

F: Hm. Ihre Mutter war ja wohl auch sehr jung, als sie geheiratet hat? 

J: Ja. 

F: Wenn sie jetzt erst 32 ist. 

J: 32 oder 33. 

F: Dann war sie ja erst 18 oder so? 

J: Ja. 

F: Und was denken Sie, ist das Wichtigste an einem Beruf? 

J: Vor allem, daß man Freude dran hat. 

F: Hm. 

J: und daß man gutes Geld verdient und sich mit den Leuten versteht, mit 
den Kolleginnen. 

F: Hm, ja. Und das erwarten Sie jetzt auch da? 

J: Ja. Und ich verstehe mich auch mit der Frau recht gut da drin, also 
mit der Chefin. Und mit den Mädchen auch! 
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Interpretation (Pallbei'spi'el 4, weiblich): 

Dieses Fallbeispiel bestätigt gerade in seiner erzählerischen Breite 
und Intensität viele der bereits zuvor' als typisch für die "stabile" 
Berufsfindung der Neuntkläßler des Altstadtviertels herausgearbeiteten 
Faktoren. Insbesondere das schulische Lernmilieu und Interaktionsklima 
erhält durch die Schilderung des Mädchens noch drastischere Konturen 
als durch die Aussagen des Jungen. Es wird aus ihnen vor allem deutlich, 
daß es sich nicht um individuelle Antipathien oder eingebildete Mängel 
handelt, sondern daß die erforderlichen Mindestbedingungen konstruktiven 
Lernens dort nicht gewährleistet zu sein scheinen. Dabei l iegt die 
"Schuld" weniger in der inadäquaten Organisation des Curriculums oder in 
der mangelhaften Didaktik des Lehrpersonals als vielmehr in der fehlen
den Autorität und Vorbildhaftiqkeit der Lehrer. Gerade angesichts von 
Schülern, die vom Elternhaus her recht wenig emotionale und praktische 
Unterstützung für die Bewältigung ihrer schulischen Aufgaben und Probleme 
erhalten, und die sich psychosozial in einer Umbruchphase befinden, in 
der fehlende Ernsthaftigkeit und übertriebener Ernst ständig wechseln, 
wird der Anspruch an die pädagogischen Fähigkeiten der Lehrer offen einge
klagt. 1) Die Kritik an ihnen als Individuen - mit Krankheiten, Fehlern 
und Schwächen - fällt daher unnachsichtig aus; den Lehrern als Moderatoren 
sch,ul ischen Lernens wi rd als Personen di e Verantwortung für das Kl ima an
gelastet, das den Jugendlichen jegliche Freude am Lernen - und damit auch 
das Interesse an weiterqualifizierendem Lernen - genommen hat. Das Mädchen, 
wie schon der Junge, empfindet sich als Opfer dieser verfahrenen Situation; 
trotz ei nes gewi ssen Interesses an den angebotenen Lerni nha lten und trotz 

der Fähigkeit, bei positiver Motivation auch gute Leistungsergebnisse zu 
erzielen, haben beide angesichts der täglichen innerschulischen "Reibungs
verluste" - mit Lehrern wie mit Mitschülern - resigniert und sind inner
lich auf Distanz gegangen. 

Bei dem Mädchen scheint diese hohe Verletzlichkeit, gepaart mit selbstbe
wußt und entschieden wirkendem Auftreten, aus starken frühkindlichen Ent
täuschungen (Trennung von der Mutter und mangelndes Geliebtwerden durch 
sie) herleitbar. Der explizit geäußerte große Bindungswunsch, die Suche 

1) Die Tatsache, daß die Lehrer vereinzelt Hilfestellung bei der Lehr
stellensuche leisten, schlägt hier nicht positiv zu Buche, da dies 
ausschließlich Stellenangebote für Jungen sind. 
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nach einer zuverlässigen und warmen zwischenmenschlichen Atmosphäre, 
klingt sowohl in ihren Aussagen über die Schule wie auch in ihren Be
merkungen über die Qualität ihres künftigen Ausbildungsbetriebes an. 
Keine "Nummer" sein zu wollen, in ihrer Persönlichkeit geachtet und 
geschätzt werden zu wollen, ist hier wie dort ein wichtiges Grundbe
dürfnis. Gerade dies hat auch maßgeblich ihre Suche nach einem passen
den Ausbildungsplatz mitbestimmt und letztlich dazu geführt, daß sie 
sich für einen kleinen, in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen Fri
seursalon entschieden hat, nachdem sie zuvor in zwei größeren Läden 
jeweils nach einer Probewoche deren "förmliches" Klima als wenig ange
nehm empfunden hat. 

Auf vergleicbbarer Ebene mag auch die Ablehnung des Mädchens gelegen 

haben, sich von der Berufsberatung des Arbeitsamtes hinsichtlich ihrer 
Berufswahl Rat zu holen. Dort würde sie notgedrungen nur eine "Nummer" 
sein, ein Fall unter Tausenden von Ratsuchenden in der Großstadt 
München. 1) Aus den Andeutungen, die von J zum Thema "Arbeitsamt" 
gemacht werden, geht nämlich hervor, daß die Initiativen des Vaters und 
der Großeltern, für sie dort einen Termin zu arrangieren, auf größten 
Widerstand von ihrer Seite gestoßen sind. Unmittelbar verquickt mit der 
Negativprognose, sie werde aus eigener Kraft sowieso keine Lehrstelle 
finden und müsse dann noch ein Jahr zur Schule gehen, hat das Mädchen 
darin nichts anderes als einen Beweis des Mißtrauens in ihre Problem
lösungskompetenz gesehen, einen Versuch, sie als Person zu "entmutigen" . 

Gerade weil sie die Unterstel iung ihres potentiellen Versagens angesi chts 
der Lehrstellensuche durch die Familie als unfair empfand, scheint sich 
J umso mehr auf ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten besonnen und sie 
strategi sch eingesetzt zu haben. Dabei sp'ie He", offenbar di e Grunder
fahrungen, die sie als Kind in dem Friseursalon ihrer Großeltern durch 
praktische Mithilfe erwerben konnte, eine wichtige Rolle. Einerseits 
wußte sie aus eigener Anschauung, wie es dort zugeht, andererseits hatte 
sie auch die ihr frühzeitig anvertrauten Tätigkeiten zufriedenstellend 
ausgeführt. Insofern war dem Mädchen weder ihre Eignung für den 

1) Dieses Element fehlt in der ländlichen Kleinstadt R 111 bei der Inan
spruchnahme der Berufsberatung vollständig, weil die Berater wie die 
Ratsuchenden innerhalb des Gemeinwesens keine "Nummern", sondern be
kannte Personen sind. 
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Beruf der Friseuse, noch die Angemessenheit dieses Berufsfeldes ir-

gendein Problem. Vielmehr fühlte sie sich - selbst als Anfängerin - sowohl 
im praktischen Tun wie im kommunikativen Umgang geschickt genug, um angst
frei in zwei Friseurgeschäften zur Probe mitzuarbeiten und noch daran 
"Spaß" zu finden. Daß sie diese beiden Läden von sich aus durch planvolles 
Herumtelefonieren ausfindig gemacht hat und daß sie relativ exakte Vor
stellungen von dem gewünschten menschlichen Umgangsstil an ihrem künftigen 
Ausbildungsplatz besaß, hat es ihr daher auch ermöglicht, die Alternativen 
gegeneinander abzuwägen und sich für die subjektiv angenehmste zu entschei
den. 

Dennoch hat sich J aber nicht der Illusion hingegeben, daß das tatsächlich 
erzielte Resultat: eine befriedigende Lehrstelle in dem gewünschten Beruf, 
auch in jedem Fall erreichbar sei. Obwohl sie durchaus selbstbewußt ihre 
persönliche Ausstrahlung, ihr fachliches Vorwissen und ihre hohe Arbeits
motivation ins Spiel zu bringen wußte, wertet sie doch den Umstand, daß 
sie den passenden Ausbildungsplatz gefunden hat, als "Glück". Denn parallel 
dazu hat das Mädchen bereits antizipatorisch - für den Fall des Mißlingens 
ihrer Suchstrategie - berufliche Variationsmöglichkeiten in Betracht ge
zogen. Obwohl sie grundsätzlich nie etwas anderes als Friseuse werden 
wollte, weil sie sich "von klein auf" im Laden ihres Großvaters damit 
identifiziert hat, stellt doch die Vorstellung, wenn nötig auch Schau
fenstergestalterin oder Verkäuferin zu werden, für sie kein Problem dar. 
Diese Flexibilität basiert auf einer inneren Prioritätensetzun~, aufgrund 
derer eine Lehrstelle, die unter Aufgabe der eigentlich, gewünschten 
Berufsricbtung zu erzielen ist, immer noch einen höheren Wert darstellt 
als ein weiteres Jahr an irgendeiner "verhaßten" Schule. Zwar ist bei 
Hauptschulabsolventen ein solches Bewertungsmuster recht weit verbreitet, 
doch bezieht es sich meist auf eine inhaltliche Nichtfestgelegtheit, also 
einen Mangel ausgeprägter Interessen und Berufsvorstellungen; im vorlie
genden Fall dagegen ist es ein relativ durchdachtes Element in der Strate
gie der beruflichen Plazierung, das - da "vernünftig" und "realitätsge
recht" - auch von J mit Generalisierungsanspruch vorgetragen wird. Die 
Antwort auf die Frage nach der Schuldzuweisung bezüglich jener Klassen
kameraden, die kurz vor Schulende immer noch keine Lehrstelle gefunden 
haben, bringt den Tenor deutlich zum Ausdruck: Wer, wie J selbst, unbedingt 
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ein weiteres Jahr Schule vermeiden will, sollte eben nicht darauf bestehen, 
die Lehrstelle zu bekommen, die er eigentlich haben will, meint sie. 

Auf Seiten des beruflichen Positionssystems glaubt sie analog die Regel 
erkannt zu haben, daß derjenige, der "wirklich etwas könne", auch Arbeit 
finde. Obwohl das Mädchen sich selbst zu dieser Gruppe der "Könner" 
zählt und in ihrem Plazierungserfolg eine Bestätigung dieser Regel er
blickt, verbindet sie doch mit der beruflichen Zukunftsperspektive, nach 
ihrer Friseurlehre noch Maskenbildnerin zu werden, wesentlich weniger 
Zuversi cbt als mi t der Lehrstell enfi ndung selbst. Im Gegenteil benutzt 
sie mehrfach das Wort "Angst", wenn sie auf die beruflichen Chancen als 
Maskenbildnerin angesprochen wird. J scheint sich zwar an hand eines von 
einer Bekannten empfohlenen Buches inhaltlich etwas eingehender mit dieser 
Perspektive einer Spezialisierung als Maskenbildnerin befaßt und daraus 
auch einige "imponierende" und ihre Phantasie beflügelnde Anregungen be
zogen zu haben, doch schätzt sie zugleich die Beschäftigungsmöglichkeit 
nicht sehr hoch ein. Zum Teil gewinnt man fast den Eindruck, als werde 
die Weiterbildung zur Maskenbildnerin von J als utopisch betrachtet und 
quasi als wohlklingendes Begründungsmuster für ·die Wahl des ansonsten 
alltäglichen Berufs der Fri seuse benutzt. 1) 

Diesen Beruf überhaupt ordnungsgemäß in der vorgesehenen Zeit zu erlernen, 
ohne aus irgendwelchen Gründen die Lehre abbrechen zu müssen, ist das erste 
- und wesentlich pragmatischere -Ziel des Mädchens . Mit ihm verbindet sie 
auch die Vorstellung von ökonomischer Eigenständigkeit als Frau, die in 
ihren Augen ein Grundelement gelingender Lebensführung - gerade auch ange
sichts einer antizipierten Ehe mit Kind - ist. Zu wissen, was man will, 
seine Meinung offen zu vertreten und sein eigenes Einkommen zu haben, sind 
die maßgeblichen Punkte, auf die es J ankommt, damit sie nicht in über
mäßige Abhängigkeit gerät. Dabei ist sie sich bereits mit 15 Jahren der 
Tatsache bewußt, mit der Lehre in einen "neuen Abschnitt" ihres Lebens 

1) Ähnlich wirken oft auch die Aussagen von Mädchen, die "Verkäuferin" 
lernen, sie würden "Einzelhandelskaufmann" , wobei faktisch der größte 
Teil von ihnen nicht die längere, sondern die kürzere Ausbildung ab
solviert und meist auch von den Ausbildungsbetrieben nicht dazu moti
viert wird, das höhere Qualifikationsniveau nach Abschluß des niedrige
ren anzustreben. 
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zu treten, der nicht mehr Schule, doch auch noch nicht Arbeit im strengen 
Sinn ist. Aufgrund der schwierigen und unsteten Sozialisation, die sie 
als Kind erfahren hat, fühlt sie sich in Beziehung auf dieses Neue besser 
vorbereitet als manche ihrer gleichaltrigen Klassenkameraden, die ange" 
sichts einer eher behüteten Kindheit "kindischer" geblieben sind. Aller
dings ist diese "coping"-Fähigkeit, die J in ihrer Vergangenheit erworben 

zu haben glaubt, mehr eine Strategie der Verteidigung als eine Strate-
gie konstruktiver Selbstbestimmung. Frühe Erfahrungen mit Erkrankung 
(Vater), Verlust (Mutter) und Tod (Großvater) wichtiger Bezugspersonen 
haben das Mädchen tendenziell so belastet, daß sie es schwer ertragen 
kann, von irgend jemandem nicht geschätzt und anerkannt zu werden .1) 

Di e i ndi vi duell e Biographie spielt unter dem Ges i chtspunkt der "Berufswahltypo
logie" nur insofern eine Rolle, als sie Elemente eines kontextspezifischen 
"Schicksals" der Hauptschulabsolventen des Altstadtviertels spiegelt: der be
sonderen Häufung von 'broken-home'-Situationen, wie aus der Sozialstatistik 
der Befragten hervorgeht 2): 31,4 % der Neuntkläßler dieses Viertels 
lebten in unvollständigen Familien - verglichen mit 23,1 % in der Neubau
siedlung und 15,1 % in der ländlichen Kleinstadt. 
Insbesondere Schei dungen und "unbekannte Gründe" (z. T. außerehel i che 

Geburt) wurden als Erklärungen für die Unvollständigkeit angeführt; demgegenüber 
war die Unvollständigkeit der Familien in der Neubausiedlung eher im Tod 
eines der bei den Elternteile begründet. Insofern ist also die Belastung 
durch frühe Familienprobleme selbst ein Bestandteil der kollektiven 
Wirklichkeit der Hauptschüler in R 11, weil gerade hier die "Ausnahme" 

l) J's Aussagen über ihre Lernunlust angesichts von Lehrern, die sie nicht 
leiden können, wie auch ihre Charakterisierung der Folgen der Zerstritten
heit mit ihrem Freund für ihre schulische Leistungserbringung zeigen 
dies deutlich. - Entwicklungspsychologisch. oder psychoanalytisch zu ermessen, 
welche Wirkung die Sozialisation durch "elf Pflegestellen" statt durch eine 
gewöhnltche Faml'lie auf Selbstwertgefühl und emotionale Stabilität der Haupt
schülerin gehabt haben mag, ist hier nicht der Ort, obwohl dieses Fallbei
spiel sich dafür geradezu anbieten würde; die Interviewerin bemerkte dement
sprechend auch in ihrer Notiz, dies sei kein "gewöhnliches Interview" gewesen. 

2) Vgl. Tabelle 4 in Kapitel 2. 
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die Regel entscheidend mit konstituiert. Die Instabilität primärer 
Sozial beziehungen läßt die Jugendlichen allenthalben nach Stabilisie
rungsersatz suchen. Daher resultiert der hohe moralische Anspruch an die 
Schule, an Lehrer und Mitschüler; daher rührt aber auch das erhebliche 
Maß der Enttäuschung über deren Versagen. Zu viele Jugendliche suchen 
dort Schutz, Verläßlichkeit und Wärme und zu wenige der Erwachsenen und 
Gleichaltrigen vermögen sie zu gewähren. 

Die Klassenkameraden, als Einzelne wie als Gesamtheit, können diese 
Kompensation nicht leisten. Sie sind aufgrund ihres psycho-physischen 
und psycho-sozialen Entwicklungsstandes zu verschieden: z.T . noch "kleine" 
Kinder, z.T. bereits "große" Erwachsene. I ) Sie verbinden daher auch mit 
der Schule, dem Unterrichtsstoff wie der Lehrerautorität, jeweils andere 
Vorstell ungen. Die "Größeren" verl angen - eher partnerschaftl ich - danach, 
nicht nur belehrt, sondern auch überzeugt zu werden, gerade weil sie das 
Lernen ni cht mehr allein als formale Anforderung - wie die "Kleineren" -
betrachten. Sie bringen keine abstrakte Unterwerfungs- und Anpassungs
bereitschaft wie j ene mit, sondern wollen konkret angesprochen und immer 
wieder für die Lerninhalte "gewonnen" werden. Dies macht es den Lehrern 
fast unmöglich, alle Schüler gleichzeitig mit einer einheitlichen Unter
richtsstrategie zu erreichen; entweder unterfordern sie die einen , oder 
sie überfordern die anderen. 2) Die Klassensituation in der Hauptschule 
des Altstadtviertels wird so zu einer "Arena", in der um vieles mehr als 
nur um die Vermittlung des für die neunten Klassen vorgesehenen Wissens 
gekämpft und gerungen wird. Das Mädchen J spricht explizit von "Haß", der 

1) Dies drückt sich etwa in ihrem körperlichen Erscheinungsbild aus : ein 
15jähriger Junge, der ca . 190 cm groß ist und entsprechend kräftig 
gebaut, wird so leicht zum gefürchteten "Schläger" für jene, die nur 
150 cm groß sind und noch nicht einmal Bartwuchs haben. Das beschriebe
ne Mädchen, das wie 18 aussieht und schon mehrere Jungenfreundschaften 
hatte - die erste mit 12 Jahren -, stellt für "kindliche" 15jährige 
Mädchen quasi eine "reife Frau" dar, die zwar ge legentlich für Ratschläge 
gut ist, die aber wegen ihrer offensichtlichen weiblichen Ausstrahlung 
eher bedrohl ich auf den Selbstwert der "Kleineren" wirkt. 

2) Dies belegen auch die Interviews mit den "kleineren", fügsameren 
Schülern. Sie beschweren sich oft darüber, daß sie in ihrer Schule 
nicht zum "richtigen" Lernen kämen, eben weil die "Größeren" sinnlos 
störten. 
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unter den Schülern aufkomme, und zwar weniger wegen der Konkurrenz um 
die Zuneigung der Lehrer oder um gute Noten als um die sexuelle Attraktion 
und die "Hackordnung", nach der Freundschaften zwischen Jungen und MKdchen 
zustande kommen. Die schulischen "Peers" sind also in R II alles andere 
als eine Bezugsgruppe, von der eine emotionale Rückendeckung oder Unter
stützung für die einzelnen Jugendlichen , die eine Lehrstelle suchen, aus
gehen könnte . Höchstens gleichgeschlechtliche Zweierfreundschaften leisten 
dies in gewissem Umfang. Größere, gemischt-geschlechtliche Gruppen haben 
keine innerschulische sondern eine quartiersbezogene Basis; sie tragen 
daher viele Konflikte von dort in die Klassensituation hinein und belasten 
so zusKtzlich die ohnehin schwierige Lage noch mehr . 

Das MKdchen, dessen beruflicher Orientierungs- und Entscheidungsprozeß 
hier zur Diskussion steht, gehörte - meist über ihre Jungenfreundschaften 
vermittelt - seit ihrem zwölften Lebensjahr solchen Cliquen des Quartiers an . 

Zum Teil waren es "Rockercl iquen", z. T. auch weni ger auffKll i ge Gruppi erun
gen. Ihre Freundin, mit der zusammen sie in ihrem künftigen Ausbildungsbe
trieb arbeiten wird, ist - wie J selbst - Teil solch einer Clique . Beide 
interessieren sich stark fürs Tanzen, wie J sagt . Die Freundin, an die 
sich die Jugendliche beruflich wie privat angeschlossen hat, übernimmt -
so gewinnt man den Eindruck - eine vorübergehende Orient ierungsrolle, die 
für J eher emotionale als rationale Bedeutung hat . Denn obwohl die Freundin 
bereits seit einem Jahr in Ausbildung steht, fühlt sich J ihr fachlich nicht 
unterlegen. Sie hat von sich selbst den sicheren Eindruck, zu wissen, wie 
der berufliche Alltag einer Friseuse aussieht und macht sich auch keine 
Illusionen über die Kehrseiten dieser TKtigkeit . Wichtig erscheint ihr vor 
allem, mit "Freude" bei der Arbeit zu sein - eine Erwartung, die sich weniger 

auf die Art der beruflichen Verrichtungen als auf das soziale Klima bezieht, 
in dem sie vollbracht werden. Das Geldverdienen durch den Beruf stellt für 
J einen zusKtzlichen positiven Aspekt dar, der aber als eher selbstverstKnd
l i eh hingenommen, denn bewußt angestrebt wird.

1
) Die überlegung beispiels-

1) Dies kommt in der Nonchalence zum Ausdruck, mit der sie über die Wochen 
ihrer Probearbeit in zwei Salons berichtet und die Entlohnung gar nicht 
erwKhnt, so daß die Interviewerin schon "Ausbeutung" dahinter vermutet. 
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weise, daß sie als Maskenbildnerin vielleicht mehr denn als normale Fri
seuse verdienen könnte, spielt für das Mädchen keine Rolle bei dem Wunsch 
nach einer solchen Zusatzqualifikation. Vielmehr sind es allein Interessen
gesichtspunkte, die sie daran faszinieren. 

Diese fehlende Aufmerksamkeit der Hauptschülerin für die finanzielle 
Dimension ihrer beruflichen Tätigkeit und möglicher Fortbildungschancen 
verbindet sich mit der für weibliche Berufe typischen Grunderfahrung, 
durch ein "gewinnendes Wesen", das sich in der Höhe der Trinkgeldeinnahmen 
niederschlägt, zur Steigerung der Einkünfte beitragen zu können. Wo Jungen 
einen körperlich stärkeren und für ihre physische Gesundheit bedrohlicheren 
Einsatz zu erbringen haben, werden Mädchen psycho-sozial mehr gefordert: 
dies entspricht ihren produktiven bzw. reproduktiven Qualifikationen im 
vor- und außerberuflichen Leben. Daher kommt schon in der inhaltlichen 
Ausrichtung der Berufswünsche beider Geschlechter ein heimliches Muster 
ins Spiel, das weit vor dem bewußten Wünschen und Wollen der einzelnen 
Berufsuchenden deren Empfinden für die "Stimmigkeit" der Entscheidung mit 
formt. 1) 

3.2.1.2.2 Schüler aus der Neubausiedlung R I 

Geschlechtsspezifische kindliche Interessen und die spielerische Identi
fikation mit der beruflichen Tätigkeit früher Bezugspersonen stelle" inso
fern einen Faktor dar, der - wenn die Plazierung nicht an den Hindernissen 
des Positi onssystems schei tert - di e gene ti sche Grundl age "s tabil er" Berufs
wahlprozesse ausmacht. Nur knospenhaft lassen sich, wie in einem der hach
folgenden Fallbeispiele .der Neubausiedlung R I, Strukturen eines eigenstän
digen Problemlösungsvermögens erkennen, das der Bedeutung der Weichenstel
lung angemessen wäre, die gesellschaftlich dieser Entscheidungssituation 
zugeschrieben wird. Obwohl es ein entwicklungspsychologisches Problem ist, 
wenn mit 15 Jahren ein beträchtlicher Teil der Hauptschüler noch kindlichen 
Vorste 11 ungen, Wünschen und Aspira ti onen bezügl ich der zu erl ernenden Berufs-

1) Vgl. dazu: HEINZ, W.R./KROGER, H. '. B~rufsfindung u.nter de.m Diktat des 
Arbeitsmarktes. Zur Entstehung welbllcher Normalblographlen. In: 
Zeitschrift für Pädagogik (19B1)5, S. 661-675 (hier: 5 .. 671): "~rst 
in der vorwegnehmenden und retrospektiven Erklärung der Berufseln
mündung werden geschlechtsspezifische Fähigkeiten zu biogr~phischen 
Anhaltspunkten für die subjektive und soziale Angemessenhelt der 
Berufswah 1 . " 
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tätigkeit nachhängt, gerinnen die Auswirkungen zu festen Elementen sozialer 
Selektion, die z.T. als Selbstselektion funktioniert. Deshalb kommt gerade 
an diesem Punkt bei,dem Betrachter oft das Gefühl auf, die von den Betroffe

nen angewandten "coping"-Strategien seien im Grunde ungenügend und das Er
gebnis im Blick auf ihre Individualität zu bedauern. Erstaunlicherweise 
1 äßt si ch aber jenes Empfi nden ni cht aus der inhaltl i chen Wahl eines be
stimmten berufl i chen Täti gkei tsfe 1 des, sondern allein aus der "Unbedarfte 
heit" des von den Jugendlichen dafür angeführten Begründungsmusters herlei
ten. Offensichtlich gibt es also mehr oder weniger "überzeugende", "befrie. 
digende" und "angemessene" Aussagen über die Motive einer Berufswahl . 

Die vorstehend dargestellten bei den Fälle aus der Population der Hauptschü
ler des Altstadtviertels hinterlassen zwar den Eindruck, daß eine "optimale" 
Plazierung - im Sinne der. vollständigen Nutzung der Fähigkeiten und Talente 
beider Jugendlichen - u.U. anders ausgesehen hätte, vermittelt aber doch 
das Bild, daß von ihnen,ihren Verhältnissen entsprechend, einleuchtende 
Konsequenzen gezogen und kompetent verwirklicht worden sind. Dagegen 
zeichnen sich die nachfolgenden bei den Beispiele aus der Hauptschülerpopu
lation der Neubausiedlung dadurch aus, daß sie "unselbständiger" wirken 
und es z.T. auch in ihren Argumentationsmustern sind. Die Tatsache, daß 
diese Jugendlichen - wie zuvor je ein Junge und ein Mädchen - von seiten 
ihrer Elternhäuse~ wie auch der Berufsberatung des Arbeitsamtes mehr Unter
stützung als ihre Altersgenossen in R II erfahren haben, mag diesen Eindruck 
unterstreichen', doch spiegelt sie auch die Andersartigkeit der sozial-ökolo
gischen Lebensbedingungen in R I. 

Nicht erst zum Zeitpunkt der eigentlichen Lehrstellensuche, sondern bereits 
in den vorhergehenden entscheidenden Jahren des Heranwachsens haben die 
Jugendlichen hier, den künstlichen Strukturen ihrer Umwelt entsprechend, 
ihre regionaltypische Sozialisation als ständig auffällige, von den Erwach
senen nur geduldete und stark disziplinierte Gruppe erfahren . In vielen 
ihrer Lebensäußerungen haben sie sich stillschweigend zurückgenommen, einge
schränkt und angepaßt: an die 8 qm kleinen Kammern, die in den modernen 
Wohnungen für sie als "Kinderzimmer" vorgesehen waren und meist mit nach
wachsenden Geschwistern geteilt werden mußten; an die hellhörigen Wände 
und die ständigen Auseinandersetzungen mit Nachbarn um angeblich "zu viel 
Lärm", den sie verursachten; an die Regelungen der "1'1ittagsruhe" für die 
Spielplätze im Umfeld der Wohnblocks; an die Verbotsschilder auf den Ra-
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senflächen zwischen den Blocks; an die generelle Oberschaubarkeit und 
öde des Quartiers, in dem schon einige Mofas und einige herumstehende 
Jugendliche als potentielle Störfaktoren wirken, die die nächstliegende 
Polizeistreife auf den Plan rufen. 
Wen wundert es, wenn unter solchen Bedingungen wenig Phantasie und 

wenig Eigeninitiative gedeiht? Jung sein heißt hier: dumm sein, nichts 
können und nichts dürfen, was nicht offiziell erlaubt, gewährt oder verlangt 
wird. So ungefähr läßt sich das Resümee der geregelten jugendlichen 
Existenzweise in der Neubausiedlung beschreiben. 

Einen Beruf am Ende der Hauptschulzeit zu ergreifen, ist daher keine Selbst
verständlichkeit, wie in der ländlichen Kleinstadt R 111, und auch keine 

Selbstbestätigung, wie in dem grOßstädtischen Altstadtviertel R 11, sondern 
es ist eine Selbstverpflichtung, die bei aller kindlichen Verspieltheit und 
Bequemlichkeit auf vorgeschriebene Weise möglichst rasch und effizient er-

ledigt werden muß, wie eine Schulaufgabe. Die Lehrer haben oft genug und 
deutlich genug gesagt, wie man dabei vorzugehen hat; nur wer sich recht
zeitig und richtig - d.h. mit Hilfe des Arbeitsamtes - um einen Ausbildungs
platz kümmert, hat auch die Chance, einen zu finden. Die Eltern der Jugend
lichen, gleichermaßen isoliert und eingeengt wie diese selbst, haben sich 
vorgenommen, diese Anweisungen zu beherzigen und nichts zu versäumen. So 
wird die Wahl eines Berufswegs in erster Linie zur Suche nach einem Ausbil
dungsplatz; je schneller sie beendet werden kann, desto zufriedener sind die 
Beteil i gten. Unter solchen Ges ichtspunkten hat di e "Stabil ität" des jugend
lichen Berufswunsches in der Tat eine erhebliche Entlastungsfunktion, denn 
sie vermindert die Komplexität der erforderlichen Suchstrategien und ver
ringert zugleich die Dauer der unsicheren Suchphase. 

Im folgenden wird auszugsweise ein Interview wiedergegeben, das mit einem 
Jungen unter Beteiligung seiner Mutter stattfand. Es handelt sich um einen 
normalen Hauptschüler, der weder einen qualifizierenden Abschluß erwirbt, 
noch jemals versucht hat, auf eine weiterführende Schule überzugehen. 
Zur Einstimmung auf die räumlichen und interaktionistischen Umstände, unter 
denen die Aussagen gewonnen wurden, sei einleitend kurz aus der Interview-



- 138 -

notiz-zitiert: 

"J wohnt im Parterre eines viergeschossigen Blocks entlang der K.-Straße, 
ganz in der Nähe des Klinikums. Als er mir die Tür öffnet, muß ich mir 
die Frage verkneifen, ob der ältere Bruder zu sprechen sei, denn J selbst 
macht einen frappierend jungen Eindruck und sieht aus wie ein 11jähriger. 
J wird aber in Kürze 15 Jahre alt. - Das Interview findet im Wohnzimmer 
statt, es führt mit dem Fenster zur Straße und ist daher ziemlich laut. 
J fühlt sich während des Interviews sichtbar unwohl in seiner Haut, des 
öfteren reagiert er ein bißchen verlegen und nimmt Blickkontakt zu 
seiner Mutter auf. Sie ermuntert ihn dann in einer Weise, die den Ein
druck entstehen läß~als sei er insgesamt im sozialen Umgang ein wenig 
unsicher und schwerfällig und solle das Interview als Training benutzen, 
um etwas dagegen zu tun. - Am Schluß des Gesprächs erzählt die Mutter 
noch ein wenig über ihre Wohnsituation. Man habe sich an den Straßenlärm 
allmählich gewöhnt. Schließlich sei die jetzige Wohnung größer als die 
vorhergehende. Auch die Einkaufsmöglichkeiten seien durch den Bau eines 
Einkaufszentrums vor einigen Jahren besser geworden. Zum Quartier selbst 
bestünde kaum Kontakt; Freunde hätten sie hier nicht und würden sich auch 
nicht darum bemühen. Die Anwesenheit der Großmutter im gleichen Wohnblock 
auf derselben Etage sei allerdings sehr angenehm und hätte in der Ver
gangenheit einige Entlastung gebracht, als J noch ein Kind gewesen sei." 

Nun der Interviewauszug: 

Fallbeispiel 5 (männlich): 

F: Wie sieht es denn zur Zeit aus mit der Lehrstelle und so? 

M: Ach, nioht so gut! 

J: Ja, ich habe eine Lehrstelle duroh meinen Vati gekriegt, weil der ist 
Fernfahrer . .• 

F: Ja. 

J: Und da kennt er halt die .•. 

F: Ja, und was fangen Sie da an als Beruf? 

J: Automeohaniker. 

F: Ah ja. Und das ist also sohon fest, steht es fest, mit Lehrvertrag und 
allem? 

J: Hm. 

F: Ja, also, Sie haben das sohon vorweg duroh Ihren Vater, in derselben 
Firma oder wie? 

J: Nein, so gegenüber, so schräg ••• 

F: Hm, ist das weit von hier, wo Sie dann anfangen? 

J: In P. (ganz in der Nähe von R I) 

F: Das ist also LKW oder PKW? 

J: Ja, alles beides. 
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F: Ja, alles beides? War das eigentlich so, wenn Sie so zurückdenken, 
immer schon so der Beruf, der Sie interessiert hat oder die Sache? 

J: Ja, da kann ich meinem Vati immer helfen. 

M: Das ist der Traumberuf! 

F: Hm. Also, hat das schon eine große Rolle gespielt, daß Ihr Vater die
sen Beruf ausüht? 

J: Ja, hm. 

F: Und vielleicht sonst noch so andere Vorbilder? Oder das war die Haupt
sache so? 

J: Ja. 

F: Haben Sie mal irgendWann so mit anderen Berufen spekuliert oder so 
daran gedacht? 

J: Nein. 

F: Nie, von klein auf, immer ..• ? 

J: Ja. 

F: Haben Sie immer geholfen ihrem Vater und so? 

J: Ja, mit dem Laster fahren und aufräumen und beim Reparieren. 

F: Hm. Und da haben Sie dann in dem Fall gar keine anderen Sachen unter
nommen, also wie viele von Ihren Klassenkamaraden. Zum Arbeitsamt oder 
zur Berufsberatung oder so? 

J: Ja, da war ich sweimal und die haben mir dann Lehrstellen zugeschickt. 
Einmal fii:f> ••• 

M: Autolackierer. 

J: Autolackierer und einmal für Automechaniker. 

F: Hm. Also, Sie sind dahin gegangen und haben auf jeden Fall gesagt, daß 
Sie in die Autobranche möchten? 

J: Ja. 

F: Und dann? 

J: Ja, und dann hab ich den Leistungstest gemacht und da •.. 

F: Ist das bei rausgekommen? 

J: Ist rausgekommen für Autolackierer oder Schlosser wär ich auch noch 
gewesen •.• 

F: Hm. Diesen Test haben Sie da gemacht? 

J: Ja. 

F: Hm. Und waren Sie da schon letztes Jahr dort, oder .•. ? 

J: Nein, das ... 
M: Nein3 letztes Jahr waren wir nicht dort. 

F: Also, das erste Mal,mein ich. Dieses Jahr oder? 

J: Nein, letztes Jahr. 
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F: Letztes Jahr das erste Mal? 

J: Hm. 

F: Und erzählen Sie mal so ein bissel: Haben Sie das Ganze als hilfreiah 
empfunden, da die Gespräahe mit den Leuten dort? 

J: Ja, hm. 

F: Waren das w>1{Jere Gespräahe, oder ... ? 

J: Ja, so eine halbe Stunde. Da bin iah mit meinem Vati hi>1{Jegangen und 
da hat der gefragt, was iah haU werden will. Und da hab iah gesagt: 
Automeahaniker. Und da hat er gefragt, ob iah den Leistungstest maahen 
will. Und da hab iah gesagt: 'ja: und dann hab iah den haU gemaaht. 

F: Hm. Und jetzt wUrde miah noah interessieren, das mit der Arbeitslehre. 
Also, durah Ihren Vater wissen Sie ja Besaheid, um was es da geht und 
kennen den Beruf. Aber jetzt, haben Sie auah in der Arbeitslehre mal 
so Gelegenheit gehabt, so Betp";ebe zu besiahtigen und zu sahauen, um 
was es siah denn da in so einem Beruf handeU? 

J: Nein, bloß so, die Handwerksmesse und sonst eigentliah niahts. 

F: Betriebsbesiahtigungen haben Sie keine gemaaht? 

J: Nein. 

F: Iah WÜl'd noahmal ganz gerne auf die Lehrstelle zUI'Üakkommen. Mit der 
Lehre, iah weiß niaht, vielleiaht haben Sie siah sahon mal so ausge
malt, wie das aussehen wird, wenn Sie wirkliah in der Lehre sind. Der 
TagesabZauf oder auah, iah meine, Sie kriegen dann ja auch das erste 
Gehalt so quasi. so um die 300 Mark wahrsaheinliah. Haben Sie siah 
denn sahon mal so ausgemalt, wie Sie siah das einteilen und wie dann 
Ihr TagesabZauf aussehen wird? 

J: Ja, arbeiten haU .•• 

F: Ja, wissen Sie sahon, wie lange? Wann Sie morgens anfangen? 

J: Ja, von 8 bis 5 oder halb 5, das weiß iah niaht genau. So halb aaht 
bis aaht und halb 5 bis 5 so ... 

F: Und jetzt gerade so mit dem Geld? Haben Sie siah das sahon mal ausge-
malt, wie Sie das •.. , was Sie damit anfangen, oder? 

J: Nein, niaht. 

F: Niaht? 

J: Ein Moped möahte iah mir kaufen! 

F: Und da werden Sie dann drauf sparen? 

J: Ja. 

F: Und so weiter: Motorrad, Auto und so? 
J: Ja. 

F: Hm, hm. Aber sonst haben Sie siah noah keine Gedanken gemaaht auah 
eventuell, was Sie weiter in dem Beruf maahen wollen? Haben Sie auah 
so vor wie Ihr Vater, dann so mit Fahren oder? 

J: Ja. 
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F: Ja? 

J: (zu seiner Mutter) Da mußt du doch nicht lachen! 

F: Sie sind jetzt schon,wie Sie sagten, viel unterwegs mit Ihrem Vater? 

J: Ja, oder mit Arbeitskollegen. Weil mein Vati fährt nicht so oft, weil 
der auch noch im Lager ist •.• 

F: Ist er bei einer Spedition, oder? 

J: Ja. 

F: und Sie können da mit einem KaUegen von ihm mitfahren? 

J: Ja, weil den kennt der Vati gut. 

F: und das ist alles mit lJbernachten und An- und Rückfahrt und aUes so? 

J: Ja, der hat Kabinen, der Wagen. 

F: Ja, und da kann man dann schlafen? 

J: Ja. 

F: Und dann sind das praktisch Sie und der Beifahrer und der Fahrer? Zu 
dritt dann? 

J: Nein, der hat keinen Beifahrer. 

F: Ah ja. 

J: Die fahren meistens alleine ... 

F: und das macht Ihnen halt schon Eindruck und Spaß und ••. ? 

J: Ja! TaU ! 

F: Und ist das nicht sehr anstvengend auch? 

J: Nein, ich darf ja nicht fahren und da macht es mir ja nichts aus! 

F: Und ich meine, Sie kennen das ja vom Mitfahren. So hin und so große 
Strecken fahren und so ein großes, schweres Auto und ... sich so kon
zentrieren .•. 

J: Ja, da wird man schon müd, wenn man so bei der Hitze fährt •• . 

F: Auch so fremde Länder? Waren Sie in Italien schon? 

J: Ja, nach Italien fahren wir meistens, Deutschland, Bsterreich, Italien. 

F: Weit runter? 

J: Nein, nicht weit runter. So Florenz. Einmal waren wir schon in Bari, 
Florenz-Bari . Sonst so Mailand, Mailänder Gegend. 

F: Und das ist also schon, kann man sagen, ein Trawn, das jetzt zu machen 
später? 

J: Ja, Ja! 

F: Und ist das eigentlich schwierig, wenn Sie da jetzt in diese Firma 
kommen, hat man denn da Möglichkeiten, so in eine Spedition als Fahrer 
zu wechseln? Suchen die viele Leute oder? 

J: Nein, die .•. suchen tun sie schon welche, aber ... 

M: Die nehmen halt auch bloß gute, wie UberalU 
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F: Ja, das ist also Voraussetzung, daß man Kfz-Mechaniker ist? 

J: Ja, daß man Mechaniker ist, ja. 

F: Hm. 

J: Nicht direkt ausgebildet ist, aber ein bissel ••. Gehilfe halt. 

F: Hm. Aber es ist besser, wenn man, wie Sie, denn den Beruf ausgelernt 
hat? 

J: Hm. 

11: Das ist ja klar, weil wenn da irgenwo da unten das Geringste kaputt 
geht und ich kann mir nicht helfen ... 

F: Mit Ersatzteilen und so, ja, ja. - Und haben Sie denn auch mal mit 
Ihren Eltern darüber gesprochen, irgendWie was Schulisches weiterzu
machen? 

J: Na ja, schon gesprochen, aber, das wollt ich dann auch nicht! 

F: Hm. Aber Sie haben dann gesagt, Sie machen Schluß? 

J: Hm. 

F: und auch früher mal Realschule und so, das war eigentlich nie? 

J: Nein. 

M: Nein, das war noch nichts. Da war er nur fürs Auto: Auto, Auto, Auto! 

F: Hm. Keine Lust gehabt in der Schule und so? 

J: Nein, das war so langweilig und blöd alles! 

F: !im. 

J: ZWeimal am Nachmittag Schule . In der 4. Klasse hab ich den ganzen Vor
mittag und Nachmittag Schule gehabt, jeden Tag. Da hab ich dann die 
Schnauze voll gehabt! 

F: Das ist ja dann fast wie richtige Arbeitszeiten, also praktisch 8 bis 
12 und dann ... 

J: Ja, dann 2 bis 5. 

Interpretahon (Fallbetsptel 5, männli'ch): 

Verglichen mit den vorstehend geschilderten anderen Beispielen 'stabiler' 
Berufswahlprozesse, weist der oben dargestellte Fall als herausragendes 
Merkmal die klare Vorbildfunktion des Vaters auf. Darüber hinaus hat der 
Vater des Jungen auch als Berater beim Gang zum Arbeitsamt und als Ver
mittler der Lehrstelle gewirkt. Insofern haben sich in seiner Person 
mehrere wichtige Elemente der Orientierungs- und Suchstrategie des Jugend
lichen verquickt. Daß ein Elternteil gelegentlich die Rolle des Berufsver
treters aus dem "spontan sozialisierenden Bereich" übernehmen kann, dies 
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hat auch MAUSCH in seiner Studie beobachtet. 1) Nicht aufgrund formaler 
väterlicher Autorität, die inhaltlich die Ausrichtung der Berufswünsche 
des Kindes bestimmt hätte, kommt es in solchen Fällen zur faktischen über
einstimmung mit der Berufsrolle des Vaters, sondern aufgrund der anregen
den Wirkung als "großer Freund", der etwas weiß und kann, woran das Kind 
gern teilhaben möchte. Die Möglichkeit, daß der Jugendliche bei der Ver
richtung der Tätigkeiten zuschauen und helfen kann, d.h. in immer neuer 
Weise miterleben kann, wie der berufliche Alltag der wichtigsten Bezugs
person aussieht, bewirkt hier ein hohes Maß an Identifikation. Denn der 
Beziehung zwischen Vater und Sohn - bzw. Mutter und Tochter - als "Freun
den" haftet eine größere Ernsthaftigkeit an als sie jede andere Art von 
jugendlicher Beschäftigung, schulisches Lernen eingeschlossen, besitzt. 
Mit dem Lastwagen seines Vaters oder des Kollegen seines Vaters mitfahren 
zu dürfen, beim Aufräumen und Reparieren mithelfen zu dürfen, schafft hier 
für den Jungen eine Atmosphäre partnerschaftlicher Vertrautheit, die ihn 
im Vergleich zu seinem sonstigen Tun zum potentiellen Erwachsenen aufwertet. 
Daß gerade ein Jugendlicher, der mit 15 Jahren noch recht kindlich und 
klein wirkt, auf dem Weg über dieses Ernstgenommenwerden Selbstbestätigung 
erfährt, ist nur allzu verständlich. Darüber hinaus ist aber auch sein 
Status als Einzelkind ein zusätzlicher Grund für die Bindung an den Vater 
als eine Art "älteren Bruder". 

Offenbar hat J sich bereits von klein auf in die Berufsrolle des Vaters 
hineingeträumt und seit Jahr und Tag von ihr geschwärmt. So machen die 
amüsierten Kommentare der Mutter einen Sinn, die darauf verweisen, daß 
Fernfahrer sein "Traumberuf" sei. Die Begeisterung ihres Sohnes für alles, 
was mit Autos und Autofahren zusammenhängt, hält sie fast schon für 
eine liebenswerte Besessenheit , die ihr nicht vollständig nachvollziehbar 
erscheint. Andererseits aber sieht die Mutter von sich aus auch keinen 
Anlaß, an der Tragfähigkeit dieser Identifikation für die Berufswahl ihres 
Sohnes zu zweifeln . Denn selbst die Berufsberatung des Arbeitsamtes hat 
nach der Analyse der Ergebnisse seines Eignungstests bestätigt, daß die 
gewählte Berufsrichtung grundsätzlich den Fähigkeiten und Interessen des 

1) Ebd., S. 125. Ebenso JAIDE (1961), der feststellt, daß ein Viertel der 
Jungen seiner Population denselben oder einen verwandten Beruf ergriff 
wie ihre Väter, a.a.O . , S. 83. 
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Jungen angemessen sei. Die Konsulation des Arbeitsamtes und das 

Absolvieren jenes Tests haben insofern den Ablauf des jugendlichen Pla
zierungsprozesses maßgeblich stabilisiert. I ) Die schlichte Schilderung, 
die J von dem Beratungsgespräch und seinen Folgen gibt, vermittelt zumin
dest den Eindruck, daß auf seiner Seite zu keinem Zeitpunkt Zweifel an 
der Geeignetheit des gewünschten Berufs und an seiner Eignung für diesen 
aufgekommen sind. Der Berater allerdings mag aus dem äußeren Erscheinungs
bild des Jungen und der Tatsache, daß er in Begleitung seines Vaters bei 
ihm vorgesprochen hat, durchaus den Schluß gezogen haben, J sei möglicher
weise zu unselbständig und zu unsicher, um an etwas anderes als den väter
lichen Beruf zu denken. Das ermittelte Testergebnis hat diesen Eindruck 
dann wohl bestätigt: Autolackierer und Schlosser als Berufsalternativen 
deuten in die gleiche Richtung wie Kfz-Mechaniker. Auch die vom Arbeits
amt nachgewiesenen bei den Lehrstellen decken sich mit dieser Tendenz. 

Welche Erfahrungen der Jugendliche im einzelnen bei seiner Suche nach 
einem passenden Ausbildungsplatz gewonnen hat, ist dem Interview nur an
deutungsweise zu entnehmen. Sofern man die anfängliche Aussage der Mutter, 
es sehe "nicht so gut" aus, als Hinweis auf relativ große Mühen interpre
tiert und sie mit der Aussage des Jungen konfrontiert, er habe durch seinen 
Vater ganz in der Nähe - schräg gegenüber von dessen Arbeitgeber - eine 
Lehrstelle gefunden, beweist diese Diskrepanz zunächst nur eine unter
schiedliche Bewertung des Berufsfindungsprozesses: einmal eher aus der 
Sicht der überwundenen Hindernisse, das andere Mal eher aus der Sicht des 
erzielten Erfolgs. 2) Allerdings kommt im vorstehenden Fall des Jungen auf
grund seiner simplifizierenden Darstellungsweise und seiner situativen 
Scheu, überhaupt etwas zu sagen, der Eindruck auf, daß J möglicherweise 
subjektiv keine verunsichernden Erfahrungen bei der Lehrstellensuche ge
macht hat. Dies mag auch daran liegen, daß er recht vertrauensvoll damit 
gerechnet hat, sein "Vati" werde schon alles für ihn richten. 

1) Häufiger geht von den Testergebnissen eine de-stabilisierende Wirkung 
aus; vgl. dazu die Fälle der Berufswahlprozesse in: HüBNER-FUNK, S., 
Berufliche Orientierungshilfen von Schule und Arbeitsamt, a.a.O. 

2) Die ergebnisorientierte Schilderung des beruflichen Plazierungsvorgangs 
wird von vielen der befragten Neuntkläßler bevorzugt, die prozessuale 
eher von deren Eltern. Darin drücken sich zwei unterschiedlich dHferen
zierte Formen der Problemwahrnehmung aus: die prozessuale Betrachtungs
weise impliziert mehr Risikobewußtsein als die rückblickend vom Erfolg 
ausgehende 'legitimatorische' Haltung. 
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Dies heißt natürlich nicht, daß auch die Eltern des Jungen es als leicht 

erlebt hätten, ihren Sohn in einem passenden Ausbildungsbetrieb unterzu
bringen. Ihr Rückgriff auf "Beziehungen" des Vaters kann in diesem Zusam

menhang durchaus bedeuten, daß andere - nämlich formalere - Wege der Lehr
stellensuche keinen Erfolg gebracht haben. Denn im Gegensatz zu den darge

stellten Fällen der Hauptschüler aus der Kleinstadt und dem Altstadtviertel 
ist die Konsultation des Arbeitsamtes hier offensichtlich sehr früh erfolgt, 

gleich zu Beginn des eigentlichen Suchprozesses. Dies zeigt, daß zunächst 
die HOffnungen auf einen Erfolg dieses formalen Beratungs- und Vermittlungs
weges gesetzt worden sind; auf "Beziehungen" wurde erst gegen Ende der 
Lehrstellensuche zurückgegriffen, als anderweitig keine Möglichkeiten 
mehr gesehen wurden. 

Es handelt sich somit um eine für die Hauptschülerpopulation der Neubau
siedlung relativ typische Abfolge von eingeschlagenen Handlungsschritten. 1) 

Wo die Struktur sozialer Beziehungen schwach ausgeprägt ist und jede Haupt
schülerfamilie aus eigener Kraft, in relativer sozialräumlicher Vereinze
lung, den Obergang Schule-Beruf zu bewerkstelligen hat, wirken staatliche 
Hilfsangebote wesentlich problemangemessener als dort, wo sie ersichtlich 

nur kompensatorische Funktion haben. Die Zuständigkeit des Staates für 
Fragen täglicher Lebensbewältigung wächst also mit der Künstlichkeit der 

Umwelt. Dennoch vermögen staatliche Leistungen nur in den seltensten 
Fällen das zu ersetzen, was an zwischenmenschlichen Formen der Problemre
gulierung verloren gegangen ist. Das Mißverhältnis zwischen der Möglich

keit der Leistungserbringung des Arbeitsamtes und dem Orientierungsbedürf
nis der Jugendlichen in einer wirtschaftlich schwierigen Arbeitsmarktlage 
ist so groß, daß sich allzu häufig die intendierte Wirkung gerade verkehrt: 
fehlende Lehrstellenangebote führen zu Handlungsblockierungen und Mutlosig

keit, wo zupackende Eigeninitiative und Selbstvertrauen dringend erforder
lich wären. 2) 

1) Sie ist übrigens genau umgekehrt wie im Altstadtviertel: dort gilt der 
formale Weg über das Arbeitsamt als Notlösung, hier der informelle über 
"Beziehungen". 

2) Vgl. dazu vor allem die Fälle derjenigen Hauptschüler, die zum Zeitpunkt 
der Interviews noch keinen Ausbildungsplatz vorweisen konnten: in 
der Kategorie der "nicht abgeschlossenen" Berufswahl prozesse. 
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Im vorliegenden Fall des Jungen hat der Kontakt zur Berufsberatung des Ar
beitsamts allerdings keine verunsichernden Wirkungen gezeitigt. Dies dürfte 
wahrscheinlich auf die ultra-stabile Berufsvorstellung des Jungen und die 
Deckung seines Wunsches mit dem Tätigkeitsfeld des Vaters zurückzuführen 
sein . Denn die Ausbildung zum Kfz-Mechaniker ist für J kein Selbstzweck, 
sondern nur Mittel zum Zweck . Sein eigentliches Berufsziel liegt jenseits 
der Reparaturtätigkeit an Autos, in der Fernfahrerexistenz. Dabei bleibt un
klar , welche Elemente an dieser Existenzform ihn am meisten faszinieren : 
die Kraft der Lastwagen, die weiten Strecken, die ständige Mobilität, die 
Fahrten ins Ausland, die Einsamkeit der Fahrtätigkeit oder was auch immer. 
Der Beruf des Fernfahrers ist nicht analytisch in seine einzelnen Tätigkeits
vollzüge auflösbar, sondern nur in der Personalunion von Mensch, Auto und 
Transportaufgabe faßbar. Dem Vater oder einem von dessen Kollegen ebenbürtig 
- wenn nicht gleich - zu werden, ist das Ziel der von J angestrebten beruf
lichen Entwicklung . Die Schritte, die von ihm zur Erreichung dieses Zieles 
zu tun sind, haben keine differenzierte Gestalt . Wer Fernfahrer werden will, 
wird es auch, wenn bereits der Vater es ist: dies scheint seine zentrale 
Glaubensregel zu sein. 

Genauso wenig macht sich der Junge Gedanken darüber, was ihn in seinem Aus
bildungsbereich alles an Aufgaben erwarten wird . "Halt" zu arbeiten ist für 
ihn der Nenner, auf den er sein nachschulisches Dasein bringt. Er sieht 
nicht, wie beispielsweise das Mädchen aus dem Altstadtviertel, in der drei
jährigen Lehre eine Art Zwischenstadium zwischen Schule und Beruf. Er be
greift sich von Anfang an als jemand, der - indem er künftig von acht bis 
fünf Uhr in einem Betrieb arbeitet - einfach auf die Seite der Erwachsenen 
überwechse lt. Mit der Schul e selbst assozi i ert er 1 angwei 1 i ges, "blödes" 
Lernen und eine übertriebene zeitliche Belastung, von der er "die Schnauze 
vo 11" hat. Da di e Schul e kaum mehr den Vorteil größerer Frei zei t mit sich 
bringt, hat sie in den Augen des Jungen jeglichen Reiz verloren. Umgekehrt 
aber ist es nicht einmal die Tatsache, daß die Arbeit im Betrieb bezahlt 
wird, die ihn vom Sinn des Arbeitens überzeugen muß. I ) Es scheint einfach 

an sich sinnvoll zu sein, weil es das ist, was sein Vater auch tut und was 
er schon immer an ihm bewundert hat. 

1) So denken z.B. manche seiner Schulkameraden, die angesichts der fast 
gleich starken zeitlichen Belastung durch Schule und Beruf letzterem den 
Vorzug geben, weil er immerhin "Geld" bringt. 
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Mit dem Berufsziel "Fernfahrer" - dies weiß J durchaus - erstrebt er letzt
lich eine berufliche Tätigkeit, die geringere Qualifikationen erfordert als 
sie die eingeschlagene Ausbildung zum Kfz-Mechaniker bietet. Man müsse 
"ni cht di rekt ausgebil det sei n", sondern ei n weni g - "Gehil fe halt" -
rel che auch für ei ne · Anste 11 ung in sei nem Traumberuf· aus, mei nte er. Sei ne 
Mutter betont demgegenüber, daß es doch wichtig sei, sich mit den techni
schen Details einer Autoreparatur auszukennen, wenn man Transporte, insbe
sondere in fremde Länder, fahre. überall würden eben "bloß gute" Mitarbeiter 
übernommen, und - so läßt sich die Argumentation vervollständigen - "gut" 
wird jemand wie ihr Sohn durch eine abgeschlossene handwerkliche Lehre. 
Seine schulische Qualifikation jedenfalls scheint in diesem Zusammenhang 
nicht der Rede wert zu sein: Zeugnisnoten werden nicht erwähnt. Und die 
Idee, vielleicht auf eine weiterführende Schule überzuwechseln, ist nie 
ernsthaft erwogen worden, ~Ieil J dazu keine Lust hatte und bereits das an 
der Hauptschule geforderte Lernpensum als bedrängend empfand. 

Prinzipiell erscheint das Schülerdasein des Jungen im Interview nur in sehr 
blasser Gestalt. Einerseits mag dies am Intervie\~er gelegen haben, der 
nicht explizit darauf gedrungen hat, Äußerungen über die Schule aus dem 
Jungen hervorzulocken; andererseits aber läßt sich auch aus den wenigen 
- hier nicht wiedergegebenen - Bemerkungen über seine Freizeitbeschäfti
gungen und die bevorzugte Art seiner Gesellung entnehmen, daß J aufgrund 
seiner etwas randständigen Wohnsituation nicht zu Schulklassencliquen ge
hört und auch den Schulunterricht, Lehrer und Mitschüler stark auf 
Distanz hält. Sie bedeuten ihm nicht viel, weder im positiven noch im 
negativen Sinne . Sie stellen einfach nur ein "notwendiges übel" dar, mit 
dem er keine Identifikation aufbringt. Die wichtigsten Lebens- und Frei
zeitpartner sind und bleiben seine Eltern. Mit ihnen gemeinsam verbringt 
er seine Wochenenden auf einer gemieteten Berghütte in den Alpen. Höch
stens ein einzelner Freund, aus der Nachbarschaft eher als aus der Klasse, 
wird gelegentl ich dorthin einmal eingeladen. Im Rahmen des normalen 
Wochenablaufs allerdings hat noch der Fußballverein eine gewisse Bedeu
tung, in dem J seit der Zeit seiner Einschulung Mitglied ist . 

Der dargestellte Fall zeichnet somit das Bild eines Hauptschülers, dessen 
Bindungen an das Elternhaus sämtliche ürientierungen durchziehen und 
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prägen. Sein Selbstverständnis als Nachahmer seines Vaters und sein Wunsch, 
so zu werden wie dieser, finden nirgends ein Korrektiv. Weder Schule noch 
Berufsberatung liefern andere Identifikationsmodelle oder zeigen gar besse
re Berufsperspekti ven als di e ei nes Fernfahrers auf. Auch di e "Arbeitslehre" 
als eigens für solche Zwecke konzipiertes schulisches Unterrichtsfach lei
stet keine Erweiterung des in Betracht gezogenen Berufsspektrums . Da über
dies der "spontan sozialisierende Bereich" im Rahmen des Neubauviertels 
recht eingeengt und altersspezifisch geregelt ist, fallen auch zufällige 
Anregungen durch Gespräche mit älteren Jugendlichen und Erwachsenen weg. 
Einzig die Arbeitskollegen des Vaters - Fernfahrer wie dieser - konstituie
ren das soziale Umfeld relevanter Erwachsener jenseits der Eltern . Diese 
Homogenität der Einflüsse hat daher zur Folge, daß sich die Zukunftsvor
stellungen des Jugendlichen sehr stark vereinfachen: sie sind die gleiCh
förmige Fortsetzung dessen, was er bereits kennt und führen in Bahnen, die 
er sich bereits vorstellen kann. Aufbrüche oder gar Ausbrüche in "neue 
Welten" kommen darin nicht vor. 

Mädchen: 

Eine ähnlich eindimensionale, stabile Verlaufsform des Berufswahlprozesses 
findet sich bei Hauptschülerinnen der Neubausiedlung nicht. Denn unter deren 
Müttern gibt es keine geeigneten beruflichen Vorbilder, da sie meist nur an
gelernte oder Hilfstätigkeiten ausüben. Somit stehen die Mädchen am Ende 
der Hauptschule in einer historisch neuen, einmaligen Wahl situation, die 
ihre Mütter mit einer Mischung aus Neid und Wohlwollen verfolgen . Daß eine 
Frau eine ordentliche Berufsausbildung erwirbt, die derjenigen eines Mannes 
gleichwertig ist, stellt für beide Generationen - Mütter und Töchter - ein 
bedeutsames Ereignis dar. Deshalb werden die oft simplen Berufswünsche, die 
die Hauptschülerinnen vor dem Hintergrund ihrer jugendlichen Alltagserfah-
rung formulieren, nicht weiter thematisiert oder diskutiert, sofern passen-
de Lehrstellen für die Umsetzung der Wünsche ausfindig zu machen sind. Nach 
inhaltlichen Alternativen wird von Müttern und Töchtern erst gesucht, wenn 
die Plazierung nicht gelingt. Weil es aber im Alter von 15 Jahren viele 
Schulabgängerinnen gibt, die gern Friseuse werden möchten, und in der Großstadt 

die vom Friseurhandwerk angebotenen Lehrstellen relativ häufig und die qualifika-
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torischen Eintrittsbedingungen recht niedrig sind, finden sich die meisten 
"stabilen" Berufswahl prozesse von Mädchen in di esem Berufsfeld. So auch 
das folgende Beispiel einer Hauptschülerin der Neubausiedlung R I, die 
ohne qualifizierenden Hauptschulabschluß abgeht und eine Lehrstelle als 
Friseuse gefunden hat. Sie lebt mit ihren Eltern und drei jüngeren Ge
schwistern in einer Sozialwohnung eines modernen Wohnblocks, die aus 
zwei Zimmern, Küche und Bad sowie zwei Kammern (8 qm) für je 2 Kinder be
steht . Die Interviewnotiz hält als Charakteristik der familialen Wohn
verhältnisse u.a. fest: 

"Di e Hell höri gkeit der Wohnung fäll t allen Famil i enmi tgl i edern sehr zur 
Last. Dies liegt vor allem auch daran, daß sich nebenan das Appartement 
von einer älteren, alleinstehenden Frau befindet, die sehr viel Ruhe 
haben will. Mutter und Tochter berichten, daß es mit dieser Nachbarin 
bereits oft Ärger gegeben habe. Sie klopfe bei jeder Gelegenheit, wenn 
es ihr zu laut werde, mit dem Besenstiel gegen die gemeinsame Flurtrenn
wand. Die Mutter beklagt sich darüber, daß offenbar der Architekt bei 
seiner Bauplanung nicht berücksichtigt hat, daß eine Sozialwohnung ihres 
Zuschnitts für kinderreiche Familien gedacht sei. Man habe sowieso zu 
wenig Platz für die vier Kinder; sie könnten in den winzigen Zimmern nur 
mit Klappbetten schlafen und tagsüber darin kaum spielen. Alte, ruhebe
dürftige Leute gehörten in einen eigenen Trakt, wenn sie Kinderlärm nicht 
ausstehen könnten. Das Leben mit kleinen Kindern erzeuge nun einmal eine 
gewisse Geräuschkulisse." 

In Bezug auf die eigentliche Thematik des Interviews, die Berufswahl der 
Tochter, registriert die Interviewnotiz folgende Einstellung der Mutter : 

"Sehr engagiert gibt sie zu verstehen, daß ihr viel daran liege., ihre 
Tochter ganz unbeeinflußt ihren Beruf wählen zu lassen . Sie selbst - sagt 
die Mutter - wäre nämlich nach der Schule gern Sekretärin geworden, was 
ihr die Eltern aber damals nicht erlaubt hätten. Statt dessen habe sie in 
einen Haushalt gehen und als Dienstmädchen arbeiten müssen . Darüber sei 
sie noch heute empört. In solchen Tätigkeiten sei man viel zu leicht aus
nutzbar und von Stimmungen der Herrschaften abhängig . Deshalb habe sie 
ihre spätere Tätigkeit als Bandarbeiterin regelrecht als Erholung 
empfunden . " 

Das Interview, aus dem im folgenden mehrere Passagen wiedergegeben werden, 
fand überwiegend mit dem Mädchen allein, zeitweise auch unter Beteiligung 
ihrer Mutter statt; dabei wurde deutlich, daß die Beziehung bei der nicht 
spannungsfrei, aber doch relativ fair war. Mutter und Tochter sprachen 
offen aus, was sie voneinander dachten und zueinander empfanden, ohne ver-



- 150 -

letzend zu sein. Daß das Mädchen den Zeitpunkt herbeisehnte, an dem sie 
sobald sie volljährig sei - aus der Wohnung ihrer Eltern ausziehen könnte, 
war für beide Seiten nur allzu verständlich angesichts der räumlich sehr 
bedrängenden Verhältnisse. Hier nun Auszüge aus dem Gesprächsverlauf, die 
die im ; Berufswah1prozeß gewonnenen Erfahrungen beschreiben: 

Fallbeispiel 6 (weiblich): 

F: Wie sieht es denn jetzt aus bei Ihnen? Was wollen Sie beruflich 
machen? 

J: Friseuse. Eine ArbeitssteLLe habe ich schon~ und der Lehrvertrag 
wird mir zugeschickt. 

F: Hm. 

J: Das ist zwar ziemlich weit weg~ da muß ich zweimal umsteigen, bis 
ich dort bin. Aber die Chefin, die gefällt mir sehr gut und auch die 
Ladeneinrichtung. 

F: Hm, ja. Und haben Sie die Vorstellung schon lange gehabt~ daß Sie 
das werden wollten? 

J: Ja, seit kleinauf! Und ich hab auch schon öfter an meiner Schwester 
rumprobiert. 

F: Ja? 

J: Ja. 

F: Und ist das aLso ein großer Laden, in dem Sie da arbeiten werden? 

J: Ah ja, er ist schon ziemLich groß. Klein kann man nicht sagen. 

F: Hm. Wieviele AngesteLlte sind denn da? 

J: Das sind so drei Stück, hab ich .•• drei Friseusinnen hab ich gesehen. 

F: Hm. Und Sie sind der einzige Lehrling? 

J: Ja~ aber die Chefin hat schon ausgebildet, vorher einmal. 

F: Schon vorher maL? 

J: und ich bin jetzt im Moment die einzige. 

F: Hat man Ihnen auch gesagt, was Sie dort verdienen werden? 

J : Ja, 140 bis 150 Mark .•. Das ist weitaus mehr als ich drüben in der 
anderen LehrsteLLe gekriegt hätte. 
(Davon hatte die ftmtter einleitend erzähLt: Es war ein AusbiLdungs
platz, an dem J bereits zur FTobe gearbeitet hat, wo es ihr aber gar 
nicht gefieL, weiL sie iTrmer wieder "angeschnauzt" wurde.) 

F: Hm, das kriegen Sie bar auf die Hand? 

J: Ja, bar auf die Hand. Die Abzüge sind schon weg. 

F: Und was werden Sie damit anstellen? 
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J: Also, 50 bis 70 Mar>k korronen ungefähr aufs Sparbuch, den Rest als Ta-
schengeld, und lJaS zwn Anziehen brauch ich ja auch noch. 

F: Em. 

J: Sehr viel hab ich jetzt noch nicht. 

F: Ja. 

J: Da braucht man schon eine Menge Abwechslung. Weil ich Kittel brauch, 
und dann muß ich mir ja die Scheren und das alles, alles selber 
kaufen. 

F: So? Ah ja? 

J: Ja, das ist überall so. Das muß man selber kaufen. 

F: Ach ja, das wußte ich gar> nicht. 

J: Doch, das ist schon so. Ich habe gefragt. 

F: Und Sie fangen dann an im September, wie alle anderen auch? 

J: Ja, im September. 

F: und haben Sie dann noch ein bißehen Ferien zwischen dem Schulabschluß 
und der Lehre? 

J: Ja, ein bissel ausruhen muß man sieh schon noch ... 

F: Em. Machen Sie den normalen oder den qualifizierenden Abschluß? 

J: Ich mach den normalen. Den qualifizierenden schaff ich nicht! 

F: Rm. Da haben Sie nicht die entsprechenden Noten oder Kurse damals 
belegt? 

J: Nein, die hab ich nicht. Jetzt wär es allerdings besser, aber ich hab 
keine Lust dazu, den zu machen. 

F: Em. Und mußten Sie Ihr Zeugnis denn mitbringen zur Vorstellung? 

J: Ja, aber sie hat es gar nicht verlangt zum Anschauen. 

F: Eat es nicht angeschaut? 

J: Nein! Die hat bloß den Zettel da, wo meine Gesundheit droben stand, 
wie ich bin und so, den hat sie gleich dabehalten, und dann hat sie 
zwei Wochen später angerufen, der Lehrvertrag sei da und sie würde 
uns den zuschicken. 

F: Em. 

J : Und wenn wir den dann unterschrieben haben, weil mein Vati, der muß 
den auch unterschreiben, und der hat ja nicht den ganzen Tag Zeit, 
und der ist ja außerdem bloß abends cJa. Und dann schickt sie uns das 
zu. 

F: Ern, ach so. 

J: Und hinbringen tun wir ihn dann wieder selber. Weil man sieh cJas alles 
noch mal genau anschauen muß, mit der Fahrzeit und cJas ••• ausrechnen. 

F: Ern, ja. Und wie lange ist die Arbeitszeit? 

J: Von halb neun bis halb sieben und dann dazwischen zwei Stunden Mittag. 

F: Em. Und samstags müssen Sie da auch arbeiten? 
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J: Muß ich auch arbeiten. Und con Montag ist dann frei. und wenn der Be
rufsschultag auf Montag fällt, dann hab ich einen anderen Tag dafüx' 
frei. 

F: Hm, das ist ja praktisch, da kommt man ja ganz gut weg. 

J: Ja, es geht schon. 

F: Waren Sie denn auch bei der Berufsberatung, ehe Sie das gefunden 
haben? 

J: Ja. Und da war ich dOrt und die haben mir so einen Eignungstest gera
ten ... und ob ich mich, für was ich mich jetzt besser eigne, für 
Haushaltsgehilfin oder Friseuse . und den hab ich mitgemacht, sechs 
Stunden an einem Vonnittag war ich dOrt, und alles Mögliche, alle 
Schikanen hab ich da mitgemacht •.• 

F: Ja? Was waren denn das für Schikanen? Erzählen Sie mal! 

J: Ja, da waren da so Rechnungen . Und dann hat man nachbilden müssen. 
Also, da hat man so einen [)Paht gekriegt und das nachbilden und und 
dann das ..• Und dann hat man noch, da waren Formen da, und die waren 
völlig verdreht, und da hat man haU mehrere . .. da hat man schauen 
müssen, zu welcher ... ,welche Form von den mehreren zu der Grundform 
paßt, also sie überdeckt. 

F: Hm. 

J : Und das war mit numeriert, so daß man vier Formen aussuchen konnte : 
a, b, c und d, und daneben waren so Striche, und da hat man, für wel
che Fonn man meint, die gehören zur Grundform hin. und da hat man 
halt da zwischen zwei so schmale Linien einen Strich rein machen müs
sen. Das wurde ja dann mit dem Computer ausgewertet. 

F: Ach so, die ganze Sache? Hm. 

J: Ja, und ein Diktat wurde gemacht und, wie gesagt, Rechnungen und 
lauter so Sachen halt. 

F: Hm. Also an sich nichts, was direkt mit Friseuse zu tun hatte? 

J: Nein . 

F: Oder mit Hauswirtschaft? 

J: Nein, gar nicht! 

F: Also ein ganz allgemeiner Test? 

J: Hm, allgemeiner Test . 

F: Haben den die anderen auch gemacht? 

J: Ja, da waren noch mehrere dabei. 

F: Ja . War das •• • wann war denn das, im Herbst oder jetzt im Frühjahr? 

J: Das ist ... im Januar hab ich den, Ende Januar hab ich den Test ge-
macht und bis jetzt (Mitte Mai) noch keine Antwort! 

F: Noch nicht, gar nicht? 

J: Nein, keine Antwort! 

F: Ja? 
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J: Und die, ich weiß nicht, vielleicht waren Sie auch bei der ... (Name 
einer Klassenkameradin} 

F: Ja, meine Kollegin war dort. 

J: Die hat auch den Test gemacht. Die hat allerdings vier Wochen nach 
dem Test eine Zuschrift bekommen, daß sie kommen soU und sich aber
mals beraten lassen, weil die das Ergebnis hätten. Und bei mir .•. 
ich hab bis jetzt noch nichts! 

F: Ach ja? flie kommt denn so etwas? 

J: Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich haben sie es verschlampt! Meine 
Mutter hat fünflnal angerufen, und die haben daraufhin gesagt, daß 
man sich gedulden sollte ••. 

F: Hm, hm. 
J: .•. es gäb auch noch andere, die auch warten, na ja! 

F: Ja. Aber, ich meine, die Tatsache, daß die andere das mit Ihnen zu-
sammen gemacht hat, •. , 

J: Nein, zusammen war das nicht. Die war sogar eine floche später dort! 

F: Ach? D2s ist aber sehr komisch, nicht? 

J: Und die hat schon vier Wochen später . .. Keine Ahnung! 

F: Und dann waren Sie zu einem Gespräch, einem Beratungsgespräch über 
Friseur und so, waren Sie gar nicht ehrt? oder wie? 

J: Nein, war ich nicht dort! 

F: Also, nur zum Test? Und dann seitdem warten Sie quasi auf weitere 
Antwort? 

J: Ja! Jetzt hab ich mich halt selber umgeschaut und hab auch gar nicht 
recht lang suchen brauchen! 

F: Hm. Und wie sind Sie da drauf gekommen? Sie sagten vorhin von einer 
Bekannten was? 

J: Ja, von Bekanntschaft. Der Vati kennt da Leute und die kennen wieder 
Leute und die haben einen Friseursalon. Und die brauchen einen Lehr
ling und dadurch ist halt die Telefonnummer ... hab ich die gekriegt 

F: Hm. 

J: Ja, und dann ist das haU .•. D2 hab ich haU angerufen und dann hat 
s~e gesagt, ja, ich solZ kommen zum Vorstellen. Und dann hab ich das 
gemacht und dann ist gleich die Arbeits ... , die Bescheinigung, ob ich 
gesund bin, hat sie dabehalten und das Zeugnis . 

F: Hm. Hatte die die StelZe auch ans Arbeitsamt gemeldet? 

J: Nein, glaub ich nicht . 

F: Nein? Das war also im Grunde noch ganz unbekannt, daß diese Lehr-
stelle frei war? 

J: Hm. 

F: Haben sich keine anderen Bewerber gemeldet? 

J: Nein, da waren keine anderen da! Da war bloß ich da! 
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F: Nur Sie? Durch diesen privaten Draht? 

J: Ja. und da" kann ich dann Kosmetik und Fußpflege noch dazu lernen. Und 
dann kann ich mich nach der dreijährigen Ausbildung noch weiterbil
den! Dann kann ich noch weiterhin auf die Schule gehen, wenn ich 
Lust hab dazu. 

F: Wenn Sie wollen? 

J: Hm, wenn mir das zusagt, die einzelnen Richtungen. 

F: Hm. Und was gefiel Ihnen da so besonders an dieser Stelle? 

J: Die Einrichtung! Es war ein bissel alt eingerichtet und sehr gemüt
lich. und man fühlte sich dort wie zu Hause. Es war alles mit Tep
pichböden! Und ich brauch auch dort fast nicht putzen, weil eine 
Putzfrau angestellt ist. 

F: Ah ja, und Teppichboden ist sowieso ja nicht so viel ... 

J: Ja, also das ist gar nicht so wild! 

F: Ja, das ist ja dann schön fü:t> Sie. 

J: Ja, Glück muß man halt haben! 

F: und wenn Sie 18 sind, was wollen Sie denn da machen? 

J: Dann zieh ich aus! 

F: Ja, in ein eigenes Appartment, oder? 

J: Ja. Da kann ich dann tun und lassen, was ich will! 

F: Ja? 

J: Und das gefällt mir halt besser, als wenn ich da immer dann am Rock
zipfel meiner Eltern sitze! 

F: Hm. Und da freuen Sie sich jetzt, daß Sie schon mit 18 volljährig 
sind nach dem neuen Gesetz? 

J: Sicher hab ich mich gefreut! und meine Freundinnen auch. Wir haben 
halt so drüber geredet, daß wir dann die Eltern früher los werden 
und • . • ja, damit war das Thema beendet. 

F: Machen die drei Jahre schon was aus, die man gewinnt zwischen 18 und 
21? 

J: Die machen schon was aus! Ich zähl jetzt schon die Jahre, wie lang 
es noch ist, wie lang wir das noch aushalten müssen! 

F: Ja? Und Sie sind 15, oder? 

J: Ja, ich werde im August 15. 

F: Dann sind Sie ja eine der jüngsten, oder? 

J: Ja, eine der jüngsten. 

F: In der Klasse? 

J: In der Klasse, ja. Die Jüngste bin ich nicht. 

F: Ja? Ist das schön, so jung zu sein in der Klasse? 
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J: In manchem Fall schon, in manchem nicht. Weil, manche sind schon so 
alt und kommen dann halt älter aus der Schule raus .•• und manchmal 
ist es sch.on ••• 

F: Aber, ich meine, macht der Altersunterschied so was aus fUr der- um-
gang miteinander in der Klasse? 

J: Nein, den merkt man fast gar nicht. 

F: Nein? Und bei den Jungens? 

J: Merkt man auch eigentlich keinen Unterschied. Also, so manche, die 
sind halt sehr zurückgeblieben, so . • . 

F: Dann ist es bald ja also mit der Schule vorbei . Sind Sie denn nun 
froh, daß die Schule zu Ende ist, oder? 

J: Ja, ich bin schon froh! 

F: Und wie sieht es mit den Stellen aus so in Ihrer Klasse? 

J: Die meisten haben schon eine Stelle. Also, ein paar gibt es, die 
noch keine haben. 

F: Hm. 

M: Na, die stellen auch höhergeschraubte Ansprüche, gell! 

F: Ja, woran liegt denn das, also? 

M: Die wollen Rechtsanwaltsgehilfin werden. Ich habe gerade neulich 
eine ~~tter gesprochen ... Rechtsanwaltsgehilfin und solche Sachen, 
alle, Büroarbeiten! und die sind halt überlaufen und sehr gefragt. 
Und da sind die Stellen natürlich schwierig zu bekommen, und die ha
ben halt noch, gut, ... die haben auch Angebote, wollen wir sagen, die 
haben sieh auch schon bemüht. Und die haben auch schon sieh vorge
stellt. Aber die haben halt noch keine Zusagen, nicht, die warten 
halt noch ... 

F: Hm. Kennen Sie eine, der es so geht? Die so lange schon sucht? 

J: Ja, die hat sieh schon zehnmal vorgestellt. Und die ist halt schreck
lich langweilig, und die mag halt einfach nicht anders. Ich kann mir 
nicht vorstellen, daß ... wenn der Chef sagt, so, jetzt holst du mir 
schnell die Akte ..• , daß die dann in deT' gewünschten Zeit wieder da 
ist, wo der sie braucht! 

F: Hm, ja (Lachen) 

J: Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, und dann ist sie halt mal 
zum Vorstellen gegangen und da hat sie einen Rock angehabt. und da 
hab ich gesagt, da sind aber Flecken drin! Und da hat sie gesagt: 'Der 
Chef wird mich befitimmt nicht nach meiner Kleidung beurteilen.' 

F: Hm. 

J: Genauso hat sie es gesagt. Und da hab ich gesagt, ich glaub aber dach, 
auf die Kleidung schauen sie am meisten. Wie man sich herrichtet! 
Wie man ankommt! 

F: Sicher! Klar! 
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J: Weil, wenn man da so J:roeckig herkol707lt, das macht doch bestimmt keinen 
guten Eindruck. 

F: Hm, ja. Und hat man denn überhaupt maZ in der SchuZe sich ein bißchen 
beraten, so darüber gesprochen, was für Berufe ... ! 

J: Nein, es wurde nur gesagt, daß wir uns möglichst früh umschauen soll
ten nach einer Lehrstelle, daß wir dann nicht die Schwierigkeiten 
haben, arbeitslos .. . , also, ohne Leh..rsteUe dann auf der Straße zu 
sitzen, haben sie gesagt! 

F: Hm. Und ist da so auch mal aUgemein gefragt worden, wie viele schon 
was haben oder so? 

J: Ja . Unser Schulleiter hat gefragt, wer schon eine Lehrstelle mit 
Lehrvertrag hat. 

F: Hm. 

J: Und dann, glaub ich, stellt er so eine Statistik auf und, ich weiß 
nicht, was er damit macht. 

F: Hm. 

J: Auf jeden FalZ hat er es gefragt und hat auch die aufgeschrieben, die 
noch keinen Lehrvertrag haben. 

F: Hm. Und-haben Sie in der Arbeitslehre auch mal so ein bißchen was 
erfahren über den BerufsaUtag oder so? Hat man da mal drüber ge
sprochen? 

J: Ah ja, Betriebserkundung und das meinen Sie? 

F: Ja. Ich weiß nicht, was Sie da gemacht haben. 

J: Also, wir haben Betriebserkundung gemacht. 

F: Hm. 

J: Also, nicht so direkt, sondern indirekt halt. Der hat ••. ,also unser 
Lehrer, der war mit seiner anderen Klasse dort, und da hat er was 
aufgenommen . Und dann ließ er es uns halt vorspielen, wie das so ab
läuft. Und da wurden verschiedene Fragen gestellt: was er verdient, 
ob ein Betriebsrat in dem Betrieb ist und so. 

F: Ach so. 

J : Und ob Jugendvertreter und das alles dr~n ist, weil, wenn mehrere 
Lehrlinge sind, dann braucht man ja einen. . 

F: Hm ja . 

J: Und so halt. Also, das haben wir schon gesehen. Und im Fersehen, im 
Schulfernsehen, da hat man auch mal was über Friseuse gesehen, und 
das hab ich haU so aUgemein zusammengefaßt gesehen, was man da so 
macht und so. 

F: Was man zu tun hat? 

J: Hm. 

F: Und was man lernen muß und so? 

J: Ja. 
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F: lim. Da werden Sie wahrscheinUch auch Herrenfriseur mit Lernen? 

J: Ja, in der Prüfung wird es verLangt. Da muß ich schon geLehrig sein. 

F: Was ist denn überhaupt .•. ALso, ist das schneiden das Schwierigste 
adel' wie? Wie sehen Sie das? 

J: Ich gLaube, das Schwierigste ist, die Frisur schön gestaLten. 

F: Ja, aLso jedenfaLLs ... 

J: Und das Schneiden gehört auch dazu, weiL, eine Frisur geht ja vom 
Schnitt aus, wie das dann ausschaut. Man kann ja nicht die Frisur, 
die Haare, vöLLig verschneiden und dann irgendwas hinkämmen, was am 
Anfang schön aussieht und dann einfach bLoß .•• , nach dem ersten Re
genfaLL, aLLes einfach so hingekLatscht ist. 

F: Ja. 

J: ifad aLLes schief runter ist. 

F: Ja. 

J: Das geht schon vom Schneiden aus! 

F: Und Sie haben auch schon so ein bißchen he~flexperimentiert, früher 
mit Puppen und so? 

J: An meiner S;hwester immer. 

F: An der Schwester? 

J: Ja, an der Schwester, die Läßt aLLes ..• 

F: Findet die das gut, ja? 

J: Ach ja, gut, hm. Wenn ich sag, wenn du jetzt nicht hergehst, dann 
kriegst du da keine GutseL mehl', oder: 'Ich geb dir eine Watschen' 
(Ohrfeige) . 

F: Das sind die Maßnahmen? 

M: Ja, sie ist recht heYTschsüchtig! Und die andere, die Läßt sich das 
aUes gefaUen. 

F: Ja? So! 

M: Ja, die ist ein bisseL sensibeL Und wenn man dann sagt, jetzt 
kriegst du eine Watschen, dann Läßt die aLLes mit sich machen! 

F: Ja? Werden Sie sich denn auch frisieren Lassen von ihr? 

M: Ach ja, wenn sie maL so ein bißchen den Schwung raus hat, warum 
nicht? 

F: Ja. 

M: Schneiden noch nicht! Aber wenn ich seh, daß sie den Schwung raus 
hat, warum nicht. Dann wär ich schön dumm, wenn ich das nicht machen 
würde. 

J: (zitiert M) 'Schneiden noch nicht'! 

M: Nein, nein! 

F: Erst im zweiten Lehrjahr adel' wie? 

M: Ja! Dann schneidet sie mir nachher meine Haare maL so .. 
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J: Ja, gewiß mach ich das einmal! Wenn Du mich am Vortag recht geärgert 
hast, dann mach ich das schon. Dann schneid ich einfach da eine 
Locke ab, und dann ist sie weg! 

F: Hm. Und wie ist das denn: Was haben Sie denn in der Schule so am 
liebsten gemacht von oen Fächern? 

J: Also, wir haben mJei Wahlfächer: Maschinenschreiben, man konnte auch 
Steno wählen, und Hauswirtschaft. Und ich hab dann Maschinenschrei
ben und Hauswirtschaft genommen. 

F: Hm. 

J: Und im Vergleich zu Maschinenschreiben gefällt mir Hauswirtschaft 
besser. 

F: Ach ja? Und kochen Sie da richtig so? 

J: Ja, wir d4rfen kochen, und wir werden in mehrere Gruppen aufgeteilt. 
Die Lehrerin teilt ein, welche Arbeiten man machen muß. ~~d wenn 
man dann fertig ist, darf man dann das essen.~, also, was man ge
kocht hat. 

F: Bm. Also so: Suppe, Fleisch und Nachtisch? 

J: Ja, Suppe, Fleisch, Nachtisch, ja. [md man mußte am Anfang, jetzt 
mußten wir 25 Mark da zahlen. 

F: Ach so? Ja eben. 

J: Weil der Staat eben nicht alles bezahlt! 

F: Für einen Monat oder was? 

J: Nein, für das ganze Jahr. 

F: Wie denken Sie sich es denn? Daß Sie mal länger arbeiten werden in 
Ihrem Beruf? Oder haben Sie jetzt noch keine Vorstellung? Das wissen 
Sie noch nicht? 

J: Nein. 

F: Das steht noch alles in den Sternen, oder? 

J: Ja! 

F: Aber ich meine, heiraten und so, da denken Sie schon dran? 

J: Ja, wenn der Richtige kommt, schon! 

F: Hm. Ja. 

J: Wenn der Richtige kommt. 

F: Las wird sich alles finden, nicht? Haben Sie jetzt auch schon einen 
Freund, mit dem Sie so gehen? 

J: Nein, hab ich noch nicht. Das interessiert mich noch gar nicht! 
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InterpretaUon (Fallbeispi'el 6, weiblich): 

Dieses Beispiel eines "stabilen" Berufswahlprozesses spiegelt recht klar 
einige der Orientierungsbedingungen wider, die für die Hauptschüler der 
Neubausiedlung typisch sind. Ihr gemeinsames Merkmal ist, daß Erfahrungen, 
Informationen und Kontakte relativ abstrakt zustande kommen, ihnen also be
stimmte Komponenten sinnlicher Anschauung und Unmittelbarkeit fehlen. Be
sonders deutlich wird dies an den Aussagen des Mädchens über die Haupt
schule und deren Beitrag zur Vorbereitung auf Beruf und Arbeitsleben. Die 
im Lehrplan vorgeschriebenen Betriebserkundungen hätten, wie J sagt, in 
ihrer Klasse "nicht direkt", sondern "indirekt" stattgefunden, über eine 
Video-Filmvorführung. Sie erinnert davon in erster Linie auch Formales, 
nämlich die Aussagen über Verdiensthahen und den Status von Arbeitnehmer
und Jugendvertretungen. Ebenso sind ihr von den einschlägigen berufsbezo
genen Vorführungen des Schulfernsehens nur "allgemein zusammengefaßte" 
Beschreibungen des Friseurberufs haften geblieben, und von den Beratungen, 
die die Lehrer den Schülern gegeben haben, hat sich insbesondere die Auf
forderung eingeprägt, man solle sich - um nicht arbeitslos zu werden -
"magl ichst früh" nach einer Lehrstelle umschauen. Auch das Interesse der 
Schul leitung für den Stand der Lehrstellensuche bei den Neuntkläßlern hat 
sich, nach dem Eindruck des Mädchens, nur auf die Erstellung der Statistik 
gerichtet, nicht aber hat es menschliche Anteilnahme an den Bewältigungs
versuchen der Betroffenen si gna 1 i si ert. Was im ei nze 1 nen der Zweck sol chel' 
Statistiken sei, ist J zwar unklar, doch akzeptiert sie sie als Bestand
teil der schulischen Wirklichkeit ebenso wie die Notwendigkeit, im Haus
wirtschaftsunterricht einen Kostenbeitrag zu den verwendeten Lebensmitteln 
zu leisten. "Der Staat" bezahle eben nicht alles . Diese Begründung ist 
gerade wegen ihrer juristischen Stichhaltigkeit durchaus ein aufschluß
reicher Indikator für das Bewußtsein der befragten Jugendlichen. Denn 
darin kommt zum Ausdruck, daß J ihre Schule nicht als in sich einmaliges 
soziales Gebilde - mit bestimmten Lehrern, Schülern und Interaktionsver
läufen - begreift, sondern als staatliche Institution sieht, deren Aufga
benvollzug von oben angeordnet ist und allgemeinen Charakter hat. 

Genauso allgemein erlebt das Mädchen auch den Eignungstest der Berufsbe
ratung in Bezug auf ihr Vorhaben, Friseuse werden zu wollen und eine 
passende Ausbildungsstelle zu finden. In sechs Stunden an einem Vormittag 
habe sie "alle Schikanen" dieses Tests mitgemacht, berichtet sie. Grund
sätzlich ist ihr nicht recht klar, warum ihr von dem Berufsberater zu die-
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sem Test geraten wurde,und darüber hinaus bleibt ihr auch verschlossen, 
wieso die Lösung der im Test gestellten abstrakten Aufgaben etwas mit ihrer 
Eignung als Friseuse oder Hausgehilfin zu tun hat. Eine Aufklärung über 
diesen Zusammenhang hat J insbesondere nicht erhalten, weil die vorgesehe
ne Auswertung der Testergebnisse mit Hilfe des Computers nicht geklappt 
hat und die Berufsberatung trotz mehrmaliger telefonischer Anfragen nur mit 
dem wenig tröstlichen Hinweis reagiert hat, es gäbe noch genügend andere 
Jugendliche, die auch auf das Resultat warteten. Diese Vertröstung , von ei
nem anonymen Vertreter einer staatlichen Institution angesichts überlanger 
Wartezeit ausgesprochen, wird von J weniger mit Empörung berichtet als 
sachlich - mit gewisser Erklärung versehen - registriert. Diese Gelassen
heit mag zum Teil wohl auf die Tatsache zurückzuführen sein, daß für die 
Jugendliche infolge ihrer gesicherten Ausbildungssituation die zurücklie
genden Schwierigkeiten und Ungereimtheiten ihres Plazierungsprozesses nur 
noch historische Bedeutung haben; diese Gelassenheit mag aber zum Teil 
auch aus ihren Grunderfahrungen mit "dem Staat" resultieren, die darauf 
hinauslaufen, daß man - wie in der Schule - zwar als Individuum immer zu 
funktionieren hat, ni cht aber zurückfragen oder gar kri ti si eren darf, 
wenn die Institution selbst nicht richtig funktioniert. 

Die Diskrepanz zwischen der Situation von Jugendlichen, die am Ende 
der Hauptschulzeit jeweils einzeln eine Lehrstelle suchen und dabei einen 
Beruf "finden" sollen, sowie der Situation der mit ihnen professionell in 
Kontakt tretenden Vertreter des Staates - der Lehrer und Berufsberater vor 
allem -,die vielen gleichzeitig bei der Orientierung behilflich sein sollen, 
ist ein konstitutiver Bestandteil des elaborierten berufspädagogischen Be
ratungswesens. 1) Die Art und Weise, in der jedoch einzelne Ratsuchende 
diese Kluft wahrnehmen und sich zu ihr verhalten, stellt einen wichtigen 
Faktor für die Interaktion bei der Seiten dar. Der sozialökologische Kontext
vergleich der Berufsfindungsstrategien jener Hauptschüler zeigt auf, daß 
die Neigung, dem Staat überhaupt einschlägige Leistungen abzuverlangen, 
aber auch die Neigung, ihre Ergebnisse zu akzeptieren, in der Neubausied
lung R I wesentlich größer ist als im Altstadtviertel R II. Während in je
nem das Bewußtsein der Betroffenen, vor einer Institution wie dem Arbeits-

1) Vgl. hierzu insbesondere meinen Beitrag: Berufliche Orientierungshilfen 
von Schule und Arbeitsamt, a.a.O., S. 754/755. 
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amt nur eine "Nummer" zu sein und daher keine individualitätsgerechten 
Handhabungen der Problemlage erwarten zu können, sehr ausgeprägt ist, 
läßt sicb in diesem ein solches Unbehagen und Mißtrauen nicht erkennen. 
Insgesamt 77,6 % aller befragten Neuntkläßler, Jungen und Mädchen in fast 
gleich starkem Maße, haben in R I die Berufsberatung konsultiert;1) dies 
haben sie an erster Stelle getan, noch bevor sie irgendeine Eigeninitiative 
ergriffen haben. Im Vergleich dazu waren es im Altstadtviertel nur 37,1 %, 
also weniger als die Hälfte davon; darüber hinaus hatte das Arbeitsamt 
eher den Stellenwert des "1 etzten" Hil fsmi tte 1 s, das nur nach Schei tern 
aller sonstigen Selbsthilfeversuche in Anspruch genommen wurde. In diesen 
so unterschiedlichen Prozentsätzen drückt sich also ein bestimmtes Bewußt
seins- und Wertungsphänomen aus, das die Berufswahlverläufe der Jugend
lichen nicht unerheblich beeinflußt hat, das aber außerdem auch für das 
Selbstwertgefühl der Jugendlichen gegenüber dem Staat von Bedeutung sein 
dürfte. 

Der "verwaltete Mensch", der auf den Staat und seine Institutionen in 
allen Lebenslagen vertraut, aber von ihm auch eminent abhängig ist, stellt 
tendenziell das Sozialisationsprodukt geplanter, moderner Großsiedlungen am 
Rande von Städten dar. Die intermediären sozialen Gebilde, die "die Gesell
schaft"ausmachen - so etwa Wirtschaftsgemeinschaften, öffentlichkeit, Nach
barschaften - sind hier nur rudimentär vertreten und schwach ausgeprägt;2) 
sie fallen als Sozialisationsfaktoren weitgehend aus. Was übrig bleibt, 
sind die Jugendlichen und ihre Familien auf der einen und die staat-
lichen Institutionen auf der anderen Seite. In der von MAUSCH übernommenen 
Begrifflichkeit zur Beschreibung der Berufswahlprozesse bedeutet dies, daß 
es einen "spontan sozialisierenden Bereich" im Grunde kaum gibt oder nur in
soweit, wie er "offiziell" zugelassen oder geduldet bzw. "offiziell" ange
boten wi.rd. Insofern sind die Fälle "stabiler" Berufswahl in R I, der 
Neubausiedlung, auf andere Weise stabil als etwa in R 11, dem Altstadt
viertel, oder erst recht in R 111, der ländlichen Kleinstadt. Ältere Be
kannte, die in den beschriebenen vier Beispielen jener traditionelleren 

Quartiere die Rolle des quasi als Vorbild wirkenden Berufsvertreters 
übernehmen, der Orientierung, Beratung und z.T. auch Stenenvermittlung 

1) Vgl. Tabelle 3 in Kapitel 2. 
2) Vgl. dazu ausführlicher Kapitel 2. 
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leistet, kommen in der Neubausiedlung als Interaktionspartner der Jugend
lichen nicht vor. Höchstens Personen aus dem familialen Verwandtschafts
kreis oder dem Kollegenkreis der Eltern können diese Funktion übernehmen. 
Die Gesellungsformen der Jugendlichen, die sich außerhalb der Schule bilden, 
sind in sich zu alters- und geschlechtshomogen, als daß von. ihnen entspre
chende Anregungen ausgehen könnten. Nicht einmal die wenigen Gaststätten 
des Quartiers erlauben, wie im Altstadtviertel und in der Kleinstadt, eine 
"Mischung" der Verkehrskreise von Erwachsenen und Jugendlichen. Funktionale 
Segregation ist das alle und alles beherrschende Motiv der Regulierung von 
Lebensvollzügen. Auch die Beziehungen, durch die im oben dargestellten Bei
spiel das Mädchen faktisch ihren Ausbildungsplatz gefunden hat, sind Teil 
dieser Abstraktheit ihrer Welt. Denn zunächst war es nur eine Telefon
nummer, die ihr von ihrem Vater auf Umwegen über dessen Bekanntenkreis zu
gespielt wurde; hinter dieser Nummer verbarg sich dann ein Friseursalon, 
der durch längere Anfahrt und mit zweimaligem Umsteigen zu erreichen war. 
Dies aber stellt in J's Augen kein grundsätzliches Hindernis dar. Es gilt 
nur, sich darauf planvoll einzustellen und genau auszurechnen, wie man zu 
den vorgegebenen Arbeitszeiten pünktlich dorthin gelangt. 

Dem anonymen Vermittlungsweg entsprechend hat das Mädchen zur ersten Vor
stellung, die nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung zustande 
kam, sämtliche notwendigen Unterlagen, also Zwischenzeugnis und Gesundheits
nachweis, mitgebracht. Ihres Erachtens wurden jedoch die Schul noten weniger 
als der Gesundheitszustand von der künftigen Ausbilderin gewürdigt. Darüber 
hinaus wurde J auch mitgeteilt, daß sie ihre Arbeitskleidung und ihr 
Arbeitswerkzeug selber kaufen müsse, welche Arbeitszeitregelung sie habe, 
wie hoch ihr Verdienst sei und daß sie als Lehrling nicht zu unqualifizier
ten Putztätigkeiten herangezogen werde, da es für diesen Zweck eigens eine 
Putzfrau gebe. Der Bericht, den das Mädchen von ihrem ersten Kontakt zu 
ihrem Ausbildungsbetrieb gibt, hinterläßt im Vergleich zu ähnlichen Be
schreibungen anderer Jugendlicher beim Betrachter den Eindruck, daß sie 
recht gut informiert worden ist, daß sie aber auch ihrerseits weiß, worauf 
es ankommt. Beispielsweise hat J ausdrücklich danach gefragt, ob es prinzi
piell so sei, daß man als Auszubildender im Friseurhandwerk seine Arbeits
kittel und seine Scheren, Kämme und Bürsten selbst zu kaufen habe . Auch 
hat sie herausgefunden, daß sie zwar der einzige Lehrling in dem besagten 
Sa 1 on sei n wi rd, daß jedoch di e 'Chefi n" bereits Ausbi 1 dungserfahrungen von 
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früher besitzt, J also nicht ihr erster Auszubildender überhaupt sein wird. 
All dies wirkt ebenso dezidiert wie die Entscheidung, in dem zuvor in Be
tracht gezogenen Friseurgeschäft, in dem J zur Probe gearbeitet hat und 

dauernd "angeschnauzt" wurde, nicht als Lehrling zu bleiben. 

Aus den vorstehend nicht wiedergegebenen Teilen des Gesamtinterviews geht 
hervor, daß dieses informierte und selbstbewußte Verhalten des Mädchens 
höchstwahrscheinlich auf entsprechende elterliche Unterstützung zurückzu
führen ist. J's Vater nämlich, Fliesenleger von Beruf, hat seit langem in 
dem Betrieb, in dem er tätig ist, die Funktion des ersten Betriebsrates 
inne und ist daher in Fragen arbeitsrechtlicher Interessenvertretung seiner 
Tochter ein kompetenter Berater . So ist wohl auch der Hinweis des Mädchens, 
ihr "Vati" müsse ihren Lehrvertrag mit ihr zusammen unterschreiben, so zu 

deuten, daß ihr Vater bei dieser Gelegenheit u.a. überprüfen wird, ob alle 
bezüglich ihrer Ausbildung getroffenen Regelungen und Absprachen ordnungs
gemäß sind. 

Obwohl sämtliche der befragten Hauptschüler angesichts ihres Status als 
Minderjährige noch die Zustimmung ihrer Eltern zu ihren Ausbildungsverträ
gen benötigen, haben in den Interviews nur wenige von ihnen dies ausdrück

lich erwähnt. Wenn dies der Fall war, hat es meist erkennbare Gründe gehabt. 
Im vorliegenden Fallbeispiel, das auch recht aufschlußreiche Aussagen über 
die Erwünschtheit des Volljährigkeitsstatus enthält, scheinen formale Ver
änderungen des Rechtsverhältnisses - selbst gegenüber den allernächsten 
Bezugspersonen, Vater und Mutter - einen besonderen Stellenwert zu haben. 
Die Eltern mit 18 Jahren durch Umzug in ein eigenes Appartement "früher 
loszuwerden", ihnen nicht ständig "am Rockzipfel" zu sitzen, stellt für J 
ein bewußt angestrebtes und ersehntes Ziel dar; obwohl sie zum Zeitpunkt 
der Befragung noch nicht einmal 15 Jahre alt ist, "zählt" sie - wie sie 
sagt - bereits die Zeit bis dorthin. 

Die Beschreibung, die das Mädchen von ihrem künftigen Ausbildungsplatz gibt , 
steht in gewissem Kontrast zu dieser hart und interessenbewußt anmutenden 
Haltung. Denn am meisten hat sie an dem Friseursalon, in dem sie ihre Lehre 

absolvieren wird, die Einrichtung beeindruckt; dessen "sehr gemütlicher" 
Möblierungsstil und dessen Ausstattung mit Teppichböden hat bei ihr Assozia
tionen an zuhause geweckt. Die "Nettigkeit" der Ladeneinrichtung wird von 
J fast in gleichem Atemzug mit dem Gefallen an ihrer künftigen "Chefin" 
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erwähnt. Auch aus ihren Aussagen über die Klassenkameradin, die bislang 
bei der Stellensuche keinen Erfolg gehabt hat, geht hervor, daß das 
Mädchen ästhetiscben Kriterien große Bedeutung beimißt. Sie glaubt, daß 
die Ausbilder - seien es Männer oder Frauen - auf das äußere Erscheinungs
bild der Bewerber erhebl ichen Wert legen: "Auf die Kleidung schauen sie 
am meisten", meint J. Sich ansehnlich "herzurichten" und nicht "langweilig" 
in der Ausführung der geforderten Tätigkeiten zu sein, hält sie für maß
geblich, um Anerkennung beim Arbeitgeber zu finden. Dennoch führt sie 
ihren Plazierungserfolg nicht auf diese beiden Qualifikationen zurück, 
s0ndern schreibt sie ihrem "Glück" zu. Dies symbolisiert wohl, daß die 
ihr durch die Beziehungen des Vaters zugefallene Chance, sich überhaupt 
in jenem Friseursalon vorstellen zu können, für J unvorhersehbar war. Dem 
ka I kul ierten, geregelten \ve ltbi ld der Jugendl i chen hätte es mehr entspro~ 
chen, wenn die Lehrstelle ihr von der Berufsberatung vermittelt worden 
wäre; denn in ihren Augen ist dies ja die eigentliche Aufgabe dieser 
Institution . 

J's Motivation, den Friseurberuf zu ergreifen, leitet sich ebenfalls aus 
ästhetischen Interessen her: eine Frisur "schön gestalten" zu können, 
scheint ihr das wichtigste Lernziel der Ausbildung. Die Menschen, an denen 
sie dieses "Kunststück" zu vollbringen hat, sind vergleichsweise unwichtig. 
Damit unterscheidet sie sich etwa von ihrer Berufskollegin aus dem Altstadt
viertel R 11, die gerade mit der Friseurtätigkeit starke soziale Interessen 
verbunden hat . Diese sachbezogene berufliche Orientierung des Mädchens wird 
auch aus den Aussagen über ihr wichtigstes Obungsmodell, die jüngere 
Schwester, deutlich. Wenn J an ihr herumprobiert, geht es ihr weniger 
darum, der Schwester eine Freude zu machen, als darum, ihre eigenen 
Interessen am Frisieren durchzusetzen. Die handfesten Drohstrategien, die 
J zur Erreichung ihres Ziels einzusetzen pflegt, machen deutlich, daß sie 
sich als Älteste ihren Geschwistern überlegen fühlt und dies auch gern für 
eigene Zwecke ausnutzt. Die Mutter spricht sogar kritisch-stichelnd davon, 
ihre Tochter sei "herrschsüchtig". J protestiert dagegen nicht, sondern 
deutet umgekehrt an, daß sie künftig auch die Mutter beherrschen werde, 
wenn sie einmal die Gelegenheit erhalte, deren Frisur zu gestalten. Die 
Tatsache, daß durch einen falschen Schnitt dem Kunden von der Friseuse 
Schaden zugefügt werden kann, gibt dem Mädchen das Gefühl, daß ihr Beruf 
eine gewisse Machtkomponente enthält . Dies fasziniert sie und stimuliert 
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zugleich ihre Lernbereitschaft. "Gelehrig" zu sein, ist ihre ausdrückliche 
Absicht; auch im Blick auf zusätzliche Qualifikationen - Kosmetik und Fuß
pflege - sowie generelle Weiterbildungsmöglichkeiten ist J realistisch ein

gestellt. 

Allerdings entspricht ihre Zeitperspektive bezüglich ihrer späteren Berufs
ausübung nicht ganz diesem Realismus. J läßt sich auf keinerlei konkrete 
Aussagen ein, nach ihrer Ausbildung noch eine gewisse Mindestzahl von 
Jahren berufstätig sein zu wollen . In dieser Hinsicht hält sie sich bewußt 
alles offen. Der Traum vom "richtigen" Mann, der vielleicht vorher ihren 
Lebensweg kreuzen werde und ihr u.U. das weitere Arbeiten im Beruf erspare, 
macht deutlich, daß das Mädchen mit ihren noch nicht einmal 15 Jahren noch 
recht schwärmerische Vorstellungen hat. Das Gesamtinterview zeigt, daß sie 

sich - im Gegensatz zu vielen ihrer Klassenkameradinnen - aus Jungenfreund
schaften, Tanzen und Parties derzeit noch nichts macht und sozial recht 
scheu ist. J verbringt ihre Freizeit am liebsten mit wenigen gleichgesinnten 
Freundinnen, ihrem Hund oder vor dem Fernsehapparat. Sie ist relativ selbst
bezogen und setzt sich nur ungern Kollektiven von Gleichaltrigen aus. 

In solch einem überschaubaren Rahmen hätten sich Anregungen, irgendwelche 
beruflichen Alternativvorstellungen zu entwickeln, im Grunde nur durch 
"abstrakte" Anstöße, etwa aus Fernsehsendungen, ergeben können. Da aber die 
von J entwickelte Berufsmotivation zur Friseuse von ihrer Mutter nicht nur 
für objektiv sinnvoll, sondern auch für subjektiv angemessen gehalten wurde, 
war dies ein stabilisierendes Moment, das jegliche Diskussion über andere 
zu ergreifende Ausbildungsrichtungen von vornherein ausgeschaltet hat. 
"Höhergeschraubte" Ansprüche zu stellen, also sich etwa auf Bürotätigkeiten 
wie Rechtsanwaltgehilfin zu kaprizieren, wäre in den Augen der Mutter eine 
unpassende Strategie gewesen, weil in diesen Bereichen alles "überlaufen" 
sei und sich deshalb das Warten auf positive Lehrstellenzusagen zu lange 
hingezogen hätte. Ein realistisches Anspruchsniveau, das mit den Schul
leistungen wie den außerschulischen Interessen der Tochter übereinstimmt, 
ist daher nach Meinung der Mutter die erste und wichtigste Grundbedingung 
für eine erfolgreiche Plazierung; ein zu niedriges Anspruchsniveau aber, 
z.B. ausgedrückt in dem Beruf der Haushaltsgehilfin, den die Mutter selbst 
als junges Mädchen wider Willen auszuführen hatte, wäre nur ein Faktor für 
künftige Unzufriedenheit und absehbaren Berufswechsel . Insofern hat hier 
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der "stabile" Berufswahlprozeß der Jugendlichen die - erhoffte - Funktion, 
eine klare und stabile Berufslaufbahn zu gewährleisten, wenn auch im Rah
men der Unwägbarkeiten des Lebens, die gerade auf Frauen durch Ehe und 
Mutterschaft zukommen. 

3. 2. 2. Zusammenfassende Evaluation 

Die beschriebenen sechs Fallbeispiele "stabiler" Berufswahl prozesse, die 
aus der Gruppe der 87 Neuntkläßler ausgewählt wurden, die zum Zeitpunkt 
der Interviews bereits einen Lehrvertrag oder eine Lehrstellenzusage vor
weisen konnten,l) stehen für ein Viertel der definitiv plazierten Jugend
lichen, also für ungefähr 15 % der Gesamtpopulation . Diese Rate wäre 
zweifellos bei einer ausgeglicheneren Relation zwischen Ausbildungsangebot 
und Ausbildungsnachfrage höher. Denn in der Gruppe derjenigen Hauptschüler, 
die sich noch auf der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz befanden 
(21,4 % der Befragten), gibt es einen recht erheblichen Anteil von Jugend
lichen, die sich - wie die oben geschilderten Fälle - direkt und unmittel
bar auf einen einzigen Wunschberuf orientiert, doch keine passende Lehr
stelle gefunden haben. 

Aufgrund der erheblichen umwelt- und geschlechtsspezifischen Schwankungen 
der registrierten "Erfolgs"- und "Mi ßerfolgsquoten" ist davon auszugehen, 
daß in den drei Untersuchungsregionen "stabile" Berufswahlprozesse unter
schiedlich häufig vorkamen und daß es eher Jungen als Mädchen waren, die 
von ihnen zu berichten wußten . Insofern vernachlässigt die Betrachtung je 
zweier Fälle pro Quartier - eines Jungen und eines Mädchens - diesen 
quantitativen Faktor bewußt; sie sieht VOR der Wahrscheinlichkeit des je
weil i gen Vorkommens ei nes solchen Verl aufsmusters ab. Zugl ei eh aber macht 
die detaillierte qualitative Fallanalyse deutlich, daß das besondere Ver
hältnis, das zwischen der subjektiven Disposition der fraglichen Jugend
lichen für einen bestimmten Präferenzberuf und der objektiven Disponiert
heit des. regtonalen Positionssystems besteht, sie als geeignete Au sbil
dungskandidaten zu akzeptieren, je nach Geschlecht und Quartier spezifi sch 

gestaltet ist. 

1) Vgl . Tabelle 1 in Kapitel 2. 
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Hier sei zunächst die Seite der subjektiven Disposition betrachtet: Sich 
alternativlos auf einen einzigen Berufsweg als den gewünschten festzulegen, 
kann einerseits als Mangel an Phantasie, andererseits als Eindeutigkeit 
der Interessen interpretiert werden. Die dargestellten Fälle zeigen, daß 
bei des schwer voneinander zu trennen ist, daß jedoch als zusätzliche 
Komponente ein generelles Sicherheitsbedürfnis eine Rolle spielen kann. 
Am ehesten wirkt der Kleinstadt junge vom Lande, der Bäcker werden will, 
phantasielos, zumal er kaum über berufsbezogenes Wissen verfügt, an dem 
sich Interessen festmachen könnten. Die relative "Wurstigkeit", mit der er 
seine Berufswahl trifft, erweckt so den Eindruck, daß ihm auch die länger
fristigen Konsequenzen der Entscheidung nicht deutlich sind. Die starke 
Orientierung aufs Geldverdienen wiederum läßt erkennen, daß eine Identifi
kation mit den Berufsinhalten zunächst nicht gesucht wird. Ähnlich wie -
einer französischen Lebensregel zufolge - sich der Appetit erst beim 
Essen einstellt, geht dieser Junge davon aus, daß das Interesse am Beruf 
auch erst beim Arbeiten komme; eine Haltung, die zumindest nicht unrea
listisch ist. 
Demgegenüber hat der Junge aus der großstädtischen Neubausiedlung ersicht
lich nur an einem einzigen Gegenstand, dem Auto, und an einer einzigen 
Tätigkeit, dem Lastwagenfahren, Interesse. Seine Berufswahl erscheint 
daher zwar als äußerst konsequent, doch auch aufgrund der euphorischen 

Vateridentifikation als etwas kindlich-unentwickelt. Phantasien und 
Interessen kreisen beständig um dasselbe Objekt; die Lehre als 
Kfz-Mechaniker erscheint nur als unumgänglicher Schritt in Richtung auf 
das "eigentliche" Ziel, die Fernfahrerexistenz. Alternativen sind für den 
Jungen nicht nur nicht denkbar, sondern auch nicht lebbar. 

Der Junge aus dem Altstadtviertel hingegen scheint weniger von positiven 
berufsbezogenen Interessen geleitet, wenn er sich mit dem gewählten Aus
bildungsgang zum Kaminkehrer identifiziert; eher scheint er von dem kon
kreten Angebot eines gesicherten Ausbildungsplatzes fasziniert. Die Be

gründungen, die er für seine Wahl dieses Berufes gibt, wirken relativ 
rationalisti.sch und "zurechtgelegt". Sie haben in erster Linie die 
Funktion, sich selbst und die nahestehenden Bezugspersonen von der 
Richtigkeit der getroffenen Entscheidung zu überzeugen. Denn der Beruf 
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des Kaminkehrers ist am Horizont seines Schüleralltags erst recht spät auf
getaucht. Diese kurze zeitliche Beschäftigung mit der gewählten Berufslauf
bahn - die sich auch bei dem Jungen aus der ländlichen Kleinstadt findet -
mag u.U. beim Betrachter den Einaruck erwecken, daß hier die Echtheit der 
Motivation zu wünschen übrig lasse und daß es sich quasi um eine "zufällige" 
Lösung der gestellten Plazierungsaufgabe handele. l ) Eine solche Wertung 
verfehlt jedoch die grundlegenden Bedingungsfaktoren, die angesichts des 
entwicklungspsychologisch so frühen Zeitpunktes der Berufswahl von Haupt
schülern und angesichts ihres herkunftsmäßig so beschränkten wie sozial
ökologisch so begrenzten Erfahrungsraumes in Betracht zu ziehen sind, wie 
die Fallbeschreibungen zeigen. 

Beispielsweise muß aufgrund vielfältiger medizinisch-psychologischer Unter
suchungen davon ausgegangen werden, daß Jungen im Alter von 15 Jahren bei 
weitem noch nicht den Höhepunkt ihres somatischen Wachstums und ihrer 
psychischen Entwicklung erreicht haben; dieser liegt kaum vor dem 18., in 
der Regel aber erst bei dem 22. oder 23 . Lebensjahr - in merklichem 
Unterschied zu Mädchen übrigens, die tendenziell bereits im Alter von 17 
Jahren das Optimum ihrer "Dauer-Leistungsfähigkeit", um nur einen Indika
tor zu nennen, erreichen. 2) Entsprechend kann auch das Wissen der Haupt
schüler über besttmmte Berufe nicht sehr elaboriert sein, selbst wenn 
ihnen der schulische "Arbeitslehre"-Unterricht abstrakte Informationen 
dazu liefert. Der entscheidende Schritt von dieser Art unverbindlich
allgemeiner Wissensvermittlung zu verbindlich-konkreten Berufsvorstellun

gen, die sich zu einer Bereitschaft der Identifikation und Rollenübernahme 
verdichten, geschieht in den vorliegenden Fällen "stabiler" Berufswahl 
erst durch Bekanntwerden mit einem Berufsvertreter. Denn in ihm werden 
die abstrakten Vorstellungen "lebendig", durch ihn lassen sich die 

1) Zu dem Problem einer solchen Einschätzung siehe auch die theoretische 
Diskussion des Modells der "Zufalls-Wahl"i.n dem Kapitel 1. 

2) Vgl. dazu ausführlich: TRIEBE,J.K./ULICH,E., Die Problematik der 
sogenannten Berufsreife. In : Berufsberatung und Berufsbildung 62(1976), 
H. 9/10 und (1977) H. 1/2, insbesondere S. 251 ff. 
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Zweifel und Unsicherheiten bezüglich dessen, was einen im Berufsalltag er
wartet, praktisch ausräumen. 

Insbesondere eine allgemein menschliche Vertrauensbeziehung zu solchen 
"Vorbildern" schafft das, was mehr als alle Interessen für das Gefühl der 
subjektiven Stimmigkeit der getroffenen Entscheidung wichtig ist: das zuge

hÖt'ige Selbstvertrauen. 1) Die Angst vor der unbekannten, neuen Welt der be
ruflichen Arbeit und die Angst vor dem möglichen Versagen vor den Anforde
rungen di eser Welt wi rd durch Gespräche mit Berufsvertretern . J ei chter als 
durch Gespräche mit Eltern, Lehrern oder Berufsberatern ausgeräumt. Inso
fern haben diese Personen nicht nur für die "stabile" Berufswahl, sondern 
für die Berufsfindung allgemein eine sehr wichtige Funktion, die angesichts 
der gesamtgesellschaftlichen Entwicklungstendenzen, die zur zunehmenden 
Segregation von Lebensbereichen und zur wachsenden Professionalisierung 
kommunikativ-beratender Leistungen führen, in Vergessenheit zu geraten 
droht. 

Daß die sozialökologische Struktur der unmittelbaren Umwelt, in der die 
Jugendlichen heranwachsen, in diesem Zusammenhang eine erhebliche funktio
nale Bedeutung für die Berufswahl gewinnt, haben sämtliche Beispiele -
die der Jungen wie der Mädchen - gezeigt. Allerdings haben die Jungen hier 
strukturell eine günstigere Ausgangsposition als die Mädchen, da berufs
tätige Männer die tendenziell qualifiziertere Norm, berufstätige Frauen 
aber die tendenziell unqualifiziertere Ausnahme bilden und berufliche 
Identifikationen immer noch geschlechtsspezifisch fixierte Wege gehen. 2) 

Ebenso ist auch das Angebot der zugehörigen Ausbildungsstellen im Großen 
und Ganzen geschlechtsmäßig limitiert - und dies umso mehr, je größer 

1) Auf die herausragende Bedeutung dieses Faktors hat vor allem 
D. BENDER-SZYMANSKI in ihren einschlägigen Untersuchungen zur Berufs
wahl Jugendlicher hingewiesen; sie nennt ihn "Zutrauen" . 

2) Gerade deshalb sind die Muster der beruflichen Selbstselektion so rigide : 
junge Männer, die sich mit weiblichen Berufen identifizieren und junge 
Frauen, die männliche Berufe zum Vorbild nehmen, geraten in ihrer Um
welt immer nur an "typische" Berufsvertreter, deren Geschlechtszugehörig
keit als unlösbarer Bestandteil ihrer Berufsrolle wirkt. 
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die Nachfrage von Jugendlichen überhaupt ist. Daher schlägt sich die Re
striktion des Lehrstellenmarktes wesentlich deutlicher in den Berufswahl
strategien der Mädchen als in denen der Jungen nieder: Was sich bei den 
einen - mögl icherweise "unterschwell ig" - als Antrieb zur Verkürzung des 
Suchprozesses, als Anlaß zum raschen Abschluß eines Lehrvertrages auswirkt, 
gerät bei den anderen, den Mädchen nämlich, zur antizipatorischen Strate
gie, die darauf gerichtet ist, ein potentielles Scheitern so gut wie mög
lich zu vermeiden. Ein gutes Zeugnis, ein angenehmes Äußeres, ein verbind
liches Auftreten, eine besondere Bereitschaft zu Probearbeiten und niedri
ge Ansprüche an Einkommen, Arbeitszeiten und Weiterqualifikationschancen 
werden zu strategischen Verhandlungsgegenständen; und die Zusage einer 
Ausbildungsstelle samt Abschluß des Lehrvertrags wird dann wahrgenommen 
als "Glück". 1) 

Zwei der drei Mädchen, deren Berufswahlprozesse oben analysiert wurden, 
bringen ausdrücklich diesen Begriff ins Spiel, um zu beschreiben, welche 
"Logik" ihres Erachtens zu dem gewünschten Ergebnis geführt hat: trotz 
aller Anstrengungen und Investitionen nämlich keine. Nur eine von ihnen 
schreibt ihren Erfolg letztlich ihrem guten Schulabschluß zu, doch erscheint 
auch ihr die Tatsache, überhaupt zwei Ausbildungsplätze in dem gewünschten 
Beruf angeboten bekommen zu haben, verwunderlich. Ihre Einstellung als 
Bauzeichner-Lehrling hat in ihren Augen, trotz ihres guten Zeugnisses, 
Ausnahmecharakter, weil dieser Beruf bereits durch den Druck der Nachfrage 
von Real schul abso 1 venti nnen ni cht mehr a 11 gemei n als "Hauptschül erberuf" 
zu betrachten ist. 2) 

Aufgrund dieser Wahrnehmung des Mädchens aus der ländlichen Kleinstadt 
ist es umso erstaunlicher, daß sie ihr berufliches Anspruchsniveau nicht 
von vornherein tiefer angesetzt hat. Offenbar hat sie nicht nur ihre 
zeichnerischen Interessen, sondern auch ihre entsprechenden Fähigkeiten 
angemessen zur Geltung bringen können, so daß nicht allein der Berufs-

1) Vgl. analog: HEINZ,W.R./KRÜGER,H., a.a.O. (1985), S.178 ff,die Deutung 
der Selektionsergebnisse als Chancen:"Verglichen mit möglichen ungünsti
geren Ergebnissen ist jedes Resultat der Berufsfindung ein Erfolg". 

2) Während noch 1972 61 % aller Auszubildenden in diesem Beruf den Haupt
schulabschluß und 38 % die Mittlere Reife erworben hatten, waren es 
1979/80 nur noch 21 % Hauptschulabsolventen gegenüber 74 % Mittel
schulabsolventen, die eine entsprechende Lehre begannen; vgl. dazu: 
INSTITUT FüR ARBEITSMARKT- UND BERUFSFORSCHUNG (Hrsg.), ABC-Handbuch, 
Nürnberg 1974, S. 87, sowie dessen 1982er Fortschreibung in den Bei
trägen zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 61.1., S. 103. 
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berater und die ältere Freundin, sondern auch der künftige Lehrherr sich 
von ihrer Eignung für den Beruf der Bauzeichnerin überzeugen ließen. Da 
das Interview nicht im Original, sondern nur in zusammengefaßter Kurzform 
vorliegt, sind Rückschlüsse auf maßgebliche Äußerungen ihres Selbstbewußt
seins nicht möglich. Allerdings erwecken die expliziten Hinweise einerseits 
auf ihr bäuerliches Erbe, das sie später einmal antreten werde und anderer
seits auf ihr Interesse an beruflicher Weiterbildung durchaus den Eindruck, 
daß die Berufsmotivation hoch und nicht einseitig fixiert ist. 

Auch die Hauptschülerin aus dem Altstadtviertel läßt ein beträchtliches 
Engagement für ihren Lehrberuf, Friseuse, erkennen. Bei ihr beruht dieses 
Engagement auf detaillierten praktischen Vorkenntnissen, die sie als Kind 
im Salon ihres Großvaters erworben hat. Für sie bedeutet insofern der über
gang in die Welt dieses Berufes keinen Schritt in ein biographische Neu
land. Auch die Kriterien, nach denen sie ihren Ausbildungsbetrieb gewählt 
hat, zeugen von Selbstbewußtsein. Daß sie prospektiv trotzdem mögliche 
Berufsalternativen erwogen hat, zeigt deutlich ihren "Realismus" angesichts 
der restriktiven Bedingungen des Lehrstellenmarktes. 

Vergleichsweise geht die Hauptschülerin der Neubausiedlung bei ihrer beruf
lichen Plazierung "idealistischer" vor, nämlich genau so, wie es die 
Agenten einer ideal istischen Berufswahl .- Schule und Berufsberatung -
nahelegen. Sie nennt, jenseits der abstrakten Welt allgemeiner Berufsin
formationen, wie sie im Unterricht und über Medien vermittelt werden, nur ihr 
kindliches Spiel mit den Haaren ihrer Schwester als Grund dafür, Friseuse 
zu werden. Diesem familialen Rahmen entspricht auch ihre Wahrnehmung des 
Ausbildungsbetriebes: er erinnert sie angenehm an die häusliche Atmosphäre. 
Doch zeugt die berichtete Plazierungsstrategie, dem ersten Anschein nach, 
von mehr rationaler Kompetenz als die ihrer Altersgenossin im Altstadt
viertel. Die Berufsberatung des Arbeitsamtes zu nutzen und dort sogar einen 
Eignungstest bezüglich des zu wählenden Berufs zu absolvieren, erweckt den 
Eindruck eines sehr "vernünftigen" ersten Schritts. Daß dieser Schritt 
durchaus überflüssig und unnütz, ja sogar hinderlich im Blick auf eine 
gelingende Plazierung sein kann - dieses konkrete Erfahrungswissen ver
mittelt die Sozialökologie der Neubausiedlung an Jugendliche kaum, 
wohl aber diejenige des Altstadtviertels. 
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Vergleicht man nun das Maß der "Alternativlosigkeit" bzw. "Interessenge
bundenheit" der Berufswahl von Jungen und Mädchen in dieser ausgewählten 
Sechsergruppe, so zeigt sich deutlich, daß die drei Jungen in ihren Per
spektiven beschränkter sind als die drei Mädchen. Dies mag zwar zum Teil 
auf ihrem psycho-sozialen Entwicklungsrückstand1) beruhen, doch drückt 
sich darin zugleich auch der Effekt größerer Selbstverständlichkeit ihres 
Tuns aus. Einen Beruf zu wählen, ist für die Jungen zwar biographisch eine 
neue, einmalige Aufgabe; im Rahmen der Generationenfolge jedoch hat sie 
eine lange Tradition. Als Mann braucht man einen Beruf, um sich selbst 
und seine spätere Familie zu ernähren. Im Gegensatz dazu gilt diese Regel 
nicht mit gleicher Verbindlichkeit auch für eine Frau. Weibliche Berufs
tätigkeit hat, historisch und sozial gesehen, einen anderen Stellenwert. 2) 
Sie ist entweder bittere Notwendigkeit, wenn der "Ernährer" - sei es durch 
nicht vollzogene Verehelichung, Scheidung oder Tod - ausfällt, oder sie 
ist zeitweil i ger Luxus, Beitrag zum Oberfl uß, solange ei n "Ernährer" noch 
vorhanden ist. 

In den Aussagen der beschriebenen Mädcheninterviews klingt diese Besonder
heit ihrer Berufswahl deutlich an. Die Hauptschülerinnen empfinden sie als 
Chance zwar, mehr jedoch als Gelegenheit zur "Rückversicherung" gegen denk
bare Unbill ihres abhängigen weiblichen Daseins als spätere Ehefrauen. Die 

spezi fi sche bi ographi sche Herausforderung, di e hi nter den r~ädchen steht, ver
mag möglicherweise einen gewissen Teil ihrer bewußten und überlegten 
Handlungsstrategien zu erklären: Wenn man schon die Chance hat, einen 
Beruf zu erlernen, will man auch das Richtige tun und sich dabei wohl-
fühlen und "Spaß" daran haben. Aus einer solchen Sicht wird das "Geldver
dienen" zu einem zweitrangigen Faktor, während es bei den Jungen tendenziell 
an erster Stelle steht. Die Jungen wissen, daß sie - früher oder später -

1) So spricht beispielsweise JAIDE in seiner Studie über die Berufswahl 
Jugendlicher davon, daß bei den Jungen der Volksschule die Gruppe der 
"noch i nfanti 1 Ratlosen na turgemäß größer sei als bei den Mädchen;" 
ihre Auskünfte seien "undifferenziert und naiv", a.a.O., S. 24. 

2) Vgl. dazu: BECK-GERNSHEIM,E., Vom 'Dasein für Andere' zum Anspruch auf 
ei n Stück 'ei genes Leben'. Indi vi dua 1 i si erungsprozesse im wei b 1 i chen 
Lebenszusammenhang , In: Sozi ale Welt (1983) 3, S. 307 - 340. 
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für eine Familie zu "sorgen" haben werden und daß dieses Sorgen letztlich 
immer von der Höhe des Verdienstes abhängt. Sie gehen deshalb zwar nicht 
bei der Wahl ihres Ausbildungsberufes "zweckrational" vor, doch legen sie 
- zumindest formal - gewisse finanzielle Maßstäbe an, wie immer naiv 
diese auch - gemessen an den ökonomischen Aspekten der Berufshierarchie -
sein mögen. Realistische Kalkulationen ihres späteren Berufseinkommens 
allerdings spielen bei keinem der Jugendlichen eine Rolle; selbst die 
Höhe ihres Ausbildungsentgelts beschäftigt sie nicht sehr. In erster 
Linie wird es als Möglichkeit begriffen, länger gehegte Konsumwünsche -
bei den Jungen nach einem Fahrzeug, den Mädchen nach besserer Kleidung -

zu erfüll en . 

Der biographische Neuheitscharakter der antizipierten Berufsausbildung 

scheint den Mädchen eher als den Jungen zu Bewußtsein zu kommen . Sie 
interessieren sich auch wesentlich mehr für die konkrete Gestalt und 
"Atmosphäre" ihres Ausbildungsplatzes, in räumlicher wie sozialer Hin
sicht. Ober den Inhalt ihrer künftigen Tätigkeit scheinen sie zugleich 
besser informiert zu sei n als di e Jungen. r~ögl i cherwei se halten sie 
auch all diese Details nur für mitteilenswerter, so daß der Eindruck 
ihrer besseren Informiertheit entsteht. Jedenfalls wirken ihre Auskünfte 
über das, was mit ihrer künftigen Lehre zu tun hat, wesentlich offener 
und reflektierter als die ihrer männlichen Pendants. 1) Nur der Junge aus 

1) Eine ähnl i che Tendenz stellt auch E.LANGE an hand seiner Untersuchungs
ergebnisse fest ; mit überraschung vermerkt er, daß die "kognitive 
Komplexität" der Mädchen erheblich größer sei als die der Jungen: 
"Das vorliegende Ergebnis überrascht insofern, als aufgrund gängiger 
Vorstellungen den Jungen üblicherweise eine relativ größere kognitve 
Komplexität als den Mädchen unterstellt wird. Diese Vorstellung ist 
aber auch nicht einmal tendenziell haltbar; sie dürfte Teil eines Vor
urteils sein, das den Jungen in beruflichen Dingen generell überlegen
heit zuschreibt . " (In: LANGE,E., Berufswahl, München 1978, S. 88) -
Bemerkenswerterweise setzt eine vorhergehende Schlußfolgerung des 
Autors aber dieses Vorurteil ganz offen als Erklärungsmodus ein (ebd., 
S. 57); indem LANGE ermittelt, daß Eltern ihren Töchtern "durchweg 
mehr Hi lfeste 11 ungen" als ihren Söhnen gäben und auch häufi ger mit 
ihnen über die Berufswahl redeten, schließt er : "Deutlich ist also, 
daß hier den Jungen ein relativ größeres Maß an Entscheidungsfreiheit 
eingeräumt bzw. von ihnen per Rollenerwartung verlangt wird als den 
Mädchen, denen man offenbar aufgrund eher passiven und unentschiedenen 
Verhaltens mehr an Hilfestellungen geben zu müssen glaubt, damit sie 
zu einer Berufsentscheidung gelangen." 
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dem Altstadtviertel bildet hier eine Ausnahme, wahrscheinlich z.T. wegen 
seiner ungewöhnlichen Berufswahl. 

Dabei ist der Eindruck nicht von der Hand zu weisen, daß es sich - trotz aller 
Mängel - um eine Art "glückliche Fügung" gehandelt hat, wenn Hauptschüler 
überhaupt den Beruf ergrei fen konnten, den sie sich wünschten. Di e geschil

derten Fallbeispiele haben gezeigt, daß sich je nach Region das Beteili-
gungsverhältnis der für jene "Fügung" (oder auch "Passung") - jenseits 
der bei den Parteien: Ausbilder und Auszubildende - zuständigen sozialen 
Agenturen, also des Elternhauses, der Schule und des Arbeitsamtes, sehr er

heblich voneinander unterscheidet: 

In der ländlichen Kleinstadt wie auch im großstädtischen Altstadtviertel 

üben alle drei keinen unmittelbar aktiven Einfluß auf Ziel richtung und 
Verfahren der jugendlichen Berufswahl bzw. Lehrstellensuche aus; in der 
Neubausiedlung dagegen sind Elternhaus und Arbeitsamt maßgeblich an dem 
Plazierungsverlauf beteiligt. Bemerkenswert ist also, daß durchgängig 
die Schule nicht steuernd eingegriffen hat; daß die Lehrer als Berater und 
und Auskunftspersonen keine erkennbare Rolle in der Berufswahl spielen. 
Allerdings ist nicht zu übersehen, daß ihr latenter Einfluß auf Motivation, 
Interesse und Vorgehensweise der Jugendlichen einen erheblichen Teil der 
angewandten Strategien erklärt. So beispielsweise kann die zielstrebige 
Konsultation des Arbeitsamtes durch die beiden Jugendlichen der Neubau
siedlung nicht minder auf das Zureden der Lehrer zurückgeführt werden 
wie die Inanspruchnahme der Berufsberatung durch die bei den Jugend-
lichen der ländlichen I<leinstadt. Daß sich ihre jeweilige Erwartungs

haltung bezüglich der faktischen Hilfsmöglichkeiten dieser Institution 
erheblich unterscheidet, ist jedoch weniger auf die schulische Belehrung 
als auf das soziale "Vorwissen" der Betroffenen zurückzuführen, das sich 
über kommunale Kommunikationsbeziehungen tradiert. Eben dieses Vorwissen 
wiederum hat die Hauptschüler des Altstadtviertels davon abgehalten, die 
Berufsberatung des Arbeitsamtes in ihre Lehrstellensuche einzubeziehen. 
überdies genießt dort die Schule samt ihrer Leh rerschaft so wenig Ansehen 
und Autorität, daß ihre Empfehlungen ohnehin nicht ernsthaft berücksichtigt 
werden. 
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Auf einer anderen Ebene allerdings. näml i ch der motivationalen. hat gera
de die Schule des Altstadtviertels maßgebliche Wirkungen auf die Jugend

lichen hinterlassen: sie hat sie von abstrakt-geistigen Tätigkeiten abge
stoßen und auf eine Abwehr jeglichen weiteren schulischen Lernens pro
grammiert. Insofern hat sie an diesem Punkt in doppelter Weise selegiert 
- einerseits als Pfl i chtschule des Bildungssystems und andererseits als 
Bildungsst ätte überhaupt. Die Aversionen, die sich in den Schülern gegen 
"ihre" Hauptschule herausgebildet haben, geben die Bas is für ihre allge

meine Lern- und Schulunlust ab. 
Bei den betrachteten Jugendlichen der Kleinstadt und der Neubausiedlung 
läßt sich ein vergleichbarer Affekt gegen die Schule nicht feststellen . 
Im einen Fall wird sie als selbstverständlicher Teil des Jugendlebens 
ertragen, wie es schon seit Generationen vorgezeichnet ist, im anderen 
Fall bildet sie den Lebensmittelpunkt überhaupt, in dem sich alle sozialen 
Anforderungen "des Staates" an "die Jugend" konzentrieren. In der Klein
stadt also ist die Hauptschule eine konkrete Autorität, in der Neubau
siedlung eine abstrakte. Dementsprechend sind auch ihre Vorgaben und 
normativen Setzungen im einen Fall "relativierbarer" als im anderen. 
Dies zeigt sich deutlich an der Marginalität der Zeugnisse für die Berufs
wahl, wie sie von den Kleinstadt-Jugendlichen berichtet wird; in der 
Gemeinde zählen andere Werte als nur diejenigen, die "der Staat" verleiht . 
Umgekehrt glauben die Hauptschüler der Neubausiedlung genügend ernsthaft 
an die Bedeutung ihrer Zeugni sse, daß sie von vornherein ihr Anspruchs
niveau ihnen anpassen. Nur eine staatliche Institution, das Arbeitsamt, 
wäre hier in der Lage gegenzusteuern und möglicherweise andere Aspiratio
nen hervorzulocken. Doch dann trüge diese Institution zugleich auch die 
Verantwortung für Scheitern oder Gelingen der Berufsplazierung. 

Da in den Fallbeispielen "stabiler" Berufswahl prozesse der Neubausiedlung 

diese Art der Einflußnahme des Arbeitsamtes unterblieben ist, hat letzlieh 
das Elternhaus die ganze Last der Vermittlung zu tragen gehabt. Beide Male 
waren es die beruflichen Beziehungsnetze der Väter, durch die genügend 
"persön 1 i ehe" Kontakte zu den künfti gen Ausbil dungsbetri eben der Jugend
lichen hergestellt wurden, um die ausschließliche Geltung formaler 
Qualifikationen außer Kraft zu setzen. Im Vergleich dazu haben sich die 
Eltern der Schüler der ländlichen Kleinstadt praktisch mehr zurückhalten 
können; die alltäglichen informellen Kontakte innerhalb des gemeindlichen 
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Zusammenhangs haben dort, vielfach indirekt, passende Hinweise auf mög
liche Lehrbetriebe erbracht . Das "Ansehen" der Familie innerhalb des 
Ortes hat selbst dann noch Wege geebnet, wenn die Schul noten ungünstig 
waren. War das Zeugnis aber gut, so konnte dieses Faktum allein - wie im 
Falle des Mädchens - noch nicht als Anspruch auf eine qualifizierte und 
sichere Lehrstelle gelten. 
Im Altstadtviertel wiederum haben sich in den beiden dargestellten Fällen 
die Eltern vollständig aus dem Berufswahlprozeß ihrer Kinder herausgehal
ten. Der Grund dafür ist weniger in ihrem Desinteresse als in ihrer Be
lastung durch sonstige Aufgaben und Probleme zu sehen, so daß sie für eine 
Entlastung an diesem Punkt dankbar sind. Sie setzen auf die Selbsthilfe
fähigkeit ihrer Kinder, soweit sie nichts Gegenteiliges von ihnen hören 
und um Hilfe gebeten werden . Insofern überlassen sie sie weitgehend den 
Einflüssen, die sich unter Cliquen von Gleichaltrigen und zwischen "zufäl
ligen" Bekannten ergeben. 

Alles in allem sind die Hauptschüler des Altstadtviertels diejenigen in 
der Untersuchungspopulation, die im Hinblick auf ihre berufliche Plazie
rung die geringste "Protektion" genießen, die also - spiegelbildlich - den 
Erfolg ihrer Lehrstellensuche am eindeutigsten sich selbst zurechnen 
können . Die Schulkameraden aus der großstädtischen Neubausiedlung dagegen 
haben ihre Ausbildungsplätze in erster Linie mit Hilfe ihrer Eltern ge
funden; sie sind ihnen dafür mehr oder weniger zu Dank verpflichtet und 
deshalb nicht völlig frei in ihrer Wertung der getroffenen Entscheidung . 
Die Neuntkläßler der ländlichen Kleinstadt wiederum werden ganz allgemein 
von dem "sozialen Netz" gehalten und geformt , das stärker als jede einzelne 
der daran beteiligten Institutionen ist: der kommunalen Tradition. Sie 
eines Tages zeitweilig abzuschütteln, erscheint zwar als re i zvolle 
Zukunftsvision - so bei dem Kleinstadt jungen - , doch besteht dazu zum 
Zeitpunkt des Hauptschulabgangs noch kein Anlaß . 

Diese unterschiedlichen Grade individueller Freiheit, schwankend zwischen 
Ungebundenheit bzw. Bindungslosigkeit einerseits sowie Beschütztheit bzw. 
Abhängigkeit andererseits, stellen das Gesamtprodukt sozialökologischer 
Sozialisation dar . Erst das Klima der Interaktion aller beteiligten Insti
tutionen und Personen, das im jeweiligen Quartier - jenseits der konkret 
gestellten Berufswahlaufgabe - existiert, bewirkt im einzelnen Fall das 
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selbstsichere Gefühl, "richtig" gehandelt zu haben. Deshalb hängt die sub
jektive Wertung sowohl des Bewältigungsprozesses wie seines E~ebnisses, 
der Wahl wie der Plazierung, nicht unerheblich auch davon ab, ob die Be
troffenen in ihr jeweiliges Quartier "integriert" sind oder nicht. Eine 
partielle Integration1) hat in jeder der gewählten Untersuchungsregionen 
eine andere Gestalt und folglich auch andere Auswirkungen auf Bewußtsein 
und Handeln beim Statusübergang Hauptschule - Beruf . 

3.3 Verlagerte Berufswahlprozesse 

Die Mehrzahl aller erfolgreichen Plazierungsverläufe der befragten Neunt
kläßler - rund 50 % der Population betreffend2) - lassen sich unter die 
Kategorie der "verlagerten Berufswahlprozesse" fassen, die - nach MAUSCH -
zwei Grundmuster, das der horizontalen und das der vertikalen Verlagerung, 
besitzen. Formal unterscheidet er beide so voneinander: Im ersten Fall sei 
"der aktuelle Berufswunsch" in "bilateraler Interaktion kontinuierlich und 
bezogen auf die Berufswunschskala, niveaugleich abgewandelt" worden, im 
zweiten Fall sei eine "nicht-niveaugleiche" Abwandlung in "multilateraler 
Interaktion" kontinuierlich erfolgt. 3) 

Um überhaupt definieren zu können, wann jugendliche Berufswünsche als 
"niveaugleich" und wann als "nicht niveaugleich" zu betrachten sind, hat 
MAUSCH Experten-Schätzungen von Berufsberatern herangezogen, in denen das 
soziale Prestige, die Verdienstmöglichkeiten und die Seltenheit des Auftre
tens einschlägiger Berufe sowie die vermuteten Realisierungschancen im Blick 

. auf Hauptschulabsolventen beurteilt wurden .4) Auf diese Weise gelangte er 

1) Etwa bedingt durch familiale MObilität, aber auch durch alleinerziehende 
Elternteile oder religiösen Minderheitenstatus. 

2) Vgl. Tabelle 1 in Kapitel 2; pach der 64,2% aller Be-
fragten einen Lehrvertrag abgeschlossen oder eine Lehrstelle zugesichert 
bekommen haben oder einen Arbeitsplatz ohne Ausbildung angenommen haben; 
zieht man davon die knapp 15 % "stabiler" Verläufe ab, so verbleiben 
noch ca. 50 % verlagerte Prozesse, die 14,3 % nicht mitgerechnet, die 
einen weiteren Schulbesuch planen ("aufgeschobene Berufswahlprozesse") . 

3) A.a.O., S. 88. 

4) Ebd., S. 85. 
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zu einer Skala, die zwar nicht als absolut gültig anzusehen ist, die jedoch 
den professionellen Konsens spiegelt, der sich in der Beratungs- und Ver
mitt1ungspraxis der Berufsberater herausgebildet hat und im täglichen 
Umgang mit den Ratsuchenden "objektive" Macht entfaltet. Insbesondere 
die Schätzung der Realisierungschancen stellt darin einen recht unsicheren 
Faktor dar, da sie auf den subjektiven Interpretationen beruht, die die 
Berufsberater von den Selektionsmaßstäben der Ausbildungsbetriebe des 
"dualen Systems" geben. Die objektive "Va1idierung" drückt sich dann erst 
im Erfolg oder im Mißerfolg der beruflichen P1azierung der Jugendlichen 
aus. 

Aus der Sicht der befragten Hauptschüler wiederum gibt es nur ein Kriterium, 
an dem sich. bestimmen läßt, ob ihr Berufswunsch "horizontal" oder "vertikal" 
verlagert wurde: ihr Gefühl der übereinstimmung der getrOffenen P1azierungs
entscheidung mit ihren Wünschen . 1). Bei "vertikal" verlagerten Prozessen wird 
es schwächer als bei "horizontal" verlagerten sein, vor allem, falls der 
Berufswunsch vertikal absteigend verlagert wurde, wie dies in den Jahren 
1976/77 wesentlich häufiger als 1972/73 - dem Untersuchungszeitpunkt der 
MAUSCH'schen Studie - geschah. Daß sich Berufswünsche von Hauptschülern -
angesi chts des Marktes - als "il1 us ionär" erwei sen, nach Expertenmei nung 
auf einem "zu hohen Anspruchsniveau" formuliert werden, liegt zum einen 
zwar - wie MAUSCH richtig feststellt - an der "selektiven Funktion der Haupt
schule im Stratumbereich der Berufe" 2) , zum anderen aber auch an einer 
Inflation der Ansprüche, die die Ausbilder in Zeiten des Nachfrageüber
hangs an die Auszubildenden stellen. Eine sich "realistisch" diesen Bedin
gungen anpassende P1azierungsstrategie der Hauptschüler wäre daher eine 
Strategie der "vorbeugenden Se1bstbescheidung": nicht zu erwarten, was man 
erstrebt und nicht zu fordern, was man wünscht. Ärger, Mißmut und Trauer 
über die verlorenen Chancen kämen darin nicht vor. 

Daher spiegeln gerade absteigend verlagerte Berufswahlprozesse auf leben

dige Weise den Kampf der Hauptschulabsolventen um die Aufrechterhaltung 
. ihrer · B.er.ufschancen wider, obwohl sie im Ergebnis negativ, d. h. mit einer 
Herabstufung ihres Niveaus, ausgehen. Umgekehrt lassen horizontal verlager
te Berufswahlprozesse, eben weil sie "niveaugleich" - und damit weniger 

1) Daß dieses Gefühl der übereinstimmung inhaltlich durch das fami1ia1e Her
kunftsmi1ieu der Jugendlichen bestimmt sei, behaupten aufgrund der Befragung 
von 123 männlichen Auszubildenden U. BECK, M. BRATER und B. WEGENER. In: Be
rufswahl und Berufszuweisung. Zur sozialen Verwandtschaft von Ausbildungs
berufen. Frankfurt/New York 1979. 

2) Ebd., S. 184. 
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frustrierend - verlaufen, ein besseres Ausschöpfen der strukturellen 
Vorgegebenheiten erkennen. Aus diesem Grunde sollen im folgenden, anders 

als bei MAUSCH, zunächst Fälle der vertikal absteigenden und dann erst 
Fälle der horizontalen Verlagerung des Berufswunsches betrachtet werden . 1) 

3. 3.1 Vertikal absteigend verlagerte Berufswahlprozesse 

"Ein Berufswunschwandel, bei dem der zu Beginn des Untersuchungszeitraums 

als aktue 11 geäußerte BerufsViunsch mit dem real i s i erten Berufswunsch im 
Berufsfeld und im Niveau der Berufswunschskala nicht mehr übere i nstimmt, 
ist . . . . ein vertikal verlagerter Berufswahlprozeß", so definiert MAUSCH 

den Grundtypus . 2) Im Vergl ei ch zu "s tabil en" Berufswahl prozessen 
registriert er darin eine größere Komplexität: zum einen drückten sich im 
Wandel des Berufswunsches Impulse aus verschiedenen Kontextbereichen aus, 
zum anderen würden "die Interaktionen und Sozialisationsstrategien der 
einzelnen Sozialisationsinstanzen untereinander berufswahl relevant" 3) . 

Insbesondere in Fällen absteigender Vertikal verlagerung des Berufswunsches 

ist, laut MAUSCH, die Familie diejenige Instanz, die vorrangig die Verla
gerung betreibt, oft auch im Gegensatz zu den "instituionell sozialisie

renden Bereichen" - Schule und Arbeitsamt -, die eher die Realisierung 
des aktuellen Berufswunsches fördern. Formal machen die Eltern also hier 
von dem ihnen juristisch zustehenden Recht Gebrauch, maßgeblichen Ein
fluß auf den Berufsweg ihrer - noch minderjährigen _ Kinder zu nehmen 4) . 
Praktisch aber drängen sie sie, sich mit reduzierten Perspektiven abzu
finden, um überhaupt "von der Straße weg" zu sein und ihnen "nicht auf 
der Tasche zu liegen" . 

Daß solche elterlichen Strategien gleich~rmaßen bei Mädchen wie bei 
Jungen wirksam sind, vermögen die nachfolgenden Fallbeispiele zu zeigen. 
Allerdings schlägt sich bei den Mädchen der insgesamt höhere Konkurrenz
druck um Lehrstellen darin nieder, daß sie - eher als Jungen - auf ange-

1) Die Fälle einer "vertikal aufsteigenden Verlagerung" des Berufswunsches 
werden im Rahmen der Betrachtung "aufgeschobener Berufswahlprozesse" 
besprochen. Sie betreffen Hauptschüler, die sich für eine weiterführen
de Schule entschlossen haben . 

2) Ebd . , S. 158. 

3) Ebd. 
4) § 1631 i.V. m. § 1666 BGB. 
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lernte Arbeitsplätze anstelle von Ausbildungsplätzen ausweichen. Sowohl 
in der ländlichen Kleinstadt R 111 als auch in dem Altstadtviertel R 11 
gibt es dafür je ein Belegbeispiel. ~tzteres ist insofern besonders ein
drucksvoll, als es dem betreffenden Mädchen nicht - wie ihrer Leidensge
fährtin aus der Kleinstadt - an einer guten schulischen Qualifikation 
fehlt. Umgekehrt aber spiegelt sich in der Art und Vielfalt der jeweils 
berichteten Suchstrategien - wie auch in dem Niveau der gefundenen 
Lösung - sehr drastisch die unterschiedliche Arbeitsmarktsituation mit 
ihren jeweiligen Selektionsmechanismen wider. Darüber hinaus wirken sich 
die quartiersspezifischen Besonderheiten der Problembewältigung, die oben 
bereits anhand der "stabil en" Berufswahlprozesse erörtert worden si nd, 
als maßgebliche Modifikationsfaktoren aus. Sie geben den Plazierungsergeb
nissen eine eigentümliche Charakteristik, die auch erkennen läßt, worin 
die jeweil i gen Akzeptanzmögl i chkei ten :der Verl agerung des Berufswunsches 
liegen. Denn ohne eine solche Akzeptanz, wenn nicht gar positive Umstruk
turierung der ursprünglichen Orientierungen, könnten die Betroffenen 
nicht subjektiv sinnvoll den ersten Schritt in die Berufs- und Arbeits
welt tun. Ein strategisches Begrenzen des Zeithorizonts, ein Hoffen auf 
neue und bessere Chancen für die Zukunft sowie auf Umschulungs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten erweisen sich hier z.T. als funktionale 
Stützen. 

Die absteigend verlagerte Berufswahl erfüllt also aus anderen Gründen als 
die "stabile" Berufswahl das Kriterium des "Wählens" nicht: Während 
letztere - infolge nicht berücksichtigter Alternativen - keine "Wahl" 
im rationalen Sinn ist, wohl aber in einen erstrebten Berufsweg mündet, 
ist erstere keine"Wahl", weil das Ergebnis durch objektive Umstände er
zwungen wird. Auch ist sie keine Berufs-Wahl, weil keine langfristige 
Identifikation mit der vorgezeichneten Berufstätigkeit vorliegt. Der 
absteigend verlagerte Plazierungsprozeß beschreibt somit nur einen Anpas
sungsvorgang an soziale Barrieren, der zwar allenthalben geduldet, ja 
sogar verlangt wird, der jedoch - gemäß den idealistischen Ansprüchen 
der zuständigen staatlichen Institutionen - eigentliCh nicht sein 
dürfte: "Wenn jemand sagt, ich tue was, was ich gar nicht mag, nur damit 
ich drei Jahre aufgeräumt bin, ist das eine pädagogische und soziologische 
Katastrophe", lautet das Urteil eines engagierten BerufsberatersI) , 

1) Entnommen der "Experten"-Befragung des Projekts, hier mit Berufsbera
tern des Münchner Arbeitsamtes. 
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der im Rahmen des Projekts "Sozialisation und Umwelt" auf solche Verlage
rungsprozesse hin angesprochen wurde. 

3.3.1.1 Fallbeschreibungen 

Im folgenden geht es in erster Linie darum herauszuarbeiten, wo besondere 
geschlechts- und regionalsDezifische Restriktionen einer adäquaten Berufs
plazierung von weiblichen Hauptschülern einerseits und männlichen Haupt
schülern andererseits im Wege stehen. Obwohl die qualitative Analyse ausge
wählter Interviewprotokolle, wie bereits in Abschnitt 3.2.2. demonstriert, 
mindestens sechs Fallvarianten erbringen würde, soll aus zwei Gründen hier 
die Darstellung auf vier Fallbeispiele verkürzt werden: Zum einen sind, 
wie oben erwähnt, die krassesten Abwärtsverlagerungen der Berufswünsche 
bei Mädchen der Kleinstadt R 111 und des Altstadtviertels R 11 zu finden; 
vergleichsweise bewegen sich in der Neubausiedlung die Verlagerungen eher 
auf "horizontaler" Ebene. Zum anderen haben die genannten Quartiere jeweils 
an dem Lehrstellenmarkt der beiden in Betracht gezogenen Grundregionen, dem 
ländlichen Bezirk Rottal-Inn und dem großstädtischen Bezirk München, teil, 
die den objektiven Hintergrund für die Evaluation der von den Hauptschülern 
verfolgten Berufsfindungs- und Lehrstellensuchstrategien liefern. Daher geben 
die jeweiligen Einzelfälle, trotz ihrer auch immer biographisch-subjektiven 
Komponenten der Einschätzung und Wertung des Erlebten, einen guten Einblick 
in die jeweils typischen Selektionsbedingungen der bei den Märkte, in denen 
die berufliche Erstplazierung erfolgt. 

Für die Hauptschulabsolventen der Neubausiedlung, die nicht anhand von Fall
beispielen vertikaler, sondern statt dessen an solchen horizontaler Verlage
rung ausgewiesen werden!), ist der Markt potentieller Ausbildungsstellen 
grundsätzlich derselbe wie für die Hauptschulabsolventen des Altstadt
viertels; nur die Formen der Verarbeitung von Zurücksetzungen, Ablehnungen 
und Absagen von Ausbildungsbetrieben führen tendenziell zu anderen Resulta
ten. Gerade das Vertrauen auf die Unterstützung des Arbeitsamtes, das dort 
sehr stark ausgeprägt ist, scheint faktisch ein "Abgleiten" in qualifika
torisch völlig unangemessene Notlösungen zu verhindern. Umgekehrt aber 
führt die dezidierte Abneigung der Hauptschüler des Altstadtviertels, 

1) Vgl . dazu den Teilabschnitt 3.3.2. 
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die Berufsberatung überhaupt in Anspruch zu nehmen, zu einer individuali
stischen - und damit relativ ungeschützten - Strategie des Sich-Abfindens 
mit scheinbar objektiven Barrieren. Ihre tendenziell so bewundernswerte 
Selbständigkeit schlägt hier in Selbstbescheidung bzw. Selbstbeschränkung 

um. 

3.3.1.1.1 Hauptschülerinnen 

Das nachfolgend wiedergegebene Fallbeispiel demonstriert zunächst sehr 
eindrucksvoll Effekte der zeitlichen Einbettung des Projektinterviews in 
die reale Berufs- und Lehrstellensuche der befragten Jugendlichen; die 
Interviewnotiz weist darauf hin, daß J bis kurz vor dem Interviewtermin 
auf einer "Vorstellungstour" gewesen sei und "gerade ihre Zusage einer 
Arbeitsstelle erhalten" habe: "Sie ist 'fein' angezogen und wirkt vielleicht 
deshalb etwas älter und reifer als 15 Jahre," stellt der Interviewer fest. 

Außerdem habe J während des Intervievls einer Freundin, die anrief, "aufge
regt und einigermaßen froh" von der Zusage des Arbeitsplatzes erzählt. 
Diese Kongruenz erklärt möglicherweise auch einen Teil der euphorischen 
Stimmun9. die in der Begründung für die Akzeptanz des - im Prinzip unbe
friedigenden - Stellenangebots mitschwingt . Allerdings scheint das Eltern
haus eine nicht unerhebliche Rolle bei der emotionalen Vorbereitung der 
Lösung gespielt zu haben. J's Mutter, die beim Interview anwesend war, 
hat - laut Interviewnotiz - die Entscheidung ihrer Tochter, eine Stelle 
als Datentypistin bei einer Bank anzunehmen, folgendermaßen kommentiert: 
"Es sei ja oft so, daß auch ein erlernter Beruf oft keinen Spaß mache und 

man sich später dann verändere oder verändern müsse. Man wolle auf jeden 
Fall noch nach einer Lehrstelle weitersuchen, aber der feste Arbeitsplatz 
'im Rücken' gebe dafür eine gewisse Sicherheit." Aus weiteren Bemerkungen 
der Mutter wird deutlich, daß sie diese Folgerung aus dem beruflichen 
Werdegang ihres Mannes abgeleitet hat: "Er habe seinen gelernten Beruf 
als Installateur aufgegeben, vor allem wegen der damit verbundenen körper
lichen und gesundheitliChen Belastungen. Eine Zeit lang habe er sich dann 

als Taxiunternehmer versucht; dies allerdings habe finanziell nicht viel 
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gebracht. Dann habe er schließlich eine Stelle als Hausdiener bei einer 
Bank angenommen und sich dort intern hochgearbeitet bis zur Scheckver
teilung." - Bezeichnenderweise ist es eben diese Bank, in der auch die 
Tochter ihre Arbeitsstelle antritt. 

Das befragte Mädchen beabsichtigt, den qualifizierenden Hauptschulabschluß 
zu erwerben; sie ist Sprecherin ihrer Hauptschulklasse und zweite Schul
sprecherin. Sie hat bereits einen 'festen' Freund, der sich im dritten 
Lehrjahr als Werkzeugmacher befindet. Auf ihn sind auch all ihre Freizeit
aktivitäten ausgerichtet; gegen Ende des Interviews kommt der junge Mann 
zu Besuch und nimmt noch kurz an dem Gespräch teil. 

Nun zum Interview selbst: 

Fallbeispiel 7 (weibllch): 

F: Sie komnen also gerade von einer VorstellUYl{J? 

J: Ja, bei der Hypobank. Also, da war ich in der A.-Straße draußen .und 
da hat mir das ... Also, ich wollte eigentlich eine Lehre machen, aber 
nachdem das ja so schwierig wird mit der Lehre .•• 

F: Ja, ja. 

J: Und als Datentypistin nachher, es ist zwar keine Lehre, aber Gott 
sei Dank hab ich einen Arbeitsplatz, verdien da sehr gut. 

F: Aha. Also, jetzt muß ich nochmal nachtragen: das war jetzt heute 
bei der Hypobank eine Filiale praktisch? 

J: Ja, das ist eine Filial~und ich war in der Zentrale drin. Und von da 
aus geht das alles praktisch. Da ist jetzt ein neues Gebäude da draus
sen, und das wird alles umgebaut. 

F: Wie ist das denn jetzt grade heute gewesen? Wie ist das gelaufen? Wie 
ging das ungefähr? 

J: Mei, ich bin da um halb drei bin ich reingefahren und da habe ich erst 
einmal gute Z'uJei Stunden warten müssen auf den Herrn B., also, der wo 
mir da zugeteilt .worden ist und da hat der gesagt, ja, ob alles ge
regelt ist. Ob die finanziellen Sachen o.k. sind. Da hab ich gesagt: 
ja'. Und die Sachen, die wo ich mit dem Herrn ... , ich weiß nicht mehr, 
D. hat er geheißen •.. ,ob das alles erledigt ist. Da sag ich: 'ja' und 
da hat er den Personalbogen ausfüllen müssen. Und da fragt er, ob ich 
schwanger bin, ob ich den Wehrdienst leisten muß {Lachenl •. , also, 
lauter solche Sachen. Ja, und dann habe ich den abgegeben, also ich war 
gute drei Stunden war ich jetzt drinnen. Und da hat die Frau gesagt, 
die hat mir da so einen grünen Antrag zur Krankenkasse hingelegt, und 
den habe ich unterschreiben müssen. Und jetzt muß ich die Lohnsteuer
karte muß ich einreichen und noch ein paar Sachen. Die muß ich alle 
einreichen. 
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F: Und hast Du heute gleich einen Arbeitsvertrag unterschrieben? 

J: Nein, nein, den hab ich noch nicht unterschrieben. Also, ich muß jetzt 
das alles zusammensuchen, was die mir aufgeschrieben hat und dann 
schreiben die mir und dann seh ich dann weiter. 

F: Aber Du hast sozusagen eine ganz sichere Zusage, daß das klappt? 

J: Ja, genau! 

F: Hm, und wie bist Du da jetzt dran gekommen? 

J: Mein Vater ist drin in der Hypobank, und der hat mit dem Direktor ge
redet, ob ich keine Banklehre machen kann und da sagt der '~ein. das 
geht nicht'. Und der Herr Direktor selber hat nicht einmal seinen 
eigenen Sohn reingebracht, als Banklehrling! 

F: Ah ja. 

J: Und da kann mein Vati überha~t nichts machen . . Und dann hat der ge
sagt: 'Ja, höchstens dann als Datentypistin', geU, und 'wenn, dann 
muß sie Schichtarbeit machen'. Und das muß ich jetzt machen. Und, mei, 
so hat sich das halt ergeben. Ich r~e dann einmal hingeschrieben, bes
ser gesagt, ich bin reingegangen mit dem Ganzen und habe mit dem ge
redet und der hat gesagt: 'peh halt noch auf die Schul', 'gehen Sie 
halt noch auf die Schule, Sie haben so gute Noten'. Ja, ja. Und da 
hab ich gesagt: 'Nein, ich mag nimmer! Ich möchte raus aus der Schule! 
Und dann hat er gesagt, ja, dann gehen Sie zum Herrn . .. , Herrgott, wie 
hat er denn geheißen .•• ? 

F: Vorher, der D.? 

J: Der Herr D., ja. 'Und gehen Sie .•• ~fahren Sie rauf in die A.-Str. und 
schauen Sie sich das an!' Und ich habe mir das angeschaut und dann hat 
der Herr D. gesagt, ich soll am Montag um zwei anrufen beim Herrn B. 
und ich habe angerufen und dann bin ich jetzt rein. 

F: Rm. Und war das so, also Ihr Vati, ist der Bankkaufmann? Im Bankge
schäft, oder? 

J: Nein, der hat angefangen als Hausdiener, mei, vor 15 Jahren, glaub ich. 
Und jetzt ist er bei der Scheckverteilung, also, praktisch als Fenster
putzer hat er angefangen und jetzt ist er in der Scheckverteilung! 

F: Also, so intern in der Bank weitergekommen? 

J: Also eine Riesensach, ja! 

F: Hm. 

J: Genau. 

F: Und jetzt, ich meine, gut, Sie haben doch sicher auch eine Lehre ma
chen wollen. zunächst einmal? 

J: WaUen ja! 

F: Und wo, wo haben Sie überall gesucht, also in welchen Bereichen, sagen 
wir mal, in welchen Berufssparten? 

J: Was ich für eine Lehre machen wolZte? 

F: Ja, genau. Was war, sagen wir mal, der Berufswunsch oder der eigent
liche gewünschte Beruf? 



J: Der war Friseuse. 

F: Ja? 
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J: Aber das einzige ist halt, daß ich am Samstag arbeiten müßte, gell. 
Also das geht mir ganz gegen den Strich. Erstens das, zweitens krieg 
ich da im ersten Lehrjahr 120,- DM, das paßt mir auch nicht ganz. 

F: Ja, das ist halt auch wegen ..•• da rechnet man noch das Trinkgeld im
mer dazu, deswegen ist das halt niedriger. 

J: Ja, und das kommt auf 200.- DM dann, wenn's gut ist, gell. Und jetzt 
verdien ich dann dementsprechend mehr. Das verdient vielleicht nicht 
einmal eine ausgelernte Friseuse, gell, was ich jetzt .. ich meine,-ich 
bin zwar kein Lehrling nicht, ich habe dann später keine Lehre, aber 
ich bin jetzt froh, daß ich überhaupt eine Arbeit habe! 

F: Hrn, hast Du da irgendLne also dann noch was unternommen wegen Fri--
seuse, oder? 

J: Nein! 

F: Hast es gleich sein lassen wegen den ..• ? 

J: Ich habe gar nichts unternommen. Also, ich habe nirgends rumgeschaut, 
ob eine Lehrstelle frei ist oder so. Da habe ich gar nichts angeschaut 
eigentlich ... Ich wollte alleweil ins Büro! 

F: Ach so, das war also schon der nächste Berufswunsch? 

J: 'Wollte' nicht, aber der nächste dann, ja. Die Hauptsache irgendWo, wo 
ich samstags nicht arbeiten muß! 

F: Hrn. Und dann gleich so Richtung Bank odsr war das offen? 

J: Nein, ich war damals, wie Sie wegen dem Interview angerufen haben, da 
war ich ... bin ich auf 'Anwaltsgehilfin', war ich da drin. Und der hat 
mioh ... ,das Zeugnis habe ich dem dann gegeben und dann hat er gesagt: 
'Ja is t alles ganz o.k.' Und dann habe ich einen Maschinentest machen 
müssen, einen Sohreibmaschinentest. Und dann hat er, das wa~ am ••• wann 
war denn das, wie ich da rein bin ... ich glaube, an einem Montag. Ja, 
und da habe ich dann reinmilssen und dann hat er gesagt: 'Wenn Sie bis 
näohsten Mittwooh nichts hören, dann können Sie mioh vergessen'. Ja, 
und ioh habe auch niohts gehört. Und dann habe ich, wo habe ich noch 
alles hingeschrieben? P. GmbH in dsr O.Straße und immer: 'Das tut uns 
leid, die Stelle ist bereits besetzt'. Ja, das war ein junger Kaujmann 
war das, Versioherungskaujmann. 

M: Im Büro war das! 

J: Ja, im Büro. 

F: Und hat der inseriert gehabt? 

J: Ja. 

F: Hat der ausgeschrieben gehabt in der Süddeutsohen Zeitung oder so ir-
gendWo, hm? 

J: ~unger Lehrling'oder so, ich weiß auch nicht mehr so genau. 

F: Also Bürolehrling, oder? 

J: Genau. Ich weiß auch nioht so. Ioh weiß nioht mehr. Ja, und da habe 
ich auch hingesohrieben. 'Die Stelle ist bereits besetzt'. 
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F: Ja. 

J: Wo habe ich denn überaZZ hingeschrieben? An den GerZing-GZobaZ-Kon
zem ... 

F: Das ist auch eine Bank, gwube ich. 

J: Ja, da habe ich auch hingeschrieben. Der hat mir gar nichts geschrie
ben. Ich meine, wenn sie dann wenigstens schreiben, ·'es tut uns Zeid, 
FräuZein.' , oder so. Aber der hat gar nichts hören wssen. Und der 
Bayerischen Vereinsbank habe ich hingeschrieben. Die haben gesagt: 'Ja, 
Sie können sich maZ vorsteZZen und wir machen da einen kZeinen Test 
und danach gibt es Kaffee und Kuchen'. AZs BürogehiZfin praktisch. Das 
war zwar schon eine Lehl'e, zwei Jahre. Und dann haben wir da den Test 
gemacht und das war ein richtiger DepperZtest. Und wievieZ waren wir? 
So 50 oder 60 MadeZn waren wir. 

F: Ja, wieso 'DepperZtest'? So mit Kästchen ausfüZZen? Oder ankreuzen oder 
was? 

J: Genau. Da haben wir so eine Schicht, praktisch wenn das jetzt der BZock 
ist, da eine Schicht •.• so (J zeigt es) und fUr jede Aufgabengruppe ha
ben wir sechs Minuten Zeit gehabt und da mußtest du jetzt 5, 8 und 7 
meinetwegen zusammenzähZen und da waren dann da heraußen mehrere Lö
sungen und da hast du dann bZoß mehr ein StricheZ machen müssen. 

F: Hm, ja. 

J: Und dann ist es haU aUeweiZ schwerer, wenn du 1.700 und 2.800 zu
sammenzähZen mußt, was das dann ist. Und ein ganzer Text ohne Komma 
war da, da hat man die Komma einsetzen müssen und 25 Sätze, da war je
weiZs ein faZsches Wort drin, groß oder kZein geschrieben oder mit 
zwei s und das war verkehrt. 

F: Hm. 

J: Und das haben wir machen müssen. Ja, und wievieL . . ich gZaube 50 oder 
60 Bewerberinnen haben sie gehabt und 15 haben sie genommen. Das ist 
praktisch bZoß eine Lotterie gewesen, geZZ! 

F: Rm, ein VierteZ praktisch dann nur? 

J: Ja, und das war eben auah nichts. Die haben mir auch abgeschrieben. 

F: Hm. Und lJar das jetzt mit dem Büro nur maZ so, daß Sie es sich,im 

J: 

F: 

J: 

M: 

Zetzten Herbst oder irgendWann, sehr stark darauf fe stgeZegt haben 
oder gab es da noch so andere Bereiche, wo Du maZ spekuZiert hast, ob 
Du vieZZeicht noch was machen kannst? 

FestgeZegt habe ich mich auf gar nichts! 

Hm, gar nichts? 

Nein. In der Zeitung habe ich aZZeweiZ geschaut, in der Süddeutschen. 

Bei der AOK hast Du Dich auch beworben! 

F: Ja? 

J: Ah, in der AOK ..• In der AOK? Ja, ja in der AOK war ich auch noch. Und 
da ist meine Freundin mitgegangen. Die hat in der Zeitung inseriert 
auch gehabt: 'Junge LehrUnge mit MitUerer Reife und quaUfizieren
dem HauptschuZabschZuß, Notendurchschnitt 2,5'. 
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F: Hm 

J: Den habe ich gehabt. Und nachher ist meine Freundin da mit reingegan
gen, die hat 2,6 oder 2, 7 gehabt. Und da hat der das Zeugnis ange
schaut von meiner Freundin als erstes: 'Nein, da können wir nichts 
machen!', gell, ja und dann hat er ihr das Zeugnis gleich wiedergege
ben und dann hat er das meine angeschaut. 'Jaj ja', hat er so ange
schaut. Und da habe ich gesagt: 'Was schauen sie denn?' Dann hat er 
gesagt, 'Ja, der Notendurchschnitt'. Da sag ich: 'Der ist genau 2,5', 
gell. Er: 'Ja, sind Sie da sicher?' Sag ich 'Ja'. Und da hat er ge
sagt: ' .Es tut uns leid'! Und dann sind wir haU da auch wieder gegan
gen .•. 

F: Hat er nur gesagt, 'es tut uns leid' oder hat er noch so eine Begrün
dung gegeben, warum nicht oder so? 

J: Ah ja: 'Wir haben den ganzen Kasten voll mit Bewerbern mit Mittlerer 
Reife' - und die habe ich halt nicht, gell. Die werden da klar bevor
zugt. 

F: Hm, aber das hat er ®ch nicht so direkt gesagt, daß •.• ? 

J: Doch! Das hat er gesagt! Ja, 'wir haben einen ganzen Kasten voll Be
werber mit Mittlerer Reife!' 

M: Und manche kommen mit Abitur und .•. 

J: Ja, mit Abitur haben sie auch sogar! Ja, und da bin ich halt wieder 
gegangen. 

F: Hm. Und Ihre Freundin dann, hat die ••• ? 

J: Ja, die hat überhaupt nichts. Der hat bloß das Zeugnis angeschaut und 
dann hat er ihr es wiedergegeben und dann hat •.• ~die hat bloß noch auf 
mich gewartet, sonst wäre sie schon gegangen. 

F: Hm. Wie war das, waren Sie auch bei der Berufsberatung da in der I . -
Straße? 

J: Nein. 

F: Gar nicht, also? 

J: Die können mir auch nicht sagen, was ich für einen Beruf haben will. 
Ich meine, ich halte nichts davon, weil, die fragen dich da aus und 
so, die können dir ®ch nicht, also praktisch mir nicht sagen, was 
ich für einen Beruf .•. für was ich mich eigne. Das muß ich ®ch selber 
wissen. Da brauch ich ®ch niemand, der wo mir da hilft! 

F: Das war ®ch, glaube ich, aber bei Euch auch so, wahrscheinlich, in 
der Schule oder Klasse, daß der Klassenlehrer oder der von der Ar
beitslehre ·so das gesagt hat .•. 

J: Ja, ja. 

F: ..• man soll dahin gehen? 

J: Die AJx.esse hat er hingeschrieben an die Tafel. Sind auch x-tausend 
hingegangen! 

F: Ja? Und haben die erzählt davon? 

J: Ja, und • .. nicht so genau. Sie haben bloß gesagt, sie haben da n~ch 
vier oder acht Wochen haben sie erst einen Termin gekriegt. 
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F: Ja, ja. 

J: Haben sie angepufen und dann so Zange wo.rten müssen! 

F: Und da haben Sie p.infaoh gesagt, das hat gar keinen Sinn? 

M: Nein, ioh habe sohon zu ihr gesagt, sie soll reingehen! 

F: Ja? Und, also, Du hast gesagt: 'loh geh nioht', oder? 

J: Ja, ioh hab nioht mögen! 

M: Wenn sioh die etwas in den KOpf setzt, dann ••. dann ist niohts drin! 

F: Und jetzt? Wir haben vorher gesagt, mit dem ganz guten Verdienst ... wie 
sieht das denn ungefähr aus? Also was ••• 

J: Ganz gut! (triwrphierendJ 

M: Ja, aber das weißt Du dooh nooh nioht so genau, wie das geht, ob das ••• 

J: Ja, also, der Herr D. der hat mir da den Tarif hingelegt und der Tarif 
geht erst ab 17. Lebensjahr. Und ich bin ja erst 15 w.ui wenn ich eiYl{Jo
stelZt werde, bin ioh auch noch 15, im September. Ich werde erst im 
Oktober 16. Und der Tarif ist erst ab 17. 

M: Drum glaube ioh auoh nicht, daß Du da den ganzen Lohn ... 

J: und der hat mir das ausgerechnet. Wenn ich jetzt anfange, also die 
Bank zahlt 14 Monatsgehälter. Wenn ich jetzt anfange, kriege ich 
1277,-- DM, also knapp 1.300,-- DM. 

F: Bputto? 

J: Brutto, ja. Und da krieg ich dann raus 900 bis 1.000 DM. und jetzt 
vier Monate, nein drei Monate ..• im Oktober, im Juni und April divi
diert auf •.. J da krieg ioh 1.300 DM, die werden dann aufgetei Zt. 

F: Aoh so, ja. Und es könnte natürlich sein, daß vielleioht bei denen so 
" .Es gibt da vieUeioht so einen ,1nfangstarif, nicht, bis 17, daß es 
vielleioht nooh ein bißchen reduziert ist ... also dann noch 1.100 m4 
oder so? 

J: Das kann auoh sein. Ioh weiß es nioht. 

M: Das wird wahrscheinlich weniger sein! 

J: Das ist auoh nioht so sohlimm! 

F: Hm. Hat er denn so etwas gesagt, wie das dann so läuft mit Datentypis-
tin? 

J: Ja. 

F: Also, eine Anlernzeit oder? 

J: Nein, das hat er nioht g.esagt. Der hat mioh da in den Saal reinge
führt und da waren ungefähr 40 bis 50 Frauen drin ... 

F: In dem Saal, wo die saßen? 
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J: Ja, und dann haben wir da so geredet und der hat mein Zeugnis ange
schaut und hat mein Zeugnis gelobt. Und dann hat er gesagt, ob ich mir 
das mal gern anschauen möchte. Und dann hab ich gesagt 'ja', und dann 
sind wir in den Saal da reingegangen. und im ersten Saal ..• und wie 
man reingegangen ist, war da gleich so ein Computer und da waren haU 
die in so einem ..• wie in einem Kleeblatt waren sie gesessen, jeweils 
vier Tische .•• 

F: Ja, immer vier Schreibtische umeinander PUm ••• 

J: Genau. Und die haben da so eine Tastenreihe vor sich gehabt. Ein Sys
tem von der Schreibmaschine und einen Bildechirm. Und die kriegen da ... 
ich hab es nur von Weitem gesehen, also 'Daten'und -ich muß die dann in 
das Ding rein tippen 

F: Reintippen, ja. 

J: Und der Computer arbeitet das aus. Das geht fast . • . über den Bildschirm 
geht das dann weiter. Der arbeitet das aus und tut's aufs Papier. Also, 
wenn man da jetzt mal einen kleinen Fehler macht, wenn man was Ver
kehrtes tippt, bloß um ein paar Mark oder so was, dann hat entweder 
, die Bank den Schaden oder der Kunde'. Wenn es aber ein größerer Scha

den ist, so von 100 DM oder gar 1.000 DM, wenn du so einen reinhaust, 
dann piept der Fernseher! 

F: Ah ja? Das ist also praktisch eine Warnung oder so was? 

J: Das ist praktisch ganz gut, ja. Weil man keinen großen Fehler machen 
kann. Ich meine, es ist schon schlecht, wenn ich da öfters •.• ich meine, 
wenn du da anfängst, nachher nehmen die bestimmt Rücksicht auf dich, 
aber schon langsam mußt du das System dann blind können, geH. 

F: Hat er was gesagt, wie Zange so die Einarbeitungszeit geht? Gerade am 
Anfang, hat er nichts gesagt? 

J: Nein! 

M: Ein halbes Jahr ist Probezeit! 

J: Ja, ein halbes Jahr, hm. 

F: Ein halbes Jahr? 

J: Ja. Ich meine, ich stelle mir den Beruf schon auch schön vor, aber mit 
der Zeit kann man da richtig ein bissel dumm im Kopf werden! 

F: Man muß sich doch halt konzentrieren auch! 

J: Ja, schon! Und immer da sitzen und den Bildschirm da vor dir und tip
pen. Ich meine, das geht, glaube ich, mit der Zeit ••. Aber die Haupt
sache, mein Vati hat gesagt, die Hauptsache, ich bin einmal drin, weil 
•.. dann kann ich mich immer versetzen lassen. 

F: Ja, das wollte ich gerade fragen. Ist das denn angesprochen worden, daß 
die Möglichkeit besteht, sagen wir mal, nach eine0 Jahr oder 1 1/2 
dann, wenn man sich ganz gut anstellt und da gut reinkommt, die Mög
lichkeit hat, eine Lehre zu machen oder? 

J: Nein, keine Lehre! 

F: So irgendwie ein bissel in was reinzukommen? 
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J: Keine Banklehre kann ich nicht machen! Nur mit Mittlerer Reife! 

M: ~ieUeicht ist es nächstes Jahr wieder anders, geU. Ich sag ja, jetzt 
1-st es erstmal iiberhaupt wichtig, daß sie eine Arbeit hat, nicht. 

J: Gesagt hat er nichts davon! 

F: Hat nichts davon gesagt? 

M: Vielleicht, wenn man •..• daß es nächstes Jahr wieder besser wird! Das 
muß sie abwarten! 

F: Hm. und war das in der Schule so mit Maschinenschreiben, war das ein 
Fach, das Du gern gemacht hast? 

J: Ja, ich mag schon gerne Maschinenschreiben. 

F: Und sagen wir, so die Fächer, die halt mit Büro zu tun hatten, das hat 
Spaß gemacht und da warst Du ganz gut drin? 

J: Ja. Ich habe eigentlich ein relativ gutes Zeugnis gehabt. Ich habe 
keinen einzigen Vierer gehabt. 

F: Hm. 

J: Ich meine jetzt nicht im Schnitt. Aber das Zeugnis, habe ich das beste 
von der Klasse gehabt. 

F: Em. 

J: Aber im Schnitt nicht, da habe ich 2,5. und die andere hat 2,3. Aber 
ich habe keinen einzigen Vierer gehabt und das hat denen halt auch 
geschmeckt , gell. Daß es doch ein gutes Zev~nis ist. 

F: Und nun machst Du doch sicher den Qualifizierenden EauptschuZabschluß? 

J: Versuchen tu ich 's schon! 

F: Ja, bei den Noten natürlich und dann iiberall in den A-Kursen sicher, 
nicht? 

J: Nein, in Mathe bin ich in B. 

F: In B? Aber so auf einem Dreier d:r>auf, daß es klappt? 

J: Der B, den wo ich habe in Mathe J, das ist im A-Kurs ein Ser! 

F: Ah ja? 

J: Das weiß ich noch nicht. Also, sonst habe ich keine A'ngste nicht vor 
dem Quali, aber in Mathe schon! 

F: Ja? Und da muß man ja irgendL!ie auf einem Dreier mindestens sein, 
nicht? 

J: Mindestens, ja! Und wenn man im B-Kurs einen 4er hat, wird man nicht 
z~~elassen. Bei uns werden so viele nicht zugelassen zum Quali. 

F: und h.ast Du schon was gehört, ob es klappt? 

J: Ja, meine Lehrerin hat gesagt, die hat da mal vorgelesen, was sie 
denkt, wer es schafft und zu mir: 'Du schaffst es doch leicht!' Die 
reden es ja alle so leicht. So ist das doch nicht! 

F: Und jetzt so, was sind denn noch so Lieblir~sfächer, also .. ? 



J: Maschine. 

F: Hm, ja 

J: Turnen. 

- 191 -

F: und so Deutsch, Englisch weniger? 

J: Englisch gerade wch. Deutsch auch ganz gerne, außer Aufsatz, den mag 
ich nicht. Diktat mag ich gerne, aber Aufsatz kann ich nicht leiden. 

F: Hm . Und weil jetzt der eine der Herren gerade sagte mit Schule und 
schulisch weitermachen : war das da mal so . • . , hast Du schon mal ver
sucht, in eine andere Schule überzuwechseln in der fünften oder 
sechsten Klasse? Oder hast Du nie versucht? 

J : Nein! 

M: Nein, da haben wir keine dazu gebracht! 

J: Habe ich nie versucht . Ich habe ja noch eine Schwester. 

F: Und die hat es auch nicht gemacht? 

M: Nein, ach •• • 

F: Sie wollten schon, Frau . •• ? 

M: Ja! Gerade jetzt bei ihr. Wo wir ja gesehen haben, daß sie keine Lehre 
und so was kriegt, geU. Aber da ist einfach nichts zu machen! 

F: Und warum? Keine L~gt? 

J: Nein! Aber ich steh auf dem Standpunkt, daß ich in Mathe da schon 
einen 3er habe, im B-Kurs . Das ist praktisch ein A-5er in der Haupt
schule! Jetzt kommt doch in den Realschulen und Gymnasium doch viel 
mehr, da wird doch viel mehr verlangt, ein höherer Schwierigkeits
grad. Dem bin ich nicht gewachsen! 

F: Ja, aber in der Realschule ist doch so der Schwierigkeitsgrad auch 
nicht viel höher, also . . . . 

M: Ich sage Ihnen, was wir da schimpfen! Weil sie nur in Mathe da direkt, 
ja •.. so einen Bammel hat . Da, wie gesagt, wenn sie wirklich, daß sie 
gehen tät auf die Mittlere Reife, tät ich ihr Nachhilfeunterncht ge
ben lassen, nur in dem Mathe, daß sie mitkommen tät, aber ... 

F: Hm . Sonst ist ja der Schnitt sehr gut, nicht. Wenn man also ..• im Zwi
schenzeugnis war es jetzt, was hast Du gesagt, 2,5? 

J : Ja, 2,5. Keinen einzigen Vierer und zwei oder drei Einser. Das ist ja 
nicht schlecht . 

M: Aber, das nützt dann ja auch nichts, wenn sie mit WiderwiUen rein
geht! 

F: Freilich, hm . Es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten, jetzt, also 
nach dem Quali weiterzugehen ..• 

M: Ja. 

F: Zwn Beispiel jetzt in einelJl Jahr das zu machen, die Mittlere Reife, 
oder in drei Jahren. 

J: Ein Jahr gibt es nicht! 

M: Freilich gibt es das! 
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F: llich, doch . 

M: In einem Jah:t> kannst Du die Mittlere Reife machen. 

F: Das ist zwar sehr, seh:t> hal't ... 

J: Ja, schwierig. 

F: Aber das ist dann quasi Ganztagsunterricht ... 

J: Ja, ja, das gibt es. 

F: In München gibt es zwei Schulen, die dann praktisch die Kandidaten 
zusammenziehen von ganz München und sagar von außerhalb. 

J: Hm. 

F: Aber, keine Lust dazu? Korront nicht in Frage? 

J: Ich geh nicht in die Schul! 

M: Sie mag wohl nirroner! 

F: Hm. Und wie ist eigentlich gerade das letzte halbe Jahr oder die letz
ten vier Monate an der Sch,!le? Ist das noch viel Arbeit, was man für die 
Schule hat? Und mit dem Unterricht ist das, sagen wir mal, schlirroner 
oder mehr als im letzten Halbjah:t> oder in der 8. Klasse? 

J: Nein, Unterricht nicht. Aber, ich meine, wenn man eine gute Prüfung 
haben will, einen guten Schnitt im Quali, muß man sich halt hinsetzen. 
Ich meine, ich habe noch nie gelernt. Selten, daß ich mal was gelernt 
hab, fmlher schon, da habe ich für eine Probe, hab ich es also aus
wendig gelernt, aber jetzt ... ich lern überhaupt nichts meh:t> und ich 
wundere mich schon, daß ich die Noten zusammenkrieg! 

F: Em, also Du ••• 

M: Weil Du in der Schule aufpaßt! 

P: Ja, also praktisch bloß der Unterricht o&Jr Hausaufgaben und so zu 
Hause nichts meh:t>? 

J: Hausaufgaben, die schreibe ich und mach das dann weg, für mich . Also 
gelernt habe ich .•• ich meine, wenn wir Englisch gehabt haben, da habe 
ich mir schon was angeschaut, die Wörter angeschaut und so. 

F: Das klingt ja so, als daß Du leicht lernst. und trotzdem hast Du nie 
daran gedacht, weiterzumachen schulisch? 

J: Nein! 

F: Gar nichts? 

M: Das ist schon traurig. Ich meine, wenn man bedenkt . . .Ich meine, andere 
die müssen sich so plagen, nicht, und sie •.. mei, hätte es so leicht! 
Mit der Großen war es ja dasselbe. Heute sagt sie schon manchmal, ja, 
wenn ich nur in die Schule weitergegangen wär! 

F: Macht sie jetzt eine Leh:t>e, Ihre älteste Tochter? 

M: Ja, die ist in der Finanzdirektion. 

F: Ah ja, als Bürokaufmann, Verwaltungs . . ? 
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M: Nein, die maoht - so mittlere Laufbahn ... 

J: Regierungsassessor beim Finanzamt. 

F: Ah ja, da muß man, glaub ioh, auch drei Jahre lernen? 

M: Ja, drei Jahre. 

F: Ah ja, die hat dann praktisoh ... ist vor drei Jahren aus der Sohule ge
kommen? 

M: Ja. Die l~t ja auoh, das Mistvieoh, hat nioht gelernt. Aber den Haupt
schulabsohluß hat sie doch mit, mit ... 2,2 gesohafft, gell. Da hat die 
Lehrerin alleweil gesagt, die C. warum geht die denn nioht weiter? 

J: Die hat die gleiohe Lehrerin gehabt wie ich! 

F: Ja, aber vor drei Jahl°en war die Situation dooh nooh ein bißahen an-
ders, nicht? 

f1: Ja, die hat jedenfalls Glüok gehabt, daß sie reingekommen ist. 

J: Ioh habe auoh die Prüfung gemaoht, die wo meine Sohwester ..• 

M: Sie hat sie nicht gesohafft! 

J: Ioh hab es nioht gesohafft. Da hab ich dooh die Note 5,44 gehabt! Die 
haben uns da so ein Heftchen hergehaut . •• das war, das war bei der 
Stadt München, da im Salvatorkeller. Und da hast du so ein Heftohen 
bekommen: 'La beantwortest du das'. 

F: Hm, ja. 

J: Zuerst haben wir einen Aufsatz geschrieben, 2 1/2 Stunden mit Gliede
rung. Der ist ganz gut gegangen. Und dann haben sie uns so ein Heftchen 
hingehauen: Allgemeinwissen, Gesohiohte, Soziallehre und das alles 
halt. Und Mathe! Und das hab ioh mir gleich angesohaut, das hab ich 
gleioh wieder weggetan, weil ioh gar nichts gewußt habe. Und dann wa
ren nooh so, da waren Gedichte zum Beispiel, fünf Gedichte waren da. 
Und da waren 5 Namen: Sohiller, Goethe oder irgendWas. Und wir haben 
die Gedichte .. • die Namen zu den Gedichten zuordnen müssen •.. 

F: Hm, zuordnen. 

J: Also so. Und, wie nennt man das ••. das mit dem Kneipp, weiß ich jetzt 
nicht mehr. Ioh habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben gehabt. 

M: Pfarrer Kneipp von Wörishofen droben ••• 

J: Ah ja: 'Nenne die Stadt, WO 

M: Das war Bad r-lörishofen halt 

J: Also die irrsten Saohen? Die irrsten Saohen halt! 

F: Und das war also der ganze Keller, dep Salvatorkeller .• ? 

J: Ja, da war der ganze Keller voll. 

F: Ein Tisoh neben dem anderen, alles Prüflinge? 

J: Nein, nein. Da waren Tische dazwisohen, daß du ja nioht absohauen 
kannst. 

F: Ach so, wegen dem Spicken? 
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J: Ja, da hast du ..• den Namen hast du gar nicht aufs Blatt schreiben 
dürfen. Da hast du eine Nummer gekriegt und die hast du auf Blatt ge
schrieben. 

F: Da waren dOch vielleicht über 100 gleich auf ein~l da? 

J: Hm, mei. Ich /Jar laufende Nummer 5.900 und noch /Jas. 

F: Hui. 

J: Da, /Jenn du auch noch so gut /Jarst, das war noch lange nicht sicher ..• 

M: Bei der C. /Jaren· es auch über 2.000. Und sie hat Glück gehabt und ist 
reingekommen! 

F: ~ld bei Dir, bei dem Test ... da war der Durchschnitt ziemlich schlecht, 
oder? 

J: Ja, 5,4. und da /Jar eine von mir in der Schule auch drin, die hat einen 
Notenduchschnitt gehabt in dem Zeugnis, ich glaub, von 1,7 oder 1,8. 
Die hat den Test auch gemacht. Die hat 5,22 gehabt. Also ist sie auch 
nicht recht viel gescheiter als ich. 

F: Hm. 

J: Und da /Jar ein Mann drin gesessen, der /Jar vielleicht in dem Alter 
von Ihnen oder meinem Vater, der ist drin gesessen vor dem Heftchen, 
der hat bloß den Kopf geschüttelt. Also, ich meine, der hat auch 
die PrUfung gemacht. Und /Jenn es so ein e~achsener Mensch schon nicht 
/Jeiß, gelZ. Woher sollen /Jir es dann können? Ich meine, manche sind so 
gescheit. Abel' ich bin's halt nicht! 

F: Und bist Du eigentlich jetzt ganz froh darüber, daß die Schule bald 
zuende ist? 

J: Ja! 

M: Die! Alle Tage kommt sie heim: 'Die Scheiß-Schule'! Und ich sage oft, 
dann kann man sich /Jirklich vorstellen, daß sie nimmer /Jeiter auf die 
Schule geht. 

F: Ja. An /Jas liegt es denn in der Hauptsache? Liegt es auch an den 
Lehrern, liegt es an den Mitschülern? 

J: Die Schule selber! 

F: Ja? 

J: Es liegt nicht an den Lehrern und es liegt auch nicht an den Mitschü
lern speziell, aber ich habe es satt, neun Jahre da drin hocken! Und 
jetzt möchte ich mal /Jieder etwas anderes tun /Jie in die Schule zu 
gehen. Einmal was ar.deres ausüben, andere Menschen kennen lernen, /Jeil, 
die kenne ich ja schon alle fünf oder neun Jahre oder /Jas. 

F: Du hast also, kann man sagen ... 

J: Alleweil die gleichen! Es wird langweilig mit der Zeit. und jetzt noch 
mal dOrt hocken und dem da VOrne zuhorchen! Ich meine, ich muß jetzt 
eh noch z/Jei Jahre in die Berufsschule gehen. 

F: Ja, genau. Das ist ja Pflicht. 

J: Das ist ja auch noch eine Schule, oder? 
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F: Hm, ja . 

J: Elf Jahre sind ja Schulpflicht, gell. Dann mache ich halt noch zwei 
Jahre. Das ist auch wieder eine Schule. 

F: Das schon .. • hast Du einen Horror davor? 

J: Ich meine, ich muß es ja machen. Aber da auf eine höhere Schule, da muß 
ich ja nicht hingehen! Wär was anderes, wenn ich hingehen mVßte. Dann 
tät ich auch gehen. 

F: Also, das ist einfach, Du kannst Dir überhaupt gar nicht vorstellen, 
daß Du noch einmal jetzt dasitzen WÜrdest? 

J: Nein, das könnte ich mir nicht vorstellen! 

F: Aber so gerade mit Mitschülern •.• ist das eigentlich so bei Euch ganz 
gut, so die Klassengemeinschaft? 

J: Ah ja. 

F: Daß Ihr Euch da gut versteht, oder? 

J: Schon, ja schon. 

F: Ja? 

J: Ja, schon. Ich bin zweite Schulsprecherin und Klassensprecherin auch 
noch! 

F: und oft ist es ja auch so, daß man quasi ein Vorbild hat. oder der 
Vater oder die Mutter erzählt viel, was so im Geschäft läuft und so, 
daß man dann vielleicht auch mal Lust drauf kriegt, so was zu machen ... 
Das war bei Dir nicht so der FaU offenbar? 

J: Ja, mein Vater macht dann doch wieder ganz was anderes wie ich. 

F: Ja, aber ich meine, er sieht ja schon, was die so alles treiben, 
nicht? 

J: Ja, ja, das schon. 

F: Hm. 

J: Mit der Bank . Und die schmeißt einen auch nicht so leicht raus,wenn 
du länger drin bist! 

F: Ich glaube schon, das ist eine sichere Arbeitsstelle, ja. 

J: und dann: die Hypobank ist wirklich ein großes Ding, gell. 

M: Mein Mann hat auch gesagt, sie soll jetzt mal da reingehen . Manch
mal meint sie: 'soll ich jetzt da rein gehen?', wenn es auch wirklich 
keine Lehre ist. Weil, da kann sie sich doch, wenn ihr das nicht ge
fällt, dann nach einem Jahr oder zwei versetzen Zassen. 

F: Ja, ja. 

M: Es gibt ja da drin so viele Möglichkeiten! 

F: Ja, ja. Oder vielleicht ist es tatsächlich doch nicht ganz ausge
schlossen, daß man aber dann, wenn man sich quasi bewährt hat, daß 

man dann eben eI,ne Lehre . • • 

M: Ja, daß dann ..• 
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P: Daß man dann sich doch verbessern kann wirklich. 

M: flir kennen ja zum Beispiel viele, die I. ist in der Bank und vom K. 
seine Frau ist drin in der Bank, die keine Lehre haben. Und die sind 
... die tun aber genau das Gleiche auch machen wie die anderen. 

F: Ja, ja. 

J: Das ist ja so ein Blödsinn mit dem Quali und mit der Mittleren Reife 
und mit der Oberschule. Im Grunde genommen sind sie doch alle gleich. 
Das sind doch die gleichen Menschen, oder? 

F: Hm. 

J: Die sind nicht anders wie wir und .•. ja, eben ein bissel gescheiter! 

F: flie sieht es denn bei Euch jetzt so in der Klasse aus, haben da viele 
schon eine Lehrstelle fest oder in Aussicht? 

J: Die Hälfte gut . 

F: Die Hälfte? 

J: Aber meistens Bvhen! 

F: Und wie sieht es bei den Mädchen so aus? 

J: Zahnarzt ... bloß Zahnarzthelferin also .•. 

F: Hm. Auch fest, oder? 

J: Manche fest, manche nicht, gell. 

F: Hm. 

J: Die meisten Buben halt, ich glaub schon, fast alle Buben! 

F: Ja? 

J: Hm. 

F: Und suchen die Mädohen auch alle schon eine Lehrstelle? 

J: Na freilich! 

F: Oder gibt's welche, die also nicht dran interessiert sind, einen Be-
ruf zu erlernen? 

J: In meiner Klasse suchen sie alle danach! 

P: Hm. 

J: Ja. 

F: Gibt's jemand, der nicht .• ? 

J: Viele von den Madeln gehen auf die Schule. 

F: Hm. 

J: Gut die Hälfte von unseren Madeln gehen auf die Schule! 

P: Und was ist das? So Hauswirtschaft? 

J: Nein, die eine will Diätassistentin werden ... 

F: Ja, ja. 
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J: Die geht in eine Klosterschule. Und die anderen gehen auf eine .•. die 
eine geht in die R.-Wirtschaftsschule ••. 

F: Ach, das machen die meisten? Aber, ich weiß nicht, ist das so,daß 
Ihr Euch dariiber unterhaltet? Ist das schon so, daß man der Meinung 
ist, es ist eben für ein Mädchen heut auch wichtig, einen Beruf zu 
erlernen, oder? 

J: Eine Lehre zu machen? 

F: Oder eine Lehre zu machen, hm. 

J: Kürzlich hatten wir ein Aufsatztehema: 'Ist es für ein Mädchen wich
tig, eine Lehre zu machen?' 

F: Hm. 

J: Ich mein, wenn man sagt, ein Bub, der muß dOch sein ganzes .•. der wird 
später ein Mann, muß dOch sein ganzes Leben lang arbeiten! 

F: Ja, ja. 

J: Und .•• ich will jetzt nicht von dem Standpunkt ausgehen, ich heirate 
sowieso mit 20 oder so. 

F: Hm. 

J: Von dem StandPunkt will ich nicht ausgehen. Aber wenn Du denkst, jede 
zweite Frau hat praktisch Familie und hat Kinder. Kann man schon prak
tisch sagen, jede, jede Frau •.. 

F: Hm. 

J: Und man muß dOch auch denken, ich mein, es ist schon wichtig, daß man 
.•. aber wenn es wirklich nicht anders geht. Ich find das jetzt auch 
nicht so schlimm, daß ich keine Lehrstelle hab! 

F: Hm, hm, also für Dich? 

J: Gell. 

F: Und wenn man mal so ein bißchen in die Zukunft raus blickt, wär es 
also dann halt so, daß Du jetzt eben das anfängst und •.. 

J: Genau. 

F: .. • Dich da einarbeitest, aber schon ••• 

J: Kannst ja immer .•. 

F: . • . dann, wenn Kinder da wären, und also das Heiraten, wären Kinder da, 
daß Du dann versuchen würdest, aufzuhören mit Arbeiten oder hast Du 
Dir darüber noch keine Gedanken gemacht? 

J: Doch, habe ich mir schon! 

F: Ja? 

J." Ja, was heißt aufhören zu arbeiten? Wenn ich natürlich ein Kind krie-
ge, dann muß ich ja aufhören! 

F: Hm. 

J: Und später •• . Ich möchte dann schon mal zum arbeiten aufhören! 

F: Hm, hm. 
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J: Vielleicht dann noch lmlbtags einmal, aber ... 

F: Hm. 

J: ... wenn's nicht sein muß, nicht! 

F: Hm. Also lieber dann für die Familie da sein? 

J: Ja, genau! 

F: Und zuhause Kinder erziehen und • . ? 

J: Ja. Und ich hab jetzt in die Süddeutsche Zeitung reingeschaut. Es 
sind auch viele Anzeigen da als Datentypistin, was ich jetzt werde. 

F: Hm. 

J: Bei Siemens und bei ... sind ein Haufen Firmen, gell, die wo da sind. 

F: Hm, das stimmt. 

J: Und es werden auch viele andere Stellen gesucht. 

F: Hm, hm. 

J: Von mir aus ... ach, ich weiß jetzt auch gerade nichts, aber da, die 
fragen doch, vielleicht fragen werden sie auch nach einer Lehre. Aber 
wenn ich jetzt eine Bäckerlehre gelernt hab und werde dann . .. von mir 
aus Installateur oder .. . Straßenarbeiter, nachher fragt keiner mehr 
nach einer Lehre! 

F: Hm . 

J: Gell? 

F: Sicher, man kBnnte sagen, daß man halt so als Datentypistin ein ziem
lich breites Spektrum hat, ne, an ArbeitsmBglichkeiten wie man so 
sagt. 

J: Ja, genau. 

F: Also, von Siemens bis zur Bank, oder? 

J : Auch wenn's, auch wenn's keine Lehre ist, aber es werden halt viele 
gesucht! 

F: Hm . 

J: Gell, das ist ja doch dann auch wieder was! 

F : Hm. 

J : Heute drin war gestanden ein Gesuch, also eine 

F: Lehrstelle? 

J: Stelle sucht als Datentypistin ... 

F: Stellengesuch? 

J: Hm, 'suche Stelle als Datentypistin, monatlicher Verdienst nicht un-
ter 2.100 Mark' . KBnnen Sie sich das vorstellen? 

F: Das ist nur die Frage, ob die dann gleich etwas finden, neo 

J: Ja. Ich mein, die werden schon gut bezahlt! 

F: Hm. 
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J: Aber ich mein, das ist ein anstrengender Beruf. Das stimmt schon, 
gell. 

F: Hm . Und so ••• , wie wird denn das, was meinst Du, wie wird denn das aus
sehen, wenn Du jetzt aus der Schule kommst und anfängst zu arbeiten, 
so mit dem Tagesablauf? Meinst Du, daß sich da viel verändert, jetzt? 

J: Ja, freilich! 

F: Auch in Deinem Leben oder auch jetzt so den Freundinnen gegenüber? 
Den Schulkameradinnen, Schulkameraden oder auch mit Deinem Freund 
und so? Hast Du Dir das schon einmal so ein bißchen ausgemalt, wie 
das da sein könnte? 

J: Von den •.. von den Schulkameraden, da werd ich gar niemand mehr sehen . 
Da bin ich auch froh, daß ich ..• ich mein, so auf der Straße 'Grüß 
Dich' und so .•• 

F: Hm. 

J: Aber so Kontakt haben möchte ich mit keinem von denen! 

F: Niemand? 

J: Nein! 

F: Ah ja. 

J: Und was heiß 'ändern'? Freilich, der Tagesablauf wird sich ändern, 
aber das Leben doch auch nicht so! 

F: Hm. Daß man sich vielleicht auch selber verändert, auch so, daß da 
so jetzt . .• 

J: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob ich mich veränder. 

F: Hm, hm. 
J: Das kann schon sein. 

F: Daß man vielleicht halt ••• 

J: Weil doch, ja, von der Schule kommst du heim, bist noch einigermaßen 
••• Die meisten, wenn sie von der Arbeit heimkommen, sind dann müde, 
gell. 

F: Hm. 

J: Ich weiß ja nicht, wie es bei mir ist, vielleicht bin ich auch müde 
oder bin ich lebendiger . Ich weiß es noch nicht! 

F: Hm . 

J: Kommt drauf an, gell! 

F: Aber .•. 

J: Ich freu mich ... 

F: Hm, Du freust Dich •.. ja, eben. 

J : Ja, ich freu mich jetzt wahnsinnig, daß ich da erstens mal, daß ich 
eine Arbeit hab! 

F: Daß es geklaPpt hat? 
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J: Ja. Daß ich auch so gut verdien, gell! 

F: Hm. 

J: Wenn Du denkst, eine ausgdernte Friseuse die kriegt auch vieUeicht 
so 700 bis 800 Mark, gell. 

F: Ja, also auf die Hand. 

J: Ja, eine ausgeleyate, aber dann muß sie sich noch hocharbeiten. 

F: Je nach dem, Trinkgeld vielleicht noch •.. Ich mein, kann man sagen, daß 
halt der gute Verdienst doch eine Rolle spielt? 

J: Ach, nicht so. 

F: Ich hab das herausgehört so, die Sicherheit auch vieUeicht? 

J: Daß man ... daß man bleibt, ja. 

F: Ja eben. Also zum Beispiel so eine Bank ist doch ein großer Betrieb, 
wo man Sich,n'heit hat. 

J: Ja, genau. Und daß, und daß der Beruf gesucht ist, also daß, wie sagt 
man denn da, er eine Grundlage oder irgendwas hat • .. 

F: Ja, also ... 

J: Eine Zukunft! Eine Zukunft hat! 

F: Hm. 

J: Nicht, daß der gleich ausstirbt, der Beruf oder so! 

F: Ja, ja. 

J: Er hat haU doch auch eine Zukunft! Glaub ich schon. 

F: &nd ist es doch so, weil er Zukunft hat, so quasi, daß man sagen 
kann, es gibt einem Sicherheit auch für einen selber? Ist das schon 
wichtig auch für Dich? 

J: Ja. Doch. Schon auch. Weil, es hilft ja nichts, wenn ich jetzt dann 
nicht das Ding gelernt hab, keine Lehre, aber ich hab gelernt, wie 
man das macht, und nachher ist keine Stelle mehr da! 

F: Hm. 

J: Ich möchte da . .. vielleicht möchte ich es weitermachen, Datentypistin, 
oder möchte was «aderes machen, ich weiß es jetzt auch noch nicht. Das 
kommt darauf an, wie ich das verkrafte, praktisch, weil es ist ja 
doch ... 

F: Hm. Aber so nach Deiner Vorstellung • .. Du machst jetzt einfach mal so 
ein paar Jahre? 

J: Ja, ich fang jetzt da mal an und seh, wie mir das gefällt. 

F: So bis 18, 20 und so? 

J: Ja . Das seh ich dann schon. 

F: Also, für einige Jahre schon, die VorsteUung hast Du, daß Du da 
bleibst? 
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J: Ja, wenn ich's, wenn ich's verkrafte, schon. 
F: llm. 

J: Ich meine, weil viele sagen ja auch: 'Qer Lärm und immer da tippen, 
immer da reinschauen'. Ich weiß auch noch nicht. Ich stell mit's schon 
ziemlich eintönig vor, gell. 

F: Hm. 

J: Und Arzthelferin kann ich nicht machen, weil ich keine Spritze nicht 
sehen kann! 

F: Und mit Rechtsanwalt hat es nicht geklappt? 

J: Nein, da hat es nicht ... Jetzt hab ich wieder wo hingeschrieben. Da, 
Anwaltskanzlei. Da muß ich auch noch eine Antwort kriegen. 

F: Hm, aber würdest Du denn die Sachen jetzt alle absagen, also, wenn 
da noch was käm? Oder bist Du noch nicht so ganz sicher? 

J: Ich tät vielleicht auch mal hingehen, wenn der sagt: 'stellen Sie sich 
bitte vor'! 

F: Ja? 

J: Dann geh ich halt mal hin! Ich weiß auch noch nicht, was i 'ch da ma
che. 

M: Ja, wenn Du, sagen wir mal, Du tätest da jetzt eine Lehre kriegen, 
also in der Anwaltskanzlei ... 

F: Zum Beispiel, ja. 

M: ... dann sewieso, dann. 

F: Also lieber dann jetzt die Zusage zurückgeben bei der Bank und das 
zu machen? 

M: Ja, wir haben gesagt, das ist jetzt mal auf alle Fälle sicher! 

F: lirn. 

J: Die ist mir gesichert! 

M: Das ist immer gut, wenn man was sicher hat! 

F: Hm. Obwohl, ich hab das Gefühl, daß halt, daß man gleich so viel 
verdient, das hat Dich auch schon beeindruckt? 

J: Ja! 

M: Ja, das ist für sie natürlich jetzt alleweil das Höchste, gell! 

F: Ja, ja. 

M: Wenn sie da den Haufen (',eld sieht. 

J: Ja, die anderen kriegen da, von mir aus, wenn es hoch kommt, 300 Mark 
... und ich hab fast das Dreifache! 

F: Also, Sie und Ihr Mann stehen auf dem Standpunkt, also unbedingt 
weitersuchen? 

M: Ja. 
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F: Und einfach eine Lehre .•. eine Lehrstelle anstreben? 

M: Ja, das hat mein Mann auch gesagt. Also, es ist ja doch noch Zeit, 
gell . Das ist jetzt hauptsächlich, daß die mal eine Sicherheit hat 
.. . und arbeiten kann. 

F: Ja, ja. 

J: Jetzt ist praktisch keine Sorge nimmer da! 

F: Ja, das ist ein bißchen eine Erleichterung. 

J: Jetzt kann es .•. 

M: Ja. 

J: Jetzt kann es praktisch bloß mehr besser gehen. Es kann nicht mehr 
schlechter werden! 

M: Nein. 

J : Es kann bloß lilehr besser kommen! 

F: !im. 

J: Schlechter kann es nicht mehr kommen. Ich kann da anfangen und so. 

F: Hm, das versteh ich vollkommen. 

J: Jetzt wenn der, wenn der Lehrvertrag komnlt, und ich hab bis dahin 
noch nichts, dann unterschreib ich ihn auch, also ... 

F: Den Arbeitsvertrag? 

J: Ja, der Arbeitsvertrag ... nicht der Lehrvertlug. Ich mein, ich such 
jetzt noch weiter, aber wenn der eines Tages ins Haus rieselt, dann 
unterschreib ich ihn! 

Interpretation (Fall beispiel 7, weiblich): 

Dieses Fallbeispiel gibt in bemerkenswert detailliertet' Weise Einblick 
in die subjektive und objektive 'Logik' der vertikal absteigenden Verlage
rung des PI az; erungspt'ozesses e; ner HauptschU I abso I venti n. Die grol)
städtischen Rekrutierungsbedingungen für Büroberufe jeglicher Art - sei es 
in der öffentlichen Verwaltung, in Banken und Versicherungen oder in selb
ständigen Anwaltskanzleien - werden durch "hautnahe" Schilderungen des 
Mädchens belegt und in ihrer rigiden Selektivität gut erkennbar. Die 
Anspruchserhöhung der ausbildenden Betriebe zu Lasten von Hauptschulab
gängernI) gewinnt gerade angesichts des überdurchschnittlichen Leistungs-

1) Während noch 1972 15 % aller Auszubildenden in der Sparte des Bankkauf
manns einen Hauptschu'labschluß hatten, waren es 1979/80 nur noch 4 %; 
vgl . ABC-Handbuch, a.a .O., S. 91, sowie dessen Ergänzung in den Beitr. 
Aß 61.1, S. 111. 
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stands der betroffenen Jugendlichen und der Vergleichsmöglichkeiten bezüg

lich der Berufseinmündung ihrer älteren Schwester sehr klare Konturen. 
Obwohl z.T. mit dem Angebot der Teilnahme an betriebsbezogenen Eignungstests 

vorgetäuscht wird, alle Interessenten hätten praktisch die gleiche Plazie
rungschance, so zeigt sich doch am Aufbau der gestellten Testaufgaben, 
daß Absolventen weiterführender Schulen strukturell im Vorteil sind. 1) 

Dies anzuerkennen und daraus die einzig 'logische' Konsequenz zu ziehen, 
nämlich im Anschluß an den qualifizierenden Hauptschulabschluß noch zwei 

bis drei Jahre bis zur Mittleren Reife weiter zu lernen, lehnt das Mädchen 
allerdings apodiktisch ab. Sie bringt eine Aversion gegen die Schule "an 
sich" zum Ausdruck, die weder ihrer Mutter noch dem Interviewer einleuchtet, 

die jedoch so stark ist, daß selbst die Herabstufung ihres beruflichen An
spruchsniveaus in Kauf genommen wird. J's Mutter fühlt sich ersichtlich 
nicht in der Lage, dagegen etwas zu unternehmen. Sie versteht einerseits 
durchaus, daß ihre Tochter derzeit vom Schulunterricht an der Altstadt
Hauptschule nichts hält und sich danach sehnt, aus diesem "langweiligen" 
Alltag herauszukommen . Andererseits begreift sie nicht, warum ihre Toch-
ter - da sie leicht lernt und auch gute Noten erzielt - aus dem Widerwil
len gegen das Fach Mathematik ganz allgemein ableitet, für weiterführende 

Schulen ungeeignet zu sein. Selbst das Angebot, nötigenfalls auch Mathe
matiknachhilfestunden finanziert zu bekommen, um den Anschluß in diesem 

Fach zu schaffen, vermag das Mädchen nicht dafür zu gewinnen, eine 
schulische Lösung ihres Plazierungsproblems auch nur in Betracht zu 
ziehen, wie es eine Vielzahl ihrer Klassenkameradinnen offenbar tun. 
Diese rigide Entscheidung, in keinem Fall weiter eine Schule zu besuchen, 
sondern eher - um der gewünschten neuen Erfahrungen willen - eine ange
lernte Tätigkeit als Datentypistin in einer Bank anzutreten, beschreibt 
eine 'Falle', die von den herrschenden Selektionsbedingungen des Stellen

marktes zwar objektiv gesetzt, doch z .T. auch von der Betroffenen sub
jektiv mitgestaltet ist. 2) 

1) Vgl. etwa die en~ähnte Gedichtinterpretation und Zuordnung von Texten 
und Verfassern in dem Test der Stadt München. 

2) Vergleichbare Mechanismen beschreibt PAUL WILLIS für männliche Arbeiter
jugendliche in einem Altstadtviertel einer englischen Großstadt; vgl. 
Learning to Laböur. How Working-Class Kids get Working-Class Jobs. 
Westmead 1978 . 
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Gerade qualifizierte Hauptschülerinnen wie J laufen Gefahr, in dieser 
'Falle' gefangen zu werden, weil sie von ihren Interessen und Aspirationen 

her in Berufsbereiche streben, die auch von Realschülerinnen massiv nach

gefragt werden . Eine höhere Abschlußqualifikation bringt für Haupt
schülerinnen also in bezug auf ihre Berufswahl mehr Probleme mit sich als 

eine niedrigere, da sie sie gesteigerter Konkurrenz von qualifizierten 
Bewerbern aussetzt. Denn die höhere Qualifikation erweitert nicht - wie 
im Prinzip unterstellt - das Spektrum der sowieso sehr begrenzten beruf

lichen Möglichkeiten, sondern reduziert es unter den herrschenden Knapp
heitsbedingungen tendenziell auf eine einzige Lösung: die des Erwerbs zu
sätzlicher schulischer Leistungsnachweise. Diejenigen qualifizierten 
Hauptschulabsolventinnen, die - aus welchen Gründen auch immer - zu diesem 
Umweg nicht bereit sind, haben damit zu rechnen, sich auf dem Markt der 
Ausbildungsstellen mit einem Niveauverlust abfinden zu müssen. 

In dem oben geschilderten Fall allerdings empfindet das Mädchen J das 
Ergebnis ihres Plazierungsprozesses : den Arbeitsplatz als Datentypistin 
in einer Bank, nur teilweise als minderwertig gegenüber dem, was sie ur

sprünglich angestrebt hat. Der wesentlichste Nachteil liegt ihres Er
achtens in der Tatsache, daß sie keine Lehre absolvieren wird, obwohl 
sie an sich davon überzeugt ist, eine Lehre sei auch für junge Frauen 

ein erstrebenswertes und angemessenes Ausbildungsziel. Abstrakt gesehen, 
verkörpert für J eine Lehre einen hohen Wert; konkret allerdings lösen 
sich beim Vergleich mit den Gratifikationen ihres Arbeitsplatzes die Vor
züge einer Lehre rasch auf: man verdient weniger Geld, man hat keine 
Sicherheit, nach dem Lehrabschluß in eine feste Anstellung übernommen 
zu werden, und man benötigt bei einem Berufswechsel den Nachweis einer 

Lehre sowieso nicht. Diese Gesichtspunkte erfüllen für J in erster Linie 
die Funktion, die Richtigkeit der für die Stelle der Datentypistin ge
troffenen Entscheidung zu legitimieren. Dennoch spiegeln sie auch eine 
Grundhaltung, die mit der verkürzten weiblichen Berufsperspektive dieser 
Hauptschülerin zusammenhängt: Berufsarbeit ist kein konstitutiver Dauer
faktor ihrer Lebensplanung, sondern ein übergangsstadium zwischen Schule 
und späterer Kindererziehung. J hat die Vorstellung, als Mutter im 
Prinzip nicht mehr oder nur noch halbtags in ihrem Beruf zu arbeiten, 
und zwar eher aus ökonomischem Zwang als aus freier Entscheidung. 
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Angesichts dieser Orientierung liegt es nahe, den Verzicht auf eine ordent
liche Berufsausbildung gewissermaßen als Gewinn an Zeit zu begreifen. Wenn 
darüber hinaus in der angelernten Tätigkeit auch noch eine Bezahlung 
winkt, die höher ist als das Gehalt etwa einer angelernten Friseuse -
ein Maßstab, der für J insofern zählt, als sie ursprünglich selbst 
Friseuse werden wollte -, so bringt dies verständlicherweise einige der 
im Prinzip für eine ordentliche Berufsausbildung sprechenden Motivationen 

ins Wanken. Auch die künftigen Arbeitsmöglichkeiten als Datentypistin, mit 
den innerbetrieblichen Versetzungsmöglichkeiten einer großen Bank gepaart, 
stellen für das Mädchen ein wichtiges Argument dar, das für den gewählten 
Weg spricht. J rechnet dort - gerade auch wegen der internen "Karriere" 
ihres Vaters in derselben Bank - mit stabilen Arbeitsbedingungen und 
guten Weiterbildungschancen. Allerdings glaubt sie nicht, U.U. später 
noch eine richtige Banklehre anschließen zu können. Die abschlägige Aus
kunft, die ihr Vater von dem Direktor der Bank bekommen hat, begreift J 

als endgültige Setzung, zumal sie mit dem strategischen Hinweis geschmückt 
war, auch der Sohn des Direktors habe keine Chance. 
Indem sich J also auf die Tätigkeit als Datentypistin als typischen 
Frauenberuf einläßt und sich auch mit der angekündigten Schichtarbeit 
sowie streng geregelten Arbeitsabläufen abfindet, gibt sie prinzipiell 
die Hoffnung auf eine höherwertige Tätigkeit auf. Ihr ist dabei durchaus 
klar, daß die Belastungen, denen sie physisch und psychisch ausgesetzt 
sein wird, recht erheblich sind. "Ziemlich eintönig" sei auf die Dauer 
das Eintippen von Zahlen in den Bildschirmcomputer, und man könne von 
dem damit verbundenen Lärm und der hohen Konzentration "ein bissl dumm 
im Kopf" werden, meint sie. Ganz sicher ist sich J noch nicht, ob sie 
diese Anforderungen "verkraften" wird und ob sie nicht abends nach 
Dienstschluß sehr müde sein wird. Andererseits aber freut sie sich, 
durch das Angebot dieses Arbeitsplatzes zunächst einmal von der Sorge 
befreit zu sein, nicht zu wissen, wie es nach der Schule weitergehen 
soll. Zusammen mit ihren Eltern empfindet sie nach ihrer aufwendigen 
Lehrstellensuche die feste Zusage der Bank, als Datentypistin angestellt 
zu werden, als rettenden Strohhalm. Von nun an könne es nur noch besser 
gehen, schlechter könne es nicht mehr kommen, meint sie. Daß trotz all 
dieser Rechtfertigungsversuche und Anpassungsübungen das Mädchen ihre 
ursprüngliche Absicht, doch eine ordentliche Lehre zu machen, nicht voll-
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ständig aufgegeben hat, zeigen ihre Aussagen gegen Ende des Interviewaus
zugs, die darauf hindeuten, eine Umkehr sei im Falle eines einschlägigen 

Angebots - etwa von einer Anwaltskanzlei - immer noch denkbar. 

Betrachtet man nun den geschilderten Plazierungsprozeß im Hinblick auf 
die Interaktionspartner, die in ihm eine Rolle gespielt haben, so zeigt 
sich; wie bereUs bei den früher besprochenen Fällen aus dem Altstadt
viertel R 11, daß die Berufsberatung des Arbeitsamtes bewußt gemieden 
wurde. J hat trotz ihrer ausgesprochen sChwierigen Bewerbungslage zu 
keinem Zeitpunkt daran gedacht, sich dort Hilfe und Rat zu holen. Im Gegen

teil hält sie es für völlig absurd, von fremden Leuten wie Berufsberatern 
Hinweise auf geeignete Berufe zu erwarten. Sie müsse schließlich selber 
wissen, was sie wolle, dabei könne ihr niemand helfen, meint J. Darüber 
hinaus ist sie auch der Auffassung, daß das lange Warten auf einen 
Beratungstermin, von dem ihre Klassenkameraden immer wieder erzählt haben, 
denkbar ungeeignet sei, einen Schulabgänger, dem die Probleme auf den 
Nägeln brennen, zur Ratsuche beim Arbeitsamt zu motivieren. Aus J's 
Aussagen geht deutlich hervor, daß sie sich diese Meinung über die 
Berufsberatung sowohl unabhängig von ihren Lehrern als auch unabhängig 
von ihren Eltern gebildet und trotz deren Aufforderung, doch einmal zum 
Arbeitsamt zu gehen, während ihres ganzen Lehrstellensuchprozesses durch

gehalten hat. Mit ausgesprochen großer Klarheit kommt hier wiederum die 
typisch institutionenkritische Einstellung der Jugendlichen des Altstadt
viertels zum Ausdruck. Gepaart mit den ihnen eigenen Aversionen gegen 
die Schule und schulisches Lernen sowie mit dem ausgeprägten Drang, sich 
so gut es geht alleine durchzuschlagen, ergibt sich somit daraus -
geformt durch Abschlußqualifikation, Geschlecht und Interesse - die 
spezifische Dynamik des beobachteten Plazierungsprozesses. 

In dem hier zur Diskussion stehenden Fallbeispiel sind die Eltern die 
einzigen Personen, die im Rahmen der feststehenden jugendlichen Präfe
renzen und Abwehrhaltungen Hilfestellungen bei der Stellensuche geben 
durften. Obwohl J bestreitet, sich beruflich irgendwie "festgelegt" zu 
haben, zeigt sich doch an ihrer praktischen Ablehnung z.B. des Friseur
berufs - wegen der samstäglichen Arbeit - und des von Klassenkameradinnen 
häufig ergriffenen Berufs der Arzthelferin - weil sie Spritzen nicht 
sehen könne -, daß sehr genaue und unumstößliche Vorstellungen bezüg
lich ihres künftigen Berufslebens bestehen. Es sind vor allem Banken, 
Versicherungen und Anwaltskanzleien, auf die J ihr Interesse gerichtet 
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hat und denen sie z.T. anhand von Zeitungsannoncen und l.T. auch spontan 
ihre Bewerbungsunterlagen zugeschickt hat . Woher sie letztlich ihr Inter
esse an diesem Typus von Betrieben und den von ihnen erbrachten Dienst
leistungen ableitet, wird aus dem Interview nicht ersichtlich. Explizit 
jedenfalls streitet das Mädchen ab, daß ihr Vater für sie eine Art Vor

bild gewesen sei; sein Berufsweg war zu zufällig und sein "Aufstieg" in 
der Bank zu einmalig, als daß sich daraus Vorbildwirkungen hätten ablei
ten lassen. Der Vater fungierte vielmehr nur als Mittler für J's beruf
liche Einmündung in die Tätigkeit der Datentypistin, weil er sie dazu 
ermunterte, die Personalabteilung der Bank zu kontaktieren, in der er 
selbst angestellt ist. 

Denkbar ist auch, daß für das Mädchen die ältere Schwester eine gewisse 
Leitfunktion gehabt hat. Denn immerhin hat J, ebenso wie diese drei Jahre 
zuvor, im Rahmen ihrer Lehrstellensuche versucht, in eine mittlere 
Verwaltungslaufbahn bei der Stadt München zu gelangen, was allerdings 
angesichts des erheblich gestiegenen Bewerberandrangs keinen Erfolg 
brachte. Ihr individuelles Scheitern an der erforderlichen Zulassungs
prüfung rechnet sich J nicht als gravierendes Versagen an; auch ihre 
Mutter interpretiert das negative Ergebnis ihrer zweiten Tochter nicht 
als Nachweis mangelnder Eignung und Kompetenz. Vielmehr wird von beiden 
die Erfahrung der starken Konkurrenz von Bewerbern mit höherer Qualifi
kation und höherem Alter als Entlastung begriffen. J weiß zwar, daß sie 
in ihrer Hauptschulklasse die Beste ist und den besten Notendurchschnitt 
vorzuweisen hat, sie weiß jedoch ebenso sicher, daß es wesentlich "ge
scheitere" Menschen als sie selbst gibt, die in Tests mit besonderem 
Wissen aufwarten können. Dieses Bewußtsein der Relativität ihrer eige
nen schul ischen Qual ifi kati on - auf Hauptschul niveau zu den Besseren, 
auf allgemeinem Bildungsniveau zu den Schlechteren zu gehören-macht 
J's Selbstverortung recht schwierig , bewirkt allerdings keine Abwertung 
i hrer eigenen Fähigkeiten, sondern tendenziell eine Abwertung des Vor
sprungs ihrer Konkurrenten . Letztlich seien alle doch "die gleichen 
Menschen", meint J, ob sie nun den Quali, die Mittlere Reife oder das 
Abitur hätten; die Absolventen weiterführender Schulen seien nicht 
"anders" als die Hauptschüler, sondern nur "ein bissl gescheiter". 
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Gescheiter oder weni ger geschei t zu sei n, hält das t~ädchen offenbar für 

eine naturgegebene Tatsache. Lernen kommt bei ihr nicht als planvolles 
Mittel zur Verbesserung ihres intellektuellen Leistungsvermögens vor, 
sondern ist nur ein notwendiges Instrument zur Bewältigung gesetzter 
Anforderungen . Jene Anforderungen aber werden nur insoweit respektiert, 
wie sie sich mit normativen Vorschriften verbinden. Deshalb hat man 
zwar der Schulpflicht nachzukommen; da aber die Wahl zwischen neun, elf 
und dreizehn Jahren Schule bedeutet, daß das Lernen nach dem 9. Schul
jahr freiwillig ist, fühlt sich J davon nicht mehr betroffen. Das 
Akzeptieren von Schule ist für sie von vornherein nur als Pflicht denk
bar. Deshalb hat sie auch - trotz ihrer guten Noten - zu keinem Zeit
punkt vorgehabt, mehr als ihre Pflicht zu tun, auch wenn sie von Lehrern 
und Eltern wiederholt dazu aufgefordert wurde. Die Aussagen, mit denen 
J ihre Distanz zur Schule und zu schulischem Lernen beschreibt, geben 
hier Zeugnis von einer lebensfernen, "toten" Welt, auf die man sich so 
wenig wie möglich einlassen solle. 

Wenn also selbst angesichts der vertikalen Abwärtsverlagerung ihres 
Berufswunsches das Bild der Schule keine Veränderung erfährt, sondern 
weiterhin stark negativ motivierend wirksam bleibt, so zeigt sich hier 
überdeutlich ein Selektionsvorgang, der quasi "hinter den Kulissen" die 
Chancenzuteilung mitregelt . Unter den herrschenden Knappheitsbedingungen 
auf dem Lehrstellenmarkt haben gerade qualifizierte Hauptschülerinnen 
keine andere Wahl, als weiter auf die Schule zu gehen, wenn sie nicht 
Statusverluste bei der Berufsplazierung in Kauf nehmen wollen. Bildung 
wird hier zum Ersatz für reale Lebenschancen. Während Mädchen vor der 
Reform des Bildungssystems noch mangels schulischer Qualifikation zu 
Arbeit gezwungen waren, werden sie heute mangels Arbeitsmöglichkeiten zu 
schulischer Qualifikation gezwungen. Sie haben höhere zeitliche und motiva
tionale Investitionen als die männlichen Mitbewerber zu erbringen, um im 
Wettbewerb um die Ausibldungsplätze mithalten zu können. Das Bild, das J 
vom Stand der Lehrstellensuche ihrer männlichen und weiblichen Klassen
kameraden gibt, entspricht genau diesem Trend: die Mehrzahl der Mädchen 
geht weiter zu einer Schule, die Mehrzahl der Jungen hat einen festen 
Ausbildungsplatz. 
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In sehr eindruckvoller Weise macht der oben wiedergegebene Interviewauszug 
auch die spezifische Struktur der Bedingungen sichtbar, unter denen auf dem 
großstädtischen Arbeitsmarkt der Eintritt von Mädchen in Büroberufe gere
gelt ist. Das auffälligste Merkmal ist die "Objektivierung" der Auswahl
kriterien mit Hilfe von betriebsei]enen Tests. Selbst für den Beruf der 
"Bürogehilfin" in einer Bank galt es, wie J berichtet, die Schwelle einer 
formalisierten Eignungsprüfung zu überwinden. Das Mädchen empfand sie 
zwar als "Depperltest" und das Ergebnis als "Lotterie": denn 15 von 60 
Bewerberinnen wurden genommen, darunter sie selber nicht; doch hielt sie 
dieser Mißerfolg keineswegs davon ab, andernorts noch weitere Tests zu ab
solvieren. J ließ sich also trotz ihrer Vorbereitungen auf den qualifizie
renden Hauptschulabschluß auf mehrere unterschiedlich umfangreiche Eig

nungstests ein, um keine Chance ~u verpassen, vielleicht doch eine Lehr
stelle im Büro zu finden. Dabei war für sie offenbar der zentrale Eignungs
test der Stadt München für mittlere Verwaltungsberufe am frustrierendsten. 
Die hohe Platzziffer, die anonyme Prüfungsatmosphäre, die Art der Prüfungs
fragen und die erzielte Gesamtnote haben das Mädchen im Hinblick auf ihr 
Leistungsvermögen vorübergehend etwas verunsichert. Allerdings scheint 
sich J ihren Mißerfolg nicht in erster Linie selbst, sondern den Umständen 
zuzuschreiben. Andere schulisch wesentlich besser qualifizierte Mädcnen 
hätten kaum weniger schlecht abgeschnitten, tröstet sie sich. Ohne Weiner
lichkeit und Selbstmitleid akzeptiert sie die Stufen ihres Scheiterns. 1) 
Und pragmatisch arrangiert sie sich mit der Knappheit der Lehrstellen: 
"Wenn es keine gibt, dann sind keine da." 

Schleichwege zu einem Plazierungserfolg kennt J nicht. Die Beziehungen 
ihrer Eltern reichen nicht weit genug und sind nicht hochrangig genug, 
um etwa Zugänge "durch die Hintertür" zu eröffnen. Insofern spiegelt das 

Fallbetspiel einen Plazierungsverlauf, in den als individueller "Input" 
die Avers tonen gegen Schul e und Arbei,tsamt ei ngegangen sind, mehr noch als 
das Interesse für Büroöerufe, während als extra-individueller "Input" die 
wei'bli"che Geschlechtszugehörigkeit, der Hauptschülerstatus und die 

1) Wahrscheinlich z.T. mitbedingt durch die euphorische Grundstimmung des 
Intervi'ews, in der s;:ch J nach der Stell enzusage der Bank befand, 
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Selektionsmechanismen des großstädtischen Arbeitsmarktes wirksam geworden 
sind. 

Der nun folgende Fall einer Hauptschülerin, die ebenfalls statt einer 
beruflichen Ausbildungsstelle einen angelernten Arbeitsplatz ergreift, 
stellt in vieler Hinsicht das Gegenstück zu dem vorstehend geschilderten 
dar, wenn auch ein nicht minder typisches Beispiel für weibliche Plazie
rungsschicksale. Es handelt sich um ein Mädchen, das an der Schule der 
Kleinstadt R 111 nur den einfachen Hauptschulabschluß - und diesen mit 
unterdurchschnittlichem Erfolg - erworben hat. Ihre beruflichen Wunsch
vorstellungen haben zwar dementsprechend sehr niedrig angesetzt: eine 
Haushaltslehre ist ihr Ziel, doch hat sich selbst dies im Rahmen der 
kleinstädtisch-ländlichen Lebensbedingungen nicht realisieren lassen. 
Da auch schulische Möglichkeiten aufgrund des schlechten Abschlußniveaus 
verschlossen sind, wird die Anstellung als Näherin in einem Bekleidungs
betrieb als einzig mögliche Rettung vor der Arbeitslosigkeit begriffen. 
Mit kindlich-abhängiger Willfährigkeit läßt sich das betroffene Mädchen 
auf diese Lösung ein. Sie ist mehr Objekt als Subjekt der getroffenen 
"Wahl", da von der Mutter alle entscheidenden Schritte der Stellensuche 
initiiert und vollzogen wurden. 

Auch an dem Interview, aus dem im folgenden die relevanten Passagen 
zitiert werden, war die Mutter maßgeblich beteiligt. Aus ihren Aussagen 
geht hervor, daß sie sich wegen der häufigen beruflichen Abwesenheit 
ihres Mannes quasi stellvertretend verantwortlich fühlt, ihre Tochter 
nach dem Schulende irgendwo in einer Arbeit "unterzubringen". Qas eigene 
Berufsschicksal der Mutter, die nach anfänglicher Tätigkeit in einer 
Krankenhausküche elf Jahre lana als Akkordnäherin in einer Schuhfabrik 
tätig war und nun noch in Heimarbeit näht, bildet - neben den klein
städtisch-ländlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen - den ursächlichen 
Hintergrund für das, was das Mädchen nunmehr am eigenen Leib als "Berufs
wahl" erlebt. 



- 211 -

Hier die einschlägigen Aussagen des Interviews: 

Fallbeispiel 8 (weiblich): 

F: Und was machst Du jetzt so nach der Schule? 

J: Ich wollt in einen Haushalt gehen mit Kindern. 

F: Hm, hm. 

J: Und meine Mama und ich sind Y'W7Igegangen und haben fast keinen gefun
den. 

F: Ja, wie hast Du denn da gesucht? wie kann man derm an so einen Haus-
halt rankommen? Durch Beziehungen, oder .. ? 

J: Nein, wir waren ein paar Mal im Arbeitsamt, meine Mutter und ich. 

F: Ah ja. 

J: und... (Pause) 

F: Wie war es denn im Arbeitsamt? Du brauchst Dich nicht zu genieren, 
hier auf Band zu sprechen, ehrlich! 

J: Ja, hm. 

F: wie tief denn das? War da eine Frau, die Dich gefragt hat, was Du 
werden willst? 

J: Ja, die Berufsberater haben mich ein paar Mal gefragt .•• 

F: Die haben sich das Zeugnis zeigen lassen und so? 

J: Ja. 

F: Hm . Hatten die keine Stellen zum Angebot? 

J: Wenige! 

F: Wenige! Für den Haushalt? 

J: Ja. 

F: Also, man müßte sich ja sowieso .•• An sich wolltest Du ja lernen, rich
tig in einem Haushalt lernen, nicht? 

J: Ja. 

F: Da kannst Du ja nicht in jeden gehen, also, jede Frau kann ja nicht 
diesen Unterricht geben. Das müssen wahrscheinlich bestimmte sein, 
die bestimmte Kenntnisse haben? 

J: Ja. 

F: lim. Und da habt Ihr dann ein paar versucht, ein paar Haushalte? Habt 
Ihr mal ein paar angeguckt oder so? 

J: Ja, wir waren einmal .•• Das heißt, Haushalte haben wir eigentlich 
nicht, weil, das Arbeitsamt hat gesagt, fast kein Verdienst und so. 
Und dann sind wir halt auf so eine Näherei gekommen und haben uns 
dann zu so einer Näherei entschlossen. 

F: Ach so. Aber das ist dann keine Lehre? Da wirst Du eigentlich nur 
angelernt? 



J: Ja, da werd ich nur o:ngelernt. 

F: Ah ja. 
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J: Da kann ich ja dann, also jedes Jahr, wie soll ich denn sagen ... 

F: Raus wieder, wenn Du willst, oder was meinst Du? 

J: Ja. Das könnte ich auch so. 

F: Hm, hm. und wie wird das? Ict das mit der Näherei jetzt klar? Also 
hast Du schon eine Zusage, daß Du da anfangen kannst? 

J: Ja, da habe ich schon eine Zusage. Zum 16. August werde ich anfangen. 

F: Hm. Und wo ist das? 

J: In E. bei der Firma B. 

F: Und da fährst Du mit dem Bus hin, oder? 

J: Ja, da wird ein Bus eingestellt und da kann ich fahren. 

F: Hmhm. Und da verdienst Du wahrscheinlich mehr als Du in der Lehre 
kriegen WÜrdest, schätze ich. 

J: Ja! (Lachen) 

F: Gell, weil Du ja schon voll bezahlt wirst da, also als Arbeitskraft, 
nicht? Hast Du denn Spw3 gehabt so (TJ7l Handarbeiten in der Schule? 
So am Nähen? 

J: Eigentlich nicht! 

F: Nicht so toll? 

J: Ich bin nicht so gut im Handarbeiten! 

F: Und was . .. was mußt Du denn da machen? Mußt Du Maschinennähen oder 
was? 

J: Ja. 

F: IrgendWelche Teile zusammennähen? 

J: Hm, das sind so ..• eine Strickerei ist das mit kleinen Stücken, die 
man da zusammennähen muß. 

F: Hmhm. Hast Du schon mal geguckt, wie das da aussieht? 

J: Ja. Und da •.. also der Leiter hat uns das schon gezeigt. Und das wird 
me1:n Chef. 

F: Hm. Sind da viele Frauen? 

J: Ja. 

F: Ist das ein größerer Betrieb? 

J: Das ist die Zweigstelle von München. 

F: Ah ja. 

J: Was heißt groß, mei ... 

F: Nein, ich meine so den Arbeitsplatz, wo Du da sitzen wirst. Also sind 
da mehrere Frauen im Raum, so an einer langen Reihe? 
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J: Ja, das ist ein ganz ein langer Raum. Und dann hintereinander sitzen 
sie auch. 

F: Eben. Hintereinander an Maschinen, nicht? 

J: Ja. 

F: Und da wirst Du jetzt erst mal sehen, wie es Dir gefällt oder wie? 

J: Ja. 

F: Hm. Und was werden die Dir denn zahlen, so ungefähr? Hast Du eine 
Ahnung? 

J: Also, Stundenlohn ••• wieviel ist das gleich wieder? 

F: Was zahlen die denn . für einen Stundenlohn in der Näherei? 

M: 5,42 DM. 

F: !im. Und da ••• da kommst Du dann so auf 40,-- bis 45,-- DM am Tag, 
gell? 

M: Ja, ja. 45 Mark. 

J: Im Monat ungefähr 610 Mark, wo un:r da abgezogen haben. 

F: Ja, genau. Und was wirst Du dann mit dem vielen Geld machen? 

J: Erst einmal zusammensparen! (Lachen) 

F: Ja? Auf die Seite legen? 

J: Ja! 

F: Hm . Man kann ja nie wissen, wozu man es brauchen kann, gell? 

J: Eben! 

M: Zuviel wird es ihr bestimmt nicht! 

F: Ja ja. Ist klar. Und wirst Du auch zu Hause was abgeben? Oder so? 

J: Nein, brauch ich nicht. 

F: Brauchst Du nicht, ist alles für Dich? 

11: Nein, nein. Sie muß nicht. Sie kriegt nUl' einen Teil, und den Rest 
zur Sparkasse. 

F: Hm hm. Ist klar. 

M: Das geht sonst nicht. 

F: Und wie siehst Du das denn jetzt so, also von Dir aus, so als eine 
Notlösung, oder was, daß Du da anfängst? 

J: Ja, für mich ist das eigentlich schon, weil, wenn man nichts anderes 
findet und so. Und ich brauche dOch ein bißahen ein Geld, man kann 
nicht mehr zur Mutter gehen oder zum Vater .•• Ist dOch nichts! 

F: Ja, man will . • . ihnen nicht auf der Tasche liegen, nicht? 

J : Ja, eben! 

F: Hm, hm. 

J: Dann haben auch, meine Klassenkameraden und Kameradinnen haben alle 
schon eine Arbeitsstelle, Was heißt alle, fast alle .•• ! 
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F: Eine Lehrstelle? Fast alle, ja? 

J: Ja, und wenn ich dann ganz allein bin, die noch keine hat, das ist 
auch nichts! 

F: Nein, das ist auch nicht schön. Ja, und was hast Du denn sonst noch 
unternommen, also so, die Mutter sagte noch was mit Krankenhaus, da 
habt Ihr auch mal dran gedacht, vielleicht also da in der Küche anzu
fangen oder so ..• ? 

M: Ja, da war ..• sie nicht mit! 

F: Das war, da war sie nicht mit, da haben Sie nur selber, ach so . • . ? 

M: Nein, da habe ich nur mit der Frau selbst gesprochen. 

F: Ach so, Sie selbst nur, von sich aus? 

M: Ja, da war sie nicht mit. 

F: Hm, hm. Und, so mit KZassenkameradinnen, hast Du da auch mal drüber 
diskutiert, also warst Du eigentlich voll und ganz festgelegt darauf, 
daß Du sagst Haushalt, also was anderes will ich eigentlich nicht, 
oder hast Du auch mal geredet darüber, ob vielleicht Verkäuferin oder 
Friseuse oder so die anderen Berufe? 

J: Nein, habe ich eigentlich nicht. 

F: Hast Du nicht? 

J: Ja, eben weil ich kleine Kinder gern mag, jetzt habe ich mir gedacht, 
Haushalt mit kleinen Kindern. 

F: Hm, hm. Und sowas wie Kinder,oflegerin oder Kinderschwester oder so, da 
gibt es ja auch Ausbildungen, aber ich weiß jetzt nicht, da muß man 
wahrscheinlich einen höheren schulabschluß haben, oder? 

M: Da geht nichts! Da müßte sie eigentlich zum Seminar nach Passau. 

F: Rm, hm. Ach so. Aber irgendWie willst Du diese Idee noch verfolgen 
oder was, mit den Kindern? 

J: Ja, kommt drauf an .•. wie mir jetzt da das vorangeht .. . 

F: Wie Dir jetzt das gefällt? 

J: Ja. 

F: Also das wäre dann unter Umständen, wenn es Dir gefällt, und Du Dich 
da auch noch ein bißchen entwickeln kannst oder so, dann würdest Du 
auch dableiben, oder? 

J: Ja, würde ich schon dableiben! 

F: Hm. Und, wie ist es denn jetzt so mit der Schule, also was hast Du 
denn für ein Gefühl, daß jetzt die Schule bald zu Ende ist? 

J: Mei, manche sagen: 'Mensch, bin ich froh ' . Und ich sag; 'Nein, lieber 
ginge ich noch ein Jahr 'l 

F: Ja? Ist doch ein bißchen plötzlich jetzt für Dich, oder wie? 

J: Ja, die Umstellung! 

F: Aha. 
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J: Ich verstehe mich eigentlich mit den Lehrern ganz gut und so ... 

F: Ah ja. 

J: Kann ich gar nicht ••• recht glauben ••• ! 

F: Ach, guck an. Also so, so gesehen ist es jetzt dann ein bißchen kurz? 
Das hat zwar jetzt neun Schuljahre, früher hatten ja die Hauptschulen 
nur acht. Aber für Dich ist es doch noch ein bißchen früh, oder was? 

J: Ja. 

F: Hm, hm. Und hast Du mal dran gedacht, daß Du vieUeicht dann noch ir
gendWie eine Anschlußschule machen könntest oder so, wenn Du gern auf 
der Schule bleibst? Es gibt ja noch so Schulen, die so jetzt weiter
führen, also irgendWie als Berufsgrundschuljahr oder sowas . 

J: Ja, in der Berufsschule muß ich ja sowieso gehen . 

F: Ja, Berufsschule schon, nebenbei, aber ich meine jetzt so eine volle 
Schule noch, so ein Jahr irgendWo . 

J: Nein, das nicht. 

F: Da, da hast Du dann nicht so dran gedacht? 

J: Nein. 

F: Hm, hm. Und, was hast Du denn so für Lieblingsfächer gehabt in der 
Schule? Hast Du irgendWas ganz gern gemacht, na, ich meine 'Lieblings
fach' ist immer ein bißchen übertrieben, aber, es gibt ja Unterschie
de, bei manchen sagt man, ach, wie furchtbar und bei manchen sagt man, 
das macht man ganz gern. 

J: Deutsch . Deutsch, das habe ich ganz gerne mögen. und Mathematik. 

F: Hm. 

J: Das mache ich so ganz gern, aber da bin ich ziemlich schlecht . 

F: Das macht ja nichts. Da muß nicht immer miteinander zusammenmtagen. 

J: Ja. 

F: Hm. Und jetzt war ja der qualifizierende Abschluß. Er ist vorbei jetzt . 
Hast Du da mitgemacht, oder ... nicht mitgemacht? 

J: Nein, habe ich nicht mitgemacht. 

F: Hm, hm. ~ld, sag mal so die Fächer, also etwa die Arbeitslehre, die 
Ihr so habt auch ..• Wie fandest Du das eigentlich, also so ... ? 

J: Die Arbeitslehre? 

F: Ja. Arbeitslehre. 

J: Arbeitslehre, war eigentlich für mich auch ganz interessant. 

F: Weil das ist ja immer das Fach, wovon man denkt, also daß das Ju
gendliche auf den Beruf hinführt, so ein bißchen. Hast Du da das Ge
fühl, daß Du da mal so ,etwas von der Welt, der Arbeitswelt mitbekom
men hast? 

J: Na ja. Nicht viel! (Lachen) 

F: Nicht so sehr, gell? 
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J: Hm. 

F: Habt ihr denn ma~ irgendWas besichtigt> oder so? 

J: Ja. 

F: Ein Werk besichtigt? 

J: In der Sparkasse waren wir drinnen> a~so Be triebs erkundung 

F: Hm> hm. 

J: In der Sparkasse> sonst waren wir nirgends. 

F: Sonst nicht> mehr war da nicht? und was habt Ihr denn da sonst so ge
~erat in dem Fach> also> umgang mit Geld> das ist klar> nicht? 

J: Ja 

F: Was man so machen kann. Auch so Rechte und Pj1ichten oder was> im 
Betrieb? 

J: Ja> Rechte und da was man jetzt da machen kann ..• 

F: Ihr als Jugendliche? 

J: Ja> und dann bei der Altersversorgung. 

F: Hm> hm. Sozialversicherungen und sowas. 

J: Hm> hm. 

F: Das ganze> die ganzen Absicherungen> die es da gibt für den Arbeit
nel1l1ler? 

J: Hm> ja. 

F: Und Du hast doch noch Geschwister> nicht? 

J: Ja> einen Bruder. 

F: Einen Bruder. Und noch jüngere auch> oder? 

J: Nein . 

M: Zwei sind genug! 

F: Das reicht? Ja, und was hat der gemacht beruflich? 

J: Ah> Maschinenbau. 

F: Maschinenbau. Ah ja. Und ist schon fertig> mit der Ausbildung? 

M: Hat erst sein FTaktikum gemacht> und jetzt ist er beim Bund. 

F: Hm> hm. Ja> wird er erst mal> klar> eingezogen. 

M: ifad dann studiert er wieder weiter. Beim Bund> da könnte er zwar stu
dieren> also weil er eben eine Fachoberschule hat> aber da muß er sich 
verpflichten auf sechs Jahre, und das will er nicht. 

F: Hm> hm. 

M: Da würde er ja 26 Jahre> und das ist zu lang. und dann muß er ja dann> 
er ist dann eben erst Meister und dann Ingenieur> da hat er gesagt> da 
bin ich dann mit 27> 28 Jahren Meister> und dann bis ich Ingenieur 
werde> dann ist er 32 Jahre, das ist viel zu lang. 



F: Hm, hm. Das schon. 

M: Das muß er sich selbst ..• 

F: Hm, hm. 
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M: Das muß er alles selber wissen. wissen Sie, -ich bin kein: 'Du mußt 
das machen', oder 'er soll das machen'. Das will ich nicht, weil je
der sagt dann: 'Ja, gell, ich hätte jetzt dies oder jenes gemacht. 
Aber Du warst ja immer diejenige', so, wissen Sie, das ist das meis
tens dann ••. 

F: Ja, das ist gefährlich, ja sicher. 

M: Und dadurch sage ich, nein, und ich habe es Ihnen ja schon gesagt, ich 
war überall, von wegen Haushalt und so, aber wie man früher gesagt hat, 
Hilfe neben der Frau, das gibt es nicht mehr. 

F: Hmhm. 

M: Dadurch weil ja alles zu teuer ist, die ganzen Versicherungen und das 
alles •.. 

F: Eben. 

M: Gibt es das nicht mehr, wissen Sie. Und dann in einen Haushalt, wo 
Kinder da sind, da möchten die Frauen das schon so mindestens haben, 
daß das Mädchen .•. 

F: Voll, die Sache voll trägt, gell? Eben. 

M: Vom Internat raus kommt und dann, mei, im Internat hätte sie alles, 
Kinderpflege, alles, Altenpflege, Kochen selbstverständlich, und dann, 
Stricken, also was halt im Haushalt so alles anfällt, hätte sie da 
perfekt in einem Jahr lernen müssen, was eine in drei Jahren lernt, 
wird in einem Jahr gelernt. 

F: Hmhm. 

M: Und wenn sie nämlich eine Durchschnittsnote von vier hat, unmöglich, daß 

sie es dann schafft. 

F: Hmhm. Das ist hart, ja, in einem Jahr das alles dann durchzuziehen. 

M: Das kommt alles in einem Jahr. 

F: Hmhm. Und dann, das war doch das Internat auch, das so weit weg war, 
gell? 

M: Nein, nicht. T. ist ja nicht weit. 

F: Ach nein, T. war das. Ah ja. 

M: T. wäre ja nicht weit weg, also wenn sie dann nach R., da wäre das 
wieder gewesen, und da hätten wir ja sowieso nicht anfangen können, 
ist für 2 Jahre gedacht, ein Jahr nur Haushaltspflege, also was nur 
für den Haushalt ist, und ein Jahr nur K:t>ankenpflege, also dann hat 
sie aber auch dann nicht für Krankenpflege, also Kinderpflege und 
alles, das sind 2 Jahre. 

F: Hmhm. 
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M: Aber da werden die dermaßen beackert, also daß da manches von den 
Mädchen schon heimgekommen ist und hat gesagt;'Das schaffe ich nicht!' 

F: Ah ja. 

M: Aber da wal' ja sowieso nichts vorhanden, nicht. 

F: Hmhm. 

M: Wir waren heilfroh, wie wir acht Tage vor Allerheiligen :!'Übel' sind, 
dann hat die Schwester gesagt, die Frau Oberin, also wir hatten noch 
Glück, das mw3 man sich mal vorstellen, ... acht Tage vor Allerheiligen, 
die kommen jetzt im September rein. Und da war sie die 41. und 45 
werden nU1' genommen. l1w3 man sich mal vorstellen, wie das überlastet 
ist. Und die F1'au Oberin hat gesagt zu mir, also früher da haben sie 
noch die Mädchen genommen, so mit 5. und wissen Sie lJarum? Da sind 
ja, wissen Sie, da haben es die Eltern selbst bezahlen müssen. und 
nachdem,daß jetzt überhaupt, überhaupt alles, also viel mehl' verlangt 
wird wie früher, dadU1'ch ist erstens einmal, sagen wir mal schon die 
Kostenfrage ... 

F: Ja. 

M: Sagen wir mal die Hälfte hätten wir bezahlen müssen, die andere Hälf
te wäre dann vom Staat bezahlt worden. 

F: Genau. 

M: und das war auch f:!'Üher ja nicht . 

F: Hmhm. 

M: ~stens, dadU1'ch waren ja die No ten, das wal' dann gleich, mein Gott, 
die hat halt einen Fünfer gehabt, aber die hat ja danach, die Eltel~ 
haben ja das bezahlt. 

F: Hm, ja. 

M: Das kostet ja im Monat 520,-- Mark. 

F: Oh ja, hmhm. 

M: Und mein Mann und ichJwir haben gesagt, also auf aUe Fälle , wir 
schauen, daß wirdas bezahlen. flir hätten uns saga", veY'pflichtet, das 
selbst zu bezahlen, lMnn sie hingekommen wäre! 

F: Ehrlich? 

M: Ja, aber die Frau Oberin hat gesagt, und wenn wir von uns aus monat
lich 1000 Mark bezahlen WÜ1'den, kann sie sie nicht nehmen, weil sie 
ja die Noten vorlegen mw3. Sie ist zwar die Frau Oberin, aber es ginge 
ja noch an einen anderen Ort ... 

F: Ja. 

M: Und das wal' das! 

F: Ah, ist ja brutal! 

M: Freilich, was solz man da machen!? 

F: Hm. 
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M: Kann man nichts ändern. Da kann man nur eines sagen, was meinen Sie .•. 
denn ja, manche Mütter die sagen immer, Du hast ja bloß zwei. 

F: Hmhm. 

M: Das reicht . Was meinen Sie, bis man heute zwei Kinder einen anständi
gen Beruf lernen läßt, und daß sie irgendMo hinkommen, und man muß ja 
sowieso immer wieder dahinter sein, daß dies und jenes in Ordnung ist . 
Ioh möohte ja nioht haben, daß sie ein Schlüsselkind ist. 

F: Na ja, klar. 

M: und das ist immer das, das Schwere . Wissen Sie, in München ist es ja 
viel besser, aber hier in R III! Die Auswahl ist zu groß! 

F: Hmhm. 

M: Viel zu groß! Also ich sage wieder, wenn mehrere Kinder da sind, das 
ist schon für> eine Mutter schwer. Sagen wir ein Vater, wissen Sie, 
der geht ja haU in die Arbeit und sagt: 'Ja, Du bist daheim, und 
kümmere Dich dx>um; und so. Die ganze Last fäUt dann eben auf die 
Mutter, nicht? 

F: Hmhm. 

M: Die muß eben dann schauen, daß das Kind auch ordentlich irgeniMo eine 
stelZe kriegt . 

F: Ja, ist klar! 

M: Und wie gesagt, ich hätte sie ja gerne in einen Haushalt getan, es 
liegt ja nicht an mir und auch nicht am Arbeitsamt, aber, die haben 
eben nichts. 

F: Hmhm. Im Arbeitsamt warst Du mit der Mutter, oder? 

J: Ja 

F: Nicht allein? Mehnnals, nioht? 

M: Mehnnals. 

J: Ja. 

M: Wir waren bei der Frau St . 

F: Ja? 

J: Und beim Berufsberater, das ist Herr V. 

F: Ach so. 

M: Und der hat dann eben gesagt, wir müßten auf alle Fälle zur> Frau St. 
Und die hat uns auch sohon ein paar M~l irgendMas gegeben, aber ... 

F: Hmhm. 

M: Wissen Sie, wie ich gerade vorher angesprochen habe, die Frauen die 
möchten Mädchen, vom Internat raus. 

F: Eben. 

M: Die möohten ein paar haben, von mir aus, die zahUen . .. sagen wir ••• 

F: Das ist klar! 
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M: 5 bis 600 Mark, die, sagen sie, hat das Essen, und von mir aus noch 
ein Zimmer mit Fernseher und dies und jenes, wie sie halt jetzt haben, 
aber sie möchten eben ein Mädchen, die vollständig ist, und richtig 
kochen kann, und alles perfekt. 

F: Genau! Schon alles kann. 

M: Und das kann sie ja nicht, sie kommt ja von der Hauptschule, also das, 
was die gekocht haben, das ist einmal eine Nachspeise oder sonst was. 
Das ist ja, ich kann ja nicht sagen, die ist vollständig, das kann 
ich ja gar nicht. 

F: Hmhm. 

M: Ja, die sagt ja dann, wie können denn Sie das sagen? 

F: Ja. 

M: Gell, das ist ... 

F : Nein, im Grunde brauchte sie dann eine Frau, die ihr das alles erst 
beibringt, so eine Hausfrau, nicht? 

M: Ja. Ich habe es Ihnen ja gesagt, sie passt sich an jeden ja an. 

F: Hmhm. 

M: Das tut sie. Aber wenn, dann möchte ich schon haben, daß sie irgend
wie einen Familienanschluß hat. 

F: Hm. Genau. 

M: Wissen Sie, weil, ich sage es Ihnen ganz offen und ehrlich. wir hatten 
jetzt vor kurzem erst was, da habe ich gesagt: 'Mei, mir ist es egal, 
Hauptsache, sie hat jetzt vorläufig eine Stelle. Da habe ich gar nicht 
so richtig überlegt. Und dann ist es sowieso nichts geworden, weil das 
Mädchen wieder geblieben ist, die> sie haben, und das wäre beim K. ge
wesen, in K. das ist eine richtige Bauernwirtschaft. 

F: Hmhm. 

M: Dann habe ich gesagt, ja das, also wissen Sie, die besoffenen alten 
Kunden da 

F: Ja. 

M: Was wird Ja, was lernt sie denn da! 

F: Ja, stimmt. Genau . 

M: Das ist wieder so ein Fall. Es wäre ja sowieso nichts geworden, abge
sehen von dem. Aber wenn es dann was geworden wäre, dann hätte ich 
gesagt: 'Gut, dann gehst Jj" haU oort hin '. 

F: Hmhm. Ist klar! 

M: Wissen Sie, das ist alles nicht so e~nfach, wenn man ganz ehrLich ist, 
also ihr Wunsch ist es nicht, daß sie jetzt da in die Schneiderei ge
gangen ist. Haben Sie ja gehört, sie möchte in einen Haushalt mit Kind, 
aber wohin soll ich mich wenden?! 

F: Hmhm. Haben Sie denn selber mal dran gedacht, zu annoncieren? 

M: Haben wir alles schon. 
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F: Auch gemacht? 

M: Ich sage immer wieder, sag ich, weil ich komme immer wieder auf den
selben Satz zurück, und immer wieder läutet das Telefon, und ja, und 
die haben vom Arbeitsamt aus, ja und das Mädchen soundeo, ja, kann 
sie kochen? Kann sie dieses und jenes? 
Da kann ich doch nioht sagen: ja! 
SMrunt ja nie ht ! 

F: Nein. 

M: Und ich habe immer wieder gesagt, sie kommt von der Hauptschule raus. 

F: Genau! 

M: und was man haU so in der Hauptschule lernt. 

F: Eben. 

M: Und ich kann Ihnen ehrlich sagen, ich wüßte nicht, was ich jetzt 
momentan sagen sollte, oder wo ich sie momentan hintun sollte. Ich 
bin irgendWie froh, wenn sie jetzt wenigstens da mal drinnen ist und 
so, was sollen wir jetzt machen? 

F: Hmhm. 

M: Das ist schwer, ist das. 

F: Ah ja. Ja ja, im Prinzip ist das natürlich, so gesehen, eben doch 
noch, noch nicht die endgültige Sache, nicht, die Sie jetzt haben. 
Hmlun. 

M: Ja, was sollen wir jetzt machen? Ich meine, wissen Sie, es ist klar, 
Sie haben vollkommen recht, aber, direkt auf der Straße rumgammeln 
lassen, und wenn ich dann heimkomme ..• Weil ich tue ja jetzt, ich 
mache jetzt Urlaubsvertretung im August. 

F: Ah ja. 

M: Wenn ich heimkomme, Sie werden doch nicht glauben, daß ich damit 
einverstanden wäre, wenn meine Tochter dann nicht daheim ist! 

F: Nichts zu tun hat und so? 

M: Das ist mir jetzt, das würde ja nur ..• 

F: Hm. Was macht denn Deine Freundin, was will die denn? Wird die, wenn 
sie nichts findet, zu Hause bleiben, oder? 

J: Ja, das weiß ich nicht, da hat sie noch gar nichts gesagt. 

F: Hmhm. Wie siehst denn Du das überhaupt, wenn es jetzt so immer heißt, 
Arbeit, also Jugendliche kommen von der Schule und sind gleich arbeits
los, also. Ist das eine Sache, die wv::r.Uich unmittelbar einen bedrückt 
oder so, also wenn man das so erlebt, oder hast Du das Gefühl, ach, 
irgendWas geht schon immer oder so? 

J: Na ja, mei, da kann eigentlich ich nichts sagen, weil ich eine Ar
beitsstelle habe. Das wäre was anderes, wenn ich jetzt keine hätte, 
aber so .•. 

F: Nein, ich meine jetzt auch, was Du von anderen hörst oder so, ganz 
allgemein ... 
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J: Mei, ich rede nicht viel! 

F: Ihr redet darüber nicht so viel, oder? 

J: Nein! 

F: Habt ihr überhaupt mal in der Schule darüber geredet, was so jetzt nach 
der Schule wird? So untereinander, in der Pause oder so? 

J: Ja, der Herr E., unser Rektor, der hat jeden gefragt, was er jetzt 
machen will und so, ein paar Ratschläge gegeben. 

F: Hmhm. 

J: Mehr nicht. 

F: Mehr war auch nicht, hmhm. Und so untereinander, tauscht ihr das auch 
nicht aus, oder was, in der Pause? Nein? und kennst Du denn, sagen wir 
mal so, kennst Du Jugendliche, ältere Jugendliche oder so, die hier 
arbeitslos sind, wo man sagt, guck mal da, der der hat nichts und so, 
der ist den ganzen Tag auf der Straße oder so? 

J: Kenne ich niemand! 

F: Auch nicht. Also unmittelbar kennst Du keinen? 

J: Nein, jetzt momentan fällt mir keiner ein. 

F: Nein. Hmhm. Und hat das irgenwie Dich beeinflusst, daß Du so im Fern
sehen öfters mal gehört und gesehen hast, daß jetzt die Arbeitslosig
keit eben, diese Probleme mit der Stellensuche und so, schwieriger wer
den? Also daß Du da gesagt hast, ach je, ach je, hoffentlich passiert 
mir nicht sowas oder so? 

J: Nein. Nein. (Lachen). 

F: Nicht, das hat Dich nicht beunruhigt? So unmittelbar. 

M: Die hat die Ruhe weg! 

J: Also sagen wir mal, wenn ich jetzt noch keine hätte, dann täte es 
mich vielleicht schon beunruhigen, aber so ..• 

F: Hast Du schon gedacht, das wird die Mutter schon schaukeln, die Mut-
ter ist ja schon hinterher, gell! 

J: Ah ja. (Lachen) 

F: Die läßt mich schon nicht verkommen! 

M: Genau, so ungefähr! 

F: und sonst, hast Du so den Eindruck, wenn Du dann älter wirst, und da 
je nach dem, wie es sich mit Deinem Beruf entwickelt, wirst Du da in 
R III bleiben, oder würdest Du auch woanders hingehen, wenn Du woan
ders eine Stelle findest? Eine passende, also das,was Du gerne möch
test, oder so? 

J: Nein, eigentlich zu weit nicht! 

F: Zu weit nicht. Möchtest schon in der Nähe bleiben? 

J: Ja. 
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F: Hmhm, wo die Eltern sind und so. Ja? 

J: Ja. {Lachen} 

F: Hmhm . wie steUst Du Dir denn dann mal den AUtag vor, hast Du mal 
drüber nachgedacht, wenn Du dann mal so berufstätig bist? 

J: Na ja .•• 

F: Was verändErt sich denn dann aUes, gegeniJher jetzt, wo Du noch zur 
Schule gehst? 

J: Die F'Y'eizeit wird ja vieUeicht schon geringer. {Schweigen} 
F: Hmhm, macht das, ist das für Dich sehr wichtig, macht das was aus, 

also daß Du da ein bißchen traurig bist und so •.• ? 

J: Hm, nein, nein. 

F: Daß die Freizeit geringer wird? 

J: Nein, eigentlich nicht. 

F: Hm. Meinst Du, daß das, der Tag, der Tag selbst ist ja dann auch 
länger, nicht, länger als die Schule ... 

J: Hmhm. 

F: Das Sitzen, daß einem das ein bißchen lang wird? Oder so, weißt Du 
noch nicht? 

J: Ja, eben. 

F: Acht Stunden, da immer auf einem Stuhl sitzen .•• 

J: Na ja, wird schon gehen, dann. 

F: flird schon gehen. 

J: Ja. 

F: Ja, bist Du ... ? 

M: Ja, sie weiß, daß ••• 

F: Bist Du gefaßt, geU? 

J: Ja! 
M: Sie weiß das, von allem Anfang weiß die das, daß sie nie kommen 

braucht und sagen: 'Mutti, morgen gehe ich nicht in die Arbeit, das 
paßt . mir nicht '. 

F: Ja? 

M: Das weiß sie ja schon, daß sie da iJherhaupt, überhaupt gar keine an
dere Wahl hatl 

F: Nein, ich meine nur so, es gibt ja auch Berufe, sagen wir mal, wo man 
mehr rumrennt, als Verkäuferin oder als Friseuse und so, und das 
könnte ja schon sein, daß Sie irgendwann mal sagt, also dieses ewige 
Sitzen ... 

M: Ja ja, sicher. 

F: Also da, das kann ich wirklich nicht ausstehen, ich möchte lieber was 
maohen, wo ich mehr, mehr auoh rumZaufen kann, oder so. 
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J: Hm. Nein. 

F: Aber so, hast Du an sich nichts gegen das Sitzen oder wie, in der 
Schule, oder bist Du da auch mal unruhig geworden, wenn es Dir zu 
lang uurde? 

J: Nein. 

F: Nein, schon. Läßt sich schon aushalten so, meinst Du? 

J : Na ja. 

F: Hmhm. 

J: Ich stehe ja öfters auf. 

F: Jaja, eben. !.'a, ihr werdet da auch mal wieder hin und wieder Pausen 
haben. 

J: Ja eben. 

F: Genau. Hm. Und sind das alles also so, so Frauen Mer aus der Umge-
bung, die da arbeiten in der Näherei? Schätzt Du? 

J : Ja. 

M: Da ist nv.:r> eine aus R III. 

F: Ah ja. 

M: Also vorläufig, was wir wissen, eine. 

F: Hmhm. 

M: Und die arbeitet nur halbtags, die ist verheiratet und hat ein klei
nes Kind, und die Mutter kann das Kind nicht den ganzen Tag nehmen, 
also hat sie mir halt gesagt .• • 

F: Ah ja. 

M: Aber es kommen ja einige junge Mädchen dazu, durch das Arbeitsamt, es 
wird sich dann schon rausstellen, wer da alles dabei ist. 

F: Ja. Ja, genau. 

M: Und sie kann sich ja irgendlPie anpassen . Muß man ja immer. 

J: Wird schon gemacht. 

Interpretation (Fallbeispiel 8, weiblich): 

Die Analyse der Handlungsstrategien und Entscheidungskriterien, die für 
die Einmündung dieser Hauptschülerin in den angelernten Beruf der Beklei

dungsnäherin maßgeblich waren, zeigt mit beklemmender Deutlichkeit auf, 
wie ausweglos die Aufgabe der "Berufswahl", selbst bei extrem niedrigem 
Anspruchsniveau, für weibliche Stellensuchende auf dem Lande ist. Nichts 
geht mehr: als Haushaltshilfen werden nur Fachkräfte nachgefragt, die 
alle erforderlichen Kenntnisse bereits besitzen; an hauswirtschaftlichen 
Fachschulen bestehen notenorientierte Zulassungsstandards, die sachlich 
zwar nicht gerechtfertigt sind, die aber der Selektion einen Anschein 
von "Objektivität" verleihen. 
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Angesicht solcher Bedingungen sind nicht nur die Betroffenen selbst, 

sondern auch die Berufsberater des .Arbeitsamtes machtlos. Im vorstehenden 
Fall war bei der Suche nach beruflichen Plazierungsmöglichkeiten das 
Arbeitsamt für Mutter und Tochter die erste Anlaufstelle. Die Berufsbe
rater wurden darüber hinaus noch mehrmals konsultiert, doch konnten sie 
offensichtlich keine entscheidenden Hilfen zur Problemlösung geben. Ob 
der Hinweis auf die Näherei letztlich von ihnen gekommen ist, läßt sich 
nicht mit Sicherheit sagen; die Vermutung der Mutter, daß noch einige 
andere junge Mädchen über das Arbeitsamt an diesen Betrieb vermittelt 
wurden, legt allerdings einen solchen Schluß nahe. Auch hat die persön
liche Vertrautheit zwischen Ratsuchenden und Beratern, die für die 
kleinstädtischen Lebensverhältnisse von R 111 typisch ist, eine Fehl
einschätzung der bestehenden staatlichen Hilfsmöglichkeiten wirksam 
verhindert. Eigeninitiative bei der Stellensuche und Anpassungsbereit
schaft bei der inhaltlichen Ausrichtung des Berufswunsches sind ange
sichts dessen die einzig funktionalen Verhaltensstrategien, die zur 
Verhinderung von Arbeitslosigkeit führen. 

Gerade in Zeiten extremer Lehrstellenknappheit verlangt der Staat den 
Betroffenen - Jugendl.ichen und Eltern - solche Leistungen unausgesprochen 
ab, ohne zugleich die Inadäquanz und Wirkungslosigkeit seiner Beratungs
leistungen zuzugeben . Am Ende der Hauptschule keine Lehrstelle und auch 
keinen Arbeitsplatz zu finden, d.h. arbeitslos zu sein, stellt für 
Jugendliche, Eltern und Arbeitsamt jeweils eine anders bewertete 
Gefahr dar. Wie das oben wiedergegebene Fallbeispiel zeigt, spielte für· 
die HauptschUlerin die Angst vor dem Nichtstun und die Drohung der 
Statuslosigkeit nach Abschluß der Schule keine erhebliche Rolle. Denn 
nur allzu gern wäre sie noch für ein Jahr weiter in die Schule gegangen, 
wenn es dazu eine Möglichkeit gegeben hätte; dort fühlte sie sich akzep
tiert und anerkannt, auch wenn sie leistungsmäßig zu den Schlechteren 
gehörte. Nur der Vergleich mit ihren Klassenkameraden, die z.T. mit 
Erfolg einen Ausbildungsplatz gefunden haben, nötigt das Mädchen, sich 
auch auf den Schritt in die Arbeitswelt einzulassen. Dabei liegen ihr 
abstraktere überlegungen hinsichtlich einer beruflichen Laufbahn völlig 
fern. Deshalb denkt sie auch an Haushalt und Kindererziehung als diejeni-
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gen Tätigkeiten, die ihr am meisten Spaß bereiten würden: bei des sind 
traditionelle Alltagsaufgaben von Frauen, die keine bewußte Ablösung von 
dem Gewohnten erfordern. 

Demgegenüber ist die Arbeit als Bekleidungsnäherin 1), die künftig auf 
das Mädchen zukommt, sowohl praktisch wie organisatorisch -mit erheblichen 
Umstellungen verbunden . Nicht nur muß J täglich mit dem Bus zu dem Betrieb 
im Nachbarort fahren und dort acht Stunden lang Einzelteile zusammennähen, 
sondern sie muß sich auch sozial in einer neuen, unvertrauten Situation -
mit anderen Näherinnen und mit männlichen Vorgesetzten - zurechtfinden. 
Angst davor zu haben , gibt das Mädchen nicht zu; allerdings artikuliert 
sie auch keine besondere Vorfreude auf das, was kommen wird. Ihre Gesamt
stimmung wirkt relativ gefaßt, wenn nicht sogar ein wenig "stumpf" im Blick 
auf die einschneidenden Veränderungen, die ihr Leben durch das Arbeiten 
als Näherin erfahren wird. Die Warnung der Mutter, daß keinerlei Protest 
gegen diese nun einmal "gewählte" Tätigkeit geduldet .werde, sondern daß 
sich J ihr so gut wie möglich anzupassen habe, scheint bereits als Regula
tiv akzeptiert zu sein. In den Augen des Mädchens weiß schließlich die 
Mutter am besten, worum es geht: sie hat jahrelang selber erlebt, was es 
heißt, Näherin zu sein, und kennt diesen Beruf mit all seinen Schatten
seiten. 

Obwohl die Mutter im Prinzip ihrer Tochter gern diese Erfahrung erspart 
hätte und ihr nicht anzulasten ist, daß J nicht in der gewünschten Haus
haltslehre unterkam, scheinen die mütterlichen Barrieren gegen eine 
Wiederholung der restringierten Entwicklungsmöglichkeiten als Näherin 
keineswegs groß zu sein . Beispielsweise wird das Desinteresse der 
Tochter für den schulischen Handarbeitsunterricht und auch ihr fehlendes 
Geschick auf diesem Gebiet nicht zum Anlaß genommen, um über die Angemes
senheit dieser beruflichen Zwangsplazierung nachzudenken. Denn nach den 
Maßstäben der Mutter ist am wichtigsten, daß die Tochter "kein Schlüssel
kind" wird, das "auf der Straße rumgammelt", während die anderen zur Arbeit 
gehen. Sie bringt hier, wie auch an anderer Stelle - etwa dem Wunsch nach 
"Famil ienanschluß" im Fall einer Haushaltslehre - eine sehr starke Be-

1) Selbst in diesem Berufsbereich ist in den Jahren zwischen 1972 und 
1979/80 der Anteil der Hauptschülerinnen an den Auszubildenden -
laut ABC-Handbuch (1974, S. 70; 1982, S. 69) von 99% auf 89% gefallen! 
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·schützungshaltung zum Ausdruck, die z.T. im Widerspruch zu ihrer Behaup

tung steht, ihren Kindern nicht vorschreiben zu wollen, was sie beruflich 
zu tun und zu lassen hätten. Im Hinblick auf die Tochter und deren jugend
liche Naivität allerdings fühlt sich die Mutter verpflichtet, maßgeblich 
die Stellensuche in eigene Regie zu nehmen. J habe "die Ruhe weg", meint 
sie; überdies sei sie von sich aus auch zu unerfahren und kontaktscheu, 
um etwas Passendes finden zu können. Das Mädchen bestätigt dieses Urteil 
vorbehaltlos. Auch in ihren Beziehungen zu Klassenkameraden und Gleich
altrigen sei sie sehr zurückhaltend und tendenziell isoliert, berichtet 
sie. 1) 

Somit verwundert es nicht, daß alles, was mit der Suche nach einer Lehr
stelle und der Entscheidung für einen Arbeitsplatz zusammenhängt, aus dem 
Munde der Mutter "authentischer" und engagierter klingt als aus dem Munde 
der Tochter. J hat faktisch noch kein sehr ausgeprägtes Bewußtsein von sich 
selbst, den eigenen Bestrebungen, Wünschen und Zielen sowie den Mitteln, 
sie zu erreichen. Sie ist aus diesem Grunde beliebig beeinflußbar und be
stimmbar. Da ihre Mutter dies genau weiß, hat sie auch Vorbehalte, ihre 
Tochter beispielsweise einem Arbeitsplatz mit negativem moralischen Klima 
auszusetzen. Di e Bauernw·j rtschaft "mit besoffenen alten Kunden", di e zei t
weilig als Tätigkeitsfeld für J in Betracht gezogen worden war, konnte 
daher kein favorisierter Ausbildungsbetrieb sein. Dennoch· hätte das Mädchen 
- nach Ansicht der Mutter - dort arbeiten müssen, wenn keine andere Möglich
keit aufgekommen wäre. 

Diese extreme Anpassungsbereitschaft an ein denkbar niedriges Anspruchs
niveau ist ein Verhalten, das sich zwar aus dem für gering qualifizierte 
weibliche Hauptschüler äußerst unzugänglichen Lehrstellenmarkt der Region 
R 111 erklärt, das jedoch darüber hinaus die sUbjektive Entsprechung in dem 
Drang nach "erfo I grei ehern" Abschl uß des PI azi erungsprozesses hat. Anders 
aber als zu Zeiten wirtschaftlicher Not läßt sich im Zwang zum Geldverdie
nen nicht das Hauptmotiv für diese Kompromißbereitschaft erkennen: von dem 
Verdienst, den J monatlich aus der Näherei nachhause bringen wird, muß sie 

1) In den hier nicht abgedruckten Passagen des Interviews. 
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den Eltern nichts abgeben, sondern kann - vom Eigenverbrauch abgesehen -
für sich alles sparen. Die finanzielle Entlastung, die ihre Berufstätig
keit für die Familie insgesamt bringt, hat somit für das Mädchen selbst 
mehr Bedeutung als für ihre Eltern, denn diese wären durchaus auch bereit 
gewesen, fast genauso viel für die Ausbildung der Tochter in einem Fach
internat für Hauswirtschaftsberufe zu zahlen, wenn sie dort nur mit ihrem 
Notendurchschnitt angekommen wäre. 

Insofern bleibt als maßgeblicher Grund für die Verlagerung des berufli
chen Plazierungsprozesses im vorliegenden Fall nur die Normativität des 
Statusübergangs Schule - Beruf als solchen übrig. Gerade unter kleinstäd
tisch-ländlichen Bedingungen droht beim Scheitern dieses Statusübergangs 
tendenziell ein Ansehensverlust der gesamten Familie. Aufgrund der häu
figen beruflichen Abwesenheit des VatersI) wuchs daher der Mutter die 
schwierige Aufgabe zu, das Prestige der Familie durch die "erfolgreiche" 
Plazierung der Tochter zu erhalten . Mit ihren sozial-räumlich sehr be
schränkten Möglichkeiten konnte sie aber nur Lösungswege erkennen, die im 
Rahmen der täglichen Erfahrungswelt - als Frau wie als Fabrikarbe i terin -
lagen. So trug sie dazu bei, ihr eigenes Berufsschicksal an der Tochter 
zu reproduzieren, weil es angesichts der objektiv verschlossenen Al terna
tiven das Einzige war, was "Zukunft" zu haben schien . Mit Genugtuung 
beispielsweise nahm die Mutter zur Kenntnis, daß der Anfangsstundenlohn 
der Tochter um 4,- DM höher als derjenige lag, den sie selbst vor fünfzehn 
Jahren als Schuhnäherin erhalten hatte! 

Bemerkenswert an dieser absteigenden Verlagerung des ursprünglichen Berufs
wunsches ist , daß Alternativen zur Haushaltslehre, die eine gewisse Niveau
erhaltung gewährleistet hätten, offenbar als Ausweichmöglichkeiten gar nicht 
erörtert worden sind. Selbst den üblicherweise von gering qualifizierten 
Hauptschülerinnen bevorzugten Berufen der Verkäuferin und Friseuse wurde 
von dem Mädchen und seiner Mutter keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt . Diese 
Vernachlässigung von Möglichkeiten einer "horizontalen" Umorientierung ist 

1) Er ist als Monteur im süddeutschen Raum tätig und kommt nur an den 
Wochenenden nachhause . 
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umso erstaunlicher, als die Berufsberater des Arbeitsamts wiederholt kon
sultiert worden sind. Zumindest von ihnen hätten entsprechende Anstöße aus
gehen können; doch haben sie sich, allem Anschein nach, an den jeweils 
vorliegenden Stellenangeboten orientiert und keine "abstrakten" Eignungs
und Interessenerschließungen bei dem Mädchen vorgenommen. Angesichts der 
nahezu ausweglosen Stellensituation des regionalen Arbeitsamtsbezirks dürfte 
wohl das schlechte Hauptschulzeugnis und J's Unselbständigkeit mit dazu bei
getragen haben, daß inhaltlich andere Lösungswege für ihre Plazierung nicht 
in Betracht gezogen wurden. l ) 

Angesichts dieses Versagens der formal mit der Aufgabe adäquater Vermittlung 
von Stellensuchenden beauftragten staatlichen Institution verwundert es 
nicht, daß auch die Schule hier nicht ihre Funktion in der gewünschten 
Weise erfüllt hat. Von dem "Arbeitslehre-"Unterricht hat das Mädchen jeden
falls keine Impulse erhalten, die ihr geholfen hätten, sich breiter zu 
orientieren und sich Alternativen zu überlegen. Vor allem die Begehung 
der Städtischen Sparkasse im Rahmen curricular vorgeschriebener "Betriebs
erkundungen" mußte für die 9. Hauptschulklassen ein recht irrelevanter 
Anschauungsunterricht bleiben; denn Banken stellen unter den herrschenden 
Knappheitsbedingungen - wie schon der Fall des Mädchens aus dem Altstadt
viertel R 11 gezeigt hat - kein potentielles Berufsfeld für Hauptschul
absolventen mehr dar. Sie sind höchstens für die Erläuterung allgemeiner 
Fragen der Lebensführung (bargeldloser Zahlungsverkehr, Kreditaufnahme etc . ) 
interessant. 

Ein denkbarer Anstoß für eine Perspektivenöffnung J's hätte prinzipiell 
auch von dem sogenannten "spontan sozialisierenden Bereich" der Klassen
kameraden und Peers ausgehen können oder auch von Verwandten und befreunde
ten älteren Bekannten. Doch zeigen die Ausführungen, die das Mädchen zu 
ihren Freizeitaktivitäten und ihrem außerschulischen Verkehrskreis macht,2) 

daß nur sehr wenige und oberflächliche Kontakte zu solchen Personen beste
hen. Da J, wie sie selber zugibt, nicht viel mit anderen redet, weiß sie 
auch nicht zu sagen, was z.B. ihre Schulfreundin beruflich vorhat. 

1) Beispielsweise auch nicht ein Berufsgrundschuljahr. 

2) Sie sind im obigen Interviewauszug nicht wiedergegeben. 
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Ebensowenig kennt sie ältere Jugendliche aus der Kleinstadt, die etwa 

arbeitslos sind. Insgesamt also lebt sie so isoliert, daß sich Lösungen 
ihres Plazierungsproblems nicht durch "zufällige" Anstöße ergeben können. 

Da auch ihr Vater sich scheinbar keine Gedanken um ihren beruflichen Ein
mündungsprozeß gemacht hat, bleibt es einzig und allein der Mutter über
lassen, die Tochter in dieser Hinsicht zu beraten und zu lenken. Deren 

Wahrnehmung jedoch, daß J letztlich "keine andere Wahl" habe als Näherin 
zu werden, hat den Ausschlag für die getroffene Entscheidung gegeben. 

Ausbl iek: 

"Die subjektive Perzeption der Realisierungsbedingungen reicht aus, die 
Verlagerung des Berufswunsches auf ein niedrigeres Niveau einzuleiten", 
stellt MAUSCH anhand seiner - objektiv wesentlich weniger bedrängten -
Untersuchungspopul ati on von HauptschIll abso"' venten der Jahre 1972/73 
fest. 1) Obwohl diese Aussage heutzutage insofern einer Relativierung 

bedarf, als die Einschätzung der Realisierungschancen für einen Beruf 
bei Hauptschülern immer auch auf handfesten Erfahrungen des Ausgeschlos
senwerdens beruht, ist doch der oben erwähnte subjektive Faktor - wie 
der vorstehend beschriebene Fall zeigt - nicht völlig unerheblich für 
das erzielte E~ebnis. Dies belegt z.B. auch die Tatsache, daß Mutter 
und Tochter - noch bevor überhaupt die ersten Erfahrungen mit dem künf
tigen Arbeitsplatz vorliegen - bereits davon ausgehen, das Mädchen werde 
aller Voraussicht nach auf Dauer dort bleiben. Ein bewußter Wechsel oder 
ein Versuch, bei passender Gelegenheit doch noch den ursprünglichen Be
rufswunsch zu verwirklichen, wird nicht eingeplant und ist nicht inten
diert. Da J auch nicht beabsichtigt, in späteren Jahren einmal die 
Region R 111 zu verlassen, bleibt ihr Berufsweg auf dem Niveau festge
schrieben, das sich durch die erzwungene Verlagerung eben ergeben hat: 
einmal Näherin, immer Näherin. Aus dieser "Sackgasse" führt nicht einmal 
antizipatorisch ein Weg hinaus; die wohlerzogene Anpassungsbereitschaft 
des Mädchens und die mütterliche Warnung, ein Ausbruch aus dem Tätig
keitsfeld werde nicht geduldet, bereiten ihrer Disziplinierung für 
künftige Akkordarbeit den Weg. Arbeitgeber dürfen sich über solch eine 
sozialisatorische Vorbereitung ihrer Arbeitskräfte freuen. Der Spruch: 
"Verachte Deine Arbeit nie, auch wenn sie Dir gering erscheint, auch 
wenn sie ganz entfernt nicht ist, was Du gewollt, was Du gemeint .... ; 

1) A.a.O., S. 191 
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denn jede Leistung noch so klein, erscheint sie auch ganz unbegehrt und 
keinem anderen etwas nütz, ist mehr als alles Nichtstun wert", im Jahr 1951 
als Leitmotiv der für Hauptschülerinnen konzipierten berufskundlichen 
Schrift "Leben und Beruf" des Bundesministeriums für Arbeit1) vorangestellt, 
beschreibt den Tenor der Erwartungen, die - wie man sieht - sogar von nahe
stehenden Bezugspersonen an die Opfer "abwärts verlagerter" Berufswahlpro
zesse auch heute noch gestellt werden .2) 

3.3 .1.1. 2 Männl i ehe Hauptschül er 

Das folgende Fallbeispiel eines Jungen aus dem Altstadtviertel R 11 weist 
einen Verlagerungsvorgang des Berufswunsches auf, der zwar nicht - wie in 
den Fällen der beiden Hauptschülerinnen - das Lehrstellenniveau als solches 
verläßt, der jedoch einen merklichen qualifikatorischen Unterschied 
zwischen beruflicher Zielsetzung und Realisierung umschreibt. Bürokauf
mann 3)als "white-collar" und Dreher 4) als "blue-collar"-Tätigkeit sind 
Teil völlig verschiedener Berufs- und Lebenswelten. Sie liegen in ihren 
täglich geforderten Arbeitsvollzügen weiter auseinander als etwa Anwalts
gehilfin und Datentypistin einerseits oder Haushaltsgehilfin und Näherin 
andererseits , denn diese bleiben im Grunde jeweils in den Bereichen der 
Verwa ltungs bzw. Handarbeit, wäht'end jener ei ne i nha ltl i che Wende vo 11-
zieht. 

Im übrigen stellt die Tatsache, daß der betroffene Junge auch ein Real
schul-"Rückläufer" ist, der sich am Ende der 8. Klasse wieder zur Rückkehr 

1) BUNDESr~INISTERIUM FüR ARBEIT: (Hrsg.), Leben und Beruf . Dortmund 1951. 
2) Die historische Erfahrung der Elterngeneration mit der ersten Arbeits

losigkeit der Nachk r iegsjahre erklärt wahrscheinlich z.T. diese Kongru
enz, denn die Eltern selbst haben in den frühen 50er Jahren auch ver
gleichbare Anpassungsleistungen vollbracht, wie autobiographische Aus
führungen der Mutter belegen. 

3) Schon 1972 hatten 43% aller Auszubildenden in diesem Bereich einen 
mittleren Bildungsabschluß, während es 1979/80 bereits 75% waren; vgl . 
ABC-Handbuch (1974, S. 96 und 1982, S. 121). 

4) Selbst in diesem typischen Hauptschülerberuf ist der Anteil der Auszu
b~ldenden m~t Hauptschulabschluß von 97% auf 79% gefallen, während er bei 
mlttlerem Blldungsabschluß von 3% auf 21% (I) gestiegen ist; vgl. ABC-H d-
buch (1974, S.56 und 1982, S.41). an 
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an die Hauptschule entschlossen hat, ein zusätzliches Moment des Niveau
verlustes dar. Sein Scheitern an der weiterführenden Schule wird nämlich 
nicht - wie erhofft - vom Arbeitsmarkt aufgefangen, sondern noch zusätzlich 
unterstrichen. Der Junge verliert so durch seine Berufsplazierung auf zwei 
Ebenen: derjenigen seiner schulischen und derjenigen seiner beruflichen 
Aspirationen. Der Trost, daß er überhaupt eine Lehrstelle gefunden hat und 
sich mit Hilfe seines Lehrlingsentgelts nun allmählich ein eigenes Leben 

aufbauen kann, bleibt als einziges Mittel zur Rechtfertigung seiner 
Plazierung übrig. In welcher Weise dabei wiederum das Elternhaus - sei es 
als Oberzeugungs-, sei es als Vermittlungsinstanz - von Einfluß war, be
legt der folgende Interviewauszug.(ln ihm ist die Pflegemutter des Jungen 
mit dem Interviewzeichen M - analog der im Normalfall leiblichen Mutter -
ausgewi esen). 

Fallbeispiel 9 (männlich): 

F: fras machst Du jetzt nach der Schule? 

J: Dann gehe ich in den Beruf über. 

F: Und was machst Du da? 

J : Dreher. 

F: Dreher? Hast Du schon einen Lehrvertrag? 

J: Ja. 

F: Und wie bist Du an diese Lehrstelle gekomrnen? 

J: Durch Bekannte, durch meine Mutter halt. 

F: Ah ja. Arbeiten Sie da an der ... ? 

11: Nein, also ich ... , das ist mein Pflegesohn. 

F: Ah ja. und also wenn Du jetzt sagst, meine ~~tter, dann meinst Du Dei-
ne leibliche Mutter? 

J: Ja. 

F: Ja. und die arbeitet in der Firm!'.? 

J: Ja. 

F: Und als was? 

J: Ach Gott, was arbeitet die . .• ? 

14: Ja alles Mögliche, Brotzeit verkaufen, also alles Mögliche halt, was 
so .... drei Tage bloß. 

F: Ah ja. 

11: Und der Vater ist auch dort. 

F: Aha. Und was macht dEr? 
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J: Der ist Fräser. 

F: Ah ja. Und Deine Mutter hat DiI' das praktisch vermittelt? Die hat 
dann für Dich gefragt oder wie? 

J: Ja. 

F: Hm. Und Du selber, wolltest Du irmler schon Dreher werden oder wie kam 
das? 

J: Nein, eigentlich nicht. 

F: Was wolltest Du dann werden? 

J: Ich wollte Bürokaujmann werden. 

F: Ah ja. und wie bist du jetzt auf Dreher gekormlen, nur weil ... ? 

J: Ja, weil das ·das Einzige war, was noch übriggeblieben ist! 

F: Ach so, also das ... 

J: Das war praktisch Pflicht! 

F: Also das war eine Notlösung, weil Du nichts ... ? 

J: Ja 

F: Und wie lange hast Du nach Bürokaujmann gesucht? 

J: Nach •.• 

M: Ja, wieviel haben wir angeschrieben? Zehn schon, gell. 

J: Ja. 

F: Und ... ? 

M: Mit viel Laufen alles. 

F: Und wie bist Du auf diese Adressen gekommen? 

J: Das ist mehr .... z.T. durch Bekannte oder durch Anzeigen größerer 
Firmen halt. 

F: Also auch so Anzeigen in der Zeitung? 

J: Ja 

F: Oder Branchenverzeichnis dann ... ? 

J: Ja, aus der Zeitung halt. 

F: Ah ja. Und das waren imner abschlägige Antworten? 

J: Ja, ich habe die Aufnahmeprüfung gemacht, aber die hab ich nicht ge-
schafft! 

M: Aber nicht überall! Bei manchen hast Du es geschafft! 

J: Ja, bei manchen. 

M: Und trotzdem, weil eben zu viel da waren! Das waren imner ein paar 
Hundert und 20 kommen dran oder so ungefähr. 

F: Ah ja. Und haben die auch gefragt, ob Du den Quali machst oder nicht? 

J: Den Quali, ja. Haben Sie gefragt. 
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F: Hm. Und trotzdem. wie waren denn diese Aufnahmeprüfungen, also was 
mußte man denn da maehen? 

J: Ja, die waren hauptsäehlieh sehon ziem lieh sehwierig für Hauptsehüler. 
Das war alles so im Realsehulniveau . 

F: Ah ja. Und die Realsehüler hatten sieh da aueh beworben? 

M: Ja. 

F: Auf die gleiehen Stellen? 

J: Ja. 

F: Und hattest Du den Eindruek, daß die bevorzugt werden oder weißt Du 
nieht, wie das ausgegangen ist? 

J: Nein, ieh kann mir nieht denken, daß die Realsehüler bevorzugt werden. 

F: Nein. Aeh, Du weißt aueh nieht ... ? 

M: Ja, aber, Moment, viele haben doch verlangt, ob Du Realschule ... das 
war schon die erste Frage schon einmal bei vielen! 

J: Ja freilich, aber ... 

M: Ja, also ... er hatte zwei Jahre Realschule und dann g1:ng er von der 
Realschule weg ... 

F: Ach so, ach, Du warst auf der Realschule ... ? 

J : Ja. 

F: . .. nach der vierten Klasse bist Du auf die Realschule gegangen ... ? 

J: Nein, nach der siebten. 

F: Ach, nach der siebten? Und dann bist Du zwei Jahre auf der Realschule 
gewesen? 

J: Ja, siebte und achte Realschule und jetzt wieder neunte Hauptschule. 

F: Ah ja. Und auf der Realschule hat es nicht so hingehauen? 

J: Nein, da hat es nicht so hingehauen im letzten Jahr. 

F: Ah ja. Das ist natürlich dann blöd, weil dann hast du praktisch ja 
auch Zeit verloren dadurch oder nicht? 

M: Ja. 

J: Zeit verloren habe ich ein Jahr! 

F: Wie alt bist du denn jetzt? 

J: Sechzehn! 
M: Der wird ja jetzt schon siebzehn! Also kann man sehon sagen, das ist 

ein großer Verlust. 

F: Also dann hättest Du, wenn Du auf der Hauptsehule geblieben wärst, 
schon eine Lehre .. . ? 

J: Dann hätte ich schon ..• dann wäre ich schon in den Beruf übergegangen, 
ja. 
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F: Ja? Und den Realschulabschluß noch eirunal zu machen, hast tu dazu 
keine Lust? 

J: Nein, eigentlich nimmer, weil jetzt habe ich schon eine Lehrstelle. 
Jetzt ist mir das eigentlich egal. 

F: Hm. Es gibt aber doch diese Möglichkeit dann noch, also wenn man den 
Quali gemacht hat, noch ein 10. Jahr dranzuhängen. 

M: Ja. 

J: Ja, aber dann bin ich achtzehn Jahre, bis ich aus der Schule komme! 

M: Ich meine, wir sind an sich ••.. zu beengt. Das geht nicht, gell! 

F: Hm. Und gefällt Dir denn die Schule nicht mehr? 

J: Doch, eigentlich schon, ich tät schon noch lieber in die Schule gehen. 

F: Du meinst jetzt nur, daß Du dann zu alt bist oder wie? 

J: Ja . 

F: Und denkst du dann daran, vielleicht das später nochmal irgendwie ... 
so was nachzumachen, also daß du das vielleicht doch noch machen 
könntest, Bürokaujmann? 

J: Na ja, vielleicht später umschulen. 

F: Also denkst Du schon daran? 

J: Ja. 

F: Daß Du das nicht immer machen willst oder? 

J: Nein, nicht immer! 

F: Hm. Was ist das denn für ein Beruf? Also ich habe da sehr wenig Vor
stellung von. Was muß man da machen? 

J: Ja so, für Flugzeugteile, so Maschinenteile drehen. 

M: Oder für Getriebe also ... , das ist, nach Plan muß er da arbeiten. Also 
es ist ein ganz guter Beruf normal, denn mein Mann ist dasselbe. Es 
ist ein Spitzenberuf, gell, aber es ist halt nicht das, was er sich 
haU ... 

F: Einen Moment mal eben: Also jetzt ist es so, Dein Vater ist Fräser und 
Ihr Mann ist aber nicht sein Vater. Oder wie ... ? 

J: Ja. 

M: Ja, mein Mann ist Dreher, Spitzendreher, und es ist praktisch wie 
mein Sohn. Es ist von der Schwester der Sohn, er lebt aber voll bei 
uns. 

F: Ah ja, verstehe. Und Deine EUern, die haben sich getrennt oder wa-
rum lebst Du nicht bei denen? 

J: Nein, weil ich ... da heraußen gefällt es mir einfach besser! 

F: Ah ja. Und wenn Du jetzt die Lehre machst, wirst Du auch hierbleiben? 

J: Ja. 

F: Hm. Und denkst Du daran, wenn Du mal achtzehn bist, dann mal Dich 
selbständig zu machenjoder ... ? 
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J: Ja, eigentlich schon. 

F: Dann wiEst Du Dir schon so ein eigenes Zimmer suchen oder so was ... ? 
Und weißt Du schon, was Du mit dem Geld machst, was Du jetzt ver
dienen wirst? 

J: Mit dem Geld. Ja. Anlegen haU und ... 

M: Kleidung ... 

J: was man haU so mit dem Geld macht! 

M: Da bleibt ja nicht recht viel, weil zu Hause was abgeben, das Fahr
geld, das Essen dort kaufen. Da kann man nicht recht viel, mit dem 
Lehrgeld groß Sprunge mit machen, geU! 

F: Wieviel wirst du denn abgeben? 

J: Ja, 150,-- DM vielleicht. 

F: Ah ja. Hm. Und sparst Du auch irgendhJas? 

J: Sparen? Ja, vieUeicht später, auf ein Auto. 

F: Ah ja. 

J: Und auf den F".1hrerschein! 

F: Hast Du denn ein Mofa oder ein Moped? 

J: Ein Mofa, nein. 

F: Nein? und da bist Du aber nicht so scharf drauf, also dafüp sparst 
Du nicht? 

J: Doch, für ein Moped eigentlich schon . 

F: Ach, schon? 

J: Aber das ist zu teuer! 

F: Hm. Also dann legst Du es lieber gleich zurück mit Blick auf Auto 
oder wie? 

J: Ja. 

F: Hm. Und uJie ist so das VerhäUnis zu den Lehrern, also würdest Du 
sagen, daß Du Dic,'1 so gut mit den Lehrern verstehst oder daß Du denen 
so eher kritisch ... 

J: Nein, eigentlich verstehe ich mich mit den Lehrern schon gut. 

F: Ja. Haben die sich jetzt auch so ein bißchen darum gekiimmert, wie das 
ist mit der Lehrstellensuche? 

J: Ja, die ganze Zeit reden sie jetzt mit den Lehrstellen: wer schon eine 
Lehrstelle hat oder wer noch keine hat. Und dann von den Zeitungen 
schreiben sie die Annoncen raus, wo es noch Lehrstellen gibt. 

F: Ah. Hat denn schon mal jemand aus Deiner Klasse was gefunden auf die
se Weise, also durch so einen Lehrer? 

J: Auf diese "eise? Ja! 
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F; Ja, ah ja, das kommt also schon vor? 

J; Ja. 

F; Was hättest Du denn jetzt gemacht, wenn Du das jetzt mit dem Dreher 
nicht gefunden hättest? 

J; Nicht? Also wenn ich keine Lehrstelle gefunden hätte? 

F; Ja. 

M; Arbeitsamt ... 

J; Ja, dann wäre ich aufs Arbeitsamt gegangen! 

F; Ach, Ihr wart noch gar nicht auf dem Arbeitsamt? 

J; Nein . 

F; Ach so! 

M; Wir haben es so versucht. Aber das ganze Jahr fast, also ... 

F; Hrn. Und wenn jetzt das Arbeitsamt auch nichts gehabt hätte? 

J; Dann hätte ich ein Berufsgrundschuljahr gemacht. 

F; Ah ja. und was hättest Du dann gemacht? Also hättest Du dann .•. dann 
hättest Du ja praktisch nochmal versuchen können Büpokaujmann, oder? 

J; Ja. 

F; Hättest Du das dann gemacht? 

J; Ja, das hätte ich dann gemacht. 

F; Und war das aber jetzt also die schlechtere Alternative sozusagen? 

J; Ja, das war es. 

F; Gibt es denn noch Leute in Deiner Klasse, die noch keine Lehrstelle 
haben? 

J: Ja,Gib t es noch genügend. 

F; Ja. Und weißt du etwa wieviel? 

J; Wieviel? Ja, ungefähr 30-40 %. 

F; Ehrlich? 

J; Ja. 

F; Was machen die, also was haben die so vor? 

J; Ja, die einen haben vor, daß sie faulenzen und die anderen, die su
chen halt noch. 

F; Ach so. Also, diese Möglichkeit mit dem Berufsgrundschuljahr machen 
da nicht viele oder wie? 

J; Nein, höchstens vielleicht zwei oder drei! 

F; Ah. Und Du sagst also, die faulenzen, wie stellen die sich das vor? 
Also weißt Du das in etwa? 
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J: Ja, die wollen halt gar nichts tun! 

F: So zu Hause bleiben? 

J: Von den Eltern noch leben. 

F: Ah ja . Und wäre das für Dich eine Möglichkeit gewesen? 

J: Nein, eigentlich nicht. 

F: Nein, WQ1'UlT1 nicht? 

J: Ja, weil das ist doch schön, wenn man sein eigenes Geld verdient. Und 
da kann man machen, was man will damit! 

F: Hm. Und was würdest Du denn sagen, wenn einer jetzt keine Stelle fin
det? Ist das seine eigene Schuld oder wie würdest du .•. ? 

J: Ja, in ge&Jissem Maß ist das schon seine eigene Schuld, weil es gibt 
ja welche, die bemühen sich nicht einmaL, daß sie etwas finden. Aber 
die anderen, die suchen und finden trotzdem nichts! 

F: Und gibt es denn auch welche, die sich jetzt so als Angelernte oder 
Ungelernte dann so eine Arbeit suchen, also keine Lehrstelle dann? 

J: Ja, das gibt es schon. 

F: Gibt es auch welche? Hm. Denn ich wundere mich eigentlich auch immer, 
daß aLso,die meisten suchen ja eigentlich eine Lehrstelle vnd bleiben 
auch fest dabei, aber es gibt trotzdem sehr vieLe ungelernte und an
gelernte Arbeitskräfte . Also, wo die immer alle herkommen, frage ich 
mich. 

M: Ja, aber was wilL man machen, wenn jetzt, sagen wir mal, du hast 
jetzt ... kriegst keine Lehrstelle, das ist ... ja, irgendwas muß man ja 
machen! 

F: Ja, ja. Klar. Was ist das denn für ein Betrieb, wo Du da hingehst, ein 
großer? 

J: Ja, das ist ein großer. 

M: Ein großer Betrieb, ja. 

F: Flugzeuge steUen die her? 

J: Ja. 

F: Also ist das B ... oder wie . .. ? 

J: Nein, D ... 

F: und die haben Dir auch also dann praktisch sofort einen Lehrvertrag 
gegeben? 

J: Nein. 

F: Nicht? 

M: Aufnahmeprüfung auch. Und wenn er die nicht bestanden hätte, also die 
haben auch ziemlich verlangt, gell. Und sonst wäre er da vieUeicht 
auch, wäl'e das auch nichts geworden, geU. 
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F: Hm. Und was mußtest Du bei dieser Aufnahmeprüfung machen? So Schul-
wissen, oder ... ? 

J: Ja, Schulwissen und praktisch und theoretisch •.. 

F: Ah ja. Und mußtest Du da schon irgendWas bearbeiten? 

J: Ja. 

F: Ach so. Hm. 

J: MetaU behäuten. 

F: Hm. Macht Dir das denn überhaupt SpaJ3, also? 

J: Ja, es macht mir schon Spaß, mit Hand zu arbeiten. 

F: Ja? Also kBnntest Du Dir vorstellen, daß Du Dich mit diesem Beruf 
noch anfreundest oder bist Du eher skeptisch? 

J: Nein, ich kann mich schon anfreunden damit. 

F: Ja. Sind da noch viele Lehrbuben? 

J: Ja, 50. 

F: Hm. Aber Du kennst nicht zufällig einen schon, also vielleicht, daß 
aus Deiner Schule oder Klasse einer •.• ? 

J: Doch, vom Sehen kenne ich einen. 

F: Denkst Du denn so, daß sich Dein Leben sehr verändern wird, wenn du 
jetzt arbeitest? 

J: Ja sicher! 

F: Hm. ifad so in welcher Richtung? Meinst Du eher negativ oder eher po-
sitiv? 

J: Nein, ich glaube, eher positiv. 

F: Ja, und was meinst Du so, was sind dann die Vorteile davon? 

J: Vorteile? Ja, später ist man dTan unabhängig von seinen Eltern! 

F: Hm. Und das wäre sehr wichtig für Dich? 

J: Ja. 

F: Zahlen denn Deine EZtern, also leiblichen EZtern, noch für Dich hier? 

J: Ja. 

F: Ja. Hm. Und Du hast aber keine Geschwister mehr? 

J: Nein. 

F: Du bist der Einzige? 

J: Ja. 

F: Hm. Was würdest Du denn sagen, was so das Wichtigste an einem Beruf 
ist? 

J: Am Beruf? 

F: Hm. 



- 240 -

J: Ja, das Einkorrunen! 
F: Hm. Also gesetzt den Fall, Du könntest jetzt wählen, sagen wir mal, 

also das ist ein Beispiel. Wenn Dreher jetzt sehr gut bezahlt würde 
und Bürokaufmann, was Du ursprünglich werden wolltest, weniger gut, 
was würdest Du denn dann wählen? 

J: Ja, wahrscheinlich Dreher! 

F: Dann würdest du doch Dl'eher machen? 

J: Ja. 

11: Würdest Du dann, dann liebel' das machen? 

J: Ja, freilich! f/enn es besser bezahlt wird, warum nicht?! 

F: Hm. Und also, daß die Sache so Spaß macht oder Dich beschäftigt oder 
so, das wäre für Dich eher in ~~eiter Linie wichtig? 

J: Ja. 

F: Und was willst Du dann mit dem ganzen Geld machen? 

J: Ja, ein Auto kaufen, wahrscheinlich. 

F: Ah ja. Hm. Aber ich meine, ein Auto kann man ... 

11: Ja, zuerst einmal möchtest Du doch mal von Haus aus ... 

J: ... ja, eine flohnung einrichten. 

F: Ah ja. Hm. Also möchtest Dich irgendWie mal unabhängig machen? 

J: Ja. 

Interpretation (Fallbeispiel 9, männlich): 

Den Aussagen des Jungen läßt sich entnehmen, daß die entscheidenden Impulse 
für die Verlagerung seines Berufswunsches von seinen Eltern und seinen 
Pflegeeltern ausgegangen sind: erstere haben ihn auf die Lehrstelle als 
Dreher aufmerksam gemacht, letztere ihn von der Notwendigkeit überzeugt, 
diesen Ausbildungsplatz auch zu ergreifen. Dabei war offenbar die Tatsache, 
daß die leiblichen Eltern in dem Ausbildungsbetrieb beschäftigt sind, ein 
maßgebliches Vermittlungskrite rium, während die Tatsache, daß der Pflege
vater von Beruf auch Dreher ist und diese Tätigkeit sehr schätzt, das über
zeugungskriterium ausmachte. Die befragte Pflegemutter jedenfalls bezeich
net - wohl aufgrund der entsprechenden Einstellung ihres Mannes - den 
Beruf des Drehers als einen guten, ja sogar einen "Spitzenberuf". Daß der 
Junge es angesichts dessen praktisch als "Pflicht" empfand, die Lehr
stelle als Dreher anzunehmen, nachdem er den zugehörigen firmeneigenen 
Aufnahmetest bestanden und ein entsprechendes Angebot erhalten hatte, 
verwundert wenig, wenn man zugleich die vielfältigen Absagen mit einbe-
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zieht, die er sich bei seiner Bewerbung zum Beruf des Bürokaufmanns einge

handelt hat. 

Daß J nicht von Beginn seiner Stellensuche an, sondern erst nach seinem 
wiederholten Scheitern an den Berufsambitionen des Bürokaufmanns von Eltern 
und Pflegeeltern zur Abwärtsverlagerung seiner Berufseinmündung überredet 
worden ist, deutet auf eine relativ verständnisvolle Handhabung seiner 
Situation durch seine Bezugspersonen hin . Allerdings scheinen doch einige 
nicht unerhebliche Zwänge bestanden zu haben, überhaupt in eine Berufs 
ausbildung - gleich welcher Art - überzugehen . Beispielsweise wurde dem 
Jungen nicht zugestanden, nach dem qualifizierenden Hauptschulabschluß er
neut einen Versuch zur Erlangung der Mittleren Reife zu unternehmen, ob
wohl ihm persönlich eine solche schulische Lösung seines Problems am lieb
sten gewesen wäre. Der in diesem Zusammenhang ins Spiel gebrachte "Zeit
verlust", ausgedrückt in J's erhöhtem Schulabgangsalter, verdeckt nur das 
harte wirtschaftliche Faktum, um das es in diesem Fall geht: der Junge 
soll sich, sobald irgend möglich, "selbständig" machen und sein eigenes 
Leben führen. Die Pflegeeltern möchten ihn nicht länger als unbedingt 
nötig betreuen müssen. Durch seine Lehre aber bringt er bereits eigenes 
Geld nachhause und kann anteilig für seinen Unterhalt aufkommen . 

Gemessen an dem durchschnittlichen Lehrlingsentgelt, das in gewerblich
technischen Ausbildungsberufen bei ca. 400,- DM liegt, ist ein Betrag 
von DM 150 , -, den J in Zukunft an seine Pflegeeltern abgeben soll, nicht 
eben gering. Seine ungewöhnliche und schwierige Familienkonstellation 
führt hier also dazu, daß weniger Rücksichten auf seine Bedürfnisse und 
Interessen genommen werden als normalerweise bei Eltern und Kindern des 
Befragungssamples üblich . Es wird quasi von dem Jungen erwartet, daß er 
den Unkostenbeitrag, den bisher seine leiblichen Eltern an die Pflege
eltern geleistet haben, in Zukunft weitgehend selbst übernimmt. Insofern 
erstaunt es wenig, wenn J auch in bezug auf seine Berufstätigkeit eine 
starke GeldorientierunE zum Ausdruck bringt: das Einkommen sei ihm an 
seinem zukünftigen Beruf das Wichtigste, behauptet er. Sich eine eigene 
Wohnung einzurichten und ein eigenes Auto anzuschaffen, sind seine vor
rangigen Lebensziele, obwohl er - sofern er die Wahl gehabt hätte - diese 
Ziele gern zugunsten einer schulisch verlängerten Jugend aufgeschoben 
hätte. 
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Oberhaupt eine Lehrstelle zu haben, in der er zu arbeiten beginnen kann, 
ist für den Jungen - aber auch für die Pflegemutter - schon ein Erfolgs
nachweis. Angesichts dessen verblassen alle anderen Alternativen; die 
hypothetischen Möglichkeiten werden von den realisierten Chancen überla
gert und unterdrückt. J hat sich dazu durchgerungen, seine Ambitionen 

bezüglich des Bürokaufmanns zunächst einmal aufzugeben und seine höher 
gesteckten Ziele abzuschreiben; er hat - zumindest nach außen hin - die 
Wertungen seiner Bezugspersonen übernommen. Daß er erst mit 18 Jahren die 
Mittlere Reife erreicht haben würde, ist beispielsweise eine Perspektive, 
die von seiner Pflegemutter mit dem Verdikt "das geht nicht", versehen 
wird und die ihm somit auch selbst untragbar erscheint. Deshalb muß sich 
J zu seiner Selbstrettung an der Vorstellung festhalten, u.U. nach einer 

Dreherlehre noch eine Umschulung mitzumachen. Er hat nicht vor, endgültig 
auf das Niveau einzuschwenken, auf das er sich derzeit notgedrungen ein
stellen muß. Dennoch geht er davon aus, daß er sich im Laufe der Lehre 
auch mit seiner Tätigkeit als Dreher werde anfreunden können. Mit Hilfe 
dieser Berufsausbildung von seinen Eltern bzw. seinen Pflegeeltern unab

hängi 9 zu werden, ist für J so wi chti g, daß er auch ei nen so 1 chen Kompromi ß 
einzugehen bereit ist. 

Die Plazierungssituation seiner Klassenkameraden - J spricht von 30 bis 
40 %, die noch keine Lehrstelle hättenI) - ist ohnehin nicht dazu angetan, 

das Beharren auf hohen Berufsambitionen als eine sinnvolle Strategie er
scheinen zu lassen. Wer es sich nicht leisten könne, in einer übergangs
zeit von den Eltern zu leben und zu "faulenzen", müsse eben "irgendetwas" 
zu tun versuchen, selbst wenn es auf eine ungelernte Arbeit hinauslaufe, 
meint J's Pflegemutter unwidersprochen. Für J ist solch ein Faulenzen 
auch keine Alternative, da er baldmögl ichst unabhängig werden will. Auch 
das Berufsgrundschuljahr Ubt wenig Attraktionswirkung auf ihn aus. Die 
meisten seiner Klassenkameraden zögen es ebenfalls vor, lieber weiter 
nach einer Lehrstelle zu suchen als das Berufsgrundschuljahr auf sich 

zu nehmen, meint der Junge. 

1) Diese Angabe deckt sich recht genau mit der bei der Befragung der 
männlichen Neuntkläßler aus R 11 festgestellten Rate; vgl. Tabelle 1. 
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Von seiner positiven Haltung zur Schule abgesehen, teilt J die typischen 
Einstellungsmuster seiner altstädtischen Mitschüler. Das Arbeitsamt bei
spielsweise gilt für ihn als eine Institution, die nur im Falledes Versa
gens aller sonstigen Möglichkeiten zu konsultieren wäre; J's Pflegemutter 
stimmt mit dieser Auffassung voll überein. Daß statt dessen die Haupt
schullehrer stellvertretend die Aufgabe übernehmen, praktische Hilfen 
zur Berufs- und Stellenvermittlung anzubieten, wird keineswegs als 
übergriff empfunden, sondern als ein Verhalten, das unter den herrschen
den Bedingungen angebracht ist. Annoncen von Firmen aus Zeitungen auszu
schneiden und die Schüler aufzufordern, sich dorthin zu wenden, soll die 
Schüler davor bewahren, irgendwann zu resignieren . Die Jugendlichen und 
ihre Eltern sollen hoffen, doch noch "irgendwo" eine Lücke im System 
der Stellenzuweisung zu finden. 

Die häufige Teilnahme der Jugendlichen an firmenspezifischen Eignungs
tests erfüllt in diesem Zusammenhang eine sehr zwiespältige Funktion: 
Indem die Ablehnung von Hauptschülern sich auf die Ergebnisse dieser 
Tests stützt, fingiert sie einen Bewertungsstandard, der anscheinend 
nichts mit der schulischen Herkunft der Bewerber zu tun hat. Dementspre
chend bestreitet der befragte Junge auch, daß Realschüler im Bereich der 
kaufmännischen Büroberufe "bevorzugt" würden. Obwohl er zugibt, die frag
lichen Zulassungstests seien auf "Realschulniveau" angesiedelt gewesen, 
sieht er darin keine explizite "Bevorzugung" von Realschülern, sondern 
nur das Wirken objektiver - und somit gerechter - Maßstäbe. Erst seine 
Pflegemutter muß ihn daran erinnern, daß vielfach bereits beim Vor
sprechen in den fraglichen Ausbildungsbetrieben Wert auf einen Real
schulabschluß gelegt wurde. Auch habe in einigen Fällen selbst das er
folgreiche Absolvieren der Tests nicht zu der gewünschten Lehrstellen
zusage geführt. Wenn von 100 Bewerbern letztlich nur 20 eingestellt würden, 
seien es tendenziell immer die Besten - also nicht die Hauptschulabsolven
ten - deutet sie an. Der Junge J allerdings hat daraus für sich selbst 
einen simpleren Schluß gezogen: er habe die Aufnahmeprüfungen "nicht ge
schafft". Mit dieser objektivistischen Ergebnisbeschreibung nimmt er 
quasi die Schuld auf sich und spricht die Selektionsinstanzen frei. Somit 
zeigt sich auch hier wieder - wie bereits in den beiden vorstehend ge-
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schilderten Fällen - die erhebliche Bedeutung der subjektiven Interpreta

tion der erlebten beruflichen Selektionsvorgänge. In keinem der angeführ
ten Beispiele strukturieren sich die persönlichen Erfahrungen des 
Scheiterns beruflicher Ambitionen zu allgemeinen Schlußfolgerungen be
züglich des Systems der Chancenverteilung um. Das individuelle Versagen 

wird individuell verarbeitet; es gibt genügend Gründe, die Folgen ebenso 
individuell zu tragen. Und die jeweiligen Eltern, aufgrund ihres Arbeiter
status nur zu gut mit der Notwendigkeit der Anpassung an Zwänge vertraut, 
bilden dafür ein nützliches Vorbild. Welcher Sohn könnte z.B. im Alter 

von 15 oder 16 Jahren seinem Vater, welche Tochter ihrer Mutter überzeugend 
erklären, daß deren berufliche Tätigkeit - sei es hier als Dreher, sei es 
dort als Näherin - mit der der Lebensunterhalt verdient und an der die be
rufliche Identität gebildet worden ist, zur Nachahmung nicht empfehlens

wert sei? Wenn diese Erkenntnis nicht von der älteren Generation selbst 
ausgesprochen wird, vermag die junge sich nicht von der Reproduktion des 

Berufsschicksals zu lösen. Sie wird notgedrungen auf dem Niveau bleiben, 
das durch den sozialen Status ihrer Familie vorgezeichnet ist. 

Das schulische Scheitern des Jungen hat die Abwärtsverlagerung seines An
spruchsniveaus schon vorbereitet, obwohl seine Rückkehr aus der Real- an 
die Hauptschule eine Stabilisierung seines Entwicklungsprozesses bewirken 
sollte. Noch rechtzeitig den Weg zu einem qualifizierenden Hauptschulab
schluß zu finden, statt durch Sitzenbleiben weitere Zeit zu verlieren, 
schien J und seinen Bezugspersonen eine sinnvolle Strategie, um das Gelernte 
zu bewahren. Daß der Junge überhaupt auf einer weiterführenden Schule war, 
wurde offenbar im Kreise seiner Familie bereits als prestigeträchtig ange

sehen. Nicht von ungefähr ist es daher auch nicht J selbst, sondern seine 
Pflegemutter, die dieses Faktum während des Intervievls erwähnt. So scheint 
man sich zunächst auch bei den Bewerbungen um eine Lehrstelle als Bürokauf
mann bessere Chancen ausgerechnet zu haben und war dann wohl umso ent 
täuschter, als die Plazierung nicht gelang. Anders dürfte sich die Tat

sache kaum erklären lassen, daß nicht nach inhaltlich gleichwertigen 
Alternativen zu diesem Beruf Ausschau gehalten wurde. Eine "abstrakte" 
Erörterung von qualifikatorischen Gesichtspunkten des Berufes scheint 

nicht stattgefunden zu haben, anhand derer die Suche nach ähnlichen, 
niveaugleichen Tätigkeiten hätte aufgenommen werden können. 1) 

1) Hier hat offensichtlich die "Milieuangemessenheit" der Verlagerung eine 
maßgebl iche Rolle gespielt; vgl. dazu: BECK, U./BRATER, M./IJEGENER, B., 
a.a.O. 
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Das Anfertigen von Materialteilen für Flugzeuge und das Arbeiten mit der 
Hand scheint jedoch bei dem Jungen keine erkennbaren Aversionen auszulö
sen. Seine fehlende Identifikation mit diesem Tätigkeitsfeld hat sich 
statt dessen auf den rein funktionellen Aspekt des Geldverdienens verla
gert: die lehre wird nur als Mittel zum Erwerb ökonomischer Unabhängig
keit vom Elternhaus begriffen. Der damit verbundene dreijährige lernpro
zeß in Betrieb und Berufsschule hat keinen anderen Stellenwert als auch 
ein ungelernter Arbeitsprozeß ihn hätte. Insofern ist diese Grundeinstel
lung des Jungen durchaus derjenigen der beiden Mädchen in den angelernten 
Tätigkeiten vergleichbar. Im Gegenteil, vom finanziellen Standpunkt aus 
betrachtet besitzt das Absolvieren einer lehre eher noch Nachteile. 

Daß dem Jungen J grundsätzlich - wenn er nicht die lehrstelle als Dreher 
gefunden hätte - auch das Akzeptieren eines Arbeitsplatzes abverlangt 
worden wäre, belegt die Aussage seiner Pflegemutter, wenn man keine lehr
stelle finde, müsse man eben "irgendwas" machen . Die darin zum Ausdruck 
kommende Anpassungshaltung ist deutlicher eine Einstellung der Eltern als 
eine Einstellung des Jugendlichen. In seinen eigenen Präferenzen gleicht 
er mehr dem Kleinstadtmädchen als seiner Schulkameradin aus R 11, denn wie 
sie wäre er am liebsten weiter zur Schule gegangen, statt in einen uner
wünschten Beruf einzumünden. Schule als "Schonraum", dessen Selektions
mechanismen weniger unmittelbaren Zwang als die des Arbeitsmarktes aus
üben: dies ist eine angesichts der ausweglosen lage vieler Hauptschulab
gänger nur allzu verständliche Sicht, mit der die Berufsentscheidung zwar 
nicht aufgehoben, aber doch aufgeschoben wird. I ) 

Der folgende Fall eines Kleinstadt jungen, der eine vertikale Abwärtsver
lagerung seines Berufswunsches erlebt hat, zeigt in dieser Hinsicht eher 
Ähnlichkeiten zu dem Mädchen aus dem Altstadtviertel als zu der Mitschü
lerin aus R 111: wie sie lehnt er nämlich eine schulische Alternative zur 
Berufswahl apodiktisch ab. Die Gründe dafür sind bei ihm allerdings wesent
lich evidenter, da er zum einen keinen qualifizierenden Hauptschulabschluß 
hat und sich zum anderen auch im Kreise seiner Bekannten "komisch" vorkom-

1) Vgl. zu diesem lösungsmuster z.B. eingehender die Falldarstellungen 
"aufgeschobener" Berufswahlprozesse. 
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men würde, wenn er über neun Jahre hinaus noch weiter zur Schule ginge. 
Von seiner Lebensweise und seiner Wertstruktur her entspricht der Junge 

somit voll dem traditionellen Bild eines Hauptschulabsolventen. All seine 

Bezugspersonen innerhalb und außerhalb der Familie haben dieses Bildungs
niveau. Sie sehen ihren Beruf in erster Linie als Mittel zum Gelderwerb 

an und scheuen daher auch nicht vor eventuellen Berufswechseln zurück, 
sofern sie finanzielle Verbesserungen mit sich bringen. Insofern ist die 
Ausgangssituation, in der der Junge seine "Berufswahl" trifft, sehr offen 

für Verlagerungsimpulse. Daß im folgenden der Fall dennoch in die Gruppe 
der "vertikalen" statt in die der "horizontalen" Verlagerung eingeordnet 
wird, leitet sich aus der erheblichen interessenmäßigen Identifikation 
mit dem Wunschberuf ab. Kfz-Mechaniker1i zu werden, wäre für den Jungen 
die Erfüllung seines Traumes, das Hobby - Basteln an Motorrädern und 
Autos - in die künftige Berufstätigkeit einbringen zu können. Die Tat
sache, daß ihm dies im Verlauf seines Plazierungsprozesses nicht gelun-
gen ist, sondern daß er sich stattdessen mit einer Lehrstelle als Maurer2), 
einem Beruf, zu dem er bisher keine Beziehung hat, abfinden mußte, wird 
zwar ohne Selbstmitleid hingenommen, sie kündet jedoch trotz allem von einer 

gravierenden Beschränkung der Wahlsituation. 

Angesichts des kleinstädtischen Lehrstellen- und Arbeitsmarktes und dessen 
sehr "persönlichen" Zuweisungsmechanismen3) stellt sich allerdings der Um

orientierungsvergang des Jugendlichen als weniger langwierig, frustrierend 
und komplex als in den Fällen der großstädtischen Hauptschüler dar: der Weg, 
der von dem gewünschten zum realisierten Ausbildungsberuf führt, ist wesent
lich kürzer und mit geringeren Zurücksetzungen verbunden; der Zwang, sich 

1) In den Jahren zwischen 1972 und 1979/80 ist in diesem Ausbildungsbe
reich - laut ABC-Handbuch (1974, S. 62 und 1982, S. 53) - der Anteil 
der Auszubildenden mit Hauptschulabschluß von 97% auf 77% gefallen! 

2) Im Bereich des Maurerhandwerks hat in derselben Zeitspanne der Anteil 
der Hauptschulabsolventen an den Lehrlingen noch um 1% - von 88% auf 
89% - zugenommen (vgl. ebd. S. 78 und S. 85). 

3) Vgl. auch deren Beschreibung im Zusammenhang mit den Mustern "stabiler" 
Berufswahl prozesse. 
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den Umständen entsprechend anzupassen, wird nicht durch eine quasi objekti
ve Auslese "gefiltert", sondern wird eindeutig und direkt erlebt. Demgemäß 
findet auch die Wende vom ersten zum zweiten Beruf sehr pragmatisch statt. 
Der Inhalt der Berufsausbildung als solcher wird im Rahmen der vertrauten 
Umwelt und ihres dichten Beziehungsnetzes als eher zweitrangig betrachtet. 
Jeder Beruf, der eine gewisse "Zukunft" hat, d.h. vor Ort auf absehbare 
Zeit gute Beschäftigungschancen garantiert, ist letztlich akzeptabel. So
mit steht hier die beim Abgang von der Hauptschule zu treffende Berufs
bzw. Ausbildungsentscheidung vor einem Hintergrund, der nicht nur schicht
und klassenspezifische, sondern auch regionalspezifische Traditionen repro
duziert. 

Fallbeispiel 10 (männli'ch ): 

F: Ja, fangen wir mal so mit dem Beruf, d~r Lehrst~lle an. Also, die 
Mutter hat mir schon erzählt, Maurer w~rd es se~n. 

J: Ja . 
F: Und es ist schon ganz sicher, und Du hast ... 

J: Ja, ganz sicher. 
F: ... den Lehrvertrag und alles. Und, ja, ist das auch so der Wunschbe

ruf richtig? Oder? 
J: Wunschberuf nicht ganz, aber ich habe mir mal so gesagt: lieber habe 

ich einen Beruf, als wie ich bin arbeitslos! 

F: Ah ja. 
J: Ich hatte erst Automechaniker wollen .•• 

F: Ja. 

J: ... also, werden mögen, aber ..• 

F: Also, und? 
J: Die verdienen irrrner so wenig. Und drw'n bin ich Maurer geworden, das 

ist doch auch noch einigenmaßen ein gefragter Beruf, wo man noch was 
verdient! 

F: Und gerade über so Verdienstmöglichkeiten ..• Hast Du Dich da erkun-
digt, oder? Weißt Du auch, was Du als Lehrling so kriegst und so? 

J: Ja, da habe ich mich schon erkundigt! 

F: und was kriegst Du denn? 

J: Meinen Sie jetzt in der Höhe oder was? 

F· Ja, in der Höhe. 
J: Ja, das ist schon, sagen wir mal, W'n das Zweifache höhe~als was ein 

Automechaniker verdient. 
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F: A~so> wenn man ausge~ernt hat dann? 

J: Ja. 

F: A~so> in der Lehrzeit sind ja> glauh ioh> die Löhne nioht ganz so ••• 

J: Ja> in der Lehrzeit ist es auoh sohon etwas höher! 

F: Ist auoh höher> ja? 

J: Ein Meohaniker verdient rund 200 Mark und ich 400! 

F: Auf die Hand? 

J: Ja> auf die Hand! 

F: Aha. Und ist jetzt für Dich in beruflicher Hinsicht das wichtig> das 
Geha~t? Oder auch Sicherheit> Spaß an der Arbeit und so? Wenn Du ma~ 
so abwägst .. . 

J: Das ist bei mir schon sehr wiohtig> daß ich vie~ verdiene> wei~ • .. 

F: Ja> ja. 

J: Ich habe auch ein ganz bestil7U11tes Hobby> und das kostet vie~ Ge~d! 

F: Und das ist? 

J: Das sind Motorräder! 

F: Die Muttel' hat's kurz angedeutet. Und> a~so Maurer und das ist hier 
in R III ... > die Lehrstelle? 

J: Ja> das ist bei G. 

F: Genau. Und jetzt andersrum> wal'st Du auch schon ma~ bei del' Berufs
beratung> beim Arbeitsamt? 

J: Ja> ich bin vorher bei der Berufsberatung gewesen. Die haben mir dann 
diese Stelle zugewiesen> dann bin ich hingefahren> und man hat mich ge
nOl7U11en. 

F: Hm. Hast Du denn diesen Test gemaoht und so> mit dem Beratungsgespräch> 
oder? 

J : Ja> habe ioh auch gemacht. 

F: Ja? Und was war da das Ergebnis? 

J: Ja> also ich wäre halt besser für Automechaniker gewesen! 

F: Ja> ja? Ist das schon ... 

J: Ja> das ist schon von Bedeutung gmlesen> weil. .• 

F: Ja? 

J: Mechaniker> da kenne ich mich> hätte ich mich richtig ausgekannt> aber 
a~s Maurer> da bin ioh technisch unter dem Tisch! 

F: Was heißt "unter dem Tisch"? 

J: Ja> weil> da weiß ich überhaupt nichts. Dagegen Mechaniker: ich zer
~ege Motorräder und so Zeug> da hat es überhaupt nichts gehabt. Oder 
Autos reparieren oder ... 
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F: Ja, aber jetzt, wenn Du mal so überlegst, also gut, das war also so
zusagen der Wunschberuf und ganz an erster Stelle, so habe ich das . 
verstanden. Ist Dir das eigentlich recht scm~er gefallen, jetzt da 
Dich umzuorientieren? Oder ist es eben dach die Sicherheit und der 
gute Verdienst? Wenn Du es mal so abwägst. Wie hast Du Dir das zu
recht gelegt so? 

J: Ja, zurechtgelegt .•• ich denke mir .•. (Zögern) 

F: Hm, also, schon wie Du vorher sagtest, daß halt der Beruf gefragt ist, 
und Dir eine gewisse Sicherheit !Ur die Zukunft auch gibt, so. 

J: Genau, für den Verdienst, so sagen wir, das ist es! Mechaniker die 
sind da ganz schlecht bezahlt zur Zeit! 

F: Aha, ja. Deine Mutter hat erzählt, also daß Dein älterer Bruder 
ja Automechaniker ist ... 

J: Ja, der ist Automechaniker. 

F: •.. und daß der jetzt aufgehört hat, oder nicht angestellt worden ist. 

hat aufgehört. Der war zuerst bei den BMW's in Dingolfing, jetzt 
er beim L. und da hat er sozusagen den Beruf gewechselt. Also L. 
eine Schreinerei. 

J: Der 
ist 
ist 

F: Ja? 

J: Da ist er auf Montage einfach mit dabei ... 

F: Also, hmhm. 

J : Das ist schon eine große Umstellung, aber ihm gefällt der Beruf nar
risch gut, weil er auch nicht schlecht verdient! Sagen wir mal so! 

F: Hmhm, also durch die Umstellung hat er sich also, so quasi finanziell 
verbessert? 

J: Ja, ja. 

F: Aha. Und also, Du hast gerade so gesagt, Hobby und daß das viel Geld 
verschlingt. Hast Du denn da Dir so Pläne zurecht gelegt? 

J: Ja ja, die sind schon da! 

F: Mit der Geldverwendung, dann Verdienstverwendung .. ? 

J: Ja, das ist schon alles vorhanden! 

F: Und? 

J: Ja, ich werde schauen, daß ich schön auskomme und schon ein wenig auf 
auf die Seite lege ... 

F: Eigene Maschine kaufen? 

J: Ja, selbstverständlich! 

F: Aha, aha. Das ist fast so ein Familienhobby, hat die Mutter erzählt ... 

J: Ja, ganz ein großes Familienhobby! 

F: Also der Vater auch und so? 

J: Ja! 

F: Ist der auch in so einem ähnlichen Beruf, daß Du da richtig, wie man 
so sagt . .. 
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J: Ja, der ist ... 

F: Ein Vorbild hattest, also vom Vater und vom Bruder? 

J: Sagen wir, Pflasterer ist auch ziemlich das gleiche, weil da wird auch ..• 

F: Ja, also auch handWerklicher Beruf, und •.. 

J: Genau! 

F: Und, aber Dein Vater hat auch nicht, also Hobby und Beruf ist nicht 
dasselbe, also so ein bißchen auseinander ... 

J: Schon ein bißchen auseinander, wie bei mir! 

F: Hm, ja. Hast Du denn mal in der Firma schon ein bißchen gearbeitet? 
Mal reingeschaut? 

J: Nein, noch nicht. 

F: Daß Du so weißt, um was es da geht, oder .•. 

J: Ich war bei einem schulkameraden, der fängt mit mir an. Und der kennt 
sich da ein bißchen aus und der hat mir das alles schon ein bißchen 
erklÖX't. 

F: Fängt der in derselben Firma an? 

J: Ja, wir zwei fangen an und noch einer, der ist letztes Jahr schon aus 
der Schule gekommen, der ist auch draußen. So sind wir schon drei 
Schulkameraden! 

F: Aha, also ... Und der ist aber jetzt im zweiten Lehrjahr? 

J: Ja, der ist im zweiten Lehrjahr. 

F: Und ist das denn am Anfang ziemlich harte körperliche Arbeit, oder? 
Was hat denn der erzählt? 

J: Also, der da schon angefangen hat, der ist Zimmerer, aber der sagt, 
es ist auch nicht schwerer als wie Automechaniker! 

F: Hm, also halt ... 

J: Ja, und ich bin das auf einer Seite gewohnt, daß es ein wenig hart 
hergeht. Also das spielt bei mir keine Rolle, ob ich jetzt da 
50 Kilo oder 60 Kilo hebe, im Grunde ist das wurscht. 

F: Aha. Und hast Du denn so bestimmte Pläne jetzt, auf dem Beruf? Da 
eine bestimmte Richtung einzuschlagen, also Meister zu werden oder 
Dich auch dann vom Ort her zu verändern? Hast Du da Pläne gemacht? 

J: Ja, ich hätte mal gemeint, sagen wir einige Jahre Geselle, und dann 
vielleicht später mal die Meisterprüfung machen, also wenn das geht. 
Das kann man ja noch nicht sagen, wie es später wird, aber das wÖX'e 
schon mein Wunsch, daß ich später mal den Meister mache und vielleicht 
einen eigenen Betrieb aujmache. 

F: Ja, und, also daß Du Dich selbständig machst, also? 

J: Ja, selbständig. 

F: Kannst Du Dir das vorstellen, sagen wir so hier in R III, oder im 
Landkreis oder so? 

J: Das kann ich mir gut vorstellen! 
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F: Ja? Also Du möchtest schon hier bleiben? 

J: Ja, lieber da, als irgendLlo in einer Großstadt! Weil da geht es mir 
zu laut zu! Also R III ist auch schon nicht mehr gerade leise, aber 
es geht noch! 

F: Aha. Aha. 

J: In R III da möchte ich schon bleiben, da möchte ich nicht mehr weg 
davon! 

F: Aha. Jetzt will ich ganz gerne noch ein bißchen auf die Schule zu 
sprechen kommen. Machst Du jetzt, machst Du den "Qualifizierenden"? 

J: Nein, den mache ich nicht! 

F: Aha. Und bist Du nicht zugelassen worden oder hast Du auch keine Lust 
gehabt, dEn zu machen? 

J: Ja, ich weiß nicht, also die Frau G. von dEm Betrieb hat gesagt, daß 
man, also daß ich den qualifizierenden Abschluß nicht brauche. Es 
wäre vielleicht fUr später noch interessant gewesen, aber ••• 

F: Ja, ja. Hmhm. 

J: Mir ist es ja gerade um das gegangen, daß ich jetzt einmal meine Lehr7 
stelle habe und die habe ich jetzt. 

F: Ja, km . 

J: Und um das bin ich jetzt sehr froh! 

F : Jaja . 

J: •• . also, das ist einfach .•• wichtig! 

F: Gerade jetzt in Eurer Klasse: kannst Du das so überblicken, ob da jetzt 
die meisten eine Lehrstelle haben, Wenn sie eine Lehre machen wollen, 
oder gehen viele jetzt auf die Schule weiter, oder? 

J : Also ich weiß gerade, daß zwei gehen auf die Berufsfachschule, oder 
so, und sagen wir, die Hälfte, die hat einen Arbeitsplatz und . • • 

F: Fest? 

J : Fest! Mit Lehrvertrag. 

F: Zugesichert oder so? 

J : und sagen wir, ein Viertel davon, die nv1ssen erst noch einen suchen 
und ein paar haben .. • die fangen vielleicht bei den Eltern an. 

P: Also das sind die, die eine LandLlirtschaft haben? 

J : Ja, genau, LandLlirtschaft . 

F: Und bei Dir persönlich, wie siehst Du das : bist Du froh, daß die 
Schule zu EndE ist, oder würdest Du doch vielleicht noch weitergehen? 

J: Nein, Schule weitergehen, nie mehr! Ich bin froh, daß ich draußen bin, 
wenn ich mal draußsn bin! 
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F: Ja, aha. Und woran liegt es, an der Schule oder am Lernen, wenn Du es 
mal Uberlegst? 

J: Nein das, mit dem Alter hat man einfach das, daß man nicht mehr in 
die Schule gehen mag, weil das, das schaut ja irgendWie so komisch 
aus! Sagen wir Berufsschule das geht eher, weil das ist im Monat eine 
flache ... 

F: Aha, ja. 

J : Aber so, jeden Tag reingehen und da Hausaufgaben machen und so Krampf, 
das ist ... 

F: "Sieht komisch aus", meinst Du, daß man zu alt eigentlich dafü:r> ist, 
oder? 

J: Ja, schon. So die Freunde sind arauGen .. . 

F: Aha. 

Hast Du mal irgendWie überlegt, daß Du vielleicht so Mittlere Reife 
oder sowas machen wolltest früher, oder Uberwechseln in eine andere 
Schu le, oder? 

J: Das hat mein Bruder schon nicht gemacht, und das mache ich auch nicht. 
Noch nie! 

F: Ach so, der ältere Bruder hat das auch nicht gewollt, nie? 

J: Nein, der hat das auch nicht gemacht! 

F: und Du hast, glaub ich, noch einen jüngeren, und der macht es auch 
nicht? 

J : Das kann man noch nicht sagen . Ich glaub, zumindest auch nicht. Da 
braucht man bestimmte Noten und die sind meistens nicht da . Weil das 
sind jetzt schon solche Anforderungen, daß die meisten schon nicht mehr 
mitkommen! 

F: Aha. Und so sonst in der Schule, sagen wir, wie siehst Du so die Klas
sengerneinschaft? Seid Ihr da eigentlich, versteht Ihr Euch da ganz 
gut oder wie? Wie ist das so bei Euch, tJas wii.x>dest D'u sagen? 

J: Also verstehen tun wir uns unter den Schülern in den Klassen sehr gut! 
Also, ich kenne das gar nicht, daß sich da mal einer nicht verträgt . 
Und wenn, dann wird einfach geredet über das Thema, und dann ist das 
wieder alles gut. 

F: Ja, .hm . 

J: Also das . . . da gibt's nichts! 

F: Ja, ja. Und wenn jetzt die Schule aus ist, und sagen wir das Gröbste 
erledigt ist für die Schule, dann ist bei Dir das Motorrad dran? 

J: Ja, dann kommt für mich zuerst einmal der Beruf , dann wird mal das 
Motorrad gekauft, sagen wir, nächstes Jahr vielleicht . Ich bin jetzt 
gerade beim Führerscheinmachen dabei, daG dann auch wieder alles glatt 
geht, .. 

F: Das heißt, Du bist 16? 

J : Ja, ich bin 16. 
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F: Und, Du hast gesagt, Deine Hobbies ist ja j~tzt k~ar> als~ Motorrad 
und dann auch Lesen und so. Also, bist du e~gentl~ch so e~n Typ, der 
viel für sich allein auch sein kann, oder? 

J: Ja. Ich bin lieber anein, als daß recht viele rumstehen, geU! 

F: Ja, aha. 

J: Auch beim Arbeiten lieber aUein, als wie wenn immer welche rumstehen 
und meckern. Das mag ich grundsätzlich nicht! 

F: Du machst Deine Sachen .. . 

J: Ich mach mein ... alles allein, meine Arbeit, alles ... 

F: Hm. 

Interpretation (Falloeispiel 10, männlich): 

Im engsten Kreise seiner Familie kann der Junge auf zwei alternative Vorbil
der hinsichtlich der Kombination von Hobbyinteressen und Berufstätigkeit 
zurückgreifen: den älteren Bruder und den Vater. Ersterer, gelernter Kfz
Mechaniker, hat diesen "Wunschberuf" zugunsten einer besser bezahlten ange
lernten Tätigkeit in einer Schreinerei aufgegeben; letzterer, gelernter 
Pflasterer, [jbt das gemeinsame "Famil ienhobby" - Motorräder und Motorrad
fahren - nur als Freizeitbeschäftigung aus. Obwohl J trotz der Entscheidung 
sei nes älteren Bruders zunächst dazu nei gte, auch Kfz-~~echani ker werden zu 
wollen und hinsichtl ich seiner Eignung von der Berufsberatung des Arbeits
amtes auch eindeutig unterstützt worden ist, hat er sich aufgrund der 
finanziellen Aspekte dieses Berufs und der unzulänglichen Marktlage zu 
einer Problemlösung im Sinne des väterlichen Lebensmodells bekehren lassen. 
Bemerkenswerterweise war dabei - wie schon im Falle der Hauptschülerin aus 
der Kleinstadt - das Arbeitsamt diejenige Instanz, die trotz anderslauten
der Interessen und Eignung den entscheidenden Impuls für die Verlagerung 
hin zum Maurerberuf gegeben hat. Der Junge spricht sogar davon, ihm sei 
die fragliche Lehrstelle als Maurer vom Arbeitsamt "zugewiesen" worden, 
so, als ob er selbst in diesem Prozeß keine aktive Rolle gespielt habe. 
Zwischen dem Stellennachweis aus der Kartei der Berufsberater und der Ein
mündung J's in seinen Ausbildungsplatz scheint nur wenig Zeit verstrichen 
zu sein; von einem längeren Selektionsverfahren jedenfalls ist nicht die 
Rede, auch nicht davon, daß J's Zeugnis darin maßgeblich von Bedeutung 
gewesen sei. Im Gegenteil scheint der Ausbildungsbetrieb mehrere Lehr
stellen zur Auswahl gehabt zu haben: J erwähnt zumindest noch 
einen weiteren Schulkameraden, der dort auch seine Lehre beginnen wird. 
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Zusammen mit einem weiteren, der schon im zweiten Lehrjahr 'steht, malt 

sich der Junge aus, trotz seines praktisch-technischen Erfahrungsmangels 
über diese Kollegen den Anschluß an den neuen Beruf finden zu können. 

Mit größeren körperlichen Belastungen als die Tätigkeit des Kfz-Mechanikers 

sei jedenfalls die des r'~aurers nicht verbunden, meint er. Demgegenüber 
werde sie aber nicht erst in der Ausbildung, sondern vor allem nach 
Ausbildungsabschluß doppelt so gut bezahlt. 

Ein möglichst gutes künftiges Einkommen interessiert den Jungen vor allem 
im Hinblick auf sein "teures" Motorradhobby. Insofern stellt der höhere 
Verdienst im Maurerberuf eine ziel gerichtete Gratifikation dar, die z .T. 
die geringere unmittelbare Berufsbefriedigung kompensieren hilft . Deshalb 
geht J auch nicht davon aus, er werde sich in Zukunft möglicherweise von 
dem Maurerberuf wieder abwenden. Vielmehr faßt er eine fachspezifische 

Weitergualifikation zum Maurermeister und sogar u.U. eine eigene Betriebs
gründung ins Auge. Diese optimistischen Planungen sind nicht zuletzt Aus
druck seiner hohen regionalen Verwurzelung in R 111. Seinen heimatlichen 
Standort aus eigenem Antrieb einmal aufzugeben , kommt dem Jungen nicht in 
den Sinn; großstädtische Lebensbedingungen findet er gänzlich unattraktiv. 
überhaupt "einen Beruf", d.h. eine Lehrstelle, gefunden zu haben, die ihn 
davor bewahrt, nach Schulende "arbeitslos" zu werden, ist für den Jungen 
eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft und daher ein Grund zur 
Freude . Denn seine Ansprüche an eine seinen Interessen angemessene Berufs
ausbildung sind nicht sehr hoch . Indem jede bezahlte Berufstätigkeit in 
erster Linie nach finanziellen Kriterien bewertet wird, lösen sich inhalt
liche Bezugsrnaßstäbe rasch auf. Anders als in den zuvor beschriebenen drei 

Fällen ist hier der Geldfaktor nicht eine Art Tröstungsmittel für aufgege
bene Wunschvorstellungen, sondern ein ihnen bereits vorgelagerter bestim
mender Anreiz. Diese materialistische Sichtweise des Jungen mag allerdings 
z .T. auf die Erfahrungen zurückzuführen sein, die der ältere Bruder schon 
in dem einschlägigen Berufsfeld gewonnen hat . 

Auch hinsichtlich der Bewertung schulischen Lernens scheint sich der Junge 
an seinem älteren Bruder orientiert zu haben. Auf frühere Möglichkeiten 
zum übergang auf eine weiterführende Schule hin angesprochen, meint J, 
solch ein Schritt sei für ihn selbst - ebenso wie für seinen Bruder - nie 
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in Betracht gekommen. Im Grunde schätzt er bereits die intellektuellen 
Anforderungen der Hauptschule als so hoch ein, daß für ihn - wie viele 
andere - ein ordentlicher Abschluß nahezu eine überforderung darstellt. 
Zusammen mit seinem fortgeschrittenen Alter - J ist bereits 16 Jahre alt -
könnte diese Aussage U.U. als Hinweis darauf gewertet werden, daß er z.T. 
Schwierigkeiten gehabt hat, das Schul ziel zu erreichen. Daher verwundert 
es kaum, daß der Junge den Schul abgang als äußerst erfreuliches Ereignis 
antizipiert, nachdem er "nie mehr" zu einer Vollzeitschule zurückkehren 
will. Berufstätig zu sein wie alle seine Bekannten und ein Gutteil seines 
Einkommens für sein "teures" Hobby zu verwenden, ist für den Jungen ein 
attraktiveres Lebensmodell. 

Obwohl J seine Klassengemeinschaft an der Hauptschule sehr sChätztl) , 
steht für ihn außer Zweifel, daß sein übergang in eine Berufstätigkeit 
absolute Priorität hat, selbst wenn das künftige Berufsfeld nicht dem 
ursprünglich gewünschten entspricht. Er zeichnet sich durch die Bereit
schaft aus, die erforderlichen Umstellungen ohne großen Widerspruch zu 
akzeptieren. "Recht vernünftig und fast schon seriös" erscheint er daher 
auch dem Interviewer; so, als lege er sich jede seiner Antworten erst 
zurecht, bevor er sie gebe. Die Bemerkung des Jungen, daß er am liebsten 
allein arbeite und es nicht gern sehe, wenn andere dabei herumstünden 
und "meckerten", deutet auf ein nicht geringes Kompetenzbewußtsein hin. 
Körperlich groß und kräftig gebaut, vom Vater und dem älteren Bruder 
als gleichwertiger Freizeitpartner akzeptiert und von den Motorradfans 
am Ort als künftiges Clubmitglied willkommen geheißen, scheint der Junge 
- trotz seiner unterdurchschnittlichen Schulergebnisse - keine Probleme 
mit seinem Selbstbewußtsein zu haben . Er weiß, was für junge Männer wie 
ihn in R III der vorgezeichnete Weg ins Erwachsenendasein ist,und er ist 
bereit, ihn ohne Murren - ja sogar mit gewisser Begeisterung - zu gehen: 
lebenslang hartes Arbeiten, u.U. auch mit Berufswechseln verbunden, für 
einen erträglichen Verdienst, der über den lebensnotwendigen Unterhalt 
hinaus Raum für wichtige "Extras" im Rahmen einer bodenständigen Ent
\'Jicklun~ der .ß.erufskarriere läSt. 

1) Dies belegt sowohl seine Beschreibung des Interaktionsklimas wie auch 
seine recht zutreffende Einschätzung der allgemeinen Stellensituation 
der Klassenkameraden. 
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Die Verlagerung des Berufswunsches verliert hier aufgrund der Normativität 
des regionalen Lebensalltags einen Teil ihrer Bitternis. Statusdifferenzie

rungen und -zuweisungen verlaufen in weniger individualistischen Bahnen als 
in großstädtischen Regionen; Berufe und ihr jeweiliges Prestige sind nicht 

die ausschließlichen Maßstäbe, nach denen Menschen bewertet werden. Somit 
sinkt auch der Druck auf den Einzelnen, sich "optimal" zu plazieren und 
seine Chancen maximal zu nutzen. Die kollektive Identität der Gemeinde und 
der sie konstituierenden Familien gleicht sowohl individuelle Abstiege wie 
Aufstiege, die über die "Berufswahl" der Individuen verlaufen, tendenziell 
aus. Kfz-Mechaniker oder Maurer, qualifizierter oder normaler Hauptschüler 
zu sein, bedeutet insofern keinen erheblichen Ansehensunterschied. Recht
schaffen und fleißig seiner Arbeit nachzugehen und als Mensch anständig und 

verläßlich zu sein, ist wesentlich wichtiger. Daher hat auch der Status 
des "Arbeitslosen" ein viel negativeres Image als etwa im großstädtischen 

Rahmen, wo die Lebensverhältnisse weniger durchschaubar sind. "Wer nicht 
arbeitet, will nicht arbeiten", so lautet die Grundannahme; sich eine 

qualifikatorisch angemessene Arbeit zu wünschen und auf der Erfüllung des 
Wunsches zu bestehen, wird in der Kleinstadt schon fast als anmaßende Hal
tung bewertet. Dieser inter-subjektive Maßstab hat faktisch objektive 

Kraft. Daher sind auch die Selektionsmaßstäbe für die Vergabe der beruf-
lichen Positionen sowie die Anpassungskriterien auf Seiten der Personen weniger 

elaboriert als in der Großstadt. 

3.3.1.2 Zusammenfassende Evaluation 

Vergegenwärtigt man sich noch einmal rückblickend die vier dargestellten 
Fallbeispiele abwärts verlagerter Berufswahlprozesse, so zeigen sich - je 
nach Qualifikation, Geschlecht und Region - interessante Ähnlichkeiten und 
Unterschiede des Problemlösungsverhaltens der Jugendlichen. Sie seien hier 
kurz zusammenfassend resümiert. 

Der Einfluß der Schulqualifikation: 
Generell belegen die wiedergegebenen Interviews, daß eine höhere schulische 
Qualifikation, die nicht das Niveau des Hauptschulabschlusses überschreitet, 
sondern dieses nur differenziert, keine Garantie für eine wunschgemäße 
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Plazierung auf dem Markt der Ausbildungsstellen ist. Im Gegenteil : sie 

verleitet die Betroffenen oft dazu, sich für Berufsbereiche zu interessie
ren, die inzwischen von Realschulabsolventen besetzt sind und führt daher 
fast zwangsweise zum Scheitern der Berufsvorstellungen. Insbesondere groß
städtische Ausbildungsbetriebe im kaufmännischen Sektor haben die Strategien 

ihrer Personal auswahl für Lehrlinge so angelegt, daß qualifizierte Haupt
schulabsolventen nicht von vornherein abgewiesen werden, dann aber an den 
Zulassungstests scheitern . Die scheinbare Vielfalt an Möglichkeiten, die 
der großstädtische Arbeitsmarkt bietet, stellt daher für Hauptschüler eine 

Farce dar. Je eher sie dies begreifen, desto weniger Frustrationen werden 
sie sich einhandeln und desto leichter können sie realistische Alternativen 
in Betracht ziehen. 
Eine der denkbaren und von der Bildungsadministration explizit vorgesehenen 
Alternativen ist der vorübergehende Verzicht auf die gewünschte Berufsein
mündung zugunsten weiterer schulischer Ausbildung, mit deren erfolgreicher 
Beendigung zu einem späteren Zeitpunkt die ursprüngliche Intention zu ver
besserten Konditionen wieder aufgegriffen wird. Diese Alternative hat zur 
Voraussetzung, daß die fraglichen Hauptschüler nicht unter "Schulmüdigkeit" 

leiden, und daß sie auch nicht ökonomisch darauf angewiesen sind, einen be
ruflichen Austildungsplatz zu finden. Ersteres war der Fall bei dem Mädchen, 
letzteres bei dem Jungen aus dem Münchener Altstadtviertel R 11, die somit 

beide nicht für einen Besuch weiterführender Schulen in Frage kamen. Dabei 
erwies sich vergleichsweise das subjektive Faktum der Aversion gegen 
"Schule an sich" als ebenso determinierend - wenn nicht determinierender -
als das objektive Faktum der Notwendigkeit eigenen Einkommens. Beide aber 
gingen davon aus, daß man durch den schulischen Weg letztlich "zu alt" wer
de und zu viele Gratifikationen verpasse, die der übergang in das Berufs-
1 eben gewähre. 

Sind solche Vorentscheidungen erst einmal getroffen, ist nur noch Raum 
für die zweite denkbare Alternative : die Verlagerung der Berufsaspiratio

nen auf andere ähnliche oder unähnliche Tätigkeitsfelder, wobei sowohl in
haltliche wie auch statusspezifische überlegungen eine Rolle spielen können. 

So hat der Hauptschüler aus R 11 eine Berufswunschverlagerung auf bei den 

Ebenen erfahren, während seine weibliche Schulkameradin eine Verlagerung 
"nur" auf der Status ebene - hier jedoch umso tiefer - erlebt hat. Daß das 
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Mädchen dabei letztlich die schlechtere "Wahl" getroffen habe, läßt sich 
nicht ohne Einbeziehung ihrer geschlechtsspezifischen Präferenzstruktur 
behaupten; denn als subjektiv stimmiger als die Festlegung des Jungen er
scheint ihre Entscheidung für ein Anlernverhältnis insofern, als sie ohne

hin aufgrund ihrer verkürzten weiblichen Berufsperspektive rasche Gratifi
kationen favorisiert. Der Junge demgegenüber ist nicht aus eigenem Antrieb, 
sondern infolge familiären Zwanges geneigt, der Gegenwart höheren Wert als 
der Zukunft beizumessen und sich bezüglich seiner Berufsinhalte wie der 
professionellen Entwicklungschancen umzuorientieren: er wird massiv von 
seinem Elternhaus in Pflicht genommen, dem es darauf ankommt, ihn bald
möglichst in ökonomische Unabhängigkeit zu entlassen. Für beide Jugendli

chen, das Mädchen wie den Jungen, stellt die erhöhte schulische Qualifika
tion des "qualifizierenden Hauptschulabschlusses" somit keinen Faktor der 

Chancenverbesserung auf dem Lehrstellenmarkt dar. Sie bewirkt vielmehr 
über die wiederkehrende Frustration der beruflichen Aspirationen eine 
plötzliche, situative Reduktion der Möglichkeiten auf eine Lösung, die 

allenfalls dem Niveau des regulären Hauptschulabschlusses entspricht. Die 
Diskrepanz zwischen erhofftem und realisiertem Beruf spiegelt hier also 
nicht nur eine individuelle Tragik, sondern auch ein überindividuelles 
Dilemma: das der Entwertung eines Schul abschlusses , der die Aufwertung 
der Hauptschule und eines Teils ihrer Absolventen zum Ziel hatte. 1) 

Demgegenüber ist bei den bei den kleinstädtischen Jugendlichen, die jeweils 
nur den Regelabschluß der Hauptschule erworben haben, ein geringerer 

statusspezifischer Niveauverlust zu beklagen . Dies lie~t sowohl an jen 
durch ihre schulische Qualifikation objektiv begrenzten Berufsein-
mündungsmöglichkeiten, wie auch an der Schlichtheit ihrer dementspre-
chenden Berufswünsche. Dennoch ist auch in diesen Fällen ein Abwärtstrend 
des Plazierungsprozesses erkennbar, der allerdings "kurzschlüssiger" 

vom Wunschberuf zum faktischen Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz führt als 
unter großstädtischen Bedingungen. Da der regionale Arbeitsmarkt der länd
lichen Kleinstadt weit weniger komplex und wesentlich übersichtlicher als 
derjenige der Großstadt ist und überdies die Selektion der Lehrstellen
kandidaten durch die Ausbildungsbetriebe direkter und persönlicher erfolgt, 
können kaum unrealistische Erwartungen auf Lehrstellen geweckt werden, 
die nicht zugänglich sind. 

1) Zu Ansoruch und Yirklichkeit dieses 8ildungsabschlusses vgl. auch: SALZ
MANN, \J.R., Hauptschule in Bayern - eine weiterführende Schule. Eine em
pirische Untersuchung der Zustimmung von Hauptschull~hrern zu dieser 
Deutung. München 1975; sowie: GMELCH, A., Der qualifizierende Abschluß 
der Hauptschule als bildungsökonomisches und pädagogisches Problem. Bad 
Heil brunn 1979. 
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Dennoch beschränkt auch hier der Wert der Schulzeugnisse das Spektrum 
der alternativen Lösungen. Dies zeigt vor allem das Beispiel des Mädchens, 
die wegen ihres schlechten Schulabschlusses keine Chance zum Eintritt in 
eine Haushaltsfachschule fand und letztlich mit einem Arbeitsplatz in einem 
wenig favorisierten Bereich vorlieb genommen hat. Entsprechend hat auch 
der "schulmüde" Junge sich - trotz anderslautender Eignung - nicht der Ver
lagerung seines Berufsfindungsprozesses verschlossen. Beide Beispiele bele
gen aufgrund identischer Kontextbedingungen sehr deutlich, daß über den 
Wert der schulischen Qualifikation für den Plazierungserfolg von Hauptschü
lern "abstrakt", also losgelöst von regionalen Werthierarchien und Selek
tionsmechanismen, nicht gesprochen werden kann. Da die beruflichen Zukunfts
vorstellungen der Jugendlichen im ländlichen Rahmen in der Regel bodenstän
dig sind, haben sie unabdingbar auch die Anpassung an den vorgegebenen 
Markt der Ausbildungs- und Arbeitsstellen zur Voraussetzung. Inhaltliche 
Qrientierungen auf "Wunschberufe", die ohnehin entwicklungsbedingt bei 
Hauptschülern sehr schwanken, verlieren angesichts dessen ein Großteil 
ihrer bindenden Kraft; Verlagerungsprozesse werden so zur Regel, die jeder
mann den Betroffenen abverlangt, ohne darin eine individuelle Tragödie zu 
erbl i cken. 

Da die vier geWählten Fallbeispiele, die dazu dienten, den Prozeß der verti
kalen Abwärtsverlagerung von Berufswünschen zu verdeutlichen, die relevan
ten Se I ekti ons faktoren ni cht in "perfekter" Kombi nati on, sondern nur inden 
jeweils real vorkommenden typischen Zusammenhängen enthalten, haben sich in 
der vorstehenden Darstellung zwei Cluster aus Schulgualifikation und 
Regionszugehörigkeit ergeben: in dem Altstadtviertel R 11 wurden nur quali
fizierte, in der Kleinstadt R 111 nur normale Hauptschulabsolventen betrach
tet. Dies mag zwar unter Gesichtspunkten der Repräsentativität, die ohnehin 
für die hier vorgelegte qualitative Ergebnisinterpretation nicht maßgebend 
sind, von Bedeutung sein; für die Explikation der interessierenden Problem
lösungsmuster spielt es jedoch keine Rolle, weil keine quantifizierenden Aus
sagen etwa der Art: "In R Il sind vor allem qualifizierte, in R IrI vor 
allem normale Hauptschulabsolventen von vertikaler Abwärtsverlagerung ihrer 
Berufswahl betroffen", abgeleitet werden. Wie schon die Fallbeispiele der 
"stabilen" Berufswahlprozesse gezeigt haben, ist die schulische Qualifika
tion der Jugendl ichen immer nur ein gewisser Teil des "Inputs", der ihren 
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tatsächlichen Plazierungsvorgang bestimmt. Zahlreiche andere person- und 
umweltspezifische Faktoren gehen in die getroffene Entscheidung ein, durch 
die der Wert oder Unwert des Schulzeugnisses relativiert wird. Eines der 

wichtigsten personbezogenen Merkmale ist in diesem Zusammenhang die Ge
schlechtszugehörigkeit. 

Der Einfluß der Geschlechtszugehörigkeit: 
Die Tatsache, daß unter den befragten 140 Hauptschulabsolventen drei Fälle 
vorkamen, in denen von den Jugendlichen keine Ausbildungsstelle, sondern nur 
ein angelernter Arbeitsplatz ergriffen wurde, zwei dieser drei Fälle aber 
Mädchen betrafen, wäre allein noch kein Argument für die Feststellung 

einer geschlechtsspezifisch verschärften Problemlage, wenn sie nicht zu
gleich vor dem Hintergrund der quantitativen Ergebnistrends der Gesamt
population und ihrer drei regionalen Teilgruppen gesehen werden müßte. Be
trachtet man diese Trends, so fällt auf, daß nicht nur wesentlich mehr Jun

gen als Mädchen zum Befragungszeitpunkt bereits einen Lehrvertrag abge
schlossen oder eine Lehrstelle zugesichert bekommen hatten , sondern daß 

auch nahezu doppelt so viele Mädchen wie Jungen noch ohne Lehrstelle waren, 
obwohl sie eine wünschten, bzw. einen Schulbesuch planten, weil sie keine 
fanden. 1) Ein besonders gravierendes Mißverhältnis ließen dabei die Befra
gungsdaten aus der ländlichen Kleinstadt R 111 erkennen: dort war die Re
lation zwischen erfolgreich plazierten männlichen und weiblichen Haupt
schülern 78:46 %, bei einer Proportion von 7:27 % hinsichtlich noch suchen
der und von 4:19 % einen weiteren Schulbesuch planender Jungen und Mädchen. 

In dem großstädtischen Altstadtviertel R 11 ergaben sich zwar geringere 
Diskrepanzen im positiven Plazierungserfolg - 58:50 %- doch umso griiBere 

in Blick auf die künftige Schulbesuchsquote: 5:37 %; umgekehrt enthielt 

die Gruppe der Jungen entsprechend mehr unversorgte Stellenbewerber als 

die der Mädchen: 32:6 %. 
Angesichts dieser fundamentalen Diskrepanzen zwischen den Geschlechtern, 
die nur ein verkleinertes Abbild ihrer gesamtgesellschaftlichen Ausbil-

1) Vgl. Tabelle 1 in Kapitel 2: darin ist die Gesamtrelation 
der erfolgreich plazierten Jungen und Mädchen 70:53 %, ihrer noch unver
sorgten Anteile 11:21 % und der Anteile, die einen Schulbesuch ins Auge 
faßten 10:19 %. 
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dungs- und Arbeitsmarktdisparitäten sind l ), müssen zwar Erklärungen auf 
der Ebene geschlechtsspezifischer Diskriminierungsmechanismen des Selek
tionssystems in Betracht gezogen werden, doch sparen sie notwendig die 
Bewältigungsmuster aus, die die Betroffenen beim Umgang mit ihrer Zurück
setzung angewandt haben. Gerade diese Muster aber stehen im Mittelpunkt 
der oben wiedergegebenen Fallanalysen. Indem dort zu gleichen Teilen Mäd

chen wie Jungen als Betroffene einer vertikalen Abwärtsverlagerung ihres 
Berufswunsches betrachtet worden si nd, können di e jeweil i gen "copi ng"-Stra
tegien und die jeweiligen Kompromißbereitschaften miteinander verglichen 
werden. Durch solch einen Intergruppen-Vergleich, der auf individuellen 
Beispielen basiert, lassen sich Unterschiede der Problemläsung analysie
ren, um evtl. unvermutete Gemeinsamkeiten zu entdecken. 

Von den qualifikations- und regionalspezifischen Ähnlichkeiten zwischen 
den Geschlechtern abgesehen , die jeweils in den vier geschilderten Fallbei
spielen zu erkennen sind, vermitteln die beiden Mädcheninterviews mehr als 
die bei den Jungeninterviews den Eindruck besonders dramatischer Erfahrungs
berichte. Es mag zwar sein, daß dies durch den erzwungenen Verzicht auf eine 
Lehrstelle bedingt ist, doch scheint einerseits auch das subjektive Erlesen 
der Lehrstellensuche und andererseits das Maß der elterlichen Anteilnahme an 

ihr bei den Mädchen ausgeprägter als bei den Jungen zu sein. Vor allem wir
ken die Mütter als Berater und Manager der Berufseinmündung ihrer Kinder bei 

den Mädchen engagierter, vermutlich aufgrund ihrer größeren Identifikations
fähigkeit mit den jeweiligen beruflichen Zielvorstellungen . 2) Angesichts 

1) Vgl. dazu die jährlich - seit 1977 - dazu Auskunft gebenden Berufsbil
dun~sber1 chte des Bundesministeri ums für. Bi 1 dung und Wi ssenschaft. 

2) Auch in der Gesamtpopulation der Hauptschulabsolventen war die Beteili
gung der Mütter an den Interviews ihrer Töchter beträchtlich höher als 
an den Gesprächen mit ihren Söhnen . Dies kann zwar als gewisse "Beschüt
zungsgeste" interpretiert werden, doch hat sie in der Regel auch einen 
inhaltlichen Bezug zum Prozeß der Berufswahl. Zum ambivalenten Stellen
wert dieser Mutter-Tochter Beziehung für die Plazierungsprozesse von 
Mädchen vgl. auch: BILDEN, H./DIETZINGER, A./MARQUARDT, R./DAHLKE, K., 
Arbeitslose junge Mädchen . Berufseinstieg, Familiensituation und Bezie
hungen zu Gl ei cha ltri gen. In: Zei tschrift für Pädagogi k 27 (1981) 5, 
S. 677-695 (hier: S. 688). 
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der Tatsache, daß sich die Berufswünsche der Jugendlichen überwiegend in 
geschlechtstypischen Bahnen bewegen, kommt durch die Beteiligung der Mütter 

somit eine "Verstärkung" im Blick auf die Plazierung der Töchter zustande, 
während hinsichtlich der Söhne eher eine distanziert-funktionale Haltung 
überwiegt . Auf diese Weise gewinnt die Fixierung auf bestimmte inhaltliche 
Berufsvorstellungen bei Mädchen und Jungen ein unterschiedliches Gewicht; 
die Wünsche der Töchter sind für die Mütter verständlicher und nachvoll
ziehbarer als die der Söhne . Die Mädchen haben in ihren Müttern somit teil
nahmsvollere - aber auch drängendere - Partner als die Jungen. 

Wie bereits bei der Evaluation der "stabilen" Berufswahlprozesse erwähnt, 
ist davon auszugehen, daß sowieso die Berufswahl von Jungen und Mädchen 
wirtschaftlich, sozial und individuell-biographisch nicht den gleichen 
Stellenwert hat. Sie erfolgt bei Mädchen - insbesondere auf Hauptschulab

schlußniveau - unter zeitlich begrenzterer Perspektive als bei Jungen, 
deren Entscheidung sich normalerweise auf ein ca. 50-jähriges Arbeitsleben 
bezieht. Obwohl aufgrund dessen anzunehmen wäre, daß von Jungen die Berufs
wahl ernsthafter und überlegter angegangen würde als von Mädchen, hat die 
vorliegende empirische Untersuchung das Gegenteil erbracht: die Mädchen 
sind durchgängig mehr an einer inhaltlich "richtigen" Plazierung interes 
siert als die Jungen; und sie identifizieren sich antizipatorisch auch 
mit den von ihnen ins Auge gefaßten Tätigkeiten in wesentlich höherem 
Grade. Umgekehrt aber gehen sie seltener als die Jungen davon aus, eine 
falsche Entscheidung lasse sich durch Umschulungsmaßnahmen später noch 
korrigieren. Somit bringt diese Verkürzung der Berufsperspektiven mit 
sich, daß die Mädchen sich inhaltlich stärker festlegen als die Jungen, 
impliziert zugleich aber auch, daß sie langfristig eine weniger flexible 
Gesta ltung ihres Berufslebens ins Auge fassen. 1) Di e t1ädchen, die ni cht 

den gewünschten beruflichen Einstieg finden können, "verdammen" sich 
ziemlich alternativlos zu dem reduzierten Niveau, mit dem sie umstände-

1) Dies bestätigt auch der Berufsbildungsbericht 1983, a.a.O., S. 5: "Der 
Anteil von Frauen an Umschulungen und längeren Fortbildungsmaßnahmen 
(entspricht) nicht ihrem Anteil an den Erwerbstätigen." 
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halber vorlieb nehmen müssen, während die Jungen sich zumindest gedanklich 
potentielle Auswege durch einen Berufswechsel offen halten. 1) 

Diese unterschiedlichen Mechanismen der Anpassung an die Verlagerung des 
ursprünglichen Berufswunsches sind keine individuellen Schöpfungen, son
dern sie spiegeln nur das aus dem sozialen Umfeld der Jugendlichen - vor 
allem den Erfahrungen ihrer Eltern und Geschwister - übernommene Recht
fertigungsdenken. 2) Mit einer Berufstätigkeit nicht, zufrieden zu sein, 
weil sie inhaltlich unattraktiv oder langweilig ist, bildet darin kein 
anerkanntes Kriterium für die Begründung eines späteren Wechsels; nur die 
physisch-psychischen Belastungen des Arbeitsplatzes und die zu geringe 
Höhe des Einkommens sind akzeptierte Faktoren . Deshalb kann z.B. auch die 
ungelernte Tätigkeit als Datentypistin oder Näherin, die die beiden oben 
charakterisierten Mädchen ausüben, von ihnen nicht ohne Schwierig-
keit wieder aufgegeben werden, denn die finanziellen Gratifikationen 
sind - gemessen an jeder "normalen" Lehre - überdurchschnittlich hoch; 
nur die psycho-physische Belastung durch den Beruf, die in bei den Fällen 
bereits vor Antritt der Tätigkeit evident ist, könnte u.U. auf akzeptier
te Weise zu einer späteren Veränderung führen. Doch wird dieser Ausweg 
entweder - wie im Fall des Kleinstadtmädchens - durch handfeste Sanktions
drohungen der Mutter abgeschnitten, oder - wie im Fall des Mädchens aus 
dem Altstadtviertel - durch Antizipation einer nach ihrer Eheschließung 
sowieso zeitlich begrenzten Tätigkeitsdauer aufgefangen. 

Demgegenüber haben die männlichen Hauptschüler von vornherein wesentlich 
langfristigere Perspektiven ihrer beruflichen Entwicklung - unterbrochen 

1) Bemerkenswerterweise scheinen nach Beendigung ihrer Berufsausbildung 
aber gerade die Mädchen häufig einen Berufs- und/oder Betriebswechsel 
vorzunehmen, während die Jungen eher ihrem einmal eingeschlagenen 
Berufsweg folgen . Dies zumindest deuten die Ergebnisse der 1981 durch
geführten Nachbefragung der ehemaligen 140 Hauptschulabsolventen an; 
vgl . Kapitel 6 des Projektabschlußberichts. 

2) Vgl. dazu auch: BILDEN, H./DIETZINGER, A./MARQUARDT, R./DAHLKE, K., 
Arbeitslose junge Mädchen, a.a.O., S. 689. 
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nur durch Bundeswehr oder Zivildienst1) - zur Verfügung, innerhalb derer 

außer einer fachspezifischen Weiterbildung oder Umschulung auch Statusver
änderungen vom Arbeiter zum Selbständigen - wie etwa im Fall des Klein
stadtjungen - vorstellbar sind . Ihre ausgeprägte Geldorientierung, die in
haltliche Interessen weitgehend kompensiert und überlagert, fixiert aber 
frühzeitig das mit der Berufseinmündung erreichte materielle Ausgangs
nivea u als Standard, an dem künftige Verdienstmöglichkeiten zu messen sind . 
Insofern besitzen auch die männlichen Hauptschüler, wie ihre weiblichen 
Ko 11 egen, ei nen Bewertungsmaßstab , der sie tendenz i e 11 von Versuchen ab

hält, die mit dem übergang Hauptschule - Beruf erlittene Verlage rung i hrer 
Berufsaspirationen in absehbarer Zukunft wieder auszugleichen. 

Wie das Beispiel des Kleinstadt jungen zeigt, gibt es auch anerkannte tra
ditionelle Lösungsmuster, mit deren Hilfe die Nichtübereinstimmung von 
Berufswünschen und ausgeübter Berufstätigkeit bewältigt werden kann . Es 
handelt sich um die Auslagerung des Interessenaspekts in den Bereich des 
"Hobbies" und um die Aufwertung des faktisch ergriffenen Berufs durch Zu
schreibung finanzieller Attraktivität. So wird die "Neigung" als Bestim
mungsfaktor der beruflichen Plazierung vollständig in den Freizeitbereich 

verdrängt. Selbst die aufgrund intensiver Beschäftigung mit dem Hobby ent
standene "Eignung" hat keine Bedeutung als Plazierungskriterium mehr . Auf 
der Seite des Betroffenen bleibt nur die ökonomische Notwendigkeit übrig, 
überhaupt "irgendetwas" zu tun, um nach Schulende nicht arbeitslos zu 
werden: der Berufsinhalt wird beliebig, allein die sichere Lehrstelle 
zählt2) . 

Obwohl entsprechende Zuordnungsmodelle seit Generationen in der Arbeiter
schaft verbreitet sind und sich dort offenbar auch als recht tragfähig für 
die Lebensführung erwiesen haben, besitzen sie nach Ansicht aufgeklärter 

1) Diese Bürgerpflicht, die in der Regel auf die männlichen Jugendlichen 
nach Abschluß der Lehre zukommt, verbindet sich nicht selten mit der 
Vorstellung, dabei neue Impulse für eine berufliche Wende oder auch 
Weiterqualifikation gewinnen zu können; andererseits aber stellt die 
Dienstzeit für manche auch eine verunsichernde Unterbrechung ihrer 
Berufslaufbahn dar, wie die Ergebnisse der 1981er Nachbefragung zeigen. 

2) Vgl. analog: HEINZ,W.R./KROGER,H. et al., a. a.O. (1985), S. 99 ff., die 
Beschreibung der Situation 11: "Hauptsache, eine Lehrstelle". 
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Berufswahlforscher den eminenten Nachteil "suboptimaler" Passung zwischen 

Person und Position. Dieses Defizit, das jede vertikale Abwärtsverlagerung 
des Berufswahlprozesses kennzeichnet, wird offenbar jedoch von den Vertre
tern des Positionssystems, den Lehrherren und Arbeitgebern, als weniger 
problematisch beurteilt l~ sie gehen - häufig zu Recht - davon aus, daß 
sich die betroffenen Jugendlichen unter dem Zwang der ökonomischen Existenz

sicherung und unter dem Konkurrenzdruck der Mitbewerber als anpassungsbereit 
und lernwillig erweisen werden. Dies gilt zwar gleichermaßen für Jungen wie 
für Mädchen, doch ist aufgrund der objektiv wesentlich restringierteren 
Arbeitsmöglichkeiten für Hauptschülerinnen deren Chance besonders gering, 
ihren vom Bildungssystem libernommenen "idealistischen" Anspruch auf eine 

wunschgerechte und eignungsgemäße Tätigkeit aufrecht zu halten. "Die Berufs
welt ist derzeit für Mädchen geradezu mit Brettern vernagelt": dieser Aus
spruch einer der befragten Berufsberaterinnen des großstädtischen Arbeits
amtes bringt die ausweglose Situation auf einen drastischen Nenner. 

Dennoch ist grundsätzlich nicht gesagt, daß ein "stabiler" Berufswahlprozeß 
auf Dauer mehr Berufszufriedenheit und -erfolg mit sich bringt als etwa ein 
"verlagerter". Das Ergebnis hängt vor all em von den menschl ichen Bedingun
gen ab, unter denen die fachliche Umorientierung erfolgt und unter denen 
die berufliche Sozialisation geschieht. Positive Vorbilder und persönliche 
Ratgeber können erheblich dazu beitragen, Diskrepanzerlebnisse der Jugend
lichen auf dem Weg in ihren "Zwangsberuf" abzubauen. Daß solche ratgebenden 
und motivierenden Leitfiguren in der Regel zugleich auch Apologeten 
geschlechtsspezifischer Anpassungsstrategien sind, haben die geschilderten 
Fälle nur allzu deutlich belegt. Wenn schon die Hauptschülerinnen von sich 
aus zu Frauenberufen und die Hauptschüler zu Männerberufen tendieren, so 
wurden die Grenzen zwischen bei den mit den getroffenen Festlegungen noch 
klarer markiert. Als Datentypistin und Näherin einerseits, als Dreher und 

Maurer andererseits finden sich die Jugendlichen jeweils in Tätigkeitsbe-

1) Vgl. dazu: LORENZ, U., Handwerk und Hauptschüler. Qualifikationen von 
Hauptschulabsolventen im Blick des Beschäftigungssystems. München 1980, 
S. 225 f. 
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reichen wieder, die dem typisch geteilten Arbeitsmarkt der Geschlechter zu
gehÖren. I ) 

Der Einfluß der Regionalzugehörigkeit: 
Wie die dargestellten Fallbeispiele zeigen, lassen sich die Einflüsse des 
Qualifikations- und Geschlechtsfaktors auf die Verlagerung der jugendlichen 
Berufswünsche nicht ohne Rückbezug auf den sozialökologischen Kontext klä
ren, innerhalb dessen die Aushandlung des Plazierungsergebnisses stattge
funden hat. Daher seien hier noch einma l die wesentlichsten Besonderheiten 
der Berufswahlprozesse der großstädtischen und der kleinstädtischen Haupt
schüler rekapituliert : 

Die Hauptschulabsolventen des Altstadtviertels 
Die gleich hohe schulische Abschlußqualifikation , die das Mädchen und den 
Jungen auszeichnen, hat ihre Berufsvorstellungen in ähnlicher Weise geprägt; 

beide waren ursprünglich darauf orientiert, eine Lehrstelle im kaufmänn i 
schen Sektor zu ergreifen,und beide sind daher auf die gleichen Selektions
mechanismen gestoßen. Obwohl von dem Mädchen wesentlich detailliertere Aus
führungen zu den verschiedenen Stationen ihrer Lehrstellensuche - und ins

besondere den Aufnahmetests der Ausbilderfirmen - gemacht werden, geht auch 
aus den knappen Aussagen des Jungen hervor, daß er kaum weniger frustrie
rende Erfahrungen mit den standardisierten Leistungsmessungen der Arbeit
geber gesammelt hat. Bei de Jugendl i chen haben rund ei n Dutzend Bevlerbungen an 

einschlägige Betriebe gesandt . Sie haben sich formal um Aufnahme in Ausbil
dungsgänge des Bürobereichs beworben und sind ebenso formal - zusammen mit 
einer Vielzahl anderer Bewerber - auf ihren Wissensstand hin getestet wor
den. Zu wiederholten Malen haben sie sich diesem Prüfungsritual unterwor
fen, ohne im einzelnen die Relevanz der gestellten Aufgaben für ihre ange
strebte Tätigkeit einzusehen. In fast allen Fällen sind sie als ungeeignete 

Kandidaten abgewiesen worden, wobei sich in ihrer Wahrnehmung die quanti
tativen Gesichtspunkte des Wettbewerbs um die gewünschten Stellen als 

qual itative eingeprägt haben . Die Bewerber mit t·1ittlerer Reife hätten 

durchweg die besseren Chancen gehabt, den Zuschlag zu bekommen, meinen sie 
gleichlautend . Damit treffen sie zwar den Kern des Selektionsproblems, doch 

1) Di esen Effekt betont u. a. auch ei ne aktue 11 e Schwei zer Studi e zur Berufs 
findung von Jugendlichen, obwohl dort die objektiven - arbeitsmarktbe
dingten - Verlagerungszwänge erheblich geringer sind ; vgl .: HÄFELI, K. , 
Die Berufsfindung von Mädchen : zwischen Familie und Beruf . Bern/Frank
furt 1983. 
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melden sie an der Legitimität eines solchen Vorgehens der Betriebe keine 
Bedenken an. Die vorrangige Besetzung von Bürotätigkeiten, in denen 

früher Hauptschulabsolventen problemlos den Aufgaben gerecht wurden, mit 
Realschulabsolventen erweckt bei ihnen keine Gefühle ungerechter Behand

lung oder Zurücksetzung und schon gar keinen Protest. Sie halten grundsätz
lich das Vorgehen der Ausbildungsbetriebe für legi tim und geben eher sich 

selbst als diesen die Schuld am Mißlingen, was z.T . aufgrund ihrer schuli
schen Biographie und der darin manifesten Lernunlust gerechtfertigt er
sCheint!) . 

Für die entscheidende Verlagerung der beruflichen Orientierungen - bei dem 
Mädchen auf einen statusniedrigeren, aber inhaltlich benachbarten Beruf, 
bei dem Jungen auf einen vollkommen andersartigen Tätigkeitsbereich -
spielen diese vorangegangenen Zurückweisungen insofern eine Rolle, als 
sie die subjektive Bereitschaft der Jugendlichen erheblich erhöht zu haben 
scheinen, sich flexibel den gegebenen Möglichkeiten anzupassen und nicht 
auf ihrem Anspruchsniveau zu bestehen . Für dieses Stadium des Berufsfindungs
verlaufs ist nicht außer acht zu lassen, daß die Bewerbungen der Jugend
lichen nicht mehr in anonymem Rahmen erfolgt sind, sondern daß sie durch 
Beziehungen der Eltern angestoßen wurden, die jeweils selbst als Arbeit
nehmer in den fraglichen Betrieben tätig waren . Wie weitgehend diese 
Betriebszugehörigkeit der Eltern einerseits den Vertrauensvorsc il uß der 

Jugendlichen erhöht und andererseits die Auswahlkriterien der Aus -

bilder beeinflußt hat, ist aufgrund der Interviewaussagen nicht zu ermit
teln. Doch hat sie offensichtlich einen maßgeblichen Argumentationsfaktor 
der Eltern bei der überzeugung ihrer Ki nder von der Sinnhaftigkeit der be
rufl ichen Umorientierung dargestellt. Im Fall des Mädchens wurden von 
den Eltern vor allem das Ansehen und di e wi rtschaftl i ehe Stabil ität des 
Betriebes als bedeutsam herausgestrichen, um die im Grunde unattraktive 
Tiitigkeit als Datentypistin erträglich und sogar vielversprechend er
scheinen zu lassen. Im Fall des Jungen ist umgekehrt die Qualität und 
Bezahlung der künftigen Tätigkeit als Dreher argumentativ von den Eltern 
ins Feld geführt worden, um seine Verlagerungsentscheidung zu fördern . 
Bei de elterl ichen Strategien sind al so als "vertrauensbil dende" Maßnahmen 

1) Dies entspricht dem von HEINZ, W.R . /KRÜGER,H. et al. (!985), S.236f . 
festgestellten Deutungsmuster der "Personalisierung struktureller 
Effekte" . 
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zu begreifen, mit deren Hilfe den Kindern die Umorientierung schmackhaft 

gemacht worden ist. Die Begrenztheit des beruflichen Erfahrungsspektrums 
der Eltern hat so die Grenzen der beruflichen Alternativengenerierung der 
Jugendlichen erheblich mitbestimmt; sie hat angesichts der restriktiven 
Selektionsmechanismen des Arbeitsmarktes der Großstadt die Reproduktion 
schichtspezifischer Berufs- und Lebensperspektiven bewirkt . 

Auf diese Weise haben beide Jugendliche nicht nur ihre kognitiv
emotionalen Diskrepanzerlebnisse zwischen Berufswunsch und Berufswirklich
keit reduzieren, sondern zugleich auch ein tendenziell positives Bild von 
sich selbst bewahren können. Keine Lehrstelle, sondern nur einen angelern
ten Arbeitsplatz gefunden zu haben, ist für das Mädchen angesichts ihres 
schulischen Leistungsstandes zwar ein schwer zu verarbeitender Niveauver
lust, doch hat sie auf der anderen Seite ein gutes Einkommen, einen 
sicheren Job und günstige Beschäftigungschancen gewonnen, die ihr die Ver
lagerung "versüßen" helfen. Im übrigen kann sie sich im Rahmen ihrer künf
tigen Kolleginnen als überdurchschnittlich qualifiziert betrachten, was 
- relativ gesehen - eine nicht unerhebliche Stütze für ihr Selbstbewußt
sein sein mag, das ohnehin durch ihre Freundschaft zu einem älteren 
Jungen recht stabil zu sein scheint. 
Für den männlichen Hauptschulabsolventen desselben Quartiers wiederum 
scheint das Ansehen des Großbetriebes, in dem er seine Dreherlehre ab
solvieren wird, sowie die große Anzahl der gleichzeitig mit ihm die Ausbil

dung beginnenden Lehrlinge ein immanenter Stabilisationsfaktor zu sein; 
primär allerdings ist es die Höhe des künftigen Verdienstes, die ihn an 
seinem verlagerten Berufseinstieg interessiert. Die Eltern haben es ver
standen, ihm diese Perspektive als Beitrag zu früher ökonomischer Unabhän
gigkeit schmackhaft zu machen. 
In bei den Fällen haben sich somit die Umorientierungen der Jugendlichen 
allein im familialen Rahmen vollzogen; die Eltern waren als einzig relevante 
Ratgeber an den getroffenen Verlagerungsentscheidungen beteiligt. Berufsbe
rater und Lehrer, aber auch Gleichaltrige und außerfamiliale ältere Bezugs
personen haben keine erkennbare Rolle gespielt. Individualistische, rein 
familienbezogene Bewältigungsstrategien waren die Folga Zwar steht ihre 
mangelnde Subjektadäquanz außer Zweifel, doch erfüllen sie - angesichts 
der strukturellen Engpässe des Lehrstellenmarktes - erhebliche systemerhal-
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tende Ausgleichsfunktionen und entlasten die staatliche Berufsberatung 

und -vermittlung nicht minder. l ) 

Die Hauptschulabsolventen der ländlichen Kleinstadt: 
Die gleich niedrige schulische Abschlußqualifikation, die das Mädchen und 
der Junge dieser Region besitzen, hat - vor dem Hintergrund ihrer entspre
chenden geschlechtsspezifischen Interessen - zu sehr unähnlichen Berufsvor
stellungen geführt. Während das Mädchen am liebsten Hausgehilfin werden 
möchte, wünscht sich der Junge, sein technisches Bastelhobby auf den Beruf 
des Kfz-Mechanikers zu übertragen. Beide Jugendliche haben aber zu keinem 

Zeitpunkt versucht, allein eine passende Lehrstelle ausfindig zu machen, 
sondern sie sind - wohl in Begleitung eines Elternteils - zuerst zum loka
len Arbeitsamt gegangen, um von dort Rat und Hilfe zu erhalten. Offensicht
lich hat dieser Schritt auch ein wenig Rückhalt hinsichtlich ihrer beruf
lichen Eignung für das Gewünschte gebracht, doch andererseits für die 
wunschgemäße Plazierung überhaupt nichts genützt. So wurde beispielsweise 
dem Jungen zwar bestätigt, daß er für den Beruf des Kfz-Mechanikers äußerst 
gut geeignet sei, doch wurde ihm zugleich auch nahegelegt, die offene Lehr
stelle als Maurer zu ergreifen. Ähnlich scheint die Plazierung des Mädchens 
als Bekleidungsnäherin von der Berufsberatung entscheidend vorbereitet wor
den zu sein, wenn sie auch im einzelnen mit längeren Suchbewegungen als 
die des Jungen verbunden war. Daß in ihrem Fall nur ein angelernter Arbeits
platz, in seinem immerhin eine "ordentl iche" Lehrstelle zur Disposition 
stand, spiegelt - ähnlich wie im großstädtischen Rahmen - die rigide 
Struktur des geschlechtsspezifisch gespaltenen Arbeitsmarktes. Unter 
kleinstädtischen Bedingungen besitzt diese Struktur nur wesentlich 
klarere Konturen als unter großstädtischen, da sich die Verteilung der 
weiblichen und männlichen Tätigkeitsfelder in traditionelleren Bahnen 
bewegt. 
So kommt hier vor allem der Berufstätigkeit einer Frau ein anderer Stel
lenwert als etwa in der Großstadt zu: sie ist - mehr noch als dort - zu
nächst Mittel zum Erwerb einer Aussteuer und sodann Beschäftigungschance 

1) Daß U. U. bei Inanspruchnahme des Arbeitsamtes die Umorientierung der 
Jugendlichen weniger drastisch ausgefallen wäre, zeigen die später 
geschi 1 derten Fäll e "hori zonta 1" verl agerter Berufswahlprozesse des
sel ben großstäd tischen Arbeitsmarktes, wenn auch des anderen 
städtischen Quartiers (R I). 
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bis zur späteren Eheschließung, nicht jedoch Qualifikations- und Verdienst
möglichkeit für das ganze Leben. In einen angelernten Beruf einzumünden 
statt eine Lehre zu absolvieren, stellt daher keinen vergleichbar gravie

renden Statusverlust für eine Hauptschülerin - zumal ohne "qualifizieren
den" Abschluß - dar. Denn in erster Linie zählt das Faktum, daß sie nach 
Schulende überhaupt eine Anstellung findet und nicht arbeitslos wird; daß 
sie nicht "auf der Straße herumgammelt" oder in "schlechte Gesellschaft" 
gerät. Diese Wertungen werden von der t~utter des Mädchens offen ausgespro
chen, weil sie auf· ihrer Seite mit einem intensiven Verantwortungsgefühl 

für die Plazierung der Tochter verbunden sind . Durch die massive Einfluß
nahme der Mutter ist somit der Berufswahl prozeß des ~1ädchens hochgradi g 
fremdbestimmt; dies hat andererseits zur Folge, daß der Betroffenen die 
Schwierigkeit ihrer Lage und das Maß der Abwärtsverlagerung ihrer beruf
lichen Möglichkeiten nicht voll zu Bewußtsein kommt. 
Im Fall des Jungen wirkt die Anpassung an die Verlagerung seines Berufs
wunsches bewußter und pragmatischer. Negative Erfahrungen des älteren 
Bruders mit den Verdienst- und Beschäftigungschancen des Kfz-Mechanikers 
haben dem Betroffenen die notwendige Ernüchterung vermittelt und den ange
botenen Ausbildungsplatz als Maurer in relativ attraktivem Licht erschei
nen lassen. Vor allem die erhofften finanziellen Gratifikationen haben 
seinen Einstellungswandel bewirkt. Auch tröstet den Jungen über seine 
ungewollte Plazierung hinweg, daß - wie das Beispiel seines Vaters belegt -
Beruf und Hobbybeschäftigung nicht notwendig zusammenfallen müssen und 
dennoch eine erträgliche Lebensführung möglich ist. 

Bemerkenswert an beiden verlagerten Berufswahlprozessen ist, daß trotz 

der Existenz einer kleinstädtisch dichten Kommunikations- und Beziehungs
struktur, wie sie oben anhand der "stabilen" Berufswahlprozesse aufgezeigt 
worden ist, der Institution des Arbeitsamtes die maßgebliche Funktion bei 
der Umorientierung der Jugendlichen zugefallen ist. Sowohl im Falle des 

Mädchens wie des Jungen haben die örtlichen Berufsberater die einschlägige 
Arbeits- bzw. Lehrstelle vermittelt; daß sie dabei offenbar keine große 
Oberzeugungsarbeit leisten mußten, läßt sich aus den dargestellten Inter
viewpassagen vermuten. Die erforderliche Einsicht in "das Notwendige", 
nämlich die Anpassung an das vorhandene Stellenangebot, scheint bereits 
mit Hilfe des allgemeinen Grundwissens der Familienmitglieder um die 
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Zwänge ökonomischer Abläufe vorbereitet worden zu sein. Gerade auf dem 
Lande sind diese Zwänge nicht nur greifbarer als in der Stadt, sondern sie 
bilden auch einen Bestandteil des Grundkonsenses der Gemeindemitglieder, 
potentielle Ausbilder bzw. Arbeitgeber der Jugendlichen eingeschlossen. 
Eben deshalb spielt auch auf deren Seite der Interessen- und Eignungsfaktor 
für die Einstellung eines Lehrlings nicht dieselbe Rolle wie in der Groß
stadt. Der soziale Zwang, der die Jugendlichen zur Anpassung an die jewei
ligen ökonomischen Verhältnisse drängt, ist groß genug, um sie motivatio
nal auf die übernahme jedweder Tätigkeit vorzubereiten. Gemessen daran 
kommt deren Vorbildung und Können ein eher zweitrangiger Stellenwert zu; 
erwartet wird von ihnen grundsätzlich, daß sie inhaltlich flexibel und 
ausschließlich am finanziellen Ergebnis ihrer Tätigkeit interessiert sind. 
Der Verlagerung des ursprünglichen Berufswunsches wird daher auf kommuna
ler Interaktionsebene - auch zwischen den Jugendlichen selbst - keine er
höhte Aufmerksamkeit zuteil. Selbst zwischen Ausbildungs- und Anlernberu
fen wird nicht trennscharf unterschieden; eine Lehre zu absolvieren, ist 
kein Wert an sich. Auf dem vom Handwerk dominierten Arbeitsmarkt bildet 
die Lehre nach wie vor nur den ersten Schritt zur späteren Möglichkeit 
einer eigenen Betriebsgründung, und sie ist daher - gerade für männliche 
Jugendliche - ein wichtiger Grundstein für eine selbständige Existenz. 
Industrielle und kommerzielle Lehrberufe, wie sie vorwiegend in Groß
städten angeboten werden, besitzen demgegenüber keine solchen Perspektiven. 

3.3.2 Horizontal verlagerte Berufswahlprozesse 

Im Vergleich zu der vertikal absteigenden Berufswunschverlagerung zeichnet 
sich die "horizontale,,1) dadurch aus, daß innerhalb der Rangskala der Berufe 
das ursprünglich angezielte Stratum nicht verlassen wird, sondern nur ein 
Wechsel des Situsbereiches stattfindet. 2) Einkommenshöhe, Prestige , Selten
heit und schulniveauabhängige Realisierungschance zwischen gewünschtem und 

1) Gemeint ist hier, im Sinne MAUSCH's, die horizontale Verlagerung ohne 
schulisch.e Weiterbildung; jegliche schulische Weiterbildung wurde in 
der vorliegenden Typologie - abweichend von MAUSCH - in die "aufgescho
benen Berufswahlprozesse" eingeordnet. 

2) MAUSCH,H., a.a.O., S. 133. 
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ergriffenem Beruf haben - gemäß dem Expertenurteil von Berufsberatern -

weitgehend identisch zu sein; vor allem hat auch in der Wahrnehmung der 
betroffenen Jugendlichen die Verlagerung keinerlei nachteilige Effekte 
zu hinterlassen, weil ja die getroffene Plazierung als gleichwertig mit der 

intendierten erlebt wird. 

Subjektive Voraussetzung der horizontalen Verlagerung des Berufswunsches 
ist eine "indirekte" Orientierungsweise des Berufssuchenden1)verbunden mit einer 

Interaktionsberei tschaft, durch die neue A lterna ti ven rasch aufgegri ffen 
und umgesetzt werden .2) Während die "direkte" Orientierungsweise - bezogen 
auf konkrete Berufsvertreter oder konkrete Arbeitssituationen als Vorbil-
der - tendenziell stabilisierend auf einen etwaigen Berufswunschwandel 
wirke, sei die indirekte besonders verlagerungsfähig, behauptet MAUSCH. 
Er sieht den Grund vor allem in dem"häufigen Wandel des aktuellen Berufs
wunsches", durch den "Obertragungsmechanismen" eingeübt würden, die die 

Wandelbarkeit des Berufswunsches überhaupt erst ermöglichten.
3

) Wieso je-
doch eine solche Flexibilität letztlich nicht zu einer vertikalen, sondern 
zu einer horizontalen Verlagerung führt, vermag er zwingend nicht zu er-
klären. Bei den von ihm analysierten Fallbeispielen ist die Beteiligung 
der Eltern erheblich und wirkt sich jeweils in qualitativ unterschiedli-
chen Plazierungen aus. Da in den Jahren 1972/73 auf dem bundesdeutschen 
Lehrstellenmarkt noch keine ökonomisch bedingten Zugangshe~mnisse bestan-

den und die von MAUSCH erforschte Hauptschülerpopulation einem mittelstädti-
schen Hauptschulrnil i eu entstammte, 1 i egt es nahe zu vermuten, di ese 

Unterschiede seien ausschließlich subjekt- und familienbedingt . 
Die folgenden Falldarstellungen allerdings zeigen, daß die subjektive 
Disposition zur "indirekten" Orientierung von bestimmten Umweltbedingungen 
gefördert wird und daß auch die horizontale Verlagerung des Berufswunsches 

von den unter diesen Bedingungen favorisierten Problemlösungsstrategien 
Unterstützung erfährt. In einer modernen Wohn- und Schlafstadt, wie sie 
die Untersuchungsregion R I verkörpert, wo - außer im tertiären Sektor 

1) MAUSCH, H., a .a.O., S.81 : "Als Unterscheidungskriterium für Arten des Orien
tierungsverhaltens bieten sich Unmittelbarkeit und Vermitteltheit der Inter
aktion und Informationsbeschaffung über berufliche Tätigkeiten an.So läßt 
sich eine direkt auf die berufliche Tätigkeit bezogene Orientierung (etwa 
Anschauung oder eigene dem Beruf ähnliche Tätigkeit) unterscheiden von einer 
indirekt auf Berufe bezogenen Orientierung (etwa berufswahl bezogene Gespräche 
oder Fernsehsendungen)." 

2) Ebd., S.144. 
3) Ebd. 
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recht vereinzelt - keine betrieblichen Arbeitsplätze vorhanden sind und 
die Alters- und Geschlechtsgruppen ihren täglichen Aufgaben in segregier
ter Weise nachgehen, müssen "indirekte" Orientierungen auf Wunschberufe1) 
geradezu die Regel sein. Darüber hinaus schlagen sich die sozialräumlichen 
Verhältnisse auch in der "indirekten" Strategie der Inanspruchnahme des 
Arbeitsamtes bei der Lehrstellensuche nieder. Denn diese Institution hat 
ja keinerlei sozial räumliche Beziehungen zum Alltag des Quartiers und 
der Jugendlichen in ihm; sie ist für die Jugendlichen eine Agentur des 
Staates, die ihnen nur auf "abstrakte" Weise zur Einmündung in die weit
gehend unbekannte Arbeitswelt verhelfen kann. Die bereitwillige Inan
spruchnahme der Berufsberatung gleich zu Beginn der Lehrstellensuche fin
det daher - angesichts der herrschenden großstädtischen Selektionsmecha
nismen - nur ihren konsequenten Niederschlag in einer horizontalen Berufs
wunschverlagerung. Denn die Aufrechterhaltung des von den Jugendlichen an
gestrebten Aspirationsniveaus bei gleichzeitiger Eröffnung neuer, 
bisher unberücksichtigter Berufsperspektiven mit besseren Realisierungs
chancen, ist die wohl verstandene Hauptaufgabe des Arbeitsamtes. 

Daß es seine Funktionen im großstädtischen Rahmen besser als im klein
städtisch-ländlichen erfüllen kann, liegt nicht an seiner Eigenkapazität, 
sondern allein an der Differenziertheit des regionalen Arbeitsmarktes. 
Insofern entspricht die Tatsache, daß in der kleinstädtischen Region R 111 
das Arbeitsamt häufig bei den befragten Hauptschülern eine vertikale Ab
wärtsverlagerung ihres Berufswunsches betrieben hat, durchaus derjenigen, 
daß es in der großstädtischen Region R I eine horizontale Verlagerung 
empfiehlt, wenn immer von den Jugendlichen eine entsprechende Bereitschaft 
und "Disponibilität" signalisiert wird. 

3.3.2.1 Fallbeschreibungen 

Die folgenden bei den Interviewbeispiele aus der ~tadtrandneubausiedlung R 

stellen nach Geschlecht, schulischem Qualifikationsniveau und familinlem 
Herkunftsmilieu recht unterschiedliche Fälle dar; dem statistischen Trend 

1) Diese Abhängigkeit der Orientierungsweise vom sozial-ökologischen Kontext 
hat MAUSCH (a.a.O., S.81) übersehen, da sein Untersuchungsdesign keine 
Kontextvariati'on enthält; auf diese Weise gelangt er zu der Auffassung, 
die Orientierungsweisen könnten "als relativ konstante psychische Disposi
tionen" gefaßt werden - eine sehr verbreitete Falschzuschrelbung. 



- 274 -

entsprechend besitzt nicht der Junge, sondern das Mädchen die besseren 
schulischen Leistungsnachweise, wie wiederum der Junge als Einzelkind 1) 
mehr elterliche Unterstützung bei der Lehrstellensuche erfahren hat, ein 
Faktum, das sich auch in der Interviewsituation manifestiert. Darüber 

hinaus sind die beiden Jugendlichen zugleich Repräsentanten zweier typi
scher Bevölkerungsteile der Siedlung: das Mädchen, in einer Sozialwohnung 
lebend, entstammt der überwiegend ärmeren Arbeiterschaft; der Junge, in 
einer freifinanzierten Wohnung lebend, ist Sohn eines qualifizierten 

Facharbeiters 2), dessen Aufstiegsmotivation zu beruflicher und sozial
räumlicher Mobilität geführt hat - ein Umstand, der den Jungen vor nicht 
unerhebliche Integrationsprobleme in bezug auf Schule, Klassenkameraden 

und Gleichaltrige im Quartier stellte und selbst noch seine Berufseinmün
dung tangiert hat. Hier sei zunächst der Plazierungsprozeß des Mädchens 
betrachtet: 

Fallbeispiel 11 (weiblich): 

F: Und wie sieht es jetzt berufZich aus? Was haben Sie vor? 

J: Ja, eigentlich so: Ich war zuerst auf dem Arbeitsam~ und da haben 
sie mir das zugeschickt. Also vier haben sie mir zugeschickt gehabt, 
vier Adressen. Das waren zwei Absagen und die eine wär in G. draußen 
und eine in S. und die in S., die hab ich dann genommen. 

F: Und was wird es? 

J: Gehilfin in Wirtschafts- und in Steuerberatung. 

F: Ach ja. Bei einem Steuerberater? 

J: Ja. 

F: Aha. Das ist ja schön. Und wie sind Sie darauf gekommen? 

J: Ja, also der Herr 0., also das ist der Steuerberater, bei dem hab ich 
mich vorgesteUt,und da hat er gesagt, derzeit nimm-t er noch welche. 
Dann sollte ich in den Osterferien ... dann kann ich zu ihm kommen, die 
zwei Wochen als Aushilfe, so als Ferienjob, so als Aushilfe. Und so 
hat .haU die SteUe angefangen. 

F: Ah ja, das war ja ganz günstig, da konnten Sie sehen, was so aLLes 
Läuft. 

1) Vgl. dazu Tabelle 5 in Kapitel 2, der zufolge 33 % aller 
Jungen, aber nur 16 % aller Mädchen aus R I Einzelkinder sind. 

~ Vgl. Tabelle 10 des Projektabschlußbertchts: ihr ist zu entnehmen, 
daß 60% der Jugendlichen der Neubausiedlung R I in Sozialwohn1lngpn 
und 12% in freifinanzierten Mietwohnungen leben. 
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J: Ja. 

F: Wieviel Leute sind das denn in sein~ Büro? 

J: Sieben mit seiner Frau. Die arbeitet da auch. 

F: Die Frau hilft mit? 

J: Ja. 

F: Und das ist ein Lehrberuf, der drei Jahre dauert, oder? 

J: Ja. 

F: Und was •.. also gehören da auch Sachkenntnisse dazu im Rahmen von 
Steuerrecht oder so? 

J: Ja. 

F: Unterscheidet sich das von der Sekretärinnenarbeit, also? 

J: Ja, eigentlich schon. 

F: Schon? 

J: Also, so mit Mandanten, da ist da Briefeschreiben dabei, da gibt es 
eine Sekretärin, die haben da extra so eine. Und eigentlich bin ich 
speziell für die Mandanten bestimmt und so, und diese Fälle dann be
arbeiten und die Rechnungen machen und so. 

F: Hm. 

J: Ihn, das ist halt so eine nette Gemeinschaft, das war sehr nett. 

F: !Im. Und haben Sie jemanden, der Sie auf diese Idee gebracht hat, also 
daß das ein guter Beruf wäre oder wie sind Sie darauf gekommen? 

J: Ja, auf dem Arbeitsamt ..• haben sie gefragt, was ich werden will . Zu
erst wollt ich ja Arzthelferin werden. und da haben sie nichts gehabt . 
Und dann hat sie gesagt, ja ich könnte ja auch ins Kautmännische oder 
so reingehen, weil ich auch RechtsanwaZtsge~iZfin werden wollt und dann 
hat sie gesagt, r4ja in einer Steuerkanzlei hätte sie auch noch was ... 

F: !Im. 

J: und dann haben sie mir das zugeschickt. 

F: !Im. Und waren Sie allein beim Arbeitsamt oder .•. ? 

J: Mit meiner Mutter! 

F: Mit der Mutter? 

J: Ja. 

F: Ist das schon lange her? War das schon im Herbst oder wie lange hat 
das gedauert ... ? 

J: Im März, glaub ich. 

F: Im März, hm. 

J: Ja, oder Februar ... 

F: und haben die Ihnen dann sofort die Adressen mitgeben können oder? 

J: Nein, nein, da hab ich dann erst, glaub ich, seohs flochen gewartet. 
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F: Rm. Und haben Sie da auch einen Test gemacht oder . . ? 

J: Ja. Also so, normalerweise hätte ich keinen machen brauahen, aber der 
Herr O. der hat gesagt, ich soll ihn machen, weil sonst, wenn ich durch 
die PJ:>üfung fall nach d:r>ei Jahren, das wär ja peinlich dann! 

F: Also haben Sie bei Herrn O. einen Test gemacht oder beim Arbeitsamt? 

J: Beim Arbeitsamt von Herrn O. aus. 

F: Ach so! 

J: Ja. 

F: Und was wurde da so getestet, also ... ? 
J: Ja, also ein Diktat, schwierige Wörter und dann Rechnungen auf zeit 

und . . . Was eigentlich noch ... ? 

F: Also, direkt schon auf den Beruf bezogene Sachen ..• ? 

J: Nein, allgemein. 

F: .. . oder ganz allgemein? Dann mußten Sie auch so kleine Geschichten er
zählen oder was zeichnen oder? 

J : Nein, ja zeichnen. Also zu irgendeinem Punkt zeichnen, irgendwas 
phantasieren oder so •.. 

F: Ja . 

J: oder ein Kastelader Dreiecke oder so irgendwas dazu malen. flas 
einem grade einfällt. 

F: Ja. Und dann das Ergebnis von diesem Test, wie sah das dann aus? 

J: Ja, ich bin gut geeignet für kaufmännische Sachen ... 

F: Hat man Ihnen gesagt? 

J: Ja. 

F: Hm . 

J: Auch für diesen Beruf! 

F: Hm. Also, dLmn hatten Sie aber... ich versuch das nur nochmal jetzt 
so ein bißchen in der zeitlichen Abfolge . .. Sie kannten diesen Herrn 
O. dann aber schon, als Sie zum Arbeitsamt gegangen sind oder Sie 
sind ein zweites Mal zum Arbeitsamt gegangen? 

J: Ja, ich bin ein zweites Mal ... 

F: Rm, ein zweites Mal? Sie waren zuerst dort v.nd wußten überhaupt noch 
nichts? 

J: Nein. 

F: Und dann haben Sie die Ad:r>esse bekorrunen und d-ann haben Sie bei dem ge-
arbeitet in den Osterferien ... 

J: Ja. 

F: ... Und dann haben Sie noch einmal einen Test gemacht beim Arbeitsamt? 

J: Ja. 
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F: Ah, so war das! und haben Sie [Ur diese Zeit, fUr diese Probezeit in 
den Osterferien, auch was bekommen? 

J: Ja. 

F: Ja schon? Hat er Ihnen was gezahlt? 

J: Ja, er hat mir den normalen Aushilfslohn bezahlt. 

F: Ja. Und hat er auch noch andere da arbeiten lassen oder war das spe-
zie II fÜX> Sie .. ? 

J: Nein. 

F: Waren da noch ein paar Konkurrentinnen da? 

J: Nein . 

F: Nein, das nicht? 

J: Nein. 

F: Und er bildet jetzt nur Sie alleine aus? 

J: Ja. 

F: Keinen anderen Lehrling mehr? 

J: Also, so viel ich weiß, nicht. 

F: Ja. 

J: Ich weiß nicht, ob die anderen auch noch, vielleicht ... Im dritten 
Lehrjahr die eine, aber ... das weiß ich nicht. 

F: Hm. Und wie sieht es da aus, was werden Sie denn so bekommen in der 
Zeit? Hat er Ihnen das auch schon sagen können, wie Sie bezahlt wer
den? 

J: Nein . 

F: Wissen Sie noch nicht so? 

J: Nein. 

F: Weil das ist ja wohl unterschiedlich, nicht? Je nachdem, ob es ein 
kaufmännischer Beruf ist oder ein technischer oder? 

J: Ja. 

F: Also darüber haben Sie sich noch keine Gedanken gemacht? 

J: Nein. Eigentlich noch nicht. 

F: Ja. Wie wird das denn, wie kommen Sie denn dahin nach S.? fHe fahren 
Sie denn dahin? 

J: Ja erst einmal mit dem Bus, der geht dann da vorne weg, und dann mit 
der S-Bahn und dann nochmal mit der Trambahn. 

F: Hm. und wie Zange sind Sie dnnn so unterwegs? 

J: Eine dreiviertel Stunde! 

F: Haben Sie schon ausprobiert da in den Os·terferien? 

J: Ja, 

F: Eine dreiviertel Stunde? 
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J: 45 Minuten, länger nicht. 

F: Rm. Und sind die Eltern zufrieden damit? 

J: Ja. 

F: Ja? 

J: Die schon. Das hat ihnen gleich imponiert, die Leute und so •.. 

F: Ja? 

J: Weil sie also recht nett sind. 

F: Ja? Haben Sie Ihre Zeugnisse auch mitbringen müssen? 

J: Ja. 

F: Hm. Also das Halbjahreszeugnis? 

J: Ja. 

F: Sie machen den qualifizierenden Abschluß auch? 

J: Ja. 

F: Ja. und Arzthelferin, sagten Sie, war also auch noch eine Idee gewe
sen. 

J: Ja. 

F: Was ist denn daran ... also was hat Sie daran interessiert? 

J: Ja, also, ich interessier mich überhaupt so für ärztliches Zeug und 
so .•. 

F: Hm. 

J: und da ist eine Ärztin, wie die das erfahren hat, da hat sie ge-
sagt, ja, sie tät mich schon nehmen, aber sie hat keine Genehmigung 
bekommen, daß sie ausbilden darf, und da hab ich am Arbeitsamt nach
gefragt und die haben bloß Ärzte gehabt, die welche haben wollen mit 
Mittlerer Reife, und die hab ich nicht •.• 

F: Ach so, ja 

J: Normal wollte ich ja Mittlere Reife machen, aber dann mUßte ich jetzt 
noch drei Jahre in die Schule gehen. und das ist mir ein bissel zu 
lang . .• 

F: Das ist jetzt doch ein bissel lang ... ja und sind Sie also, als es 
darum ging, daß man vielleicht an die Realschule gehen k~nnte, haben 
Sie sich da überlegt ... 

J: Nein, da war ich noch nicht so gut. 

F: Waren Sie nocht nicht so ... das hat sich erst später ergeben? 

J: Da hab ich noch nicht den Durchschnitt gehabt, also 
noch so faul. 

F: Hängt das irgenwie auch vom Alter ab oder wie, also? 

J: Nein, eigentlich nicht ... na, also ich weiß nicht ... 

da war ich 
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F: Wann haben Sie denn so angefar~en, sich überhaupt GO mit der Berufs-
idee zu befassen? 

J: Eigentlich erst im letzten Jahr ! 

F: Im letzten Jahr? Hm . 

J: Vorher noch nicht. Ich hab immer gedacht, es wär noch mehr Zeit (Lachen), 
es wär noch lange bis dahin. 

F: Haben Sie es immer ein bißchen aufgeschoben? ... Und gibt es irgeruiwie 
Verwandte oder so, die in einem ähnlichen Beruf sind, also wo Sie mal 
was gehört haben vielleicht? 

J: Nein, überhaupt nichts. 

F: Nichts? 

J: flein . 

F: Also hat sich ganz frei entwickelt quasi? 

J : Ja. 

F: und haben Sie mal in der Schule drüber gesprochen über solche Berufe, 
al so so über steuerberatende Berufe oder Arzthelferin oder so? 

J: Nein, eigentlich nicht ... 

F: Auch nicht? 

J: iiein ! 

F: Aber es ist so zi emlich beZiebt, habe ich den Eindruck. Also es gibt 
eine ganze Menge von I hren Klassenkameradinnen, die etwas A"hnZiches 
suchen. 

J: Ja. 

F: Das schon. Also irgendwie Ziegt das im Moment in der Luft oder was? 

J: Hm. Ja, also rrr~r ists aufgefallen. Gestern haben wir so herausgefun-
den, daß die meisten Zahnarzthelferin UJerden wolZen. 

F: Ja? 

J: Aber die meisten kriegen keine Stellen ! 

F: Kriegen nichts? 

J: Nein. 

F: Ja, natürlich, die Arzte sind eben auch . . . die haben hal t auch nicht 
so viele Stellen frei. 

J: Ja. 

F: Die brauchen ja meistens auch nur eine, wer braucht denn sch.on zwei? 

J: Ja und wenn, dann nehmen sie jetzert um die Zeit welche mit Mitt l erer 
Reife. 

F: Ja. 

J: ... weil sie sie ja jetzert aussuchen können! 

F : Hm, 
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J: Sonst vielleicht nicht, aber ... 

F: Hm. Und Ihre Mutter ist nicht berufstätig? 

J: Nein. 

F: Und der Vater, was macht der? 

J: Der ist Metzger, aber deI' arbeitet ... der hat nimner im Schlachthof 
arbeiten dürfen und der is t jetzt beim Karstadt angestellt. 

F: Ach so, in der Fleischabteilung? 

J: Ja. 

F: Hm. 

J: Als Hähnchenbrater. 

F: Ach so, ja? Und das ist nicht so anstrengend oder was, wie vorher im 
Schlachthof· .. 

J: Nein, das ist nicht so anstrengend. 

F: Rm. Fühlt er sich wahrscheinlich besser jetzt? 

J: Na ja ..• 

F: Oder machte er es sehr gerne? Hat er es an sich gerne gemacht? 

J: Mei, da kann ich nicht v-iel zu sagen . .. 

F: Nein, ~~ssen Sie nicht, spricht er nicht drüber oder ... ? 

J: ach wch, eigentlich schon ... aber, so, manchmal in jedem Beruf gibt 
es mal was, was man nicht so gerne hat ... 

F: Ja, das meine ich, deshalb frage ich auch, gell. Was Sie schon so von 
anderen Berufen gehört haben und so. Klar, überall stöI3t man mal ir
gendwo an, gell. 

J: Ja. 

F: Ja und jetzt so mit der Schule insgesamt, sind Sie ganz froh, da13 es 
jetzt zu Ende geht? 

J_- Ja, eigentlich schon. Zur Zeit hab ich mal die Nase voll von Schule. 

F: Ist es sehr anstrengend jetzt? Werden Sie sehr stark rangenammen? 

J: Ja, wir schreiben jetzt Proben ge~~gend! 

F: Ja. 

J: Da heißt es jetzt, die Prüfung zwn qualifizierenden Abschluß sei jetzt 
vorgezogen worden. 

F: So? 

J: Ja. Was den Lehrern zwar nicht pai3t und uns auch nicht, aber ... 

F: fVann gehen die denn jetzt los? 

J : Zuerst hat es geheißen, eine flache nach den Pfingstferien. Und jetzt 
heißt es,eine Woche vor den Pfingstferien ... 

F: Schon? 

J: Ja. Und da kann man sich gar nicht mehr so richtig einstellen. 
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F: So hätten Sie noch die Pfingstferien Zeit gehabt, gell? 

J: Ja. Jao die praktischen Prüfungen werden auf jeden Fall vorgezogen. 

F: Die praktischen ... Hauswirtschaft oder was ... ? 

J : Hm. 

F: Machen das alle, auch die Jungs? Oder kann man das wählen? 

J: Nein, da kann man wählen zwischen Technisch Zeichnen, Technisch fler
ken, Hauswirtschaft, Steno und Maschinenschreiben, glaub ich ... 

F: Ach ja . Und was machen Sie da? 

J: Steno. 

F: Machen Sie das gerne? 

J: Ja, eigentlich schon. 

F: Hm. 

J: Das ist auch mein bestes Fach. 

F: Das ist ja toll, h:n! 

,1: Und so ist das eigentlich jetzt eine ku:r>ze Zeit bis zu den Prüfungen, 
weiZ wir jetzt erst anfangen Schnellschreiben, und am qualifizierenden 
Abschluß korrmt halt doch Schnellschreiben dran. 

F: Hm. Ach, da geht das nach Stoppuhl' jet" t? 

.]: Ern. 80 Silben 1:n der Minute müssen wir schreiben können. Ach ja~ ma'nch
maZ komm ich ganz gut mit, aber manchmaL . . 

F: Üben Sie das jetGt hier zu Hause? 

J: Hein, zu Hause eigentlich nicht .. . da hab ich eigentlich keine Mög
lichkeit, nein. Aber jetzt hat sich der Leiter von der SelzuZe, a/'so 
der Herr D., der hat früher Stenokurse gemacht und der gibt da jetzt 
auch noch welche, a/'so die unteren Klassen,und der hat Gi eh jetzt be
reit erklärt, mit uns da zu üben, Dienstag und Freitag. 

F: Hm. Also, frei",illig quasi? 

J: Hm. 

F: Also nicht im Rahmen der normalen Schu/'e? 

J: Nein. 

F: Ja~ und das ist da'r~n eine ganz gute Gelegenheit3 nicht? 

0]: (la . 

F: K/'ar. Und dann auch im Ab.3cMvßzeugnis ist das f!il' 81:e dann auch wich-
tig, nicht? 

J: Ja. 

F: Haben Sie da jetzt bei dem Steuer-berater auch schon mit Steno hantiert? 

J: Ja> a:m epsten To..g 'hat er mil? ein Diktat aufgegeben. 

F: Hat er? 

J: Ja. Und das habe ich dann abschreiben müssen. Und da hab ich es ohne 
Feh/'el' geh~bt)und da hat er nichts gesagt. 
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F: Ja. 

J: Das hat ihm eigentlich schon gefallen! 

F: Hat ihm gefallen? 

J: Ja. Aber sonst eigentlich nicht. Bloß am ersten Tag, da hat er mir das 
diktiert, aber so ... Dann hab ich Bilanzen schreiben müssen, halt 
Schreibmaschine .. . 

F: Hm. 

J: ... und dann auch manche Rechnungen und in Karteien eintragen und so. 

F: Hm. 

J: Allgemeine Büroarbeiten. 

F: Schreibmaschine haben Sie auch schon an der Schule gelernt? 

J: Ja. 

F: Elektrische auch? 

J: Ja, am Anfart{} schon. Da hab ich mehr Fehler gemacht, also une richtig 
aber dann ist es schon gegangen. 

F: Hm. 

J: fvenn man es geWohnt ist ..• 

F: Und sind dann außer ihm sonst nur Frauen in der Kanzlei? 

J: Nein, also ... 

F: Oder auch ein paar Männer als Sachbearbeiter? 

J: Einer, oder nein, zwei mit dem Herrn K. Der ist aber manchmal auch 
nicht da. 

F: Hm. 

J: und einer der ist halt . .. ach, die sind eigentlich alle recht nett. 

F: Haben Sie sich wohl gefühlt? 

J: Ja. 

F: Das ist ja schön, daß Sie dann schon wissen, un;e es menschlich aus
sieht nach diesen zwei Wochen da in den Ferien ... 

J: Ja. Ja,da weiß ich, mit wem daß ich es später zu tun hab. Ach, die 
sind eigentlich alle recht nett. Da kann man nichts sagen. 

F: Ja, haben denn die Lehrer auch mal gefragt, wie es denn jetzt so 
aussieht, wie weit die Einzelnen so sind mit ihrer Berufswahl? 

J: Ja, also gestern war der von dem Rektorat, also der Leiter von der 
Schule der war gestern da und hat das alles aufgeschrieben. Ich weiß 
nicht, warum, der muß da ... 

F: Der hat eine Liste angelegt oder was? 

J: Ja. 

F: Ach so, die wird er wahrscheinlich weitergeben ans Kultusministerium ... 
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J: Hm . Die !JaS da weiter zur Schule gehen . und die H. > die will doch auch 
weiter auf die Schule gehen ... 

F: Genau> ja. 

J: .. .. und dann noch ein paar andere> ich glaube, drei Stück sind es 
vielleicht. 

F: Hm. 

J: Manche haben noch keine Lehrstelle> überhaupt nichts in Aussicht> und 
manche haben schon, die meisten von unserer Klasse! 

F: Hm. Die, die noch nichts in Aussicht haben, was sind denn das +Ur 
welche? Also liegt das an der Art des WUnsches oder haben die besonders 
abwegige Vorstcllungen,oder wie sieht das aus? 

J: Also, ich weiß eigentlich darüber sehr wenig! 

F: ifichts. Spricht sich nicht I'1J.I7/? 

J: Nein, eigentlich bei uns nicht. 

F: Sagt einer nicht; 'Ich hab immer noch nichts;oder so, daß er da mal 
rwn;j amner t? 

J: Ja, manchmal schon, aber das kommt ganz drauf an .. . 

F: Sind das eher Jungs , die noch nichts haben, oder ... Mädchen? 

J: Ja, meine Frewldin> die hat auch noch nichts. Und die walZte gel'fle 
Zahnarzthelferin werden, aber ... bis jetzt hat sie noch nichts bekom
men. 

F : Hm. 

J: Sie hat sich jetzt bereits bei einem vorgestellt, aber ich weiß nicht, 
ob der sie angenommen hat oder nicht, weil der noch mehrere Bewerber 
hatte. 

F: Hm. 

J: Und sonst UJÜßte ich eigentlich nicht, weil ich bin ja dann gleich ge-
gangen . 

F: Ach so, haben die gesagt, Sie könnten dann gehen? 

J: Ja, wie wir das aufgenommen haben. 

F: Ja. 

J: Und sonst UJÜßte ich eigentlich nichts. 

F: Hm, also so> ich meine, das ist nicht direkt so ein Thema, daß Sie 
darüber sprechen wollten oder so? 

J: loJein~ nein! 

F: Das macht jeder allein? Hat das so jeder mit den Eltern ausgemacht oder 
haben die Lehrer da in der Arbeitslehl'e oder so da sich so mit Ihnen 
unterhalten über Juge~~beitslosigkeit oder so was r 

J: Nein . 

P: was das bedeuten UJÜrde ... 

J: Bis jetzt noch nicht . .. 
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F: Noch nicht? 

J: Nein, so über ... 

F: Gibt es denn hier überhaupt Arbeitslose, also hier, so junge Arbeits
lose? Haben Sie so den Eindruck? Ist Ihnen da schon mal jemand be
gegnet? 

J: Nein, also da hab ich •.. weiß ich nichts. 

F: Wissen Sie nicht. Jedenfalls unter Ihren Freunden ist keiner? 

J: Nein. 

F: flas spielt sich denn hier so ab, !JaS kann man denn so in der freien 
Zeit so machen. oder was tun Sie? 

J: Naja, ich bin meistens daheim. 

F: Hm. 

J: Also, rausgehen tu ich eigentlich nicht arg viel, wenn, dann les ich 
oder mach für die Schul was, was grade so anfällt. 

F: Ja klar. 

,1: flas ich irrmer rausgeschoben hab, weil ich es nicht so gerne gemacht 
hab. Also wenn ich mal Zeit hab. Draußen bin ich nicht so oft ... 

F: Außer lesen tun Sie da auch noch Handarbeiten? 

J: Ja, Handarbeiten so urd ... ja, manchmal Schreibmaschinenschreiben üben 
und so. 

F: Hm. 

J: fleiZ, jetzt hat man mir eine Schreibmaschine besorgt, ... oder Fran
zösisch lernen! 

F: Ach so, eine zlJeite Fremdsprache? 

J: Ja, aber die hab ich jetzert schon das vierte Jahr, und in der neunten 
Klasse darf man nur drei Fächer haben. und ich hab dann vier gehabt, 
und dann hab ich Maschinenschreiben aufgehört, weil ich das schon 
ganz gut kann,und Französisch und Deutsch hab ich dann behaUen. 

F: Das ist ja toU. 

J: Ja. Das ist dann ja auch ein Vorzug ... 

F: Das ist sicher ein Vorzug, ja. Das machen sicher nicht so viele, gell? 

J: Nein, also bei uns in der Klasse sind es drei, glaub ich, oder vie~ 
die noch Französisch machen ... 

Interpretation (Fallbeispiel 11, weiblich): 

Arzthelferin zu werden, war der erste Berufswunsch des Mädchens, ein 
Wunsch allerdings, der in seiner Entstehung weder zeitlich besonders 
weit zurückzureichen noch inhaltlich besonders tief verankert zu sein 
scheint. Bis in die achte Hauptschulklasse hinein hat sich J gescheut, 
einen Beruf ihrer Wahl zu bestimmen, weil sie beständig hoffte, noch 
etwas Zeit dafür zu haben. Zusammen mit ihrer Aussage, "normal" habe 
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sie eigentlich die Mittlere Reife erwerben wollen, nur empfände sie jetzt 
die dazu erforderlichen drei Jahre als etwas "zu lang", läßt diese zögernde 
Attitüde möglicherweise darauf schließen, daß J von ihren Eltern kurz

fristig zum übergang in die Berufswelt gedrängt worden sein mag. In diesel
be Richtung weist auch der Umstand, daß das Mädchen neben der Pflichtfremd
sprache Englisch noch freiwillig vier Jahre lang Französisch gelernt hat; 

denn so konnte sie ihren übergang in einen weiterführenden Schulzweig gut 

vorbereiten. Auch die Beschreibung ihrer schul bezogenen Arbeitshaltung -
z.B. Teilnahme an einem freiwilligen Stenographiekurs, häusliches üben von 
Maschinenschreiben, gewissenhafte Erledigung der Hausaufgaben - läßt im 
Grunde auf eine Lernmotivation schließen, die über das gesetzte Ziel des 
qualifizierenden Hauptschulabschlusses hinaus hätte führen können, auch wenn 

aktuell keine Begeisterung über den Schulalltag besteht. Insbesondere die 
Vorverlegung der Prüfung um zwei entscheidende Wochen und der dadurch ent
stehende Zeitdruck geben dem Mädchen Anlaß zu der Aussage, sie habe derzeit 
von der Schule "die Nase voll". 

Andererseits aber weiß sie aus eigener Erfahrung wie auch den Plazierungs
bemühungen von Mitschülerinnen, daß gerade die Berufsgruppe der "Sprech
stundenhelfer"I), d.h. der Arzt- und Zahnarzthelferinnen, in ständig wach

sendem Maße von Realschulabsolventinnen okkupiert wird. Der Versuch des 
Mädchens, dennoch in dieses Tätigkeitsfeld einzumünden, hat sich daher auch 
tunächst konkret auf eine bestimmte Ärztin bezogen, von der eine Ermunterung 
ausging; an der fehlenden Ausbilderqualifikation dieser Ärztin scheiterte 
dieses Vorhaben jedoch. Umgekehrt konnte J mit ihrem allgemeinen Wunsch, 
Arzthelferin zu werden, bei der Berufsberatung des Arbeitsamtes nicht durch
dringen, weil dort keine entsprechenden Stellenangebote für HauptschUlerin

nen vorlagen. 2) Insofern aber das Mädchen überhaupt bereit war, sich der 

Kompetenz der Berufsberater anzuvertrauen und ihrem Urteil Glauben zu 

1) Vgl. ABC-Handbuch, a.a.O., S. 99 

2) Ebd.; 1972 war die Relation von Hauptschülern zu Realschülern in diesem 
Ausbildungsberuf 59:41 %. Bis 1979/80 hatte sie sich auf 19:78 7, zuungunsten 
der Hauptschülerinnen verschoben . (Vgl. 1982, S. 127 . ) 
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schenken, mußte sie daher auch bereit sein, auf alternative Berufsmög.l ich
keiten einzugehen, die - aufgrund ihrer Nennung der "Rechtsanwaltsgehilfin" 

als Ausweichlösung - im kaufmännischen Bereich geortet wurden. 

Die faktisch vom Arbeitsamt aufgezeigten vier Lehrstellen, von denen zwei 
bereits besetzt waren, eine jedoch J's Vorstellungen voll entsprach, waren 
offenbar nicht mit der qualifikatorischen Auflage des Nachweises der 

Mittleren Reife verbunden. 1) Umgekehrt aber zeigte sich an der Phase der 
Probearbeit, die das Mädchen in den Schulferien bei dem Steuerberatungs
büro zu absolvieren hatte, wie auch an der bewußten Absicherungsstrategie 
des künftigen Lehrherrn, sie beim Arbeitsamt auf ihre Eignung testen zu 
lassen, daß die Zugangshürden nicht gerade niedrig waren. J hat sich ihnen 
aber klaglos unterworfen und sie mit Erfolg gemeistert; an ihrer Leistungs
fähigkeit in den gefragten Tätigkeiten scheint sie ohnehin keine Zweifel 
gehabt zu haben. 2) Auch hatte das Mädchen offenbar keine Scheu, sich auf 
das spezifische Milieu der fraglichen Steuerberatungskanzlei einzulassen; 
im Gegenteil betont sie zu wiederholten Malen, sie habe die Atmosphäre und 

die Mitarbeiter dort "sehr nett" gefunden. 

J's Eltern hatten ohnedies bei der ersten Vorstellung, zu der sie ihre 
Tochter begleiteten, von der Kanzlei einen guten Eindruck gewonnen; die 
Leute hätten ihnen "gleich imponiert", berichtet das Mädchen. Zieht man 
den beruflichen Hintergrund ihres Vaters und ihrer Mutter in Betracht -
er Metzger, tätig als Hähnchenbrater, sie Hausgehilfin, jetzt Hausfrau -
so läßt sich leicht vermuten, daß für die Eltern die Faszination des 
künftigen Ausbildungsbetriebes ihrer Tochter in der "sauberen" white
collar-Atmosphäre bestanden haben mag. Die "nette Gemeinschaft" der dort 
tätigen Personen, die J wiederholt beschwört, scheint auch das ausschlag
gebende Kriterium für die Akzeptanz der Berufswunschverlagerung gewesen zu 

1) Dies ist umso erstaunlicher, als - gemäß dem o.g. ABC-Handbuch, S. 95 -
bereits im Jahr 1972 der Anteil der Lehrlinge mit mittlerem Bildungsab
schluß in dieser Berufsgruppe 73 % betrug und - wie die jüngsten Daten 
zeigen - 1979/80 auf 81 % gestiegen war, während der Hauptschüleranteil 
auf 5 % gefallen ist. 

2) Die Mutter führte allerdings diesen Plazierungserfolg ihrer Tochter in 
dem nach dem Interview geführten Dialog auf deren "natürliches und unge
schminktes Auftreten" zurück. 
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sein . Demgegenüber fällt auf, daß der finanziellen Dimension ihrer Tätig 
keit weder für die naheli egende noch für die fernere Zukunft Aufmerksam
keit geschenkt worden ist . 1) Dies mag wohl auch an der Scheu gelegen haben, 

durch Nachfragen hinsichtlich des zu erwartenden Verdienstes irgendwie 
aufzufallen; denn ein zu forsches Auftreten oder eine zu anspruchs-

volle Haltung auf Seiten der Stellensuchenden könnten u.U. angesichts der 
derzeit herrschenden Marktsituation von den Lehrherren negativ bewertet 
werden. 

Hinsichtlich der Art und Umstände ihrer künftigen Tätigkeit ve rmag sich 

J also aufgrund ihrer "Probearbeit" recht gute Vorstellungen zu machen. 
Den ziemlich langen Anfahrtsweg nimmt sie gelassen in Kauf; die Bereit
schaft, i n ihrem künftigen Beruf noch viel hinzuzulernen, bringt sie eben
falls mit. Von ihrem Elternhaus her steht sie darüber hinaus unter dem 
Druck, sich während ihrer Berufsausbildung ausschließlich und intensiv auf 
diese zu konzentrieren, um sie erfolgreich abschließen zu können.2) 

J's ältere Schwester, die bereits mit 19 Jahren verheiratet ist, stellt so 
zusagen das warnende Negativbeispiel für eine Entwicklung dar, die J auf 
keinen Fall auch nehmen soll. Deshalb wird sie in jeder Hinsicht -
moralisch und finanziell - sehr streng reglementiert. Von dem künftigen 
Lehrlingsentgelt soll das ~1ädchen pro Monat 50,- Di1 zur Haushaltsführung 

beitragen und den Rest für ihre Aussteuer zurücklegen. 

Di esem hohen Maß famil i al er Kontrolle und Normori enti erung entspri cht im 
Prozeß der beruflichen Plazierung des Mädchens das erhebliche Vertrauen 
in die Berufsberatung des Arbeitsamtes. Im Unterschied zu zahlreichen 
ähnlichen Fallbeispielen dieses Quartiers , die weniger erfolgreich verlau
fen sind, ist hier ausnahmsweise das Vertrauen auch voll gerechtfertigt 
v/orden, so daß die Mutter nach Ablauf des Interviews davon sprechen kann, 
sie hätte mit der Berufsberatung "sehr gute Erfahrungen" gemacht. Nicht 
nur, daß nach ihrer ersten Konsultation einige Wochen später tatsächlich 

vier passende Stellenangebote des Arbeitsamtes eingingen, sondern daß auch 

1) Dies deckt sich wiederum mit dem unter 3.2.1 . 2. für weibliche Berufs
findungsprozesse aufgezeigten typischen Muster. 

2) J: "I~eine Eltern stehen halt immer auf dem Standpunkt, daß ich also -
so einen Freund darf ich überhaupt nicht haben, weii sie meinen .. , 
dann kann man nicht so gut lernen! Zwar find ich das nicht, aber 
da füg ich mich. r~uß ich ja wohl!" 
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auf Bitten des fraglichen Steuerberaters das Mädchen noch einen Eignungs
test ablegen durfte, läßt auf eine wirkungsvolle Leistungserbringung der 
Berater des Amtes schließen. Sie haben hier, trotz der Anonymität und Diffe

renziertheit des großstädtischen Arbeitsmarktes, eine Flexibilität bewiesen, 
die bei den Seiten - dem Ausbilder und der Auszubildenden - gedient hat. 

Ohne solche helfenden Orientierungs- und Vermittlungsimpulse hätte es das 

Mädchen zweifellos sehr schwer gehabt, eine adäquate Lehrstelle zu finden. 
Denn weder aus dem schulischen noch dem nachbarschaftlichen Kontext sind 
entsprechende Anstöße erfolgt. Aufgrund ihrer relativ zurückgezogenen Lebens
führung l ) hat das Mädchen kaum Gelegenheit gehabt, durch "zufällige" Kontakte 
etwas über die Welt der Berufe zu erfahren. Der einzige außerfamiliale 
Rahmen, in dem sie regelmäßig verkehrt, die Schule, hat dazu gleichermaßen 
nichts Erhebliches beigetragen, sofern man J's Ausführungen Glauben schenkt. 
Mit den Klassenkameraden hat sie wenig über die Berufswahl gesprochen und 
wenn überhaupt, dann nur über ähnlich lautende Wunschvorstellungen auf Sei
ten der Mädchen - die meist Zahnarzthelferin werden woliten - und den immer 
wieder vorkommenden Ablehnungsgrund, keine Mittlere Reife zu besitzen. 
Auch aus der Arbeitslehre selbst hat J offenbar keine maßgeblichen Anregun
gen bezogen, nicht einmal generelle Informationen über Strukturen und Ur
sachen der derzeitigen Jugendarbeitslosigkeit . Die Lehrer sieht sie primär 
an der Erstellung von Statistiken interessiert : sie gehen durch die Klassen 
und zeichnen den Stand der Plazierungsprozesse auf - vor allem auf diejeni
ge Gruppe orientiert, die nicht in eine Berufsausbildung, sondern in eine 
weiterführende Schule übergeht. 

Insofern ist der kognitive Hintergrund, vor dem das Mädchen ihren Ei ntritt 
i n die Berufsweltvollzieht , recht reduziert. Es fehlt sowohl das allgeme i ne 
wie das spezielle Problembewußtsein für ihre Lage als Hauptschülerin - unter 
qualifikations- wie geschlechtsspezifischen Aspekten. Im Gegensatz zu vielen 
ihrer groß- und kleinstädtischen "Leidensgefährtinnen" hat das Mädchen aber 
trotz ihrer recht einfachen Suchstrategie kaum Erlebnisse des Scheiterns und 
der Zurückweisung gehabt. Sie hat ihre Berufswunschverlagerung frühzeitig 
vollzogen und als relativ unerheblich erlebt, wenn nicht gar als positiv. 

1) Diese ist auch mitbedingt durch die Notwendigkeit der Fürsorge für ihren 
behinderten Bruder, in die sie sich mit der Mutter teilt. 
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Ausbl ick: 
Dieses Beispiel gibt somit all denen Recht, die Schulqualifikation, 

Leistungswillen und Disziplin als Voraussetzungen für eine erfolgreiche 

Berufseinmündung betonen, wie umgekehrt das parallele Beispiel der verti
kalen Abwärtsverlagerung im Fall der Hauptschülerin des AltstadtviertelsI) 
all diejenigen bestätigt, die diesen Faktoren angesichts der markt- und 

geschlechtsbedingten Selektionsmechanismen kaum Bedeutung beizumessen 
bereit sind. Daß beide Formen der Berufswunschverlagerung nebeneinander 
in der gleichen sozialen Schicht bestehen können, ohne daß letztli ch zu 
bestimmen wäre, welchen - sei es objektiven2), sei es Subjektiven3) Kompo
nenten - die Divergenz zuzurechnen ist, beschreibt die Komplexität des 
Prozesses, von dem hier die Rede ist. Daß gerade bei Hauptschulabsolventin
nen angesichts ihrer oft prekär kurzfristigen Berufsperspektiven z.B. die 
Beziehung zu einem "festen Freund" - wie J's Mutter behauptet - maßgeb
lichen Einfluß auf die Prioritätensetzungen haben kann, aus denen heraus 

u.U. eine bestimmte Kompromißbereitschaft zum eigenen Nachteil entsteht, 
darf dabei sicher nicht außer Acht gelassen werden. 4) 
Junge: 

Bei Jungen ist in der Regel im Alter des Hauptschulabgangs das Interesse 
an gegengeschlechtlichen Freundschaften nur schwach ausgeprägt; sie 
orientieren sich mehr an geschlechtshomogenen Freizeitcliquen, aus denen 

sie somit meist auch ihre "männlichen" Berufsvorstellungen beziehen. 5) 

Das nachfolgend dargestellte Fallbeispiel eines Jungen aus der Stadtrand
neubausiedlung R I belegt den zentralen Stellenwert solcher Cliquenbe
ziehungen sowohl für die Genese des Berufswunsches wie auch für das all
gemeine schulische Leistungsniveau. Aufgrund der sozial räumlichen Mobili-

1) Vgl. Fallbeispiel 7. 
2) Etwa Wohnquartier, Verkehrskreis, Nutzung des Arbe itsamtes. 

3) Etwa Selbstvertrauen, Schulmüdigkeit, Partnerbindung. 

4) Vgl . dazu beispeilsweise die Untersuchungsergebnisse R. JESSOR's, die 
erbracht haben, daß ein früher Zeitpunkt der Aufnahme erster sexueller 
Beziehungen u.a. mit niedrigerem Interesse für Lernerfolge korreliert; 
JESSOR, R., The Stability of Change. Psychological Dev~lop~eot.from 
Adolescence to Young Adulthood. In: Institute of Behavloral SClence, 
University of Colorado (Research Report No. 6), 1982 , S. 19. 

5) Vgl. dazu Kapitel 4 des Projektabschlußberichtes. 
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tät, der der Junge bei Eintritt in die Hauptschuloberstufe unterworfen war, 
schlägt sich das unterschiedliche Anregungsmilieu seiner bei den Wohnorte 

auch in einer Veränderung der für die Berufsfindung relevanten Beziehungs
strukturen nieder. Da Mutter und Vater des Jungen die Plazierungsstrategie 
mitgetragen und mitbeeinflußt haben und im Interview ausführlich ihre Er
fahrungen und Wertungen offenlegen, ist der wiedergegebene Textauszug von 
seiner Verlaufsdynamik her recht atypisch . Andererseits aber gibt er Auf

schluß über sehr typische Bewältigungsmechanismen von Hauptschülern und 
ihren Eltern angesichts großstädtischer Selektionsbedingungen. Deshalb wird 
dieser Einzeldarstellung des Falles einer "horizontalen" Berufswunschver
lagerung1) relativ breiter Raum eingeräumt . Die besondere Aufgeschlossen

heit aller beteiligten Personen für die Bedeutsamkeit des Themas kann als 
Zeichen großen emotionalen Engagements gewertet werden . Durch die eigen
ständige Erzähldynamik der Befragten verliert auch de r gesprächsstrukturie

rende Leitfaden nach und nach an Gewicht . Hier nun die entscheidenden 
Passagen. 

Fall bei spi e 1 12 (männlich): 

F: Ja, wie sieht es denn so aus bei Ihnen mit der St elle? 

J : Mit der Stelle? Ja, ich hab eine Lehrstelle, Lehrvert rag und alles! 

F: Ja? 

J : Ja. 

F: und was wird das, was machen Sie? 

J : Kfz-Mechaniker bei M. 

F: Aha. Und wie sind Sie darauf gekommen? 

J: Zuerst war ich auf dem Arbeitsamt, da hab ich die Prüfung da gemacht, 
also den Eignungstest, und da haben die gesagt, ich eigne mich als 
Kfz-Mechaniker am besten. 

F: Hm . Und hatten Sie den flunsch von sich aus schon, oder . . . ? 

J : Ja, ich wollte eigentlich schlosser werden . 

1) Diese Zuordnung bezieht sich nicht auf die objektiven Entwicklungschancen der 
in Betracht gezogenen beruflichen Alternativen, sondern um die subjektive Ein
schätzung ihrer 'Gl eichwertigkeit ' und' Erwünschtheit' durch den Jugendl ichen. 
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F: Ja? 

J: Da hab ich die Aufnahmeprüfung gemacht, bin ich aber nicht angekomrlen. 
Dann hab ich gesagt, da im Arbeitsamt haben sie aber gesagt, Kfz
Mechaniker und haben mir haU die Dinger zugeschickt .. . 

F: Ach so . . . 

J: ... und dann haben die so was .. . Stellen angeboten ... 

F: Ja, und worin unterscheidet sich das denn eigentlich, also nun die Aus-
bildw.g als Schlosser und als Kfz-Mechaniker? 

J: Na ja, nicht weiter, aber als SchZ.osser hat man mehr NögUchkeiten haU. 

F: Ach so. 

J: und die MögUchkeiten, die sich dann irgenihuie ... 

F: Ja. Hm. und haben Sie das dann mal diskutiert hier mit den EUern? 

J: Jaja. 

F: Ob Sie dann statt dessen diese Stelle nehmen? 

V: (Kommt hinzu) flarum, was hat er gesagt? 

J: Jaja. 

F: Er sagte, er "'.atte U:t'spriingUch Schlosser eigentUch im Sinn und dann 
lJä"" ... die Ber'Ufsberatung hätte ihn dann auf Kfz-Mechaniker mehr ori
entiei't. 

V: Ja, das hat eigentUch mehr, glaub ich, mit dem Test zusamrtengehaagen, 
den wo er gemacht "'.at am Arbeitsamt. 

F: Ja? 

V: Und, so wie ermir sagte, ist der an und für sich nicht so besonders 
gut verlaufen dann. Er sagte, das wär so richtig schnell gegangen, die 
hätten sehr viele Fragen gestellt ... 

F: Aha. 

V: .. , und keine Zeit zum {j))erlegen oder so, wie er sagte, ich weiß es 
nicht. 

F: Aha. War das ein schriftlicher oder ein mündUcher Test? 

J: Schriftlich, nicht schriftUch, da muß man ... wird mit Computer ja 
dann ausgewertet. 

F: Ah, das ganze Ding wird nur mit dem Computer ausgewertet? 

J: Ja. 

F: Aha. Und warum ging das schnell? Wievie! Stunden hatten Sie denn Zeit? 

J: Das hing haU so davon ab, da war vielleicht Z1,;ei ;·finutgn f ür souncl.sov'ieL 
Aufgaben, für über 100 ... 

F: Ach so. 

J: ... das ist sovie~wie man Lesen kann, was man da kriegt. 

F: Ah ja. Und wie Lang ging's? 
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J: Atz ••• 

F: Insgesamt? 

J: ... von 8 bis wn 1 Uhr. 

F: Ah ja, dann doch eine unheimliche Anstrengung dann oder was? 

J: Jaja •.. 

F: Ja? 

J: ... das war. Hm. 

F: Hm . Und da war so aUes drin oder? 

J: Ja, aUes Mögliche , ich meine .. . 

F: Ich hab jetzt schon öfters gehört, daß diese Tests gemacht werden. Ich 
frag mich nur, wonach die dann beurteilen wollen, ob einer Kfz-Mecha
niker oder Schlosser ... also .. . 

V: Ich fmg mich eigentlich auch. Ich weiß es auch nicht. Ich hab mich 
eigentlich auch gefragt; gut,der Test, den er nachher .. . ich meine, 
die Zeugnisse, die wo er jetzt zum Schluß heimgebracht hat, die waren 
eigentlich gut, also ich möchte sagen, prima gewesen, ... und daß er 
bei dem Test an und für sich so schlecht abgeschnitten haben soU, 
also ... 

F: Haben Sie das Ergebnis schriftlich bekommen? 

V: Nein, das haben wir nicht, die haben nv~ ... 

J: Nein, nein, das haben sie mir gezeigt, aber ich finde ... 

v: ... sie haben haU nur mitgeteilt, ich glaube, Punkte waren das? 

J: Jaja. 

F: Punktzahl? 

J: Jaja. 

V: ylieviel Punkte waren denn das, wo Du da gehabt hast? 

J: Ich weiß es nicht. 

V: fleiBt Du nicht? 

J: Da waren bloß so 3 Spalten so, aber ich glaub, der Computer ... ich 
hab da viele Striche auch falsch gemacht, weil die muß man ganz ge
mde ziehen, wenn m«n sie schief zieht ... 

F: Eben, sonst spinnt der, geU, dann wertet der die nicht aus. Hm. 

V: Ich weiß nicht, ob das das Ideale ist, ich meine, das darf ja nicht 
von, von .. ,Dingen ausgehen, wollen wir mal sagen, was schulisch be
dingt ist oder sonst irgendwas ... 

F: Nein, sicher nicht. Genau. 

V: Das Interesse ist es ja auch, und überhaupt, so lange das . .. 

F: Aber ich meine, es gibt haU so furchtbar viele technische Berufe, 
wie wiU man das e-igentlich nun dann unterscheiden? 

V: Das frag ich mich auch. 
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F: Ja. Oder war es einfach so, hatten die weniger Stellen für Schlosser? 

J: Nein, nein, hatten schon auch Stellen. Ich hab mich ja dann einmal 
als Schlosser beworben, hat mir mein Vater dann auch ein Inserat aus 
der Zeitung gegeben, sind wir zu so einem hin. 

V: Ja, wir waren mal da draußen bei, bei der Süddeutschen Bremsen da ... 

F: Ja? 

V: . . . und da hätte ich ihn ja eigentlich geme hingebracht , aber da hat 
es schlecht ausgesehen. Da sind meistens alles Realschüler unterge
kommen und so . 

F: Ach ja? 

V: Und, ich glaube, daß die bestimmt auch in ihrer Testprüfung einfach 
besser abgeschlossen haben wie er . 

F: Ja? 

V: Die Großfirmen, die machen ja ihre eigenen Tests. 

F: Eben. A7za. 

V: Das ist ja bei uns in der Firma genau das gleiche Ding. Da werden 
meinetwegen 60 oder, oder je nachdem, wie viele Bewerbey' da sich dort 
eben beworben haben, die werden halt dort in so einen Raum reingesetzt 
und dann machen die ihre Prüfung, dann kriegen die ihre Aufgaben, da 
sind Geschicklichkeitsprüfungen dabei und so, und die wo nat~lich am 
besten abschneiden, die werden dann natürlich genommen, das heißt, es 
werden vielleicht nur 10 oder 12 Lehrlinge eingestellt, wer weiß, von 
60, ne o 

F: Ja. 

V: Sie lJissen ja selbst, wie das ist. 

F: Ja, ja, klar . Also das leuchtet an sich schon ein, mehr so ein firmen
bezogener Test, gell. 

V: Natürlich . Ja, ich finde das an und für sich sogar ganz gut, daß das 
überhaupt in so einer Firma gemacht wird. Die sollen dann selbst ent
scheiden, ob sie einen mögen oder nicht. 

F: Haben Sie denn jetzt in Ihrer Stelle auch noch mal was machen müssen, 
einen Test? 

V: Jaja, hat er auch noch gemacht. 

J: Ja, da hab ich halt im Hauptbetrieb, hab ich einen Test machen müssen! 

F: Ja? 

J: Ich habe vorher noch eine Lehrstelle in einem anderen Betr1:eb, hätte 
ich auch gekriegt, aber die wollte ich dann nicht, ich wollte lieber 
beim M. 

F: Hm . Bei M. ) . . • der hat schon einen guten Namen, nicht? 

J : Hm. 

F: Und wo ist das dann? Müssen Sie da weit fahren? 

J: Nach P. (benachbarter Stadtteil! 

F: Bis nach P., das ist ja dann nicht so schlimm. 
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J: Da kann ich mit dem Rad hin! 

F: Mit dem Rad sogar? Ah ja. Und was machen Sie (zum Vater)? Haben Sie 
auch einen technischen Beruf? 

V: ... Weil, ich bin beruflich vieZ unterwegs da.ia, ich bin da Werkstatt-
leiter, im Maschinenbau. Pumpen und Kompressoren. 

F: und dann, was haben Sie dann für eine Lehre gemacht? 

V: Ich habe Maschinenschlosser gelernt. 

F: Schlosser gelernt, ah ja·. War das vielleicht auch so ein bi/3chen mit 
ein Grund, daß der Sohn also ... ? 

V: Ja, eigentlich nicht, ... 

J: Ja, ich wollte •. . 

V: . .. ich hab ihm ... 

J: ... der Papa walZt 's nicht, weil .. • 

F: Ah ja, Sie haben ihm gar nicht unbedingt zugeredet? 

V: Ich habe ihm das eigentlich freigestellt. Ich meine, ich hätte ja 
gerne gesehen, wenn er weiter zur Schule gegangen wäre, nicht. 

F: Ja? 

V: Das war auch eigentlich meine Absicht, daß er das macht •.. 

F: Ach so! 

V: ... aber er hat gemeint, er schafft's eventuell nicht, weil er den 
Volksschulabschluß haben, also den, den .•. was ist das? 

J : Qualifizierenden ... 

V: Qualifizierenden Abschluß haben muß, und da hat er gemeint, das schafft 
er dann vielleicht nicht ganz und er hört dann lieber auf. 

F: H.~. Und jetzt machen Sie schon den qualifizierenden Abschluß? 

J: Nein, ich mach keinen! 

F: Machen Sie ihn jetzt nicht, ach so . Sie hätten nur weitergehen können, 
wenn Sie den qualifizierenden machen? 

J: Ja, aber das schafft ja selten einer, da mul3 man mit 2,0 abschließen . 

F: Aha. Ja? 

J: Das schafft ja selten einer. 

V: Ja, dann kann aber einer weiter auf die ReaZschule. 

J: AufbauschuZe kann ich gehen. 

F: In bestimmten Fächern müssen Sie 2 haben oder insgesamt? 

J: Nein, insgesamt. 

F: Insgesamt! 

J: 2,0 . 

F: Aha. Das ist natü:t>lich .•. 
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J: Das haben bis jetzt eI'st viel' Stück in deI' Schule geschafft. 

F: Ja? 

J: Ja. (Lachen). Da kann man das 10. SchuljahI' machen, und dann hat man 
MittleI'e Reife. 

F: Ah ja. 

J: Abel" man kann, wenn man den qualifizieI'enden hat, weiteI' auf die Auf
bauschule gehen adel' so. 

V: Ich hab es eigentlich meinem Sohn fI'eigestellt, und ich hab mich ge
wundeI't, daß eI' übeI'haupt Jßn BeI'Uf eI'griffen hat, weil ich kOimte 
das einfach ... 

F: Ja? 

v: .. . also miI' selbst Wal' das eigentlich mehl' adel' wenigel' unbegI'eiflich, 
daß eI' geI'ade so auf das Gebiet da gehen wollte, weil .. . 

M: Eigentlich wollte eI' ja, sein Haupt-uJUnsch Wal' ja eigentlich, daß eI' 
im Flugzeugbau tätig wiI'd . 

F: Hm. 

M: AbeI' das Wal' ja jetzt eben daduI'ch hinfällig, weil eI' dann eben die ... 

V: Da hat ihm deI' gute j,'ann natüI'lich abgeI'edet ... 

M: .•• höheI'e Schule ... 

V: ... da am AI'beitsamt, und hat ihn da .. . 

M: Ja. 

F: Ach so? 

V: ScheinbaI', ... 

M: Das ging ja auch 9'aI' nicht. 

V: ••• ich wal' da nicht dabei, und eI' wal' alleine da • .. 

F: Sie Wal'en allein? 

V: ... abeI' ich hätte miI' das eigentlich ganz geI'ne mal angehöI't, was deI' 
gute Mann zu ihm gesagt hat, da. Das hätte mich echt mal inteI'essieI't. 
Ich meine, Möglichkeiten gäb 's ja viele ... 

F: Ja, sichel' . 

V: Auch, wollen mal sagen, in den BeI'uf I'einzuwechseln iI'gendwie. Ich 
meine, wenn eI' vielleicht ... hätte eine Aufbauschule gemacht adel' iI'
gench»as. 

F: Ja. 

V: AbeI' ich glavhe, die KindeI' und so, vielleicht m!ch die ElteI'n, weI'den zu 
wenig beI'aten in deI' Beziehun~. 

F: Ja? 

M: Ach, ich fand den eigentZieh I'echt nett. 
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F: Sie waren daJ;ei? 

11: Das erste Mai da war ich mit! 

F: Hm. 

M: und er hat sich nett mit ihm unterhalten und hat ihn auch gefragt, 
welche Wünsche er so hätte und was er vor allen Dingen gerne möchte, 
entweder Holz oder Metall usw. und da hat er sich eben fÜr' Metall ent
schieden, und was er dann .. . und da kam er eben auf das ... 

F: Flugzeuge? 

11: Flugzeugbau usw. Und dann hat er gesagt, ja also im Flugzeugbau direkt 
kommen wir ja nicht rein, weil er dann einen höheren Abschluß machen 
müßte ... 

F: Aha. 

M: •• • und, aber in . .. größere Teile bauen . .. 

J: Also Tragflächen und so .. . 

F: Ja? 

M: Wo man das wieder machen könnte .. . 

J : Tragflächen und die Außenbezüge, halt so Beziehen vom Flugzeug ... 

M: Das hätte er machen können. 

F: Ach so. 

J: Das hätte ich machen können, aber ich wollte eigentlich immer an den 
Motor. 

F: Aha, ja. 

M: Mehr das ... 

F: Die ganze technische Seite? 

J: Hm. 

F: Und, haben Sie also selbst sich schon Flugzeuge gebaut oder was? 

J: Ja. 

F: Also so al s Hobby? 

J: Ja, hab ich schon. 

F: Ja? 

J: Hm. Mit meinem Freund zusamnen haben wir auch fiiegen lassen Flug
zeuge, ferngesteuert. Aber meistens nur auf Felsen. 

F: Ja. 

J: Mein Freund hat keine Fernsteuerung, und sonst sind wir auch so noch 
mit anderen mitgezogen, waren wir in so einer ganzen Clique, die ha
ben alle Flugzeuge gehabt da. 

F: Hier auch von der Schule oder? 

J: Nein, hier nicht . Ich r~b ja früher woanders gewohnt. 

F: Ach so . Mit denen zusamnen? 
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V: Wir sind erst drei Jahre hier. 

F: Ach, erst drei Jahre. Alz, dann sind Sie ja relativ jung hier in dem Ge-
biet. 

V: Ja, ich an und für sich nicht. Ich bin schon acht Jahre hier. 

F : Ja. 

V: Aber meine Familie ist erst seit d~ei Jahren hier. 

F: Also, geboren sind Sie da in R. (Rheinland-PfalzJ? 

J : Ja 

M: Ja, und da ist eben auch der schöne große Flugplatz ... 

F: Und da ist dieser Flugplatz, dadurch kam das? Genau, das war ja eben 
dieser Zusammenhang. Ja. Und was haben die Ihne," gesagt in Bezug auf 
Flugzeugbau, also daß es einfach, wegen des Schulabschlusses keinen 
Zweck hat? 

J: Ja, gen~u. Hm. 

F: Ja. Nicht, dal3 es also nicht genug Stellen gibt oder? 

.J: In Deutsch, bei m'ir hapert es sowieso e-in bißchen in Deutsch . 

F: Ach so. Hat das direkt eine Grundlage, also daß man in Deutsch gut 
sein mvß? 

J: Ja, man muß also ... eine höhere Schule haben. Man muß eine höhere 
Schule haben! 

F: Ja. Und sonst, also, man hätte das schon in München machen können? 

V: Ja, das geht ja. 

F: Es gibt hier schon Firmen? 

V: Es gibt ja Firmen da. 

F: Doch. 

V: MTU und die ganzen Firmen da, die sind ja wirklich ... 

F: Hm. 

11: El" könnte sich eva. später mal weiter ausbilden lassen, das wär schon 
eine Möglichkeit, wie er gesagt hat. Eben, er soU haU erst mal den 
Beruf machen, und wenn er ihn ganz gut abschließt, könnte er ja eva. 
mal. . . 

J: UmschuZen! 

M: ' " Umschulen oder ü!eitermachen! 

F: Hm . Aber das Wal" auch der Zusammenhang, dal3 man sagte, vom Schlosser 
können Sie . . . 

M: Ja, eben das Handwerkliche. 

F,' ••. leichter übersteigen? 

11: Ja, stimmt. 
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F: Hm. Oder> auch vom Xfz-Mechaniker>? 

J: Ja, vom Schlosser> könnte man ... 

V: Das ist eben das FToblem, die Schule! 

F: Ja. Wie ist es denn mit den Fächer>n, den technischen Fächer>n und so? 
Ist das aVßschlaggebend jetzt fÜr> Ihr>e BeT'Ufswahl auch gewesen? 

J: Nein, das ... 

F: So Physik und f-1er>ken? 

J: Nein, Physik nicht. fver>ken nicht. Gar> nichts. 

F: Nein? 

V: In Physik hat er> ja die besten Noten! 

J: Also, ich bin r>eingekommen, zuer>st, beim er>sten Betr>ieb, wo ich r>ein
gekommen bin, da hat, haben sie ganz schön, haben's so geguckt und da 
hat er> so genör>gelt. Und beim nächsten, da bin ich bei 11 . gegangen, 
da hat es mir> ganz gut gefallen, hat er> gesagt: 'Hm, was i st das?' Da 
hat er> mich noch gefr>agt, was A- und B-Kur>s ist und so. 

F: Ja. 

J: Hat er> gesagt: Q;uaZifizier>enden, so ein Q;uatsch, br>auchts nicht und 
so. 

F: Ah ja . Der> War> da:lln gleich gut gestimmt oder> wie? 

J: Hm. Ja, ich hab zuer>st gedacht, daß ich nicht ankomme, weil ich bin 
zuer>st,von außen hat 's so alt ausgesehen, so klein. Bin ich r>ei~ da 

War> aber> vollautomatisch alles dann! 

F: Ja. Ja, und jetzt ist es definitiv, jetzt haben Sie ... 

J: Hm. 

F: ... den LehT'Ver>tr>ag und alles schon in der> Tasche? Hm? 

V: Ich hab ihm das auch voUkommen freigestellt, er> muß das selbst wis
sen~ was er macht! 

F: Hm. 

V: Jetzt ist er> alt genug, ich hab ihm das er>kZär>t und hab ihm das ge
sagt .. . 

F: f/=en Sie selbel' auch so fr>ei damals, als Sie es entschieden haben? 

V: Eigentlich weniger>. Meine EZter>n, die hätten mich ja fast gezwungen, 
zur> Schule zu gehen. Da hab ich mich ja pr>aktisch mit meinem EZter>n 
fast übeT'Wor>fen dann . Und - ja, dann hab ich halt den, hab ich na
tür>Zich auch Maschinenschlosser> geler>nt. Und miT' hat mein BeT'Uf auch 
sehT' viel Spa/3 gemacht, u)enn ich ehT'Zich sein soU. Da hab ich na
tÜT'lich dann etliche FTüfungen hinter>her> gemacht ... 

F: Ja, sicheT'. 
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V: ... Man hat sich immer so ein bißahen weitergebi ldet. Ich meine, das 
ist ja alles drin, aber trotzdem - jetzt , so wie er, Wenn man jung 
ist, kann man das halt doch besser, wenn man von vornherein schon 
gleich, wollen mal sagen, die Schule abgeschlossen hat und alles , ist 
das natüplich sehr viel besser. Die Chancen ~ind größer . Das ist ganz 
klar. Aber man weiß nicht, wie sich das späterhin entwickelt, ich 
meine ... 

F: Ja n";",, eben. 

V: . . . Man sieht das ja, in den Betrieben da, nicht . 

F: Ja. Hat der M. nun eine eigene Lehrwerkstatt auch? 

J: Ja, ich lern zuerst drei I."c;nate also so .. . zuerst dort, das ist eine 
Früfzeit, und dann komm ich später in den Hauptbetrieb. 

F: Ach so. 

J: Da mach ich dann einen Lehrgang mit. 

F: Aha. 

J: und da danach komm ich wieder in den noTInalen Betrieb rein. 

F: Ah ja. li-n. 

J: Und dann, kv.rz vor der Abschlußprüfung werde ich dann halt wieder weg
geschickt zum Lehrgang . 

V: Aber, was urJrde das nützen, wenn man heute einen jungen Kerl wie ihn 
zum Beispiel einfach dazu zwingt, irgendeinen anderen Beruf zu erler
nen. Also wenn man meinetwegen sagt, du gehst jetzt weiter zur Schule 
und es macht ihm dann halt doch keinen Spaß, das hat ja gm' keinen 
Sinn. 

F: Jaja, sicher . Hm . 

V: Ich sag da immer, ich hab ihm das erklärt , daß er sich maZ .. . wie das 
halt so ist, daß er sich selbst versorgen muß mal später und was er 
füp Möglichkeiten hätte, wenn er weiter zur Schule gin~, und dann 
sagte er, er möchte das nicht, das macht ihm keinen Spaß mehr, und 
dann hab ich ihm das natürlich freigestellt, das ist ja ganz klar . 

F: Und da, also, so nach der 4. oder 5. Klasse, als es mit der Realschule 
auch anstand, haben Sie da auch drüber gesprochen, e twa mit den Lehrern? 

J: Ah, da war ich Y'.och schlecht . .. da W<21' ich noch ziemlich schlecht. 

V: Da war er noch zu schlecht in der Schule. Da hat der Lehrer auch ge
sagt, das hat keinen Sinn. 

F: Hm. 

V: Und dann hat er, wollen mal sagen .. . Ich war sehr, sehr wenig zu Hause, 
weil ich ja immer untelowegs W<21', und dann hat er schon ein bifuhen die 
Schule vernachlässigt. Das ist klar. Und auch die Mutter, da hat er 
dann doch nicht so ... 

F: Ach so, spielte das schon eine Rolle, also? 
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V: Ich glaub schon. 

F: Ja, so ein bißchen die Betreuung? 

M: Ja, er war schon viel aUeine ... und sich selbst überlassen. 

F: Ja, sicher. 

V: Er hat sich mehr Freizeit herausgenommen. 

M: Genau, er war dann bei der Oma, und dann hat's geheißen, hier wird 
Mittag gegessen, der Ranzen in die Ecke geschmissen und dann ging's 
raus. 

F: Ja. 

M: Wenn ich abends von der Arbeit kcun, war ich auch dann müde und hab 
wohl gesagt: 'Komm, du mußt lernen; ja, er war auch eigentlich willig. 
Und dann mochte ich wieder nicht mehr, ich war also dann müde und 
abgespannt und hab gesagt:'Aeh komm, eine Stunde später~ und dann 
war das eben alles ... das ist schon, man ist selber auch ein bißchen 
mit schuld. 

J: Aber jetzt hab ich dann ehrlich gemerkt, daß es wichtig ist, und dann 
hab ich auch angefangen. Wo ich hierher gekorrmen bin, hab ich dann 
gemerkt, ich muß l ernen. 

F: Ja . 

V: Ich möchte fast sagen, da waren die Freunde nicht mehr so, die wo immer 
da draußen auf der Stra'3e schon gewartet haben, da waren es nicht mehr 
gar so viele. 

V: Da hat er zum Beispiel eine Karte gehabt, vom Arbeitsamt, da ist er zu 
eingn, auch zu so einer Firma hin da, und die frugen ihn dann, was er 
dort, was er so überhaupt macht so in seiner Freizeit und so ... 

F: Ja. 

V: ... Und da sagte er dann: 'Ich bin bei den Pfadfindern' und so. Sagte 
die:' Was? Bei den Pfadfindern? Das ist ja das Letzte, was es gibt~ 
das ... 

M: Das hat ihr gar nicht so gepaßt! 

F: Ach so? 

V: Ja ... Ich glaube, die hatte überhaupt gar keine Vorstellungen gehabt, 
was das war. 

F: Ehrlich? 

M: Nein, es ging darum, und zwar hatte sie einen ... 

F: Acil, die war ärgerlich? 

V: Ja, ja, echt. 

M: ... die hatte einen Lehrjungen bei sich und der ... 

J: Der war bei den Pfadfindern! (Lachen) 
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M: ... hat AusZandsreisen, ja, gemacht. Und laufend hat er gesagt, ich 
will jetzt •.• muß drei Tage weg ... oder eine flache 1Jeg. 

F: Ach so. 

M: ... und wir fahren ins A;<sland. Sagt sie: 'Ja, das geht doch nicht, 
wo kommen wir denn dahin, das kann man doch nicht machen!' 

F: So? 

M: Und da hat sie sich natür>lich gleich ein bißchen ... nicht so gepaßt .. . 

V: Volle Abneigung, ne ! 

P: Ja? 

V: Hat sie gesagt gleich . .. 

F: Ach? 

V: Die hat ihn sogar noch d:r>ei oder vier Mal kommen lassen, und dann hab 
ich gesagt ... 

J: Und dann hat sie gesagt ... 

V: ... jetzt ist aber auch SchZuß. Und jedesmal. .. 

J: Nein, dann hat sie dann gesagt: Ich bin gekommen, dann sagt sie, ja, 
walZte sie erst drum rumreden, dann hab ich gesagt; 'Ja was ist jetzt?', 
dann hat sie gesagt: 'Ah ja, Du kannst wieder gehen, ,.>ir haben einen 
anderen gefunden!' 

M: Das war schon g'schert, also da waren ... 

F: Ist ja gemein. 

N: ... wir vier !.Jal da ! 

F: Hui! 

V: Da war ich ja stocksauer, nicht, da hätte nicht vieZ gefehlt, da wär 
ich ... 

F: Ilar das so eine SchlossersteUe oder was? 

M: Ja, und dann sind wir hingekommen ... 

V: ... Kfz-Mechaniker . .. 

F: Auch Kfz, hm. 

11: ... das erste Mal waren wir zusanmen, ja ... dann hat sie uns wieder 
weggeschickt, hat's gesagt, sie hätten monentan keine Zeit, das war 
zwischen Weihnachten und Neujahr. Und dann sind wir wieder hingekom
men, und dann hat sie gesagt ... 

J: "ir nicht - ich. 

M: Nein, da bin ich mitgefahren, und da haben wir ... 

J: Du bist eiY'JrlaZ mitgefahloen. 

M: ein langes Gespräch zusammen gehabt. Nein, zweimal war ich mit: 
Das erst Mal, wie sie uns nur vorgestelZt r~t,und dann war ich mit bei 
dem Gespräch . und ... 

J: Ja .. . das erste MaZ sind wir ja gleich wieder gegangen. 
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M: Ja, da sind wir gleich wieder gegangen, aber da waren wir das erste 
Mal da, wzd dann hat sie sich nett mit ihm unterhalten, wzd er hat 
auch ... geantwortet, wie er gedacht hat, wie ihm haZt der Schnabel 
gewachsen ist, haben sich wirklich ganz gut unterhalten. Auf einmal 
sagt sie, , Du weißt was, Du gefäUst mir; hat's gesagt. 'Also wärst 
eigentlich der Erste, den ich so einstell, ohne daß ich ... 

F: Ja? 

M: daß Du eine Prüfung machen mußt' oder so. - Und jetzt haben wir 
zwei uns angeguckt, weil, das war jetzt die erste SteUe, wo wir uns 
vorgestellt haben. Was machen, gell? 

F: So schnell wolZte man's ja nun auch nicht, hm. 

M: So schnell wollten wir uns jetzt auch wieder nicht entschließen ... 

F: Ja. 

M: •.. Und da hab ich gesagt: ' Jx, was meinst denn du? ' 

J: Weil der vom Arbeitsamt hat mir den hat gegeben, also ich soU mir 
erst alles angucken ... 

M: Nicht gleich entscheiden, ja. 

J: Ich war nicht gleich so sicher, weil so gut hat mir das auch nicht 
gefallen dort eigentlich. 

F: Hm. Man braucht schon einen gewissen Uberblick, ja. 

M: Ja, nun, dann hahen wir eben gesagt: 'Na ja, wir würden uns das mal 
überlegen, er möchte sich doch gerne noch mal vielleicht einen an
deren Betrieb anschauen. 'Ja, wo wiUst Du denn dann noch hingehen?' 
und so. Ja, also haben wir gesagt: 'Ja, nach P. und so. 

F: Ja. 

M: 'Ja, das ist doch auch VW, das ist doch ganz egal, oder?' 'Ja,' hab ich 
gesagt, • wissen Sie J das ist ja so, ihm gefällt es schon hier, aber er 
möchte schon zum Vergleich, würde ich sagen, sollte er sich doch schon 
mal was andel"'es anschauen: 

F: Hm. 

M: ... Jetzt haben wir uns dann aber entschZossen, nachdem wir heimge
fahren sind, hab ich gesagt: 'Na ja, mei, ist ja eigentlich wurscht, 
und so schlecht scheint es auch nicht zu sein, geh halt da hin'. 

V: Günstig hinzufahren, wissen 's so mit dem Bus ... 

M: .. . geU! Ja, genau .. . 

V: .. . f/ar nicht so weit .. . 

M: ... Und da haben wir gesagt, hat er noch den Papa gefragt . • Ja,' hat er 
gesagt: 'mir ist das wurscht, Jung, du mußt das wissen'! und so haben 
wir uns dann entschlossen, gar nicht mehr woanders zu schauen, sondern 
doch die SteUe anzunehmen. Und zwar hat .sie uns gesagt, also, wir 
salZten bis Montag mittag anrufen, vieZme7n' er solZte anrufen, und 
sie würde uns dann Bescheid sagen,und dann ~lrde sie die Karte vom 
Arbeitsamt wegschicken. 

F: Aha. 
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M: Ja, und ich habe dann nach meinem Mann • .. 

J: f/ir haben dann 'Ja' gesagt, dann hat sie gesagt, ich san noch kOm71en, 
um das Ding auszEfüUen, so ein Formular für irgenduxxs, was . . . ja, 
meine Personalien aufnehmen. Dann bin ich hingekommen, dann hat sie 
gesagt:'Der M«an ist nicht da~ dann bin ich wieder gegangen. Und 
später bin ich dann wiedergekommen, dann hat sie gesagt:'~r haben 
einen anderen gefunden. 

F: Ah, ach, so uxxr das! 

11: Ja, das uxxr schon g'schert, gen. 

F: Ja, ja . 

ftl : Weil, er mußte dann noch mal hinkommen, er war dienstags da, sie hat 
ihn dann noch mal für Donnerstag bestelU, um noch mal das Zeugnis mit
zubringen. Das hatte sie ja schon ... 

F: und Sie hatten den Eindruck,der auslösende Punkt war diese Pfadfinder
sache? 

J : Ja, zuerst hat sie mein Zeugnis angeschaut, das war noch . .. 

V: Ja, weil sie das so, weil sie das so sehr erwähnt hat! 

J : ... und dann hat sie gesagt: 'Das ist ganz gEt.' 

F: Hm . 

J : Später bin ich gekommen,und dann hat sie gesagt: 'Ach, das ist schlecht' 
und so ... (Lachen) 

F: Ah ja? 

11: Ja, ich hatte aber eher das GefüM, daß das . . . 

J : Mein Freund war aber auch dort im selben Betrüb. Er hat nämlich die
selbe Karte gekriegt wie ich . Dann uxxr er auch dort, der hat ja ein 
besseres Zeugnis gehabt ' .oie ich . 

F: und? 

J: Dann hat sie gleich gesagt, du bist ja ganz scMecht u.nd so . Ja . 

V: (Lachen) 

M: Nein, ich hatte eher das Gefühl, daß, weil wir abgesagt haben, also 
daß ich gesagt habe, wir . . . 

F: Ja, genau! 

11: • • • möchten uns noch was anderes anschauen, und da wird sie sich ge
dacht haben, mei, andere würden mir die Füße küssen, wenn 1~ch sagen 
würde, 'hier, du kannst sofort bei mir anfw1gen', weil wir darauf 
nicht gleich eingegangen sind, denn in dem Moment hat sie das Gesicht 
fallen gelassen. Da hat sie sich gedacht, mei, also das gibt's doch 
nicht, daß jemand nicht gleich 'Ja : sagt, ja, mit Freuden, ja, nehm 
ich sofort oder so . . . 

F : Ja. 
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M: und da habe ich gedacht: 'Hab ich einen Fehler gemacht oder nicht?' 
Und heute meine ich, ich hab keinen Fehler gemacht, weil das ist wohl 
mehr ein FamiUenbetrieb . . . 

F: Hm. 

M: ... und sie wollte auch alles mög l iche Private wissen von uns, und das 
fand ich irgendwie auch nicht richtig . 

J: Wo ich in den anderen Betrieben war, da ?,xzr es auch viel besser! Die 
haben gesagt, ' Du kannst Dir noch mal andere Betriebe anschauen'und 
so. 

F: Ah ja. Das haben die als selbstverständUch angesehen? 

J: Die haben das gleich so von sich aus gesagt, weil die wissen ja, daß .. . 
M: Sie hat gleich das Gesicht runtergekZappt. Gleich beleidigt! 

J: ... man sich selbst nicht so ... sich selbst nicht so sicher ist dann 
gleich, wie das überhaupt da drin ist. 

F: Ja. Klar. 

J: Weil das ist ja plötzlich so eine ganze umstellung! 

F: Jaja. 

J: Ich war mal oft mit meinem Vater mi~, aber da sieht's ganz anders 
aus. 

J: Im M. zum Beispiel war ich schon in der letzten Aufnahmeprüfung 
dri'n. Wenn ich ein bißchen später gekommen wäre ..• 

F: Zu welchem Zeitpunkt haben Sie denn dann die Aufnahmeprüfung gemacht? 

V: Im Februar' war das. 

F: Im Februar' schon? Ah ja! 

V: Im Februar. 

J: Das war die allerletzte! 

F: Ja. Und wenn Sie etwas später gewesen wären .•. ? 

J: Dann wär ich nicht mehr reingekommen! 

M: Das war, wie wir seinen Vorschlag gekriegt haben. 

J: Ich bin gerade einen Tag gekommen, da hat sie gesagt: 'aut, daß Du 
heute gekommen bist, wenn Du morgen gekommen wärst, wärst Du schon 
zu spät I. 

F: Ach so läuft das . 

V: ... nicht Ostern, im Februar hat er das Zeugnis gekriegt und nach dem 
Zeugnis ... 

M: Ja, genau. 

V: ... ist er zu M. hin. 

M: Die wollten eben das Zeugnis haben. 
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V: Ja. Der hat gleich gesagt, er möchte das letzte Zeugnis haben. 

M: Da haben wir vorher schon angerufen, und da hat er eben gesagt, er 
möchte vorher ... 

J: Ich möchte nochmal kommen wegen meines Zeugnisses. Ich sollte erst 
mit meinem Halbjahreszeugnis kommen. 

F: Hm. und auf das Testergebnis haben Sie wie lange warten müssen? 

J: Nicht lange, bloß zwei rIoehen. 

V: 14 Tage. 

F: Ach, nur. 

J: 14 Tage, hm. 

F: Haben Sie ja Glück gehabt. 

M: Ja. 

J: Ja, aber der Mann hat mich schon vorher angerufen gehabt, ich glaube, 
der war nervöser wie ich. 

F: Ja? 

J: Ja. Der ... mit dem hab ich mich auch so ganz gut unterhalten. 

F: Ach so. 

J: flir haben da Witze gemacht .. . und da hat er mich vorher noch angerufen 
und hat gesagt: 'Du brauchst nicht aufgeregt sein. Du hast bestanden'. 

F: Ach so. rHe schön. 

11: Ja, das find ich irgendwie sehr nett. 

F: Hm. Dadurch war schon ein persönlicher Kontakt hergestellt, zu dem 
Berater da? 

J: Na ja, nein, ich glaub, das ist der Chef von dem ganzen Zeug, also 
von dem Betrleb halt so der Hauptchef da. 

F: Ja. 

J: Und, ich weiß nicht, der ist irgendwie so nett! 

11' Wahrscheinlich waren sich die beiden gleich sympathisch, irgen&Jie. 

J: Ja, da hab ich mit ihm geredet, da hat er gesagt: 'Jetzt laß mich doch 
mal ausreden'und so. 

F: Ja. Ja, das ist ja dann schön, wenn das so ein Verhältnis ist. 

J: Ja, ich finde, das ist nicht so gut, wenn einer so still ist ,nit einem 
und so, und alles hintenrvm dann machen, ich meine, wenn man direkt zu 
einem ist .•. 

F: Ist das der, der Sie auch ausbilden wird da? 

J: Nein, meinen Meister hat er dann, also den Meister hat er dann rauf
gerufen. 

F: Hat er raufgerufen? Hin. 
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J: Aber eins finde ich ja wieder gemein. Wo er dann oben war im Zimmer, 
da haben nämlich drei Zeugnisse dagelegen. Da war ich um eine Note 
besser wie in den anderen, dann hat sie gesagt, also das andere ... 
die anderen kannst du wegschicken. 

F: Hm. 

J: Gerade wegen einer Note! 

V: Na ja, dann haben sie sich die Besten ausgesucht. 

M: Also man hat schon ziemlich viel Lauferei . 

F: Hm. 

M: Aber ich finde, das sollte man nicht scheuen . .. sollte man auch ... 
wirklich. Ja. und es kommen ..• Karten vom Arbeitsamt genug. 

F: Sicher. Eben . 

M: Also, wenn sich da einer wirklich drum bemüht, bekommt er auch eine 
Lehrstelle, finde ich schon. 

F: Hm. Ah ja. 

V: Ja, aber man weiß ja nicht, ich meine, es hat jeder andere berufliche 
Vorstellungen .. und ... 

M: .. . Man muß dann auch nicht drauf pochen ... 

V: .. . es gibt echt Berufszweige . .. 

F: Ja. 

V: Es gibt echt Berufszweige, wo du Schwierigkeiten hast. 

M: Ja, dann muß ich mir halt eben was anderes suchen! 

V: Es gibt vielleicht Schüler, die sind noch so gut. Die haben Vorstellun
gen meinetwegen .•. einen Beruf zu erlernen, und, und kommen dann dort 
nicht an. 

14: Ja . 

V: Ist doch logisch. 

M: Aber dann muß ich halt eben so .•. muß ich eben eine Auswahl treffen, 
muß ich sagen, also ich möchte jetzt, zum Be-ispiel, ich vielleicht 
als Frau, ich möchte Friseuse werden, ich möchte Modezeichnerin wer
den,oder ich möchte das werden. Dann kann ich ja wählen. Oder so. 

V: Nein, ich würde dann eher sage~ein Kind soll dann eben ein Jahr lang 
noch warten, bis es dann eben, bis es wirklich einen Beruf ergreifen 
kann. 

M: Oder ein Jahr warten. 
V: Das hat ja gar keinen Sinn, wenn einer eine Lehrstelle anfängt und es 

gefällt ihm nicht •.. von vornherein schon. 

J: Ja mir hätte es ja sowieso nicht soviel ausgemacht, auch wenn ich 
ei~ Jahr haU noch hier dringesessen war, weil ich bin erst 14 und werd 
jetzt dann 15. 
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F: Hätten Sie dann die 10. Klasse machen können oder was? 

J: Nein, nur mit 2, O. 

F: Ach so. 

V: Der hätt ja zur ... 

F: Oder was hätten Sie denn dann ein Jahr lang gemacht? 

V: ... Da gibt' s ja so eine Berufsfachschu le. 

F: Ach so, diesen .. . ja, gena/1. 

V: Und da hätte ich ihn hingeschickt. 

F: Ein Spezialjahr als Berufsgrundschuljahr oder was? 

V: Das WÖ.1' ja auch nicht schlecht gewesen. 

M: Das wär auch nicht schlecht. 

F: Ja. 

V: Das hctte ich eigentlich auch vor. Wenn er keine Lehrstelle gekriegt 
hätte ... 

F: Aha. 

V: •.. hätte ich gesagt ... 

J: Und da wär ich auch damit einverstanden. Ich hab auch gesagt, luenn ich 
keine kriege, dann mach ich auch das. 

F: Ach so. Dann wären Sie nicht verzweifelt gewesen, sondern .. . 

J: Nein, dann hätte ich es auch gemacht, weil, WaPUm nicht, dann wär ich 
nämlich auch schon weiter, weil da muß man nicht mehr soviel lernen 
dann. 

F: Hrn. 

J: Braucht man nicht mehr so oft in die Berufsschule. Daan wird das alles 
verkürzt. 

F: Hm. Wie ist es denn so, machen denn die Lehrer auch . .. kiimmern die sich 
ein bißchen darum, Was so ... ? 

J : Ja, eicentZieh schon. Heut . .. das letzte Mal war gel'ade del' D. drin, 
o.ann hat er so eine Umfrage OE irogendwie gemacht ... 

F: Hm. 

J: ... also wer eine Lehrstelle hat, und dann hat el' das mit Zahlen so aus
gefüllt, ich weiß nicht, was das für einen Zweck gehabt hat. 

F: Hm. Nein, ich meine auch so, bel'atenderweise, daß die mal ... 

J: Ja, das macht vnser Arbeitslehrer, ja. 

F: Macht el' schon? 
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J: Der zeigt uns .. • jetzt haben wir gerade den Bildungsweg durchgenommen, 
da also wie wir uns weiterbilden k6nnen. Was wir evtl. machen könnten, 
wenn wir jetzt aus der Schule kommen . und so •.. eigentlich sind wir 
schon gut beraten oder so. 

F: 11m. Auch so Vorbereitungen, vielleicht auch bestimmte Berufsbilder 
und sowas. .. Also, weil Sie vorhin davon sprachen, metallverarbeiten-
de Berufe, holzverarbeitende .. . 

J: Ja, wir •.. da war mal einer von ... da kriegt man eigentlich mehr vom 
Arbeitsamt was. Aber wir in der Schule, da gibt's auch Filme drüber. 

F: Hm. 

J: Da hab ich bis jetzt nur einen gesehen, das war eigentlich über den 
Spengler und so. Sonst hat der Lefc!'er mehr so gezeigt, weil wir in 
der Stunde nichts gemacht haben. 

F: Hm. ·Aber sowas wie eine Betriebsbesichtigung hat's nicht gegeben? 

J: Nein, da ... es ist so, daß die Betriebe das nicht mehr machen wollen, 
weil sie sowieso genug, also Anfragen kommen. Weil die Betriebe scheren 
sich da nichts mehr drum, die sagen, wenn jemand was will, dann kommt 
er sowieso. 

F: Hm. Früher vielleicht hatten sie eher die Lust. Ja. 

J: Früher hatten sie's halt noch gemacht. 

F: Als das Verhältnis umgekehrt war, gell. 

J: Hm. 

F: Als noch die Nachfrage ... 

J: Da haben sie die Lehrlinge wnworben ... 

F: Ja, genau. 

J: ... ur~ jetzt sagen sie: 'Die kommen ja sowieso, wenn sie wollen'. 

F: und wie ist das denn sonst überhaupt, ich meine, weil nati~lich jetzt 
doch, Sie kriegen es ja auch mit im Fernsehen und in den Zeitungen 
mit der Arbeitslosigkeit der Jugend und so. Da steht ja immer viel 
drin. Machen Sie denn hier auch direkt mal Erfahrungen mit Jugendli
chen, die nichts haben, die keine Arbeit haben. Also jetzt keine Lehr
stelle meine ich nicht, sondern die nach der Lehre keine Arbeit haben? 

J: Nein, da hab ich eigentlich .. . 

F: Kennen Sie selber jemand, der ... ? 

J: Nein, aber nur flüchtig kenne ich da wen. 

F: /im. 

J: Nur flüchtig. Ich kenne die haU nicht so ... ich hab nicht näheren 
Kontakt. 

F: Die sind haU dann etwas äUer, gell? 

J: Ja, die sind etwas, die sind schon älter. 

F: 18, 19 und so? 
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J: Den> wo ich fWchtig kenne> der sagt> gut> daß er sich bemüht hat und 
so alles. Aber ich glaube> wenn er sich richtig bemüht hätte> dann 
hätte er schon eine gekriegt. Der sucht was Bestimmtes. Und da ist 
es schon schwer. 

F: Ah so. 

J: Man muß eben ... heutzutage muß man einfach denken> ja> irgendwas oder 
gar nichts. Also wenn man irgendwas Bestimmtes will und sich ganz 
festlegt drauf> dann ist es schon ziemlich schwer. 

14: Das ist schon dann schwer> ja. 

F: Hm . 

J: Ileil er .. . zum Beispiel der B. Elektriker> das ist ... Er hat sich 
drauf verbissen> aber ... dann hat er nichts gekriegt> dann hat er sich 
doch ... dann hat er doch anders gedacht> jetzt mach ich dann> was ich 
krieg . Also richtig machen was man will> kann man heute nicht mehr! 

F: Hm. 

V: Ja> ob das gut ist? 

M: Ja. 

F: Hm> ja~ sicher. 

V: Das ist das. 

F: Das ist die zweite Seite. 

M: Vielleicht sollte man das ... 

V: Es gibt ja noch andere Möglichkeiten. 

11: ••• dann so machen und sollte eben den Beruf lernen und sollte dann 
vielleicht ... in Abendkurse und was anderes noch ... sich weiterbilden 
oder anschließend im Anschluß daran vielleicht ... mit dem anderen 
Beruf verbinden ... irgendwie. Vielleicht geht das. 

V: Ich meine> mit dem Lehrvertrag ist das ja nicht abgemacht . .. 

F: Ja. Eben. 

V: Ich meine> der geht jetzt erst mal zur Lehre und schaut erst mal> ob 
es ihm gefällt oder nicht gefällt. und ob ihm das überhaupt zusagt. 
Da lernt er> das Problem kommt ja dann erst mal auf ihn zu> und dann ... 

F: Das kann jeder erst in der Lehre feststellen. 

v: Ja> genau. 

M: Ja> finde ich auch. 

V: Die Geschicklichkeit von ihm> ob er die überhaupt besitzt> so einen 
Beruf auszuführen oder sonst irgendwas. Das wird wahrscheinlich> sein 
Meister wird ihm dann natürlich auf die Hände schauen und so. 

F: Hm. 

V: Das ur~rd sich alles erst mal rausstellen nachher. Das ist ja ganz 
kUn'. Man kann ja nicht ... ich finde einfach> ein junger Mann wie er 
zum Beispiel ... einfach einen Beruf ergreifen> nur weil er sonst nichts 
anderes findet> das finde ich ... 

F: Ja. 
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J: Nein, ich hab es ja nicht gemacht, aber er hat sich so verbissen auf 
was. Ich hab mir ja mehr zur Auswahl gestellt, also mehr in meinem 
Beruf, so das, was ich machen wilZ. Ich wallte irge1tihvie mit MotOi'en 
was machen. 

F: Hm . 

M: Und MetaZZarbeit lag ihm eben auch besser, das merkt er durchs flerken. 
Da arbeiten sie auch schon mit f~rfeln und so. 

F: Also, kaufmännisch oder so kam da gar nicht in Frage oder was? 

M: Nein:J das wären dann schriftliche Sachen gewesen. 

J: Nein:J da hab ich gar kein ... Nein, das ist nichts für mich. 

F: Nein, das ist nicht so Ihr Fall? 

J: Im Büro zu sitzen oder so. Nein. Das mag wohl vielleicht mancher 
machen, aber ich nicht. 

F: Hm. Ja, sicher, es gibt da schon unterschiedliche Charaktere, gell. 

M: Ja, genau. 

F: Hm. 

M: Manche sagen: 'Ich will mich nicht schmutzig machen. Ich setz mich lie
ber irgenihvohin auf den Stuhl und denk lieber ein bißchen mehr,und ein 
bißchen Schreibmaschine tippen und . .. ' 

J: Mir ist das eigentlich schon egal, wenn ich dreckig werde, gibt es ja 
wieder Wasser zum Waschen. 

F: Jaja, eben. 

J: So ist das nicht. 

M: Das ist das .. . Das haben wir ihm ja auch gesagt, ich meine, das ist 
kein Beruf, wo er,ich meine, da macht er sich schon mal dreckig. 

F: Ja, ja. 

M: Das weiß er auch, und dann sagt er: 'Das macht mir doch nichts aus'. 

F: Na ja, das ist halt wichtig, daß er solche Wertungen hat. Ja. 

M: Ich meine, Handwerker muß es auch geben. 

Interpretation (Fallbeispiel 12, männlich): 

Der ursprüngliche Berufswunsch des Jungen zielte darauf ab, Betriebs

schlosser im Flugzeugbau zu werden. In seinem Herkunftsort, der in unmit

telbarer Nähe eines großen Militärflugplatzes liegt, hat er zusammen mit 

einer Freundesclique begonnen, sich fürs Fliegen zu interessieren, selbst 
Modellflugzeuge zu basteln und ihre Flugbahnen mit Fernsteuerung zu kon

trollieren. Von diesem Hobby angestoßen, hat der Junge sich dann auch be
ruflich auf das Gebiet der Flugmechanik orientiert und gehofft, in einem 
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entsprechend spezialisierten Betrieb einen Ausbildungsplatz als Schlosser
lehrling zu finden. Obwohl grundsätzlich der Ortswechsel seiner Familie 

nach R I die objektiven Realisierungschancen dieses Berufswunsches erhöht 
hat, da München über mehrere einschlägige Herstellerfirmen verfügt, sind 
gleichzeitig durch die massive - typisch großstädtische - Konkurrenz von 

Bewerbern mit Mittlerer Re i fe die faktischen Möglichkeiten des Jungen, in 
eine entsprechende Schlosserausbildung einzumünden, geschrumpft. 1) Zum 
einen lag diese Verschlechterung an den als betriebsbezogenen Auswahlver
fahren angewandten Tests, anhand derer die besten Bewerber selegiert wurden; 
zum anderen war sie auch dadurch bedingt, daß der Junge durch den Umzug sei
ner Familie in ein anderes Bundesland - nämlich Bayern - in die Lage gekom
men war, zu den weniger begehrten "einfachen" Hauptschulabsolventen zu ge

hören, weil er in der kurzen Anpassungszeit das Niveau des "qualifizieren
den Hauptschulabschlusses" nicht erreichte. 

In dem Prozeß seiner Stellensuche selbst ist der Junge auf zweifache Weise 
mit der Tatsache konfrontiert worden, daß für ihn aufgrund seiner Schul
qualifikation der Berufswunsch des Schlossers unrealisierbar sei. Zunächst 

haben die Berufsberater des Arbeitsamtes ihn darüber informiert, daß er 
ohne Mittlere Reife von der Industrie nicht als Betriebsschlosser akzep
tiert werde; dann ist das Ergebnis eines Tests einer einschlägigen Firma, 
auf die er durch eine Zeitungsannoce aufmerksam geworden war, negativ aus
gefallen. Diese empirische Bestätigung der Aussagen der Berufsberater hat -
in Verbindung mit deren spezieller Interpretation der Resultate des am 
Arbeitsamt durchgeführten allgemeinen Eignungstests - dazu geführt, daß bei 
dem Jungen die "horizontale" Berufswunschverlagerung eingeleitet wurde. 
Statt einer Schlosserlehre vlurde ihm von der Berufsberatung eine Ausbildung 
zum Kfz-Mechaniker 2) als geeigneter empfohlen, was er auch - offenbar mit 

weniger Skrupeln als sein Vater - bereitwillig aufgegriffen hat. Zwar weiß 
J aus Erzählungen seines Vaters, der selber Schlosser gelernt hat, daß er 

1) Während 1972 noch 87% aller Maschinen- und Betriebsschlosserlehrlinge eine 
Hauptschulbildung hatten, \'laren es 1979/80 nur 58 %; demgegenüber i st 
in derselben Zeit die Quote der Realschulabsolventen von 15% auf 41% ge
stiegen; vgl. dazu das ABC-Handbuch (1974, S. 61 und 1982, S. 51). 

2) In dem Berufszweig des Kfz- und Landmaschinenmechanikers ist zwischen 1972 
und 1979/80 der Anteil der Hauptschulabsolventen an den Auszubildenden von 
97% auf 77% gefallen; vgl . ABC-Handbuch (1974, S. 62 und 1982, S. 53). 
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in diesem Gebiet "mehr Möglichkeiten" zur beruflichen WeiterentwiCklung 
hätte, doch unterwirft er sich bereitwillig dem Vorschlag der Berufsbera

tung, lieber Kfz-Mechaniker zu werden. Obwohl er zu diesem Beruf keine 

vergleichbare emotionale Bindung wie zu dem des Flugzeugschlossers besitzt, 
zögert er nicht, die ihm vom Arbeitsamt angebotenen Stellennachweise ernst
haft zu prüfen. Indem der Junge die Unterschiede zwischen bei den Berufen 

so weit wie möglich nivelliert und sich auf ihre Gemeinsamkeit konzen
triert, es "irgendwie mit Motoren" - dort des Flugzeugs, hier des Autos -
zu tun zu haben, legitimiert er vor sich selbst den Orientierungswandel 
auf so problemlose Weise, daß sogar sein Vater darüber verwundert ist. 

Wie sich an hand der Kommentare zeigt, die der Junge und seine Eltern zu 
seiner Berufswunschverlagerung abgeben, hat der Vater - trotz der inhalt

lich ähnlichen Ausrichtung seines Berufsfeldes - weniger Einfluß auf den 
eigentlichen Plazierungsprozeß des Sohnes genommen als die t~utter. Da der 

Vater berufl ich sehr gebunden war, hat sie J z.B. sowohl zur Berufsbera
tung als auch zu den jeweils anvisierten Ausbildungsbetrieben begleitet. 
Dabei scheint sie ihm vermittelt zu haben, daß es falsch sei, sich auf 
einen einzigen Beruf zu "verbeißen". Um unter den gegenwärtigen Bedingungen 
bei der Lehrstellensuche Erfolg zu haben, komme es vielmehr darauf an, 

sich mehrere Berufsmöglichkeiten "zur Auswahl" zu stellen. Im Gegensatz 
zu dem Vater, der im Hinblick auf die möglichen Konsequenzen einer fal
schen Berufseinmündung eher Bedenken anmeldet und grundsätzlich ein weite
res Schuljahr favorisiert hätte, falls kein passendes Stellenangebot in 
dem gewünschten Ausbildungsberuf gefunden worden wäre, verfechten Mutter 
und Sohn mit relativ gleichlautenden Argumenten die Richtigkeit der sub-
j ekti ven Wunschanpassung an di e herrschenden Knappheitsbedi ngungen. 
"Irgendwas oder gar nichts", ist die maßgebliche Orientierungsregel ; 
wirklich auch das erreichen zu können, was man wolle, dürfe kein Haupt
schulabsolvent sich derzeit erhoffen, meint der Junge. 
Einzig hinsichtlich des Ausbildungsbetriebs, bei dem cr seine Lehre als 
Kfz-Mechniker beginnen wird, hat J zusammen mit seinen Eltern versucht, 
individuelle Kriterien - Nähe zur Wohnung, technischer Standard, soziales 
Klima - anzulegen, doch hat sich auch an den Erfahrungen, die sie dabei 
gewonnen haben, einprägsam gezeigt, daß nicht die Nachfrage~ sondern die 
Anbieter von Ausbildungsplätzen über die Bedingungen des Vertrags ab-
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schlusses entscheiden. Dies drückt sich bereits in der Wertung des vorge

legten Schulzeugnisses aus. Zwar wird z.B. die Tatsache, daß der Junge 
keinen qualifizierenden Hauptschulabschluß hat, bei einem Vorstellungsge
spräch vom Betriebsleiter als unerheblich bezeichnet, doch muß J trotzdem 
einen Test absolvieren, dessen Ergebnisse dann - ähnlich wie in der Schule, 
streng nach Punktnoten differenziert- über die Aufnahme oder Ablehnung 
entscheiden. Sowohl darüber wie auch über das erkennbar mit Sympathie und 
Antipathie schwankende Qualitätsurteil der Ausbilder hinsichtlich der 

Zeugnisse der Auszubildenden empört sich der Junge. Insbesondere weiß er 
von unangenehmen Erfahrungen mit einem Ausbildungsbetrieb des Kfz-Hand
werks zu berichten, die darauf hinausliefen, daß ihm das Recht auf Bedenk
zeit und Vergleichsmöglichkeiten beschnitten und eine gegebene Stellenzu
sage nicht eingehalten wurde, nur weil bei ihm Anzeichen für eine autonome 
Suchstrategie und eine unzureichende Unterwerfungshaltung erkennbar waren. 

Der gemeinsame Bericht des Jungen und seiner Mutter über den fraglichen 
Ereignisablauf und seine Konsequenzen ist umso aufschlußreicher, als in 
ihm widersprüchliche Wertungs- und Argumentationstendenzen zum Ausdruck 
kommen: einerseits die "rationale" Komponente, die Plazierungsentscheidung 
erst nach Abwägung mehrerer konkreter Möglichkeiten treffen zu wollen; 
andererseits die "irrationale" Komponente, das erst-beste Angebot aus 
Gründen der Sicherheit zu ergreifen. Aus der Darstellung geht hervor, 

daß die Vertreterin des Ausbildungsbetriebes offenbar unterstellte, bei 
Ausbildungsaspiranten zähle ausschließlich das Sicherheitsargument. Daher 
mußte sie nach ihrem großzügigen Angebot, den Jungen ohne Test einzustel
len, umso empörter sein, als er darauf mit Zögern reagierte und dies mit 
der - auch vom Arbeitsamt empfohlenen - Strategie begründete, sich zunächst 

noch einen überblick verschaffen zu wollen. Daß Mutter und Sohn kurz da
nach jedoch von heftigen Zweifeln übermannt wurden, ob sie richtig gehan
delt hätten und sogar noch am gleichen Tag, nach Rücksprache mit dem 
Vater, genug Anhaltspunkte fanden, die für ein sofortiges Akzeptieren des 
Angebots sprachen, belegt die Kurzlebigkeit ihrer pseudo-rationalen 
"coping"-Strategie ang~i chts der prinzipiellen Verunsicherung durch die 
Engpässe des Lehrstellenmarktes. Zugleich wird daran aber auch deutlich, 

daß der mit der zu treffenden Plazierungszusage zusammenhängende Entschei
dungsprozeß bei allen Beteiligten sehr vage und unbestimmt war. Das Ergeb
nis wurde allerdings dem Jungen allein aufgebürdet, der ja auch die prak -
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tischen Folgen der Umstellung zu tragen hat: J müsse wissen, was er wolle, 
er sei schließlich alt genug - mit dieser Begründung hat sich vor allem 
der Vater der Verantwortung für die Berufswahl seines Sohnes entzogen. Dem
gegenüber scheute die Mutter wesentlich weniger vor einer Einflußnahme auf 
den Jungen zurück, wie der mehrfache "Wir"-Bezug in ihrer Beschreibung des 
jugendlichen Entschlußverlaufs demonstriert . Auch zeigt der Selbstzweifel 
der Mutter, ob sie mit jener Zurückweisung eines Stellenangebots einen 
Fehler gemacht habe - die sie allerdings nunmehr verneint -, daß sie aus 
drücklich zu ihrer Einflußnahme steht . 
Auf ähnlicher Ebene liegt ihr rückblickendes Schuldanerkenntnis hinsicht-
lich des niedrigen schulischen Leistungsniveaus ihres Sohnes. Da die Mutter 
während der zurückliegenden neun Jahre zunächst halbtags und dann voll berufs
tätig war und J's Erziehung der eigenen Mutter überlassen hat, lastet sie 
sich jetzt seine Vernachlässigung des Lernens für die Schule z.T. selbst 
an. Dieser Aspekt ist unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Berufsfin-
dung des Jungen insofern bedeutsam, als sein fehlender Lerneifer in der 
Vergangenheit sich direkt in der Einschränkung seiner beruflicher. Plazie
rungschancen nach dem Hauptschulende niederschlägt. Ohne höhere Schule, 
d.h. zumindest Mittlere Reife, sind J die Berufsmöglichkeiten ver-
schlossen, die er sich eigentlich erträumt hat . Mit dieser Tatsache weiß 
er selbst zwar recht gut umzugehen, aber auch seine Eltern müssen sie 
verarbeiten; sie vor allem hatten sich für ihr einziges Kind etwas Besseres 
gewünscht als einen mit viel Schmutz verbundenen Handwerksberuf. Zwar haben 
J's Mutter und Vater Verständnis dafür, daß ihr Sohn sich ganz und gar 
nicht für Büroberufe interessiert, doch hätten sie es gerne gesehen, 
wenn er vom Schulabschluß her möglichst von vornherein - also ohne den 
schwierigen Weg einer Umschulung gehen zu müssen .r ein gutes Ausgangsniveau 
für seine Berufslaufbahn erreicht hätte. Vergleichbare Auseinandersetzungen, 
die z.B. der Vater im selben Alter mit seinen Eltern zur Fragedes weiteren 
Schulbesuchs gehabt hat, scheinen aber eine ernsthafte Beeinflussung des 
Sohnes im Blick auf den elementaren Nutzen einer weiterführenden Schul
bildung implizit verhindert zu haben. 

J macht im Interview den Eindruck, als gehe er recht gelassen mit seiner 
geringen schulischen Qualifikation um. Daß er beispielsweise nicht den 
"qualifizierenden" Hauptschulabschluß erwirbt, scheint ihn kaum zu be-
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drücken, nachdem er einerseits bei seiner Anstellung gehört hat, dies sei 
sowieso "ein Quatsch" für den Beruf des Kfz-Mechanikers, und nachdem er 

andererseits weiß, daß nur vereinzelte Neuntkläßler an seiner Schule je
mals den Notendurchschnitt geschafft haben, der für den direkten über

gang in die 10. realschulklasse erforderlich wäre, die Hauptschüler zur 
Mittleren Reife führt. Da der Junge eine ihn offensichtlich befriedigende 
Ausbildungsstelle .in einem ihn interessierenden Bereich gefunden hat, 
schätzt er seinen "Marktwert" als Hauptschüler recht hoch ein, höher je
denfalls als sein Vater, der es im Prinzip lieber gesehen hätte, wenn J 
noch weiter auf eine fachbezogene Aufbauschule gegangen wäre. Der Vater 
wertet den Lehrberuf seines Sohnes nämlich tendenziell als weniger aus
sichtsreich als seinen eigenen. Deshalb ist u.a. auch sein Befremden 
über das Ergebnis des allgemeinen Tests der Berufsberatung so groß, dem
zufolge J sich am besten zum Kfz-Mechaniker "eigne". Die Undurchsichtig
keit der angewandten Beurteilungsmaßstäbe und die Befürchtung, sie seien 
vielleicht zu sehr auf rein schulisches Wissen bezogen, ohne auf den be
ruflichen Interessenaspekt Rücksicht zu nehmen, hat bei dem Vater den Ein
druck verstärkt, daß Eltern und Kinder überhaupt in der Frage der Berufs
wahl "zu wenig beraten" würden. Obwohl die Mutter, die ihren Sohn ja zu 

seinem ersten Termin bei der Berufsberatung begleitet hat, dieses Negativ
urteil zu modifizieren versucht, indem sie die Aufgeschlossenheit und 
"Nettigkeit" des Beraters herausstreicht und auch die Stellenvermittlung 
als positiven Faktor wertet, ist doch von dem Gesamtverlauf des geschil
derten Berufsfindungsprozesses her nicht zu bestreiten, daß die erheb
lichen Verhaltensunsicherheiten der betreffenden Familie durch die Inan
spruchnahme des Arbeitsamtes nicht ausgeräumt worden sind. 

Indem die Kriterien im Dunklen blieben, nach denen die Eignung des Jungen 
per Test gemessen wurde und nur das inhaltlich von seinem ursprünglichen 
Berufswunsch abweichende Ergebnis des Kfz-Mechanikers vor Augen stand, 
dieses Ergebnis aber mit aller fachlichen und sachlichen Kompetenz der 
Berufsberatung versehen war, gerieten die eigenen Wahrnehmungen und 
Einschätzungen der sUbjektiven wie der objektiven Wirklichkeit, um die es 
bei der Berufswahl geht, scheinbar ins Wanken. J's "horizontale" Berufs
wunschverlagerung vom Schlosser zum Kfz-Mechaniker - von der Autorität 

des Arbeitsamtes abgesichert - wird einerseits zwar mit Verwunderung als 
"objektiv" in seinem Testergebnis begründet erlebt , andererseits aber nicht 
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hundertprozentig für richtig gehalten und geglaubt. Auch der Junge selbst 
hat gewisse Zweifel, ob nicht U.U. dieses Ergebnis durch mißinterpretierte 
Zeichensetzung auf dem Computerbogen zustande gekommen sei. Wie die inhalt-
1 iche Beziehung zwischen den Fragen und Aufgaben, die er fünf 'Stunden lang 
im Arbeitsamt schriftlich bearbeitet hat , zu dem gefundenen Resultat seiner 
"Berufseignung" erklärbar ist, bleibt ihm verschlossen. Das Qualifikations
argument der Berufsberater, das auf seinen eigentlichen Berufswunsch, 
Zugang zu Flugzeugmotoren zu bekommen, bezogen war, stellte ihn vor die 
schlichte Alternative, entweder am Flugzeug, nicht aber am Motor einge
setzt zu werden oder überhaupt nicht mit Flugzeugen, wohl aber mit 
Motoren - nämlich von Autos - hantieren zu können. Aufgrund der größeren 
Realisierungschancen der zweiten Version hat sich der Junge daher zur Auf
gabe seiner ersten Vorstellung verleiten lassen . Daß dies auch auf seiner 
Seite keine völlig problemlose Entscheidung gewesen ist, läßt sich u. a. 
aufgrund der Bemerkung vermuten, er wäre gern noch weiter zur Schule ge
gangen, wenn er keinen passenden Ausbildungsplatz gefunden hätte. Darüber 
hinaus aber deuten seine - hier nicht wiedergegebenen - Ausführungen über 
Cliquenbeziehungen an, daß von seinen Freunden und Pfadfinderkameraden maß
gebliche Impulse ausgegangen sind, die die Verlagerung seines Berufswunsches 
verstärkt haben, denn die Mehrzahl von ihnen hat ebenfalls im Kfz-Handwerk 
eine Lehrstelle gefunden. 

Das Bewußtsein, mit seiner künftigen Berufstätigkeit nicht allein dazuste
hen und sich über den beruflichen Alltag mit Freunden austauschen zu 
können, spielt sicher für die Anpassung an verlagerte Zukunftsperspektiven 
keine unbeträchtliche Rolle . Ohnehin hat für J die Integration in seine 
Freundesclique aufgrund seiner Geschwisterlosigkeit erheoliche Be-

deutung gehabt ; auch hat ihm der Wohnortwechsel seiner Familie bitter vor 
Augen geführt, wie schwierig es ist, isoliert von anderen, die man seit 
Jahren kennt, sein jugendliches Leben zu meistern. 1) Denn der Junge war 
in der Kleinstadt, aus der er kam, mit vielen Gleichaltrigen in seinen 
außerschulischen Interessen und Aktivitäten verbunden. Demgegenüber mußte 

1) Hierzu liegen sehr eindrucksvolle Interviewpassagen vor, auf die allerdings 
nicht weiter eingegangen werden kann. 
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er in R I alle Beziehungen zu Klassenkameraden und Freunden neu entwickeln 

und konnte sich nicht auf gemeinsame Kindheitserfahrungen beziehen . Das 

Hobby des ferngesteuerten Fliegenlassens von Modellflugzeugen beispiels
weise hatte in der Neubausiedlung überhaupt keine sozialräumliche Basis; 
weder gab es Hügel und Felsen noch Freiflächen, auf denen es möglich gewe
sen wäre, weiterhin dieser Aktivität nachzugehen. Schon wesentlich an
spruchslosere Freizeitinteressen, wie z.B . gemeinsames Ballspielen mit den 
Eltern, waren in den hellhörigen und überschaubaren Innenhöfen und auf dem 
kommunalen Grün kaum realisierbar. Angesichts solcher einschneidenden 
Veränderungen seiner täglichen Lebensumstände war die Verlagerung seines 

Berufswunsches sozusagen nur das letzte Glied einer langen Kette von An
passungsleistungen. Abgeschottet von industriellen Fertigungsbetrieben, 
reduziert auf den konsumtiven Bereich des täglichen Daseins, wie es eine 

Wohn- und Schlafstadt wie R I nun einmal ist, spiegelt sich deren defizi
täre Struktur sogar noch partiell in dem Berufswunschwandel des Jungen 
wider . Denn die Relevanz der differenzierten Arbeitswelt ist nur gebrochen, 
d.h. indirekt, erlebbar über Gegenstände des individuellen Konsums - wie 
beispielsweise Autos . Seine Berufstätigkeit auf die Reparatur von Kraft
fahrzeugen auszurichten, bedeutet daher, mit seinen beruflichen Entwick
lungsperspektiven voll im Rahmen der Bestandserhaltung konsumtiver 
Prioritätensetzungen zu bleiben und nur vermittelt am produktiven Sektor 
der Wirtschaft teilzuhaben. 

Diese "Vermitteltheit" seiner künftigen Berufstätigkeit - verglichen mit 
der gewünschten des Schlossers - scheint dem Jungen allerdings nicht auf
zufallen. Gemessen an den Anschauungen, die er in der Schule vom künftigen 
Berufsleben erwerben konnte, ist die Lehre als Kfz-Mechaniker sinnlich 
ohnehin befriedigender, weil an konkrete Aufgabenstellungen gebunden. Im 

Schul fach "Arbeitslehre" dagegen konnte nur mit Hilfe von Filmen Anschau

ungsunterricht gegeben werden; Betriebsbesichtigungen, wie sie das Curri 
culum vorschreibt, fanden aufgrund fehlender Kooperationsbereitschaft der 

Betriebe nicht statt. J weiß, daß sich in diesem Defizit das generelle 
Dilemma des Mißverhältnisses zwischen Lehrstellenanbietern und -nachfra

gern niederschlägt und daß die Schule angesichts dessen völlig machtlos 
ist. Deshalb hat er grundsätzlich auch nichts an den geringen Hilfe
stellungen auszusetzen, die von Seiten der Lehrer als Berufsvorbere i tung 
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und -beratung angeboten wurden. Insbesondere erinnert er sich an Informatio
nen hinsichtlich schulischer Weiterbildungsmöglichkeiten für Hauptschüler 
und an eine Umfrage der Direktion bei den neunten Klassen zum Stand der 
Lehrstellensuche. 

Von dem Problem jugendlicher Arbeitslosigkeit allerdings scheint der Junge 
- ebensowenig wie seine zuvor geschilderte weibliche Schulkameradin - im 
Unterricht nichts Entscheidendes gehört zu haben. Auch innerhalb des eigenen 
Verkehrskreises ist er nur ganz entfernt auf einen von Arbeitslosigkeit be
troffenen älteren Jugendlichen gestoßen. Dessen Schicksal allerdings kommen
tiert J mit dem Hinweis, jener Junge habe sich wohl nicht"richtig bemüht'~ 
eine Lehrstelle zu finden, denn jeder, der sich wirklich Mühe gäbe, fände 
auch einen Ausbildungsplatz. Implizit 'mitgedachte Bedingung ist dabei, daß 
man sich nicht auf eine bestimmte Berufsvorstellung festlegen darf, sondern 
flexibel für Berufswunschverlagerungen sein muß. 
Aus seiner eigenen Problemlösungsstrategie folgert der Junge als allgemeine 
Regel geeigneten Statusübergangsverhaltens, daß Festlegungen auf "etwas 
Bestimmtes" nur von übel seien, weil. sie den Suchprozeß unnötig verlänger
ten und komplizierten . J's Erfolgsrezept, das nach Aufgabe jeglicher 
Interessenorientierung klingt, erweckt jedoch bei seinem Vater einige Be
denken. Eine Lehre zu beginnen, ohne sich grundsätzlich für das berufliche 
Tätigkeitsfeld zu interessieren, hält er für kurzsichtig und unvorteilhaft . 
Erst im Berufsalltag zeigten sich zwar Eignung und Geschick der Lehrlinge, 
und keiner könne daher von vornherein wissen, ob ihm die gewählte Tätig
keit auch wirklich zusage; aber eine Berufsausbildung von Anfang an schon 
ohne jedwede inhaltliche Motivation zu beginnen, erscheint ihm doch 
problematisch. Die Mutter argumentiert demgegenüber eher zugunsten erhöhter 
subjektiver Flexibilität; sie erwähnt Abendkurse und allgemeine Weiterbil
dungsmöglichkeiten als Auswege aus einer U.U. falschen Berufsentscheidung . 
Ihre Aussagen erwecken z.T. den Eindruc~als sollten sie den faktischen 
ökonomischen Anpassungsdruck dämpfen helfen, der auf ihrem Sohn lastet. 
Denn ihre Bemerkung, "Handwerker muß es auch geben", die fürs erste den 

ProzeB seiner Berufswunschverlagerung auf einen eingängigen Nenner bringt, 
bedarf zumindest einer leicht optimistischen Interpretation, um nicht als 
Resignation ausgelegt zu werden . Zur Resignation aber sieht die Mutter 
- trotz der herrschenden Knappheiten und Zwänge - keinen wirklichen Anlaß. 
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All ihre "Lauferei" um eine Lehrstelle für den Sohn, meint sie, habe letzt
lich doch soweit zum Erfolg geführt, caß er einen Lehrvertrag in einem 
Gebiet abgeschlossen hat, mit dem er glaubt, sich identifizieren zu können. 
In diesem Zusammenhang werden von ihr die Vermittlungsleistungen des 
Arbeitsamtes positiv herausgestrichen . 

Daraus läßt sich schließen, daß sie unterstellt, der Plazierungsprozeß 
des Jungen sei ohne Inanspruchnahme der Berufsberatung wahrscheinlich 
weniger günstig verlaufen. Insbesondere die relativ geringe Anwesenheits
dauer der Familie in der Region R I und ihre damit verbundene Unkenntnis 
der lokalen Beschäftigungsmöglichkeiten hätte zu nachteiligen Folgen 
führen können. Bereits die mangelnde Vertrautheit der Eltern mit den 
bayerischen Regelungen des "qualifizierenden" Hauptschulabschlusses 
scheint z.T. irreale HOffnungen auf weitere Bildungsmöglichkeiten des 
Sohnes genährt zu haben. Infolgedessen deckte sich die Einschätzung, die 
sie von seinen schulischen Leistungen hatten, nicht mit der faktischen 
Konkurrenzfähigkeit, die der Junge aufgrund seiner nachgewiesenen Quali
f i kation auf dem Markt der Ausbildungsstellen besaß. Aus solchen diskre
panten Wahrnehmungsmustern aber können sich bei Konfrontation mit der 
"harten" Realität leicht Handlungsstrategien ergeben, die eine "vertikale" 
Abwärtsverlagerung der Berufsaspirationen nach sich ziehen, wie vergleich
bare Fälle 1) gezeigt haben . 

Insofern hat hier in der Tat die Berufsberatung dazu beigetragen, das 
Niveau des ursprünglichen Berufswunsches aufrechtzuerhalten und dennoch 
eine adäquate Plazierungschance anzubieten. Daß dabei der Auslegung des 
Eignungstests eine zentrale legitimatorische Funktion zugefallen ist, 
deutet auf ein Element hin, das die Erbringung professioneller Beratungs
leistungen für soziale Probleme allgemein auszeichnet: die Glaubwürdig
keitsl ücke . Ohne "Objektivierung" der angelegten Maßstäbe verfall en 
Empfehlungen allzu rasch dem Verdacht, nur die subjektive Meinung der 
Beratungsperson darzustellen . Eine der im Rahmen der Expertengespräche 
befragten Berufsberaterinnen gestand dies auch offen ein, indem sie 
sagte: "Das ist für mi ch der Vorteil vom Test. Das hat der Computer aus
gewertet. Das und das kommt nicht in Frage . Da bin ich als Person nicht 
die Böse, sondern der Maschine nimmt man das leichter ab!" 

1) Vgl. oben unter 3.3.1. 
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Ausblick: 
Wie der geschilderte Fall des Jungen zeigt, hat das Maß der Verbindlich
keit, mit der der Berufsberater das Testergebnis an den Ratsuchenden wei
tergibt, einen nicht zu unterschätzenden Einfluß auf dessen Aspirationen 
und Strategien. Da die Empfehlungen, die aus dem Test abgeleitet werden, 
ja in "entpersönlichter" Form vorliegen, können sie fast das Gewicht 
eines Urteilsspruches gewinnen, vor allem dann, wenn der Jugendliche allein 
mit ihnen konfrontiert wird und ihm wenig Zeit für Rückfragen und Einwände 
bleibt . Obwohl amtlicherseits immer wieder davor gewarnt wird, die Test
ergebnisse als "Ersatz einer eigenen Entscheidung" 1) zu benutzen, 
scheinen sie doch im Beratungsalltag häufig gerade dann in dieser Weise 
angewandt zu werden, wenn Berufswunschverlagerungen anstehen. Unter den 
Bedingungen des - insbesondere für Hauptschulabsolventen - äußerst ver
knappten Lehrstellenangebots kommt deshalb dem vermehrten Einsatz der 
Eignungstests 2) eine besonders starke Lenkungsfunktion zu, obwohl fak
tisch nur der Jugendliche es sein soll, der über seine Berufseinmündung 
entscheidet. 

3.3.2.2 Zusammenfassende Evaluation 

Die bei den vorstenend erläuterten Fallbeispiele demonstrieren, daß sicn trotz der 

maßgeblichen Beteiligung des Arbeitsamtes an der Berufswunschverlagerung 
und Ste 11 envermittl ung "rati ona 1 e" Kriteri en der Entschei dungsfi ndung 
bei den betroffenen Jugendlichen und ihren Eltern nur mit Schwierig keit 
ausfindig machen lassen . Angesichts ihrer unter hohem Konkurrenz- und 
Unsicherheitsdruck zustande gekommenen Suche nach geeigneten Ausbildungs-
plätzen dominiert vor allem der Gegenwartsbezug der Problemlösung: über-
legungen zur längerfristigen Karriereentwicklung sind - wenn überhaupt -

1) SCHAEFER , H. , Praxis der beruflichen Bildung . In: SIEBRECHT- KOHL 
(Hrsg . ), Aufgaben und Praxis der Bundesanstalt für Arbeit, H. 12 . 
Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1977, S. 43. 

2) Die Bundesanstalt für Arbeit plant derzeit, sämtliche jugendlichen 
Ratsuchenden in Zukunft diesem Eignungstest zu unterwerfen , um einen 
vollständigen überblick über deren Qualifikationsstruktur zu bekommen. 
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nur in Ansätzen erkennbar. Die Entscheidung, die am Ende der neunten 
Hauptschulklasse als "Berufswahl" fällt, ist daher in erster Linie ~ine 
Ausbildungs- und - damit direkt verbunden - Betriebsentscheidung und nur 

in zweiter Linie eine Entscheidung für einen bestimmten inhaltlich festge
legten Berufsweg. Je mehr die objektiven Chancen für eine subjektiv 
"richtige" Plazierung schrumpfen, desto deutlicher treten diese drei 
Dimensionen auseinander. 
Ohnehin ist weder quantitativ noch qualitativ durch das Absolvieren einer 
spezifischen Berufsausbildung der spätere Obergang in eine eindeutig deter
minierte Berufstätigkeit sichergestellt. In dem Vorwort des "ABC-Hand
buchs" der Bundesanstalt für Arbeit weist D. MERTENS beispielsweise 
darauf hin, 1) es sei keinesfa11s zwingend, "daß bei dem Antritt der Aus
bildung als Kraftfahrzeugschlosser bereits entschieden würde, daß damit 
der Beruf des Kraftfahrzeugschlossers im Wirtschaftszweig Kraftfahrzeug
Handwerk gewählt wäre"; in Wirklichkeit könne eine solche Ausbildung "auch 

etwa in den Beruf des Kraftfahrers im Wirtschaftszweig Bauwirtschaft" füh
ren. Folglich sei es auch nicht richtig, Ausbildungs- und Berufswahl als 
eine "untrennbare Einheit" zu sehen. Denn die Beschäftigungschancen, die 
jemand aufgrund einer bestimmten Ausbildung habe, seien nicht identisch 
mit den Beschäftigungschancen eines bestimmten Berufs und wiederum auch 
nicht gleichzusetzen mit denen eines bestimmten Wirtschaftszweiges. Sich 
unter "Berufswahl" eine untrennbare Einheit dieser drei Komponenten vor
zustellen, hält MERTENS daher für überholt, weil der Differenziertheit 
und Wandelbarkeit moderner Produktionsverhältnisse nicht angemessen. 

Außerdem ist aufgrund der wegen des anhaltenden NachfrageUberhangs erfolg

ten überproportionalen Steigerung der Ausbildungskapazitäten in bestimmten 
Berufen eine "beachtliche Kluft zwischen Ausbildungszahlen und anschlies
senden Beschäftigungsmöglichkeiten" entstanden, die konsequenterweise 

dazu führen muß, daß ein Großteil der Jugendlichen später mehr oder weni
ger "berufsfremd" arbeitet oder staatliche Umschulungsmöglichkeiten in 
Anspruch nimmt. 2) Wenn daher bereits bei Beginn der Ausbildung Aspirationen 

1) ABC-Handbuch, a.a.O., S. 10 . 
2) BUNDESMINISTERIUM FOR BILDUNG UND WISSENSCHAFT (Hrsg.), Berufsbildungs

bericht 1983. Bonn 1983, S. 13 (Minderheitsvotum der Beauftragten der 
Arbeitnehmer und des Landes Bremen zur Stellungnahme des Hauptausschus
ses des Bundesinstituts für Berufsbildung). 
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bezüglich einer kontinuierlichen, gegenstandsbezogenen Berufslaufbahn 

nicht nur nicht erforderlich, sondern im Prinzip sogar unerwünscht und 
disfunktional sind, fällt auch der erhebliche ideologische Anspruch, mit 
dem die "Rationalität" der Berufswahl eingefordert wird,l)in sich zusammen. 

Denn solange strukturell Mangelzustände und Ungleichgewichte herrschen, ist 
rationale Planung schwerlich dazu geeignet, den Jugendlichen aus der Klemme 
zu helfen. Im Gegenteil werden im Berufsfindungs- und Lehrstellensuchvor

gang - neben den offiziell geforderten Leistungsnachweisen - zunehmend 
mehr extrafunktionale Qualifikationen der Betroffenen gefordert, die nicht 
"objektiv" meß- und kontrollierbar sind . Soziale "Tugenden" wie Willfäh
rigkeit und Anpassungsbereitschaft kommen so beispielsweise zu neuer 
Ge ltung. 

Beide Jugendlichen, deren Plazierungsprozesse oben geschildert worden sind, 
haben in dieser Hinsicht ihre Lektion gelernt: das Mädchen, indem es bei 
dem "Probearbeiten" in den Schulferien genauestens von dem künftigen 
Ausbil der beobachtet und geprüft wurde; der Junge, indem er bei ei nem der 
angesprochenen Kfz-Handwerksbetriebe ausführlich Rede und Antwort bezüg

lich seiner Freizeit-Interessen stehen mußte . In beiden Fällen war es 
wohl die geringe Betriebsgröße der Ausbildungsbetriebe, die diese hoch
gradig "persönlichen"Selektionsstrategien bedingt hat . Die Risiken einer 

falschen Kandidatenwahl wollten die Arbeitgeber weitgehend ausgeschaltet 
wissen . Angesichts der Tatsache, daß die Berufsberatung des Arbeitsamts 
Ausbilder und Auszubildende nur formal, d.h. ohne jegliche soziale Ver
trauensbasis, miteinander in Beziehung treten läßt, ist solch eine Kon

taktaufnahme für die Betriebe durchaus funktional. Nur korrespondiert 

ihr in der Regel keine vergleichbare Möglichkeit der betroffenen Jugend
lichen, Aufschluß über das sie erwartende Arbeitsklima und die persönli
chen Besonderheiten ihrer künftigen Ausbilder zu erlangen, und zwar umso 
weniger, je geringer insgesamt die alternativen Ausbildungsmöglichkeiten 

für Hauptschulabsolventen sind. 
Dieses Informationsdefizit ist unter den spezifischen Lebensbedingungen 
der Neubausiedlung R I besonders hoch zu veranschlagen. Infolgedessen 

1) Ebd. S.52. 
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impliziert der Schritt, den die Schulabgänger tun, wenn sie sich für eine 
Ausbildung in einem bestimmten Betrieb entscheiden, erhebliche Unwägbar

keiten sachlicher und menschlicher Art. Der Mut, mit dem die befragten 
Hauptschüler jedoch die ihnen gänzlich unvertraute Welt der Betriebe bei 
ihrer Stellensuche angehen, muß angesichts dessen umso mehr verwundern. 
Von Angst und Scheu ist nicht die Rede, auch nicht von irgendwelchen Be

fürchtungen, U. U. mit den neuen Anforderungen der Berufsausbildung nicht zu
rechtzukommen. In äußerst zuversichtlicher und fast schon naiver Weise 
lassen sie sich von der Auffassung leiten, es sei auf jeden Fall besser, 
zu arbeiten als weiter in eine Schule zu gehen, auch wenn sie anderer
seits wissen, daß die geforderte Umstellung nicht leicht sein wird. Der 

Junge beispielsweise antizipiert sogar seinen möglichen Austritt aus der 
Pfadfindergruppe, die ihm bisher sozialen Halt in der Freizeit gegeben 
hat, als Folge seiner langen Arbeitszeit. 

Einer 1979 bei Handwerksmei,stern durchgeführten Untersuchung zufolge, die 
zum Ziel hatte, zu ermitteln, wie die "Qualifikationen von Hauptschulabsol
venten im Blick des Beschäftigungssystems" eingeschätzt werden, ist der 
neue Lebensrhythmus, d.h. die Umstellung von der Schule auf den Beruf 
sowie auf die im Vergleich wesentlich längere Arbeitszeit,nach eigenen 
Erfahrungen das größte Problem für Auszubildende. 1) An zweiter Stelle 

steht das Einleben in die neuen sozialen Beziehungen, insbesondere in das 
Verhältnis zu den Vorgesetzten und Ausbildern im Betrieb, während ein all
gemeines Gefühl intellektueller, sozialer und emotionaler überforderung 
an dritter Stelle genannt wird. Neben der prinzipiellen Verunsicherung 
durch den unvertrauten Lebensbereich des Betriebes seien es vor allem 

Anforderungen wie Verantwortung, Konzentration und Selbständigkeit, unter 

denen Jugendliche zu Beginn der Lehre litten, stellt die Autorin fest. 

Von dem zeitlichen Aspekt der Arbeit abgesehen, beziehen sich die befrag
ten Neuntkläßler in ihren Zukunftsvorstellungen aber kaum auf diese Grund

schwierigkeiten des Statusübergangs in die Arbeitswelt. Sobald sie ihren 

1) Vgl. LORENZ,U., Handwerk und Hauptschüler, a.a .O., S. 227/228. 
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Ausbildungsvertrag "in der Tasche" haben, sehen sie ihr wichtigstes 
Problem - auch die mit der Verlagerung ihres Berufswunsches verbundene 

Anpassung - als gelöst an . Faktisch jedoch ist die Sicherung einer adäqua
ten Lehrstelle nur der erste Schritt in einer langen Folge von Umstellungs
prozessen, die darin bestehen, die getroffene Entscheidung entweder konse
quent durchzustehen oder sie noch einmal zu revidieren. Wie die Ausbil
dungsstatistiken der letzten Jahre belegen, gi bt es je nach eingeschlage

ner Berufsrichtung sehr unterschiedliche Quoten aufgelöster Ausbildungs
verträge: bei Friseusen und Köchen beispielsweise lagen diese Anteile 1981 
bei über 30%, bei Arzthelferinnen und Mechanikern dagegen bei unter 10%. 1) 

Hieran zeigt sich auf dramatische Weise der Unsicherheitsfaktor, der Aus
bildungsverhältnisse im dualen System kennzeichnet. Insbesondere bei ange
spannter Ausbildungsstellensituation besteht Gefahr, daß sich solche Ten
denzen verstärken, weil auch verlagerte Berufswahlprozesse zunehmen . 

Wie bereits eingangs erwähnt, wies die Untersuchungspopulation der 140 
Hauptschulabsolventen rund 50% "verlagerte" Berufswahlprozesse auf, von 
denen zwei Drittel als abwärts und ein Drittel als horizontal verlagerte 
Prozesse interpretiert werden können. Vergleichbare Quoten kennzeichnen 
die von H. -H. NOLL berichteten Ergebnisse seiner mit Haupt- und Realschul
absolventen des Entlaßjahrgangs 1976 durchgeführten Studie "Berufliche 
Plazierung", aufgrund derer nicht einmal die Hälfte aller Befragten einen 
Ausbildungsplatz in dem ursprünglich gewünschten Beruf gefunden habe . 2) 

Nur jeder fünfte dieser Jugendlichen gab an, "es habe ihm nichts aus
gemacht, einen anderen als den zunächst angestrebten Beruf ergreifen zu 
müssen" ; darüber hinaus waren selbst bei der Wiederholungsbefragung 

1980/81 noch mehr als die Hälfte jener Opfer verlagerter Berufswahl pro
zesse der Auffassung, s i e würden "ihren einstigen Wunschberuf dem tat-

1) Vgl. Berufsbildungsbericht 1983, S. 28; die Anlässe der Auflösung 
werden nicht genannt . 

2) NOLL, H.-H . , Probleme des Berufseintritts von Jugendlichen im Kontext 
der Entwicklungen auf dem Lehrstellenmarkt. Mannheim (Sonderforschungs
bereich 3, Arbeitspapier 100) 1983, S. 14. 
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säch 1 ich ei ngesch 1 agenen Beruf vorzi ehen". 1) NOLL 1 eitet daraus ab, daß 

offensichtlich mit dem erzwungenen Verzicht ein hohes "Ausmaß von Ent
täuschung verbunden" gewesen sein müsse und daß der ursprüngliche Berufs
wunsch ernsthaftere Grundlagen gehabt haben müsse als angenommen. 

Diese Auslegung, so einleuchtend sie auf Anhieb klingt, umschreibt aller
dings nur oberflächlich die komplexen Bewertungsvorgänge und emotionalen 

Anpassungsstrategien, die zwischen dem Berufswunsch und der Ausbildungs
wirklichkeit vermitteln. D. BENDER-SZYt1ANSKI hat sie in ihrer Studie 
"Berufsentscheidung und Bewährung" sehr viel eingehender und differenzier
ter untersucht; insbesondere hat sie zwischen den zum Zeitpunkt des Schul
abgangs "antizipierten" und nach einem Ausbildungsjahr "perzipierten" 
Berufs- und Ausbildungsanforderungen einerseits und betriebskennzeich
nenden Merkmalen andererseits und den ihnen jeweils zugrunde liegenden 

jugendlichen Bewertungskriterien unterschieden. Dabei ist sie u.a. darauf 
aufmerksam geworden, daß diejenigen Auszubildenden, die nach einem Jahr 
ihrer Ausbildung zu dem Ergebnis kamen, eine falsche Berufsentscheidung 
getroffen zu haben, tendenziell auch diejenigen waren, die sich als 
"erfolglos" einstuften. 2) "Die Urteile über die Richtigkeit der getroffe

nen Entscheidung und den Berufserfolg sind nicht unabhängig voneinander", 
stellt die Autorin fest. Insbesondere fand sie sehr aufschlußreiche Zu
sammenhänge zwischen den drei "subjektiven Eignungsvariablen" Können, 
Zutrauen und Interessen und der Art des Urteils der Betroffenen über 
ihre Berufsentscheidung. Sie bestätigten den zentralen Stellenwert, der 
den bei den ersten Faktoren im Vergleich zu letzterem zUkommt. 3 ) Darüber 

hinaus ließen die vorgelegten Ergebnisse auch erkennen, daß erfolgreiche 
Auszubildende vor al lem "ablehnende Bezugsoersonenurteile und Leistungs
anforderungen" weniger negativ bewerteten ~ls erfolglose Auszubildende,4) 
und daß diejenigen Lehrlinge, die ihre getroffene Berufsentscheidung für 

1) Ebd. 

2) BENDER-SZYMANSKY, 0., Berufsentscheidung und Bewährung. Eine Unter
suchung an Hauptschülern, Auszubildenden und Berufsfachschülern. 
Weinheim und Basel 1980, S. 367/368. 

3) Ebd., S. 370. 
4) Ebd., S. 374. 



- 326 -

grundsätzlich richtig erachteten - wie die Erfolgreichen - signifikant 
mehr Frustrationstoleranz als ihre weniger erfolgreichen und unzufrie
denen Kollegen zeigten. 1) Angesichts dessen schien es umso erstaunlicher, 

daß insgesamt die Bereitschaft der Auszubildenden, "trotz ungünstiger 

äußerer Arbeitsbedingungen, eines schlechten Arbeitsklimas, des Nicht
~rhandenseins eines Betriebsrates, einer zu geringen Anzahl guter Aus
bilder und des Verbots der freien Meinungsäußerung" dennoch im Betrieb 
zu verbleiben, wesentlich größer war als die von ihnen gegen Ende des 

neunten Hauptschuljahresantizipierte Duldung solcher Zustände vermuten ließ2). 
Mit zunehmender Annäherung an den Ausbildungsabschluß aber sank dann diese 

Bereitschaft wieder signifikant, was darauf schließen ließ, daß es sich 
vor allem um ein auf die Lehre bezogenes Durchhaltephänomen handelte. 

Abgesehen davon, daß mit dem Eintritt in einen bestimmten Betrieb 

und dem Beginn einer bestimmten Ausbildung eine Vielzahl veränderter 
Anforderungen und Erwartungen an einen Jugendlichen herangetragen 
werden, mit denen er praktisch umzugehen hat, hinterlassen also nicht 
nur die alten Wünsche und Hoffnungen, sondern auch die neuen Lernerfah
rungen ihre Spuren in dem Gesamtbild, das rückblickend von der getrof

fenen Berufsentscheidung gezeichnet wird. Hierbei ist in Rechnung zu 
stellen, daß der sogenannte "Wunschberuf", der nicht verwirklicht wer
den konnte, den Status eines empirisch ungetrübten Phantasiegebildes 

hat, während die tatsächlich ergriffene Ausbildung im Alternativ-

beruf sowohl mit den allgemeinen Anpassungsproblemen des Status über

gangs Schule - Beruf als auch mit den spezifischen Bedingungen der 
konkreten Lehre belastet wird. Insofern läßt sich der vermutete Zusam

menhang zwi schen "falscher" - etwa verl agerter - Berufswah 1 und Unzu
friedenheit in der Ausbildung prinzipiell auch umkehren: 
Diejenigen, die mit ihrer Ausbildung nicht zurechtkommen 

bzw. in ihr - aus welchen Gründen auch immer - nicht erfolgreich sind, 
lasten diesen Umstand ihrer "unrichtigen" Berufswahl an. Deshalb liegt 

1) Ebd., S. 377. 

2) Ebd., S. 380. 
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es nahe zu vermuten, daß die Population derjenigen Schulabgänger, die 

unter den herrschenden Verhältnissen zur Verlagerung ihres Berufswunsches 
gezwungen wurde, sich empirisch nur partiell mit derjenigen deckt, die 
dies im Nachhinein - sei es nach einem, zwei oder drei Ausbildungsjahren -

behauptet. Groß angelegte Longitudinalstudien.wie etwa die seit 1978 mit 
Schweizer Schulabsolventen durchgefUhrte Untersuchung zur "Berufswahl und 

Berufsausbildung von Lehrlingen~ deuten darauf hin, daß zumindest ein 
Teil der befragten Jugendlichen ihre Berufswahlgeschichte im RUckblick 
entsprechend uminterpretiert hat . 1) Dabei sind es - I·de schon BENDER
SZYMANSKI aufzeigte . .., vor allem diejenigen, die in ihrer Ausbildung 

negative Erfahrungen gesammelt haben, die auch ihre zunächst scheinbar 
positiv verlaufene Berufswahl problematisieren, während die anderen, die 
in ihrer Ausbildung eher positiv bewertete Erfahrungen gewonnen haben, 
ihren U.U . negativ verlaufenen Berufswahlprozeß im Nachhinein tendenziell 
in gUnstigerem Licht sehen. 2) 

Angesichts dieser durch den Ausbildungsprozeß selbst bewirkten Perspekti
venverschiebungen sind die vor seinem eigentlichen Beginn erhobenen Ein
schätzungen, auf denen die getroffene Plazierung beruht, nur ein notwen

diger Maßstab fUr die im Verlauf der Lehre erfolgende berufliche Soziali
sation und damit einhergehende Persönlichkeitsveränderung der Jugendlichen. 
Diese Einschätzungen liefern aber keine hinreichenden Kriterien z.B. fUr 
eine Prognose des potentiellen beruflichen Erfolgs oder der kUnftigen 
Berufszufriedenheit, wie häufig unterstellt wird. Wenn beispielsweise 
der 1983er Berufsbildungsbericht der Bundesregierung behauptet, falsche 
Berufsentscheidungen fUhrten zu "Abbruch und Wechsel der Berufsausbildung" 
und "Unzufriedenheit im Beruf"3), so Ubersieht er in diesem Punkt, daß die 

Beeinflussung des Berufswahlvorgangs etwa durch das Informations- und 
Beratungsangebot der Arbeitsämter zwar punktuell Unsicherheiten und Un
informiertheiten der betreffenden Jugendlichen beseitigen helfen kann, 
aber keinesfalls deren maßgebliche Wertstrukturen und Handlungsbereit-

1) Informationsbulletin Nr. 2 aus dem Forschungsprojekt "Ausbildung und 
Persönlichkeit", Psychologisches Institut der Universität ZUrich, 
Oktober 1982, S. 26. 

2) Ebd., S. 27. 

3) A.a.O . , S. 52. 
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schaften zu beeinflussen vermag. Wesentlich wirkungsvoller sind entschei
dU~9sunspez ifi sehe zVli schenmensch 1 i che Kontakte, di e Ori enti erungen vermit
teln, auf denen das Kompetenzbewußtsein der Jugendlichen aufbaut. Eltern, 

Geschwister und Freunde besitzen daher einen indirekten Einfluß auf die 
Berufsentscheidung der Jugendlichen, der erheblich über das hinausreicht, 
was etwa die funktionale Leistungserbringung im Schulunterricht an Bestäti
gung gewährt. 

Di es er Zusammenhang ist insbesondere für di e Erkl ärung der ermi tte lten 

gesch 1 echtsspezifi sehen Di fferenzen. im Berufswah 1 verha lten wi chti g. Da 

Mädchen in der derzeitigen Situation zunehmend höher~Bildungsnachweise 
als Jungen erbringen, ihnen zugleich aber quantitativ und qualitativ 
wesentlich I'leniger Berufschancen offenstehen 1), erfordert der Statusüber
gang Schule - Beruf von ihnen einen wesentlich höheren Durchsetzungswillen 
als von ihren männlichen Konkurrenten, zumal auch generell das "ordentliche" 
Erlernen eines Berufe, für Frauen immer noch keine Selbstverständlichkeit 
darstellt . Jener Wille aber ist nicht unabhängig von der Art der Selbst
einschätzung eigener Fähigkeiten und somit auch gekoppelt an die Bestäti
gungen, die die r~ädchen von seiten ihrer sozialen Umwelt erfahren . Wenn 
diese z. B. der Ansicht ist, Mädchen seien grundsätzlich weniger kompetent 
und leistungsfähig als Jungen, muß es nicht verwundern, Elemente davon als 
Spiegelungen in dem Selbstbild der Betroffenen wiederzufinden . 2) Doch sind 
die Abhängigkeiten wesentlich komplexer als es auf den ersten Blick 
scheint. Vor allem spielen geschlechtsspezifische Selbstattribuierungen 
eine erhebliche Rolle bei der Aufrechterhaltung jener Unterschiede, wie 
folgende Aussage belegt 3): 

1) Ebd . , S. 5: "Das Ausbildungsplatzangebot steht jungen Frauen ni cht 
in gleicher Weise wie jungen Männdern offen : nur rund 25% aller Aus
bildungsplätze werden für Männer und Frauen angeboten, dagegen 50% 
nur für Männer und 25% nur für Frauen . " 

2) R~STEMEYER , R., Wahrnehmungen eigener Fähigkeiten bei Jungen und 
Mädchen. Frankfurt/M. und Bern 1982 . 

3) Ebd., S. 55/56. 
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"Auch wenn Jungen und Mädchen in bezug auf ihre Leistungsvorgeschichte 
parallelisiert werden, neigen Jungen dazu, Mißerfolge als weitgehend 
irrelevant für ihre Fähigkeiten und Erfolge als Beweis für ihre wahren 
Fähigkeiten anzusehen. Mädchen tendieren auf der anderen Seite dazu, 
Mißerfolge als Anzeichen ihrer mangelnden Fähigkeiten anzusehen und 
Erfolge auf Glück oder Lehrervorurteil zurückzuführen, so daß beide 
Geschlechter trotz gleicher erbrachter Leistungen zu völlig unter
schiedlichen Einschätzungen der eigenen Kompetenz und Leistungsfähig
keit kommen." 

Auf die Frage der Auswirkungen einer "falschen" Berufs- und Ausbildungs

platzwahl zurückgewandt, kann daraus gefolgert werden, daß Mädchen auch 
nach ihrer Berufseinmündung noch wesentlich gefährdeter als Jungen sein 
dürften, ihre Ausbildung wegen wahrgenommenen Mißerfolgs abzubrechen 1), 
denn negative Erfahrungen in der Lehre werden sie mehr sich selbst als 

unvorteilhaften Umständen anlasten. Neben den sonstigen Gefährdungen ihrer 
Berufslaufbahn durch Schwangerschaft, Kindererziehung und Eheschließung 
nimmt sich dieser Attribuierungseffekt zwar recht harmlos aus, doch 
scheint er das grundlegende Wertungsmuster zu sein, das auch an allen 

nachfolgenden Lebensentscheidungen mitbeteiligt ist - bis hin zum genera
tionsübergreifenden Sozialisationsverhalten, durch das jenes aefizitäre 
Selbstbewußtsein von Müttern auf Töchter übertragen wird. Bildungsquali
fikationen alleine können hier nicht - wie noch bei Initiierung der Bildungs_ 
reform erhofft - den erforderlichen Durchbruch zur geschlechtsunspezifischen 

Chancengleichheit bewirken. Sie haben zwar z.T. die Probleme in neue 
Berufszweige und Ausbildungsinstitutionen verlagert, sie aber nicht 
gesamtgesellschaftlich zu lösen verstanden~l 

1) Statistische Daten belegen diesen Trend; H.H.NDLL beispielsweise hat 
in seiner o.g. Untersuchung festgestellt, daß fast ein Dritte~ der ehe
maligen Hauptschülerinnen die Lehre abgebrochen hat und von dlesem 
Drittel wiederum 30% am Ende ohne Ausbildungsabschluß geblieben sind; 
a.a .O., S. 20 . 

2) Vgl hierzu auch dle Analysen und Empfehlungen des Sechsten Jugendberichts 
zur "Verbesserung der Chancengleichheit von Mädchen in der Bundesrepublik 
Deutschland" (DEUTSCHER BUNDESTAG,Hrsg., Bonn 1984). 
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4.1 Vorbemerkung 

jl.bweichend von der von MAUSCH entwickelten "Typologie von Berufswahlprozessen", 
die im vorstehenden Kapitel den Rahmen für die Darstellung der Fallbeispiele 
abgegeben hat, handelt es sich bei den nun zu betrachtenden Lösungsmustern des 
Statusübergangs der Jugend1 ichen um strukturell durch die herrschende Lehrstellen
knappheit aufgezwungene Strategien . Während MAUSCH noch die Absichten seiner Be
fragten, stch schulisch weiterzubilden, als subjektive Aspirationen entweder auf 
eine 'horizontale' oder auf eine 'vertikal aufsteigende' Verlagerung des Berufs
wunsches fassen konnte1), da die der Wunschverwirklichung entgegenstehenden Re
striktionen ausschließlich qualitativer, nicht aber quantitativer Art waren, de
monstrieren die nachfolgend zur Sprache kommenden Berufsfindungsprozesse von Haupt
schülern die drastische Verengung ihrer beruflichen Ausbildungsmöglichkeiten 
sowohl in quantitativer wie auch in qualitativer Hinsicht. 

4. 2 Aufgeschobene Berufswahlprozesse 

Daß heutzutage die Entscheidungen von Hauptschülern für weiterführende und/ oder 
berufsqualifizierende Schulen nur in geringem Umfang auf eine positive Haltung 
zu schulischem Lernen und eine Ablehnung des übergangs in das 'duale' System 
zurückzuführen sind, haben vielfältige Studien belegt. Alle Beobachter sind sich 
darüber einig, daß es sich größtenteils um Notlösungen handelt, die über die 
eigent l ich gewünschte, aber nicht realisierte berufliche P1azierung hinweg helfen 
so 11 en, um sie zu einem späteren Zeitpunkt - zu erhofftermaßen besseren Kondi ti 0-

nen - wieder aufleben zu 1assen2). 

Die Abdrängung der Hauptschulabsolventen in weiterführende Schulen eröffnet ihnen 
nur eine Ausbi'ldung "zweiter Wahl ,, 3) , auch wenn sie mit dem Ziel eines erhöhten 
Bildungsabschlusses verbunden ist . Die Nachfrage nach einer regulären Berufs
ausbi 1 dung ist daher ni'cht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben; inder Regel 
kommt sie nach Ablauf von wenigen Jahren wieder auf den Markt zu. 

1) MAUSCH,H., a.a .O. , S.150 f. 

2) Vg1 . dazu auch : HEINZ, W.R. j KR ÜGER,H. et a1 . (1985), Abschnitt 5. 2.2: 
"Weiter im vollzeitschulischen Berufsbildungssystem: Bildungsaspi r ation 
oder Notlösung?" 

3) SATERDAG,H . jSTEGMANN,H . , Jugendliche beim übergang vom Bi1dungs- in das Be
schäftigungssystem . Ergebnisse der Basiserhebung einer Längsschnittunter
suchung . Nürnberg 1980, S. 220/ 221. 
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Angesichts der besonders krassen Disparitäten zwischen dem Ausbildungsplatz

angebot und der Ausbildungsplatznachfrage bei weiblichen Jugendlichen sind 
Mädchen die Hauptopfer dieses Aufschiebungszwangs, wie sämtliche einschlä
gigen Statistiken belegen. Beispielsweise lag der Mädchenanteil an den 
Schülerzahlen der Berufsfachschulen 1976 im Bundesdurchschnitt bei 67,9 %, in 
Bayern sogar bei 85,7% 1), was die eindeutig höchste Quote aller Bundes

länder ist. Daß gerade im Alter des Hauptschulabgangs für Mädchen die 
Schülerrolle tendenziell angemessener als für Jungen sei 2), weil Mädchen 

eine "höhere Leistungsbereitschaft, höhere Konformität in den Werthaltungen 
und stärkere affektive Bindungen an die SChule,,3) hätten, und daß ihnen 

daher auch die Entscheidung für eine ausgedehntere Schulzeit tendenziell 
leichter falle als Jungen, ist eine Unterstellung, die die subjektiven 
Bedingungen, unter denen diese Abdrängung von den betroffenen weiblichen 
Jugendlichen verarbeitet wird, erheblich beschönigt. Auch der Versuch, 
eine größere Kompromißbereitschaft der Mädchen in ihrer oft praktizierten 
"Doppel strategie" angelegt zu sehen, sich sowohl um einen betrieblichen 
als auch um einen vollzeitschulischen Ausbildungsplatz zu bemühen,4) ver
niedlicht die Effekte der objektiv sehr geringen und schwierigen Zugangs
chancen zu Lehrstellen und lastet sie tendenziell den Wert- und Verhal
tensmustern der Betroffenen an. 

Obwohl - wie bereits mehrfach erwähnt - der biographische Stellenwert 

einer Berufslaufbahn für Jungen und Mädchen sehr unterschiedlich ist 
und Mädchen aufgrund ihrer biologischen Reproduktionsfunktion meist 
eine verkürzte berufliche Lebensperspektive entwickeln, spricht dieser 
Umstand keineswegs dafür, daß sie ihre ohnehin kurze Berufstätigkeits
phase auch noch bereitwillig weiter reduzieren sollten. Im Gegenteil 
läßt sich mit ebenso vielOberzeugungskraft argumentieren, längere 

1) Vgl. Berufsbildungsbericht 1983, 

2) SATERDAG,H./STEGMANN,H., a.a.O., 

3) Ebd., S. 38. 
4) Ebd., S. 220. 

a.a.O., S. 31. 

S. 97. 
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schulische Ausbildungszeiten von männlichen Jugendlichen seien ange
sichts ihrer auf Jahrzehnte hin angelegten Berufskarrie~n wesentlich 
sinnvoller und begründeter als für weibliche Jugendliche, ein Begründungs

muster, das im übrigen die konservativen Verfechter der geschlechtsspe
zifischen Ungleichverteilung von Bildungschancen im höheren - gymnasialen 
und universitären - Bereich oft strapaziert haben. Nachdem nunmehr jedoch 
die inflationäre Entwicklung der Bildungsabschlüsse das Qualifikations
merkmal "Art und Dauer des Schulbesuchs" entwertet hat und bestimmte An
rechte auf berufliche Einmündungsmöglichkeiten zunehmend verloren gehen, 

haben die Mädchen durch ihr überproportionales Verbleiben in weiterfüh
renden Bildungszweigen ersichtlich nur einen Scheinerfolg errungen. Ihr 
vermehrter Schulbesuch verbessert nämlich ihre Chancen innerhalb des 
Beschäftigungssystems kaum, sondern vermindert nur ein wenig das weitere 
Anwachsen ihrer Wettbewerbsnachteile im Verhältnis zu Jungen. Eine Erwei
terung ihrer beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten findet nicht statt; 
nur die gesellschaftlichen und die persönlichen Aufwendungen für ihre 
Teilhabe am produktiven Arbeitsleben wachsen. 

4.2.1 Fallbeschreibungen 

Die drei Fallbeispiele~)die im folgenden dargestellt und interpretiert 

werden, vermitteln einen lebendigen Eindruck von den individuellen 
Kosten, die solch eine erzwungene Umorientierung lehrstellensuchender 
Hauptschüler auf einen schulischen Ausbildungsweg mit sich bringt. 
Betrachtet werden die Aussagen zweier Mädchen und eines Jungen, die zu 
der Zweidrittelmehrheit der befragten Hauptschulabsolventen gehören, 
die einen qualifizierenden Hauptschulabschluß erwerben und denen daher 
institutionell der Zugang zu Schulen offensteht, die zur Mittleren Reife 
führen . 

1) Sie stellen eine Auswahl aus 14% der Untersuchungspopulation dar . 
Tabelle 1 in Kapitel 2 zeigt, daß dieser Wert erhebliche Varianzen 
überdeckt, di'e - je nach Geschlecht und Region - zwischen 3,7% (für 
die männlichen Kleinstadtschüler) und 37,5% (für die weiblichen Schü
ler des Altstadtviertels) streuen. 
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Grundsätzlich verfügten nur zwei der betroffenen Hauptschulabsolventen -
beides Mädchen - nicht über einen qualifizierenden Hauptschulabschluß; die 
restlichen Neuntklässler der genannten Kategorie verteilten sich im Verhält
nis 2:1 auf jene, die die Hauptschule regulär (also ohne übertrittsversuche 
an weiterführende Schulen) durchlaufen hatten und jene, die entweder an den 
erforderlichen Zulassungsprüfungen gescheitert waren oder aus Realschulen 
und Gymnasien an die Hauptschule zurückgekehrt sind. - Als Vertreterin 
der 1 etztgenannten Untergruppe wi rd ei n r~ädchen aus der Kl ei ns tadt R II I 
betrachtet; anhand ihrer Interviewaussagen lassen sich die Interdepen
denzen zwischen den "klimatischen" Bedingungen des Lernens an der klein
städtischen Hauptschule im Vergleich zur lokalen Realschule sowie den 
spezifischen Orientierungsmustern herausarbeiten, die die Lebensverhält
nisse in diesem Siedlungstyp bei Mädchen hervorbringen. - Die beiden 
Interviews mit den großstädtischen Jugendlichen, einem Mädchen aus dem 
Altstadtviertel und einem Jungen aus der Neubausiedlung, belegen insbe
sondere die vergeblichen Bemühungen und die enttäuschten Hoffnungen, die 
sie in das Absolvieren der Hauptschule investiert haben. Der übergang in 
eine weiterführende Schule mit der Perspektive des Erwerbs der Mittleren 
Reife wird nur mit Vorbehalten akzeptiert. Dabei lassen beide Jugendli-
chen eine Umstrukturierung ihrer künftigen Berufsaspirationen erkennen; 
sie entwickeln angesichts der Aussicht auf einen erhöhten Bildungsab-
schluß inhaltlich neue Berufsvorstellungen, wobei allerdings nur das 
Mädchen sie auch ausbildungsspezifisch konkretisiert. 

Die Interviewbeteiligung der Mütter und Väter zeigt in diesen bei den 
Fällen auch sehr deutlich die Rolle auf, die die Eltern im UiTIoricn

tierungsprozeß der Hauptschüler gespielt haben. Der zusätzlichen 
dreijährigen Ausbildungsdauer an einer Schule wird dabei -

je nach Geschlecht der Kinder - ein untersch i edliches Gewicht beigemessen. 
Typischerweise wird dem Mädchen eine längerfristige Entwicklungsperspekti
ve zugebi 11 i gt als dem Jungen, da sie ~Ieni ger als er auf ei ne ei gens tändi
ge ökonomische Existenzsicherung angewiesen sei . Somit geht hier die 
traditionelle Rollendefinition weiblichen und männlichen Daseins eine 
funktionale Verbindung mit der "aufgeschobenen" Berufswahl ein: bei 
Mädchen wird eine erzwungene Schul karriere leichter als bei Jungen 
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akzeptiert, da sie ohnehin nicht als künftig wirtschaftlich autarke 
Personen gesehen werden. Vielmehr hat in den Augen der Eltern die Schule 
oft für die Töchter eher den Status eines "Wartesaales" auf die Heirat 
als den Stellenwert einer Trainingsstätte für den Beruf. Hohe Ambitionen 
werden daher tendenziell mit Amüsement und Ungläubigkeit kommentiert, 
während bei jungen Männern ähnliche Zielsetzungen leichter als gültige 
Aussagen akzeptiert werden. 

Die für die drei Falldarstellungen gewählte Reihenfolge berücksichtigt 
die Geschlechts- vor der Regionalzugehörigkeit. Daher werden die Interviews 
der Mädchen aus R 11 und R 111 gemeinsam vor dem Interview des Jungen aus 
R I diskutiert . Die geschlechtsspezifische Verteilung der drei Fälle auf 
die Untersuchungsregionen entspricht dabei derjenigen der ermittelten 
relativen Häufigkeiten: sowohl in dem Altstadtviertel als auch in der 
Kleinstadt sind es überwiegend Mädchen, die den Weg auf eine weiterführen
de Schule gehen, während in der Neubausiedlung die Jungen leicht überwie
gen. 

4. 2.1.1 Hauptschülerinnen 

Der folgende Auszug aus einem mit einer Hauptschülerin des Münchner Alt
stadtviertels geführten Interview erinnert in einigen Teilen an das im 
Rahmen der "vertikal absteigend verlagerten" Berufswahlprozesse wiederge
gebene Gespräch mit einer Schülerin desselben Quartiers, die sich nach 
erfolgloser Lehrstellensuche mit einem Arbeitsplatz als Datentypistin ab
gefunden hat. 1) Beide Mädchen haben sich aufgrund ihrer überdurchschnitt
lichen Schul leistungen dazu verleiten lassen, eine Lehrstelle im kaufmän
nischen Bereich zu suchen, sind aber an der Konkurrenz der zahlreichen 

1) Gemeint ist Fallbeispiel 7 in Kapitel 3. 
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Realschülerinnen gescheitert, die in dieses Berufsfeld drängen. Während 
jedoch in dem bereits diskutierten Fallbeispiel das Mädchen sowohl die 
Konsultation des Arbeitsamtes als auch jegliches Ansinnen auf schulische 
Weiterbildung apodiktisch abgelehnt hat, ist ihre Schulkameradin, deren 
Fall nun zur Sprache kommen soll, in beiden Hinsichten aufgeschlossener 
und zugänglicher. Infolgedessen haben auch ihre Mißerfolge bei der 
Lehrstellensuche zu einem qualitativ anderen Ergebnis geführt. 

Um diese aus qua1ifikatorisch und aspiratorisch identischen Ausgangsbe
dingungen resultierenden extrem unterschiedlichen P1azierungsresu1tate 
bei der Hauptschülerinnen subjektadäquat beurteilen zu können, scheinen 
die Elemente des Selbstbildes von Wichtigkeit zu sein, die sie jeweils 
in ihren Interviewaussagen zum Ausdruck bringen. Insbesondere das Maß der 
wahrgenommenen Jugendlichkeit bzw. En~achsenheit spielt darin eine 
differenzierende Rolle. Die angehende Datentypistin tendierte - u.a. wohl 
info1ge ihrer festen Jungen freundschaft - eher dazu, sich als "kleine 
Erwachsene" zu sehen und strebte daher durch ihre Berufstätigkeit die 
weitere Aufwertung dieses Status' an. Die angehende Rea1schü1erin dagegen 
nimmt sich eher als "großes Kind" wahr, das mit dem übergang in die Erwach
senenwelt noch einige Zeit hat. Hätten beide Mädchen, wie intendiert, in 
ihrem beruflichen Wunschbereich einen geeigneten Ausbildungsplatz gefun
den, so lägen möglicherweise auch ihre Selbstbilder näher beieinander. 
Aus ihrer unterschiedlich gerichteten Abdrängung aus dem 'dualen' 
System der Berufsausbildung haben sie aber jeweils passende Rechtferti
gungsstrategien entwickelt, die das emotionale überleben mit ihrer Lösung 
"zweiter Wahl" ermöglichen. Auf diese Weise sind sie zu Exponenten 
zweier Welten geworden: derjenigen beruflicher Spezialisierung mit De
qua1ifiaktionstendenz und derjenigen beruflicher Entspezia1isierung mit 
Qualifikationstendenz. 
Nachstehend sind die einschlägigen Interviewpassagen des letztgenannten 
Falles wiedergegeben: 
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Fallbeispiel 13 (weiblich): 

F: iJas machst Du denn jetzt, wenn die Schule zuende ist? 

J: Dann geh ich noch weiter auf die Schule. 

F: und !JaS fi~ eine Schule ist das? 

J: Eine Realschule, eine städtische ... 

F: Ah ja, und da machst Du das 10. Schuljahr dann? 

J: Nein, ich mache drei Jahre lang, weiZ das 10. das ist mir dann doch 
ein bissel zu viel auch, alles auf einmal von der Hauptschule weg, 
da mache ich lieber drei Jahre. 

F: Ah ja. Und das ist aber im Prinzip dann der gleiche Stoff, den man in 
der zehnten Klasse hätte? Der ist dann nur über drei Jahre verteilt 
oder wie ist das? 

J: Nein, das ist normal von der achten Klasse, wieder bloß wirtschaft
liche Sachen. Da kommen also noch verschiedene Fächer wie Buchführung 
und F~ujmännisch Rechnen dazu, wo wir in der Hauptschule nie gehabt 
haben. Aber Maschinenschreiben und Steno und das, das haben wir in 
der Hauptschule gehabt. 

V: Der Abschluß ist Mittlere Reife! 

F: Hm. 

J: Ah ja, das schon, aber da hat man haU dann wieder einen VorteiZ, wann 
man das schon kann, aber die anderen wie Buchführung, das muß man erst 
lernen. 

F: Hm. und dazu mußtest du aber den Quali haben? 

J: Ja. 

F: Also das is~ohne Quali kann man das nicht machen? 

J: Nein. Da muß ich schon den Quali haben, gell. 

F: Ja. Und das ist aber auch sicher, daß du den bestehst? 

J: Ich hoffe es wenigstens! Da jetzt haben wir heute auch Maschine und 
Steno gehabt, aber ich glaube schon, daß ich den schaffe. 

F: Hm. Und was wiZlst Du dann werden, wenn Du diese drei Jahre hinter Dir 
hast? 

J: Ah ja, mein Gott, ich möchte schon was, aber da ..• also Medizinisch 
Technische Assistentin •.. Da muß ich dann halt noch in einem Kranken
haus so Pflegedienst machen und dann noch einmal irgenih»o auf so eine 
Schule, das weiß ich noch nicht so genau. Ich glaube, das ist bei der 
Universität irgend so vJas, drinnen. und dann muß ich eine Prüfung 
machen,und dann muß ich noch ein halbes Jahr irgenih»o praktizieren, 
und dann bin ich fertig. 

F: Ah ja, also •.. 

J: Da muß ich ein staatliches Examen machen. 

F: wie lange ist die Ausbildung ungefähr dann insgesamt, also ohne die 
drei Jahre Schule jetzt? Weißt Du das? 
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J: Das dUrften dann noch vier Jahre so was sein! 

F: Aha. und wie bist Du auf diesen Beruf gekorrmen? 

J: Ja, wir haben, also zuerst wollte ich was anderes, aber dann hat mir 
der nimmer recht gepaßt,und da habe ich vom Hof unten einer der hat 
mir -ein Buch geschenkt, also so ''Mädchenberufe'~ die wo also die 
schönsten und auch die aussichtsreichsten sind. und da habe ich mir 
das Buch mal so durchgelesen, und da habe ich gedacht: 'Mensch, der tät 
mir irgendwie doch gefallen! Und dann habe ich mich so erkundigt und 
so und mit den Eltern drüber gesprochen und mit den Großeltern und 
so, und die haben alle gesagt: 'Ja. wenn Du das machen willst. dann 
machst Du es' . 

F: Ern. und was war der Beruf, den Du vorher machen wolltest? 

J: Das war in eine Bank rein. 

F: Ah ja. 

J: Aber dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt dann aus der Schule 
.•• wenn die Realschule fertig ist, läuft eh bloß alles in die Bank 
oder Versicherungen rein, weil das ist bloß so wirtschaftlich. und 
elektrisch, also Elektrotechnik und medizinisch ganz wenig, und so 
habe ich mir gedacht, so hast du doch die meisten Chancen, wenndu 
so wo gehst. 

F: Ern. Interessierst Du Dich denn so fUr medizinische Sachen? 

J: Ja. 

F: Ah ja. Bist Du auch so in Biologie oder so ganz gut? 

J : Ja, aber jetzt haben wir zur Zeit weniger Biologie, weil jetzt wird 
halt doch bloß fUr die PrUfung vorbereitet, dann fallen die anderen 
Fächer dadurch weg. 

F: Ern . Und daß Du also in Erwägung gezogen hättest, jetzt eine Lehre zu 
machen, das kam für DiC1t gar nicht in Frage? 

J: Nein, das war schon anfangs so . Aber dann, überall wo wir hingeschrie
ben haben, Büro und so,ist alles abgelehnt worden, also nur fUr Mitt
lere Reife und so eingestellt . Hauptschüler haben dann eine Prüfung 
machen müssen und die war dann so s«dschwer, daß es für die, also 
praktisch für die Hauptschüler wenig Chancen bestanden haben. 

F: Ern . Wenn Du jetzt was gefunden hättest, sagen wir mal auf dem Büro, 
hättest DU das dann gemacht, also hättest Du dann die Realschule 
dann nicht gemacht? 

J: Nein, die Realschule hätte ich nicht gemacht. 

F: Ah ja. Also ist die Realschule eher so was wie eine Notlösung? 

J: Ja, so ungefähr. 

F: Ern. Aber auf der anderen Seite gefällt Dir nun auch wiederum dieser> 
Beruf ganz gut. also MTA. 

J: Ja. 
F: Und bist du denn jetzt froh, daß Du noch weiter zur Schule gehst, 

oder ..• ? 
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J: Ja, irgendwie schon. Weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt gehst 
du dann ins Berufsleben und so, die Ferien hast du sowieso nicht mehr 
und dann bist du erst 14 und dann gleich einen Beruf. Ich meine, das 
hat dann auch noch Zeit. 

F: Ah ja. Hm. Da bist Du mit die Jüngste wahrscheinlich aus der Klasse, 
nicht? 

J: Ja. 

F: Rm. Hast Du denn fl~her schon einmal versucht gehabt, auf die Real-
schule zu gehen, also ..• ? 

J: Nein, ich habe keine Lust gehabt. 

F: Nicht? Damals hast du keine Lust gehabt. Hm. 

J: Ich habe mir das auch damals viel einfacher vorgestellt. Ich habe 
halt damals, in den früheren Klassen, nicht damit gerechnet, daß da 
so eine Arbeitslosigkeit daherkommt, daß da bloß Mittlere Reife bloß 
noch zählt. Da habe ich mir gedacht, da machst du vier Jahre Grund
schule und fünf Jahre Hauptschule,und dann machst du einen gescheiten 
Abschluß,und dann kannst du dir was raussuchen so. Da habe ich mich 
ganz schön getäuscht, tät ich sagen. 

F: Rm. Da konnte man das noch nicht wissen, nicht. 

J: Nein. 

F: Wie ist das bei Euch in der Klasse, haben da alle schon eine Lehr
steUe? 

J: Nein, nicht alle. Also von den Madeln, tät ich sagen, bloß drei Stück, 
die wo es sicher haben. 

F: Oh, so wenig nur? 

J: und die anderen gehen alle auf die Schule! 

F: Ah ja. 

J: Handelsschule, Realschule, also alles wirtschaftlich nur. 

F: Hm. und die machen das auch alle eher so als Notlösung, meinst Du? 

J: Ja 

F: Hm. Redet Ihr da auch so viel in der Klasse drüber so, also untereinan
der, oder? 

J: Nein. Wir reden darüber: 'Was machst Du wenn Du aus der Schule raus 
bist7und so. Aber wenn man denen vielleicht helfen kann oder so, das 
machen wir nicht. Höchstens, daß man mal so in Arbeitslehre irgendwie 
mal kurz anschneidet so ein Thema, aber mehr ist da nicht drin! 

F: Und haben die Lehrer mit Euch gesprochen darüber? Also in den anderen 
KZassen, habe ich gehört, kümmern sich die Lehrer zum Teil sehr da
rum, daß sie zum Beispiel selber Anzeigen ausschneiden oder so, ist 
das bei Euch auch so? 

J: Ja, das ist bei uns auch so. 

F: Ah ja. 
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J: Da wird schon ... Da haben wir das letzte Mal auch so eine Liste machen 
müssen, was wir werden wollen, oder was man werden will oder was einem 
bloß noch überbleibt oder ob man auf die Schule geht und so. 

F: Hm. 

J: Da fragen die Lehrer einen schon, was man in der ZWischenzeit erreicht 
hat und so. 

F:· Ja, also die haben das auch mit Euch diskutiert, auch so über Berufe 
gesprochen, was für Möglichkeiten man hat? 

J: Ja, Filme haben sie uns gezeigt und so. 

F: Hm. Wart Ihr auch auf dieser Ausstellung? Da haben welche aus einer 
anderen Klasse darüber berichtet, daß voriges Jahr eine Berufsausstellung 
gewesen Wäre. 

J: Nein, da waren wir nicht. 

F: . Ach so. Und war die Berufsberatung in der Schule? 

J: Nein, die war nicht bei uns. Da hast du selber hingehen müssen. 
F: Ah ja. 

J: Wir haben vom Ding, vom Lehrer, so ein Buch gekriegt 'Beruf aktuell'. 
und da war hinten ein Formular drin, da wo man hinschreiben hat 
können. 

F: Ah ja, ans Arbeitsamt? 

J: Ja, und da war ich auch dort und •.• 

F: und hast Du da auch einen Test gemacht, oder ... ? 

J: Nein, da habe ich keinen machen brauchen. Die hat mir so, also bei 
der Stadt München hat sie mir so ein Angebot gegeben. Da habe ich 
eine Prüfung machen müssen, und die hohe ich nicht bestanden. Da hat 
es zwar geheißen, Stoff aus der achten Klasse und da waren auch noch 
von der 9 a und von der 9 c einer dabei, die wo auch da waren, mit 
denen wir uns getroffen haben und so. Und da haben wir von der achten 
Klasse den stoff gel.ernt, auch was von der neunten dazu, aber ..• 
zwecklos! Das, was da drangekOl7D11en ist, das haben wir noch nie im 
Leben gehört! 

F: und was wurde da geprüft? A~so, das war praktisch so wie ein Eignungs
test oder was? 

J: In der stadt München? Das war ein allgemeiner Test . Das war also aus 
Geschichte, Erdkunde ... und Mathe. 

F: Ah ja, also Schulwissen? 

J: Hm. Aber da hast du .. . 

F: Und wenn Du: den bestanden hättest, was wäre dann gewesen? 

J: Dann wäre ich da reingegangen. 

F: Dann wärst Du also bei der Stadt München angestellt worden? 

J: Ja. 

F: Ah ja. 
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J: Angestellt auch noch nicht. Das wäre halt dann nur auf die ..• , wer 
die besten Noten dann hätte. 

F: Ach so. Und dann wäre nochmal wieder eine Auswahl getroffen worden? 

J: Ja. 

F: Also waren die Chancen ziemlich gering? 

J: Die haben bloß, von •.• dahaben sich ungefähr 600 so was gemeldet ge
habt oder 1000, glaube ich, waren es bei der Stadt. und da haben sie 
vielleicht 100 genommen. Und es werden ja eh bloß mit Mittlerer Reife 
genommen. 

F: Ja. Und hat das Arbeitsamt Dir denn auch irgendwelche Stellen angebo
ten, die sie grade zur Verfügung hatten? 

J : Ja, nur haU so Verkäuferin, Fr1·seuse. und das habe ich gesagt: '[nS mag 
ich nicht werden.' Weil ich habe einen ziemlich guten Durchschnitt und 
bin ziemlich die beste von der Klasse. und dann habe ich gesagt, dann 
bmuche ich nämlich keine Verkäuferin nicht machen. Und da wären auch 
die Mama und der Papa strikt dagegen gewesen! 

F: Hm. Was haben die Eltern denn überhaupt zu der Berufsentscheidung ge-
sagt? 

V: Ja, mei •• . 

M: Mei ... 

V: Wir sind da dafii:r>. Wenn man nomal sagt, unser Mädel .•. der eine ist 
so, der bringts, und der andere bringts nicht. Mei, da kann man nicht 
sagen, du nv<ßt weiß Gott was werden. Das geht n1mlich schon ein bissel 
von dem aus, wie ein Kind lernt, was für Zeugnis es mitunter bringt. 
Dann kann man sagen, ob man es aufgibt oder ein bißchen höher noch 
rauf ... und sich dann noch weiterbilden, neo 

F: Was sind Sie denn von Beruf? 

V: Ich bin Werkzeugmacher. 

F: Ah ja. und haben Sie auch einen Beruf? 

M: Hm. Ich bin Verkäuferin. 

F: Ah ja. und hat das auch eine Rolle gespielt vielleicht, daß Deine Mut
ter also doch schwer arbeiten muß, daß Du das nicht so gerne machen 
willst? Denn Verkäuferin ist ja mit diesem Zangen Stehen sehr unan
genehm, glaube ich. 

M: Na ja, so ist es ein schöner Beruf, Verkäuferin. 

F: Ja? 

M: Ich bin da anderer Meinung, ich sage mir, mei, es kann halt nicht 
jeder ins Büro und so gehen, weil jedem liegt es nicht. Also mir 
liegt es mal nicht, im Büro. Ich habe mehr am Verkauf Interesse! 

F: Ja. Und was verkaufen Sie? 

M: Ja, ich war im Lebensmittelgeschäft. Jetzt bin ich ja Hausfrau, nicht. 

F: Ach so, ach jetzt arbeiten Sie nicht mehr? 

M: Nein, nein, ich war 15 Jahre im Verkauf. 
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F: und wie ist das denn so mit Deiner Freizeit. Bist Du in irgend so 
einer Clique? Also, so einem Freundeskreis oder so was? 

J: Ja, wir haben in der Klasse so mit einigen was beinander, aber mein 
Gott, wir sind halt manchmal beim Baden oder beim Tischtennisspielen. 
aber mehr ist da nicht drin. 

F: Hm. Also das ist nicht so eine feste Clique, sondern mehr so zufällig 
oder ... ? 

J: Ja, wir sind in der siebten Klasse zusanunengeuJÜX'feU worden aus aUen 
m~glichen Eck~a und Enden. Und da haben wir zuerst die, die, so die 
ganze Klasse, wie wir dann schon durchgeblickt haben, wie die sind 
und so. Aber in der achten Klasse haben wir uns dann mit einer ange
schlossen und so. Flenn man beim Lernen nicht mehr weiterkommt, dann 
helfen wir uns schon aus und so. Wir helfen uns haU untereinander. 

F: Ah ja. und sind da in Eurer Clique auch Buben oder seid Ihr mehr nur 
eine Mädchenclique? 

J: Nein, da sind mehr Buben, darf man sagen, weil mit den Madeln, ich weiß 
nicht, das ist alleweil, bei uns sind immer in der Klasse nur Cliquen. 
Da weiß man, also der ge~rt zu denen und der zu denen. Jeder ist 
anders. Die anderen m~gen es mehr mit denen und so. Die anderen haben 
wieder andere Interessen, die gehen schon weiter und so. Das haben wir 
halt noch nicht. Die anderen rauahen und haben einen Freund und so, 
das haben wir haU noch nicht. Wir sind normal. Wir sind haU normal. 

F: WiiPdest Du sagen, das ist nicht normal, wenn man in dem AUer einen 
Freund hat? Also das fändest Du nicht so gut oder wie? 

J: Nein, ich weiß nicht, ich tät sagen, das ist viel zu fy~h auch! Ich 
meine,in dem Alter sollte man eigentlich ans Lernen denken und nicht 
an einen Freund. 

F: Hm. 

J: Ich meine, das muß jedes Madel für sich selber wissen, was es machen 
will, aber meiner Meinung nach ist das schon ein bissel zu früh. 

M: Wir haben eine ganz sc~n brave Tochter! 

F: Ja, das ist wirklich wahr! 

J: Kannst Du drauf stolz sein! 

M: Ja, das ist auch richtig. Das ist meine Anschauung. Andere Eltern haben 
andere Anschauungen, mei. und wir haben die Anschauung. 

J: Mein Gott, das kommt noch früh genug mit einem Freund, das pressiert 
mir weniger. Zuerst kommt mal die Ausbildung. 

M: Die waUen haU das nicht, die Mannsbilder. 

F: Also würdest Du. sagen, Du bist ehrgeizig? 

J: Hm. 

M: Ja, so darf man sagen. 

F: und was, würdest Du sagen, ist so das Wichtigste an einem Beruf? 



- 345 -

J: Hm .. .. Ja mei, an einem Beruf. Ich tät halt sagen, daß es ein geschei
ter Beruf ist, daß er eine abgeschlossene Lehre hat und nicht nur an
gelernt ist. Wie es die meisten machen. 

F: Gibt es denn welche aus Eurer Klasse, die da keine Lehre machen, son-
dern so einen angelernten oder ungelernten Beruf? 

J: Ja. 

F: Ah ja? 

J: Die mit den schlechten Noten, die haben das dann gemußt, wo der Lehrer 
sogar 'hoffnungsloser FalZ' sagt. Wo eI' sagt, deI' kann bloß so was 
machen. 

F: Hm. und wü:t>dest Du. sagen, wenn jetzt jemand nichts findet, daß das 
seine eigene Schuld ist adel' wie wü:t>dest Du Dir das eI'klären? 

J: Das kommt drauf an, was deI' fÜI' Noten hat. Ich meine, wenn er schlechte 
Noten hat, dann ist eI' iI'gendwie doch selbeI' Schuld, weil deI' braucht 
ja dann bloß mehl' lernen. und so arg schwel' ist deI' Stoff von der 
Hauptschule nicht, wenn man sich das jeden Tag ein bissel durchliest, 
eine Stunde lang adel' was, dann kapieI't man das auch. 

F: Hm. 

J: und wenn eI' ein bissel was tut, dann kommt eI' auch mit, so ist das 
nicht. 

F: und hast Du iI'gend.>ie ein Lieblingsfach? 

J: Ja met', LiebZingsfach ... bei miI' ist das höchstens Maschine, das mag 
ich I'echt gerne. 

F: Ah ja. Maschinenschreiben. 

J: OdeI' stenogI'aphieI'en. 

F: Hm. Ja, da wiI'st Du natürlich als Medizinisch Technische Assistentin 
gaI' keine Gelegenheit zu haben, wenn Du es kannst. 

V: Das veI'lernt man nicht. 

F: Hm. 

J: Ich meine, das macht ja nichts, aber ich bin ja in den andeI'en Fächern 
auch nicht schlecht, so ist ja auch nicht. 

F: Hm. 

V: Da wiI'st ~, wahI'scheinlich ein bissel weiteI' büffeln müssen. Weil 
da 7~t Dir MittleI'e Reife nicht mehr. 

J: Die langt miI' schon. 

V: Dann ist Abi fällig. 

J: Nein, nein. 



- 346 -

V: W~i~ es wi~ ja heute sehr vie~ ver~angt, ich seh es zum Beispie~ 
an meiner Tochter, ge~~. Früher mit so einem Zeugnis, r~tte ma~ich 
meine, die geburtenstarken Jahrgänge und das ist a~so .•• so wenig 
Lehrste~~en sind frei und jetzt werden übera~~ nur noch Gute gesucht. 
Die nehmen immer die, wo am besten sind. Früher haben wir Lerhste~~en 
gekriegt, überhaupt, die sind uns da ja nachgeschmissen worden. Wenn 
da einer Arbeitskräfte gesucht hat, der hat doch nicht auf das Zeug
nis geschaut. Da hat doch einer, der ... 

M: Nein, mit den sch~echten Noten hast du auch nicht gehen können, da 
hast du auch bestimmte Noten gebraucht! 

V: Ja, frei~ich, das schon. Aber das ist heute noch vie~ schlimmer ge
worden. Die Abiturienten nehmen den Realschülern den Arbeitsplatz 
weg und die den Hauptschülern. 

F: Und dann gibt es noch wieder mit Quizli und ohne Quizli ..• 

J: Ja. 

V: Und das wird dann untergliedert, warum? Die machen das Abitur und 
mächten studieren •.. Scheiße, niahts geht. 

M: Es sind ja noch von voriges Jahr so viele da, die wo noch gar keine 
Ste~le haben. Ist doch durchgegeben worden vom Fernseher. Wieviele 
sind denn bei uns da, wo noch keine Stelle haben? Jetzt können sie 
heuer anfangen, es wird doch aUeweiZ schlimmer damit •.. und es geht 
doch alles in die Mittlere Reife! 

V: Ich sag es Dir ja! 

M: Alles Mittlere Reife. 

V: Lehrstellen sind sehr, sehr rar, aber das Angebot von Lehrlingen das 
ist sehr groß! 

M: Heute muß ja ein Koch oder ein Maschinenschlosser Mittlere Reife haben. 
Das ist ja ein Witz. 

V: Ja,wenn das so weitergeht, dann kannst du auch Putzfrau sein, dann 
mußt du Mittlere Reife haben! 

M: Das darfst Du gar nicht zweimal sagen, daß du im Verkauf auch noch 
Mittlere Reife brauchst. 

V: Ja, das ist aber der Witz! Ich meine, das ist ein Arbeitsmarkt! 

J: Wir haben heute eine gehabt, die wo den qualifizierenden Abschluß 
nachmacht. Die haben wir mal gefragt, wieso, du bist ... die hat ge
sagt, sie ist ein Jahr aus der Schule: 'Warum hast Du denn den nicht 
gemacht? Und da hat sie gesagt, ja sie hat eine Lehrstelle gekriegt als 
Bürokaufmann, aber da hast du praktisch keine Ausbi~dung nicht gekriegt, 
sondel~ du hast bloß den Boden putzen dürfen und Tee machen. Und dann 
hat sie dann nach einem halben Jahr aufgehört, weil da hat es geheißen, 
sie braucht keinen QuizZi nicht. Und dann hat äer, de,' wo sie zuerst .. . 
bevor sie aufgehört hat, an die Gewerkschaft oder an den Betriebsrat, 
wo sie hingegangen ist, und der hat dann gesagt, sie muß mit dem Ar
beitgeber reden und daß der ihr eine Ausbildung gibt. und dann hat er 
sie recht blöd angeschnauzt und dann hat er gesagt: '.tmn es Dir nicht 
paßt, dann kannst Du haU gehen! Und dann hat sie gesagt: 'Das werde 
ich auch machen.' und dann ist sie haU gegangen. und der hat ihr dann 
noch sämtliche Wörter an den KOpf geschmissen, aber jetzt macht sie 
den (juali nach und dann schaut sie, daß sie noch anderweitig unterkommt. 
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F: Hm. Und Du findest das auch, daß man sich aZso so etwas nicht ge
faZZen Zassen soZZte, oder wardest Du sagen, aZso Zieber unterwerfe 
ich mich, damit ich den Job behaZte oder so? 

J: Nein, wirkZich nicht. WeiZ, wenn ich jetzt weiß, du kriegst eine 
LehrsteZZe aZs BUrokaujmann und dann brauche ich ja nicht den ganzen 
Tag den Boden putzen oder Tee kochen. Da kann er sich auch eine Putz
frau nehmen. 

F: Genau, ja. Das ist schon richtig, ja. 

J: Stimmt doch oder? 

F : Hm. (11 Zacht) 

11: NatUrUch, ich sage ja nichts. Ich muß ja bZoß Zachen über Dich, weiZ 
Du so Brocken daher sagst! 

F: GZaubst Du denn, daß sich so Dein Leben jetzt verändern wird, wenn Du 
auf die ReaZschuZe gehst, aZso? 

J: Ja, ich gZaube, das GefilhZ habe ich schon, weiZ da sind • .• da sind 
sowieso nur Zauter Madeln drin,und dann werde ich einen anderen um
gang kriegen und dann ein ganz anderes Reden aZs wie sonst. 

F: Hm. GZaubst Du denn auch, daß die Freundschaften, die Du jetzt hast, 
daß die dann vieUeicht so ein bißchen sich aufläsen oder gwubst Du> 
daß das doch weiter häZt? 

J: Nein, das glaube ich nicht, weil wir haben da in der Schule schon aus
gemacht, daß, wenn auch die Schule aus ist, daß das noch Zange nicht 
heißt, daß auch die Freundschaft aus ist . 

F: Hm. 

J: Dann bZeiben wir beinander. Weil die TeZefonnWTUTlern und Adressen ha
ben wir voneinander] und da kann jeder anrufen. 

Interpretation (Fallbeispiel 13, weiblich): 

Nach dem Ende der Hauptschule in eine berufliche Lehre überzugehen, hat 
das Mädchen als selbstverständlich betrachtet und sich daher mit seinen 
Erwartungen und Wünschen auch darauf eingestellt. Mit dem Zeugnis des 
qualifizierenden Hauptschulabschlusses, das sich durch zielstrebiges 
Lernen gut erreichen ließ, glaubte und hoffte sie, eine adäquate Ausbildungs
stelle zu finden . Die Einsicht, daß diese Chance - insbesondere in den 
angestrebten Büroberufen - nur Realschulabsolventinnen haben würden, 
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hat J erst durch die konkreten Erfahrungen ihres Scheiterns in der Lehr
stellensuche gewonnen. I ) Zu keinem Zeitpunkt ihrer Schullaufbahn hat sie 
ernsthaft diese Hürden vorausgesehen; deshalb ist ihr auch nie in den 
Sinn gekommen, sich schon früher auf den Erwerb der Mittleren Reife ein
zuste 11 en. 
Insofern ist auch der durch die beruflichen Einmündungsschwierigkeiten 
erzwungene übergang in eine Realschule eine völlig unerwartete Wende in 
der Biographie des Mädchens, die durchaus ambivalente Gefühle hervorruft. 
Einerseits hätte sie nur allzu gerne eine Berufsausbildung ergriffen und 
die Schule ein für allemal hinter sich gelassen. Andererseits sieht sie 
aber in der dreijährigen Verlängerung ihrer schulischen Ausbildung eine 
Möglichkeit, sich sozial zu verbessern, einen "anderen Umgang" und ein 
"ganz anderes Reden" zu bekommen und u.U . neue Berufsperspektiven reali
sieren zu können . Die Idee, vielleicht medizinisch-technische Assistentin 
zu werden, die J einem Buch über "Mädchenberufe" entnommen hat, liefert 
einen gewissen Anreiz dafür, sich mit dem Aufschub ihrer beruflichen 
Plazierung zufrieden zu geben. Dabei greift das Mädchen auf die konkreten 
Erfahrungen zurück, die sie mit dem Bewerberandrang im Bereich von 
Banken und Versicherungen sowie der Kommunalverwaltung gewonnen hat. Sie 
befürchtet nämlich, daß sich bei Konstanthaltung des Berufswunsches nach 
Ablauf der drei Realschuljahre das Problem der beruflichen Plazierung 
wieder in der gleichen Weise stellen werde wie bisher. Denn von ihren 
Klassenkameradinnen weiß sie, daß die meisten von ihnen, wie sie selbst, 
vorübergehend in Wirtschaftsrealschulen abgedrängt worden sind, und daß 
daher nach Erwerb der Mittleren Reife die Nachfrage nach kaufmännischen 
Berufen wieder groß sein wird. Sich auf eine technisch-medizinische Tätig
keit zu orientieren, scheint J daher unter dem Gesichtspunkt quantitativer 
Konkurrenz wesentlich aussichtsreicher . 

1) Bei dem erwähnten Aufnahmetest der Stadt München handelt es sich um 
ein Selektionsverfahren für Beamte des mittleren Dienstes, das 
gleichermaßen für qualifizierte Haupt- wie Realschulabsolventen aus
geschrieben ist; die oben erwähnte Schulkollegin aus R 11, die -
wie J - "auch ein gutes Abschlußzeugnis der Hauptschule besaß, hat 
sich ebenfalls diesem Test gestellt und ist an ihm gescheitert . 
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Ihre Eltern allerdings haben gewisse Zweifel daran, daß sich diese Hoff
nung auch einlösen lassen wird. Sie schätzen die Tendenzen des Arbeits
marktes für Jugendliche auf absehbare Zeit sehr pessimistisch ein. 
Die inflationäre Entwicklung der Bildungsabschlüsse Wird ihres Erachtens 
auch in den nächsten drei Jahren nicht zum Stehen kommen, in denen ihre 
Tochter die Realschule besucht. Daher halten sie es für durchaus denkbar, 
daß sich neue Zugangserschwernisse ergeben werden und mögliche~leise schon 
der Qualifikationsnachweis des Abiturs gefordert wird, wo derzeit noch die 
Mittlere Reife genügt und der Qualifikationsnachweis der Mittleren Reife 
gefordert wird, wo derzeit noch der qualifizierende Hauptschulabschluß 
ausreicht. Die Beispiele, die sie etwa erwähnen: Maschinenschlosser, Koch 
und Verkäufer können zwar noch als "typische Hauptschülerberufe" gelten, 
doch hat sich in den 70er Jahren sogar in ihnen ein erheblicher Verdrän
gungswettbewerb abgespielt. l ) Gegenüber der Idee ihrer Tochter, medizinisch
technische Assistentin zu werden, sind die Eltern daher recht reserviert. 
In einer im obigen Auszug nicht wiedergegebenen Gesprächspassage, bei der 
es um die erforderlichen Voraussetzungen und die Ausbildungsetappen die-
ses Berufes geht, behaupten Vater und Mutter z.B. gleichlautend, dafür 
müsse man das Abitur nachweisen. Als J weiterhin darauf beharrt, die 
Mittlere Reife genüge, dies habe sie in dem Buch "Mädchenberufe" gelesen, 
äußert der Vater, dies sei "ein ganz großes Schmarrnbuch" , weil es 
offensichtlich falsche Informationen enthalte. "Medizinisch-technische 
Assistentin, da ist unter dem Abi nichts drinnen!", lautet seine apodik
tische Feststellung. 

Insofern steht das Mädchen also mit seiner neugefundenen Berufsperspektive 
gegen die Eltern auf recht verlorenem Posten. Andererseits weiß sie aber 
auch, daß ohnehin erst einmal die nächsten drei Jahre in der Realschule 
zu überbrücken sein werden und daß es darauf ankommt, sie effizient zu 

1) In dem Beruf des Maschinenschlossers ist der Hauptschüleranteil 
zwischen 1972 und 1979/80 um 30 Prozentpunkte, in dem Beruf des 
Kochs um 24 Prozentpunkte und in dem Beruf des Verkäufers um 26 
Prozentpunkte gefallen; vgl. dazu die Angaben in dem ABC-Handbuch 
sowie dessen 1982er Fortschreibung auf den folgenden Seiten: 
S. 61 bzw. s. 51/ S. 75 bzw. S. 79/ S. 88 bzw. S. 105. 



- 350 -

nutzen. Als Vorteil gegenüber der Hauptschule empfindet J dabei die ge
schlechtshomogene Zusammensetzung der Realschulklassen, wobei allerdings 
nicht ganz deutlich wird, wieso sie dies positiv einschätzt. Möglicher
weise geht sie davon aus, daß es sich in solchen Klassen leichter lernen 
lassen werde als etwa in Klassen, die - wie ihre an der Hauptschule -
"aus allen Ecken und Enden zusammengewürfelt" und in vielfältige Gruppen 
und Cliquen aufgespalten sind. 
Obwohl J im Prinzip nie Ambitionen auf eine weiterführende Schulbildung 
hatte, scheint die ihr abverlangte schulische Lösung auf eine positive 
Grundbereitschaft zu intellektuellem Lernen aufbauen zu können. Gute 
Zeugnisse in der Hauptschule zu erzielen, hält das Mädchen beispiels
weise durch regelmäßigen Fleiß für erreichbar. Insofern ist sie grund
sätzlich der Meinung, daß jeder, wenn er nur wolle, Erfolge in der Schule 
erringen könne. Daraus resultiert wiederum ihre Version der Schuldzu
schreibung an Klassenkameraden, die keine Lehrstelle gefunden haben und 
auf angelernte Tätigkeiten ausweichen mußten: schlechte Noten seien 
daran schuld, ein Zeichen für mangelnden Lerneinsatz. Hiermit bringt sie 
zum Ausdruck, daß sie keine Zweifel an der gerechten Zuteilung von 
Chancen durch die Schule hat und daß die Auslese der Besten, der sie 
selbst bei der versuchten Berufsplazierung zum Opfer gefallen ist, von 
ihr im Prinzip als legitime Regel anerkannt wird. 

Die Hierarchie der Bildungsabschlüsse korreliert in dem Weltbild des 
Mädchens durchgängig mit der Chancenstruktur der Berufe. Da sie persön
lich keinen einfachen, sondern einen qualifizierenden Hauptschulabschluß 
erwirbt, fühlt sie sich schon tendenziell als "etwas Besseres". Dies 
bringt sie auch in ihrem Bericht über die Ablehnung der Stellenangebote 
des Arbeitsamtes zum Ausdruck; Verkäuferin oder Friseuse zu werden, 
hielt sie für eine Zumutung, der sie sich angesichts ihrer guten Schul
leistungen auf keinen Fall beugen wollte. Auch die Eltern haben ihr 
darin beigepflichtet, obwohl die Mutter Verkäuferin ist und diesen 
Beruf "schön" findet. Daß beide Eltern, wie J sagt, "strikt dagegen" 
gewesen seien, ihre Tochter in diese einfachen Berufe abdrängen zu lassen, 
hat ihr zweifellos erheblich den Rücken gestärkt. Mit ihren 14 Jahren 
noch fast zu jung für einen Beruf zu sein und noch etwas Zeit mit der 
endgültigen Berufsplazierung zu haben, dieses Argument für eine 
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schulische Lösung des Dbergangsproblems - von dem Mädchen als ihr eigenes 
vorgetragen - dürfte daher wohl dem Rechtfertigungsarsenal der Eltern ent
stammen. 

Auch der Hinweis des Mädchens, sie habe mit den Eltern und den Großeltern 
über ihre Entscheidung gesprochen, deutet auf ein hohes Maß der Anlehnung 
an die erwachsenen Bezugspersonen hin. Nicht minder kommt die normative 
Konformität mit dem Elternhaus darin zum Ausdruck, daß J die Auffassung 
vertritt, sie sei noch zu jung, um eine Freundschaft mit einem Jungen 
einzugehen - das Lernen, die Ausbildung komme an erster Stelle. Daß die 
Mutter der Tochter dafür das Kompliment macht, sie sei "ganz schön brav", 
irritiert J nicht. Sie steht explizit zu ihrer Ansicht und fühlt sich 
damit nicht als Außenseiter ihrer Klasse, sondern im Gegenteil als 
"normal". Zu rauchen und einen Freund zu haben, ist in ihren Augen ein 
für ein 14jähriges Mädchen unangemessenes Verhalten. Der Ausbildung -
sei es in Schule oder Beruf - Priorität einzuräumen und sich auf sie zu 
konzentrieren, bedeutet daher für J keinen Verzicht auf andere Lebensge
nüsse, sondern symbolisiert nur ihren Ehrgeiz, es einmal weiter zu bringen 
als ihre Eltern. Da das Mädchen in der Hauptschule offenbar recht leicht 
gelernt und gute Noten erworben hat, sind Vater und Mutter durchaus stolz 
auf ihre Tochter und möchten dazu beitragen, daß sie einen guten Beruf 
erwirbt. Andererseits aber stehen sie z.T. den Ideen etwas hilflos gegen
über, mit denen J ihres Erachtens über das vernünftige Maß hinausschießt. 
Zu stark soll sie ihre Horizonte nicht ausweiten, denn dann könnte im 
Laufe der nächsten Jahre die Gefahr des Scheiterns wachsen und von den 
langen Bildungsinvestitionen bliebe u.U. nichts übrig. Die Begegnung mit dem 
"Mann fürs Leben" könnte z. B. alle hochtrabenden Berufsträume auf ei nen 
Schlag zunichte machen. 

Diese Bewußtseinslage, die zu wiederkehrenden kleinen Sticheleien gegen 
die ehrgeizige Tochter führt und ihr tendenziell einen Teil des Blicks 
in eine autonome berufliche Zukunft verstellt, ist ein typischer Faktor 
geschlechtsspezifischer Sozialisation von Mädchen. Auch von der außer
familialen Umwelt gehen wenig Impulse aus, damit sich eine Hauptschul
absolventin wie J ihre Zukunft anders vorstellen könnte denn als 
Moratoriumsstadium , das vor den Beginn ihrer "eigentlichen Erfüllung" 
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als Frau gelagert ist. Das Buch "Mädchenberufe" etwa, von dem J schwärmt 
und aus dem sie die entscheidenden Anregungen für ihre beruflichen Zukunfts
aspirationen bezieht, setzt ex definitione ganz selbstverständlich eine 
bestimmte Interessenübereinstimmung zwischen Geschlecht und Beruf sowie 
entsprechende Chancenstrukturen des Arbeitsmarktes voraus. Auch die Erfahrun
gen, von denen Freundinnen und Klassenkameradinnen bezüglich ihrer Lehr
stellensuche berichten können, bestätigen dieses Muster perfekt: Mädchen 
sind allein schon durch ihr Geschlecht als zweitklassige Bewerber um Aus
bildungsstellen definiert . Ihnen werden höhere schulische Qualifikationen 
abverlangt als Jungen,und sie müssen mehr Zeit und Energie investieren, um 
ihrem eigentlichen Ziel, einem "gescheiten" Lehrberuf, näherzukommen. 

Auch Schule und Berufsberatung vermögen nicht, eine maßgebliche Kompensa
tion dieses Trends zu leisten, denn sie sind machtlos gegenüber den 
Selektionskriterien, die die Betriebe an sie herantragen und denen vor 
allem weibliche Hauptschulabsolventen zum Opfer fallen. J weiß aus ihrer 
Schule von einem dramatischen Beispiel zu berichten, das ihres Erachtens 
den klaren Beweis dafür liefert, daß Mädchen ohne überdurchschnittliche 
schulische Qualifikation Gefahr laufen, unter den derzeitigen Verhält
nissen um ihr Recht auf eine ordnungsgemäße Berufsausbildung betrogen zu 
werden. Die Jugendliche, um die es dabei geht, hat sich gegen unqualifi
zi erte Arbeitszuwei sungen des Lehrherrn zur ,lehr gesetzt und des ha 1 b 
ihren Ausbildungsplatz als Bürokaufmann verloren; ihr Versuch, den 
qualifizierenden Hauptschulabschluß nachzumachen, um künftig eine ange
messenere Ausbildung beanspruchen zu können, trifft bei J auf volle Zu
stimmung. Sie glaubt, daß weibliche Auszubildende in der Arbeitswelt 
umso mehr respektiert werden, je besser ihre schulischen Leistungsnach
weise sind . Deshalb akzeptiert sie im Grunde auch die Bevorzugung, die 
Realschulabsolventinnen in den Bewerbungsgängen erfahren haben, an denen 
sie selbst als Gescheiterte beteiligt war. J rechnet sich aus, daß sie 
nach Abschluß ihrer Realschulausbildung ebenfalls zu jenen Kandidaten 
gehören werde, die bessere Zugangschancen zu beruflichen Ausbildungs
plätzen haben. 

Vor den künftigen Leistungsanforderungen der Realschule schreckt sie 
nicht zurück; der um einige wirtschaftsbezogene Spezial gebiete erweiterte 
Fächerkanon flößt ihr keine Angst ein . Auch in sozialer Hinsicht fühlt 
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sich J mit ihrer Entscheidung für eine weiterbildende Schule nicht isoliert, 
da ja die Mehrzahl ihrer Klassenkameradinnen einen ähnlichen Weg geht . Nach 
dem Ende der Hauptschule mit den Freundinnen weiter Kontakt zu halten, ist 
für das Mädchen selbstverständlich. Insofern sind die nächsten drei Jahre 
für sie eine überschaubare Lebensphase, die wenige Veränderungen gegen-
über dem Alltag mit sich bringen wird, den sie bereits gewohnt ist. Der ur
sprünglich erstrebte Obergang ins Berufsleben hätte im Vergleich dazu 
wesentlich einschneidendere Umstellungen nach sich gezogen. 
J findet allem Anschein nach ihr Schülerdasein an der Hauptschule recht 
erträglich, obwohl sie kaum spezifische "Lieblingsfächer" hat . Jedenfalls 
ist sie eine der wenigen unter den befragten Neuntkläßlern der Altstadt
hauptschule, die nicht ausgesprochen abwehrend auf die zurückliegenden 
Schulerfahrungen reagiert, auch wenn sie die soziale Beziehungsstruktur 
der Schüler untereinander nüchtern als funktionalistisch einschätzt. Sich 
z.B. ernsthaft füreinander zu interessieren und sich wechselseitig zu hel
fen, ist nicht üblich; oberflächliche Kontakte im Klassenzimmer und in 
der Freizeit sind - mit wenigen Ausnahmen - die Regel. Das Mädchen findet 
dies ziemlich normal; Vertrautheit zwischen Menschen sieht sie eher durch 
nachbarschaftliches Wohnen bewirkt. 1) Die Tatsache, daß sie "auf dem Hof" 
- wie sie sagt - von einem anderen Jugendlichen das Buch "Mädchenberufe" 
erhalten hat, an dem sie ihre beruflichen Zukunftsvorstellungen orien
tiert, spiegelt eben diese Kommunikationsstruktur wider. Bemerkenswer-t 
ist auch, daß dieses Buch für J wesentlich mehr Bedeutung gewonnen hat 
als die in der Schule verteilte Arbeitsamtsinformation "Beruf aktuell". 
Dies belegt - wie schon anhand der Fälle "stabiler" Berufswahlprozesse 
aufgezeigt - den nicht zu unterschätzenden, wenn auch schwer meßbaren, 
Einfluß informeller Beziehungsnetze auf die berufliche Orientierung 
Jugendlicher. 

Noch deutlicher wird der genannte Zusammenhang anhand des zweiten Falles 
"aufgeschobener" Berufsplazierung: demj en i gen der Hauptschülerin aus der 
l ändlichen Kleinstadt R 111. Sie hat nämlich durch ihre große Geschwister-

1) J: "Die vom Hof unten, da sind recht viele da. Es sind überhaupt viele 
Kinder da . " 

M: "Wir haben 40 Kinder da! Da hört man allerhand . " 
J: "Ja, da kennt jeder den anderen ganz genau!" 
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zahl 1) sowie durch ihre familialen Wohn- und Lebensverhältnisse2) einen 
völlig anderen sozial-ökologischen Bezugsrahmen als die Neuntkläßlenn des 
Münchner Altstadtviertels. Beispielsweise bestimmen bei ihr die älteren 
Brüder in erzieherischen Reglementierungen des Freizeitverhaltens 

erheblich mit: "Da haben sie Angst, daß man verrufen werden könnte. 'Da 
sind Weiber, die ins Wirtshaus gehen und das Rauchen anfangen'!", berichtet 
das Mädchen. - Ein hohes Maß moralischer Kontrolle, verbunden mit wechsel
seitiger Bekanntheit der Gemeindemitglieder untereinander, begründet hier 
einen Lebenszusammenhang, innerhalb dessen sich die Hauptschülerin - trotz 
aller Einschränkungen - akzeptiert und geborgen fühlt . Daher empfindet sie 
auch den Zwang, weiter zur Schule gehen zu müssen statt eine Berufsausbil
dung im Betrieb zu absolvieren, nicht als völlig unbillige Zurücksetzung. 
Sie hat die maßgeblichen beruflichen Orientierungen ohnehin aus dem fami
lialen Haushalt bezogen und begibt sich mit ihren Wünschen nicht auf ein 
unsicheres Gleis: Kinderpflegerin zu werden, ist ihr vorrangiges Ziel . In 
Verbindung damit auch noch die Mittlere Reife zu erwerben, liegt für sie 
nahe, da sie bereits früher bei einem entsprechenden Versuch gescheitert 
ist . Drei Jahre weiter zur Schule zu gehen, ist daher für J eine Beschäf
tigung, die einige Vorteile mit sich bringt. Nur die zentrale Zusage einer 
späteren Arbeitsstelle, die der erworbenen Qualifikation entsprechen 
würde, vermag dieser Weg nicht einzulösen. Das Mädchen antizipiert dies 
sehr nüchtern, da das Beispiel der älteren Schwester keine Illusionen 
aufkommen läßt. 

Der folgende Dialog macht im einzelnen deutlich, in welcher Weise sie mit 
dieser Mischung aus positivem Qualifikationsversprechen des Bildungs
systems und negativer Plazierungsprognose des Beschäftigungssystems 
planerisch umgeht: 

1) Drei ältere Brüder, eine ältere Schwester und eine jüngere Schwester . 

2) Bauernhof mit landwirtschaftlichem Nebenerwerb. 
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Fallbeispiel 14 (weiblich): 

F: Um mit dem Beruf oder der Lehre anzufangen. flie sieht es denn da 
zur Zeit aus? 

J: Also, ioh fange keinen Beruf an. Ioh gehe nooh weiter zur Sohule, in 
die Faohsohule. Kinderpflegerin möohte ioh gern werden. 

F: Das ist die Sohule für Hauswirtsohaft und Kinderpflege, ja? Hier in 
R III? 

J: Ja, hm. 

F: und das sind dooh, glauhe ioh, auoh hier so drei Jahre und die Mitt
lere Reife dazu? 

J: Ja, naoh zwei Jahren geprüfte Kinderpflegerin oder geprüfte Haus
wirtsohaftsgehilfin •.. naoh zwei Jahren ist man das sohon. Aber wenn 
man drei Jahre maoht, dann hat man die Mittlere Reife noch dazu. 

F: Ah ja, und was hast Du vor? 

J: Also, ich möchte gern die . Mittlere Reife maohen, wenn ioh es schaffe. 

F: Hm, hm. Und das wäre dann also .. , da Wärst Du dann wahrscheinlich 18 
und dann würdest Du irgendWie auf den Bereich ... was genau machen? 
Kinderpflegerin oder Schwester oder •• ? 

J: Also, da muß man sich jetzt schon entscheiden! 

F: Ja? 

J: Also, ioh gehe auf den Bereich Kinderpflege. Aber das wird jetzt 
schlecht wegen den Stellen. Weil das ist dann so, entweder zu einer 
Familie oder in den Kindergarten. Aber da kriegt man da in der Um
gebung schleoht einen Beruf. 

F: Und da hättest Du dann praktisch zwei Mögliohkeiten offen, die Mitt
lere Reife und die Kinderpflege dann? Und war das schon länger so 
jetzt bei Dir, daß das sich so abgezeiohnet hat, daß Du das machst? 

J: Nein, das war nicht so. Also, ich bin schon bei der Berufsberatung 
gewesen, also wenn ich einen Beruf erlernen möchte, daß ich recht bald 
drankomme. Und dann habe ich, ich wollte zuerst in eine Hauswirtsohafts
schule gehen, und das hat mir dann dooh nicht recht gepaßt. Dann habe 
ich gehört, daß in R III eh eine Schule ist •.• und sonst in ein Heim, 
die Nonnen da und so weiter, das wollte ich nicht dann, weil die 
spinnen ja auch, wenn du abende fortgehst und so. Da darfst du über
haupt nicht weg! 

F: Ach so, muß man dort wohnen praktisch? 

J: Ja. Und das ist dann da das Gute, daß ioh nachhause gehen kann. 

F: und warst Du da in R III auf dem Arbeitsamt? 

J: Ja. 

F: Bei der Berufsberatung? Und hast Du so erzählt, was Deine Interessen 
sind? 

J: Ja, also, das ist halt dann bei mir so .• . weil, wir sind eine recht 
große Familie ... 
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F: Hm, hm. 

J: So sechs Kinder und mein Opa ist auch noch da . Und da ist man halt 
gewöhnt, daß man mithilft • .• 

F: Hm. Und das war inmer Dein Interessengebiet, so Pflege, Hauswirtschaft 
und so? 

J: Hm, hm. Also, das hat mich schon recht interessiert . Gut kochen kann 
ich auch, besse:" "Ji", weine ältere Schwester! 

F: Also kann man sagen, DU kennst von zuhause die ganze Sache und weißt 
dann, daß es Dir SPaß macht, sagen wir so . Habe ich das richtig ver
standen? 

J : Ja . 

F: Und so den Test, hast DU .•. 

J: Teste habe ich nicht gemacht. Da hab ich nichts machen mUssen, weil 
ich gleich am Anfang des Jahres gewußt habe, daß ich auf die Schule 
gehe! 

F: Hm . und hat Deine ältere Schwester auch so einen ähnlichen Beruf, daß 
Du von daher gesehen hast, was man da machen muß oder so? 

J: . Nein, meine ältere Schwester die macht jetzt den Realschulabschluß, 
die ist schon 17 Jahre und die möchte nachher Kindergärtnerin werden. 
Die hat jetzt bei einer Schule in M . .. . muß sich die vorstellen und 
jetzt in R III hat sie schon ein Jahr ein Vorpraktikum gemacht, da 
kann sie dann schon anfangen. Und da hat sie einmal schon zwei Wochen 
dort gearbeitet, daß sie sieht, wie das ist. Und da hat sie gesagt, 
daß sie recht begabt ist und daß sie sie schon nehmen ..• 

F: Also, es ist schon ein bißchen •• . Kinderpflegerin, Kindergärtnerin, so 
ähnliche Interessen ein bißchen auch? 

J: Ja, hm. 

F: Und hast Du das eigentlich auch mal versucht oder dran gedacht, zur 
Realschule überzutreten oder so? 

J : Ja, ich war ein halbes Jahr in der Realschule ur~ dann habe ich es 
nicht geschafft, dann bin ich wieder zurückgegangen. 

F: Lag es an bestinmten Fächern, oder •• ? 

J : In Mathe und Deutsch hat's .nicht hingehauen. Da haben wir alleweil so 
blöde Lehrer gehabt. - Da drinnen fehlt mir überhaupt nichts, in der 
Hauptschule . Da hab ich lauter Zweier und so! 

F: Ja, da machst Du also auch den Quali? 

J: Hm, hm. 

F: Und ist das so, hast Du gehört, ob er als Aufnahmevoraussetzung wichtig 
ist für die Schule? 

J: Da muß man schon den Quali haben. 

F: Ach so, ohne Quali geht das überhaupt nicht? 

J : Nein . 
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F: Aber keinen bestimmten Durchschnitt? 

J: Nein, 3,5 muß man haben, glaub ich ••. und das ist ja ... 

F: Also, Du bist Uberall in den A-Kursen wahrscheinlich? 

J: Hm, ja. 

F: Kein Problem so, im Moment? 

J: Nein . Bloß nicht die Nerven verlieren vor dem Abschluß! 

F: Wie ist es denn so, machen jetzt viele in Deiner Klasse den Quali? 

J: Ja, also ich glaube, bloß drei oder viel' machen ihn nicht. 

F: Das ist aber schon viel! 

J: Ja, aber es sind einige dabei, die teils nicht so gut sind, •.. und ein 
paar Mädchen, die ihn so nicht machen, weil sie denken, warum sollen sie 
ihn machen ••. 

F: Und nochmal zur Realschule damals. Also Du bist eigentlich nach dem 
Schluß der Probezeit wieder zurück? Und so die Lehrer haben die ge
meint, es wäre besser oder die Eltern oder wie? 

J: Das war so, da haben sie mir grad geschrieben, daß ich die Probezeit 
nicht bestanden hab! 

F: Ach so! 

J: Und da bin ich dann •.. ich hätte zwar noch weiter gehen können, aber 
mir hat es da drin nicht gepaßt. Das wal' irgendJ,;ie so, so immer der 
gleiche Trott und so .• . nur Mädchenklassen! 

F: Ach so? 

J: Das ist ja auch so blöd! 

F: Ja wieso, ist es dort getrennt? 

J: Ja, die siebte und die achte, die ganzen Klassen sind da getrennt! Na
türlich, wenn du in den technischen Bereich gehst, da sind schon Mäd
chen und Buben gemischt. 

F: Und Deine Schwester war dann aZso auch in diesem ... wie heißt denn der 
Bereich? 

J: Wirtschafts •.. 

F: Ja,Wirtschaftsbereich ..• und der hat es von Anfang an gefallen? 

J: Ja, der geht es gut, aber, ich weiß auch nicht, warum ich das ge
schafft habe, äh ... nicht geschafft habe! 

F: Habt Ihr Euch denn manchmal unterhalten, daß sie gesagt hat, was 
paßt Dir nicht oder daß Du gesagt hast, woran liegt das vielleicht. 
Oder ist das einfach so unterschiedlich gelaufen? 

J: Ja, das ist einfach •.. ich weiß nicht, ich habe einfach nicht in die 
Klassengemeinschaft gepaßt, ich bin mehr ein fröhlicher Typ, wie man 
sagt, und ich mag gern Gaudi machen. Aber da, da sind alle so gleich
gültig gewesen und da habe ich ..• ich habe zwar recht viele Freundinnen 
gehabt, aber nicht so richtig, daß ich .~ spaß machen könnte. 
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F: Und jetzt hast Du in ... ja, in weLcher Klasse war denn das, aLs Du da 
in die HauptschuLe zurUckgekommen bist? 

J: In der siebten Klasse. Da war es gleich ganz anders, ja. Da hab ich 
aUe gekannt und so, da sind Buben drin gewesen, mit denen man Gaudi 
hat machen können ... 

F: Ja, bist Du da gLeich wieder in die Klassengemeinschaft so reinge
kommen? 

J: Ja, das ..• die haben sich schon aLZe gefreut gehabt, daß ich wieder 
zurUckkomme! 

F: Ja? 

J: Das war schon gut! 

F: Und wie siehst Du denn jetzt so das Ende der Schulzeit . . , der Haupt
schulzeit, meine ich? Bist Du ganz froh drüber, daß es bald aus ist? 

J: Nein, eigentlich nicht. Also das ist mir egal, also auch wenn es noch 
ein Jahr dauern würde, das wäre mir egal. Also, mir hat's recht ge
faUen! 

F: Und freust Du Dich jetzt auf die Hauswirtschaftsschule? 

J: Ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Also mich freut es einerseits, 
einerseits auch wieder nicht, wenn ich an das viele Lernen denke, 
weil da hast du jeden Tag bis 4 Uhr nachmittags Schule. Jetzt ist es, 
glaub ich, nicht mehr so schlimm, weil man es auf drei Jahre erwei
tert hat, die Schule. Zuerst waren es nur zwei Jahre. 

F: Das war dann ein bißchen gedrängter, hm. Aber es ist schon .. , also 
Du meinst, noch mehr mit dem Lernen als jetzt? 

J: Ja, ja! Sicher! 

F: Ja? Da kommt dann noch eine Sprache dazu oder die Fächer halt, die 
Spezialfächer ... 

J: Nicht so leicht . Da muß man schon lernen, daß man mitkommt! 

F: Ja? 

J: Das weiß ich schon. Aber die MittLere Reife möchte ich auf alle 
FäUe machen! 

F: Bei Deiner Schwester hat sich das wohl als Vorteil ein bißchen raus
gestellt, daß sie jetzt den Realschulabschluß hat? 

J: Aber auf einer Seite hat sie sich doch geärgert. Die wollte zuerst 
ChemieLaborantin werden. und da hat sie an die fI.-Werke und wen aUes 
geschrieben . Und die haben ihr gLeich abgeschrieben. Und jetzt hat 
sie vom Arbeitsamt erfahren, daß die 60 Hauptschüler eingestellt ha
ben und keinen einzigen von der Realschule. Da ist niemand hingekom
men. 

F: Also, da hört man ganz unterschiedliche Sachen, gell. Dann hört man 
wieder, woanders nehmen sie bloß Realschüler. 

J: Ja, und die haben gar keine genommen! 
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F: Ja eben, das ist so unterschiedlich. 

J: Und das, ich glaube, wahrscheinlich deswegen, weil bei den Realschü
lern ... äh bei den Hauptschülern,da muß man drei Jahre machen. und die 
brauchen bloß zwei Jahre machen. Da haben sie dann halt noch ein Jahr 
billige Arbeitskräfte! 

F: Vielleicht. 

J: Wahrscheinlich. 

F: und wie ist das jetzt gerade so bei Euch in der Klasse, wenn Ihr so 
darüber redet. Haben da eher mehr MädChen schon eine Lehrstelle oder 
mehr Buben? 

J: Das ist eigentlich gemischt. 

F: Ja? 

J: Also, wir haben gerade noch vier in der Klasse, die die Lehrstellen 
schon fest haben. Das sind zwei Buben und zwei Mädchen . Die anderen 
machen halt ein Berufsgrundschuljahr oder so. 

F: Hm, also Berufsgrundschuljahr oder, so wie Du, Mittlere Reife oder 
haben schon eine Lehrstelle? 

J: Hm, hm. 
F: Und wie siehst Du es denn, also von Dir aus: Ist es, meinst Du, wich

tig für Mädchen oder Frauen, auch einen Beruf zu haben,oder? 

J: Also, ich finde es ganz wichtig, daß ein Mädchen einen Beruf erlernt! 

F: Ja? 

J: Zum Beispiel, wenn der Mann nicht so viel verdient, dann kann die 
Frau auch noch mitverdienen. Oder wenn einmal der Mann unerwartet 
stirbt oder so, dann steht sie da, und wenn sie ein Kind hat und so, 
dann weiß sie nicht, wie sie es ernähren soll. Oder wenn sie sich 
scheiden läßt •.. 

F: Es ist eigentlich selbstverständlich für Dich, daß man einen Beruf 
hat? 

J: Hm,ja. 

F: Weil wir gerade so bei der Zukunft sind: hast Du Dir schon mal vher
legt, ob Du jetzt hier bleiben willst, sagen wir mal in R III und um
gebung? 

J: Ich glaube schon, ja. 

F: Oder WÜrdest Du auch berufsmäßig Dich dann verändern eventuell oder? 

J: Nein, das ... vielleicht .. Aber ich möchte immer wieder daher zurück, 
also, da gefällt es mir so, da kenne ich auch jeden und jeder kennt 
mich! 

F: fleiZ Du vorher gesagt hast, auf dem Beruf .. . also KinderpjZege oder 
so, w~de es vielleicht ein bißchen schlecht aussehen hier in der 
Gegend. Wie weit WÜrdest Du denn weggehen? 

J: Bis München höchstens, München, ja, vielleicht. Aber ... oder so V. aber 
weiter dann eigentlich nicht. Gar nicht. 
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Interpretation (Fallbeispiel 14, weiblich): 

In auffälligem Gegensatz zu dem zuvor besprochenen Beispiel der Haupt
schülerin des Altstadtviertels steht hier der Umstand, daß das Kleinstadt
mädchen keine eigenen Erfahrungen mit der Zurückweisung durch potentielle 
Ausbildungsbetriebe gesammelt hat. Dies bedeutet aber keineswegs, daß sie 
nicht den Wunsch gehabt habe, nach dem Ende der Hauptschule ins 'duale' 
System der Berufsausbildung überzugehen . Als J nämlich bei der örtlichen 
Berufsberatung vorgesprochen hat, hoffte sie noch, "recht bald" mit dem 
Erlernen eines Berufs "dranzukommen", indem sie sich möglichst früh meldete. 
Doch hat sie im Arbeitsamt wohl erfahren, daß für Mädchen mit qualifizieren
dem Hauptschulabschluß die besten lokalen Ausbildungsmöglichkeiten in den 
vorhandenen Berufsfachschulen lägen. Auf eine solche Fachschule überzugehen 
und dort sowohl einen berufsbezogenen wie auch einen allgemeinen Bildungs
abschluß zu erwerben, war die einzig naheliegende Lösung, wenn sie in R 111 
bleiben wollte. 

Darüber hinaus bot sich dieser Weg auch aufgrund der Bildungslaufbahn des 
Mädchens an, die bereits einen gescheiterten Versuch zum Erwerb der Mittle
ren Reife hinter sich hatte. Die Details, die J über das Probenalbjahr an 
der Realschule zu berichten weiß, demonstrieren den erheblichen Stellen
wert, den sie befriedigenden zwischenmenschlichen Beziehungen beimißt. 
Denn in erster Linie schreibt sie ihr zurückliegendes Versagen dem 
"gleichgültigen Klima" in der Realschule zu, das insbesondere durch die 
geschlechtshomogene Zusammensetzung ihrer Klasse mit "nur Mädchen" be-
di ngt worden s·ei. Al s "fröh 1 i cher Typ" - wi e J sich se 1 bs t beschrei bt -
habe sie dort keinen rechten Anklang gefunden. Nur in der Hauptschule 
habe sie auch ihren Spaß - ihre "Gaudi" - gehabt, weil dort nicht zuletzt 
Jungen gewesen seien, die ähnliche Einstellungen hatten wie sie. Daher war 
die Rückkehr von der Realschule in J's Wertung auch kein negatives, son
dern ein eher positives Ereignis. Aufgrund dieser bejahenden Grundein
stellung ihrer derzeitigen Schule gegenüber sieht das Mädchen der auf 
sie zukommenden Umstellung durchaus mit gemischten Gefühlen entgegen. 
Im Prinzip würde sie lieber noch ein weiteres Schuljahr an der Haupt
schule absolvieren als auf die Berufsfachschule für Hauswirtschaft 
und Kinderpflege überzugehen. Dort wird J nämlich wiederum einem rein 
weiblichen Klassenverband angehören, weil der Schulzweig geschlechtsspe
zifisch spezialisiert ist. Auch wird sie pro Tag mehr Stunden 
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mit schulischem Lernen zu verbringen haben als an der Hauptschule. Das 
Lernpensum, das in den nächsten Jahren auf sie zukommt, schätzt das Mädchen 
ebenfalls als schwierig und anstrengend ein. 
J's Grundmotivation, als Frau einen Beruf zu erlernen und sich im Bereich 
der Kinderpflege zu qualifizieren, ist recht hoch, doch steht ihr ein völlig 
unflexibler Arbeitsmarkt gegenüber, innerhalb dessen sie realistischerweise 
kaum hoffen kann, jemals eine passende Arbeitsstelle - sei es in einer 
Familie oder in einem Kindergarten - zu finden. Die ältere Schwester ist 
in den Augen des Mädchens das lebende Beispiel dafür, daß selbst die 
Qualifikation der Mittleren Reife an dieser Perspektivlosigkeit der beruf
lichen Chancen für Frauen in ländlich-kleinstädtischen Regionen wie R 111 
nichts zu ändern vermag. Als besonders ungerecht empfindet das Mädchen es, 
daß beispielsweise im konkreten Fall eines regional bestimmenden Chemie
werkes ausschließlich Hauptschüler anstelle von Realschülern als Chemie
laborantenlehrlinge angestellt worden sind und daher die eigene Schwester 
auf ihre Bewerbung eine Absage erhalten hat. An dem empörten Kommentar, 
dieser Betrieb habe offensichtlich billige Arbeitskräfte gesucht, zeigt 
sich, daß das Mädchen sich mehr mit dem Schicksal der abgewiesenen 
Schwester denn mit dem Schicksal der aufgenommenen Hauptschüler identifi
ziert, obwohl sie selbst doch Hauptschülerin ist. 

Aus der Geschwisterkonstellation heraus sehr verständlich, ist die ältere 
Schwester für J ein Vorbild .• an dem sie sich, sei es bezüglich der Berufs
oder der Freizeitinteressen,orientiert. Die Entwicklung bei der Mädchen ist 
auch durch ähnliche Anforderungen und Umstände beeinflußt : einerseits die 
selbstverständliche Erwartung der Familie, daß sie in dem großen bäuer
lichen Haushalt mithelfen, andererseits die Erwartung. daß sie die schuli
schen Angebote der Region nutzen, um sich als Frauen beruflich eine 
Existenz aufbauen zu können, die im Fall der als normal antizipierten 
künftigen Eheschließung Sicherheit gegen unvorhergesehene Risiken der 
Lebensgemeinschaft mit Mann und Kind gewährt. Die Gesichtspunkte, die J 
anführt, um die generelle Wichtigkeit weiblicher Berufsqualifikation zu 
begründen. lassen erkennen. daß es sich um sekundäre, kompensatorische 
Funktionen handelt. die sämtlich als primären ökonomischen Grundfaktor die 
Berufstätigkeit des Ehemannes voraussetzen. Angesichts dessen ist auch der 
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Zwang, eine längerfristige Berufsperspektive zu entwickeln, nur in abge
milderter Form wirksam,und eine berufliche Mobilität wird kaum ernsthaft 
antizipiert. Die Bodenständigkeit des Elternhauses, die Vertrautheit der 
Umgebung, der persönliche Charakter der Sozialbeziehungen in R 111 

sind in J's Wertsystem absolut vorrangige Faktoren; "berufliche Selbst
verwirklichung" und "Autonomie", die durch die Ablösung von den heimat-
1 i chen Soz'j a 1 strukturen zu erkaufen wären, stell en kei n ers trebenswertes 
Ziel dar. Es läßt sich somit absehen. daß künftige Kompromisse zwischen 
dem Wunsch nach einer qualifizierten Berufstätigkeit, dem Wunsch nach einem 
einheimischen Arbeitsplatz und dem Wunsch nach einer eigenen Familie ten
denziell auf Kosten der beruflichen Qualifikation des Mädchens gehen wer
den. 

Insofern hat J's Ausbildung zur Kinderpflegerin und ihr Erwerb der Mittleren 
Reife einen anderen Stellenwert als etwa der Besuch der Realschule für das 
Mädchen des Altstadtviertels R 11. Denn in der Kleinstadt sind gerade wegen 
der objektiv unverrückbaren Beschäftigungsbarrieren für Frauen und des nor
mativ vorgegebenen Modells traditioneller geschlechtsspezifischer Rollen
teilung in der Ehe die Freiheitsgrade geringer, die der Entwicklung weib
licher Biographien verbleiben. Phantasien und weitreichende Antizipationen 
eines "eigenen" Lebens können kaum entstehen. I ) Die Phase zwischen Kindheit 
und Erwachsenheit ist - gerade für Mädchen - hier denkbar kurz. Eine lange 
Schulausbildung kann so U.U. dazu führen, daß die Berufstätigkeit, auf die 
man sich vorbereitet, nie ernsthaft ausgeübt wird, sondern daß die erworbe
ne Qualifikation stattdessen in die Familiengründung und Kindererziehung 
einfließt, gesamtgesellschaftlich gesehen also nie als Arbeitsnachfrage 
spürbar wird. 
Unter der derzeit herrschenden Knappheit der Lehrstellen- und Arbeitsplatz
angebote erfüllt somit die Abdrängung der Hauptschülerinnen in Real- und 

1) Vgl. BECK-GERNSHEIM,E., Vom 'Dasein für andere' zum Anspruch auf ein 
Stück 'eigenes Leben'. Individualisierungsprozesse im weiblichen 
Lebenszusammenhang. In: Soziale Welt(I983)3, S. 307 - 340. 
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Berufsfachschulen vielfach nicht die Funktion einer "Weiterführung" mit 
verbesserten Einmündungschancen, sondern sie leistet eine Um1enkung, die 
zu verminderten Beschäftigungsansprüchen an das System führt. Allerdings 
sind es nicht die Selektionsstrukturen des Arbeitsmarktes allein, sondern 
auch die geschlechtsspezifischen Normen und Präferenzhierarchien ihrer sozialen 
Ur.~~e1t und der Mädchen selbst, die diese Verlagerung im Endeffekt bewirken. Ihr 
gesellschaftliches Arbeitsvermögen wird nicht marktmäßig genutzt - auch wenn der 

eingeschlagene Bildungsgang diesen Anschein aufrechterhält -, sondern es wird 

größtenteils in Hausarbeit umgeleitet und damit privatisiert. Der ge
schilderte Fall des Kleinstadtmädchens zeigt sehr deutlich, daß gerade 
unter ländlichen Sozialisationsbedingungen Berufsvorstellungen gedeihen, 
die jenseits der mit ihnen mitgelieferten schulischen Qualifikationen 
kaum professionelle Durchsetzungschancen haben, aber umso besser privat 
nutzbar sind. 

4.2.1.2 Männliche Hauptschüler 

Der im folgenden zur Sprache kommende Fall ei nes .Jungen aus der groß
städtischen Neubausiedlung R t ist einer der fünf Fälle aus deren 
männlicher Hauptschülerpopulation, der sich an einer weiterführenden 
Schule eingeschrieben hat. Er zeigt auf prägnante Weise, daß die 
Se1ektions- und Abschiebungsvorgänge weg vom 'dualen' System der Berufs
ausbildung hin zu Vollzeitschulen nicht notwendig die schulisch motivie r
testen und leistungsfähigsten Jugendlichen treffen . Das Scheitern der 
ursprünglichen Berufsambition des Jungen aufgrund fehlender geeigneter 
Lehrstellen verbindet sich darüber hinaus mit dem Verlust der eigent
lichen Berufsorientierung , so daß die als "Notlösung" ergriffene 
schulische Alternative zugleich einen Wendepunkt im Berufsweg markiert . 
Der Junge läßt diese mit der weiterführenden Schule verbundene Abände
rung seines Berufswunsches und seines Zeithorizontes ohne erkennbaren 
Widerstand über sich ergehen; den stark lenkenden Einfluß seiner Mutter 
- deren einziges Kind er ist - nimmt er mit gewissen Phlegma hin. Die 
vor ihm liegenden weiteren drei Schuljahre verbinden sich in seiner Vor
stellung nur bedingt mit Vorteilen. Zwar erhofft er sich,mit Hilfe der 
Mittleren Reife eine bessere Konkurrenzfähigkeit auf dem Lehrste11en-
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markt zu erzielen, doch ist er sich dieser Möglichkeit keineswegs sicher. 
Denn schon der unmittelbar zeitlich bevorstehende Erwerb des qualifizie
renden Hauptschulabschlusses ist - aufgrund unzureichender Vorleistungen 
im Fach Deutsch - zweifelhaft. Diese Ungewißheit blockiert die Entwick
lung optimistischer Perspektiven in hohem Maße. Daher übernimmt die 
Mutter des Jungen die Rolle des "Antreibers", indem sie versucht, den 
übergang von der Hauptschule in die weiterführende Schule durch eigene 
Schritte vorzubereiten, was unter den gegebenen restriktiven Bedingungen 
des Lehrstellenmarktes gerade für männliche Einzelkinder in großstädti
schen Neubausiedlungen typisch sein dürfte . 

Die folgenden Interviewpassagen zeigen deutlich, daß die Intervention 
der Mutter nicht erst zu dem Zeitpunkt eingesetzt hat, als die Lehrstel
lensuche als endgültig gescheitert angesehen werden mußte, sondern daß 
ihre Anteilnahme an dem Plazierungsprozeß des Sohnes von Anfang an sehr 
groß war . 

Fallbeispiel 15 (männlich): 

F: Was werden Sie denn jetzt nach der Schule machen? 

J: Ja, ich werde wahrscheinlich • •• voraussichtlich weiter auf die Schule 
gehen. 

F: und welche Schule wird das sein? 

J: Ja, so Mittlere Reife, Realschule, kaufmännische Schule. 

F: Die streben Sie.an, die Mittlere Reife, aha. Sind Sie schon angemel-
det in der Schule? 

J: Ja. 

F: Ja? und das ist reibungslos gegangen? 

J: Ja. 

F: Da braucht man also keine Aufnahmeprüfung machen, oder was? 

J: Ja, das hängt vom qualifizierenden Abschluß ab. 

F: Der ist Bedingung? 

J: Ja, und wenn ich den nicht schaffe, muß ich eine Aufnahmeprüfung ma
chen. 

F: Aha, da gibts also auch noch eine Möglichkeit . Dann ist also nicht 
alles vorbei? Wie wird es denn so gehen mit dem qualifizierenden Ab
schluß? Ist das ein bissel fraglich? 

J: Von Deutsch hängts noch ab, sonst wär alles okay . 
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F: Aufsatz schreiben, odep was? 

J: Ja, Aufsatz, da hängt's am meisten. 

F: Aufsatz ist es? Mag es dep Lehrep nioht, was Sie sohreiben? 

J: Ja, ob es dep Lehpep nioht mag, weiß ioh auoh nioht. Vielleioht ist es 
auoh niohts Gesoheites. 

F: Fällt es Ihnen ein bissel sohwep so, was aufs Papiep zu kPiegen? 

J: Ja, auf's Papiep kPieg ioh sohon was, abep das Riohtige halt! 

F: Hm. Und was ist das für eine Apt Sohule? Sie sagten sohon, mehp ins 
Kaujmännisohe. Eine Handelssohule? 

J: Ja. 

F: Ah ja. Wie wipd da dep UntePPioht sein? Den ganzen Tag, odep wie jetzt? 

J: Bis um ein Uhr vopaussiohtlioh, so was. 

F: und wie lang dauept die? Also ioh mein,wieviel Jahpe geht das? 

J: [)r>ei Jahpe . 

F: [)r>ei Jahpe sind das, hm. Ist dooh nooh eine ganz sohöne Zeit, nioht? 

J: Das ist sohon viel, hm. 
F: Gehen Sie gepne auf die Sohule? 

J: Mei, wenn man naohdenkt, was man dann fUp ein bessepes Ziel hat, dann 
sohon! 

F: Haben Sie ipgendein Ziel sohon, was Sie spätep maohen wollen? 

J: Nein, genau im Moment nioht. 

F: und ungefähp? 

J: Nein. Büro vielleioht, ioh weiß auoh nioht. 

F: Büpo, ipgend etwas? 
und wap das mehp Ihr Wunsoh, odep wapdas mehp die Idee von den El
tePn, daß Sie da weitermaohen sollten? 

J: Ja, am Anfang hab ioh mioh immep bewopben bei den andepen Stellen, 
abep es ist nie etwas gewopden. und dann halt auoh ein bißohen von den 
EltePn dazu .•. und Vepwandten ... 

F: Ah ja. Die haben Sie dann untepstiltzt, daß Sie nooh ein bißohen wei-
termaohen sollten? Wo haben Sie sioh da bewopben? Für welohe Bepufe? 

J: Ja, für Elektpik. 

F: Für Elektpik, und das hat nie geklappt? 

J: Nein. 

F: Hm. Und wie haben Sie das gemaoht? Sind Sie da se lbep hin odep haben 
Sie auf Zeitungsannonoen odep übep das Apbeitsamt ... ? 

J: Vbeps APbeitsamt. 
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F: iJbers AY>beitsamt. Und haben die Ihnen Karten gegeben? 

J: Ja. 

F: Aha. Und da haben Sie sich daraufhin beworben? 

J: Ja. 

F: Und da war nie was? 

J: Nein. 

F: WievieZ Versuche waren denn das? 

J: ~~nf oder sechs. 

F: Und was wollten Sie genau machen? 

J: Genau, so FernmeldeinstaZZateur. 

F: und was waren das für' Grilnde, daß Sie da abgeZehnt worden sind? 

J: Der Test eben. 

F: Aha. Hat man denn dann irgendetwas gesagt? 

J: Ja, im Mathemathischen halt .•. 

F: Im Mathematischen, hm. Aber Sie machen doch in Mathematik den quali-
fizierenden AbschZuß? 

J: Ja. 

F: Und in Englisch? 

J: Ja. 

F: Oder in Mathematik und Deutsch? 

J: Ja, Deutsch auch noch. Muß ja auch noch dazu. Und Englisch auch noch. 

F: Sind Sie in drei A-Kursen drin? 

J: Nur in zwei. In Deutsch hängt es total. 

F: In Deutsch nicht? In Deutsch sind Sie im B-Kurs? 

J: Ja. 

F: Und trotzdem ist die Mathematik nicht ausreichend fÜr' den Beruf? 

J: Anscheinend nicht. 

F: Können Sie sich das ein bißchen erklären? .. Haben Sie Pech gehabt bei 
den Tests - immer? Oder waren Sie da aufgeregt, oder was? 

J: Aufgeregt weniger. 

F: War das zu schwer? 

J: Nein, zu schwer auch nicht . 

F: Und wann war denn das? Wie lange haben sie das probiert, bis zu wel
cher Zeit? 
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J: Ja, das ist noch nicht so lange her. Dann haben wir es aufgegeben. 

F: Aha. Und der Entschluß für die Schule ist sicher schon vor einiger 
Zeit gefallen? Gibt es da nicht eine Anmeldejrist? 

J: Ja, die Anmeldung ist noch nicht so lang her. 

(Die Mutter kommt hinzu) 

F: Ihr Sohn hat mir jetzt grade erzählt, daß er weiter auf die Schule 
geht, und daß er ja eigentlich eine Lehrstelle gesucht hätte, aber 
das hat ja nicht geklappt, gell. wie sehen Sie das denn? 

M: Das ist blöd, gen? 

F: Ja. Wäre Ihnen das lieber gewesen, wenn es mit einer Lehre geklappt 
hätte? 

M: Ja, eigentlich schon, gell. Weil jetzt verliert er ja schon erstens 
ein Jahr, gell? Er wird ja so alt, bis er überhaupt erst ein Geld 
verdient! 

F: Wieso verliert er ein Jahr? 

M: Ja, weil er wird ja achtzehn, b1~s er aus der Schule kommt. Und sonst, 
Wenn er schon früher weggegangen wäre. gell, auf die Mittelschule, 
dann wär er halt siebzehn, höchstens! 

F: Ah ja. Dann hat er ein Jahr später die Mittlere Reife als auf dem Weg 
über die Mittelschule bzw. Realschule. Haben Sie das mal versucht, mit 
der RealschuZe? 

M: Nein, da wollte er nie. Nein. Und es war ja auch sein Zeugnis nie so 
besonders, gell, daß er sich gar nicht · dran gewagt hat, halt. Und es 
war ... Ich finde ja, ein Fehler ist das schon auch von den Lehrern 
aus: Da hat es immer geheißen, ein qualifizierender Abschluß ist ge
nausoviel wie die Mittlere Reife. Das ist nicht wahr, das sieht man 
jetzt, wenn man vor den Tatsachen steht. 

F: Hm. War das denn ein Ablehnungsgrund gewesen von den Firmen, daß die 
gesagt haben, MittZere Reife wäre besser, oder so? 

J: Das ist mir persönlich nicht gesagt worden • • . 

M: Das war bloß bei der Post. 

F: Nur bei der Post? 

M: Da haben die gesagt, da ist die Mittlere Reife erforderlich. 

F: Ah ja. 

M: Beim Fernmeldeamt bei der Post. 

F: Das wäre halt das Sicherste. 

M: Ja, das war ja unser erstes, was wir angestrebt hatten. Da sind wir
gleich abgewiesen worden. Ja. 

F: und die anderen Firmen ... ,die haben dann gesagt, es läge am Test? 
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M: Ja. 

F: und jetzt grad ••• ioh wollte das jetzt nooh ein bißohen wissen: er ist 
ja in Mathe gar nioht so sohleoht in der Sohule, nioht? Daß das dann 
da immer so sohief gegangen ist? 

M: Ioh weiß auch nioht, muß dooh auoh sohwer gewesen sein. 

F: Ob der Test so sohwierig war, davon haben wir grad geredet, als sie 
reingekommen sind. - Und jetzt haben Sie sioh also damit abgefunden, 
daß Sie nooh ein bissel auf die Schule gehen? 

M: Ja, es bleibt ja niohts andres übrig, gell. 

F: Behalten Sie dann Ihren Berufswunsoh dann bei? Wollen Sie vielleioht 
sohaue~bei der Post später mal zu lernen? 

J: Wahrsoheinlioh nioht mehr. 

M: Das geht nioht mehr, weil das dooh ein anderer Zweig ist, die Wirt
sohaftssohule. Das ist dann mehr Buohhaltung und das. 

F: Wird Ihnen das denn Ziegen? So am Sohreibtisch und so? 

J: Ja, ich habe halt den Test beim Arbeitsamt mitgemaoht, und da ist mir 
gesagt worden, daß ioh fUr Teohnik und fürs BUro geeignet bin. 

F: und das ist jetzt so eine fveiohensteUung fürs Büro? 

J: <Ta. 

F: Aha. Da kann man später gar nioht mehr auf die Technik zurüok? 

M: Nein, ich glaub, das geht nioht mehr. 

J: Nein. 

F: Hm. Tut Ihnen das nioht leid? 

J: Mei . (laoht verlegen) 

F: Wie stehts denn in der Sohule mit den anderen Fäohern? 

J: Ja, die anderen Fäoher ... mittel. 

F: Mittel. Es ist, wenn ioh da reoht unterriohtet bin, ja so, daß Sie sioh 
überhaupt keine sohleohte Note leisten dürfen für den qualifizierenden 
Absohluß. In gar keinem Faoh. Oder kann man ausgleiohen? 

J: Ja, ioh weiß es selber eigentlioh auoh nioht so ganz genau. 

F: K:t>iegt man das denn nioht erklärt in der Sohule? 

J: Also,das mit den sohleohten Noten weiß ioh überhaupt nioht. 

F: Also, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Wahlfaoh oder •.• 

J: Ja, in den praktisohen Fächern muß man schon besser sein, weil man für 
den Qualifizierenden im voraus die besseren Noten haben muß. 

F: Ah ja. 

J: Da muß man einen bestimmten Durohsohnitt haben. und die andern weiß 
ioh nioht. 
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F: Also, wenn man jetzt in Chemie einen Fünfer hätte, zum Beispiel .•. 
habt ihr Chemie? 

J: Ja. 

F: Wenn man an. jetzt einen Fünfer hätte, wäre das jetzt schlimm? 

J: Das kommt drauf an, ob man in Chemie die Prüfung macht, weil, man 
kann Englisch dafür nehmen. 

F: Ach so. Also ein bißchen ausgleichen kann man schon? 
J: Ja. 

F: Und gibt es bei Ihnen irgendwelche besonderen Stärken in Fächern? 
J: Stärken? 

F: Einen Einser oder Zweier? 

J: Ja, in Wirtschaftslehre. 

F: Aha. 

J: Dann Technisch Zeichnen. 

F: Technisches Zeichnen? Das macht Ihnen Spaß? 

J: Ja. 

F: Das geht ja dann schon ein bißchen auf die Technik hin, nicht? Das 
Technisch Zeichnen. Aber ich glaube, das Technisch Zeichnen könnten 
Sie später auch noch machen. Mit dem Handelsschulabschluß, wenn Sie 
so etwas woLZen. Es sind halt noch mal drei Jahre dazwischen, dann 
sieht man weiter. 

J: Ja. 

F: Ja. Wie war denn das beim Arbeitsamt? Sie haben vorhin mal gesagt, am 
Arbeitsamt hätte die Beratung ergeben, daß Sie fUrs Kaufmännische und 
fUrs Technische, also beides, geeigne~ wären. und wie haben die das 
denn festgestellt? Haben Sie da auch einen Test gemacht? 

J: Ja, einen Test. 

F: Ja, und wann war denn das schon? 

J: Das war schon länger her. 

F: Schon voriges Jahr? 

J: Nein. Oder? Doch, es war voriges Jahr. 

F: Voriges Jahr noch? 

J: So ziemlich früh noch, daß man die En~scheidung noch gehabt hat. 

F: Und haben sie. denen damals schon sagen können, daß Sie geT7!e ins EZek-
trofach gingen? 

J: Ja. 

F: Aha. Und haben die Ihnen dann zu- oder abgeraten, oder .. ? 

J: Also es ist nicht zu-und nicht abgera~en worden. 
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F: Was haben die denn gesagt zu Ihrem Wunsoh? 

J: Mei, eigentlioh weniger dazu. Bloß halt, daß ioh geeignet bin. Und dann 
hab ioh selber noohmal zu so einer Spreohstunde koT!D1len müssen und da 
ist drüber geredet worden. 

F: Ja? und was hat der Ihnen erzählt? Der Herr oder die Dame? 

J: Ja, am Anfang hat er mir was an so einer Platte gezeigt, und da waren 
lauter so Dioden drauf, und die hab ioh halt erkennen müssen. und ja, ••• 

F: Und das haben Sie gekonnt? 

J: Nein, das habe ioh nioht erkannt •.. Ja, dann ist so gesproohen wor-
den, wie ioh drauf gekoT!D1len bin, warum ioh das haU gerne maohe. 

F: Aha. Und was war da so die Erklärung? 

J: Ja, weil ioh daheim gern bastle, so elektrisohe Saohen. 

F: Haben Sie so ... da gibt's ja solohe Bastelkästen ... oder meinen Sie eherj 

daß Sie, wenn's hier fällig ist, eine LiohtZeitung legen, oder einen 
Radio reparieren? 

J: Legen nioht, aber .so reparieron. 

F: Reparieren .• . So mit elektrisohen Gesohiohten, also was Lioht anbelangt 
oder so? 

J: Ja. 

F: Aber weniger Radio oder solohe Geräte, oder auch? 

J: Dooh, was kOT!D1lt. 

F: Aha. Haben Sie das sohon mal gemacht, daß Sie einen Radio auseinander 
genoT!D1len haben? 

J: Nein. 

F: Nioht? 

J: Wir haben nooh niohts Altes! 

F: und wie sehen Sie jetzt diese sohulisohe L8sung so? 

M: Ja, da haben wir grad noohmal Glück gehabt, aber stellen Sie sioh mal 
vor, ioh war ja im Sohulreferat drinnen, das ist ja ein Witz, gell. Da 
haben die jetzt zwei Klassen gesohaffen, eine Klasse mit 45 Sohülern 
oder eine mit 30 und eine mit 15 Sohülern,und das ist dooh keine Mög
liohkeit fUr ganz Münohen. Das ist die einzige L8sung, die sie heuer 
da haben. 

F: und was ist das? 

M: Für die, die aus der Sohule kOT!D1len und keine Stelle kriegen, haben die 
das so zum Ubergang gesohaffen, also zwei Klassen. 

F: Also praktisch als Zehnte Klasse? 

M: Ja, aber zugleich wird das gleichzeitig angerechnet als Lehrzeit. 

F: Das Berufsgrundschuljahr? 
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M: Ja, das geht direkt vom Arbeitsamt aus. Das ist dann ein Jahr Schule 
und zwei Jahre Lehrzeit und dann ist gleich eine Lehrstelle ... das wird 
auch gleich gesichert. Und dann hätte er eine Lehrstelle auch gleich 
gehabt, denn das ist ja durchs Arbeitsamt gegangen. Aber das ist ja 
Wahnsinn Init nur 45 Schülern, für Gesamtmünchen! 

F: und da ist wohl nicht reinzukommen? 

M: Doch vielleicht schon. Aber nicht in Elektrik. und in Elektrik haben 
sie mich gleich abgewiesen. Die haben gesagt, 15 Schüler, da ist über
haur't nichts drinnen. Sie nehmen nur die Besten. Platz hätten sie nur 
in Metallberufen gehabt, da haben die gesagt, da hätte er wahrscheinlich 
schon die Möglichkeit. Aber dann hat er gesagt, nein, da geht er lie
ber in die Wirtschaftsschule. Und dann haben wir das fallenlassen und 
nichts mehr getan. Und Metall, freilich, ist wieder ein ganz anderes 
Fach, gell? 

F: Sicher. Ja, dann war das schon eine Entscheidung, lieber das Kaufmänni
sche zu machen als in den Metallberuf zu gehen. Sind Sie also schon 
einiges gelaufen wegen der Sache? 

M: Ja. Und vor Weihnachten haben wir schon angefangen! Ich glaube Novem
ber war es. Von November bis jetzt ins Frühjahr rein haben wir nichts 
wie geschaut. und Bewerbungen geschrieben. Ach Gott, 0 Gott! Was das 
so schlimm war, kann man sich gar nicht vorstellen. 

F: Ja? Kann das daPan gelegen haben, daß sich Ihr Sohn und Sie auch auf 
einen Beruf eingestellt haben, der sehr schwer zu haben ist? 

M: Ja. 

F: Liegt's da dran? Also füp einen anderen Lehrberuf ..• 

M: Es wär ein sehr schöner Beruf gewesen. und er hätte uns sehr zugesagt! 
Die meisten waren !Ur dieses Fach; Elektrik war das meiste. Tischler, 
Bäcker oder Schreiner haben die mir gesagt, am Rathaus drin, warum mag 
er denn sowas nicht lernen? Ich mein, das ist ja wirklich ... wie das zu
sammenhängt mit Elektrik, als Schreiner oder Bäcker! Und vor allen 
Dingen als Bäcker, das geht ja nicht. Hoffentlich wird das besser in 
drei Jahren! Nicht, daß wir dann wieder da stehen. 

F: Ja, aber da,glaub ich, haben Sie mehr Möglichkeiten, Lehrstellen zu 
kriegen . 

M: Ja. 

F: Für mehrere Sachen. Haben Sie sich da schon mal erkundigen können? 

J: Ja, das müßte dann schon ein bißchen eine größere Auswahl sein. 

M: Ja, Banken, Versicherungen und dann Staat auch. 

F: Das wären halt dann alles so Büpoberufe, nicht? 

M: Ja, er könnte dann ja nochmal weiter gehen in die Schule. Da gibts 
dann noch eine Schule, die ihn dann übernimmt. So eine ... 

F: Die Aussicht ist nicht so schön, nochmal weiter in die Schule, oder? 
Sie haben grad so geschaut ! 

J: Bis jetzt noch nicht. Erst einmal die drei Jahre rumbringen. Dann .•• 
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M: Vielleicht macht's Dir dann auch noch Spaß, das kann ja auch sein. Es 
kann sich ja noch ändern. 

F: Also bis jetzt macht die Schule noch nicht so übertrieben viel Spaß? 
Oder? 

J: Nein. 

F: Aber es geht, oder? 

J: Zum Aushalten ist es schon! 

F: Zum Aushalten ist es? 

M: Na, Du wirst es schon noch einmal sehen! Du wirst noch daran zurück
denken. 

F: Es ist nicht so, daß Ihnen da graut, wenn Sie noch einmal drei Jahre 
in die Schule gehen müssen? 

J: Nein, das gerade nicht. 

F: Das gerade nicht. Geht von Ihrer Klasse da noch irgend je,mnd rein? 

J: In die Handelsschule? 

F: Ja. 

J: Nein. 

F: Sind Sie der einzige? Und von der Schule,wissen Sie das auch nicht? 

J: Weiß ich keinen. 

F: Habt Ihr eigentlich mal in der schule drüber gesprochen über die ganze 
Situation, jetzt zum Beruf zu kommen, oder eine Lehrstelle zu finden? 
Im Unterricht, oder ... 

J: Nein. 

F: Das ist gar nicht im Programm drin, daß Ihr da drüber mal redet? 

J: Nein. 

F: und ist ... also wird da irgendetwas gemacht, daß mal über die Arbeits
welt gesprochen wird? 

J: Auch nicht. 

F: Daß man so eine Vorstellung kriegt, was es für mögliche Berufe gibt 
und wie man sich bewirbt? 

J: Ja, bewirbt ••. da hat man halt so ein ... als erstes so eine Vorlage ge
macht, wie man es halt macht, und dann haben wir auch noch so ein 
Buch bekommen über die ganzen Berufe. 

F: Ah ja. Das war vom Arbeitsamt sicherlich, oder? 

J: Ja, ich glaube, das ist vom Arbeitsamt gekommen. 

F: Dann habt Ihr das einmal geübt in der Schule, wie man sich bewirbt? 

J: Ja, die Vorlage geschrieben. 

F: In welchem Fach macht man so was? 

J: In Deutsch. 
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F: Das war in Deutsch. Aber so richtig auf dem Programm steht das nicht? 

J: Nein. 

F: Was macht Ihr denn so in der Sozialkunde, Wirtschaftslehre, oder wie 
das heißt? 

J: Sozialkunde •.• da haben wir zur Zeit die Parteien und das. 

F: Hm. HtJrt Ihr da mal was vom Arbeitsrecht oder Lehrvertrag? 

J: Ja. 

F: Das schon? In diesem Fach? 

J: Ja. 

F: Hm. Und auch so, daß man das versteht? Daß man das ..• 

J: Ja. 

F: Und für sich selber auch benutzen kann? 

J: Ja, kann man benutzen. 

F: Interessiert Ihr Euch dafür oder ist das langweilig, wenn über solche 
Sachen geredet wird? 

J: Ja, der eine Teil ist interessant, der andere wieder nicht so. 

F: Ich mein jetzt solche Dinge, die einen was angehen, wenn man aus der 
Schule kommt. Also Sachen wie Lehrvertrag, oder so. 

J: Ja, interessiert schon. 

F: Hm. Gibt es in Ihrer Klasse irgend jemand, der keinen Beruf Zernen 
wird, also als Hilfsarbeiter gehen wird? 

J: Nein, ich weiß keinen. 

F: D2 wissen Sie keinen. Also die wollen alle eine Lehrstelle und so 
haben? 

J: Ja, die meisten haben schon einen Arbeitsvertrag. 

F: Den haben die meisten? Die gehen entweder in die Schule, wie Sie, oder 
haben einen Lehrvertrag? 

J: Also die meisten haben schon einen Arbeitsvertrag, und die anderen 
kriegen ihn noch zugeschickt. 

F: Aha. Und, wie meinen Sie denn, .. . ist das für die Jungs schwieriger 
gewesen oder eher für die Mädchen, etwas zu finden? 

J: Mei, I--ann ich auch nicht sagen. 

F: Haben Sie nicht ein bißchen beobachtet? Es ktJnnte ja sein, daß man 
sich so Gedanken macht, oder nicht? 

J: Nein . 

F: und Sie haben da nicht irgell6Jo Beziehungen zum Elektrobereich auf
bauen ktJnnen? 

J: Nein. 
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M: Ja, mit dem Scheiß Pernmelde I haben wir uns alles verdorben. Alleweil 
'Fernmelde I, alleweil 'Fernmelde I, gell, und ... 

F: und dann haben Sie zu lange gewartet? 

M: Dann haben wir zu lange gewartet. Bis wir überall Bescheid gekriegt 
haben, dauert das ja ewig, gell? Vor Februar kriegst Du ja nirgends 
Bescheid, ob Du wo unterkommst oder nicht. Jetzt haben wir natürlich 
in Elektrik um nichts geschaut, das war natürlich auch ein Fehler. 
Vielleicht wär es da besser gegangen. 

F: Haben Sie das gar nicht probiert, oder war es da schon zu spät? 

M: Da war es schon zu spät. Am Schluß haben wir es schon noch probiert, 
aber da hats schon geheißen:' Ja, wir haben schon eingestellt'. Das war 
dann schon Ende Februar, Anfang März und da hat es dann schon geheißen: 
'Nein, wir sind schon alle versorgt: 

F: Bis dahin war es dann praktisch schon zu spät? 

M: Ja, da war's zu spät. 

F: !im. Da muß man sich schon arg bald umschaun. 

M: Ja, dn-s haben wir nicht gewußt, daß das beim Fernmelde so schwer ist, 
jetzt ... Mit dem haben wir nicht gerechnet und dadurch wars halt bei 
Elektloii<. .• Vielleicht hätt es in Elektrik noch was gegeben, gell? 
Aber dann war es zu spät. 

F: Naja, eine Lösung ist ja jetzt da. Mit der Schule, kann da noch was 
schief gehen? 

J: Mei. 

M: Da haben wir jetzt wieder ein bißchen Bedenken, dal3 es deswegen schief 
geht. Er ist in Deutsch halt ein bißchen zu schlecht für den qualifi
zierenden Abschluß. Das hat mir der Lehrer schon gesagt. Womöglich 
kann er ihn nicht machen, nur, weil er in Deutsch um ein paar Punkte 
zu schlecht ist. 

J: 3,8 habe ich zur Zeit. 

M: Und 3,5 dürftest Du nur haben. 

J: Und 3 ... 3,5 halt. 

F: Daran tät's liegen, ob er die Prüfung machen darf oder nicht? 

J: Ja. 

M: Und nirgends hat er zu wenig, nur in Deutsch halt? 

F: und wenn das schief geht, dann würde es bedeuten, daß Sie auch nicht 
auf die Schule gehen können? 

J: Doch, die Aufnahmeprüfung ... 

M: Die Aufnahmeprüfung, wahrscheinlich. 

F: ... daß Sie die Aufnahmeprüfung machen miissen? 

M: Ich weiß es nicht, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Entweder 
brauchen sie von der neunten Klasse nur eine Aufnahmeprüfung machen, 
wenn drauf steht also •.. 
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J: 'Bedingt' 

M: Bedingt, ja. Das muß im Zeugnis dPauf stehen, dann müssen sie eine 
Aufnahmeprüfung machen. Jetzt weiß ich nicht •.. wie wir einschreiben 
haben lassen, haben wir nur das Halbjahreszeugnis gebraucht, gell? 
Und dann hat uns der Lehrer noch einen Zettel mitgegeben, und da hat 
er dPaufgeschrieben, daß er den qualifizierenden Abschluß anstrebt. 
Und da hat es überhaupt nichts gegeben da dPinnen, da von wegen Auf
nahmeprüfung. Und ich hab das Gefühl, daß Du keine machen brauchst. 
Höchstens, wenn's ihn durchhaut •.. Also ich hab jetzt keine Angst, 
daß er nicht unterkommt in der Wirtschaftsschule, die nehmen ja alles. 

F: Ja? 

M: Heikel sind die nicht, heikel. und voriges Jahr .•. 

F: Ist das eine private Wirtschaftsschule? 

M: Nein, das ist schon eine Städtische . 

F: Eine Städtisohe? 

1-1: Ja. 

F: Kostet die Schulgeld? 

M: Nein . 

F: Nicht? Ist frei? 

M: Die nehmen alles, hat er gesagt. Beim Einschreiben hab ich gefragt, 
wie das so ist •.• 

F: Hm. 

M: und voriges Jahr sind bloß dPei Stück durchgefallen, hat er gesagt, 
gell! 

F: Hm. Sind da die Klassen ein bißchen kleiner, oder fördern die die 
Leute ein bißchen besser als in normalen Schulen? 

M: Das weiß ich auch nicht, wie die das machen, daß die alles aufnehmen, 
was kommt. 

F: und ehen auch alle durchbringen, weil das ja in der Realschule immer 
das große Dilemma ist, daß die soviele wieder durchfallen lassen. 

M: Also, da glaub ich .•. ich weiß auch nicht .•. hat die einen guten Ruf 
oder hat sie keinen guten Ruf. Da hab ich mich noch nicht interessiert 
dafür, weil ich nicht gewußt hab, daß ... 

F: Na, wenn man da die Mittlere Reife erlangen kann, soUte das einem 
ziemlich wurscht sein, nicht? 

M: Ja, so macht sie einen sehr guten Eindruck, also die Lehrkräfte ..• 
Der alte Direktor ist jetzt in Pension gegangen und da war eine Frau 
dort, die war auf einem Elternabend, und da hat man haU rausgekriegt 
von der Frau, daß .. . da eine ganz gute Atmosphäre dPin sei . Ob die 
gute Atmophäre halt bleibt, wenn der neue Direktor kommt, aber, mei, 
das kann man haU nicht wissen. 

F: Nein, das kann man nicht wissen, das kann man nicht voraussehen. 

M: Also der muß recht einmalig gewesen sein. - Ich bin vom Persönlichen 
ausgegangen, und ich hab wirklich einen guten Eindruck gehabt. 
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Interpretation (Fallbeispiel 15, männlich): 

Der Plazierungsverlauf des Jungen läßt folgendes Muster von Handlungs

strategien erkennen: 
Zunächst ist J aufgrund seiner Vorliebe, in der Freizeit an elektrischen 
Geräten herumzubasteln, zu dem ~unsch gelangt, einen Beruf im Bereich der 

"Elektrik" erlernen zu wollen. Dabei hat er sich nicht für Elektrob~ 
rufe jedweder Art interessiert, sondern sich eng auf das Tätigkeitsfeld 
des Fernmeldeinstallateurs festgelegt und dementsprechend auch in mehre
ren einschlägigen Firmen - an erster Stelle der Bundespost - beworben . 
Obwohl ihm von seiten der Post bereits beim ersten Informationskontakt 
zu verstehen gegeben wurde, daß seine schulische Vorbildung als Zugangs
voraussetzung nicht ausreicheI), hat J seine weitere Suche nach einer 

Lehrstelle als Fernmeldeinstallateur offensichtlich nicht davon beein
flussen lassen. Zum Teil scheinen ihn aucil die Ergebnisse des Eignungs
tests, den er noch im Frühstadium seines Berufsfindungsprozesses im 
Arbeitsamt abgelegt hat, dabei bestärkt zu haben. Denn sie ergaben, daß 
er sich für technische Berufe durchaus eigne, auch wenn ein zusätzlicher 
Sehtest ihm deutlich machte, daß er Schwächen beim Erkennen unterschied
licher Farben besaß, wodurch er beim fachgerechten Umgang mit verschie
denfarbigen elektrischen Leitungen behindert sein würde. Der Hinweis 
der Berufsberater, daß J sich zudem auch für Büroberufe eigne, wurde 
jedoch im Frühstadium seiner Lehrstellensuche weder von ihm selbst noch 
von seinen Eltern berücksichtigt . Erst als sämtliche Bewerbungen im Fern
melde- und Elektrobereich negativ ausgegangen waren, besann man sich die-
ser zusätzlichen Möglichkeit, doch v/ar es dann bereits für eine er-
folgreiche Plazierung im anderen Sektor etwas zu spät. Deshalb kam nur 
noch als Ausweg eine weiterführende Schule in Frage. 

Der Junge erklärt sich das Scheitern seines eigentlichen Berufswunsches 
in erster Linie aus dem Versagen an den Mathematikaufgaben der von den 

1) Laut ABC-Handbuch (1974 und Ergänzung 1982) lag in diesem Berufsfeld 
bereits 1972 der Anteil der Lehrlinge mit Hauptschulabschluß (58 X) 
nur knapp über demjenigen der Lehrlinge mit Mittlerer Reife (42 X). 
Bis 1979/80 hatte sich die Relation auf 25 % : 72 % zugunsten der 
Realschüler verschoben (vgl. S. 67 bzw. S. 63). 
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Ausbildungsbetrieben vorgegebenen Tests. Obwohl er persönlich die Aufga
ben weder "zu schwer" fand, noch für sich in Anspruch nimmt, in der Test
situation "aufgeregt" gewesen zu sein, findet er sich damit ab, daß er 
nicht aufgenommen worden ist. Sein Selbstbewußtsein bezüglich seiner 
Leistungsfähigkeit scheint ohnehin nicht hoch zu sein; J schätzt sich 
beispielsweise in der Hauptschule als mittelmäßigen Schüler ein, und 
ihm fallen nur mit Mühe einzelne Fächer ein, die zu seinen "Stärken" 
zählen könnten. 'Die Aussage seiner Mutter, er habe auch in früheren 
Jahren nie ein so "besonderes" Zeugnis besessen, daß man auf die Idee 
gekommen sei, ihn zum übertritt auf eine Realschule zu bewegen oder daß 
J gar von sich aus es "gewagt" hätte, diesen Schritt zu machen, deutet 
in ei.ne ähn 1 i ehe Ri chtung. Als umso unpassender muß nun der Junge di e 
Umlenkung auf eine weiterführende Schule empfinden, denn sie deckt sich 
inhaltlich nicht mit dem, was ihm eigentlich als Berufs- und Lebensziel 
vorschwebte. Das Absolvieren einer weiteren Schule ist für ihn nur eine 
schwer zu ertragende Lösung seines übergangsproblems. Denn auch die 
Mittlere Reife stellt in seinem subjektiven Wertsystem keine erstrebens
werte Qualifikation dar. Sie kommt zwar als Resultat einer zusätzlichen 
dreijährigen Schulbildung auf ihn zu, wird jedoch biographisch mit erheb
lichem Zeitverlust erkauft und führt - aus J's derzeitiger Sicht - endgül
tig von seinen auf Elektrotechnik orientierten Berufsvorstellungen ab. 

Aufgrund dessen ist es nur allzu verständlich, daß der Junge sich recht 
zurückhaltend und einsilbig zu seiner bevorstehenden Schul laufbahn äußert. 
Er spricht z.B . davon, die drei Schuljahre müßten "ausgehalten" und "rum
gebracht" werden, d. h. er deutet an, daß er sie ohne innere Beteiligung 
"absitzen" wird. Demgegenüber hofft seine Mutter zwar, daß in der neuen 
Schule ihrem Sohn etwas mehr Lust zum Lernen komme, doch ist auch ihr die 
Enttäuschung anzumerken. Insbesondere den Lehrern der Hauptschule wirft 
sie vor, sie hätten Schüler und Eltern hinsichtlich des Werts des quali
fizierenden Abschlusses falsch informiert; es könne keine Rede davon sein, 
daß dieses Zeugnis demjenigen der Mittleren Reife gleichwertig sei, wie 
von ihnen oft behauptet worden sei. J's Mutter ist über die Opfer an Zeit 
und Geld, die qualifizierten Hauptschülern und ihren Eltern in der gegen
wärtigen Engpaßsituation des Lehrstellenmarktes durch die Umlenkung auf 
Schulen abverlangt werden, ausgesprochen entrüstet . Nicht nur, daß ihr 
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Sohn mindestens ein Jahr seiner Lebenszeit - im Vergleich mit dem direkten 
Weg zur Mittleren Reife - "verliere", sondern daß er auch erst mit 18 
Jahren, zu einem Zeitpunkt also, da alle anderen bereits ausgelernt haben, 
sein erstes Geld verdienen kann, bedrückt sie. 

Darüber hinaus bedauert es die ~1utter, daß J nun den "sehr schönen" Beruf 
des Fernmeldeinstallateurs aufgrund der kaufmännischen Spezialisierung 
der weiterführenden Schule wohl endgültig als Ziel aufgeben müsse. Sie hat 
sich ersichtlich in hohem Maß mit dem Berufswunsch ihres Jungen identifi
ziert. Auch ihr Bericht über den Kontakt zum Schul referat der Stadt legt 
davon Zeugnis ab. Denn das von den dortigen Ansprechpartnern geäußerte 
Ansinnen, J möge doch einmal erwägen, ob er nicht Schreiner, Bäcker oder 
Tischler lernen wolle, hat sie mit Entrüstung zurückgewiesen. Und selbst 
die naheliegendere Möglichkeit, statt 'in einen Elektro- in einen Metall
beruf einzumünden, die im Zusammenhang mit zentralen Berufsgrundbildungs
maßnahmen der Stadt erörtert worden ist, hat sie als unpassende Alterna
tive bewertet. Andererseits jedoch gesteht sie auch selbstkritisch zu, 
daß die ausschließliche Fixierung auf den Beruf des Fernmeldeinstallateurs 
ein Fehler gewesen sei und daß zumindest ein breiteres Feld von Elektrobe

rufen auch hätte in Erwägung gezogen werden müssen. 

Offenbar sind von der Berufsberatung des Arbeitsamtes keine entsprechen
den Impulse für eine realistischere öffnung der Berufsperspektive des 
Jungen ausgegangen. Ihm sei weder eindeutig zu- noch abgeraten worden, 
Fernmeldeinstallateur zu werden, erinnert sich J. Darüber hinaus aber 
bekam er im Arbeitsamt Nachweise von Ausbilderfirmen, bei denen er sich 
bewerben konnte. J erwähnt fünf bis sechs solche Adressen, an die er 
sich - offenbar schriftlich - wegen einer Lehrstelle gewandt hat. 
Während der t1onate, in denen dann firmenintern die Ausbildungskandidaten 
getestet und ausgewählt wurden, bestand für J die begründete Hoffnung, 
wenigstens von einer Seite eine Zusage zu erhalten. Als jedoch die Absagen 
eintrafen, waren bei anderen geeigneten Firmen die Ausbildungsplätze schon 
besetzt. 

Mehr als der Junge selbst empfindet seine Mutter diese Erfahrung als 
äußerst ärgerlich, denn sie hat von sich durchaus den Eindruck, sich 
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intensiv um den Plazierungsprozeß des Sohnes gekümmert zu haben. Auch 
scheint die Tatsache, daß sie ganz tags berufstätig ist, zu keinem Zeit
punkt ihr Engagement für die berufliche Zukunft ihres einzigen Kindes 
eingeschränkt zu haben. Daß vergleichsweise der Vater des Jungen während 
des ganzen Vorgangs keine signifikante Rolle gespielt hat, wirkt zwar 
etwas unglaubwürdig. Doch scheint der Vater, als Lagerist im Lebens
mittelgroßhandel tätig und ursprünglich gelernter Schuhmacher, inhalt
lich offenbar weniger Beziehungen zu dem Berufswunsch des Sohnes ent
wickelt zu haben als die Mutter. Darüber hinaus hat er auch kein ein
schlägiges Netz beruflicher Beziehungen einbringen können, mit dessen 
Hilfe es dem Jungen u.U. möglich gewesen wäre, sich in seinem Wunschberuf 
zu plazieren. Auch die Nachbarschaftskontakte in der Neubausiedlung er
wiesen sich als zu schwach und unentwickelt, um Hilfen geben zu können. 
J's Mutter bemerkt z.B. - in einem hier nicht wiedergegebenen Teil des 
Interviews - sie habe angesichts Ihrer Berufstätigkeit "echt keine Zeit" 
zu nachbarschaftlichen Kontakten: "Ich gehe in keine andere Wohnung rein, 
und zu mir kommt auch keiner rein!" 
Angesichts dessen blieben dem Jungen nur die offiziell vorgegebenen 
Wege, um sein Obergangsproblem zu lösen. "Ziemlich früh", So daß er -
wie er es ausdrückt - "die Entscheidung noch gehabt" hat, ist er bereits 
zu der Berufsberatung des Arbeitsamtes gegangen. Auch hat er dort den 
fünfstündigen Eignungstest absolviert, um sich bestätigen zu lassen, 
daß er mit seinem subjektiven Berufswunsch objektiv richtig liege. Daß 
dies dann auch der Fall war, hat ihn offenbar in erheblichem Maße be
stärkt und beruhigt; selbst das irritierende Ergebnis des Sehtests 
scheint keine spürbare Verunsicherung oder gar Umorientierung ausgelöst 
zu haben. Umgekehrt aber hat der Hinweis der Testergebnisse auf eine 
potentielle Eignung J's für Büroberufe auch erst Bedeutung erlangt, als 
die grundlegenden Plazierungsversuche im Elektrobereich bereits geschei
tert waren. Grundsätzl i eh schei nt di e r·10ti va ti on des Jungen für Büro
und Verwaltungstätigkeiten nicht sehr ausgeprägt zu sein, doch klammert 

sich seine Mutter quasi an die Hoffnung, im Laufe der weiteren drei 
Schuljahre werde das erforderliche Interesse sich noch einstellen. Zum 
Befragungszeitpunkt jedenfalls dominiert bei J deutlich die Enttäuschung 
über diese Wende seines Lebens . Das gute Zureden der Mutter vermag ihn 
erkennbar nicht umzustimmen. Der übergang in eine weiterführende Schule 
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ist für ihn eine wenig faszinierende Zukunftsperspektive. Fast gewinnt 
man den Eindruck, er wünsche sich, aufgrund seiner unzureichenden 
Deutschnote dort letztlich nicht angenommen zu werden. Seine Mutter mag 
dies wohl ahnen; ihr Insistieren darauf, daß die fragliche Realschule mit 
der Zulassung von Schülern nicht "heikel" sei, ja, daß man dort "alles" 
nehme und Zurückweisungen die Ausnahme darstellten, mag u.U. dazu gedacht 
sein, dem Sohn jeglichen gedanklichen Ausweg abzuschneiden. Unabhängig 
von dem Ruf, den die gewählte Schule hat, geht es der Mutter darum, J 
überhaupt eine konstruktive Entwicklungsmöglichkeit bieten zu können . 

Die Lehrer und Klassenkameraden der Hauptschule wirken vor dem Hinter
grund dieser äußerst dichten Mutter-Sohn-Beziehung vergleichsweise blaß 
und einflußlos. Weder auf formeller noch informeller Ebene haben sie be
merkenswerte Impulse für den Berufsfindungsprozeß des Jungen gesetzt. Die 
Informationen der Arbeitslehre beispielsweise blieben individualitätsfern 
und allgemein, wie auch das Buch über Berufsmöglichkeiten von Hauptschü-
lern - "Beruf aktuell" - , das im Auftrag des Arbeitsamtes an die Neuntkläßler 
verteilt worden ist. Einzig das Abfassen eines Bewerbungsschreibens im 
Deutschunterricht scheint dem Jungen praktisch etwas genützt zu haben, 
weil er· daraus für seinen eigenen Bewerbungsvorgang lernen konnte. Darüber 
hinaus hat er sich wohl mit seinen Mitschülern nur wenig über die Lehr
stellensuche und ihre Schwierigkeiten ausgetauscht, denn er weiß zu 
deren Situation kaum etwas zu sagen. Seine Aussagen zum eigenen Freizeit
verhalten, die im Interview mit erhoben wurden, erklären dieses InfoY'ma
tionsdefizit zum Teil; denn der Verkehrskreis des Jungen ist mehr durch 
eine kirchliche Jugendgruppe als durch seine Klassenkameraden bestimmt. 
Diese Jugendgruppe aber setzt sich vorwiegend aus Realschülern und 
Gymnasiasten zusammen, Jugendlichen also, die mit 15 Jahren ohnehin nicht 
an den übergang in die Berufswelt denken müssen. 
Der zeitliche Aufschub seiner Berufseinmündung stellt J somit dem Kreis 
seiner engsten Peers potentiell gleich. Im Verhältnis zu seinen Mitschülern 
an der Hauptschule allerdings scheint er sich z.T. minderwertig vorzukom
men, weil er keine Lehrstelle gefunden hat. Denn die meisten von ihnen 
haben - bft trotz schlechterer Noten - einen Lehrvertrag (J spricht von 
"Arbeitsvertrag") abgeschlossen, und dies allein zählt an der Informa
tionsbörse der Neuntkläßler. Daß J durch den dreijährigen Aufschub seiner 
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berufl i chen Pl az ierung 1 etztl ich ei n "besseres Zi e 1" errei chen könne als 
seine Hauptschul-Klassenkameraden und daß er drei Jahre später eine 
"größere" Auswahl an Berufen haben werde, ist für ihn ein notwendiger, 
wenn auch schwacher Trost. Denn angesichts der Inflationierung der An
forderungen von Seiten der Ausbilder und angesichts der ständig steigen
den Abgängerquoten auf mittlerem Bildungsabschlußniveau steht der fakti
sche Aufwand, den J bis zum Erwerb der Mittleren Reife erbringen muß, in 
keinem adäquaten Verhältnis zu dem möglicherweise realisierbaren Ertrag . 
Daß es auch nach dieser dreijährigen Schule wieder eine passende Schule 
geben wird, die ihn dann aufzunehmen bereit ist, um ihn auf die nächst
höhere Stufe der Formalqual i fi kati on zu befördern, di ese von der ~lutter 
kurz angesprochene Perspekti ve ist für den Jungen alles andere als 
attraktiv oder beruhigend . Denn sie gibt vor, einen jeweils besseren 
Zugang zur Arbeitswelt zu eröffnen, während sie faktisch für eine weitere 
Zeitspanne den Zugang verschließt. 

4. 2.2 Zusammenfassende Evaluation. 

Die drei vorstehend dargestellten Fallbeispiele "aufgeschobener" Berufs
wahlprozesse zeichnen sich - bei all ihren individuellen, geschlechts
und regionalspezifischen Besonderheiten - durch mehrere gemeinsame 
Strukturmerkmale aus: 

- alle Jugendlichen haben bereits zu Beginn ihrer Lehrstellensuche die 
Berufsberatung des Arbeitsamtes konsultiert; 

- alle Jugendlichen haben bei dieser Konsultation keine unmittelbare 
Umorientierung ihrer Berufswünsche erfahren; 

- alle Jugendlichen haben auch von ihren Eltern im Hinblick auf die Aus
richtung ihrer Berufsvorstellungen keine Hindernisse in den Weg gelegt 
bekommen; 

- alle Jugendlichen haben auf dem Lehrstellenmarkt ihre beruflichen 
Zielvorstellungen aufgrund ihrer Minderqualifikation im fJettbewerb mit 
Realschulabsolventen nicht verwirklichen können; 
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- alle Jugendlichen haben als Alternative zur Berufseinmündung eine 
Berufsfachschule gewählt, mit deren Lernpensum z.T. inhaltliche und 
z.T. formale Qualifikationsversprechen verbunden sind; 

- alle Jugendlichen haben sich darauf eingerichtet, weitere drei Jahre 
an jenen Schulen zu verbringen und an deren Ende die Mittlere Reife 
zu erwerben; 

alle Jugendlichen wären prinzipiell lieber nach dem Ende de r Haupt
schule ins 'duale' System der Berufsausbildung übergegangen. 

Innerhalb der Untergruppe derjenigen 17 Neuntkläßler, die insgesamt als 
Kandidaten für den Besuch berufsqualifizierender und/oder weiterführender Schu
len verzeichnet sind, besteht vergleichsweise ein größeres Spektrum der Hetero

genität von Bedingungen. Dieses reicht z.B. von Jugendlichen, die auf-
grund ihres überdurchschnittlich guten qualifizierenden Hauptschulab-
schlusses direkt den übertritt in die zehnte Realschulklasse - eine 
verkürzte Form des Erwerbs der Mittleren Reife in Bayern - anstreben, 
über andere Jugendliche, die ohne konkrete Plazierungsversuche im An-
schluß an die Hauptschule die Mittlere Reife erwerben wollen, weil sie 
sich noch zu "unfertig" für die Arbeitswelt fühlen, bis hin zu Jugend-
lichen, die mangels entsprechend weitgesteckten Lerninteresses und/oder 
mangels schulischer Qualifikation ihre gescheiterte Lehrstellensuche 
durch Teilnahme an einem Berufsgrundbildungsjahr aufzufangen gedenken . 

Zusammen mit dem oben betrachteten Falltypus ergibt dies in der Kategorie 
"weiterführender Schulbesuch" vier verschiedene Variationsformen, deren 
motivationale Grundlagen, Entscheidungsverläufe und Perspektiven sich 
nur zum Teil decken . Denn neben Prozessen des direkten "Aufschubs" der 
Berufseinmündung finden sich auch eher indirekte, stillschweigende Pro
zesse des "Verzichts", die sich dadurch auszeichnen, daß die relative 
Chancenlosigkeit des Hauptschulzeugni sses beim Wettbewerb um Lehrstellen 
frü~zeitig antizipiert wurde. Die Trennlinie zwischen "Aufschub" und 
"Verzicht" verläuft zwischen erfahrener und vorweggenommener Enttäu
schung von Plazierungshoffnungen . Da sie überdies von elterlichen 
Prioritätensetzungen mitbestimmt ist, bringt sie tendenziell die "Bil
dungsmotivation" bzw. "Bildungsgläubigkeit" des Herkunftsmilieus der 
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Jugendlichen zum Ausdruck. Aufgrund der maßgeblichen quantitativen und 
qualitativen Verschiebungen in den Jahrgangskohorten der Schulabgänger 
aus allgemeinbildenden Schulen wie der Restriktionen des Arbeitsmarktes 
stellt das Lösungsmuster "weiterführender Schulbesuch" für Hauptschul
absolventen nämlich keineswegs mehr - wie noch zu Beginn der 70er Jahre -
ein sicheres Vehikel sozialen Aufstiegs dar, sondern es erfüllt in erster 
Linie di.e Funktion, die Jugendlichen vor Arbeitslosigkeit zu bewahren und 
sie i ns.tttuttone 11 auf spätere Chancen zu vertrösten . Prakti sch 1 äuft 
dies für die jeweils Betroffenen darauf hinaus, ein verlängertes 
Schülerdasein mit verstärkten intellektuellen Anforderungen und ein ver
zögertes ökonomisches Selbständigwerden gegenüber den Eltern als Lebens
perspektive für die nächste Zukunft zu akzeptieren, ohne auch nur im 
mindesten zu wissen, ob sich dieser zusätzliche Aufwand an Zeit, Energie 
und Geld lohnen wird . 

Wie die erläuterten Fallbeispiele zeigen, äußern alle drei der vom 
"Aufschub" ihrer Berufseinmündung betroffenen Neuntkläßler begründetes 
Mißtrauen im Hinblick auf den Nutzen ihrer schulischen Weiterbildung. 
Auch ihre Eltern haben angesichts der Entwicklungstendenzen des Lehr
stellenmarktes erhebliche Zweifel, ob der Umweg über die Berufsfachschule 
- angesichts der Jahr für Jahr wachsenden Anteile von Realschulabsolven
ten unter den Bewerbern - ihren Kindern tatsächlich beim erneuten Suchen 
nach einer Lehrstelle die erhofften Vorteile bringen wird. Andererseits 
aber sehen sie keinen gangbareren Ausweg als die Einschreibung an einer 
Schule, um überhaupt ihre Kinder "im Rennen" zu halten und sie nicht 
noch weiter abdrängen zu lassen. 

Der schulisch vermittelte "Aufschub" der Berufsplazierung wirft somit 
für die Betroffenen coping-Probleme mehrfacher Art auf: 

- Zum einen müssen sie die Enttäuschungen, Fehlschläge und Zurücksetzun
gen verarbeiten, die mit der erfolglosen Lehrstellensuche verbunden 
waren; 

zum zweiten müssen sie die Unsicherheit der Erfolgsperspektiven, auf 
die die erneute schulische Ausbildung gerichtet ist, so weit wie möglich 
vergessen und verdrängen, um nicht in ihrer Lern- und Leistungsbereit
schaft gelähmt zu werden; 
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zum dritten müssen sie die neu auf sich zukommenden Aufgaben, 
Pflichten und persönlichen Kontakte so weit wie möglich akzeptieren 
und in ihre persönliche Lebensführung integrieren; 

- zum vierten müssen sie die Opfer an Zeit, Energie und Geld, die un
vermeidlich mit der Schulausbildung verbunden sind, als erträglich, 
wenn nicht gar sinnvoll vor sich selbst legitimieren. 

Jedes einzelne der genannten Bewältigungsprobleme stellt hohe Anforde
rungen an die persönlichkeitsspezifischen coping-Mechanismen der Jugend
lichen, wie auch an deren soziales Beziehungsgefüge innerhalb und außer
halb des Elternhauses. Alle vier zusammen aber machen eine Bürde aus, 
die viele von ihnen auf Dauer zu tragen nicht imstande sein werden. In
sofern läßt sich hinsichtlich der Opfer "aufgeschobener" Berufswahlpro
zesse mit gutem Grund prognostizieren, daß ein erheblicher Teil wohl 
nicht bis zum Ende des dritten Schuljahres und bis zum Erwerb der 
Mittleren Reife durchhalten wird, sondern statt dessen schon vorher 

neue Obergangsmöglichkeiten - sei es in eine Berufsausbildung, sei es in 
eine vollberufliche Arbeit, sei es auch in eine andere Art von Schule -
suchen wird. Dabei werden die eingeschlagenen Wege je nach Intensität 
des Anpassungskonflikts an die neuen schulischen Lernumstände und je 
nach Art der Prioritätensetzungen hinsichtlich Zeitpunkt und Ausmaß der 
erstrebten ökonomischen Selbständigkeit variieren . Ohnehin werden die 
Entscheidungen vom regionalen Standort und der Geschlechtszugehörigkeit 
der Jugendlichen abhängig sein, wie die diskutierten Fallbeispiele er
kennen lassen. So wird z.B. das Mädchen der Kleinstadt, der ohnehin 
konkrete Berufs- und Beschäftigungsmöglichkeiten vor Ort fehlen, eher 
den eingeschlagenen Bildungsweg bis zuende fortsetzen als etwa das Mäd
chen, das in dem Altstadtviertel der Großstadt lebt; dieses aber wird 
vermutlich die Schule konsequenter absolvieren als der männliche Haupt
schulabgänger der Neubausiedlung, da dessen Chancen für eine Berufsein
mündung oder Arbeitstätigkeit im großstädtischen Kontext günstiger sind. 
Das prognostizierbare "Durchhaltevermögen" der drei Jugendlichen deckt 
sich also mit der regional- und geschlechtsspezifischen Hierarchie der 
Plazierungschancen, die von dem Maß des "Durchhalte zwangs" bestimmt 
sind. Darüber hinaus wirken im einzelnen biographische Individualfaktoren 
mit, die Varianzen erzeugen können. 
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Kohortenspezifische Analysen, wie sie in jüngster Zeit von Mitarbeitern 
des Bundesinstituts für Berufsbildung vorgelegt wurdeni), geben wichtige 
globale Hinweise auf die Verhaltenstrends von JU~endlichen, die in Be
rufsfachschulen abgedrängt worden sind. L. ALEX ) hat z.B. anhand der Daten 

des Entlaßjahrganges 1979 der Sekundarstufe I herausgefunden, daß 45 % 

derjenigen, die eine Berufsfachschulausbildung aufgenommen hatten, be-
reits zum Ende des ersten Ausbildungsjahres ihre Schulen wieder verlassen 
hatten. Mehr als die Hälfte von ihnen (55 %) ging in das 'duale' System, 
12 % in eine Arbeitstätigkeit, 25 % in eine andere Art von Berufsfachschule 
und 8 % in sonstige Bildungsgänge über. Von den verbliebenen 55 % der 
Jugendlichen gingen wiederum 92 % am Ende des zweiten Berufsfachschul
jahres ab; 62 % von ihnen mündeten in das 'duale' System, 10 % in eine 
Arbeit und 28 % in eine andere schulische Ausbildungsform ein . Diejenigen, 
die bis zum Ende des dritten Berufsfachschuljahres durchhielten, gingen 
nur noch zu 24 % ins 'duale' System, aber zu 33 % in eine Arbeit und z.u 
42 % in eine sonstige Art von Ausbildung. 

Diese Angaben zeigen sehr deutlich, daß in der Tat ein beträchtlicher 
Teil der Besucher von Berufsfachschulen nicht bereit ist, sich länger
fristig mit dem Verzicht auf die gewünschte Lehrstelle abzufinden, son
dern daß die nächst-beste Gelegenheit ergriffen wird, um doch noch die 
Plazierung im 'dualen' System zu verwirklichen. Das Streben nach einem 
beruflichen Ausbildungsplatz rangiert also eindeutig höher als das 
Streben nach einer verbesserten schulischen Qualifikation, deren prak
tischer Nutzen zweifelhaft ist. Dabei scheint es das äußerste Zugeständ-
nis an die Verhältnisse zu sein, am Ende des zweiten Berufsfachschul.iahres -
also normalerweise mit 17 Jahren - noch eine Berufsausbildung aufzuneh
men . Denn bemerkenswerterweise kehrt sich in der Restpopulation, die das 
Ende des dritten Berufsfachschuljahres - und damit wohl die Mittlere Reife -

1) WESTHOFF, G., Ausbildungs- und Berufswege von Absolventen beruflicher 
Vollzeitschulen . Ergebnisse einer Repräsentativbefragung im Oktober 
1979 . In: Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.), Materialien und 
statistische Analysen zur beruflichen Bildung H. 20 (1980). 

2) ALEX, L., Beruflicher Bildungsweg eines Schuljahrganges . In: Berufs
bildung in Wissenschaft und Praxis, 9. Jg. (1980) H.6, 5.13-16 
(hier: S. 15). 
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erreicht hat, der zuvor registrierte Verhaltenstrend um: Nur noch eine 
Minderheit strebt ins "duale" System, die Mehrheit geht in höhere 
schulische Bildungsgänge übe~ und ein Drittel nimmt direkt eine Arbeit 
auf. Dieses Verteilungsmuster läßt klar erkennen, daß die "magische" 
Schwelle am Ende des zweiten Berufsfachschuljahres liegt. 1) Sie erst 
trennt endgülti 9 zwi schen "Aufbewahrungs-" und"Wei terführungsfunkti on" 
der Berufsfachschulen, die unter den herrschenden Bedingungen unvermeid
lich miteinander verquickt sind. 

Die allgemeine Datenlage läßt darüber hinaus den Schluß zu, daß sichim 
letzten Jahrzehnt'· die prinzipielle Neigung von Schulabgängern, eine 
Berufsausbildung im 'dualen' System nachzufragen, jenseits der absoluten 
Zunahme der Jahrgangskohorten weiter verstärkt hat, bis hin zu den Hoch
schulberechtigten, von denen nun schon mehr als 12 % eine betriebliche 

Lehre anstreben. 2) Welches die Ursachen sind, kann ohne Berücksichtigung 
regional- und geschlechtsspezifischer Zusammensetzungen nicht gesagt 
werden, doch dürfte die Maxime "eine feste Lehrstelle jetzt ist besser 
als ein unsicherer Studienplatz später" die Grundtendenz der Wertungen 
bestimmen. Offenbar scheinen auch die Anbieter von beruflichen Ausbil
dungsplätzen den direkten Weg der Jugendlichen ins duale System zu 
honorieren. "Nach den Ergebnissen (der Analyse der Berufsberatungs
statistik 1981/82) besitzt ein Bewerber, der sich direkt nach Verlassen 
der allgemeinbildenden Schule mit einem guten Hauptschul- oder Mittleren 
Abschluß um eine Lehrstelle bewirbt, die besten Chancen, in einen be
trieblichen Ausbildungsplatz vermittelt zu werden", konstatiert z.B. 
W. BROSI in seiner interregionalen Strukturanalyse von Ausbildungsplatz
bewerbern. 3) Sogenannte "Altnachfrager" - Jugendliche also, die sich 

1) Dies ist z.T. auch durch die länderspezifisch verschiedenen Ausbil
dungsregelungen bedingt. 

2) Vgl. ALEX, L., Berufsausbildung: Struktur und Entwicklungstendenzen. 
In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 9. Jg. (1980), Sonder
heft, S. 5-10 (hier: S. 5). 

3) BROSI, W., Interregionale Strukturanalyse von Ausbildungsplatzbewerbern. 
Sonderauswertung der Berufsberatungsstatistik 1981/82. In: Berufsbildung 
in Wissenschaft und Praxis, 12. Jg. (1983) H. 5, S. 153-157 (hier: 
S. 155/156). 



- 387 -

nach Absolvierung schulischer Zwischenmaßnahmen erneut beim Arbeitsamt 
um Lehrstellen bewerben - sind "an allen Stellenbesetzungen ( ... ) nur 
unterdurchschnittl ich beteil igt", insbesondere dann, wenn sie ein "Be
rufsvorbereitungsj ahr" verbracht haben.1) Absolventen von Berufsfach
schulen oder auch Berufsgrundbildungsjahren stehen sich zwar vergleichs
weise besser, reichen aber dennoch nicht an die Erfolgsquote der Direkt
nachfrager heran. Ihr wichtigster Vorzug ist meist nur, daß sie sich 
aufgrund ihres fortgeschritteneren Alters als quasi Volljährige mehr 
Mobil ität bei der Pl azi erung 1 ei sten können. "Das gesti egene Durch
schnittsalter der Schulabgänger, insbesondere aus beruflichen Vollzeit
schulen, dürfte mit dazu beigetragen haben, die regionale Mobilität zu 
erhöhen", lautet eine der darauf abstellenden Trendaussagen des genannten 
Autors. 2) 

Daß diese vermehrte jugendliche Mobilität allerdings keinen interregio
nalen Disparitätenausgleich zur Folge hat und haben kann, belegen die 
kritischen Ausführungen R. DEREN BACHS zur "Notwendigkeit raumorientierter 
Berufsbildungspolitik"3), in denen er schreibt: "Es gibt eine Reihe von 
Hinweisen, daß die individuelle Bereitschaft des größten Teils der 
Jugendlichen, die Heimatregion zu verlassen, gering ist"4). Der "über
kommene Aktionsraum und Informationsraum der Jugendlichen" sei eindeutig 
"auf die Heimatregion fixiert"5), was eher zu Verzichtsphänomenen als zu 

erhöhter Mobilitätsbereitschaft führe. Insbesondere im ländlichen Raum 
würden beispielsweise zunehmend mehr Abiturienten auf ein Studium, zunehmend 
mehr Frauen auf eine Erwerbstätigkeit und zunehmend mehr Berufstätige 
auf einen beruflichen Aufstieg verzichten 6). Angesichts der Tatsache, daß 

1) Ebd., S. 155. 

2) Ebd., S. 156. 

3) DERENBACH, R., Zur Notwendigkeit raumorientierter Berufsbildungspolitik. 
Jn: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 7. Jg. (1978) H.2, S. 16-
20. 

4) Ebd., S. 18. 

5) Ebd., S. 17. 

6) Ebd., S. 18. 
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gerade Mädchen auf dem Lande schon zu Zeiten des Hauptschulabschlusses 
keine ausreichenden beruflichen Ausbildungschancen haben und deshalb 
mit schulischer weiterbildung vorlieb nehmen müssen, nach deren Beendi
gung jedoch erst recht vor Ort keine angemessenen Berufs- und Beschäfti
gungsmöglichkeiten finden, akkumuliert sich in dieser Gruppe der gesell
schafliche Druck am stärksten. Für eine Lehrstellenvermittlung "offen
sichtlich ungünstig" sei die Merkmalskombination: "hoher Schulabschluß, 
weiblich und ländl iche WOhnregion,,1), stellt BROSI fest. Insofern sind 
auch von dem Faktum, daß zwischen gut und schlecht versorgten Arbeits
amtsbezirken "im Angebot voll zeitschul i scher Plätze für Mädchen ( ... ) 
keine signifikanten Unterschiede"bestehen2), keine merklichen berufsbil
dungspolitischen Entlastungseffekte zu erwarten. Bildung allein qualifi
ziert nicht - wie noch vor Beginn der Rezession geglaubt wurde - in hinrei
chendem Maße für das Berufsleben; junge Frauen haben um mehr zu kämpfen als 
nur um staatliche Bildungszertifikate, wenn sie sich gleichwertige Zu
gangmöglichkeiten zur Arbeitswelt sichern wollen, und sie haben auch 
mehr als junge Männer dafür zu opfern. Sobald sie sich darauf einlassen, 
ihre Ansprüche an eine "ordentl i che" Berufsausbil dung zu verwi rkl i chen, 
die ihnen jahrelang auf allen Ebenen der Politik bestätigt und verbrieft 
worden sind, kommen sie ohne Dimensionen einer neuen Geschlechtsrollen
identität nicht aus. Bereits die Mobilitätsbereitschaft und -fähigkeit 
ist die erste gravierende Hürde, an der diese Wünsche und Aspirationen 
scheitern können. 

Der erzwungene "Aufschub" der Einmündung ins 'duale' System der Berufs
ausbildung, der an hand der oben geschilderten Fallbeispiele demonstriert 
werden konnte, enthält also neben der optimistischen Perspektive der 
Weiterqualifikation - je nach Geschlechts- und Regionalzugehörigkeit 

der Betroffenen - auch erhebliche Anteile berechtigten Pessimismus im 
Blick auf die künftigen Plazierungschancen. Man ist zwar einer Abwärts-

1) ßROSI, W., a.a.O., S. 156 . 

2) DEGEN, U./GRONEWALD, U./WESTPHAL-GEORGI, U., Regionale Aspekte des 
Ausbildungsplatzangebotes. fn: Berufsbildung in Wissenschaft und 
Praxis, 6. Jg. (1977) H. 5, S. 1-6 (hier: S. 3). 
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verlagerung des Berufswunsches entgangen, hat aber die erstrebte Konstant
haltung - oder gar angedeutete Aufwärtsverlagerung - keineswegs als ge
sicherten Entwicklungsgang "in der Tasche". Diese ambivalente Situation 
ist kaum dazu geeignet, Euphorie zu produzieren; allerdings scheint es 
auch für Resignation noch zu früh zu sein. Der übergang, der von den 
Jugendlichen nach Absolvierung der Hauptschule in die Berufswelt versucht 
wird, bildet trotz all seiner Schwierigkeiten nur die erste Hürde in 
einer längeren Kette von Hindernissen, die auf viele von ihnen in Zukunft 
noch zukommen werden - und offenbar nicht einmal die problematischste. 

Wie neuere Untersuchungen zum Verbleib von nicht vermittelten Ausbildungs
stellenbewerbern zeigen1), handeln sich diejenigen, die sich in schulische 
"Warteschleifen,,2) abdrängen lassen, mit jedem zusätzlichen Jahr des Auf

schubs vermehrte Einstiegsprobleme ein. Umso erstaunlicher ist es, "daß 
diese übergangslösung von der Mehrzahl trotzdem akzeptiert und nicht als 
verlorene Zeit gewertet wird,,3)1 auch "Schuldzuschreibungen" werden von 
den Betroffenen in erkennbarem Ausmaß nicht vorgenommen4). Die Fehler 
werden primär im eigenen Verhalten gesucht, die Selektionsmechanismen 
von Schulen und Betrieben kaum hinterfragt. Die Individualisierung 
des Berufsfindungsprozesses - ohnehin von den Wettbewerbsbedingungen vor
gegeben - läßt eine individuelle Bewältigung der Enttäuschungen als ein-
zig praktikable Art der Verarbeitung erscheinen 5). Die kollektiven Dimensio
nen der Interessenlage der Jugendlichen bleiben abstrakt und I'/e rden insbe
sondere von schulleistungsbezogenen Gerechtigkeitsvorstellungen unterlau
fen. 

Besonders deutlich läßt sich dieses Muster anhand derjenigen Gruppe von 
Jugendlichen belegen, die kurz vor Hauptschulende weder eine feste Lehr-

1) SCHOBER, K./CHABERNY, A., 'Bin tief enttäuscht, werde mich aber weiter 
bewerben'. Ober Probleme und Reaktionen von nicht vermittelten Ausbil
dungsstellenbewerbern. In: Materialien aus der Arbeitsmarkt- und Berufs
forschung 10 (1983), S. 2 - 11. 

2) Ebd., S. 3. 
3) Ebd., S. 10. 
4) Ebd., S. 9. 
5) Dies bestätigen auch die Ergebnisse der Studie von HEINZ,W.R./KROGER,H., 

a.a.O. (1985) eindrucksvoll. 
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stellenzusage besitzen noch eine Entscheidung für eine schulische Weiter
bildungsmaßnahme getroffen haben: sie machen rund 21 % des Projektsamples 
- also 30 Neuntkläßler - aus. Unter der überschrift "nicht abgeschlossene 
Berufswahlprozesse" sollen im folgenden vier ausgewählte Fallbeispiele -
zwei Mädchen und zwei Jungen - betrachtet werden . 

4.3 Nicht abgeschlossene Berufswahlprozesse 

Mehr noch als die Kategori e der "aufgeschobenen" Berufswahlprozesse 
deutet di e nachfo 1 ge nd zur Di skuss i on gestellte Kategori e der "ni cht 
abgeschlossenen" Berufswahlprozesse auf strukturelle Defizite des Lehr
stellenmarktes hin. Denn die fraglichen Jugendlichen haben bei ihren Ver
suchen, einen Ausbildungsplatz im 'dualen' System ausfindig zu machen, 
vielfältige Initiativen entfaltet und unterschiedliche Alternativen ge
prüft. Die Unklarheiten, mit denen ihre Orientierungen zum Interview
zeitpunkt behaftet sind, stammen aus der erheblichen Diskrepanz zwischen 
Ausbildungsanspruch und Ausbildungsplatzknappheit . PersonsDezifische 
Unfähigkeiten, mit der schwierigen Situation umzugehen, sind weniger zu 
erkennen; eher schon zeigen die Beispiele kontextspezifische Defizit
strukturen auf, durch die erfolgreiche Plazierungen z.T . verhindert 
werden . 

Die zeitliche Ausdehnung der Phase, während derer von den Jugendlichen 
versucht wurde, ihre Erwartungen und Ansprüche an einen beruflichen Aus
bildungsplatz zu verwirklichen , scheint aber auch maßgeblich von der 
Frustrationstoleranz und Erfolgszuversicht abhäng i g, die sie und ihre 
Eltern besitzen. Sich von den wiederholten Mißerfolgen nicht irritieren 
zu lassen und das eigene Anspruchsniveau nicht vorschnell zugunsten in
haltlicher "Verlagerungen" oder institutioneller "Aufschübe" zu opfern, 
ist die dieser Fallgruppe gemeinsame Grundhaltung, obwohl auch solche 
Ausweichmöglichkeiten hypothetisch in Erwägung gezogen werden. Die Ju 
gendlichen suchen trotz ihrer Belastungen keine 'billigen' Kompromisse, 
deren Erfolg nur von kurzer Dauer wäre. Auch zeigen sie trotz ihrer 
ungeklärten Obergangssituation nur relativ geringe Anzeichen eines 
"Paniksyndroms" . Eher schon neigen ihre Eltern dazu, nach kurzschlüssigen 
Notlösungen Ausschau zu halten, was bei den Jugendlichen nur insoweit auf 
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Zus timmung stößt, als dari n ihrem zentralen Wunsch, schul ische "Wa rte
schleifen" zu vermeiden, nachgekommen wird. Im Prinzip aber sind sie 
sich durchaus bewußt, daß sie mit dem ersten Schritt in die Berufs- und 
Arbeitswelt auch maßgebliche Weichen für ihre künftige Lebensentwicklung 
stell en. 

4.3.1 Fallbeschreibungen 

Die 30 unter die Kategorie "nicht abgeschlossene" Berufswahlprozesse sub
sumierten Fälle bestehen zu drei Vierteln aus Jugendlichen, die überhaupt 
noch keinen Ausbildungsplatz im 'dualen' System gefunden haben und zu 
einem Viertel aus solchen, die zwar eine Lehrstelle "in Aussieht", doch 
bislang noch keine konkrete Vertragszusage erhalten haben, wobei die 
völlig ungeklärten Plazierungen in der t4ehrheit Mädchen, die partiell ge
klärten eher Jungen betreffen. 1) Anteilig dominieren dabei die Haupt
schülerinnen aus der Neubausiedlung R I und der Kleinstadt R 111, während 
im Altstadtviertel R 11 die männlichen Hauptschüler überwiegen. Der inter
regionale Vergleich der Fallverteilungen zeigt auch, daß in der Hauptschü
lerpopulation der Neubausiedlung insgesamt weniger "nicht abgeschlossene" 
Berufswahlprozesse als in der Kleinstadt oder im Altstadtviertel vorkommen. 
Hinsichtlich der Schulqualifikation der betroffenen Neuntkläßler fällt auf, 
daß fast zwei Drittel den qualifizierenden Hauptschulabschluß und nur ein 
Drittel den normalen Hauptschulabschluß besitzen, was wiederum damit zu
sammenhängt, daß die Mädchen eher höher, die Jungen eher geringer quali
fiziert sind. 
Analog zu diesem Verteilungsmuster sollen die im folgenden zu interpretie
renden Fallbeispiele sich einerseits auf Hauptschülerinnen mit qualifizie
rendem Abschluß, andererseits auf Hauptschüler mit normalem Abschluß bezie
hen. Alle vier ausgewählten Beispiele spiegeln Berufswahlprozesse ohne Aus
sicht auf einen beruflichen Ausbildungsplatz wider. Regionaltypische Häu
figkeiten sind insoweit berücksichtigt, als je zwei großstädtische und je 
zwei kleinstädtische Neuntkläßler betrachtet werden; die Tatsache, daß 

hierbei ein Mädchen aus der Neubausiedlung R r zusammen mit einem Jungen 

1) Vgl. Tabelle. 1 in Kapitel 2. 
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aus dem Altstadtviertel R II für das großstädtische Sample steht, ent
spricht den Mustern der ermittelten Häufigkeitsverteilung. In einer maß
geblichen Hinsicht allerdings - im Blick auf die Inanspruchnahme des 
Arbeitsamtes - sind die vier Fallbeispiele bewußt atypisch ausgewählt: 
alle haben im Laufe ihrer Lehrstell ensuche die Berufsberatung konsultiert. 
Dies ist zwar für Mädchen mit qualifizierendem Hauptschulabschluß ein 
durchaus typisches Verhalten, nicht jedoch für Jungen mit normalem Haupt
schulabschluß. Die vier zu analysierenden Berufswahlprozesse sollen aber 
dazu dienen, den Auftrag der Berufsberatung, Jugendlichen in ihren 
Schwierigkeiten mit der Ausbildungsplatzsuche zu helfen, gerade an Bei 
spielen "nicht abgeschlossener" Berufseinmündungen zu erörtern. 

Bei diesen Berufswahlprozessen handelt es sich um äußerst komplexe Ver
läufe, in denen sich Ansätze sowohl zur "Verlagerung" wie auch zum "Auf
schub" der gewünschten Plazierungen mischen. Denn die Jugendlichen, die 
zum Zeitpunkt der Interviews noch keine Lehrstelle gefunden haben, sind 
nicht alternativlos auf ein einziges Berufsfeld fixiert; sie bringen 
vielmehr eine hohe antizipatorische Flexibilität auf, selbst wenn sie 
gelegentlich gewisse elterliche Vorschläge ablehnen, sich auf angelernte 
Tätigkeiten umorientieren zu lassen. Auch wird von den Mädchen trotz 
ihres guten Hauptschulzeugnisses ein dreijähriger schulischer Umweg nicht 
ernsthaft in Betracht gezogen, weil sie vorrangig einen Ausbildungsplatz 
im 'dualen' System anstreben und nur im äußersten Fall einjährige Not
lösungen - wie z.B. das Berufsgrundbildungsjahr - in Kauf nehmen würden. 
Die Perspektive, zur überbrückung statt in eine Lehrstelle in eine Arbeits
tätigkeit einzumünden, findet so vergleichsweise mehr Interesse als irgend
ein schulischer Umweg. Auch Möglichkeiten räumlicher Mobilität werden er
wogen, doch zeigen die Einstellungen vor allem der Eltern der Jugendli
chen deutlich, daß es erhebliche Hinderungsgründe gibt, Töchter im Alter 
des Hauptschulabschlusses wegen eines Ausbildungsplatzes aus der familia
len Obhut zu entlassen. Für Jungen stellt die Frage der Mobilität dagegen 
eine geringe Hürde dar. 

Unvermeidlich schlägt sich auch in der in den Interviewauszügen erkenn
baren Gesprächsführung die prekäre Lage der befragten Jugendl ichen 
ni eder. Denn angesi chts der vi e lfälti gen Schwi eri gkeiten und Uns i cherhei-
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ten, mit denen sich die Neuntkläßler kurz vor ihrem Hauptschulabgang 
konfrontiert sehen, wäre eine distanziert-unbeteiligte Haltung nicht nur 
schwer praktikabel, sondern im Grunde auch inhuman. Daher gehen die Fragen, 
die dem Interviewleitfaden gemäß zu stellen sind, z.T. in Kommentare, z.T . 
auch in Beratungs- und Aufmunterungsversuche über. In einzelnen Fällen 
hat zudem die persönliche Empathie und das Engagement der Interviewer für 
die Jugendlichen dazu geführt, daß im Anschluß an den 'offiziellen' Ge
sprächsteil - insbesondere im Dialog mit den beteiligten Eltern - Informa
tionen gegeben und Einschätzungen ausgetauscht wurden. Inwieweit sie hilf
reich und nützlich waren, läßt sich im Ergebnis nicht sagen; daß jedoch 
schon die Interviews selbst von den Befragten oft als motivierend empfun
den wurden, bestätigen die Kommentare, die ergänzend notiert wurden. 1) 
Allein schon die Tatsache, daß die Jugendlichen - und manchmal auch ihre 
Eltern - Gelegenheit bekamen, ihre Plazierungsversuche offenzulegen und 
ihre Enttäuschungen und Fehleinschätzungen zusammenhängend vor einem 
interessierten Zuhörer vorzutragen, scheint bereits als hilfreich empfun
den worden zu sein. Denn in manchen der betroffenen Familien hatten die 
Diskussionen über die ausweglose Lage der Jugendlichen einen Punkt er
reicht, an dem kaum noch konstruktive neue Einfälle produziert wurden, 
weil wechselseitige Schuldzuschreibungen die Atmosphäre belasteten. Als 
neutrale Dritte konnten die Interviewer hier gelegentlich Denkanstöße 
geben, indem sie zusätzliche Argumente für die eine oder andere Strategie 
oder Zielsetzung lieferten. 

Diese 'Parteilichkeit' der Interviewführung, die allen traditionellen 
Regeln empirischer Sozial forschung widerspricht, ist ein klares Zuge
ständnis an die Handlungsdimension der zu erforschenden Berufsfindungs
prozesse. Denn es wurden nicht irgendwelche abgehobenen Einstellungen zu 
identitätsfernen Problemen erfragt, sondern die Gespräche hatten direkt 

mit der anstehenden jugendlichen "Entwicklungsaufgabe" des Statusüber-
gangs Schule - Berufswelt zu tun. Erstmalig mußten von den Neuntkläßlern Ent

scheidungen getroffen werden, welchen künftigen Weg ins Erwachsenenleben 

1) So etwa notierte die Interviewerin zu Fallbeispiel 16 : "Mutter und 
Tochter erklärten zum Schluß, daß sie das Gespräch als anregend 
empfunden hätten und froh seien, dem Interview zugestimmt zu haben." 
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sie - als Mädchen oder Junge, als Großstädter oder Kleinstädter - ein
schlagen wollten; erstmalig auch mußte dieser Entwurf eines Lebenskonzepts 
an den konkreten Möglichkeiten und Hindernissen gemessen werden, die durch 
die Umwelt ihres Quartiers und durch die Bedingungen des regionalen Lehr
stellenmarktes gesetzt waren. Dieser schwierige Abstimmungsvorgang aber 
erforderte mehr als bis zum Ende der 9. Hauptschulklasse hatte gelernt 
werden können . Er erforderte Bewältigungsstrategien mit hochgradig kom
plexen kognitiven und emotionalen Komponenten, in die vage Projektionen 
ihrer künftigen Identität eingehen mußten. Die Entwicklungen ihres Selbsts 
zu antizipieren, die durch die je unterschiedlichen Entscheidungen - sei es 
für ein Berufsgrundbildungsjahr, sei es für eine angelernte Tätigkeit, sei 
es für eine Ausbildung in einem unerwünschten Beruf - schablonenhaft vorge
zeichnet sein würden, diese Aufgabe war der Kern dessen, was im Interview 
zur Sprache kam. Den empirischen Zugang zu solch einer diffizilen Problem
situation mit Empathie und Verständnis zu handhaben, war insofern ein 
Mindestgebot der Mitmenschlichkeit . 

Die nachfolgend dargestellten Fallbeispiele vermitteln dies insofern 
variantenreich, als in ihnen sowohl drei verschiedene Interviewer, wie 
auch drei unterschiedliche Interviewkonstellationen zum Ausdruck kommen. 
Fallbeispiel 16 etwa spiegelt eine Gesprächssituation mit drei weiblichen 
Interaktionspartnern; Fallbeispiele 17 und 19 geben Interviews zwischen männ
lichen Jugendlichen und weiblichen Interviewern wider, während Fallbeispiel 
18 eine umgekehrte gemischt-geschlechtliche Zusammensetzung - weibliche 
Jugendliche und Mutter mit männlicheIn Interviewer - demonstriert . Eine 
akribische Verlaufsanalyse der Interviews würde wohl ergeben, daß je nach 
Art des sozialen "settings" eine unterschiedliche Sensibilität und Empa
thiefähigkeit der einzelnen Interviewer zu erkennen ist. Sie wird Stil und 
Ergiebigkeit der Gespräche durchaus beeinflußt haben, doch scheinen die 
zentralen Fakten der Plazierungsverläufe der Jugendlichen und ihrer Bewäl
tigungsstrategien genügend 'situationsresistent' zu sein, um dennoch ein ver

läßliches Bild der vier "nicht abgeschlossenen" Berufswahlprozesse zu 
vermitteln. 
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4.3.1.1 Haupts'chül er aus der Großstadt 

Die im Rahmen der Ergebnisdarstellung meist praktizierte dreiteilige 
Analyse der Hauptschülerpopulation nach Quartierszugehörigkeit wird im 
folgenden zwar nicht vernachlässigt, doch dem Kriterium der Teilhabe am 
übergreifenden regionalen Lehrstellen- und Arbeitsmarkt nachgeordnet. Auf 
diese Weise kommen die Neuntkläßlergruppen der Neubausiedlung R I und 
des Altstadtviertels R 11 gleichzeitig in den Blick, wodurch auch ihre 
unterschiedlichen Verhaltensstrategien klar hervortreten. überdies handelt 
es sich bei den beiden hier ausgewählten Fallbeispielen um Vertreter 
zweier qualifikatorisch und statusmäßig verschiedener Gruppen: eines 
Mädchens mit und eines Jungen ohne Nachweis des qualifizierenden Haupt
schulabschlusses. Diese Verschiedenartigkeit der schulischen Voraussetzun
gen, die sich in Personalunion mit geschlechtsspezifischen Interessen und 
Aspirationen präsentiert, macht es möglich, die wirksamen Selektions- und 
Selbstselektionsstrategien herauszuarbeiten. Denn das Fremdbild, mit dem 
die Jugendlichen bei ihren Bewerbungen um eine Lehrstelle konfrontiert 
werden - 'nur' ein einfacher oder 'nur' ein qualifizierter Hauptschulab
solvent, in keinem Fall aber Realschulabsolvent zu sein - kontrastiert auf 
eigenartig gebrochene Weise mit den Elementen des eigenen Selbstbildes. 
Zwar sind darin bestimmte inhaltliche Orientierungen enthalten, doch rich
ten sie sich ausgesprochen realistisch auf Berufe, die üblicherweise dem 
Hauptschulniveau entsprechen; von seiten des Marktes aber wird das quanti
tative Defizit an Ausbildungsstellen auf Qualifikationsmängel dieser 
Schüler abgeschoben. Es ist daher nur eine Frage der Zeit, wann in ihrem 
Prozeß der Lehrstellensuche der Punkt kommt, an dem die grundsätzlich posi
tive Selbsteinschätzung vom negativen Tenor des Marktes aufgezehrt ~Iird. 
Die Art der dann zu treffenden praktisChen Entscheidungen hängt - so legen 
die Fälle nahe - sowohl vom innerfamilialen Wertsystem wie auch vom sozial
ökologischen Standort ab. Inhaltliche Verlagerungen des Berufswunsches in 
Richtung auf leichter zugängliche, weil weniger zukunftsträchtige Ausbil
dungs- und Arbeitsstellen besitzen daher von Fall zu Fall unterschiedliche 
Bedeutung und führen zu unterschiedlichen Konsequenzen. 

Wie gerade die Beispiele der "nicht abgeschlossenen" Berufswahlprozesse 
zeigen, haben Berufsberater, Lehrer und Klassenkameraden zwar zu Beginn 
der Lehrstellensuche einige Einflußchancen, mit zunehmendem Verstreichen 
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der Zeit jedoch treten sie mehr und mehr in den Hintergrund und verlieren 
an Gewicht. Die Jugendlichen werden also mit jedem Mißerfolg vom elterli
chen Wohlwollen und der elterlichen Beratungskompetenz abhängiger , so daß 
das Anspruchsniveau, das sie sich gesetzt haben, durch Vorschläge der 
Erziehungsberechtigten aufgeweicht und unterhöhlt werden kann . Hierbei 
spielt die Grunderfahrung, die die Eltern selbst als Arbeiter in der Be
rufswelt gemacht haben, keine unerhebliche Rolle , und zwar nicht nur im 
Sinne von Verboten, bestimmte Wege zu gehenI), sondern eher noch im Sinne 
von Geboten, es trotz besserer Einsicht zu tun, analog dem Tenor : '~ 
habe schli.eßlich auch keine andere Wahl gehabt". Die Reproduktion des 
Lebensschicksals der Arbeiterschaft in der Generation ihrer Kinder bekommt 
so greifbare Gestalt; bei der Hoffnung auf heutzutage verbesserte Start-
und Entwicklungschancen bleibt im Verlauf der erfolglosen Lehrstellensuche 
zunehmend auf der Strecke. Die "nicht abgeschlossenen" Berufswahlprozesse 
zeigen insofern von allen der dargestellten Verlaufstypen am klarsten die 
subjektiven Bedingungen auf, unter denen seit Mitte der 70er Jahre Haupt
schulabsolventen den übergang in die Berufswelt meistern . Viele der abge
schlossenen Prozesse, die zuvor zur Sprache gekommen sind - insbesondere 
in den Kategorien der "abwärts verlagerten" und der "aufgeschobenen" 
Berufswahlprozesse -,enthalten zwar dieselben Unsicherheiten und Einschrän
kungen, doch kommen sie dort in weniger offener Form zum Ausdruck . Denn 
sobald eine Entscheidung in bestimmter Richtung getroffen worden ist, 
setzen Rechtfertigungsmechanismen ein, die ihr im Nachhinein den Anschein 
von Konsequenz verleihen. 2) 

Auf ähnliche Weise kommen auch die unterschiedlichen Beurteilungen zu
stande , die die Jugendlichen im Blick auf die fachlichen Hilfen geben, die 
ihnen von der Berufsberatung des Arbeitsamtes gewährt worden sind. Je nach 
Erwartungshorizont und Beratungserfolg stufen sie diese Institution als 
'brauchbar' oder 'weniger brauchbar' ein. Die beiden nachfolgenden Fall
beispiele des großstädtischen Hauptschülersamples sind in dieser Hinsicht 
extrem gewählt: das Mädchen der Neubausiedlung, das sich in hohem Maße auf 
die Beratungs- und Vermittlungsleistungen des Arbeitsamtes verlassen hat, 

1) Vgl. hierzu Fallbeispiel 17. 
2) Vgl. vor allem Situation 111 des "Modells der Optionslogik" von HEINZ, W.R./ 

KROGER,H.et al,a.a.O. (1985). 5. 148 ff. : "Das, was ich hab, will ich auch 
werden. " 
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kommt zu einem wesentlich negativeren Urteil als der Junge des Altstadt
viertels, der zwar auch gleich zu Beginn seiner Lehrstellensuche die 
Berufsberatung konsultiert hat, der sich dann jedoch weitgehend von die
ser Institution unabhängig gemacht und seine Suche selbständig betrieben 
hat. Das jeweilige quartierstypische Handlungsmuster - für R I: ' "Der Staat 
ist zuständig", für R 11: "Jeder hilft sich selbst am besten" - ist so
mit,trotz der formalen Ähnlichkeit der Plazierungsversuche bei der Jugend
licher,noch immer in ihren Ergebnisbewertungen erkennbar . 

Das Interview mit der Hauptschülerin, dessen relevante Passagen nachfol
gend wiedergegeben werden, verdeutlicht in besonders drastischer Weise 
die Folgen des 'Zuständigkeitsdenkens' hinsichtlich staatlicher Hilfen, 
für das wiederum die Arbeitsverwaltung in nicht unerheblichem Ausmaß ge
worben hat. Denn die Legitimationsstrategien der Arbeitsverwaltung wurden 
in demselben Maße verstärkt, wie seit Mitte der 70er Jahre ihr realer Ein
fluß auf die Marktmechanismen schwand. Dieser werbenden Ideologie aufzu
sitzen, kann - wie das Beispiel des Mädchens aus der Neubausiedlung demon
striert - für den einzelnen Ratsuchenden nicht unerhebliche Nachteile zur 
Folge haben und längerfristig u.U. auch zu allgemeinerem Mißtrauen gegen
über staatlichen Institutionen und ihren Versprechungen führen.1) 

Fallbeispiel 16 (weiblich): 

F: Wie schauen denn jetzt ,Ihre Pläne aus? 

J : Ja, also, i ch möchte gerne Floristin werden, aber da kriegt man keine 
Stelle. 

F: Keine mehr? Bis j et zt olme Er folg? 

J: Ja, ich kann mich auf den Kopf stellen, aber i ch find nichts . Zei tung
gen, Arbeitsamt, überall •.• es ist niohts da! 

F: Da sind Sie zuerst zur 'Berufsberatung gegangen, oder wie? 

1) Hierin kann u.U. ein politischer Sozialisationseffekt gesehen werden . 
Diesen hat JAIDE bereits Anfang der 60er Jahre in seinem Buch zur Be
rufswahl Jugendlicher (a.a.O., 5.100) betont; auch H.D.~lUELLER (1986) 
teilt explizit eine solche Einschätzung (a.a .O., 5. 268 f.) . 
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J: Ja, aber das tät ich nie wieder machen, zur Berufsberatung gehen . .. 

F: So schlechte Erfahrungen? 

J: Ja. 

M: Nein, das war so: Wir waren dort und da haben sie uns gesagt, ja, sie 
soll wiederkommen und einen Eignungstest machen, weil sie nicht wußte, 
was sie machen will. 

F: Ja, 

M: Na gut, machen wir einen Eignungstest . 

J: und dann hohen sie gesagt, das dauert bloß vier Wochen, dabei waren 
das schon fast zwei Monate, bis ich wieder hingekommen bin. 

11: Ja, und dann hat sie den Eignungstest gemacht und dann wieder zu einem 
Gespräch .•. 

F: Das war in diesem Jahr? 

M: Ja, im Februar waren wir dort. Und dann hat sich bei dem Eignungstest 
rausgestellt, sie eignet sich praktisch für nichts. 

F: Ach? 

M: Ja, sie ist durchschnittlich intelligent, sogar teilweise überdurch
schnittlich, aber sie hat eben keine konkrete Vorstellung vom ... 
na, für was sie sich eignet, für was sie Interesse hätte . Das Interes
se fehlte. 

F: Hm, man hätte also dem Arbeitsamt schon sagen müssen, was man will, 
damit eie einem helfen können? 

J: Ja. 

M: Ja, und da haben wir gesagt, Flol'istin würde ihr vielleicht zusagen ... 

F: flie sind Sie denn darauf gekommen? 

J: Das haben die dort gesagt . 

M: Ja, wir haben ... 

F: Das war eine Idee vom Arbeitsamt? 

J: Hmm. 

F: Ja? Mich würde jetzt einmal interessieren, wer ist auf die Idee ge
kommen, daß Sie Floristin werden könnten? 

J: Ja, die hat gesagt .•. mei, ich wollte zuerst Technische Zeichnerin 
werden, und da hat sie gesagt, daß dieser Beruf für mich nicht ge
eignet ist, weil ich, ich bin zu ober ... 

M: .. . zu großzügig ... 

J: ... zu großzügig halt, zu oberflächlich, halt nicht gerade oberfläch
lich, aber ich kann das nicht genau machen. 

M: Also konkret, sie kann nichts Genaues, sie arbeitet etwas gr0l3zügig 
in allem ... 
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F: Ja, W'ld das hat der Test ergeben? 

M: Das hat der Test ergeben. [feil, da mußten sie formen, aus Draht e-twas 
formen W'ld so Verschiedenes, und da hat sie eben zu großzügig gearbei
tet, aZso nicht genau genug. 

J: Das mußte genau so ausschauen, wie die VorZage ••. und die hat gesagt ... 

F: Ja, und Sie waren haZt nicht so tüfteZig W'ld ein bißchen mit mehr Ein-
faZZ? Eher ein bißchen künstlerisoh? 

M: Ja, W'ld ... 

J: Ja, und sohneller als die anderen! 

F: Und sohnelZer? 

J: loh maoh es haZt ein bißchen großzügiger als die anderen und sohnelZer! 

M: Und da hat sie gesagt, aLso Technisohe Zeiohnerin, das ist niohts, denn 
da muß sie ziemLioh genau sein, also •.• 

J: Und ins Büro könnte ioh auch nicht gehen, weiL da tät ich versauern, 
das wär mir zu LangweiLig! 

F: Em. 

J: Und dann ist sie haZt auf Floristin oder Schaufenstergestalterin ge
kOlmten. 

F: Ja, da habe ich jetzt gerade dran gedaoht. Weil man, wenigstens in dem 
Test festgesteLLt hat, daß Sie also ein bißchen kreativ sind und eige
ne Ideen haben und so? ... Ja, das sind jetzt haU auch zwei Berufe, 
die wahnsinnig schleoht zu kriegen sind, nioht? 

J: Ja. Und dann hat das Arbeitsamt gesagt: 'ja binnen zwei floohen'. Und 
dann hat das wieder zwei Monate gedauert. NatürLioh, die Firmen da, die 
LehrLinge vom Arbeitsamt einsteLLen, denen ist das auoh zu bunt gewor
den und die haben dann einfaoh in der ZeitW'lg inseriert! 'Wir suchen 
einen Lehrling für FLoristin'. Und dann haben wir endLioh die KaPten 
gekriegt vom Arbeitsamt, und da hat mein Vater angerufen, und da haben 
die gesagt, die LehrsteLLen sind schon vergeben, weiZ das so Lange ge
dauert hat! 

F: Und da haben die das also so seLber gemacht? 

J: Die haben sich seLber gesucht. Das find ich dumm, das gehört sioh doch 
nicht! Wenn sie sohon zum Arbeitsamt sagen: 'Ja,wir nehmen von Ihnen 
einen Lehrling! .•• 

F: Em, ja, die Firmen sind da frei, die können maohen, was sie woLLen, 
nicht? 

M: Die meZden schon, daß sie Lehrlinge ausbilden, aber • .• 

F: Ja, so lange sie selber nooh keine haben, melden sie das,und wer dann 
zuerst kommt, der maZt zuerst. 

J: Ja, eben. Ja, wenn ich das bloß gewußt hätte! 

F: Ja, und haben Sie nachher andere Wege nooh einmaZ versucht? Oder haben 
Sie sich auf das Arbeitsamt verLassen? 
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J: Ja, Zeitung reingesohaut, jedesmal,wenn etwas gekommen ist, reinge
sohaut . .• 

M: Ja, und dann sind wir nooh in ein Blumengesohäft reingegangen, die 
haben uns sogar versohiedene Blumengesohäfte genannt, Adressen gege
ben, die Lehrlinge ausbilden. 

J: Die gut ausbilden ..• 

M: Ja, also die gut ausbilden ... 

J: Ja, wo man was davon hat! 

M: haben wir alles abgeklappert, nichts! Wenn sie welohe suohen, 
Mittlere Reife, weil die eine kürzere Ausbildungszeit haben: Mit 
Mittlerer Reife eine zweijährige Lehre, oder zweieinhalb Jahre, währ
end sie ja drei Jahre brauohen würde. 

F: Aber sonst haben die Firmen das manohmal ganz gerne, wenn ein Lehrling 
länger bleibt. 

M: Ja, ... na ja, und dann sind wir auoh sohon etwas spät dran gewesen ... 

F: Ja, Sie haben sich halt auf das Arbeitsamt verlassen und sind daduroh 
so ins Hintertreffen geraten, nioht? 

J: Ja, wie gesagt, das war der größte Fehler, das würde ioh nioht mehr 
maohen! 

F: Hm. 

J: Ja, wer ahnt denn, daß so etwas passieren kann? 

F: Ah ja, da denkt man, man ist in besten Händen ... 

J: Ja, genau! 

F: Und jetzt? 

M: Ioh weiß nioht, was wir jetzt machen. Etwas anderes, maohst Ver-
käuferin ... nebenbei, sagen wir dann •.. oder Du gehst nooh ein Jahr 
in die Sohule und wir suchen einen Lehrplatz für näohstes Jahr. 

F: Ja, die Mögliohkeit gibt es dOoh, es gibt dOoh solche ..• 

J : Die Mögliohkeit gibt es sohon. 

F: ... es gibt dOoh solohe Berufsgrundjahre oder so ähnlioh ... 

M: Berufsaufbausohule oder so ähnlioh ... 

J : Ja, das ist ... weißt Du, was Du da für einen Notendurohsohnitt brauchst? 
Ioh glaub Zwei im Sohnitt . 

M: Ja? 

F: Ja, da gibt es aber Verschiedenes. Also ich hab ein bißohen rumtelefo
niert und versucht, mioh ein bißohen zu erkundigen. Ioh kann nicht be
haupten, daß ioh alles weiß, aber mir ist gesagt worden, daß es ver
schiedene Mögliohkeiten gibt. Es gibt die Mögliohkeit ... es gibt eine 
Form von Berufsgrundsohuljahr, da müssen sie Sie nehmen. Und das ist 
gerade gedaoht für Leute, die eben nooh keine Lehrstelle gefunden ha
ben,und da sind Sie ein Jahr eben in der Schule. Und dann gibt es die, 
wo man den qualifizierenden Sohulabsohluß haben muß, und den maohen Sie 
ja jetzt? 
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J: Ja. 

F: ••. und wo dann eher ausgelesen wird. Also die haben ein bestirrontes Kon
tingent,und dann kann es natürlich sein, daß sie da nachher ein Noten
limit setzen. Und dieser mit qualifizierendem Abschluß heißt, glaub 
ich, Grundschuljahr 1 oder A; der muß angerechnet werden auf die Lehr
zeit, später in der Lehre, der gilt als ein Jahr Lehre. und in dem Zu
sammenhang hat man mir gesagt, daß die Lehrherrn das dann gar nicht so 
gerne haben, weil sie den Lehrling dann ein Jahr weniger hätten.- Und 
dann gibt es für die Mädchen noch die MBglichkeit mit dieser zwei
jährigen Haushalts- und Kindey.pflegerinnenschule, und dann hat man Mitt
lere Reife; aber die würden sehr streng auslesen, hieß es. 

J: Ja. 

F: Was man alles so hBrt, nioht. Ich hab das von Ihren Klassenkameruden 
zumindest gehBrt. 

M: Schon, zwei Jahre Haushaltung und Kindey.pflege, und dann mußt du schau
en, ob du dann Uberhaupt einen Platz kriegst in der Sohule. 

F: Ja, eben. Die Schule wäre eben so Uber>laufen . Man muß also sehr gute 
Noten haben. 

M: Ja, das ist es ja auch wieder. Dann haben sie zwei Jahre verloren, 
und dann fängst du auch wiedsr von vorne an! 

J: Ja, dann bin ich 17. 

F: Nein, nein, dann hätten Sie Mittlere Reife, nicht. Also, mit der Mitt
ler>en Reife haben Sie natürlioh mehr BerufsmBglichkeiten, aber Sie ha
ben keinen Beruf als solches, da haben Sie schon recht . Das ist dann 
eine Grundlage für einen besseren Beruf vielleicht, oder eine gute 
Lehr>stelle, aber es ist noch nichts. Das ist schon richtig, das stirront. 
~s sind schon Probleme. 

J: Hm . 

F: Wie geht es denn so bei Ihrer Klasse. Sind da noch viele, die ohne 
Lehrstelle sind? 

J : Ja, mehrere. 

F: Ja, Ihre Freundinnen auch? 

J : Nein. 

F: Die haben aUe etwas? 

J : Ja, dur>ch Beziehungen! 

M: 'Beziehungen'. Die geht als Friseuse! Als Friseuse kannst du auch noch 
eine Lehrstelle finden, eventuell nooh, oder als Verkäuferin . 

J : Ja, aber . . . 

F: Rm. Und dieser zweite Beruf mit dieser Schaufensterdekorat eUY'in? 

M: Der ist auch nichts mehr. Der war auoh schon besetzt. 

J : Ja, da sind ja viele! 

F: Ja, ja, die sind sehr gesuch~und da haben sie sehr viele Leute, also 
das ist ein sehr> beliebter Beruf. ~s war schon frUher sohwieriJ, da 
anzukommen . 
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J: Hm. 

F: Ja, und sonst, irgendwelche Vorstellungen haben Sie nicht mehr? 

J: Ja, ich werde vielleicht Verkäuferin in einem Tierhandel. 

F: Also einen speziellen Beruf7 Floristin ist ja auch so eine Art Ver
käuferin. Daß man den Verkäuferinnenberuf angeht, der ein bißchen was 
mit schönen Sachen zu tun hat, nicht? So im PorzeUanladen, wo es auch 
ein bißchen darum geht, daß man Geschmack hat - wie die Sachen zusam
menpassen ... oder in einem habschen Bekleidungsgeschäft? Es gibt auch 
da wahrscheinlich einiges, das ganz interessant ist. Es muß ja nicht 
gerade der Supermarkt sein. 

J: Das möcht ich nicht. Meine Freundin geht ... 

M: Ja, ich hab auch gesagt, in einem kleinen Laden, zvm Beispiel in der 
Drogerie, ist vielleicht auch interessant als Verkäuferin. 

F: Ja. Das ist aber, glaub ich, ein eigener Beruf. Drogistin ist ein ei
gener Lehrberuf. 

M: Ja? Da braucht man bestimmt Mittlere Reife? 

J: Ja, brauchst du bestimmt. Weil, da hab ich ja gelesen, braucht man auch 
Gift .•. also man muß aber Gift Bescheid wissen. 

F: Also ich meine, ich bin nicht so informiert, ich bin ja i~eine Berufs
beraterin, ich weiß es nicht so genau, aber ich meine,es wäre zumin
dest bis vor kurzem so gewesen, daß die Drogistin ein Lehrberuf ge
wesen ist. Also, daß man nach der Hauptschule eine dreijährige Lehre 
gemacht hat und dann in die Berufsschule geht, in eine spezielle Ab
teilung .-Und wenn Sie selber noch einmal in der Zeitung eine Annonce 
aufgeben WÜrden? Hätte das keinen Sinn? 

M: I/ir können es ja versuchen . 

J: Versuchen können wir's schon. 

F: Die sind haU ein bißchen teuer, die Annoncen, aber wenn Sie dann et
was finden ... 

M: Ja, wenn sie was kriegt, dann wär es egal. 

J: Ja, ... Das könnte das mickrigste Geschäft sein. Hauptsache, ich werde 
Floristin! 

M: Mei, du hast dich jetzt verrannt mit Floristin! 

J: Ja, Mama, was die mir gesagt haben, und was ich bis jetzt gesehen habe, 
ist das der schönste Beruf, den es gibt! 

F: Und warum ist er das? 

J: Ja, mei, Blumen und dann ••. 

M: Ja, das Gestalten ... 

J: Ja, da hab ich erst vor kurzem ein schönes gesehen, hm, das tät mir 
schon Spaß machen! 

F: Also der Vorschlag, der ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Jetzt mUßte 
man ihn nur realisieren können, nicht? 

J: Ja. 
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F: Sie haben das bis jetzt auch so gemacht, daß Sie auch zu den Geschäften 
hingegangen sind? 

M: Ja, oder angerufen und gefragt, ob die Lehrlinge ausbilden. 

F: Ja? 

M: und die haben dann gesagt, ein Teil bildet keine aus, ein anderer hat 
gesagt, ja, aber es ist schon besetzt. 

F: Ja, und ist sie hernach mal selber hingegangen? 

J: Ja, in R I-Süd, da ist ein Blumengeschäft ... 

F: und sonst nicht? Das wirkt auch manchmal, ich meine, ... 

J: Ja, man muß aber doch vorher erst einmal anrufen, ob überhaupt etwas 
ist ..• Da kann man ja nicht einfach so daher kommen! 

F: Sicher, vielleicht auch mit größerer Wirkung. Aber es könnte ja sein, 
daß Sie vielleicht auch einen netten Eindruck machen auf den Besitzer 
oder was. Versuchen kann man es vielleicht auch. - und die andere Mög
lichkeit, die Alternative mit der Schule? Wird die ernsthaft überlegt, 
oder wollten Sie gar nicht mehr auf die Schule gehen? 

J: Ja, eigentlich nicht. Aber wenn mir nichts anderes übrig bleibt, dann 
muß ich es, dann muß ich gehen. 

F: Ich habe gehört, manche aus Ihrer Klasse, die machen das so, daß sie 
sich dann vorsorglich in der Handelsschule anmelden für den Fall, daß 
es mit der Lehrstelle nichts wird. Könnten Sie nicht vielleicht so et
was unternehmen? - Warum sind Sie eigentlich der Meinung, daß Sie für's 
BUro überhaupt nichts sind. Weil das Arbeitsamt das gesagt hat? 

J: Nein, das hat es nicht gesagt. Aber ich, ich kann nicht den ganzen 
Tag sitzen und immer das Gleiche machen. Also, ich bin lebendig. Ich 
möcht schon rumgehen und da rumschauen und das, den ganzen Tag sitzen, 
nein, das wär nichts! 

F: Das wäre nichts? 

J: Nein. 

M: Den ganzen Tag stehen wäre auch nichts! 

J: Stehen, stehen, als Floristin muß man ja nicht stehen! Da kann man 
sitzen, stehen, laufen. Da kannst alles machen. Es ist schon ßchwierig. 

F: Haben Sie eigentlich einen Beruf erlernt, Frau .. ? 

M: Ich? Nein. 

F: Was macht der Papa? 

11: Der ist Programmierer. 

F: Ah ja. 

M: Na ja, ein bißehen mehr, als er früher war ... 

J: EDV-Organisator! 

F: Ah ja, und irgendwie in die Richtung wollen Sie nicht? 

J: Nein. 
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F: Da muß man halt auch wieder ziemlich •.. 

J: Ich hatte mich ja beworben •.. 

M: Mehr als BÜ:t'okaufmann! 

F: Na ja, so könnte man ja anfangen. 

J: Da hat es mich dW'chgehauen. Na, ich mein halt, für c1r>ei Lehrstellen 
waren 60 Bewerber da. NatÜ:t'lich auch AbitW'ienten. Und fÜ:t' die mit der 
Hauptschule, ich mein, .•. 

F: Das ist schon tapfer, daß man da mitmacht. 

J: Ja. 

F: Da darf man sich auch nicht entmutigen lassen. Ich hoffe, das tun Sie 
auch nicht, wenn Sie da mal einen kleinen Mißerfolg hatten, daß, wenn 
sich viele Leute fÜ:t' eine Stelle bewerben, dann •.. 

J: Doch! Ein kleiner Mißerfolg? 

F: f/ar es doch ein arger Schlag? 

J: Ja, das eigentlich nicht, aber ..• 

M: Damals war ja noch Zeit, jetzt aber, weil sie nicht weiß, wie es wei
ter geht ... 

J: Jetzt, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Das Arbeitsamt, 
da kann man sich auch nicht c1r>auf verlassen, in der Zeitung steht auch 
nichts mehr c1r>in. 

F: Ja, die einzige Möglichkeit wäre vielleicht wirklich die, daß man rum
läuft und sich ein bißchen anbietet wie 'saW'es Bier', nicht? 

J: Ja, sicher, versuchen kann man es. 

F: Hartnäckigkeit ist sicherlich was Gutes an der Sache ... Wie ist das 
eigentlich mit Ihrer Schule? Den qualifizierenden Hauptschulabschluß 
machen Sie schon? 

J: Ja. 

F: Ja, und dann kriegen Sie sicher auch eine Lehrstelle, auch wenn es 
momentan ein bißchen schief läuft. 

M: Ich seh schwarz! 

F: Sie sehen schwarz? Man hat schon so viel gehört, jetzt. Kennen Sie denn 
auch andere, die arbeitslos sind, unter den Jugendlichen? 

M: Eigentlich nicht. 

J: Arbeitslos? Du kennst keine, aber ich kenn welche! 

F: Ja, viele? 

J: Ja, viele, vielleicht ..• 

F: Sind da auch welche c1r>unter, die einen guten Hauptschutabschluß haben? 

J: Mei, das weiß ich nicht. Dazu kann ich nichts sagen. Das sind bloß Bu-
ben, die arbeitslos sind. Mädchen kenn ich kein einziges, bloß Buben. 
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F: und das ist echt so, daß die Mädchen etwas haben,oder sind die bloß 
insofern nicht arbeitslos, weil sie daheim halt helfen? 

J: Nein, weil sie etwao haben. 

F: Dro1n werden Sie es auch noch schaffen, oder? 

J: Ja, hOffen wir es! 

M: Die letzte Möglichkeit ist, wie gesagt ... Sie will jetzt Floristin 
werden und sie findet nichts. Ja, also, entweder Verkäuferin oder Fri
seuse oder Schneiderin. In solchen Berufen glaub ich eher, daß man eine 
Lehrstelle finden kann. 

F: Ja, also Sie sind schon der Meinung, daß man da ein bißahen beweglich 
sein sollte? 

M: Ja, aber sie versteift sich: 'Nein, Floristin, das würde mir jetzt 
zusagen und das möchte ich jetzt machen'! 

J: Ich kann ja nicht einen Beruf ergreifen, der mir überhaupt keinen 
Spaß macht! 

F: Hm. 

M: Ja, sicher. Ich hab Dir schon gesagt, gehst als Verkäuferin und wenn 
Du wirklich Interesse hast, dann kannst Du Dich ja noch weiterbilden •.. 
abends, Kurse machen, schreibmaschine, Steno. Dann kannst Du imner 
noch, Mädahen, Du bist jung, Du wirst erst 15. Die wird ja erst 15! 
Andere sind ja, wenn sie aus der Schule kommen, wie Deine Freundin, 
die ist 17 und fängt an mit der Lehre! 

F: Sicher. 

J: Die wird erst 17. 

M: Aber Du wirst erst 15! 

F: Die Eltern hätten ja auch nichts dagegen, wenn Sie noch ein Jahr Schule 
weiter machen würden, zum Beispiel so eine Berufsfachschule, nicht? 

14: Ja, wenn alle Stricke reißen, dann ja sowieso, ein Jahr weiter auf dü 
schule gehen. 

F: Ja, dann noch weiter gehen auf die Schule ein Jahr. 

J: Oder ich gehe zum Papa als Locherin! 

F: So, das wäre praktisch als Hilfsarbeiterin, so Lohnarbeiterin, oder? 

M: Anlernen lassen. 

F: Anlernen lassen mit dem Ziel, dann später noch eine Lehre zu machen, 
sobald eine Stelle frei ist? 

M: Ja, ich habe ihr den Vorschlag gemacht: 'Gehst ein Jahr, läßt Dich 
als Locherin anlernen und suchst Dir von heute an fü:t> nächstes Jahr 
eine Lehrstelle als Floristin, vielleicht hast Du dann mehr Chancen!' 

F: Ja, wenn man rechtzeitig dran ist, nicht? Und da kann man dann ja auch 
jederzeit wieder aussteigen, wenn man als Locherin da tätig ist; das 
ist die e1:ne Möglichkeit. Und von der Locherin kann man auch einmal 
zur Programmiererin einen Fortbildungskurs mitmachen, geht das nicht 
auch? 

M: Ja, sicher, wer ... 
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J: Wenn's einen interessiert! 

M: wer genügend Grips hat und wer Interesse dran hat. 

F: Ja, das käme schon mehr auf Technische Zeichnerin raus. Ganz vorsich
tig und detailliert arbeiten, nicht? 

M: Mei, das wär nichts für sie! 

F: wie weit WÜrden Sie denn von R I weggehen, wenn sie eine Lehrstelle 
hätten? 

J: Da, da tät ich bis, bis nach Starnberg tät ich sogar raus fahren, wenn 
ich bloß etwas kriegen tät. 

F: Ja, da WÜrden Sie schon einiges in Kauf nehmen? 

J: Ja. 

F: und Sie wissen schon so genau, wie das abläuft? 

J: Ja. 

M: Ja, die war vorher bei uns im Blumengeschäft und, ich weiß nicht ge
nau, so eine Stunde hat sich die Frau mit ihr unterhalten und hat es 
ihr schmackhaft gemacht, Vor- und Nachteile und so. 

F: Aha, was wären da für Nachteile? 

J: Na ja, arbeiten muß man halt wie verrückt, wenn Inan ausgelernt hat. 
Aber dann ist man also fein heraus. 

F: Ja? 

J: Man verdient das Doppelte ••. 

F: Das Doppelte als was? 

J: Ja, ich weiß nicht, Sie hat gesagt, das Doppelte. Vielleicht mehr als 
so Verkäuferinnen oder so ••• und als Lehrling verdient man da auch 
ganz schön. 

F: Ja, wieviel würden Sie denn da kriegen? 

J: So ca. 

M: 300,--

J: bis 350, -- DM. 

F: und das wäre im ersten Lehrjahr schon oder im dritten? 

J: Im ersten schon. 

F: Aha. 

11: Das ist ein sehr gefragter, aber schwerer Beruf. 

F: Ja, man muß ein bißchen künstlerisches Geschick haben und auch sehen, 
wie die Sachen zusammenpassen. 

J: Und dann möchte ich vielZeicht noch meinen eigenen Laden haben! 

M: Na, na, plan mal nicht so weit voraus! 

F: Na ja, wer weiß ... 

J: lfirst schon sehen! 
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F' Na ja, wenn es aZso gar nicht kZappen wiZZ, dann werden Sie irgend
weZche UbergangsZösungen schon finden. 

M: Irgendwas muß sie finden! 

F: Was ist eigentUch so mit der UntersNltzung von der SchuZe, was den 
Beruf anbeZangt? Haben Sie da vieZ gemacht und gehört? Sind da Leute 
eingeZaden worden oder waren Sie in Betrieben drin? 

M: Ein- oder zweimaZ in der Süddeutschen Zeitung, mehr nicht. 

J: Das juckt doch nicht, die haben doch seit ein paar Jahren LehrUngs
sperre ... AusbiZdungssperre! 

F: Ah, ja, da haben Sie haZt bZoß so den Vorgang der Druckerei erZebt, 
aber nicht eigentZich zum eigenen Berufsfindungsprozeß etwas erZebt? -
und so in der SchuZe, in der Arbeitslehre? 

J: Ja, da haben wir halt bZoß maZ so SchuZfernsehen angeguckt, sonst auch 
nichts! 

M: Ja, ich find auch, die müßten mehP, sagen wir, in Betriebe gehen, so 
in der ArbeitsZehre. Müßte eigentZich schon drin sein. 

F: Damit sie ein bißchen eine VorstelZung kriegen, was sie alZes machen 
können? 

M: Ja. 

J: Ja, in ArbeitsZehre, da sind die Produktionsfaktoren und KapitaZ und 
aUes drangekommen. 

F: Ja, das ist aZso ein bißchen abstrakt, das ist aZso nicht jetzt Ihr 
ProbZem eigentZich: Was macht man, wenn man aus der SchuZe kommt? 

J: Nein, das ist eigentUch nur, damit man vorbereitet ist, damit man, 
wenn man erwachsen ist, haZt ein bißchen eine BiZdung hat, genauso 
wie SoziaZZehre: das handeZt bZoß über PoZitik, PoZitik und noch ein
maZ PoUtik! 

F: Was macht Ihr denn da? 

J: Ja, was machen wir denn da so zur Zeit? Ach, so über die flahZen, Recht
sprechung und GZeichheitsrechte, Freiheitsrechte. Und sonst machen wir 
nichts. 

F: Ja, das ist doch ganz interessant, aber es hUft im Moment nicht für 
diese ProbZeme. 

J: Ja. 

M: Jetzt haben wir die zwei Karten wieder> zurückgeschickt vom Arbeitsamt 
und l~ben gebeten um weitere und haben auch TierarztheZferin angege
ben ... VieZZeicht haben sie da etwas. Sie meint, wenn aZZe Stricke 
reißen, daß ihr das vieUeicht auch noch Spaß machen würde. 

F: TierarztheZferin? Das wäre so ein bißchen die Richtung von Sprech
stundenheZferin? Und würde Ihnen das auch gefaZZen,oder ist das so 
eine NoUösung? 
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J: Nein, das tät mir auch gefallen, weil ich möchte einen Beruf ergreifen, 
der mit irgend etwas zu tun hat, das halt lebendig .ist und mit dem 
man etwas anfangen kann. Ich will nicht am Schreibtisch sitzen und da 
rumkritzeln. . 

Das, finde ich, rrr:J.ßte auch Spaß machen. Die Mama hat zuerst gemeint, in 
eine Tierhandlung als Verkäuferi~aber ich weiß nicht, da gibt's ein 
paar Dinge ... der Le!Zl,Zing muß ja den Dreck wegräwnen und grade bei 
Tieren! 

F: Den gibt es da reichlich, ja. 

J: Ja. Und dann Schlangen, das .•• so etwas kann ich nicht sehen. 

F: Da gibt es einige Kreaturen, die Ihnen nicht so ganz geheuer wären? 
Na ja, man muß sich auch überlegen, ob einem das wirklich spaß macht, 
Tiere wie so ein Stück Ware zu behandeln. Gerade wenn man so Viecher 
gerne mag. Das ist dann wahrscheinlich schon ein bißchen schwierig. 

J: Ja also, ich mag Tiere unwahrscheinlich gerne. 

F: Ja. 

J: Die waren ja auch bis vor kw'zem mein Hobby. 

Interpretation (Fallbeispiel 16, weiblich): 

Auffälligstes Merkmal des obigen Fallbeispiels ist zunächst, daß das 

Mädchen J der Mutter eine nahezu gl eichwerti ge Beteil i gung am Interview 
einräumt, obwohl zwischen bei den weder in bezug auf die inhaltliche Aus
richtung des Berufswunsches noch in bezug auf die infrage kommenden Alter
nativen Konsens besteht. Im Gegenteil: die Mutter beurteilt den erklärten 
Wunsch der Tochter, Floristin werden zu wollen, als "versteifte" Haltung 
und als Ausdruck einer unrealistischen Begeisterung für ein Arbeitsge
biet, in dem die Plazierungschancen allzu ungünstig seien. Den z.T. gegen
läufigen Aussagen von Mutter und Tochter läßt sich daher auch nur tentativ 
entnehmen, welches der Verlauf des tatsächlichen Plazierungsprozesses 
von J gewesen ist. Hier der Rekonstruktionsversuch: 

Das Mädchen ging zunächst mit der Vorstellung, Technische Zeichnerin 
werden zu wollen, im Frühstadium ihrer Suche zur Berufsberatung des Ar
beitsamtes, gab dort aber zu erkennen, daß dieser Wunsch nicht besonders 
fundiert war. Aufgrund der Tatsache, daß ohnehin für J ohne Mittlere 
Reife kaum eine entsprechende Vermittlungschance bestünde, scheinen die 
Berufsberater ihr daher den Eignungstest des Arbeitsamtes empfohlen zu 
haben. Dessen Ergebni sse erbrachten, J sei insgesamt zu "oberfläch 1 ich" 
für den akribischen Beruf der Technischen Zeichnerin; darüber hinaus er
gaben sie bei J eine noch wenig fixierte Interessen- und Motivations-
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lage, die ihre Mutter als Information, ihre Tochter "eigne sich praktisch 
für nichts" in Erinnerung behalten hat. Da aber solch eine Feststellung 
für die Handhabung der beruflichen Erstplazierung des Mädchens völlig 
unbrauchbar war und deren Aversion gegen traditionelle Bürotätigkeiten 
ein gesteigertes Interesse an "etwas Lebendigem" verriet, scheinen die 
weitergehenden Beratungen in den Vorschlag gemündet zu sein, der Beruf 
der Floristin sei u.U. passend. Auch der Beruf der Schaufensterdekora
teurin wurde in gleichem Zusammenhang erörtert, weil er in gestalterischer 
Hinsicht ähnliche Anforderungen wie der Beruf der Floristin stelle. Wäh
rend das Mädchen sich genau daran erinnert, von den Berufsberatern auf 
diese beiden Möglichkeiten aufmerksam gemacht worden zu sein, neigt ihre 
Mutter dazu, die Idee eher als eigene auszugeben - wie sie auch an ande
ren Stellen des Interviews z.T. beschönigende Korrekturen an den Äußerun
gen ihrer Tochter anzubringen versucht. l ) 

Jedenfalls waren durch die zeitaufwendige Testauswertung, die zur inhalt
lichen Umorientierung des Mädchens von Technischer Zeichnerin auf Flori
stin führte, schon einige kostbare Wochen - J spricht sogar von zwei 
Monaten - verstrichen, bevor erste Stellennachweise des Arbeitsamtes ein
trafen. Als sie sich daraufhin bei den angegebenen Adressen bewarb, 
waren die Lehrstellen sämtlich besetzt was J zutiefst schockiert hat . 
Denn sie war zuversichtlich davon ausgegangen, Stellennachweise des 

Arbeitsamtes bezögen sich immer auf freie Ausbildungsplätze. Daß hier die 
fraglichen Firmen Lehrlinge eingestellt hatten, ohne das Arbeitsamt recht
zeitig davon zu informieren, empfindet das Mädchen nicht nur als hochgra
di g ärgerl ich, sondern als unmoral i sches Verhalten: "So etwas gehört sich 
doch nicht! Wenn ich das bloß gewußt hätte!", sind ihre empörten Kommen
tare . Letztlich richtet sie ihre Kritik jedoch mehr gegen die Institution 
des Arbeitsamtes als gegen die Verursacher dieses Debacles, die Arbeitge
ber. "Nie wieder" würde sie zur Berufsberatung gehen, wenn sie noch ein
mal mit ihrer Stellensuche zu beginnen ,lhätte, behauptet J. Der Gang zum 
Arbeitsamt sei ihr "größter Fehler" gewesen. Dabei übersieht sie ange
&ichts ihrer gerechtfertigten Empörung tendenziell, daß ihre Orientierung 

1) So etwa die Auslegung der "oberflächlichen" Nachbildung einer Figur 
des Eignungstests als "großzügig". 
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auf den Beruf der Floristin auch Ergebnis der fachlichen Beratung im Ar
beitsamt war. 

Das Mädchen hat - trotz oder auch wegen des Scheiterns ihrer bisherigen 
Plazierungsbemühungen - sich mit dem Berufsbild der Floristin sehr stark 
zu identifizieren begonnen. Floristin sei der "schönste Beruf", den es 
überhaupt gebe; in ihm brauche man nicht - wie im Büro - den ganzen Tag 
auf einem Platz zu sitzen und Papier "vollzukritzeln", sondern man könne 
sich frei bewegen und habe mit etwas Lebendigem und Schönem - eben mit 
Blumen - zu tun, so begründet sie ihre Präferenz . Oas gleiche Motiv 
findet sich auch in der als möglichen Ausweichberuf in Betracht gezogenen 
Perspektive, Verkäuferin in einem Tierhandel oder Tierarzthelferin werden 
zu wollen. J möchte, wie sie ausdrücklich sagt, am liebsten einen Beruf 
ergreifen, der mit etwas zu tun hat, "das halt lebendig ist" und mit dem 
"man etwas anfangen kann". Als abschreckenden Gegenpol schildert sie 
Schreibtischberufe, in denen man sitzend "immer das Gleiche" tut und in 
seiner Lebendigkeit"versauert" . Zum Teil scheint sich J allerdings erst 
im Prozeß ihrer Lehrstellensuche darüber klar geworden zu sein, daß sie 
in Büroberufen keine Erfüllung finden werde; denn das Berufsbild der 
Technischen Zeichnerin, das ihr anfangs erstrebenswert erschien, gehört 
ja zu dieser "unlebendigen" SChreibtischatmosphäre. Auch deutet die erst 
relativ spät erwähnte Tatsache, daß J sich in der Firma, in der ihr Vater 
als Programmierer arbeitet, für eine Stelle als Bürokaufmann beworben hat 
und daß sie dabei am Aufnahmetest gescheitert ist, in dieselbe Richtung. 
Sechzig Bewerber für drei Ausbildungsplätze, dieses Mißverhältnis hat 
dem Mädchen angesichts ihres qualifizierenden Hauptschulabschlusses 
keine wirklichen Chancen gelassen . Wohl ein wenig zur Bewahrung ihres 
positiven Selbstbildes verfolgt sie seitdem die Strategie - analog der 
Fabel von den zu hoch hängenden und daher als "sauer" bewerteten Trauben -
Büroberufe als gänzlich unattraktiv zu diskriminieren, weil sie ihr nicht 
zugänglich sind. 
Selbst mit ihrem neu geweckten Interesse für den Beruf der Floristin 
tut sich das Mädchen als Hauptschulabsolventin ausgesprochen schwer. Wie 
ihre Mutter berichtet, seien auch in diesem Bereich die Ausbilder haupt
sächlich auf Realschulabsolventen orientiert, weil sie gegenüber den 
Hauptschulabsolventen den Vorzug böten, in einer um ein halbes bis ein 
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Jahr verkürzten Ausbildungszeit ihren Ausbildungsabschluß zu erreichen. 
J läßt sich dennoch von ihrem Ziel, Floristin werden zu wollen, anschei
nend nicht abbringen. Angesichts der prekären Lage auf dem Lehrstellen
markt wäre sie bereit, in dem "mickrigsten Geschäft" ihre Ausbildung zu 
absolvieren, ~Ienn sie nur einen entsprechenden Platz fände. Ebenso würde 
sie auch längere Fahrtwege in Kauf nehmen; J denkt insbesondere an den 
Einzugsbereich des großstädtischen Verkehrsnetzes, innerhalb dessen ihr 
künftiger Ausbildungsbetrieb lokalisiert sein solle. 

Um sich durch Anschauung ein genaueres Bild von dem Tätigkeitsfeld der 
Floristin zu machen, hat sich das Mädchen in dem nächstgelegenen Blumen
laden innerhalb der Neubausiedlung nach Details erkundigt. Aus ihrem Ge
spräch mit der dort tätigen Verkäuferin hat sie in erster Linie erfahren, 
daß man "hart arbeiten" müsse, nach Beendigung der Lehre aber recht gut 
verdienen könne . Wie hoch der zu erwartende Verdienst faktisch sei, weiß 
sie nicht zu sagen; die Auskunft "das Doppelte" hat si e ungefragt hinge
nommen . Auch die Mutter des Mädchens glaubt, daß Floristin ein "schwerer'; 
aber "sehr gefragter" - d.h. attraktiver - Beruf sei . Die von J geäußerte 
Ansicht, daß die Ausbildung zur Floristin ihr in späterer Zukunft auch 
einmal die Eröffnung eines eigenen Ladens ermöglichen werde, wird von 
der Mutter jedoch als übertrieben weit gesteckt empfunden, zumal noch 
nicht .einmal die Lehrstelle gesichert ist . Der Tochter Mut zu machen, 
sich ernsthaft und langfristig mit diesem Wunschberuf zu identifizieren, 
ist nicht deren Ziel. Denn bereits zum Zeitpunkt des Interviews empfindet 
sie die Festlegung J's auf den Beruf der Floristin als übertriebene in
haltliche Fixierung und als allzu eindimensionale Orientierung. Umgekehrt 
plädiert die Mutter dafür, J solle sich darauf einlassen, Verkäuferin, 
Friseuse oder Schneiderin zu werden, da in diesen Berufen Lehrstellen 
noch eher zu finden seien . Als Verkäuferin beispielsweise anzufangen und 
si eh dann in Abendkursen "weiterzubi lden", Maschi nenschreib - und Steno
graphiekenntnisse auszubauen, um dann in einen Büroberuf wechseln zu kön
nen, dies ist die von der Mutter vorgeschlagene Strategie . Die Tatsache, 
daß J in ihrer Schulklasse zu den Jüngsten gehört, wird in diesem Zusammen
hang als Entlastungsgrund angeführt : für spätere Korrekturen sei noch genü
gend Zei t. 
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Mit ähnlichem Tenor hat die Mutter ihrer Tochter auch empfohlen, einmal 
darüber nachzudenken, ob sie sich nicht als Locherin in der Firma anlernen 
lassen wolle, in der ihr Vater tätig ist. Denn während dieser Zeit könne J 

erneut nach einer Lehrstelle als Floristin suchen, sofern sie diesen Beruf 
immer noch erstrebenswert finde. Mit beiden Arten von Verlagerungsvor
schlägen hat die Mutter bei J zwar noch keine greifbaren Erfolge erzielt, 
doch ist aus der Art des Dialogs zu vermuten, daß mit jedem weiter ver
streichenden Tag ohne Lehrvertragsabschluß das Mädchen von seiner Mutter 
in Richtung auf die minderen Alternati ven gedrängt werden wird . Insbeson
dere das Arbeiten als angelernte Locherin scheint auch dem Mädchen selbst 
als finanziell, zeitlich und personell attraktive "Zwischenlösung" vor
stellbar . Die andere denkbare übergangslösung, das schulische Berufs
grundbildungsjahr, reizt J vergleichsweise weniger. Auch ihre Mutter 
zieht eine solche schulische "Warteschleife" nur als äußersten Notfall -
"wenn alle Stricke reißen'Lin Betracht, da sie als reiner "Zeitverlust" 
gewertet wird. 

Grundlegend scheinen sich Mutter und Tochter nur darin einig zu sein, daß 
schulische Alternativen kein sinnvoller Ersatz für eine berufliche Lehre 
im "dualen" System si nd. Während J aber darau f bes teht, an ihrem mit Hil fe 
des Eignungstests der Berufsberatung gefundenen Wunsch, Floristin zu wer
den, so lange wie möglich festzuhalten, spricht sich ihre Mutter für eine 
von jeglichen Inhalten losgelöste, flexible Orientierungsweise aus. Be
merkenswert daran ist, daß auch J ursprünglich sehr unentschieden und un
sicher war, welchen Beruf sie ergreifen solle und erst im Prozeß der Lehr
stellensuche begonnen hat, sich auf einen definitiven Wunsch festzulegen 
und sich ernsthaft für die praktischen Details seines beruflichen Alltags 
zu interessieren. Nicht zu wissen, was sie eigentlich wolle bzw. für "gar 
nichts" geeignet und interessiert zu sein, war ja das recht bedenkliche 
Ergebnis des Eignungstests im Arbeitsamt . Für "alles" geeignet zu sein, was 
überhaupt nur irgendeine Realisationschance habe, signalisiert nun die 
Mutter ihrer Tochter. Damit untergräbt sie gewissermaßen die identitäts
stiftende Dimension des neu gewonnenen Berufsinteresses bei J. Einige 
"Hartnäckigkeit", so meint demgegenüber die Interviewerin, sei durchaus 
notwendig, um in dem Konkurrenzkampf um Lehrstellen Erfolg zu haben; u.U. 
könne eine Veränderung der Suchstrategien leichter zu dem gewünschten Ziel 
führen als eine inhaltliche Umorientierung auf andere Berufe. 
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Die von dem Mädchen und ihrer Mutter geschilderten Strategien der Lehr
stellensuche weisen ein sehr formales Suchkonzept und erhebliche Mängel 
an Eigendynamik auf . Der Gang zur Berufsberatung und das Warten auf Ver
mittlungsinitiativen des Arbeitsamtes machen den Hauptteil dessen aus, 
was beide berichten können; daneben gab es nur ein regelmäßiges Ausschau
halten nach geeigneten Annoncen im Stellenteil lokaler Zeitungen. Selbst 
die vorläufig letzte Initiative, von der sie berichten: das Zurückschicken 
zweier Karten an das Arbeitsamt, auf denen nunmehr als Berufswunsch "Tier
arzthelferin" vermerkt sei, anerkennt immer noch die Autorität dieser 

Institution trotz der Enttäuschung über ihr bisheriges Versagen. Alle 
sonstigen Versuche, sich geeignete Ausbildungsstellen zu erschließen, 
beschränken sich auf den sozialräumlichen Nahbereich des Quartiers und 
auf den väterlichen Arbeitgeber. Die Idee, die von der Interviewerin ge
äußert wird, beispielsweise auf 'gut Glück' und ohne telefonische Voran
meldung bei Blumenläden vorbeizugehen und zu fragen, ob noch Lehrlinge 
eingestellt würden, stößt bei J auf Unverständnis und Widerspruch: "Man 
muß ... doch vorher erst einmal anrufen! ... Da kann man ja nicht einfach so 
daher kommen!", ist ihr Kommentar zu diesem Vorschlag. 

Hieran zeigt sich deutlich ein mentalitätsmäßiges Handicap, das - wie 
schon die Fallbeispiele aus R I in den anderen Typengruppen gezeiqt haben -
durch das Auf\·/achsen inder Neubaus i edl ung produzi ert zu sei n schei nt. Denn 
dort gibt es normale, d.h . unangemeldete und ungeplante, zwischen
menschliche Kontakte kaum und auch keine intensiven nachbarschaftlichen 
BeziehungenI). Angesichts der sozialen Isolation der Familien wird kon
sequenterweise die Bewältigung der Berufsfindungsaufgabe der Kinder in 
erster Linie als 'organisatorisches' Problem begriffen. 'Durch Improvi
sieren und informelles Kommunizieren kann in R I kein relevanter Lehr-

1) J's Mutter beispielsweise berichtet in einer hier nicht wiedergegebe
nen Passage des Interviews, daß sie höchstens Grußkontiikt zu Nachbarn 
habe, und daß sie - als Hausfrau - diese Situation "trostlos" finde. 
Im Unterschied dazu habe sie dort, wo sie zehn Jahre zuvor mit Mann 
und Tochter gewohnt habe, in einer Siedlung aus kleinen, älteren Ein
famil i enhäusern, alle Nachbarn "rund herum" gekannt und mi t vi elen 
täglich gesprochen. Solche Kontakte gebe es in der Neubausiedlung 
überhaupt nicht; hier lebe jeder für sich allein. 
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stellenkontakt zustande kommen, sondern - wenn überhaupt - nur durch 
planvolles, 'model 1 gemäßes , Verhalten. Dieser Zwang zur Vorstrukturie
rung jedes Handlungsschrittes läßt Hoffnungen auf den Erfolg unmittel
barer Spontaneität nicht zu. Insofern ist die Fixierung der Berufsfin
dungsstrategie des Mädchens auf die institutionell vorgegebenen Mög
lichkeiten und Wege ein Sozialisationsergebnis des täglichen Lebens in 
der geplanten Umwelt der Region I. 

Auch der Unterricht an der Hauptschule des Quartiers hat an diesem 
Verlust von Lebensunmittelbarkeit und direkten Sozialbezügen teil. 
Ohnehin sehen schon die Curricula - etwa der Arbeits- und Sozial lehre -
kaum Betriebserkundungen vor und vermitteln abstraktes Definitions-
wissen von volks- und betriebswirtschaftlichen Tatbeständen. Doch 
führt darüber hinaus auch das strukturbedingte Desinteresse der 
Betriebe, .das sich seit Beginn der Rezession breit gemacht hat, vor 
dem Hintergrund solcher modernen, großstädtischen Lebensverhältnisse 
zu weiterem Anschauungsverlust . In Betriebe zu gehen, um den Schülern 
durch sinnliches Teilhaben unterschiedliche Arbeitsabläufe nahezubringen, 

war di e ursprüngl ich mi t Betri ebserkundungen verbundene Intention. !'1i ttler
weile scheint sie - den Aussagen des Mädchens zufolge - zu unverbind
lichen, fast schon musealen Darbietungen verkommen zu sein. 'Anschauen 
ja, mitmachen nein' - ist die Lektion, die Hauptschülern, z.B. anhand 
von Betrieben mit "Lehrlings- bzw. Ausbildungssperre", erteilt wird . 
Umso mehr sind abstraktes Wissen und abstrakte Demonstration wohlfeiler 
Lehrstoff, und auch dem Schulfernsehen gelingt der erforderliche 
Brückenschlag zur Wirklichkeit nicht. Das Mädchen empfindet die Hohl-
heit der schulischen Bemühungen, Realitätsbezüge herzustellen, sehr 
deutl ich: ei n "bi ßchen ei ne Bil dung" für das spätere Erwachsenendasei n zu 
vermitteln, sieht sie als Hauptfunktion der Arbeitslehre an. Auf das 
"Leben in der Arbeitswelt"I), wie es tatsächlich ist, bereitet dieses 
Fach die Neunkläßler der Neubausiedlung jedenfalls nicht so vor, daß 
sie sich selbst zu helfen wüßten. Die Defizitstrukturen des Arbeits-

1) Gemäß den Richtlinien für die bayerischen Volksschulen (München 
1976, S. 27) ist die "menschliche Reife für das Leben in der Arbeits
welt" allgemeines Lernziel des Faches Arbeits- und Sozial lehre. Die 
Hauptschüler sollen am Ende des 9. Schuljahres imstande sein, ihre 

"Fähigkeiten und deren Grenzen im Blick auf bestimmte Berufsaufgaben 
zu beurteilen und die bestmögliche Berufswahl zu treffen" . 
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marktes sowie des Quartiers lassen sie hilflos und abhängig von insti
tutionellen Vorgaben werden. 

"Das Arbeitsamt, da kann man sich_.nicht drauf verlassen und in der 
Zeitung steht auch nichts mehr drin" -,mit dieser Aussage umschreibt 
das Mädchen ihre als relativ ausweglos empfundene Lage. Auch ihre 
Mutter gibt offen zu, daß sie für die Berufseinmündung der Tochter 
"schwarz" sehe. Zwar stoßen die von der Interviewerin in diesem 
Zusammenhang vorgeschlagenen Suchstrategien bei bei den auf ein gewisses 
Interesse, doch fehlt ihnen die Zuversicht, daß durch ein veränder
tes Vorgehen bei der Lehrstellensuche u.U. noch eine positive Wende 
herbeigeführt werden könne. Beispielsweise selber eine Suchannonce in 
eine einschlägige Tages- oder Branchenzeitung zu setzen oder auch mit 
dem Zeugnis unter dem Arm von Blumenladen zu Blumenladen zu gehen, um 
sich nach einem Ausbildungsplatz zu erkundigen, wird nicht als erfolg
versprechender Zugang zu potentiellen Ausbildungsstellen erwogen. Im 
Prinzip haben Mutter und Tochter den Eindruck, sie hätten ohnehin kaum 
noch eine Chance, weil bereits alle besseren Plätze besetzt seien. 
Daß es ihnen grundsätzlich darum geht, für J eine möglichst gute Aus
bildung zu finden, verraten vereinzelte ihrer Äußerungen trotz des 
resignativen Gesamttenors. 

Für den Fall jedoch, daß sich keine geeignete Lehrstelle auf den bisher 
verfolgten Lösungswegen finden läßt, wird dieser Anspruch vollständig 
zurückgenommen. Angelernte Locherin oder Verkäuferin zu werden, d.h. in 
Status wie Interessenrichtung erhebliche Abstriche am ursprünglichen 
Ziel vorzunehmen, ist die Erwartung, mit der sich das Mädchen von seiten 
ihrer Mutter konfrontiert sieht . Trotz ihrer noch so jungen Jahre wird 
ihr kein zeitlicher Wartebonus etwa der Art zugebiiligt, daß sie noch 
"zu jung" zum Arbeiten in diesen unattraktiven Berufen sei. Im Gegen-
tei 1: das Warten auf ei nen angemessenen Ausbil dungsp 1 atz als Fl ori sti n, 
das J mit Hilfe schulischer Oberbrückungsmaßnahmen bewerkstelligen könnte, 
stellt sich mehr als "Verlust" - nämlich Zeitverlust - dar, als etwa das 
Umschwenken auf eine minderwertige Ausbildungs- oder Beschäftigungsal
ternative. Sich in diesem Fall "weiterbilden" zu können, wird J von ihrer 
Mutter gerade mit dem Hinweis auf das jugendliche Alter schmackhaft zu 
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machen versucht. Hierbei scheint es sich um einen Verführungsversuch 
zur Aufgabe der inhaltlichen Berufsorientierung zu handeln, der mit dem 
'Trick' arbeitet, spätere Zeitverluste durch berufliche Kurskorrekturen 
geringer zu werten als gegenwärtig propagierte "Verlagerungsverluste". 
Erfahrungsgemäß verhält es sich aber meist umgekehrt: Mit der Integration 
in einen besti mm ten Bereich der Arbeitswelt wächst auch die Distanz zu 
anderen denkbaren Bereichen, und mit jedem selbstverdienten Geld wach
sen die Ansprüche an künftige Einnahmen . Der Eintritt in eine angelernte 
Tätigkeit, etwa als Locherin, blockiert also auf bei den Ebenen die Mög
lichkeit der Umkehr, während der Eintritt in eine schulische Obergangs
maßnahme - trotz mancher lästigen Begleiterscheinung - faktisch alle 
Optionen offen läßt . 

Der erhebliche psycho-soziale Druck, unter dem die möglichen "Verlage
rungs"- und "Aufschub"-Perspektiven der Plazierung des Mädchens gegen
einander abgewogen werden, ist zwar durch die schwierige Lage auf dem 
Markt der Ausbildungsstellen bedingt , doch verweist er auch auf das 
emotionale und kognitive copi ng-Potent i al von Mutter und Tochter, das 
in ihrer geschlechtsspezifisch ähnlichen Sozialisation angelegt ist. 
Die Erfahrung, daß eine abwärts orientierte Flexibilität nicht zwingend 
die Erfolge nach sich zieht, die man sich von ihr erhofft, sondern daß 
sie in der Regel gerade für Frauen zu weiteren Verlusten eigenständiger 
Lebensmöglichkeiten führt, hat darin keinen maßgeblichen Stellenwert. 
Sich trotz vielfältiger Mißerfolge und Anfechtungen nicht auf Minimal
lösungen einzulassen, ist gerade bei Hauptschülerinnen und ihren Müttern 
eine äußerst selten anzutreffende Haltung. Familiale, schulische und 
entwicklungsbedingte Faktoren führen in dieser Population rasch dazu, 
daß berufliche Aspirationen nur von kurzer Dauer sind und daß Anpassun
gen pragmati sch und ohne erkennbaren Identitätsbezug vo 11 zogen \~erden. 

In dem häufig gerade von Mädchen geäußerten Topos, der Beruf solle 
"Spaß machen", drückt sich zwar ein Bedürfnis nach Obereinstimmung 
zwischen psychischer Innenwelt und beruflicher Außenwelt aus, doch wird 
auch die Ernüchterung durch di e künfti ge Berufsarbeit ni cht lili nder anti

zipiert. Angesichts der gravierenden Beschränkungen des Lehrstellen
marktes, des jugendlichen Alters der Ausbildungsuchenden und der biogra
fischen Erfahrungen ihrer Mütter bleibt von der subjektiven Hoffnung 
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auf übereinstimmung meist nicht allzu viel übrig. Die Berufseinmündung 
pervertiert sich zur Flucht in irgendeinen Job, der Geld bringt; die 
finanzielle Attraktivität der Lösung ist dabei weniger denn je ein 
ökonomisches Argument der Eltern als eines der Jugendlichen. 

Junge: 

Auch das folgende Beispiel des Jungen aus dem großstädtischen Altstadt
viertel R II demonstriert ein Muster potentieller "Verlagerungsbereit
schaft" , all erd i ngs mi t erheb 1 ich anderen Gewi chtungen . Hauptsäch 1 ich 
sind diese Gewichtungen durch Geschlecht, Schulqualifikation und 
Quartierszugehörigkeit bedingt, doch ist auch das Interviewsetting 
wesentlich individueller als dasjenige des vorhergehenden Fallbeispiels. 
Insofern treten die Einschätzungen der Eltern etwas mehr in den Hintergrund, 
obwohl dies nicht bedeutet, daß die Eltern faktisch weniger Einfluß auf 
die überlegungen und Handlungsstrategien des Befragten hätten . Die 
Interviewnotiz, die über die Rahmenbedingungen des Gesprächs Auskunft 
gibt, zeigt recht eindrucksvoll das familiale Klima auf, innerhalb dessen 
der Berufsfindungsprozeß des Jungen verhandelt wird. Sie soll hier daher 
auszugsweise als Hintergrundinformation eingebracht werden: 

-"Bei meinem Klingeln an der KorridorWr öffnet J's Mutter. Sie schaut 
mich sehr mißtrauisch an und meint, das Interview mit dem Sohn helfe 
auch nicht bei der Stellensuche weiter. Ich wende alle überredungskunst 

auf, um ihr dennoch einen gewissen Sinn des beabsichtigten Gesprächs auf
zuzeigen . Schließlich läßt sie mich etwas widerstrebend eintreten und 
sagt, der Sohn sei im Wohnzimmer, ich solle ihn mal fragen, ob er mit
machen wolle . 
über einen kleinen,dunklen Flur werde ich in die Küche geleitet, in der 
der Vater offensichtlich auf sein Abendessen wartet. Er wirkt - im Gegen
satz zur Mutter - recht freundlich und zuvorkommend. Der Sohn J sitzt in 
dem an die Küche anschließenden, durch eine Schiebetür getrennten, Wohn
zimmer gerade vor dem Fernseher. Er ist groß und sehr schmal und hat 
noch ein recht kindliches Gesicht ohne jeglichen Bartwuchs. Er hat keine 
Einwände gegen das Interview und auch nicht gegen die Bandaufzeichnung . 
Die t~utter schließt bei dem Beginn unseres 'offiziellen' Gesprächs die 
Schiebetür zur Küche und beginnt dort mit der Zubereitung des Abend
essens. Das Gespräch dauert ca. 45 Minuten. 
Als J und ich mit dem Interview fertig sind, kommt die Mutter sofort 
wieder ins Zimmer - offenbar hat sie durch die Schiebetür z.T. mitgehört -
und spricht von sich aus noch einmal die verschiedenen Ärgernisse der 
Lehrstellensuche an . Insbesondere regt sie sich über das Ergebnis des 
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Sehtests auf, der bei ihrem Sohn 'Farbenblindheit' ergeben habe. 8ei 
dem deshalb konsultierten Augenarzt habe sich dieses Ergebnis nämlich 
so nicht bestätigt. - Die Mutter sieht auch nicht ein, warum über 
die Schulzeugnisse hinaus überall bei den Firmen noch gesonderte Tests 
von den Bewerbern verlangt werden. J wolle am liebsten Schreiner wer
den, auch zeichne und gestalte er sehr gerne. Friseur, was die Mutter 
als einen denkbaren Beruf auch in Betracht zieht, lehne er aber ab. -
Im Hinblick auf den von J favorisierten Beruf des Schreiners zeigt mir 
die Mutter zwei von ihrem Sohn in der Schule bearbeitete Holzgegen
stände: einen Brieföffner mit Schale und einen geschnitzten Stock. 
Berufe beim Bau, die mit Holz zu tun hätten, z.B. Zimmerer oder 
Fenstersetzer, werden vbn den Eltern:für deri Sohn ausgeschlossen, 
weil der Vater - selbst als Fliesenleger beim Bau tätig - damit zu 
schlechte Erfahrungen gemacht hat. Wie diese Erfahrungen im einzelnen 
aussehen, bleibt unklar. 
Der ältere Bruder von J sei derzeit als Postjungbote tätig. Er habe 
kürzlich eine Zwischenprüfung gehabt, durch die er durchgefallen sei, 
berichtet die Mutter; dennoch werde er seine Ausbildung fortsetzen. 
Im Zusammenhang damit beklagt die Mutter pauschal, die Jugendlichen 
heutzutage lernten nicht genügend bzw . sähen zu spät ein, wie wichtig 
überall gute Noten seien, um voranzukommen. Andererseits kritisiert 
sie die Schulen, die zuviel Nachsicht mit ihnen hätten und ihnen keine 
rechte Disziplin beibrächten; der Lehrstoff dagegen sei übermäßig 
kompliziert und oft zu nichts nütze. - Die Mutter selbst hat nie eine 
Berufsausbildung erhalten; sie war 'Biermädel' in einer Gastwirtschaft 
und dann als Kellnerin tätig. Beide Eltern stammen aus München, der 
Vater ist in R 11 geboren." 

Fallbeispiel 17 (männl ich): 

F: Fangen wiI' damit an, wie Deine Situation ist, was Du schon aZZes 
unteI'nommen hast, weLche InteI'essen Du hast und was Du füI' SteLLen 
suchst. Mich WÜ1'de die ganze Geschichte inteI'essieI'en, aLso seit Du 
angefangen hast übeI'haupt, Dich d1'Um zu kümmeI'n. Wenn Du das maL so 
eI'zähLen könntest ... 

J: Mei, das EI'ste waI"s ja mit dem AI'beitsamt. 

F: Das AZZeI'eI'ste? Hm. 

J: Ja. Mit dem AI'beitsamt . Da hab ich jetzt so einen Test machen müssen, 
einen Eignungstest adel' was das WQ1' so ... haben sie die EI'gebnisse so 
dI'aufgesch1'ieben. 

F: So einen sechsstündigen Test? 

J: Ja. Ich bin I'eingekommen um vieI'teL nach acht und bis um zwei wal' 
das. und dann habe ich nach ein paaI' Wochen wiedeI'kommen müssen ins 
AI'beitsamt. Und da haben sie miI' jetzt die EI'gebnisse gesagt. und 
fÜr' was, aLso in weLcheI' Katego1'ie sie mich einsteLLen ... 

F: Hm. Ja, und was wal' das denn? Bist Du ins AI'beitsamt gekommen und 
hast gesagt, ich weiß nicht, was ich weI'den wiLL? OdeI' wie sind die 
dazu gekommen, DiI' einen Test zu empfehLen? 
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J: Also, ich hab zuallererst nicht gewußt, was ich werden will, jetzt. 
Dann haben mich die beraten da drinnen im Arbeitsamt und dann haben 
mir die eine Lehrstelle als Schlosser vermittelt, haben mir was her
geschickt,und die war irgendwie weiter weg. Und Schlosser, das ist 
fUr mich nichts, weil ich so ein schmächtiger Kerl bin ... 

F: Aha. und die haben gemeint, da muß jemand her, der Muskeln mitbringt? 

J: Jaja, freilich! 

F: ... oder hast Du das gemeint? 

J: Ja, das hab ich gemeint! 

F: War Deine Meinung? 

J: Ja. 

F: Ach so. Hm. 

J : Und dann hab ich gesagt, ich schau da mal alleine. Vielleicht, daß 
ich allein eine finde. 

F: Hm. und was hast Du da gesucht? So in welcher Richtung? 

J: Ja, als erstes hab ich Schreiner gesucht. 

F: Schreiner? 

J: Ja. Das ist nichts gelXJrden. Da bin ich ganz R-II abgegan,. 
gen, jeden Schreiner ... 

F: Abgeklappert ..• ? 

J: Ja. Jeden Schreiner. Einer hat gesagt, er braucht keinen. Ein ande
rer hat gesagt, ja, zu dem gehst Du hin, der stellt noch drei oder 
vier ein. Bin ich dort hin, auch nichts. Da hab ich mir gedacht, 
jetzt mag ich auch nimmer. Dann bin ich heimgegangen und ... So war's 
jetzt ... 

F: Wann war denn das? Jetzt vor kurzem erst, oder? 

J: Nein, nein, schon länger her. 

F: Schon länger her, hm? 

J: Hm. Und da hat also die Lehrerin eine Lehrstelle als flerkzeug-
macher empfohlen. Da hab ich dann eine Bewerbung hingeschrieben. 
Zuerst da angerufen und dann die Bewerbung . •. ja, Zeugnis reingetan. 
Dann hab ich so einen Test machen müssen •.. und der muß dann entspre
chend ausgefallen sein . .. 

F: Ach so. 

J: Ja. 

F: Also die haben abgelehnt dann oder was? 

J: Ja, also durch die Noten hätten sie mich schon genommen, aber der 
Test •.. 

F: Machst Du den qualifizierenden Abschluß? 

J: Nein. Ich bin nicht reingekommen, wegen einer Note .• 
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F: Wegen einer Note? Ja, das ist immer so knapp, nicht? 

J: Ja. 

F: Aber daran Lag es aLso 
nicht; sondern!Du hast 

nicht, daß die sagten: 'Dein Zeugnis reicht 
da einen Test gemacht! .• 

J: Das hätte ja gereicht, aber der Test war nichts! 

F: Der Test war nicht so, hm. Und dann, wie ging es dann weiter? 

J: Ja, mei ... 

F: Was hast Du denn dann noch gemacht? 

J: Dann bin ich so rumgegangen und hab haLt geschaut und nichts gefun-
den. 

F: Wonach? Auch wieder WerkzeugmacheI' oder SchI'eineI'? 

J: Nein, nein. ALso nUY' jetzt so aLLgemein . 

F: Ja. 

J: Ist ab eI' auch nichts gewesen. Und dann hat mein Vati zu so einem 
ArbeitskoLLegen gespI'ochen. Ja, und deI' hat gesagt, da soLL ich jetzt 
hinschI'eiben, zum D. 

F: Was ist das? Was macht der? 

J: Als Maschinenbauer hätte ich mich da vopgesteUt. Und dann hat eI' 
miI' geschrieben am 8 . . .. na, am 24. April waI' das, DonneI'stag ... 

F: Ja, letzte Woche? 

J: Dann bin ich da hingegangen. Die hätten mich auch eingestellt wegen 
der Noten. Das hat denen auch alles gefaLlen, die Noten ... 

F: Ja . Und dann? 

J: Und da hat der mich so ausgefragt, ... daß es keinen Wert gehabt hat, 
aLso ... er hat mich bloß wegen der Prüfung oder was das ist da, aus
gefI'agt. Wegen dem scheitert es alleweil. 

F: Hm. Und dann haben die auch wieder gesagt, sie wollen nicht oder 
was? Sie suchen noch weiteI' oder ist es noch unentschieden? 

J: Nein, das ist schon entschieden. Also nichts. 

F: Ah ja ..• 

J: DeI' hat mir gleich gesagt, also da hab ich so einen Farbtest 
machen müssen. 

F: Hm. Das erwähnte Deine MutteI'. 

J: Ja, so einen Farbtest. WeiteI' hab ich auch nichts mehr gesehen ... 

F: Hast Du Schwierigkeiten, oder hast Du das jetzt eI'st da erfahI'en, 
bei der ... 

J: Nein, schon beim Arbeitsamt auch ... 

F: Hast Du auch ... ? 

J: Ja . .. und in der Schule haben sie .. . 
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F: In weZcher Richtung denn, so zwischen grün und braun oder ••• 

J: Nein. Wenn Jetzt ein dunkZer Hintergrund ist und die ZahZ oder 
Ziffer auch so dunkeZ geschrieben ist, dann seh' ich es nicht. 

F: Ach so, dunkeZ auf dunkeZ? 

J: Ja. 

F: AZso zwei dunkZe Farben aufeinander, hm. 

J: Ja. Das seh' ich nicht. Oder wenn so ein Kreis oder irgendwas ist, 
dann auch nicht. 

F: Rm. Aber hat Dir das denn bisher in der SchuZe Schwierigkeiten ge
macht? Gar nicht, geZZ. 

J: Nein, bis jetzt nicht ... aber, wenn ich weiter hinten sitz' haU 
einmaZ in einem Kurs oder was, und ich muß irgendwas sehen •.. 

F: An der TafeZ? 

J: Ja, aZso wenn der Lehrer jetzt etwas schreibt oder was, da muß ich 
weiter vorne sitzen, weiZ ich das sonst nicht sehe. 

F: Ja kZar, aber das ist ja nicht so probZematisch, hm? 

J: Ja, und in der SchuZe haben sie gesagt ... aZso da war eine Augen
ärztin gekommen, zum Augenarzt müßte ich, weiZ ich auf dem einen 
Auge schZecht sehe. Und dann bin ioh dahin gegangen, und da hat 
mich der untersucht, der hat gesagt, ich brauche keine BriZZe. 

F: Brauchst Du nicht, hm. 

J: Nein, brauch ich keine. Zuerst hat die gesagt, aZso . .. 

F: Das ist ja komisch. Ja, sag maZ, überhaupt mit dem Arbeitsamt, wie 
war das denn mit dem Test? Was haben die denn da rausgezogen . . , was 
haben die denn gemeint, wofür Du so geeignet wärst? AZso, Du kamst 
hin und meintest, Schreiner oder irgend so etwas. 

J: Ja, freiZich. 

F: aber Was HandwerkZiches,ja? 

J: Ja. 

F: Gut, nichts Kaufmännisches aZso? 

J: Nein, ..• schon Handwerk ..• 

F: Und Verkauf oder so, auch nicht? AZso irgendwo VerkäUfer in irgend
einem Geschäft? 

J: Nein, auch nicht. 

F: Und was haben die denn dann gemeint, aZso, WO Du besonders geeignet 
wärst aufgrund der Noten, die Du hast oder auch eben aufgrund dieser 
Testergebnisse? 

J: SchZosser haben die gesagt. Sonst, aZso andere Berufe haben 
die gar nicht gesagt oder so was. SohZosser! 

F: SchZosser. Und haben Dir die eine SteZZe gegeben, und dann bist Du 
abgezogen? 
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J: Zugeschickt, ja. 

F: Zugeschickt sQgar, hm. 

J: Ja. Da war also eine Karte dran gewesen, oben hingeheftet, und da 
ist dort gestanden, wenn einem also die Lehrstelle nicht zusagt oder 
was, durchstreichen und wieder zurückschicken, daß die da frei wird 
dann für einen anderen. 

F: Und, sag mal, in der Schule. Du sagtest, die Lehrerin hat da etwas 
geholfen ... 

J: Ja, ja. 

F: ... Wie ist es denn sonst überhaupt, also wieweit ist denn die Schule 
eine Hilfe, also bei der Problematik, jetzt eine Lehrstelle zu fin
den? Also nicht so, daß die Schule Lehrstellen hat, aber ob Ihr mit 
den Lehrern darüber reden könnt, was Ihr denn machen könntet, 
wenn dieses oder jenes nicht klappt. 

J: Ja, ja, das tun wir schon. 

F: Das tut Ihr schon? In der Arbeitslehre? Ist das die Lehrerin, die 
auch Arbeitslehre gibt? oder ist das die Klassenlehrerin oder was? 

J: Ja. 

F: Und die gibt sich an sich Mühe, oder wie? 

J: Ja, so gibt sie sich sehr Mühe mit uns. Daß jeder eine Lehrstelle 
findet und setzt sich ein, für die, die noch nichts aufgetrieben 
haben. 

F: Wie sieht es denn bei den anderen aus? Also,Du hast jetzt so erzählt, 
wie es bei Dir gelaufen ist. So bei Deinen Freunden oder Klassen
kameraden ... sind die auch noch alle am Suchen oder? 

J: Ja, also die Buben haben schon fast aUe was, also bis auf ein paar 
Einzelne. 

F: Ach, die haben schon SteUen? 

J: Ja, die haben lauter Stellen schon, ja. 

F: Und die Mädchen, weniger? 

J: Ich glaub', da hat noch gar keine eine! 

F: Aha. 

J: Ja. 

F: Ach, das ist ja interessant ... aha. 

J: Weil die meisten Mädchen gehen auf Handelsschulen und auf Privat
schulen und überall solche Sachen gehen die. 

F: Ach so, die gehen irgendJilie, also zur Ausweichmöglichkeit, noch 
weiter auf die Schule? 

J: Ja. 

F: Ja, sag mal, hast Du so mit den Eltern drüber gesprochen, was Ihr 
jetzt noch unternehmen könntet, was jetzt nun die weiteren Schritte 
sind? 
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J: Ja. Wir reden dauernd, was ich noch machen kiJnnte und so. 

F: Ja. Und guckt Thrda auch mal in die Zeitung, also •.• 

J: Ja, er schaut schon jeden Samstag nach, Stellenanzeigen .•• 

F: Ja wo denn, in der Süddeutschen? 

J: In der Süddeutschen. 

F: Em. Aber, sagen wir mal, Ihr habt hier doch auch so einen Anzeiger 
oder so ein lokales Blatt. Stehen da keine drin? 

J: Na ja ... 

F: Weniger? 

J: Nur Stellengesuche, aber Stellenangebote nicht. 

F: Rm. Und WÜrdest Du denn, Wenn Du was f~ndest, was Dir behagt, also 
auch einen weiteren Weg in Kauf nehmen? Also würdest Du dann auch 
eine l~ngere Fahrzeit akzeptieren, wenn Du eine Stelle f~dest, die 
irgendWie ziemlich weit am Rand der Stadt l~ge, oder so. Würde Dir 
das dann was ausmachen? 

J: Nein, es sollt mehr im Raum •.• also München schon noch sein. 

F: Wo Du halt eine Stunde trotzdem mit dem Bus unterwegs bist? Das 
gibt es ja, nicht? IrgendWo in Dachau draußen oder so, also am 
Rand auch? 

J: Das ~e das Wenigste. 

F: Das w~e das Wenigste? Also das würde Dich nicht so stiJren? 

J: Nein. Lieber w~'s mir halt schon, es g~b' was da herinnen! 

F: Ja sicher, ist klar. Und so von dem Beruf, den Dein Vater hat? 
Du sagtest, der hat einen Kollegen mal angesprochen. Liegt da 
irgendwas Annliches nahe, macht der was Annliches, was Du werden 
willst, oder? Dein Vater, was hat der für einen Beruf? Ist der 
auch Schlosser oder irgend so was? 

J: Nein, der ist praktisch Fliesenleger am Bau halt. Und der sagt, 
ich soll ja nicht auf den Bau gehen! 

F: Sollst Du nicht ••• ? 

J: Nein! 

F: Ah, das lehnt er ab, also für Dich? 

J: Ja, ich soll ja nicht gehen. 

F: Ist das zu unsicher, oder was? 

J: Ja, also nicht unsicher, aber er hat gesagt, da ist zu viel 
Betrieb. Aber das macht mir auch nichts aus, der Betrieb. 

F: Würde Dir nichts ausmachen? 

J: Nein, überhaupt nicht. 

F: Ja, und ist das dann trotzdem für Dich wichtig, daß er sagt, 
also Du sollst nicht auf den Bau gehen? Also würdest Du dann 
doch Von Dir aus .. ? 
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J: Wenn mein Vater sagt nein, dann geh' ich auch nicht hin! 

F: Dann gehst Du nicht, hm? und er ist schon ... er hat da eine 
feste StelLung oder wie, am Bau? Oder ist das, ich weiß nicht, 
wie das Läuft. Oder haben die so eine Konjunktur, wo er im 
Winter nichts zu tun hat und im Sommer vieL? 

J: Ja, aLso . .. 

F: Oder ist er fest angestellt bei einer Firma? 

J: Nein, nicht fest angesteLLt, aLso er kann schon kündigen . 

F: Ja ja, das schon. Aber er hat seinen festen Arbeitsp Latz, er 
hat seine feste Zeit und so? 

J: Ja. 

F: Hm. Und die Mutter ist nicht berufstätig oder wie? Die ist 
Hausfrau? 

J: Ja. 

F: ALso wenn Du dann über einen Beruf sprichst, wie sieht das dann 
aus : Redest Du dann mit beiden Eltern? Machen sich beide ELtern 
Gedanken oder? 

J: Ja, da freiLich jeder, was ich werden könnte und so. 

F: KLar . 

J: Der Vater sagt immer,Friseur . .. 

F: Ja. Und Du wiLLst nicht, oder? 

J: Ja, ich weiß es nicht . Wenn ich mir vorsteLLe, daß da einer 
reingeht und ich muß dem dann Haarlegen, Haarschneiden und 
Haarwaschen und sowas, jeden Tag. 

F: Empfindest Du das mehr als einen weiblichen Beruf, den Friseur; 
oder was stört Dich da? 

J: Nein, aLso wenn ich zum Friseur gehe, das ist ja nicht jeden Tag, 
das ist nicht so oft . 

F: Es gibt da in dem Beruf auch Männer, nicht? 

J: Ah ja, freiLich . Und wenn ich Friseur werde, dann kann ich mich 
speziaLisieren oder später auch ein Geschäft anfangen . 

F: Ja, ist klar. Hast Du eigentlich Geschwister? 

J: Ja, einen Bruder . 

F: Und ist der schon berufstätig? 

J: Ja, ja, schon Lange. 

F: Aha. und was macht der? 

J: Postbote • .. Postjungbote . 

F: Ah ja. Und der hat Dich da auch irgendwie beraten? 

J: Der hat mir, also seinen Chef hat er gefragt. Und der hat gesagt, 
nur mit qualifizierendem AbschLuß! 
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F: Ah so. Aber die anderen Sachen, die Du jet2t suchst, also die sind 
alle für Dich geeignet? Da brauchst Du keinen qualifi2ierenden Ab
schluß? Schlosser, Schreiner, wenn Du was finden würdest, wäPe das 
o.k. ohne, würden die den normalen Abschluß ak2eptieren? 

J: Ja, bei denen schon. 

F: Ja. Und hast Du so in der Schule irgendwelche besonderen Lieb
Zingsfächer so? 

J: Ja, LiebZingsfächer hätt' ich mehrere ... Tur>nen, dann Zeichnen. 
Was denn noch? Ja, Mathematik ab und 2U. Und Arbeitslehre, das 
ist auch mein Lieblingsfach. 

F: Rm. Arbeitslehre auch? Hm. Und Zeichnen. Meinst Du Technisches 
Zeichnen oder überhaupt Zeichnen? 

J: Oberhaupt Zeichnen. Technisches Zeichnen habe ich nicht. 

F: Ah ja. und hast Du da mal überlegt, ob Du damit was anfangen 
könntest, also mit der Fähigkeit 2U 2eichnen? 

J: Ja, als Dekorateur oder was, hätt' ich schon auch gewollt, aber 
da muß man gleich immer mit der Mode gehen. 

F: Ja und .•• findest Du das schwierig, oder? 

J: Ja, weil mir steht ja das meiste Gelump nicht. Was da so ... der 
Safari-Look oder was da rausgekommen ist, jet2t wieder. Das steht 
mir ja nicht. 

F: Ach so. Ja, Du meinst, Du mußt Dich entsprechend kleiden und so 
Sachen tragen? 

J: Ja ja, kleiden. 

F: Aber ja, da kann sich ja nun auch noch viel ändern. Man wird ja 
älter und wächst in die Sachen rein und so, nicht? Also, da 
glaube ich, das WäPe kein ernsthafter Grund. Ich meine, Du kannst 
an sich als Dekorateur ja rum laufen, wie Du Lust hast. Hauptsache, 
die Schaufenster sind schön, nicht wahr. 

J: Ja, freilich. Also am liebsten tät ich Ab2eichnen, aber nicht als .• . 

F: Graphiker oder so was? Also so Leute, die so EntWÜrfe machen für 
Tapeten oder so was? Die die Dinge so künstlerisch entwerfen, das 
kann man schon lernen. 

J: KünstLer, nein, ich weiß nicht recht. 

F: Ja, ich dachte, weil Du sagtest, nicht Technisches Zeichnen, son
dern eher so das Zeichnen, wo Du noch Einfälle unterbringen kar~t, 
also Vorstellungen, die Du selber hast und so. Weil beim technischen 
Zeichnen ist das ja alles 2iemlich vorgegeben, was man 2U machen 
hat. 

J: Ja. 

F: Und wie ist das mit der Lernerei jet2t so an der Schule? Hast Du 
da noch viel 2U tun? 

J: Also viel haben wir nicht 2U tun. Wir tun jet2t halt bloß noch von 
der 8. Klasse den Stoff wiederholen . 
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F: Ah ja. 

J: Sonst tun wir halt nichts Neues mehr lernen. 

F: Hm. Ihr habt dann ein bißchen weniger zu tun als die, die den 
Qualifizierenden machen? 

J: Ja, die wo den Quali machen, die müssen jetzt schon ran ... wir nicht. 
Wir k~nnen jetzt schon ein bissel locker lassen. Aber nicht zu 
locker, wegen der schlechten Noten dann wieder. 

F: Hm. Und Du sagtest, Arbeitslehre ülÜrde Dir auch noch Spaß machen, 
gell . Was ist denn da in dem Fach los, was wird denn da so behan
delt? 

J: Also das, Uberhaupt Was ich in meinem Beruf fUr Rechte habe und 
aberhaupt im Beruf und .•. ah ja, da hab' ich noch so Zettel 
gekriegt jetzt,und da ist immer eine Frage drunter gestanden,und 
die hat man beantworten müssen aus unserem Arbeitslehrebuch. Und 
der hat damit, so, ja wie soll ich sagen, wir haben das auswendig 
lernen müssen und dann so vorsagen ... 

F: Und die befaßten sich womit, mit den Rechten oder was? 

J: Ja, nicht nur mit den Rechten, sondern,mei ... wie war da jetzt 
eine Frage ... 'was ist der Unterschied zwischen Brutto und Netto' 
... oder so was, solche Sachen. 

F: Ach, solche Sachen. Also Begriffsdefinitionen ... 

J: Ja. 

F: Hm. So Unterschiede. Und das macht auch diese Lehrerin ganz 
spannend so? 

J: Ja, sie kann das gut. 

F: Aha, und so hast Du also das Getuhl, aber das, Was auf Dich zu
kommt jetzt, bist Du ganz gut informiert? Also wenn Du eine 
Stelle hast, weißt Du, Was Du erwarten kannst im Beruf als 
Jugendlicher? Also welche Rechte Du hast und .•. 

J: Ja, freilich, ich kann jetzt schon sagen, welche Rechte ich 
hab', aber ich kann ja jetzt nicht zu meinem Meister hingehen 
und mich beschweren, das ist hier nicht meine Pflicht oder was. 
Das ist ja auch ein Schmarrn. 

F: Hm, ja, ja. 

J: Ich kann ja nicht bloß auf die Rechte achten und bei den Pflichten 
dann . .. 

F: Ja, sicher hast Du auch Pflichten, klar. Aber ich meine, beispiels
weise mit Uberstunden so Sachen oder mit Nachtarbeit und diese Grenzen. 
Also das, Was einfach nicht erlaubt ist. 

J: Das mache ich nicht, das ist klar. 
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F: Ja und hast Du die Vorstellung, daß Du grundsätzlich hier wohnen 
bleiben wirst, wenn Du eine Stelle gefunden hast. Also, Du suchst 
ja in Manchen. Da haben wir schon vorhin drüber gesprochen. 

J: Ja. 

F: ... aber Wenn Du hier in Manchen nichts fändest, also wUrdest Du 
dann auch in Kauf nehmen, irgendwie, sagen wir mal aus München 
raus zu fahren. Oder ••. Also nur mal vorgestellt so: Was wUrdest 
Du denn machen, wenn sich nichts abzeichnet, also • .. 

J: In München? Hm. 

F: Ja. 

J: Ja, dann tät ich ungefähr in der Arbeitsstelle, also wo ich 
jetzt bin, so ungefähr ein Zimmer suchen und jedes Wochenende, 
also Samstag, Sonntag wUrde ich nachhause fahren und Montag 
wieder raus, so tät ich's machen. 

F: Hm. Kennst Du denn irgendlUelche J.:Ueren oder so, die das auch schon 
mal gemacht haben? Oder wie war das denn bei denen, die letztes 
Jahr ••• Du kennst ja sicher welche, die letztes Jahr Stellen ge
sucht haben. Haben die dann zu guter Letzt doch alle was gefunden? 

J: Ja, ja, die haben schon alle was gefunden. 

F: Gibt es hier auch überhaupt arbeitslose Jugendliche, die Du 
kennst? 

J: Arbeitslose Jugendliche? 

F: Sagen wir mal, z.B. welche, die vielZeicht auch ursprünglich 
eine Stelle hatten,und dann hat es ihnen nicht gefallen oder der 
Chef hat sie rausgeworfen. 

J: Nein, da kenn' ich keine. 

F: Also laufen hier keine rum? 

J: Nein, ich kenne keinen, also ..• 

F: Sagen wir mal, daß Du ihn treffen würdest irgendwie beim Tisch
tennis oder auf so einem Platz/wo Jugendliche rumstehen mit 
Mopeds. Daß welche sagen, ich hab' nichts zu tun, also •.. 

J: Nein, da wUßte ich niemand, also .. • 

F: Du kennst keinen? Ja, das ist ja mal wichtig zu hören, also daß 
Du persönlich keine kennst. 

J: Nein, ich kenne keine! 

F: Hm. Und Was glaubst Du denn, was es eben ist, daß Jugendliche 
arbeitslos sind, woran das liegt oder wer daran die Schuld hat? 

J: Ja, meistens hat der Meister die Schuld. Weil, der muß es mal in 
Kauf nehmen, wenn er einen erwischt, der wo nichts arbeitet oder 
so was. Weil, der muß es dann mal ausprobieren mit dem, und nicht 
gleich sagen, nein, den will ich nicht oder irgend so was .. • Das 
tät ich sagen jetzt. 
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F: Ja, Du meinst, der Meister unmittelbar, der vielleicht nicht 
genug Geduld hat oder was, mit dem Jugendlichen, der dann da 
anfängt? 

J: Ja, ich glaub, daß die kein Vertrauen haben zu den Jugendlichen ... 
na ja, also ... manche haben schon eins, ja freilich. Aber es gibt 
auch welche, die überhaupt keins haben zu den Jugendlichen. Die 
wo sagen, ja, der macht sowieso alles kaputt oder tut sowieso 
nichts, nur das Geld einschieben! Und ich find das eigentlich 
nicht fair. 

F: Hm. Hast Du das schon öfter gehört? Haben das auch schon andere 
so erzählt, oder? 

J: Nein, nein. 

F: Du hast nur so den Eindruck, daß es so ist? 

J: Ja, ich habe den Eindruck. 

F: Wann hast Du denn so ungefähr angefangen,das Ganze anzuleiern, 
also mit der Berufswahl, in der 8. Klasse schon? 

J: Ja. 

F: Schon? Also letztes Jahr im Sommer bist Du in die 9. gekommen. 
Und da .. ? 

J: Ja, da war es schon, wie ich zu überlegen angefangen hab. 

F: Da warst Du schon in der Neunten. Hm. Also irgendwann vor Weih
nachten bist Du dann so zum Arbeitsamt gegangen? 

J: Ja, aber ich weiß jetzt nimmer so genau, das ist schon so lange 
her, wo ich beim Arbeitsamt drin war. 

F: Du warst schon relativ früh beim Arbeitsamt? 

J: Ja. 

F: Also, damit man erstmal weiß, was so alles. Hm. Und was hast Du 
denn so fO~ einen Eindruck gehabt vom Arbeitsamt? Also hast Du 
Dir da mehr versprochen? Wie war denn die Beratung? 

J: Die Beratung war sehr gut, also .•. 

F: War gut? 

J: Ja. Ja mei, •.. 

F: War da jemand dabei von Deinen Eltern? 

J: ... daß ich die erste Lehrstelle nicht genommen hab 

F: Hm. War jemand dabei von Deinen Eltern, oder warst Du allein 

J: Ja, meine Oma. 

F: Ach so, die hat mehr Zeit oder was? 

J: Ja freilich, die ist da mitgegangen. 

F: und wie lange hat es dann so ungefähr gedauert, das Gespräch 
insgesamt? 
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J: Ja, wie lange wird es gedauert haben? So eine Stunde wird es 
schon gedauert haben. 

F: Hm, und da hattest Du den Eindruck, daß das schon was gebracht 
hat? 

J: Ja, also,die hat sich sehr interessiert für mich und die wollte 
mir wirklich helfen .•. Und da kann man ja nichts sagen über's 
Arbeitsamt, also •.. 

F: und hast Du auch mal irgendwann daran gedacht, doch noch die 
Schule weiterzumachen, •. • oder bist Du eigentlich ganz froh, daß 
die Schule fertig ist? Wie siehst Du denn das? 

J: Dran gedacht hab ich nie, die Schule weiterzumachen. Ich will, 
wenn ich aus der Schule raus komme, Geld verdienen, und das möcht 
ich auch. 

F: Möchtest Du gerne? 

J: Ja, freilich, in die Berufsschule mußt du alleweil gehen, aber ..• 

F: Ja, die mußt Du sowieso. Aber würdest Du Dich denn so eigentlich 
dann ganz darauf freuen, wenn die Arbeit anfängt? 

J: Ja. 

F: Und was meinst Du denn, ist das spannender als die Schule, wenn 
man arbeitet? 

J: Ja, ich meine also, ich meine halt, daß man viel mehr Verantwortung 
hat in der Arbeit, daß du nicht das Werkstück verhaust, sondern ... 
Mei, in der Schule hab - ich halt was auszu[Ullen oder so was. 
Aber mei, wenn man da was verkehrt macht oder was, dann ist es 
kaputt, dann mußt du ein ganz Neues anfangen. 

F: Ja, ja, das ist klar. In der Schule spielt das nicht so eine 
Rolle. Da hat man mal 'ne schlechte Note •.. 

J: Ja, da reißt man eine Seite raus und malt's nochmal rein. 

F: Ja, und so früher irgendwann war auch nicht mal die Idee, daß 
Du, als Du noch jünger warst oder so? Also hast Du irgendwann mal 
die Idee gehabt, an eine weiterführende Schule zu gehen? 

J: Nein. 

F: Du hattest von vornherein das Ziel, Du machst die Hauptschule 
fertig und dann gehst Du arbeiten? 

J: Ja. 

F: Hm, und das war bei Deinem Bruder genauso? 

J: Ja . 

F: Hm. Also dann gerade das, was eben nötig ist. 

J: Eben! 

F: Hm. Und Deine Freunde sind die auch so, oder gibt es da auch welche, 
die weitergehen, die noch Schule machen wollen? 
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J: Ja, die Madeln gehen weiter. 

F: Ja, Mädchen sagtest Du vorhin schon. 

J: Ja, und ein Bub halt. Also der geht weiter und der möchte was 
Besseres werden. Verständlich, oder? 

F: Hm. Ja klar. Ja, ja. Und hat an irgendweZchen Stellen, wo Du 
Dich vorgestellt hast, auch schon mal jemand gesagt, also es 
wäre besse~wenn, was weiß ich, sie nähmen nur Realschüler oder 
so was? 

J: Ja, da geh ich dann halt nicht hin. Dann trag ich halt, ob 
Lehrlinge eingestellt werden,und wenn er dann sagt, er stellt nur 
Realschüler und Gymnasiasten ein, dann ist es sowieso aus. Und 
meistens hab ich halt, wo ich mich das erstemal vorgestellt hab, 
da hat der gesagt, also der Meister, daß Realschüler und Gymnasiasten 
runterkämen. und daß wir Hauptschüler viel mehr Chancen haben als 
wie die Realschüler! 

F: Hm. Das kann gut sein, ja. Das habe ich auch schon gehört bei 
manchen Sachen. Gerade dort, wo es um handwerkliche Dinge geht, 
gell. 

J: Handwerk ja, da haben sie viel mehr Chancen, die Hauptschüler. 

F: Hm. Nur in den Büroberufen ist es ein bißchen anders. 

J: Ja, Büroberufe. Büro gehen, das ist ja nichts, das mag ich ja 
auch gar nicht, Bürohengst .. . 

F: Ja. Das willst Du gar nicht? 

J: Büro~ nein! 

F: Sag mal, hat Deine Mutter auch mal was gelernt, hat die mal ge
arbeitet, oder weißt Du nur, daß sie Hausfrau war? 

J: Mei, ich weiß bloß, daß sie Hausfrau ist, aber sonst ... 

F: Hm. Na ja, weil es ist manchmal ganz wichtig, ob die Mutter 
irgendwie Erfahrungen mit einem Beruf hat oder so. Und wenn Ihr 
Euch hier immer unterhaltet jetzt so über Deine Situation, ist 
das also so, daß schon sehr viel Unruhe jetzt in der Familie ist, 
solange jetzt der Beruf gesucht wird und Du noch nichts Sicheres 
hast? 

J: Ja, das schon. 

F: Ist schon nicht mehr so lässig, man hat schon ein bißchen Angst 
auch? 

J: Mei, da träumst du schon jetzt, daß du auf die Schule gehen 
mußt, auf's 10. Schuljahr, mei. 

F: Und wie sehen das Deine Eltern, woran das jetzt so liegt, daß 
das so schwierig läuft? 

J: So schwierig ist's halt bei den Tests! Aber sonst nirgends. 
An den Noten liegt es nicht! 
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F: An den Noten liegt es nicht? Bist Du ganz ordentlich mit den 
Noten? Also das Zeugnis kann man vorzeigen? 

J: Ja. 

F: Hm. Also im Grunde nur immer an diesen Einzeltests? 

J: Ja, an den Tests immer! 

F: Ja, und habt Ihr irgend jemand, der über Beziehungen so verfügt, 
der also jetzt jemand kennt, der irgendwie Einfluß auf die 
Personaleinstellung hat oder so? 

J: Nein. 

F: Weißt Du so, es klinnte ja sein, so über zwei Ecken, daß man jemand 
kennt, der irgendwie in einer Firma ist. 

J: Der Arbeitskollege da eben vom Vater, aber sonst kenn ich 
keinen, also ••. 

F: Rm. Ja, wenn wir das nochmal überlegen, also, wenn Du jetzt die 
Zeitung so aufschlägst auch am Wochenende, dann suchst Du wonach? 
Nach was für stellen? Nach Schlosser erstmal oder nach Schreiner? 

J: Was da ist einmal überhaupt ••• 

F: Nach allem Handwerklichen? 

J: Ja also .•. ich schau dann halt mal alle durch,und dann pick ich 
mir halt ein paar raus .. 

F: Ja, sind denn da immer welche drin? 

J: Naja, nicht viele. Aber was für welche halt •.. meist für Gymnasi-
asten und Realschüler. 

F: Ja, und für jemanden wie Dich .. ? 

J: Ja, also, so weiter weg halt, aber sonst ..• 

F: und hast Du schon mal daran gedacht, vielleicht selber zu 
annoncieren ... selber also eine Anzeige reinzusetzen? 

J: Nein, hab ich noch nicht dran gedacht. 

F: wardest Du Dir denn keine Chance geben oder was? Meinst Du, daß 
da niemand ... 

J: Nein, ich mein, ich versprech mir davon nichts! 

F: Aha. Hat das schon mal einer von Euch gemacht? 

J: Nein, noch keiner. 

F: Hm. und sonst also, daß Du nochmal beim Arbeitsamt anfragst oder 
so? Hast Du da schon mal drüber nachgedacht, ob das was brächte? 

J: Ja, ich denk schon, ja, vielleicht. 
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Interpretation (Fallbeispiel 17, männlich): 

Die vorstehend wiedergegebenen Interviewaussagen des Jungen aus dem 
Altstadtviertel R 11 lassen in anschaulicher Weise die Vielfalt der 
Suchbewegungen erkennen, mit denen er einen geeigneten Ausbildungs
platz im regionalen Kontext der Großstadt zu finden hoffte. Bemerkens
wert ist dabei, daß das gesamte informelle und formelle Netz sozialer 
Beziehungen - von der Großmutter über die Eltern und den Bruder bis 
hin zu einem Arbeitskollegen des Vaters, der Klassenlehrerin und den 
Berufsberatern des Arbeitsamtes - aktiviert worden ist und Hifestel
lungen gegeben hat und daß dennoch der Plazierungsprozeß nicht abge
schlossen werden konnte. überdies hat sich der Junge mit seinen inhalt
lichen Berufsvorstellungen nicht einseitig festgelegt, sondern sich 
- im Rahmen handwerklicher Berufssparten - durchaus verschiedene 
Variationsmöglichkeiten offengehalten. So hat er einige einschlägige 
Erfahrungen mit Bewerbungen - z.B. zum Schlosser, Schreiner, Werkzeug

macher und Maschinenbauer - sammeln können, die in·ihm den Eindruck hin
terlassen haben, er sei, von seinem Status als normaler Hauptschulabsol
vent wie von seinen Zeugnisnoten her gesehen, durchaus ein akzeptabler 
Kandidat . Die Tatsache allerdings, daß er bisher keinen Ausbilder gefun
den hat , führt J - ebenso wie seine Mutter - auf die schwierigen Auf
nahmetests zurück, nach denen die fraglichen Firmen zwischen den Bewer
bern selegiert haben . Einer dieser Tests hat beispielsweise eine 'Far
benblindheit' bei dem Jungen erbracht, die von dem anschließend konsul
tierten Augenarzt nicht voll bestätigt worden ist. Diese Ungereimtheit 
irritiert mehr die Mutter als den betroffenen Jungen. Denn er hat von 
sich ohnehin kein besonders hohes Selbstbild und ist geneigt, die fest
gestellten Defizite als Faktum zu akzeptieren und seine Aspirationen 
danach auszurichten. Andererseits aber bedeutet dies nicht, daß er für 
jede Art von Berufswunschverlagerung gewonnen werden kann; seine 
Flexibilitätsbereitschaft ist begrenzt und orientiert sich in erster 
Linie an traditionell männlichen Handwerksberufen. Schon die Berufs
bilder des Friseurs oder Dekorateurs passen nicht ganz in dieses Selbst
konzept. 

Chronologisch betrachtet, ergibt die Rekonstruktion des geschilderten 
Berufswahlprozesses folgenden Verlauf: Zu Beginn seiner Lehrstellensuche, 
die J auf den Zeitpunkt der Konsultation des Arbeitsamtes kurz nach 
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Beginn der 9. Hauptschulklasse datiert, wußte er noch nicht, welche 
seiner Fähigkeiten und Interessen beruflich verwertbar sein würden. 
Daher haben ihn die Berufsberater dazu überredet, an dem Eignungstest 
des Arbeitsamtes teilzunehmen. Dessen Resultat war die recht eindimen
sionale Empfehlung, Schlosser zu werden, verbunden mit dem Nachweis 
einer entsprechenden Lehrste.ll e als Sch 1 osser. Obwohl der Junge di e 
Beratungsleistungen des Arbeitsamtes rückblickend als "sehr gut" ei n

stuft, scheint er sich auf dieses ihm zugewiesene Ausbildungsplatz
angebot nicht eingelassen zu haben . Zwei Gründe sind es, die er 
dafür angibt : zum einen sei der fragliche Ausbildungsbetrieb 
"weiter weg" gewesen, zum anderen sei er körperlich ein "zu schmäch
tiger Kerl" für den Schlosserberuf. Die Art und Weise, in der er sich 
ausdrückt, läßt hier die naheliegende Vermutung zu, daß die Ableh
nung in erster Linie von seinen Eltern ausgegangen ist, auch wenn 
der Junge explizit davon spricht, er selbst habe die Lehrstelle 
"nicht genommen". Ein ausdrückliches Bedauern über diesen Verzicht 
läßt sich - trotz der Ungeklärtheit seines Plazierungsprozesses - bei 
dem Jungen nicht erkennen. Schlosser wollte er aus eigenem Antrieb 
nicht werden, und der Eignungstest des Arbeitsamtes hat ihn nicht 
wirklich eines Besseren belehren können. 

Inhaltlich vertrauter und daher auch erwünschter war für den Jungen 
der Beruf des Schreiners, auf den er anscheinend im Gespräch mit 
seinen Eltern gekommen ist. Die Tatsache jedenfalls, daß J's Mutter der 
Interviewerin im Anschluß an das Interview zwei im schulischen Werk
unterricht von ihrem Sohn aus Holz geschnitzte Produkte zeigt, deutet 
darauf hin, daß sie an seine Eignung zum Schreiner glaubt . Die Suche 
nach einer Lehrstelle in einer Schreinerwerkstatt hat der Junge aber -
seinem Bericht nach zu schließen - völlig eigenständig unternommen: 
er ist im Altstadtviertel R 11 zu einschlägigen Betrieben gegangen 
und hat gefragt, ob sie ihn als Lehrling gebrauchen könnten. Obwohl er 
dabei den Eindruck gewonnen hat, daß der Schreinerberuf für Haupt
schüler ohne "Quali" durchaus zugänglich sei, also noch nicht maßgeblich 
von Realschülern und Gymnasiasten okkupiert werde, hat er mit dieser 
Suchstrategie keinen konkreten Erfolg gehabt. Damit war zwar nicht das 
grundsätzliche Interesse des Jungen an einer Ausbildung zum Schreiner 
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erledigt, doch wurde es - mangels Realisierungsmöglichkeiten - von 
andersgerichteten Orientierungsvorhaben überlagert, die teils aus der 
Schule, teils aus dem Elternhaus kamen: einem Stellenangebot als Werk
zeugmacher und einem als Maschinenbauer. 

In beidp~ Fällen handelte es sich um Ausbildungsplätze bei größeren 
Firmen, auf deren Angebot der Junge - bzw. sein Vater - von dritter 
Seite hingewiesen worden waren; Vorteile bevorzugter Behandlung der 
Stellenbewerbung J's gingen damit nicht einher, so daß die zu absol
vierenden Aufnahmetests eine maßgebliche Hürde bildeten. Der Junge 
scheiterte an ihnen beide Male, wohl eher aus Gründen mangelhafter 
Differenzierungsfähigkeit zwischen verschiedenfarbigen Figur-Grund
Anordnungen als aus Gründen ungenügender fach bezogener Testleistungen. 
Das gewisse Defizit seines Sehvermögens, das ihm schon in der Schule 
bewußt geworden, dort aber ohne Folgen geblieben war, wird nun 
- angesichts der ungeklärten Berufseinmündung - zu einem fast unüber
windlichen Handicap . Der Junge spricht dies ebenso klar aus wie seine 
Mutter: die firmenspezifischen Tests stellten das Haupthindernis dar, 
an dem seine P1azierungsversuche immer wieder scheitern. 

Demgegenüber wird die Tatsache, daß J nur einen normalen, nicht aber 
einen qualifizierenden Hauptschulabschluß erwirbt, als weniger ein
schränkend erlebt. Zwar war es aufgrund dessen dem Jungen beispiels
weise nicht möglich, sich - wie sein älterer Bruder - als Jungbote 
bei der Bundespost zu bewerben, doch hinterfragt er den Sinn solch 
einer qua1ifikatorischen Setzung nicht. Ebenso wenig zieht er für sich 
Berufe in Betracht, in denen Realschulabsolventen bevorzugt werden . 
Bürotätigkeiten etwa betrachtet J als völlig indiskutabel - da inhalt
lich unattraktiv -, und er wertet diejenigen, die sie ausüben, als 
"Bürohengs te" ab. Auch Handwerksberufe , in denen Hauptschü1 er ni cht 
mehr den Vorrang haben, interessieren den Jungen nicht . Die Behauptung 
eines ihm während seiner Stellensuche begegneten Schreinermeisters, 
Hauptschüler hätten im Handwerk mehr Chancen als Realschüler, empfindet 
der Junge als maßgebliche Bestätigung seiner selbst, auch wenn er bis
lang noch keine Lehrstelle gefunden hat. Denn von seinen männlichen 
Klassenkameraden weiß er, daß sie in der Mehrzahl schon Ausbi1dungs-
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verträge abgeschlossen haben; auch kennt er niemanden in seinem 
sozialen Umfeld, der arbeitslos ist. Nur von den Mädchen seiner Klasse 
hat er den Eindruck, daß sie sich mit ihrer Plazierung sehr schwer tun 
und daher überwiegend in weiterführende Schulen übergehen müssen. Auf
schlußreich ist in diesem Zusammenhang J's Aussage, der einzige Junge 
aus seiner Klasse, der weiter zur Schule gehe, habe dies vor, weil er 
"etwas Besseres" werden wolle, was verständlich sei; bei den Mädchen 
assoziiert J mit diesem Schritt - zutreffenderweise - keine vergleich
baren Aufstiegsaspirationen, sondern nur Aufschubzwänge. 

Auch im Hinblick auf die ihn künftig erwartende Arbeitswelt überrascht 
der Junge durch sein handfestes Urteilsvermögen. Obwohl er beispiels
weise von den in der Arbeitslehre gelernten Einzelheiten her seine 
Rechte als Auszubildender kennt, glaubt er nicht, mit diesem Wissen 
im praktischen Alltag der betrieblichen Ausbildung viel weiter zu 
kommen. Den Meister bzw. Ausbilder mit Hinweisen auf formale Rechte 
zu konfrontieren, ohne zugleich die Pflichten zu erfüllen, hält J für 
ein ungeeignetes Mittel des Umgangs mit der Situation als Lehrling. 
Umgekehrt aber erwartet er auch von Seiten der Vorgesetzten mehr Ver
ständnis und Geduld mit den Berufsanfängern; generell beklagt der Junge, 
daß sie "zu wenig Vertrauen" in die Bereitschaft der Jugendlichen 
setzten, sich - trotz aller Schwierigkeiten - den Bedingungen der Arbeits
welt anzupassen. J selbst jedenfalls bringt die erforderliche Fügsamkeit 
bereits mit. Er ist sich z.B. des Unterschiedes der "Verantwortung" 
bewußt, die zwischen dem Lernen in der Schule und dem Lernen im Betrieb 
besteht; Korrekturen von Fehlern seien dort mit wesentlich geringeren 
Kosten als hier verbunden. Die Art und Weise, in der der Junge dies 
sagt, läßt darauf schließen, daß er - über den Unterrichtsstoff des 
Faches Arbeitslehre hinaus - diese elementaren Grundtatsachen im Eltern
haus vermittelt bekommen hat. "Insbesondere sein Vater, der als Fliesenleger 
auf dem Bau tätig ist, scheint diejenige Bezugsperson zu sein, von der er 
solche Details übernommen hat. Gerade deswegen ist auch das väterliche 
Verbot, einen Ausbildungsplatz im Baugewerbe-etwa als Zimmerer oder 
Fenstersetzer - zu suchen, für den Jungen zwingend, selbst wenn ihm die 
Begründungen dafür im einzelnen nicht einleuchten. 
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Umgekehrt haben Vater und Mutter bislang nicht vermocht, den Jungen 
hinsichtlich des Friseurberufs umzustimmen, den sie persönlich favori
sieren. J kann zwar abstrakt die Argumente wiedergeben, mit denen 
seine Eltern ihm diesen Weg schmackhaft zu machen versuchen, doch ver-
mag er tag-tägliches Haarpflegen nicht als Tätigkeitsprofil seines 
künftigen Berufs zu akzeptieren. Dieser Dissens zwischen bei den Partei-
en scheint auch zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht vollständig 
bereinigt, wie die in der Begleitnotiz festgehaltenen Aussagen der 
Mutter belegen. Grundsätzlich ist der Junge zwar bereit, sich auf ein 
breites Feld denkbarer Berufe zu orientieren, doch heißt das für ihn 
keineswegs, Präferenzen und Abneigungen völlig auszuschalten. Nach dem 
Ende der Hauptschule will er gerne arbeiten und "Geld verdienen", doch 
will er dies möglichst ohne Verzicht auf seine - an sich schon niedrigen -
inhaltlichen Ansprüche erreichen. Dabei scheint es leichter akzeptierbar, 
U.U. sozialräumlich mobil zu werden als etwa für ein Jahr auf eine 
Schule zu gehen. In seinem Gesamthabitus ist J ein Hauptschüler traditio
neller Ausprägung: niemals hatte er vor, mehr als die neunjährige 
Pflichtschulzeit zu absolvieren,und mehr Schule sieht er nur für dieje
nigen als nützlich an, die "etwas Besseres" als er selbst werden 
woll en. 

Ohnehin schon recht skeptisch bezüglich des Nutzens schulischen lernens, 
hatJ während seines Berufswahlprozesses auch am eigenen leibe erfahren, 
daß Noten und Schulzeugnisse nicht der einzige Schlüssel zum Berufsein
stieg sind. Seine Noten seien eigentlich völlig in Ordnung gewesen, und 
dennoch habe er die Aufnahmetests der Firmen nicht bestanden, berichtet 
er. Die faktisch wirksamen Selektionsmaßstäbe sind ihm unerklärlich; 
z.B. weiß er nicht, warum für Berufe wie Werkzeugmacher und Maschinen
bauer farbliche Diskriminierungsfähigkeiten erforderlich sind. Dies ver
steht er umso weniger, als der Eignunsgstest des Arbeitsamts als einzi
ges Ergebnis für ihn die Empfehlung "Schlosser" erbracht hat, eines 
Berufs, der ja den beiden anderen relativ nahesteht. So "schmächtig", 
wie der Junge mit seinen 15 Jahren noch ist, kann er sich selbst kaum 
für körperlich schwere Tätigkeiten als geeignet empfinden . Auch ästhe
tische Anforderungen erfüllt sein aktuelles Körperbild nur ungenügend, 
was vor allem seine Bemerkungen zu dem unter anderen Gesichtspunkten 
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ins Auge gefaßten Beruf des Dekorateurs zeigen. In ähnliche Richtung 
weist auch J's Ablehnung des Friseurberufs als eines auf gestalterische 
Fertigkeiten bezogenen Arbeitsvollzugs. Die Unklarheit des Berufswun
sches, die der Eignungstest des Arbeitsamts zu beseitigen vorgegeben 
hat, hat sich somit im Verlauf der Lehrstellensuche des Jungen nur in
soweit verändert, als ihm nun verschiedene Berufe in unterschiedlichem 
Maße als tragbar erscheinen . Alles in allem ist J zum Zeitpunkt des 
Interviews aber nicht bereit, jedwedes Stellenangebot zu akzeptieren; 
seine Haltung läßt sich als "vorsichtig-flexibel" kennzeichnen, als 
offen - ohne deutliches "Paniksyndrom". 

Trotz des wiederholten Scheiterns seiner Plazierungsversuche ist der 
Junge relativ gefaßt und auch mit Schuldzuschreibungen gegenüber der 
Außenwelt zurückhaltend . Der Berufsberatung des Arbeitsamts jedenfalls 
lastet er es nicht an, daß er bislang keinen geeigneten Ausbildungs
platz gefunden hat. Offenbar hat J aber auch - von dem allerersten 
Kontakt abgesehen, der zum Nachweis des abgelehnten Ausbildungsplatzes 
als Schlosser führte - das Arbeitsamt im weiteren Verlauf seiner Stellen
suche nicht erneut in Anspruch genommen . Eigene Initiativen, im Umkreis 
der elterlichen Wohnung eine Lehrstelle als Schreiner zu finden, wurden 
von Versuchen der Eltern unterstützt, durch regelmäßiges Lesen von 
Zeitungsannoncen passende Stellenangebote ausfindig zu machen. Besonders 
ergiebig allerdings scheint diese Strategie nicht gewesen zu sein; die 
wenigen auffindbaren Annoncen richteten sich meist an Realschüler und 
Gymnasiasten, während diejenigen für Hauptschüler eher in Außenbezirken 
der Stadt lagen. So waren auch die bei den Ausschreibungen zum Werkzeug
macher und MaschinenbaueGauf die hin sich J offiziell bewarb und in 
denen er an den Aufnahmetests scheiterte, eher "zufäll i g" aus Hi nwei sen 

von Lehrern und Arbeitskollegen des Vaters hervorgegangen. Aus diesem 
Verlauf seines Suchprozesses konnte der Junge so die Erfahrung ziehen, 
daß systematisches Ausschauhalten nach Stellenangeboten u.U . weniger 
erbringt als informelle Beziehungen es vermögen, eine Einsicht, die 
ihn davor bewahrt, sich von formalen Kontakten extrem abhängig zu machen . 
Grundsätzlich ist der Junge der Auffassung, daß sich alle Erwachsenen mit 
ihm sehr große Mühe geben. Er fühlt sich keineswegs mit seinem Plazie
rungsproblem alleingelassen, sondern geht recht zuversichtlich davon 
aus, daß e~wie seine gleichgeschlechtlichen Klassenkameraden, doch 
noch zu einer Lösung gelangen werde . 
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Bemerkenswert ist dabei die Tatsache, daß weder der Junge selbst noch 
seine Eltern eine - sei es vorübergehende, sei es längerfristige -
"Verlagerung" des Berufseinstiegs auf das Niveau einer angelernten 
Tätigkeit in Betracht ziehen . Die Erfahrungen des Vaters mit den 
Strukturen der Arbeitswelt wie auch das Spektrum der für Hauptschüler 
wie J auf dem großstädtischen Ausb i ldungsmarkt potentiell zugänglichen 
Berufswege scheinen die Suche nach solchen Ausweichlösungen zu verh in
dern. Gerade das pragmatisch niedrige Anspruchsniveau des Jungen, der 
nie mehr erreichen wollte als einen normaleri HauptschulabschluB und der 
nie etwas anderes werden wollte als Handwerker, bildet hier wohl die ent
scheidende Sicherung gegen die Aushöhlung seiner Ansprüche . 

Auch die Ablehnung des vom Arbeitsamt nachgewiesenen AUSbildungsplatzes 
als Schlosser deutet auf eine recht selbstbewußte Handhabung der Lehr
stellensuche durch J und seine Eltern hin. Zumindest zu Beginn des 
Berufsfindungsprozesses haben sie noch bestimmte Wertmaßstäbe an Lehr
stellen angelegt : sie sollten möglichst nahe am Quartier R 11 liegen . 

- Nachdem der Junge dann jedoch recht enttäuschende Erfahrungen mit sei
nen beruflichen Plazierungsbemühungen gesammelt hat , sind die Maßstäbe 
einer Revision unterzogen worden, was sich daran zeigt, daß J in 
Betracht zieht, nun in einem größeren räumlichen Umkreis des Wohnstand
ortes nach Ausbildungsplätzen Ausschau zu halten. Die Erwägung potentieller 
r~obilität geht so weit, daß sich der Junge vorstellen kann, u.U. während 
der Woche auswärts zu wohnen und nur zum Wochenende nachhause zu fahren, 
falls es angesichts der knappen Angebote erforderlich sein sollte . Zwar 
ist ihm eine solche Aussicht nicht besonders angenehm, doch hat sie 
offenbar eine höhere Akzeptanz als die Opferung status- und inhaltsbe
zogener beruflicher Minimalvorstellungen . Eindeutig am abschreckendsten 
ist für J die Perspektive, U.U . noch ein weiteres zehntes Jahr zur Schule 
gehen zu müssen. Sie stellt nicht nur keinen Trost, sondern im Gegenteil 
fast schon eine Angstvision dar. Sich wie die weiblichen Klassenkameraden 
auf eine schulische Oberbrückungsmaßnahme einlassen zu müssen, statt wie 
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die männlichen in eine Berufsausbildung einzumünden, hat für den Jungen 
scheinbar den Beigeschmack einer sozialen Deklassierung . Diesen Weg wird 
er daher nur im äußersten Notfall zu gehen bereit sein. Ernsthaft be
fürchtet er nicht, nach dem Ende der Hauptschule ohne jegliche beruf
liche Lösung zu sein; in seinem Erfahrungskontext kommen arbeitslose 
Jugendliche noch nicht vor . 

4.3.1 . 2 Hauptschüler aus der Kleinstadt 

Bei aller situativen Ausweglosigkeit, mit der die bei den analysier
ten Fallbeispiele des großstädtischen Hauptschülersamples konfrontiert 

sind, lassen sie doch - im Unterschied zu den nun folgenden Beispielen 
aus der ländlichen Kleinstadt - implizit ' einen Hauch von Optimismus erken
nen, der darauf zu beruhen scheint, daß der relevante Lehrstellenmarkt 
von den Betroffenen als undurchschaubar und uneindeutig und daher nicht 
als völl ig verschlossen erlebt wird. Eine Wende zum Besseren wirkt des
halb nicht völlig ausgeschlossen, sei sie durch veränderte Suchstrate
gien, durch ein verändertes Anspruchsniveau oder durch die Gunst des 
Zufalls herbeigeführt . Auch die Berufsberatung des Arbeitsamtes macht 
im großstädtischen Kontext einen zumindest partiell kompetenten Eindruck; 
zwar vermag sie nicht jeden jugendlichen Ratsuchenden, aber doch einzelne 
unter ihnen gelegentlich zufriedenzustellen. - Ganz anders lesen sich 
demgegenüber die Fallbeispiele der kleinstädtischen Hauptschüler, 
deren Berufswahlprozesse nicht abgeschlossen werden konnten: sie zeigen 
deutlich die unverrückbaren Beschränkungen des Marktes der Ausbildungs
plätze in ländlich-kleinstädtischer Infrastruktur auf, denen gegenüber 
auch das Arbeitsamt fast machtlos ist. Hier sind die r'1öglichkeiten einer 
Berufseinmündung rasch und anhaltend erschöpft, und angesichts des 
jugendlichen Alters der Betroffenen bleiben nur schulische Oberbrückungs
maßnahmen übrig . Der Zwang, diese Maßnahmen als einzig gangbaren Ausweg 
akzeptieren zu müssen, obwohl sie keine als Vorteile erlebten Verbesse
rungen mit sich bringen, überschattet daher alle Planungen der Jugend
lichen . 
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Das folgende Fallbeispiel eines Mädchens aus der Kleinstadt R III 
liefert dazu eindruckvolle Belege; auch demonstriert es auf eindring
liche Weise die widersprüchlichen Impulse, die sich in dieser Umwelt 
mit weiblichen Berufserwartungen verbinden . 

Fallbeispiel 18 (weiblich): 

F: Wie sieht es denn mit dem Beruf, mit der Leh~stelle so aus? 

J: Also, bis jetzt habe ich noch keine Lehrstelle. Das ist jetzt nicht 
wegen dem Zeugnis und so, sondern in R III ist es eh so schlecht jetzt, 
und in E. (Nachbarort) war ich natürlich auch schon. Und jetzt haben 
sie mir geraten, daß ich noch ein Jahr in die Schule gehe und das 
Grundschuljahr da noch mache. Und dann kriege ich nächstes Jahr eine 
Stelle in einer Boutique, als Verkäuferin. 

F: Hm. Als Verkäuferin? Und, also Berufsgrundschuljahr ist in E. oder 
in R III? 

J: Das war letztes Jahr in E. Aber dieses Jahr sind so viele in R III zu
sammengekommen, daß sie es jetzt auch hier machen. 

F: Und, also Verkäuferin, Boutique. Du hast schon dieses Jahr in der 
Richtung gesucht, in dem Bereich? 

J: Ja, schon ... 

F: Einzelhandel oder sowas? oder wie war denn das, hast Du noch andere Be
rufsvorste llungen? 

J: Ja, ich wollte ja schon immer eigentlich Säuglingsschwester werden, 
aber das hat mit der Schule nicht hingehauen und so, weil da hätte ich 
in die Realschule gehen müssen, und so mit dem qualifizierenden Abschluß 
kann ich das allein nicht erreichen . 

F: Ja, warst Du da bei der Berufsberatung, beim Arbeitsamt, die Dir das so 
erzählt haben, oder ... ? 

J: Nein, ich war schon zweimal beim Arbeitsamt, aber die sind so über
füllt, die können da, die haben so wenig Zeit und so, weil andauernd 
kommt jemand anderes. Und ich habe damals gerade gefragt, ob sie so 
eine Stelle haben, da war ich mit meiner Mama aroben. Und da hätte ich 
mich dann wo vorstellen müssen, und da bin ich auch dann hingegangen, 
aber die Frau . •. Das ist so gewesen, da hätte ich keinen einzigen freien 
Tag gehabt, hätte Samstag und Sonntag auch arbeiten müssen, und zwar 
ist das da im Hotel- und Gaststättengewerbe gewesen. 

F: Ach so, so was, r@, ja . 

J: und da hätte ich gerade aUe 14 Tage einen freien Tag gehabt! Nein! 

F: Das wäre als Hotel-Fachkraft, also Hotelkaufmann gewesen, oder? 

J: Ja, da hätte ich alles machen müssen: bedienen und in der Küche helfen, 
Betten machen und das Ganze und Büro auch. 

F: Und Büro und so, hmhm. und also, Säuglingsschwester und so, das war 
eigentlich der eigentliche Berufswunsch? 
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J: ·Das hat nicht hingehauen)und dann bin ich auf Verkäuferin gekorrunen. 
F: Ja) war das eigentUch, wenn Du so überlegst, war das ei.n schwerer Ent

schluß fUr Dich, so da runterzukorrunen, davon wegzugehen? oder wie siehst 
Du das? 

J: Mei, ich habe mich halt mit der Zeit abgefunden, daß es nicht geht! 

F: Ja, hast Dir nicht überlegt, daß Du vielleicht später, wenn Du, sagen 
wir mal,in dem anderen Bereich die Lehre gemacht hast, so übergehen 
könntest? 

J: Habe ich überlegt, daß wenn ich jetzt die Schule weiterbesuche, daß ich 
dann was habe. Aber da müßte ich jetzt noch drei Jahre weitergehen in 
die Schule, drei Jahre. Und bis ich das dann lernen täte, das wären dann 
sechs Jahre, dann hätte ich, wäre ich mit 22, wäre ich dann fertig und 
tät dann mein erstes Geld verdienen. Und das ist nichts! 

F: Aber das hast Du Dir schon überlegt, also jetzt noch mal drei Jahre an
zuschließen und dann Mittlere Reife zu machen oder so? 

J: Auf einer Seite vergleiche ich mich mit den anderen, die •.• r;as schaf
fen eh nicht viele, das sind ganz wenige, in R III. Das ist ~n unserer 
Klasse, in den vier neunten Klassen in der Hauptschule drüben ist gar 
keine da, die so drei Jahre weiter in die Schule geht. 

F: Wie bist Du jetzt nochmal auf den ursprünglichen Berufswunsch gekom
men? f/ar das schon lang bei Dir so, daß Du gesagt hast, das könnte mir 
Spaß machen, das ist mein Beruf? oder ist vielleicht in der Fmnilie je
mand, der den Beruf hat, Deine Mutter oder so? 

J: Nein, das nicht, aber, ja, die Mama hat halt dann auch noch gesagt, das 
ist nichts und so. 

F: Deine Mutter ist was anderes von Beruf, also ist nicht aus dem Bereich? 

J: Nein. 

F: Und so ältere Geschwister, die vielleicht Vorbild gewesen wären oder 
so? 

J: Nein, meine Schwester, die hat DPogistin gelernt. 

F: Ah ja. 

J: Aber die hat es dann nicht vertragen, und dann hat sie aufgehört, und 
dann hat sie als· Privatsekretärin bei einem Rechtsanwalt angefangen. 
Jetzt arbeitet sie da in München so an einem Computer und da, wo sie 
früher halt sechs oder siebcm Leute lJaren im Büro, ist sie jetzt allein! 

F: Ah ja. und hast Du noch mehr Geschwister, die berufstätig sind? 

J: Nein, das ist Ineine einzige. 

F: Das ist Deine ältere Schwester? Du hast doch, habe ich gesehen, noch 
zwei jüngere Geschwister, glaub ich? 

J: Ja. ZWei Brüder. 

F: Ja, aber nochmal ein bißchen zum Beruf. Du warst also dann bei der Be
rufsberatung. Hast Du auch so den Test gemacht und so Beratungsgespräche? 
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J: Wie die Berufsberatung bei uns in der Schule war so, da hat dann jeder 
einen Zettel gekriegt uriddann sind wir das erste Mal raufgegangen. und 
dann habe ich gleich gesagt, also ich möchte irgendWas als Verkäuferin 
werden oder Hotel- und Gaststättengewerbe, ob sie sowas haben. und dann 
haben die mir das geraten, die eine Lehrstelle, aber die habe ich dann 
nicht genommen, eben weil ich so wenig Freizeit gehabt hätte. 

F: Ja, das hast Du erzählt, genau, ja. 

J: und dann haben sie halt gesagt, ja, sie schauen so und so. Ja, und dann 
hat der Herr V. vom Arbeitsamt gesagt, daß ich da normal einen Test ma
chen müßte, aber das ist nicht nötig, wenn ich eh schon meinen Ent
schluß habe, Verkäuferin, dann braucht es das nicht. 

F: Genau . Und Du hast, habe ich das richtig verstanden, also nach dem 
Grundschuljahr gefragt, was ja dann also die Berufsschule ersetzt? 

J: Ja. 

F: Für nächstes Jahr hast Du dann die Stelle praktisch jetzt schon fest, 
also in der Du nächstes Jahr anfangen kannst? 

J: Ja. Als Verkäuferin beim Herrn O. in einer Boutique. 

F: Praktisch also hier in R III in einer Boutique? 

J: Ja, das ist noch nicht sicher, ob ich hier in R III anfangen kann, weil, 
dem Herrn O. sein Sohn, der abernimmt die Boutique,und der kommt nach 
E. Und wo sie halt dann ein Lehrmädchen brauchen, da komme ich dann 
hin. 

F: Aha . Jaja, ach so. Der hat da eine Filiale? 

J: Ja. 

F: Aber das ist also zugesagt, entweder in E. oder hier, je nach dem, in 
welcher Filiale und so. 

J: Hmhm. 

F: Und, ja, hast Du schon mal so, so selber verkauft oder ausgeholfen, 
daß Du einfach gedacht hast, das macht mir Spaß? 

J: Ja, genau. Also, wie ich da dann von Säuglingsschwester abgekommen 
bin und so, da hätte auch das mich eigentlich gefreut, also daß ich 
bediene und das, kassiere. Das habe ich schon öfters getan in den 
Ferien, da habe ich mir viel Taschengeld verdient und so, aber da hat 
mir die Mama auch gesagt, das ist nichts ... 

F: i/ar das eigentlich [Ur Dich so immer festgestanden, daß Du einen Be
ruf erlernst, also eine richtige Ausbildung machst? Oder hast Du Dir 
mal aber legt, das ist eigentlich gar nicht wichtig, was soll das eigent
lich? 

J: Ja, ich wollte schon immer was lernen, aber der Papa hat gesagt, fUr 
ei n Mädchen ist es nicht so wichtig und so. 

F: Aha, und h~st Du das so dann auch mit Deinem Vater so durchdiskutiert? 
iias fUr Vorteile oder Nachteile das hat, oder .• . 

11: Ja, das hat doch schon Vorteile auch ... so ein Beruf . .. 
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J: Ja, das hat er schon auch irgendLJie gesagt, also: 'rJenn Du was lernst, 
das ist besser, als wie wenn Du in eine Fabrik gehst', und so. 

M: Ja, besser, später schon. 

F: Aha, aha. 

J:Wenn ich halt lerne, dann krieg ich halt momentan nicht so viel Geld. 
Wenn ich in die Fabrik gehe, dann verdiene ich halt gleich mehr! 

F: Und Du hast das also einfach auf spätere Sicht Dir dann gesagt, das 
wäre sinnvoll, oder wie siehst Du das? 

J: Ich finde es schon besser. 

M: Da hast Du später halt doch c:hancen. 

J: Da kommst du dann hin, wo sie dich brauchen. Und so hast ja doch dein 
Ding, 4'enn du sagst, du hast das und das gelernt. 

F: Hm. Also, ich meine, es gibt ja so verschiedene Gründe für einen Be
ruf, also was dran wichtig ist, Sicherheit oder Spaß an der Sache auch, 
oder Geld verdienen. Wenn Du mal bei Dir überlegst, was war da aus
schlaggebend oder wichtig? 

J: Wenn du was erlernst, dann brauchst du weniger Angst haben, daß du ar
beitslos wirst oder so. 

F: Hm, hm. 

J: und wenn du in der Fabrik oder so anfängst, dann darfst du haU auch 
alleweil damit rechnen, daß es irgendwas gibt. 

M: Die stellen sie immer wieder aus! 

F: Hm. Habt Ihr da jetzt gerade so Sachen auch in der Schule, im Unter
richt, sagen wir mal in der Arbeitslehre, so durchgesprochen, oder 
auch über Berufe, was es da für Möglichkeiten gibt, was das ist, was 
jenes ist? 

J: Ach Ja, mit dem Herrn E., unserem Direktor, da reden wir schon über 
alles, wer jetzt schon eine Lehrstelle hat und so. 

F: Hm. Wie ist es denn gerade jetzt in Deiner Klasse, also hast Du da so 
eine Ahnung, wie das so aussieht? Haben da die Hälfte eine Lehrstelle 
oder mehr, oder weniger? 

J: Zum Großteil haben schon die meisten Lehrstellen, aber viele die gehen 
auch weiter, Madeln ... 

M: Drei Viertel, was? Oder nicht? 

J: Nein. Von unserer Klasse gehen vielleicht neune in die Schule weiter, 
die besuchen noch drei Jahre eine Haushaltungsschule oder machen auch 
das Grundschuljahr. Viele bleiben auch dann daheim und tun auf dem 
Bauernhof mitarbeiten. 

F: Ja? Also die LandLJirtscha[t lernen oder LandLJirtscha[t machen? Und sind 
das mehr die Mädchen, die da weiter in die Schule gehen als Burschen, 
oder? 

J: Nein, gerade umgekehrt! 

F: Grad umgekehrt? 
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J: Mädchen bleiben bei uns viel daheim! 

F: Aha. Also die, was heißt daheim, also die dann im Hof arbeiten? 

J: landWirtschaft, direkt, ja. 

F: Und, wenn Du jetzt so Uberlegst, bist Du eigentlich ganz froh, daß die 
Schule zu Ende ist, jetzt die Schule? 

J: Nein, ich wär schon froh, jetzt, daß ich draußen bin. 

M: Schon, aber jetzt ... 

J: Aber jetzt ist's doch anders ... so, daß ich jetzt keine Lehrstelle 
kriege und so. 

M: Wäre schon schöner gewesen ... 

J: Jetzt habe ich zwar sieben flochen Ferien, aber da verdienen die anderen 
schon zwei Monate fast ihr Geld wieder, gell! 

F: Hmhm. flenn Du es so Uberlegst, also das Berufsgrundschuljahr, fällt Dir 
das ein bißchen schwer jetzt, weiter in die Schule zu gehen? 

M: Ja, gemaut 

J: Ja, wenn ich die anderen sehe, dann schon, irgendWie! 

F: Aha, aha. 

M: Weil die •.• , die hätte ja schon da wieder eine Lehrstelle gehabt, 
aber eine MittelschUlerin ist ihr wieder dazwischen gekommen. Das ist 
ja klar, ich täte auch die Bessere nehmen, geLZ! Wenn ich die Auswahl 
hätte, dann lasse ich natUrlich die VolksschUler s tehen! 

F: War das die Stelle, von der Du schon erzählt hast? 

J: Hotel- und Gaststättengewerbe. 

F: Wo das mit der Freizeit, das ein bißchen schwierig war. 

M: Ja, das mit dem Hotel ... , da war es, da haben sie keine Mädchen gehabt, 
die hätten sie sofort genommen. Aber nachher hat sie nur alle 14 Tage 
am Sonntag frei. Und jetzt hat mein Mann gesagt: 'Du, paß auf: in 
einem Vierteljahr kommt die und weint Dir so viel vor, daß es ganz 
aus ist, das hält die nicht durch', gell. Das ist natUrlich arg, das 
ist schon viel, weil jeder Erwachsene freut sich ja auf das ffochenende, 
da sind wir ja ganz ehrlich. 

F: Sicher, und ich meine, in dem Alter ... , Du bist wahrscheinlich erst 
15? 

M: Ja, das schon. 

F: Also da in dem Alter sowieso! 

M: Das wäre schon ein bißchen viel verlangt, geLZ! 

F: Hm, hm. 
M: Und dann in einem Schuhgeschäft hätten sie sie auch gleich genommen, 

und da ist ihr dann eine MittelschUlerin zuvorgekommen. Und wo warst 
Du noch? flo sie gesagt haben:'nein, abwarten~ wo war denn das? Ich weiß 
gar nicht, drei Stellen haben wir da gehabt. 
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F: Dtts war auch im Bereich Hotel oder Gaststätte? 

M: Nein. Es ist ja nur ein anst~ndiges, also ein wirkliches Hotel in R III. 
gell. da ~e das gewesen. Und das andere ist ja Verk~uferin. 

J: Schuhver~uferin gewesen. das andere. 

M: Was war denn das noch. wo Du Dich noch vorgestellt hast? 

J: Dtts hat ja wieder was mit Ver~uferin zu tun. das war ja dasselbe . 

M: Aber das ist immer so gewesen. da hat sie gesucht •..• und jetzt stehen 
wir halt da. jetzt haben wir gar niohts! Alle vierzehn Tage l~utet der 
Herr V .• der ist sowieso recht nett, am Arbeitsamt droben. der hilft 
mir schon. Sowie was da ist. ruft er gleich an. aber .•. 

F: Aber ich meine. das Berufsgrundschul.jahr das ist ja dann in dem Bereich 
so quasi der Ersatz für die Berufssohule. 

M: Ja. aber wenn sie jetzt als Verk~uferin wieder nicht mehr. sagen wir. 
wenn es jetzt ~chstes Jahr nicht kl.appt mit der Verk~uferin ••• 

J: Dttnn war das Jahr wieder umsonst! 

M: Dttnn war das Jahr wieder umsonst. gell! 

J: fleil das ist ja extra für Verk~ferin. fürs Kaufm~nische. Das ist 
praktisch ein Ersatz. 

M: Ja. dann war das wieder ein verlorenes Jahr. 

F: Aber in dem einen Zug ist dann ja dooh sozusagen die Berufsschulpflicht 
erledigt. 

J: Ja. die entfällt die anderen zwei Jahre. 

F: Na. das ist ja doch vielleicht auah ein Vorteil. wenn man sagt. sp~ter 
hab ich ein Jahr 'gespart'. 

J: Für mich ist das kein Vorteil! 

M: Ja. für Dich nicht. aber für den Lehrherren! 

J: ffeil am Montag. da müßte ich ja in die Sohule gehen. und so. für den 
Meister halt. da bin ich ja dann zwei Stunden länger da. Berufssohule 
habe ich um vier Uhr aus. und so habe ich um sechs dann erst aus. 

M: Ja, und der Montag fällt ja ganz weg dann für den. weil da bist Du 
ja dann eine Arbeitskraft. 

F: Ja. ja. das ist urunäglich auszudeichseln. ja. ja. 

M: Das ist schwierig, das ist furchtbar! Jetzt habe ich gemeint gehabt. 
daß wir sie vielleicht in die Fabrik rüber schicken das Jahr. bis 
dann ... Und da nehmen sie sie gar nioht. erst ab achtzehn. Beim H. 
drüben. an der Kasse. hätten sie auch eine gebrauaht. da haben wir 
auah Beziehungen gehabt. und die dürfen sie auch nicht nehmen. weil 
sie halt noch nicht achtzehn ist! 

F: Ja. das ist dann die Grenze. 

M: fleil es dann zu viele Stunden sind. 

F: Ja. Also sie darf ja. also das ist ja das neue Gesetz. nicht länger ... 



- 446 -

M: Und im Haushalt, da ist es auch so eine Geschichte. SoU ich sie viel
leicht in den Haushalt tun? D2s ist so schwierig ... 

F: Und in der Klasse ist es also schon so, daß Ihr mal so überlegt, also 
ich will das werden und die wird das und so. Ist es schon, sprecht Ihr 
da oft mal drüber? 

J: Es geht auch über andere Themen. 

F: Ja, ja. 

J: D2 setzen wir uns oft zusammen, das ist zwar nicht die ganze Klasse, 
aber einige, und es sind auch oft ~ch Buben dabei, jetzt. 

F: Hmhm. Und hast Du mal versucht, vorher mal Realschule zu machen? Oder 
hast Du mal das gewollt, überzuwechseln? Oder hat Dir das Lernen nie 
so Spaß gemacht? 

J: Nein, ich woUte die neun Jahre nur fertigmachen und dann meinen quali-
fizierenden Abschluß. 

F: Und, was hast Du denn so für ein Gefühl, wird der ganz gut? 

J: Jaja, geht schon. 

F: Läuft schon? Hm. 

J: Ich bin nicht eine von den Schlechten, ich bin halt gerade gut in der 
Mitte, daß ich gut durchkomme. 

F: Aha. und Du gehst also praktisch seit der ersten Klasse da in R III 
in die Schule? 

J: Ja, ich wäre auch schon lange aus der Schule, vor einem Jahr. Aber ich 
bin im November geboren, jetzt habe ich durch das ein Jahr praktisch 
verloren. 

F: Du bist also ungünstig eingeschult worden? Bist also Jahrgang '61? 
Ja, und bist Du hier in R III auch geboren und aufgewachsen, oder? 

J: Nein, ich bin in G. bei München geboren . Wir sind erst seit drei 
Jahren da in R III. Zwischendurch waren wir noch in A. und L. 

F: Ach, war das beruflich durch Deinen Vater bedingt? 

J: Ja, und dann ... 

F: Der ist versetzt worden? 

J: Ja, nach R III. 

F: und war das eigentlich schwierig für Dich, Dich hier einzuleben und 
Freundinnen zu finden? 

J: Nein! 

M: Nein, überhaupt nicht! 

J: Im Gegenteil. Nein. Mir gefällt es da in R III gut! 

F: Hat Ihr Mann denn einen Beruf, also eine Lehre gemacht? 

M: Ja, also mein Mann ist ein gelernter Maler und Tapezierer. 
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F: Ah ja. 

M: und dann ist er wngestiegen auf Kaufmann. 

F: Also er hat sioh umgesohult? 

M: Ja . Und jetzt maoht er Fassadengeschäft. 

F: und haben Sie auoh einen Beruf gelernt? 

1>1: Nein. 

F: Nein? Ioh meine, wenn man sioh so überlegt, wie das halt früher war, 
wie man da so in den Beruf reingekommen ist: war das leiohter oder 
war das sohwerer als heute, wie sehen Sie das? 

M: Ja, ich tät sagen, auf jeden Fall leiohter, weil da hat es doch •.. 
Also in meiner Zeit war es aber, tät ich sagen, noch schwerer als 
jetzt. fleil, ioh wollte immer Friseuse werden, und ioh habe keinen 
Platz damals gekriegt. Gell, da sind wir in München wneinander ge
rannt. Und dann, dann war es auoh, es war das Geld gar nicht da, und 
dann war wieder das Drama, mei, wo kriegen wir eine weiße Schürze her? 
Weil damals war ja das, das hat es ja alles nicht gegeben in der Zeit, 
gell? Jetzt habe ioh das nicht lernen können, was ich eigentlioh ge
walZt habe. Ja, und dann bin ich in die Fabrik gegangen. 

F: Hm . Ah ja. Ich meine, das ist ja immer so, auoh naoh zwanzig Jahren 
kann sich eine ähnliohe Situation ergeben oder es ist wieder ganz 
anders. 

M: Ja, aber, also ioh stehe auf dem Standpunkt, wenn ioh heute nochmal 
jung wäre, ich tät was lernen. Weil dann weiß ioh, wenn jetzt heute 
irgendwas schiefgeht, dann sage ioh einfaoh, ioh gehe jetzt in meinen 
Beruf wieder zurück, gell . Und so muß ich vielleicht in die Fabrik 
gehen, und das ist ja .. • 

F: Ja, ich meine, es ist halt doch, ja, weniger Sicherheit auoh! 

1>1: Das ist,ja momentan ist es jetzt, wenn sie in der Fabrik unterkommt, 
ist es geldmässig für meine Toohter ja besser, weil sie eben dann ein 
Geld hat! 

F: Einen riohtigen Verdienst halt, ja. 

M: Gell, weil, sagen wir, wenn sie zwanzig Jahre ist, dann hat sie sich 
sohon was da erspart . Wenn sie aber jetzt drei Jahre lernen muß, dann 
rechnen Sie sioh aus, die ist sowieso im November in die Sohule ge
kommen, jetzt hat sie ein Jahr verloren duroh das •.. 

F: Durch die ungUnstige Einschulung, ja, mit sieben. 

M: Ja. Jetzt muß sie nachher nooh lernen, dann kommt sie raus mit 19 Jahren! 
Ja, was hat dann so ein Mädel verdient? Mit was möohte denn die heira
ten? 

F: Hmhm. Jetzt sind wir gerade so bei der Zukunft ein bißchen: Hast Du 
Dir schon mal so vorgestellt ... , also Du maohst jetzt das Jahr Sohule 
noohmal, dann Lehre. Willst Du dann ganz gern schnell heiraten, oder 
vielleicht auch jetzt Dioh ein bißchen selbständig machen, daß Du z.B. 
wegziehst? Oder hast Du mal so ein bißchen Zukunftspläne gemaoht, wie man 
so sagt? Oder läßt Du es mehr so auf Dich zukommen? f/enn Du das so Uber
legst? 
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J: Ja, so lang, daß ich daheim bleiben kann, bleib ich daheim. Das ist 
ja für mich ganz klar, weil wenn ich mir das ausrechne, was ich vom 
Geld kaufen müßte .• • So kann ich das mir halt sparen, gell! 

F: Hm, hm. 

11: Wir haben noch eine Tochter, die ist aber ganz bei der Ona aufgewachsen, 
die ist praktisch gar nicht da, die gehört gar nicht mehr zu uns . Die 
kommt alle vier, fünf Wochen, die ist in München. Die hat bei Siemens 
gelernt, drei Jahre,und die hat sich dann umschulen lassen auf . .• , 
die arbeitet mit so Computer. Das ist ja, glaub ich jetzt das Zukunfts

,dingens, jetzt, gell?! 

F: Elektronische Datenverarbeitung oder so wahrscheinlich dann? 

11: Ja, und die hat aber blOß, also eben bei Siemens ist sie im Büro drin 
gewesen, gell. 

F: Also Kontoristin gelernt? Bürokaujmann? 

11: So, ja. Aber irgendwie Steno oder sowas hat die nie gebraucht. Die 
lebt in München bei meiner Schwiegermutter,und die hat es eben jetzt 
so weit gebracht, die ist 21 Jahre und die heiratet noch nicht! Die 
sagt.: 'rch möchte mir mein Geld selber verdienen, ich bin eben frei', 
und ich finde das eine ganz eine gute Einstellung! Weil, wenn ich mir 
denke, ich habe mit neunzehn Jahren geheiratet,und gehabt hab ich ja 
überhaupt nichts, gell! Ich habe von meinen Eltern nichts gekriegt, 
die haben mir nichts geben können, und bei meinem l1ann war es dasselbe. 
und die hat jetzt da in München . .. , die verdient jetzt im Monat auf die 
Hand 2000 Mark. und die sagt, so lange ich bei der Ona bleiben kann, 
bleibe ich, weil das Mietgeld, das kann ich mir alles auf mein Konto 
tun! 

F: und dann sparen, hm. 

11: Gell, die hat es gut erwischt. Aber da ist es ja, wo sollte man sie 
denn hintun, es ist so schlecht! 

J: Ja, es ist schlecht hier draußen! 

11: Jetzt haben wir noch eine Verwandte, weil wir gemeint haben, doch 
wegen dem Gaststättengewerbe. Aber das ist in Passau droben, ja, was 
macht denn die in Passau allein? 

F: Das ist ja auch, sind 40 Kilometer, nicht? 

M: Ja, und dann darf ich sie vielleicht alle vierzehn Tage holen. und Sie 
wissen ja, dann kommt sie vielleicht zusammen mit ein paar so ... Die 
ist noch nie weggewesen, und das traue ich mich nicht, das ist alles 
zu gefährlich! 

F: Hm. Hast Du ältere Freundinnen oder so, die auch jetzt schon im Beruf 
sind? 

J: Ja. 
F: Sind die eigentlich anderes als Du jetzt, wo Du noch in die Schule 

gehst? oder meinst Du, daß Du Dich da veränderst, wenn Du jetzt be
rufstätig wirst, hast Du Dir das mal so überlegt? oder meinst Du, daß 
man da eigentlich gleich bleibt? 
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M: Bleibst Du denn gleich, oder glaubst Du denn, daß Du schon wer bist? 

F: Kann ja sein, Du hast doch wahrscheinlich so Freundinnen, die ... oder? 

M: Ja, die sind schon ... 

J: Ja, früher, nein, die sind z.T. auch noch wie ich ..• 

F: Ja? 

M: Nein, weil, geh ... 

J: Rm ja, weil sie halt ein Geld haben, die sind nicht mehr auf daheim 
so leicht angewiesen, alles. Die können sagen, heute gehen wir fort, 
oder was. 

F: Ja, also selbständiger sind die, oder ... ? 

J: Die haben dann ein Pulver einfach ..• 

F: Oder unabhiingiger? 

J: Auf einer Seite schon, und können fortfahren und ich weiß auch nicht 
was. Die fahren haU einfach und so! 

M: Ja, weil sie eben auch schon älter sind, das macht auch was aus, gell. 
flenn sie erst 17 ist. Aber die sind halt keine 15, und Du bist jetzt 
praktisch noch 15. 

J: Leider! 

M: 'Leider'? Mei, Kind! 'Leider'! Ich wolUe, ich könnte es nochmal zurück
schrauben! Ja, aber, ich sage ja, mit den Lehrstellen ist es eine Kata
strophe, es ist echt eine Katastrophe! Jetzt wollte ich sie Friseuse wer
den lassen ... Alles, hat sie gesagt, was frei ist, das nimmt sie. Na 
ja, da sind l,nr halt in R III da haU zu wenig bekannt! Einwandfrei! 

F: Sie meinen schon, daß es hier sehr wichtig ist, daß man so über die 
Familie, über Bekanntschaften und Leute drankommt? 

M: Ja, wenn man Beziehungen hat, sonst nicht ... 

F: Das ist eigentlich dann wichtiger als Arbeitsamt und Berufsberatung 
usw.? 

M: Ja, die haben ja auch nichts! Ich habe ja laufend, ich sage ja, ich bin 
ja laufend, und der Herr vom Arbeitsamt, der ist wirklich sehr nett, 
der Herr v. Sowie was da ist: 'kommen Sie gleich', 'gehen Sie gleich 
hin'! Der ist schwer in Ordnung der Mann. Aber wenn nichts da ist, 
können sie uns ja auch nichts geben! Und wählerisch darf sie ja sowie
so nicht mehr sein, veU ich gesagt habe: 'Nimm das, was Du kriegst~ 
aber es ist ja überhaupt nichts da! 

F: Rmhmhm, ja das ist schon schwierig. 

M: Das ist ja, die möchte ja gern arbeiten, aber, gell, aber wo? 

F: Hm, hm. Ja, und was Sie vorher sagten, halt jetzt irgendwo einfach an
fangen, bei S. oder weiß Gott wo, 02S ist wahrscheinlich, da Du ja doch 
einen Beruf richtig haben willst, nichts. 

J: Ja, es wäre ja grad gewesen für das Jahr jetzt so. 
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M: Es wär haZt wegen dem gewesen, daß sie mehr verdient hätte, Verdienst, 
geZZ. Aber jetzt haben wir gehört, das Jahr wird ihr angerechnet. Jetzt 
kZappt das auch schon wieder ein bißehen besser, geZZ? 

F: Jaja, und wenn sie den QuaZi hat, dann ist es ja auch •.• 

M: Auch besser, ja. 

F: Lann ist ja der eine BerufsgrundschuZjahrzweig, wo die AusbiZdung aZs 
BerufsschuZe angerechnet wird, das ist auch günstig ... 

N: Das ist, das ist aZZes so schZecht hier. Und nach München, irgendwo 
aZZein nach München rauf, das ist ja auch nichts! 

F: Ja, das woZZte ich gerade fragen. AZso so, haZt was man sich über
legt, aZso wenn hier in R III nichts ist, dann weiter weg irgendwo 
hin, das möchtest Du gar nicht, oder? 

J: Nein, mei .•• 

F: Keine Lust? 

J: Lust schon, aber dann bin ich wieder ganz aZZein, ich kenne ja keinen 
Menschen! 

Interpretation (Fall beispiel 18, weibl ich) : _ 

Der in den vorstehenden Interviewpassagen geschilderte Berufswahlprozeß . 
des kleinstädtischen Mädchens erweckt zwar auf den ersten Blick den Eindruck, 
geklärt zu sein, doch ist er faktisch völlig offen. Die Aussage der Haupt
schülerin, sie werde das Berufsgrundschuljahr absolvieren, um im nächsten 
Jahr eine Lehrstelle als Verkäuferin in einer Boutique anzutreten, ist 
kein Indikator dafür, daß sie nicht noch nach anderen Lösungen ernsthaft 
Ausschau hielte. Insbesondere der Verlust an Zeit und Geld, den dieser 
schulische Umweg bedeutet, bildet für J ein beträchtliches Akzeptanzhin
dernis, da sie sich ohnehin im Vergleich zu ihren Klassenkameradinnen 
älter fühlt, weil sie später eingeschult wurde. Das dringende Interesse, 
nicht noch weitere kostbare Lebenszeit zu "verlieren" und nicht finanziell 
gegenüber den Freundinnen ins Hintertreffen zu geraten, bestimmt die 
Haltung des Mädchens zum bevorstehenden Schulabgang: alle aufgrund ihres 
relativ guten schulischen Leistungsstandes denkbaren Maßnahmen der Weiter
qualifikation werden kategorisch ausgeschlossen. 

Selbst J's ursprünglicher Berufswunsch, Säuglingsschwester zu werden, 
liefert keinen ausreichenden Anreiz, um weitere Investitionen in eine 
höher qualifizierende Schulbildung zu tätigen. Das Mädchen rechnet sich aus, 

daß sie dann bestenfalls nach sechs Jahren - im Alter von rund 22 Jahren -
ihr Berufsziel erreicht haben werde. Die Vorstellung, während dieser 
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ganzen Zeit keine ernstzunehmende finanzielle Einnahmequelle zu besitzen 
und aufgrund dessen allen berufstätigen Gleichaltrigen gegenüber zurückge
setzt zu sein, hat ihren Wunsch offenbar zunichte gemacht. J traut sich 
nicht zu, das nötige Durchhaltevermögen für eine langfristige Ausbildungs
perspektive aufzubringen. Dabei nimmt sie sich ältere Schulkameradinnen 
zum Maßstab, die an der Dreijahreshürde zur Mittleren Reife gescheitert 
sind. Daß dies allerdings keine ganz eigenständige,unbeeinflußte Einstel
lung des Mädchens zu ihrer beruflichen Zukunft ist, sondern daß ihre 
Eltern wohl erheblich das Zeitverlust-Argument unterstützt haben, zeigen 
einzelne Aussagen J's, die ein wenig resignativ klingen. So bemerkt sie 
beispielsweise, sie habe sich "mit der Zeit abgefunden", daß der Berufs
wunsch der Säuglingsschwester nicht realisierbar sei; und ihrer Mutter 
schreibt sie zu, sie habe auch gemeint, der Weg zur Säuglingsschwester 
lohne sich nicht und sei nichts für J . 

Die Mutter selbst liefert im Gespräch noch weitere Anhaltspunkte für 
diesen Begründungszusammenhang: sie insistiert z.B . darauf, es sei 
wünschenswert, daß ihre Tochter bei ihrer künftigen Heirat schon eigene 
Ersparnisse besitze, gerade weil sie selbst ihre Ehe ohne jegliches 
finanzielles Fundament begonnen habe. Die Erfahrung, daß es für eine 
junge Frau sinnvoll ist, sowohl einen eigenen Beruf als auch eigene 
Finanzmittel zu besitzen, wenn sie einmal heiratet, \~ird von der Mutter 
hoch bewertet . Demgegenüber hat der Vater des Mädchens zur Berufs
perspektive seiner Tochter eine recht distanzierte Haltung; für ein 
Mädchen sei es nicht so wichtig, eine Berufsausbildung zu erwerben wie 
für einen Jungen, ist - nach unwidersprochenen Aussagen J's - seine Meinung . 
Gerade weil aber die Mutter auch keinen ordentlichen Beruf erlernt hat und 
als Fabrikarbeiterin schlechte Erfahrungen mit der Unsicherheit angelern
ter Arbeitsplätze gemacht hat, läßt sie J in Ihrem Be.streben gewähren, 
eine Lehre absolvieren zu wollen. Allerdings erwartet sie aufgrund der 
extrem beengten Angebotssituation in R 111 von ihrer Tochter eine unein
geschränkte inhaltliche Flexibilität, um die wenigen zugänglichen Lehr
stellen überhaupt wahrnehmen zu können - eine Erwartung, die von dem 
Mädchen auch bereitwillig erfüllt wird . 
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Verkäuferin, Hotel- und Gaststättengehilfin und Friseuse sind im Rahmen 
der ländlichen Kleinstadt die wenigen Berufsrichtungen, die qualifizierten 
Hauptschulabsolventinnen wie J potentielloffenstehen. Im Verlauf der 
Lehrstellensuche hat sich das Mädchen bei drei Ausbildungsplätzen dieses 
Genres beworben, doch bislang keinen Erfolg gehabt. Während im einen 
Fall - bei der Bewerbung als Schuhverkäuferin - offenbar eine Realschul
absolventin bevorzugt wurde, waren im anderen Fall - im Hotel- und Gast
stättengewerbe - die gesetzten Arbeitsbedingungen so ungünstig, daß das 
Mädchen mit Unterstützung ihrer Eltern dieses Angebot ablehnte. Dort wurde 
von ihr nämlich erwartet, sich mit einem einzigen freien Sonntag innerhalb 
zweier Wochen zufriedenzugeben, ein Ansinnen, das zwar im Einklang mit dem 
Jugendarbeitsschutzgesetz steht1~ aber für Jugendliche eine erhebliche 
Einschränkung darstellt. Daher auch kann das Mädchen sich glücklich 
schätzen, von ihren Eltern hierbei moralische Rückendeckung erhalten zu 
haben; selbst der Vater, der ja mit seiner Tochter keine besonderen beruf

lichen Erwartungen verbindet, hielt es für ausgeschlossen, ihr solche 
Konditionen zuzumuten: J werde unmöglich diese Arbeitsbedingungen durch
halten; spätestens nach einem Vierteljahr werde sie weinend aufhören 
wollen. Den Anspruch der Tochter auf reguläre Wochenenden hält auch die 
Mutter für absolut gerechtfertigt, so daß die Ablehnung des einzig zugäng
lichen Ausbildungsplatzes in der Familie Konsens war. Hinsichtlich des für 
die Lehrstelle als Schuhverkäuferin erforderlichen Qualifikationsniveaus 
akzeptiert die Mutter mit Fatalismus, daß immer und überall "die Besseren" 
im Vorteil sind. "Wenn ich die Auswahl hätte, dann lasse ich natürlich 
die Volksschüler stehen"! - so macht sie sich sogar die Maßstäbe der 
gegnerischen Seite zu eigen. Die Frage, ob etwa die faktischen beruflichen 
Anforderungen, die auf eine Schuhverkäuferin zukommen, als Qualifikations
voraussetzung die Mittlere Reife rechtfertigen, wird von ihr nicht disku
tiert. Ohnehin im Rahmen der Kleinstadt R 111 ohne Beziehungen machtlos 
zu sein und aus eigener Kraft nichts daran verändern zu können, ist die 

1) Vgl. JArbSchG § 17 Abs. 2,8 (Betriebe des Gaststättengewerbes betref
fend): "Jeder zweite Sonntag soll, mi ndestens zwei Sonntage im ~lonat 
müssen beschäftigungsfrei bleiben." 
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zentrale Grunderfahrung, die nach der vergeblichen Ausbildungsplatzsuche 
bei der befragten Jugendlichen und ihrer Mutter zurückgeblieben ist. 1) 

Auch die Gutwilligkeit des Berufsberaters im Arbeitsamt vermag daran 
nichts Entscheidendes zu ändern. Daß er von sich aus Nachweise möglicher
weise passender Lehrstellen telefonisch an J weitergibt, hält die Mutter 
zwar für ein Zeichen guter Kooperation, sie schätzt aber die Chancen, auf 
diesem Weg noch zu einer Lösung für die Tochter zu gelangen, - wie diese 
selbst - als nahezu aussichtslos ein. Mit den Lehrstellen in R 111 sei 
es "echt eine Katastrophe", meint die Mutter; auf den offiziellen Ver
mittlungsweg könne man sich nicht verlassen und der inoffizielle - über 
Bekanntschaften - sei ihnen weitgehend verschlossen. Auch J selbst hält 
das Arbeitsamt für unfähig, ihr zu einer Lehrstelle zu verhelfen, obwohl 
sie keinerlei inhaltliche Ansprüche an ihren künftigen Ausbildungsberuf 
stellt. Gerade angesichts der Tatsache, daß sie schon zweimal zu einem 
Beratungstermin im Arbeitsamt war, weiß s i e die Möglichkeiten der Berufs
beratung in R 111 realistisch einzuschätzen: die übergroße Stellennach
frage führe dazu, daß für jeden Einzelfall zu "wenig Zeit" bleibe, behaup
tet das Mädchen. Daß Lehrstellenbewerber wie J bereits mit einer vorweg
genommenen Anpassungshaltung ins Arbeitsamt kommen, die sie unbegrenzt 
vermittelbar macht, ist nur das subjektive Pendant der objektiven Dispari
täten des ländlichen Lehrstellenmarktes. 

Auch Mobilitätsüberlegungen der Betroffenen vermögen hier keine Verände
rungen herbeizuführen. Denn im Alter von 15 Jahren lassen verantwortungs
bewußte Eltern ihre Kinder nicht - insbesondere nicht ihre Töchter - in 
fremde Stadtregionen abwandern. Die bei den im vorstehenden Fallbeispiel 
angesprochenen und in gleichem Zuge abgewehrten Möglichkeiten einer 
räumlich mobileren Lehrstellensuche J's machen die moralischen und sozialen 
Hürden deutlich, an denen dies zu scheitern pflegt . Die Gefährdungen, denen 

1) Die Familie des Mädchens hat erst drei Jahre zuvor am Rande der 
Kleinstadt ein Siedlungshaus bezogen; aufgrund informeller Beziehungen 
konnte sich daher hier kein Kontakt zu potentiellen Ausbildern ergeben. 
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das Mädchen durch I sol ati on, Ei nsamkei t und "schlechte Gese 11 schaft" aus
gesetzt wäre, kompensieren jedenfalls in den Augen ihrer Mutter nicht den 
Gewinn, den sie u.U. durch einen gesicherten Ausbildungsplatz hätte . Diese 
Einschätzung wertet aber nicht auf Dauer den Nutzen sozialräumlicher 
Mobilität gerade für junge Frauen aus ländlichen Regionen ab. J's ältere 
Schwester gilt in der Familie als Beispiel dafür, daß unter bestimmten 
Bedingungen die übersiedlung in eine Großstadt erhebliche berufliche 
Vorteile mit sich bringen kann . Deren Weg von der abgebrochenen Drogisten
lehre zur gut bezahlten Tätigkeit als Datentypistin ist in der Sicht des 
Mädchens und seiner Mutter geradezu vorbildlich . Die Verdienstmöglich
keiten der älteren Schwester sind ein Anreiz mehr für J, selber auch eine 
finanzielle Einnahmequelle haben zu wollen. An ihrer Schwester, wie auch 
an älteren Freundinnen, bewundert sie vor allem die Unabhängigkeit, die 
ihnen das selbstverdiente Geld verleiht . Nicht mehr "auf daheim so leicht 
angewiesen" zu sei n und sei ne Vorste 11 ungen von interessanten Frei zeit
aktivitäten direkt und ungefragt umsetzen zu können, ist für das Mädchen 
das Wunschbild, dem sie nahekommen möchte. 

Um sich ihm anzunähern, wäre J sogar bereit, zeitweilig als angelernte 
Arbeitskraft in einer Fabrik oder an einer Kasse eines Großmarktes tätig 
zu sein . Ihre Mutter hat beide Möglichkeiten bereits ernsthaft für die 
Tochter geprüft, ist jedoch an der geforderten Mindestaltersgrenze 
gescheitert . Ein Jahr relativ einträglicher Fabrikarbeit erscheint dem 
Mädchen wesentlich attraktiver als ein weiteres Jahr Schule, auch wenn 
sie mit ihm pauschal ihre Berufsschulpflicht abgegolten hätte. Das Berufs
grundbil dungsjahr der Sparte "Verkaufsberufe" , dem sich J anges i chts 
ihres nicht abgeschlossenen Plazierungsprozesses nicht wird entziehen 

können, stellt nach ihrer Einschätzung eine Zwischenphase dar, die mehr 
dem künftigen Lehrherrn als ihr selbst zugute kommt. Auch die Tatsache, 
daß ein beträchtlicher Teil ihrer Klassen- und Schulkameradinnen sich in 
ähnlich auswegloser Lage befindet - z.B . ganz ohne Ausbildungsperspektive 
in der elterlichen Landwirtschaft verbleibt -,vermag das Mädchen nicht 
anhaltend zu trösten. Insbesondere hat sie auch nicht das Gefühl, daß die 
ihr für das kommende Jahr in Aussicht gestellte Lehrstelle als Boutiquen
verkäuferin sich mit Sicherheit einlösen wird. Die ausgehandelte Ausbil
dungszusage ist noch zu vage, als daß sie nicht wieder scheitern könnte. 
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Im Blick auf diese Ausbildungsperspektive ein Jahr weiter zur Schule zu 
gehen, empfindet J daher als äußerst unbillige Zumutung. Auch die Aussicht 
auf lange Schulferien stellt für sie keine Verlockung dar; sie beneidet 
alle gleichaltrigen Schulabgänger, die mehr Erfolg in ihrer Lehrstellen
suche hatten und die nach dem Ende der Hauptschule wunschgemäß "ihr Geld" 
verdienen können. 

J hat offenbar· schon früher in den Schulferien gelegentlich durch 

Hilfstätigkeiten im Verkauf ihr Taschengeld aufgebessert. Deshalb sind 
ihr Aushilfsjobs vertraut, und sie sieht kein Problem darin, z.B. in einer 
Fabrik vorübergehend eine angelernte Tätigkeit auszuüben, wenn sich eine 
reguläre Berufsausbildung nicht findet. Obwohl ihr theoretisch zwar klar 
ist, daß es für eine Frau von Vorteil ist, wenn sie einen ordentlichen 
Beruf besitzt - was ihre Mutter aus eigener Erfahrung bestätigt -, ist 
das Mädchen weniger auf den Status als den finanziellen Ertrag ihrer 
künftigen Arbeit orientiert. Diese "materialistische" Einstellung, die 
in der Regel eher bei männlichen als bei weiblichen Hauptschulabsolventen 
anzutreffen ist, scheint bei J sehr ausgeprägt zu sein. Obwohl auch ihre 
Mutter ausdrücklich betont, sie würde, wenn sie an der Stelle ihrer 
Tochter wäre, auf jeden Fall etwas lernen und nicht gleich - wie sie 
selbst es getan hat - "in die Fabrik gehen", weil dies ein zu unsicherer 
Weg sei, mißt sie nicht minder dem Geld hohe Priorität zu. Sich durch 
Arbeit eigenes Geld zu verdienen, bedeutet aber keineswegs, daß es gleich 
in der Gegenwart ausgegeben werden sollte; soviel wie möglich von dem 
Geld zu sparen, ist die Empfehlung, die die Mutter an ihre Tochter weiter
gibt. Durch konsequentes Sparen soll ein eigener Fonds für die künftige 
Existenzgründung mit dem Ehepartner angesammelt werden. Unter diesem 
Aspekt ist es daher auch sinnvoll, die Ausgaben für die gegenwärtige 
Lebensführung zu minimieren, indem man so lange wie möglich bei den 
Eltern bzw. bei Verwandten wohnen bleibt. Das Mädchen hat diese Orientie
rung bereits als eigene übernommen: so lange sie daheim bleiben könne, 
werde sie es auch tun, denn auf diese Weise könne sie einiges Geld "halt 

sparen", äußert sie dezidiert. Das antizipierte eigene Einkommen hat hier 
also nicht - wie z.B. bei den Hauptschülerinnen der großstädtischen 
Quartiere - die Funktion, so rasch wie möglich die ökonomische Ablösung 
vom Elternhaus gewährleisten zu helfen. Vielmehr soll es, noch im Schoße 
der Herkunftsfamilie, dazu dienen, die finanziellen Mittel für die Grün-
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dung einer eigenen Familie zu sammeln. Zwischen den abhängigen Lebens
phasen Tochter und Ehefrau ist im Prinzip für Mädchen keine Zeit der 
Eigenständigkeit vorgesehen. Im Unterschied zum bäuerlichen Milieu aber, 
in dem ähnliche übergangsmodalitäten für weibliche Kinder gelten, sehen 
sich die Eltern aufgrund ihres Status als Lohnempfänger nicht in der Lage, 
das Startkapital für die Ehe der Tochter aus eigener Kraft aufzubringen. 
Deshalb wird das Mädchen darauf verpflichtet, sich mit Hilfe ihrer Berufs
tätigkeit selbst das anzusparen, was im traditionellen Rahmen die Eltern 
zur Eheschließung beisteuern können; indem sie ihr "eigenes" Geld verdient, 
arbeitet sie also bereits für den potentiellen Ehepartner mit. 

Die Zeitrechnung der Mutter des Mädchens, die von der ungünstigen aber 
realistischen Annahme ausgeht, daß J - zuzüglich des Grundschuljahres -
insgesamt 19 Jahre alt werde, bevor sie als Verkäuferin ein reguläres 
Einkommen beziehen könne, ist in diesem Zusammenhang recht aufschlußreich. 
Sie mündet in die bei den Fragen: "Was hat denn so ein Mädel verdient? Mit 
was möchte denn di e hei raten?" Hi eraus läßt sich sch 1 i eßen, daß der Berufs
qualifikation der Tochter keine eigenständige Bedeutung zugemessen wird, 
sondern daß sie voll der traditionellen Einmündung in den Status der 
Ehefrau nachgeordnet wird . Deshalb werden auch keine überlegungen in 
bezug auf längerfristige berufliche Perspektiven für das Mädchen ange
stellt . Der zeitliche Rahmen, innerhalb dessen sich alle Kalkulationen 
bewegen, ist auf fünf bis sieben Jahre begrenzt . Nachdem die Mutter selbst 
bereits mit 19 Jahren ihre Ehe geschlossen hat, ist dieses Alter implizit 
für sie eine Leitgröße. Die ältere Tochter hat zwar mit 21 Jahren nOch 
nicht vor, zu heiraten,und ihr Ausspruch "ich bin eben frei" wird auch 
von der Mutter als "eine ganz gute Einstellung" gelobt; dennoch kommt ihr 
eher Ausnahmecharakter zu . Denn die Grundregel, die von J's Mutter an die 
berufliche Laufbahn von Frauen angelegt wird, sieht keine langfristigen, 
dynamischen Entwicklungen vor . 

Insofern besteht auch zwischen dem Interesse an einer Lehrstelle und dem 
Interesse an einem Arbeitsplatz nur ein geringer Bewertungsunterschied, 
der vermutlich völlig verschwinden würde, wenn die gesetzliChen Arbeits
zeitregelungen für Jugendliche unter 18 Jahren entfielen . Zwar betonen 
das Mädchen und seine Mutter nahezu gleichlautend die Sicherheitsvorteile, 
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die ihres Erachtens mit Ausbildungsberufen - im Gegensatz zu Anlernbe
rufen - verbunden seien, doch hat gerade dieses Argument unter den herr
schenden Marktverhältnissen seine Oberzeugungskraft weitgehend eingebüßt. 
Das Absolvieren einer Lehre bringt in den Berufen, die Hauptschülerinnen 
offenstehen, keine Verminderung der Beschäftigungsrisiken mit sich, wenn 
die ökonomische Gesamtsituation schwierig ist. Insofern kommt der Aussage 
des Mädchens: "Wenn du was erlernst, dann brauchst du weniger Angst zu 
haben, daß du arbeitslos wirst!" eine eher beschwörende Bedeutung zu. 
Nach einer ordentlichen Berufsausbildung "später halt doch Chancen" zu 
haben und -"wenn irgendwas schiefgeht"- in sei nen Beruf zurückkehren zu 
können, sind zwar Ansichten, die Mutter und Tochter theoretisch äußern; 
die Wirklichkeit des regionalen Arbeitsmarktes jedoch gibt ihnen zu 
wesentlich weniger Zuversicht Anlaß. Daß beispielsweise selbst für Haupt
schülerinnen wie J, die den qualifizierenden Hauptschulabschluß vorweisen 
können und bezüglich der Berufsinhalte überhaupt nicht "wählerisch" sind, 
im Rahmen der ländlichen Kleinstadt R 111 und ihres Einzugsbereiches 
keine Möglichkeiten vorhanden sind, um einen beruflichen Einstieg zu 
finden, dies ist eine sehr bittere Einsicht. An den Zeugnisnoten liege 
es nicht und auch nicht an der Bereitschaft, sich flexibel an die Angebote 
anzupassen; "die möchte ja gerne arbeiten, aber wo?", so kennzeichnet 
die Mutter die Situation, die sie an anderer Stelle als "schwierig" und 
"furchtbar" charakterisiert hat . Die einzige Hoffnung richtet sich unter 
diesen Bedingungen auf die Lehrstelle als Boutiquenverkäuferin, die dem 
Mädchen für das folgende Jahr in Aussicht gestellt worden ist. Aber der 
Statusübergang, der sie in das Berufsgrundschuljahr statt ins "duale" 
System der Berufsausbildung führt, hat nur eine oberflächliche Befriedi
gung des Berufswahlprozesses zur Folge. Mehr Schule macht für J nicht 
mehr Sinn, sondern trägt nur zum verspäteten Berufseinstieg und zum 
Verlust kostbarer Lebenszeit bei. 

Bemerkenswert ist hierbei, daß das Mädchen keine grundsätzlichen Aversionen 
gegen Schule an sich oder die kleinstädtische Hauptschule im besonderen 
äußert. Als Schülerin "gut in der ~litte ", die "gut durchkommt", ist sie 
nicht von den Leistungsanforderungen als solchen frustriert. Allerdings 
hat sie auch nie ernsthaft ins Auge gefaßt, sich auf mehr als die Pflicht
schulzeit einzulassen. Neun Jahre "fertigzumachen" und dann mit dem quali
fizierenden Abschluß abzugehen, war ihr einzigeS Ziel. Weder vom Elternhaus 
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noch von gleichaltrigen Freunden noch von der Schule selbst gingen 
Impulse aus, über dieses Bildungsniveau hinauszudenken . Einzig der 
Berufswunsch der Säuglingsschwester hat das Mädchen zeitweilig mit höher
wertigen Bildungsperspektiven konfrontiert. Durch die eindeutig ge
schlechtsspezifische Aufwands- und Ertragsrechnung der Eltern wurden 
sie jedoch wieder nachhaltig eingedämmt und auf das Normalmaß zurecht
gestutzt. Aber auch in der Gruppe der gleichaltrigen Bezugspersonen 
haben sich offenbar keine Beispiele für weiterreichende Bildungsambitionen 
von Mädchen finden lassen . Im Gegenteil : "In den vier neunten Klassen 
in der Hauptschule drüben ist gar keine da, die so drei Jahre weiter 
in die Schule geht", behauptet J . Und in gleichem Zusammenhang - nach 
ihrer individuellen Bereitschaft, noch die Mittlere Reife zu erwerben, 
gefragt - nimmt sie das Scheitern solch eines Bestrebens bereits vorweg: 
"Das schaffen eh nicht viele, das sind ganz wenige in R 111". Somit ist 
der Horizont des Mädchens völlig hauptschulkonform und dem ländlich
kleinstädtischen Kontext angemessen. Mit ihren 15 Jahren hat sie mehr 
gegenwarts- als zukunfts bezogene Orientierungen; J möchte am liebsten 
ihr Leben genießen und mit Freundinnnen und Freunden zusammen ihre 
kleinen Vergnügungen - etwa Tanzen- und Schwimmengehen - haben. Unter 
diesem Aspekt bedauert das Mädchen es auch , noch nicht älter zu sein, we i l 
ihr ein höheres Alter mehr Freizügigkeit gäbe; unter dem Ges i chtspunkt 
ihrer beruflichen Lebensplanung allerdings möchte sie gern um einiges 
jünger sein. Insgesamt handelt es sich um eine Jugendliche, die in relativ 
typischer Weise von den Bedingungen der Bildungsinstitution Hauptschule, 
der Region ländliche Kleinstadt, des Schichtstatus Arbeiterschaft und 
des Rollenmodells Frau geprägt ist, aus denen das sie umgebende Lebens
milieu besteht. J's Berufswahlprozeß ist vor dem Hintergrund der inter
regionalen Arbeitsmarktdisparitäten nicht minder symptomatisch: er 
beschreibt die Qual der nahezu auf ein Nichts zusammengeschrumpften 
Wahl. 
Junge : 
Das nun folgende Fallbeispiel aus derselben Stadt das die vergeblichen 
Plazierungsversuche eines Jungen ohne qualifizierenden Hauptschulabschluß 
zum Zentrum hat , reflektiert die genannten Bedingungen in ähnlicher Weise, 
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macht aber gerade an hand der Unterschiede zum vorhergehenden Fallbeispiel 
deutlich, daß die coping-Strategien der Hauptschüler von den Wertorientie
rungen abhängen, die ihnen qua Geschlechtszugehörigkeit zugestanden werden. 
Zwar ist auch in Rechnung zu stellen, daß die verschiedenen Gesprächssitua
tionen bei der Fälle keine im strengen Sinne vergleichbaren Informationen 
zutage fördern konnten, doch lassen sich aufgrund von Beobachtungen und 

einem Kontaktgespräch mit dem Vater auch für Fallbeispiel 19 - ansonsten 
ein Individualinterview - die familialen Rahmenbedingungen einschätzen, 
die in Fallbeispiel 18 konstitutiver Bestandteil des Gesprächsverlaufs 
waren. Das möge der nachstehende Auszug aus der Begleitnotiz verdeutlichen: 

"J ist das zweit jüngste von sieben Kindern. Er wohnt im Stadtzentrum von 
R 111 über einem bei den Hauptschülern sehr beliebten Eiscafe. Da seine 
Familie kein Telefon hat, versuche ich am Tag vor dem vereinbarten Inter
view durch ein kurzes Gespräch an der Wohnungstür zu klären, ob J teilzu
nehmen gedenkt. Dabei treffe ich auf seinen Vater. Er ist ein kräftig 
gebauter Mann von Ende 40. Er arbeitet in der örtlichen Schuhfabrik, seine 
Frau in einer Buchbinderei. Im Gespräch über die Probleme der Lehrstellen
suche des Sohnes meint der Vater, J sei in der Schule zu faul und denke 
viel zu viel an seine Freizeitaktivitäten. Er suche mit Hilfe des Arbeits
amtes eine Lehrstelle als Koch, für die er auch eine Trennung von der 
Familie in Kauf nehmen werde. Im Prinzip aber wolle 'die Jugend' heutzu
tage gar nicht ernsthaft und hart arbeiten, sondern wolle eine Tätigkeit 
nur des Geldes wegen. Inhaltlich sei sie recht uninteressiert, was sich 
auch darin zeige, daß man oft 'krank feiere'. Im übrigen sei es mit den 
Mädchen ein besonderes Problem: die ältere Schwester von J habe zwar gut 
gelernt und die Mittlere Reife erworben, nun aber habe sie mit 18 Jahren 
bereits ein Kind bekommen und heiraten müssen, so daß die ganze Investition 
in ihre Bildung 'umsonst' gewesen sei." 

Wie die folgenden Interviewpassagen zeigen, geben die Aussagen des Vaters 
über Sohn, Tochter und 'die Jugend' allgemein einen pointierten Einblick 
in das familiale Klima, vor dem die Berufswahl des Jungen stattfindet. 
Beide Eltern sind in R 111 als Arbeiter beschäftigt . Ihr zeitliches und 
inhaltliches Engagement für die Lehrstellensuche ihres Sohnes ist beschränkt, 
da sie in ihrer kinderreichen Familie - wie der erwähnte Fall der älteren 
Schwester zeigt - mit mehr als nur dem Berufsfindungsproblem J's konfrontiert 
sind und sich nicht zuletzt auch eine Entlastung der sehr beengten Wohn
situation erhoffen können, wenn ihr Sohn - wie er anstrebt - außerhalb der 
Kleinstadt R 111 eine Lehrstelle findet . Insofern zeigt das recht unbefan
gene Sprechen des Jungen über sein Interesse an räumlicher Mobilität eine 
Orientierung, die mit den Eltern abgestimmt sein muß; demgegenüber scheinen 
die inhaltlichen Präferenzen, die er im Verlauf des Interviews äußert, mit 
den Eltern eher kontrovers verhandelt zu werden. Umso mehr aber beschreibt 
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das Berufswahlmuster, das sich aus den Aussagen des Jungen herausarbeiten 
läßt, den Fall eines Hauptschülers, der sich trotz seiner geringen schu
lischen Qualifikation und seiner geringen Chancen auf dem regionalspezi
fischen Lehrstellenmarkt den reduzierten Möglichkeiten nicht vorschnell 
anpaßt, sondern - statt inhaltlich nachgiebig zu sein - auf räumlich 
flexible Strategien setzt. Daß selbst diese Bereitschaft angesichts der 
herrschenden Arbeitsmarktdisparitäten keinen Erfolg bringt, und wiederum 
- wie im Fall der zuvor besprochenen Berufswahl - ein vorübergehendes 
Ausweichen auf die "Zwischenlösung" des Berufsgrundbildungsjahres erfor
derlich wird, belegt einmal mehr die zentrale Auffangfunktion dieses 
schulischen Angebots, insbesondere für Jugendliche aus ländlichen Regionen. 

Fallbeispiel 19 (männlich): 

F: Also, wie sieht es denn bei Dir aus, was hast Du denn für Vor-
stellungen in bezug auf Deinen Beruf? 

J: Also, ich möchte Koch werden. 

F: Hmhm. 

J: Und da war ich schon Anfang des Jahres beim Arbeitsamt. Dort 
haben die mir das so erklärt, und dann haben sie mir vorgeschlagen, 
daß ich so einen Test mache, was ich noch alles werden könnte. 

F: Hmhm. 

J: Ja. und dann ist halt das rausgekommen. Dann habe ich wieder ins 
Arbeitsamt müssen,und da haben die halt Stellen ... haben sie gesagt, 
sie suchen Stellen für mich. 

F: Hmhm. 

J: Und dann haben sie mir so blaue Karten zugeschickt, und da bin 
ich dann zum Vorstellen gefahren, nach P. und nach R. In R. war es 
eh schon nichts mehr. 

F: Die war schon vergeben, oder? 

J: Ja, und dann habe ich da auch noch überall Absagen gekriegt. Und 
jetzt habe ich mir überlegt, jetzt werde ich noch ein Jahr in die 
Schule gehen, nach Passau wahrscheinlich. 

F: Hmhm. Hast Du Dich da schon angemeldet? 

J: Nein, da fahre ich morgen rauf. 

F: Ah ja. Hast Du also jetzt den Eindruck, daß Du als Koch nichts 
finden würdest? 

J: Ah ja, das habe ich da zur Vorsicht gemacht. 

F: Hmhm, also wirst Du noch weitersuchen? 
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J: Wenn ich, wenn ich was finde, dann gehe ich nicht auf die Schule! 

F: Ah, ich verstehe, Du meldest Dich an, suchst aber weiter, ob Du 
was findest. 

J: Wenn ich was finde, dann ••. 

F: Dann meldest Du Dich wieder ab? 

J: Ja, genau! 

F: Und was wäre das für eine Schule? Eine Berufsfachschule oder was? 
Hat das der Lehrer Euch irgendwie empfohlen? 

J: Nein, das habe ich vom Arbeitsamt. 

F: Vom Arbeitsamt, ah ja. 

J: Das Berufsgrundschuljahr 'Hauswirtschaft' Zug J oder I in Passau. 

F: Ja, und da ist jetzt die Anmeldefrist, oder wie? Haben sie Dir 
das gesagt? 

J: Nein, da haben sie mir überhaupt nichts gesagt davon, da fahre 
ich morgen rauf, nur so. 

F: Ach, willst Du an Ort und Stelle jetzt erstmal sehen? 

J: Ja, genau. 

F: Die haben ja meist irgendwie bis Ende Mai oder Anfang Juni 
ihre Fristen. Aha . und wie bist Du auf Koch gekommen? Was ist 
denn daran interessant für Dich? 

J: Ja, das war so vor zwei Jahren. Weil, das gefällt mir halt. 

F: Hmhm. Also kochst Du selber hier zuhause, oder? 

J: Ja, manchmal. 

F: Ja? Und sonst hast Du auch schon mal so in einer Großküche 
gesehen, wie das läuft? 

J: Nein, nein, habe ich nicht. 

F: Noch nicht? 

J: Gesehen im Fernsehen, ja, aber so noch nicht. 

F: Noch nicht so inirgendeiner Gastwirtschaft hier? 

J: Nein, so intensiv habe ich das nicht gesehen. 

F: Aha. Und was findest Du denn da so gut dran, also? 

J: Ja mei, das sind halt dann die MBglichkeiten. Da kann ich dann 
ins Ausland gehen und da immer mehl' lernen, und dann kann ich 
aufs Schiff gehen, aber natürlich nicht auf dem Schiff lernen, 
weil das ist, da haben sie mir halt abgeraten. und noch was. In 
R III, da täte ich erstens einmal keine Lehrstelle annehmen, weil 
man da nicht so gut lernen kann. Also ich würde sowieso weggehen 
von R III. 

F: Ach so, aha . Woher weißt Du denn, daß Du hier nicht so gut 
lernen kBnntest? Spricht sich das so rum? 
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J: Erstens sind die Stellen, die gut sind, ja schon besetzt und 
zweitens, das spricht sich halt so rum, gell! Wie mit dem Kirchen
wirt und so. Da ist ihnen ja auch der Lehrling davongelaufen! 

F: Ist weggelaufen? Ah ja. Und Du stellst Dir was vor, also Du 
möchtest irgendwie in ein Restaurant, das wahrscheinlich ein 
besseres Niveau hat, oder wie? 

J: Ja, wenn ich heute was krieg! 

F: Hmhm. Und Du würdest auch in Kauf nehmen, daß Du it'gendwo in 
ein Zimmer ziehen mußt, oder so. 

J: Ja freilich, das werde ich dann müssen. Kommt drauf an .. . 

F: Hm. Und wie weit würdest Du denn da suchen? Also in welchem 
Umkreis? Bis Passau hoch? 

J: Ja, Passau, Bayerischer Wald ur~ dann ins Gebirge. Aber nach 
München nicht so, weil mir das doch ein bißehen zu groß ist, 
und allein .•. 

F: Hmhm. Das ist nämlich so ein Punkt dabei. Weil in dem Moment, 
wo Du eine Lehrstelle in München hättest, würdest Du ja hier 
alles aufgeben, gell. Familie, Freunde und alles. 

J: Ja, naja, ich habe schon in München Verwandte, aber ich kann 
halt da nicht die ganze Zeit droben wohnen. 

F: Also würdest Du München ausschließen? 

J: Ja. 

F: So im Raum von 100 km hier im Umkreis würdest Du dann suchen? 

J: Ja, das schon. 

F: Und nach Osterreich oder so würdest Du nicht gehen, also ins 
Ausland nicht? Schon hier in Deutschland? Ja? Weil das von hier 
aus auch nicht so weit ist, gell. 

J: Ja, nach Osterreich, wenn's näher dran ist, dann schon. So Linz, 
ja vielleicht. 

F: Hm. 

J: Aber weiter nicht mehr. 

F: Hmhm, jetzt meinst Du, also mit den Lehrstellen selbst, daß das 
Arbeitsamt die für Dich sucht? Oder wirst Du irgendhJas unternehmen, um 
an eine Lehrstelle ranzukommen, von Dir aus? 

J: Ja, aber ich habe keine Möglichkeit, weil ich ja nicht weiß, wo 
in der Umgebung was ist. 

F: Ja, wenn Du eine Annonce in die Zeitung setzt, oder so? 

J: Das habe ich ja schon getan. 

F: Hast Du schon? Ah ja. 

J: Ja, aber bis jetzt habe ich noch nichts gekriegt. Weil die 
Passauer Neue Presse, die haben mir gesagt, sie schreiben mir, 
wenn .•• 



- 463 -

F: Wenn was kommt? 

J: Und ich habe es bis jetzt nicht in der Zeitung gesehen. Ich 
glaube, die haben es gar nicht reingetan in die Zeitung. 

F: Ach so? 

J: Muß ich jetzt nachfragen einmal. 

F: Aha. Ja, wenn Du das in Auftrag gibst, mußt Du natürlich auch 
was dafür zahlen und dann setzen die das auch rein . 

J: Ja, ja, ich habe, das war eine Kleinannonce, die kostet neun 
Mark. 

F: Ja, genau. Und was hat dann das Arbeitsamt zu Deinem Test gesagt? 
Also haben sie Dir dann noch andere Berufe empfohlen? 

J: Ja, so im kaUfmännischen und dann noch so Handwerksberufe, aber 
das .•. 

F: Und das fandest Du nicht so gut, oder? 

J: Nein, Metzger, das ist mir zu dreckig! 

F: Hm. Und die kaufmännischen Sachen? 

J: Ja, da reichen die Noten nicht aus! 

F: Also das haben sie dann auch gleich gesagt, oder wie? 

J: Ja. 

F: Was war denn das für ein Test? Was hast Du da machen müssen? 

J: Das sind so ganz leichte Fragebögen. 

F: Also Sachen, die Du von der Schule her schon konntest? 

J: Ja, ganz leicht. 

F: Ja . Und wie lange hat es dann gedauert, bis sie Dich wieder ein
geladen haben. Also nachdem sie den Test ausgewertet hatten? 

J: Nein, wir haben einen Termin ausgemacht, wie wir das erstemal 
dort waren. 

F: Dann ging das auch? Ich weiß nicht, wie der Andrang hier ist. 
Die haben ja Wahrscheinlich nicht so einen großen Andrang für die 
Beratungen. Haben die sich auch Zeit genommen für Dich, oder so? 
Hattest Du den Eindruck, die gucken auf die Uhr, oder die vertie
fen sich schon? 

J: Ja so, das erste Mal nicht so, aber dann danach. Das letzte Mal 
war ich, das dritte Mal, war ich dann nur noch fünf Minuten dort. 

F: Hmhm. 

J: Der hat mir gesagt, er schaut wegen Stellen, aber ... 

F: Warst Du denn allein, oder hat Dich jemand von den Eltern 
begleitet? 

J: Zuerst war es ... zweimal war meine Mutter dabei, dann das dritte 
Mal bin ich allein hingegangen. 
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F: Hmhm . und wie steht denn Deine Muttep so zu Deinep Auffassung, 
also daß Du Koch werden willst? 

J: Ja, die sagt ja. Aber der Papa, der hat gesagt, wenn ich nichts 
finde, dann soll ich zum S. rausgehen. HiZ.fsar'beiter 
machen. Und das mag ich ja überhaupt nicht, weil ich möchte mir 
meine Zukunft nicht verbauen! 

F: Ja, ja. Und er hat so die Auffassung, daß Du das dann immer machen 
solltest, odep? 

J: Ja, und das mag ich nicht! 

F: Ja, hat er dort eine gelernte Tätigkeit, oder was? 

J: Nein, nein, der hat • • . da kann man, da bei uns in R III ... 

F: Was macht denn der Vater selbst? 

J: Ja, der ist da Betriebsratsvorsitzender. Da würde ich schon was 
kriegen, aber nur HiZfsarbeitep, das mag ich nicht! 

F: Hmhm. Also da bist Du Dir schon sicher, daß Du eine richtige 
Lehre machen willst? 

J: Ja. 

F: Ja, genau. Hmhm . Und, also jetzt würdest Du nochmal zum Arbeitsamt 
gehen, oder was? 

J: Nein, was soll ich noch dort, die haben gesagt, wenn sie was krie
gen, dann schicken sie es mir, und •. • mehr können sie nicht für 
mich tun! 

F: Aha. Ja, aber beispielsweise,wenn Du sagst, Du suchst so in einem 
gpößepen Umkreis von 100 km, da sind ja dann für diese anderen 
Orte auch wieder andere Arbeitsämter zuständig, nicht. 

J: Ja, die haben ja an die Arbeitsämter geschrieben, und die haben 
noch gar keine Antwort geschickt! 

F: Rm. Und hast Du so den EindPuck, ich weiß ja nicht, Du hast ja 
ziemlich viele Geschwister, das sagte Dein Vater. Ihr seid sieben 
Kinder, gell? 

J: Ja . 

F: Haben die anderen auch alle eine Lehre ergriffen? 

J: Ja. Meine Schwester ist ja in die Mittelschule gegangen, die hat 
dann im Büpo gearbeitet . Aber die hat geheiratet. Und einep ist 
jetzt beim Bund. Der hat in München geapbeitet . Und einer, der 
arbeitet jetzt beim Bau. Und mein Halbbruder, der arbeitet noch als 
Kfz-Mechaniker. 

F: Hmhm, also insofern haben ja alle entsprechend was gelernt, nicht? 

J: Ja. 

F: Ja. Und machst Du jetzt den qualifiziependen Abschluß, oder nicht? 

J: Nein. 

F: Machst Du den normalen Hauptschulabschluß? 
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J: Ja. 

F: und wie ist es denn jetzt so, also bist Du im Grunde froh, wenn 
dann die Sohule zu Ende ist, oder? 

J: Nein, ioh mijohte sohon nooh in die Sohule gehen, weiZ die Ferien, 
die waren dooh sohon ganz sohijn lang. und jetzt, wenn ioh dann 
arbeiten tue, dann habe ioh gerade nooh über 20, ioh glaube 27 Tage 
sind es für einen Lehrling, und das ist dooh ein bißohen wenig! Und 
wenn ioh nooh in die Sohule gehe, dann habe ioh ja so Ferien wie es 
zuerst war. 

F: Das stimmt, ja. Also, Du sohätzt die Freizeit, die Du so hast, 
sehr hoch ein? 

J: Ja! 

F: Und so am Arbeiten, was wäre denn da für Dioh attraktiv dran? 
Wenn Du eine Stelle bekämest? Du hast ja gesagt, Du würdest sie 
nehmen, nioht? 

J: Ja, weil wenn ioh da in die Sohule gehe, da kriege ioh ja kein 
Geld. Ioh glaube, eine kleine Beihilfe würde ioh bekommen, 60 Mark 
oder so. Aber wenn ioh arbeiten tue, wenn ioh eine Lehrstelle 
habe, dann kriege ioh dooh über 200 Mark, und das ist sohon ein 
Untersohied! 

F: Hmhm . Hast Du, meinst Du, Du müßtest dann auch was abgeben? 
Oder kriegst Du alles? 

J: Nein, Wenn ioh auswärts arbeiten würde, dann nioht. Wenn ioh 
natürZioh in R III arbeiten tue, dann müßte ioh sohon was daheim 
hergeben. 

F: Hm. Dafür, daß Du hier verpflegt wirst und so? 

J: Ja. 

F: und sonst, also, was würdest Du denn sonst so über die Sohule sagen? 
Hast Du da viel zu arbeiten, oder? 

J : Nein. 

F: Schreibt ihr nooh viele Proben und so? 

J: Ja, Proben schon, ziemlioh viele, weil jetzt vor'm Quali ... 
und dann, in den Pfingstferien, da kijnnen wir nioht mehr so 
viel machen, weil da ist dann Rotkreuzkurs und lauter solohe Sachen. 
Und dann ist der Lehrer wieder verhindert, weil dann maohen sie dann 
wieder so einen Absohluß. 

F: Hmhm, ist das denn Pflioht, der Rotkreuzkurs? 

J: Ja, den maohen alle. 

F: Aoh so, aha. 

J: Der ist in der Realschule und im Gymnasium auoh. 
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F: Dauert das ~änger oder nur ein paar Tage? 

J: Ja, ich g~aube, über eine Woche schon. Dann fahren wir wahr
schein~ich fort. Vie~~eicht. 

F: Hmhm. Was hast Du für LiebUngsfächer? Was machst Du denn am 
liebsten? 

J: Hauswirtschaft! 

F: Hmhm. Das ist Har, bei Deiner BerufswahL 

J: Ja, und mei, was denn noch? Zeichnen ha~t . 

F: Zeichnen vie~~eicht, hmhm. und in der Hauswirtschaft, seid Ihr 
da auch ziemlich vie~e Jungs? Oder mehr Mädchen? 

J: Nein, nein, zwei Jungs und sechzehn Mädchen, g~aub ich. 

F: Ah ja. Wann hast Du Dich da entscheiden müssen, daß Du da rein
gehst? 

J: Ach, ich wo~~te ja reingehen, aber ~etztes Jahr hat es geheißen, 
wir kommen noch nicht in den Hauswirtschaftsunterricht. Und heuer 
hat es auf einma~ geheißen, wir können schon gehen. 

F: Hmhm. Und da bist Du in der achten schon rein, oder wie? 

J: Neinl 

F: Nur in der neunten jetzt? 

J: Nein, nur in der neunten! 

F: Ach so. und wer durfte dann ~etztes Jahr rein? 

J: Nur Mädchen! 

F: Nur die Mädchen? Ach so! 

J: und jetzt dürfen die Von der achten K~asse, die Jungen, auch 
schon rein. 

F: Ah ja, aha, haben sie sich wahrschein~ich besonnen, daß das 
ein bißchen kurzsichtig war. 

J: Hm. 

F: Hast Du denn den Eindruck,beispie~sweise wenn Du in die Lehre 
gehst, daß sich Deine ganze Freizeit ändert? 

J: Ja, natür~ich! 

F: Ja? 

J: Ja, wei~ da komm ich dann auf die Nacht heim, und da hab ich 
nicht mehr so vie~ Zeit! 

F: Ach, gehst Du davon aus, daß Du a~s Koch also sehr vie~, bis in 
den Abend rein arbeiten mußt? 

J: Ja, schichtarbeiten wahrschein~ich a~s Koch! 
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F: und Du meinst, daß das fUr JugendLiche auch zugeLassen ist? 

J: Ja. 

F: Ich meine, Jugendliche dUrfen gar nicht schichtarbeiten! 

J: Da gibt es ja Ausnahmen. K6che dürfen schichtarbeiten! 

F: Ja? 

J: Ja, die Bäcker auch. 

F: Aha. Und hast Du da ..• habt Ihr darüber etwas erfahren in der 
Arbeitslehre, was so alles Euch angeht, was Eure Rechte sind 
und so? 

J: Ja. 

F: Jugendarbeitsschutz und sowas . 

J: Ja, das haben wir jetzt erst gehabt. 

F: Hmhm, und habt Ihr auch irgendwas besichtigt, oder so? Habt Ihr 
in der Arbeitslehre irgendwelche Betriebe besucht? 

J: Ja. Aber Betriebserkundung in der Sparkasse haben wir gehabt. 

F: Ach, so was. 

J: Mehr nicht! 

F: Die Sparkasse haben wohl aLle KLassen besucht, soweit ich h6re. 

J: Ja, ja, alLe neunten Klassen. 

F: Ja, aber das is·t natürLich nicht die typische ArbeitsweLt, nicht? 

J: Nein! 

F: Und nichts sonst, keine anderen Betriebe oder so? 

J: Nein, sonst nichts. Nur die Sparkasse. 

F: Und, fragen denn die Lehrer, une es mit Euch aussieht, was Ihr 
jetzt habt und macht und so? Interessieren die sich dafür, was 
mit Eurem Beruf unrd? 

J: Nein, eigentLich nicht. 

F: Und dieser Lehrer da, Euer ArbeitsLehre-Lehrer, gibt der Euch nicht 
mal einen Tip oder ... oder weniger? 

J: Na ja, ... 

F: Hast Du das GefühL, die Schule kümmert sich darum recht wenig, 
oder wie? 

J: Nein, die kümmert sich nicht! 

F: Ist das Ganze nur Sache von der Familie, also ... 

J: Ja, ja. 

F: Und Ihr untereinander, gebt Ihr Euch irgendwelche RatschLäge? 

J: Ja, mei., ... 

F: Wenn, sagen unr maL •.. gut, Du hast noch nichts . Aber wenn einer 
dabei ist, der hat vielleicht was geh6rt ... Kennst Du einen, der 
auch Koch werden wiLL? 
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F: Nein, auoh in der Klasse, meine ioh. 

J: Ja, einen kenn ioh, aber der •.. 

F: Hat der sohon was? 

J: Ja, der hat sohon was. 

F: Hmhm. Also beispielsweise,wenn der eine Stelle hat und der 
wü!'de hören, irgendwo ist eine andere frei, und der weiß, Du 
wirst auoh Kooh, würde er Dir das sagen? 

J: Nein, ioh glaube nioht, weil ioh zu dem gar keinen Kontakt habe. 

F: Hmhm. und sonst, unter Freunden, also gibt es a~ welohe, die 
vielleioht den gleiohen Heruf suohen. 

J: Nein, auoh nioht. 

F: Auoh nioht . Was maohen denn die meisten? Was hast Du denn für 
einen Eindruok? 

J: Ah, die meisten so Kfz-Meohaniker, Elektriker und ... 

F: und bei den Mädohen? 

J: Ins Büro .•. 

F: Also die reden nooh weniger mit Euoh darüber, adel' wie? Seid IhI' 
da so zwei GI'Uppen, Jungen und Mädohen in deI' Klasse? 

J: Nein, wiI' sind sohon mit den Mädohen zusammen, abeI' da I'edet man 
eigentlioh wenigeI'! 

F: Hast Du den EindI'Uok, daß mit den LehI'stellen . .. WeI' hat denn da 
mehr Probleme, die Jungs oder die Mädohen? Mit dem Lehrstellen
finden . .. 

J: Ioh glaube, beide Seiten! 

F: Beide? Beide gleioh, ja? 

J: Ja. 

F: Kennst Du überhaupt irgendwelohe arbeitslosen Jugendliohen? 

J : Nein. 

F: Also, die irgendwie so, sagen wiI' mal, letztes Jahr mit deI' 
Sohule fertig waren und niohts gefUnden hätten, oder so. 

J: Nein. 

F: Haben dann dooh eigentlioh alle was cefunden, würdest Du meinen? 

J: Ja, da werden wahrsoheinlioh einige auf die Sohule gegangen sein! 

F: Hmhm. und ist das nun, sagen wir mal, weil Du was suohst und 
nooh keine Stelle hast, ist das ein Problem für Deine Familie, 
also I'edet Ihr da viel drüber, abends oder so? 
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J: Nein! 

F: Nie? Oder daß irgeniMie die Stimmung deshalb besonders bedrückt 
wäre oder so? 

J: Nein, eigentlich nicht. 

F: Hmhm. Und warum nicht, also, meinst Du, weil die sagen, das 
regelt sich noch alles, oder ••. 

J: Ja, ja, hm. 

F: Irgendwas wird man schon finden, oder ? Wurdest Du zur Not auch, 
also, Du suchst Koch, aber wurdest Du zur Not auch noch einen 
anderen Lehrberuf ergreifen? 

J: Ja, das kommt darauf an, was fUr einen. 

F: Schreiner, irgend sowas, oder .. 

J: Ja, Schreiner ••. 

F: Schon, also das läge noch so in Deinem Interessengebiet? 

J: Na ja, mei ..• 

F: Oder Maler, also irgendwas von dieser Art .•. 

J: Ich weiß nicht recht .•• 

F: Also auf dem Bau zum Beispiel? 

J: Habe ich noch nicht überlegt! 

F: Also dann doch lieber Schule, oder? 

J: Ja, ja. 

Interpretation (Fallbeispi,el 19, männl ich): 

Auffälligstes Merkmal des Berufsfindungsprozesses, der sich im vorstehenden 
Dialog spiegelt, ist die Ausschließlichkeit, mit der der Junge sich auf den 
Beruf des Kochs als Wunschberuf konzentriert. Er bezieht weder andere Lehr
berufe noch Anlernberufe in seine Planungen mit ein, obwohl ihm von seiten 
des Arbeitsamtes wie von seiten seiner Eltern entsprechende Alternativen 
aufgezeigt worden sind. Zum einen handelte es sich dabei um den Beruf des 
Metzgers, den er als "zu dreckig" abwertete, zum anderen um eine Hilfstä
tigkeit in der örtlichen Schuhfabrik - dem Arbeitsplatz seines Vaters -,die 
J mit dem Hinweis, sich seine Zukunft "nicht verbauen" zu wollen, unumwunden 
ab 1 ehnte. 

Das starke Interesse des Jungen an dem Beruf des Kochs läßt sich inhalt
lich zunächst an seiner Teilnahme am Hauswirtschaftsunterricht, den er 
als 'Lieblingsfach' bezeichnet, festmachen. Noch bevor es in der klein
städtischen Hauptschule männlichen Hauptschülern offiziell gestattet war, 
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als Wahlfach Hauswirtschaftslehre zu belegen, hat J sich schon gewünscht, 
daran teilnehmen zu können. Er berichtet, daß ihm dies erst mit Beginn 
der neunten Klasse möglich gewesen sei, nachdem die Zugangsbedingungen 
geändert worden seien; dabei scheint es ihm überhaupt nichts auszumachen, 
sich als einer von nur zwei männlichen Schülern in diesem Fach einer weib
lichen Mehrheit gegenüberzusehen. Der Junge kocht gerne und macht auch ge
legentlich zuhause Kochversuche. Im beruflichen Maßstab einer Groß- bzw. 
Hotelküche allerdings hat er bisher noch nie den Prozeß der Essenszube
reitung beobachten können. Er erinnert sich nur, ihn im Schulfernsehen 
einmal gesehen zu haben, was aber in seinen Augen ein wenig "intensiver" 
Anschauungsunterricht war. Zwar hat sich der Junge - durch die Vermittlung 
des Arbeitsamtes - in zwei einschlägigen Betrieben im Umkreis der Klein
stadt R 111 um eine Lehrstelle als Koch beworben, doch hatte er dort, da 
sie bereits besetzt waren, auch keine Chance, Einblick in sein künftiges 
Berufsmilieu zu gewinnen. Insofern ist die Berufsmotivation relativ un
spezifisch, wenn auch an langfristigen Perspektiven orientiert, die mit 
der 'Weltläufigkeit' des Kochberufs zu tun haben: der Möglichkeit, als 
Koch im Ausland oder auf einem Schiff tätig sein zu können. Am liebsten 
würde der Junge, wenn es möglich wäre, bereits seine Ausbildung in diesem 
Rahmen absolvieren. Deshalb zieht er das von R 111 aus leicht erreichbare 
österreichische Grenzgebiet für seine Lehrstellensuche potentiell auch 
mit in Betracht. Darüber hinaus hat er sich bei den Berufsberatern erkun
digt, ob er nicht vielleicht auf einem Schiff seine Lehre absolvieren 
könnte; seine Aussage, sie hätten ihm davon "abgeraten", verrät eine 
solche Initiative. 

Bei dem Jungen sind Berufs- und Mobilitätsinteressen eng miteinander ver
quickt. Deshalb bedauert er es kaum, in der Kleinstadt R 111 keine Lehr
stelle gefunden zu haben. Die wenigen Hotel- und Gaststättenbetriebe, die 
dafür infrage gekommen wären , sind so sehr Teil der örtlichen öffentlich
keit, daß ein Ausbildungsverhältnis in ihnen sich allgemeiner sozialer 
Kontrolle nicht entziehen kann. Jedermann erfährt z .B., wenn ein Koch
lehrling seinem Ausbilder wegläuft oder von ihm gekündigt wird; J selbst 
weiß ein einschlägi ges Beispiel zu berichten . Demgegenüber würde ein 
Ausbildungsplatz, der weiter entfernt wäre, ihm mehr persönlichen Frei
heitsspielraum lassen. Allerdings zieht der Junge bewußt nicht eine 
Großstadt als denkbaren Rahmen für seine Ausbildung in Erwägung, da er 



- 471 -

sich vor dem Alleinsein im fremden Milieu fürchtet. Insofern geht es ihm 
darum, in überschaubarer Distanz zu dem Elternhaus zu bleiben. Auch die 
alternative Lösung, u. U. für ein Jahr eine Berufsgrundbildung in dem 
Fach Hauswirtschaft zu absolvieren, hat diese Mobilitätsbereitschaft J's 
zur Voraussetzung. Er akzeptiert die Vorstellung der baldigen räumlichen 
Trennung von seiner Familie ohne Bedenken. Dies mag z.T . daran liegen, 
daß der Junge ohnehin damit rechnet, von seinen künftigen materiellen 
Einnahmen im Falle des Zuhausewohnens einen gewissen Anteil an die gemein
same Haushaltskasse abführen zu müssen. 

Der finanzielle Anreiz ist in den Augen des Jungen zwar der einzig maßgeb
liche Faktor, der für eine Berufslehre - im Unterschied zum weiteren 
Schulbesuch - spricht, doch wertet er im Prinzip die Freizeit höher, die 
ihm als Schüler bleibt . Insofern ist J nicht wirklich betrübt oder be
troffen, daß er noch keinen Ausbildungsplatz gefunden hat. Die Aussicht 
auf ein zusätzliches Schuljahr empfindet er nicht als Zumutung, sondern 
eher als Entlastung von den zeitlichen Anforderungen der harten Berufs
arbeit. Denn der Junge weiß durchaus realistisch einzuschätzen, welche 
Arbeitszeiten auf ihn als Kochlehrling zukommen werden, und er ist auch 
bereit , sicb ihnen widerstandslos zu fügen, falls er eine geeignete 
Lehrstelle findet. Grundsätzlich aber schreckt ihn das Berufsgrundbildungs
jahr nicht ab. Die Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz hat zwar 
Priorität, doch dominiert sie nicht in der Weise, daß die inhaltlichen 
Berufsorientierungen zugunsten irgendeiner Berufseinmündung aufgegeben 
würden. J gehört also nicht zu denjenigen Hauptschülern, die irgendeinen 
Beruf zu erlernen bereit sind, wenn sie in der gewünschten Richtung 
nichts finden, und denen es allein darum geht, den Schülerstatus loszu
werden und Geld zu verdienen. Deshalb sieht er auch grundsätzlich keine 
Notwendigkeit, angesichts seines nicht abgeschlossenen Plazierungsprozesses 
in Panik zu geraten. Er faßt mit Gelassenheit ins Auge, noch ein Jahr 
Schule als Berufsgrundbildung zu absolvieren. Weder der damit verbundene 
Zeit- noch Geldverlust machen ihm Sorgen; für ihn zählt allein das Frei
zeitargument . 

Auch die Wahrnehmungen, die der Junge von seiner unmittelbaren sozialen 
Umwelt hat, erhöhen nicht das Maß der Besorgnis um seine Zukunft. Weder 
mit den Eltern noch mit den älteren Geschwistern, weder mit den Lehrern 
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noch mit den Klassenkameraden spreche er viel über seine Berufswahl, 
behauptet er. Insbesondere die Schule kümmere sich nur wenig um die 
Probleme des Obergangs in den Beruf. Auch die einzige Betriebserkundung -
bei der örtlichen Sparkasse - sei in diesem Zusammenhang eher eine Farce 
gewesen, gibt er zu verstehen . J weiß zwar durchaus Bescheid, welche 
Berufe seine Mitschüler ergreifen,und er meint aufgrund dessen, daß für 
Jungen und Mädchen in R 111 die Suche nach einem Ausbildungsplatz gleich 
schwierig sei, doch neigt er nicht dazu , dies als dramatische Erfahrung 
zu bewerten . Ähnlich schätzt er auch das Phänomen arbeitsloser Jugend
licher ein; er selbst kennt keine,und er geht davon aus, daß dies letzt
lich auf die Auffangwirkung schulischer Maßnahmen zurückzuführen sei. 
Auch haben seine älteren Geschwister anscheinend keine signifikanten 
Plazierungsprobleme erfahren, die bei dem Jungen einen negativen Eindruck 
hätten hinterlassen können. Die Art und Weise, in der J jegliche Unruhe 
auch bei seinen Eltern bestreitet, die ursächlich mit seiner noch nicht 
abgeschlossenen Lehrstellensuche zu tun habe, erzeugt fast ein wenig 
Mißtrauen in die Angemessenheit dieser Aussagen. Denn immerhin findet 
sich an anderer Stelle der Hinweis, die Mutter sei mit ihrem Sohn 
zweimal beim Arbeitsamt gewesen, nur das dritte Mal sei er allein dorthin 
gegangen. Auch deutet die von J zitierte Aufforderung des Vaters, er solle 
sich überlegen, ob er nicht in der Schuhfabrik als Hilfsarbeiter sein 
Geld verdienen wolle, auf eindringliche Gespräche mit den Eltern hin, 
zumal hier die Tatsache, daß der Vater Betriebsratsvorsitzender in der 
genannten Fabrik ist, einen gewissen Stellenwert haben dürfte. Daß der 
Junge sich mehr als "einsamen Kämpfer" bei seiner Lehrstellensuche dar
stellt als er es faktisch ist, ist somit nicht auszuschließen. 

Allem Anschein nach verläßt sich J vor allem und in erster Linie auf 
die offizielle Beratung und Vermittlung des Arbeitsamtes, um einen Aus
bildungsplatz zu finden . Zugleich hält er jedoch die Chancen, daß dort 
für ihn geeignete Stellenangebote eingehen werden, für ausgesprochen 
gering. Selbst die erklärte Mobilitätsbereitschaft des Jungen vermag 
hier die Aussichten kaum zu verbessern; denn die Kooperation der zustän
digen Berufsberatung der Kleinstadt R 111 mit der Berufsberatung 
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benachbarter Arbeitsamtsbezirke in bezug auf Ausbildungsplätz. scheint -
angesichts generell fehlender t4arktchancen - kaum zu funktionieren. 
Insofern ist die Ansicht J's, daß sich weitere Gänge zum 
Arbeitsamt nicht lohnen, durchaus real itätsangemessen: "Has 
soll ich noch dort? Die haben gesagt, wenn sie was kriegen, dann schicken 
sie es mir, und mehr können sie nicht für mich tun!" Umgekehrt aber weiß 
er nicht, wohin er sich noch wenden soll, um einen Äusbildungsplatz zu 
finden. Auch seine Initiative, selbst über eine Zeitungsannonce nach 
einer Lehrstelle als Koch zu suchen, ist bisher ohne jedes Ergebnis ge
blieben. Dabei hat der Junge fast den Eindruck, die mit der Annonce be
auftragte Zeitung habe sie gar nicht publiziert, denn er hat keinerlei 
Reaktion darauf erhalten . Dies spiegelt die erhebliche Disfunktionalität 
solch einer formellen Suchstrategie in einem Kontext, der aufgrund seiner 
Traditionsstrukturen infonnellen Selektionsprozessen den Vorrang gibt. 

Angesichts dessen ist auch die Anwendung von Eignungstestverfahren durch 
die Berufsberatung des Arbeitsamtes ein reichlich hilfloses und unwirk
sames Beratungsinstrument. Im Fall des Jungen scheint der Test vor allem 
dazu verwendet worden zu sein, ihn von seinem eingleisig fixierten Berufs
wunsch Koch abzubringen. Was er noch alles werden könne, habe der Test 
herausfinden sollen, berichtet J. Die Ergebnisse deuteten sowohl auf kauf
männische wie auch Handwerksberufe als potentielle Ausbildungsrichtungen 
hin. Dabei schieden erstere aufgrund der unzureichenden Schul noten des 
Jungen aus, während letztere sich faktisch auf die Empfehlung reduzierten, 
sich auf eine Metzgerlehre umzustellen. Der Junge jedoch ließ sich hier
durch nicht von seinem Berufswunsch abbringen; wie bereits erwähnt, lehnte 
er die Metzgerlehre als "zu dreckig" ab. Somit hat bei ihm weder der 
Eignungstest noch die nachfolgende Beratung im Arbeitsamt es vermocht, 
das Spektrum der potentiell in Betracht gezogenen Berufe zu erweitern. 
Eher schon hat der Hinweis auf die Möglichkeit, ein Berufsgrundbildungs
jahr der Richtung Hauswirtschaft zu absolvieren, bei J eine gewisse Um
orientierung bewirkt. Weiter Schüler zu sein, ist für ihn eine angenehme 
Vorstellung; er drängt sich keineswegs nach dem Berufsbeginn . Welche Schwie

rigkeiten und Probleme dann nach dem Verlängerungsjahr auf ihn zukommen 
werden, scheint ihn recht wenig zu beschäftigen. Er ist trotz aller nega-
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tiven Plazierungserfahrungen und trotz aller künftigen Unwägbarkeiten 
zuversichtlich, 'irgendwie' doch noch seinen Wunschberuf Koch erlernen 
zu können. Wenn ihm dies nicht gelingt, ist zu vermuten, daß er sich kaum 
der massiven väterlichen Erwartung, Hilfsarbeiter zu werden, wird entzie
hen können. In der Zwischenzeit aber dürfte der Junge wohl recht unbefan
gen die ausgiebige Freizeit genießen, die ihm der Besuch des Berufsgrund
bildungsjahres läßt. 

4.3.2 Zusammenfassende Evaluation 

Wird das unterschiedliche Maß berufswunschbezogener Flexibilität, das in 
den vier vorstehend geschilderten Fallbeispielen zum Ausdruck kommt, auf 
einer Skala angeordnet gedacht, so zeigt sich, daß die bei den Extrem
positionen von den Hauptschülern der Kleinstadt, die bei den mittleren 
von den Hauptschülern der Großstadt eingenommen werden: der Junge des 
Fallbeispiels 19 demonstriert die stabilste, das Mädchen des Fallbeispiels 
18 die labilste inhaltliche Berufsorientierung, während der Junge des Fall
beispiels 17 wiederum eine stabilere als das Mädchen des Fallbeispiels 16 
erkennen läßt. Diese relative Stellung der vier Fälle zueinander deutet 
darauf hin, daß sich selbst noch im Spektrum der beruflichen Möglichkei
ten, die die in ihrer Lehrstellensuche erfolglosen Jugendlichen für sich 
in Erwägung ziehen, das geschlechtsspezifische Muster wiederholt, das 
bereits aus der quantitativen Gesamtauszählung der 'Erfolgsquoten' 1) 
herauszulesen war. 

Unverkennbar sind die weiblichen Hauptschüler im Vergleich zu den männlichen 
beim Zugang zu beruflichen Ausbildungsgängen benachteiligt, unabhängig davon, 
wie gut ihre schuli'schen Leistunge, wie intensiv ihre Plazierungsbemühungen 
und wie förderlich i'hre Unterstützungen von Eltern und Berufsberatern ge
wesen sein mögen. Diese Benachteiligung zeigt sich auch darin, daß die Mäd
chen - in der Kleinstadt noch deutl icher als in der Großstadt - ihre Zurück-

1) Vgl. Tabelle 1 in Kapitel 2. 



- 475 -

.setzung durch eine besonders ausgeprägte Kompromißbereitschaft wettzu
machen suchen, die allerdings - wie die dargestellten Fallbeispiele zeigen -
das grundlegende Strukturdefizit nicht aufzuheben, sondern nur zu 'ver
schleiern' vermag. Der Markt der für Hauptschülerinnen infrage kommenden 
Lehrberufe ist aufgrund der verschärften Selektionsstrategien der Ausbilder
firmen so extrem verengt, daß nahezu alle Vorstellungen, die über die Stan
dardberufe 'Verkäuferin' und 'Friseuse' hinausgehen, unrealisierbar erschei
nen. Insofern ist der Ernüchterungsprozeß, den weibliche Jugendliche beim 
Abgang von der Hauptschule erleiden, objektiv und subjektiv ein anderer 
als der Enttäuschungsprozeß, den ihre erfolglosen männlichen Klassen
kameraden erfahren. Denn letztere gewinnen trotz aller faktischen Mißer
folge den grundlegend zutreffenden Eindruck, daß sie - unabhängig von 
ihren Zeugnisnoten - doch noch irgendwo und irgendwie einen Einstieg in 
die Berufswelt finden werden, die ja Domäne der Männer ist. Die Mädchen 
aber sehen sich mit jeder weiteren Opferung inhaltlicher Berufsaspiratio
nen und jedem neuerlichen Scheitern ihrer Plazierung in einer Spirale 
gefangen, die immer mehr von ihrem ursprünglichen Ziel wegführt, eine 
ordnungsgemäße Berufsausbildung zu absolvieren. 

Der nicht gelungene Abschluß der Lehrstellensuche hat also für Jungen 
und Mädchen eine jeweils verschiedene biographische Bedeutung und zukunfts
bezogene Konsequenz. Zwar wollen sich offensichtlich beide Gruppen 
gleichermaßen ihre Zukunft nicht dadurch "verbauen", daß sie nach dem 
Ende ihrer Pflichtschulzeit in ungelernte Tätigkeiten übergehen, doch 
wird die Weichenstellung, die von einem Ausbildungsplatz im 'dualen' 
System weg- und zu einem angelernten Arbeitsplatz hinführt, im Rahmen 
ihres Sozial systems unterschiedlich bewertet. Selbst der Begriff 
"Zukunft" hat für Mädchen und Jungen ei nen anderen Kl ang, weil er ge
schlechtsspezifisch verschiedene Rollenmodelle impliziert. Sie geben, 
wenn es hart auf hart kommt, den einzig verbleibenden Orientierungs-
raster ab, an dem die gescheiterte Berufseinmündung gemessen wird. 
Männer ohne Beruf kommen darin nicht vor, wohl aber Frauen ohne Beruf, 
denn die eigenen Mütter der befragten Jugendlichen gehören ja dieser 
Kategorie an und leben vor, daß es sich um ein durchaus praktikables 
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Modell handelt. Zwar stimmen sie im Prinzip mit ihren Töchtern darin 
überein, daß ein gelernter Beruf heutzutage auch für eine Frau die 
Chancen vergrößere, sich durch Lohnarbeit eine eigenständige Existenz zu 
sichern, doch gehen sie zugleich von einem 'naturgegeben' kurzen Zeit
horizont beruflicher Entwicklung aus, der die Zurücknahme von Aspirationen 
im Fall von Mädchen weniger tragisch als im Fall von Jungen erscheinen 
läßt. Insofern bilden die Zeitkalkulationen , die von den Müttern ange
stellt und von den betroffenen Mädchen übernommen werden, ein massives 
Argument dafür, daß die traditionelle Bestimmung der Frau, "Ehefrau und 
Mutter" zu werden, Vorrang vor anspruchsvollen Berufsori enti erungen hat. 
Dies zeigt sich besonders deutlich anhand des Fallbeispiels 18 aus der 
Kleinstadt, doch wird auch die Hauptschulabsolventin der Großstadt, 
deren Berufsfindungsprozeß in Fallbeispiel 16 geschildert ist, von ihrer 
Mutter mit ähnlichen - wenn auch weniger expliziten - Signalen konfron
tiert. Obwohl beide Mädchen aufgrund ihrer schulischen Sozialisation 
und ihrer guten Abschlußzeugnisse ein nicht unbeträchtliches Interesse 
an beruflichen Qualifikationsmöglichkeiten haben, finden sie dafür auf 
Dauer bei ihren Eltern keine Unterstützung, da der Markt sich ihren 
Einmündungsversuchen verschließt. Von den Vätern ohnehin in ihren 
Ambitionen nicht recht ernst genommen, werden sie von den Müttern als 
ihren wichtigsten Gesprächspartnern letztlich zur 'vernünftigen' An
passung an die Verhältnisse überredet . 

Die Empfehlung, zugunsten irgendeiner Lehrstelle die Ansprüche an eine in
haltlich befriedigende Berufsausbildung zurückzustecken , ist allerdings -
unabhängig vom Geschlecht ihrer Kinder - bei den meisten Eltern die 'ultima
ratio'-Strategie, wie bereits die Beispiele der 'verlagerten' Berufswahlpro
zesse gezeigt haben. Daß die beiden in den Fällen 17 und 19 dargestellten 
Jungen sich solch einem Ansinnen explizit verschließen, mag möglicherweise 
einer der Gründe dafür sein, daß ihr Berufsfindungsprozeß bislang nicht abge
schlossen ist: Ersterer weigert sich z.B. , auf die Idee seiner Eltern, 
Friseur zu werden, einzugehen; letzterer lehnt jede Aufgabe seines 
Berufswunsches Koch zugunsten anderer Handwerksberufe oder einer unqualifi
zierten Anlerntätigkeit ab. Diese Haltung der Jungen zu ihrem Lehrberuf, 



- 477 -

die wesentlich unnachgiebiger als die der Mädchen ist, zeugt von zwei 
untrennbar miteinander verbundenen psychosozialen Tatsachen: zum einen 
von einem unterschiedlichen Maß der Ausübung moralischen Drucks durch 
die Eltern, zum anderen von einem unterschiedlichen Maß der Resistenz 
der Jugendlichen gegenüber den elterlichen Erwartungen. Die "ökonomie 
der Ausbildung,,1), an der sich beide Seiten orientieren, ist für Mädchen 
und Jungen ersichtlich nicht dieselbe; denn ihr zufolge "rentiert" sich 
eine ordnungsgemäße Lehre langfristig bei einem jungen Mann eher als bei 
einer jungen Frau. Das jugendliche Engagement für eine bestimmte Berufs
richtung, das angesichts des geringen Alters der Hauptschulabsolventen 
ohnehin erst eine schwache Identitätsverankerung hat,2) wird von den 
Eltern nicht gleichermaßen ernsthaft respektiert. So bildet die elter
liche Haltung in Verbindung mit der nahezu ausweglosen Arbeitsmarktlage 
das Haupthindernis, an dem sich die weiblichen Stellensuchenden stoßen . 
Darüber hinaus erhalten sie auch aus ihrer unmittelbaren Umwelt keine 
maßgeblichen Impulse, die sie in ihren Berufsaspirationen bestärken 
würden. Im Gegenteil: die empirischen Evidenzen dafür, daß sich für 
Mädchen eine qualifizierte Ausbildung "nicht lohnt", weil sie doch bald 
heiraten und Kinder bekommen, sind nur allzu leicht - auf dem Lande noch 
mehr als in der Großstadt - aufzeigbar. Die theoretische Behauptung, daß 
es sich hierbei z.T. um eine "self-fulfilling-prophecy" handele, die 
sich gerade durch das Vorenthalten beruflich anspruchsvoller Einstiegs
und Entwicklungsmöglichkeiten ergebe, steht angesichts der noch immer 
herrschenden Vorste 11 ungen von der "Bes timmung der Frau" nur auf schwachem 
Grund. Infolgedessen besitzen die betroffenen Mädchen keine wirklich 
schlagkräftigen Argumente für ihr Streben nach einer adäquaten Berufs
ausbildung. Wäre nicht wenigstens ihren Müttern bewußt, daß sie selbst 
in ihrer eigenen Jugend keine faire Ausbildungschance gehabt haben und 
sich daher als unqualifizierte Arbeitskräfte in äußerst abhängigen und 

1) BECK,U.[BRATER,M.[WEGENER,B., a.a .O., 5.21 . 
2) Ebd . 5.12 f., sowi"e auch: NUNNER-WINKLER,G . , Berufsfindung und Sinnstif

tung: In : Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 33 (1981) 
5. 115-131. 
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wenig einträglichen 8eschäftigungen ihr "Zubrot" verdienen mußten - eine 
Erfahrung, die sie den Töchtern gern ersparen möchten -, so würden die 
Hauptschülerinnen noch rascher vom Lehrstellenmarkt abgedrängt als es 
ohnehin geschieht. 

In dieser Situation leistet nur die staatliche Berufsberatung ein gewisses 
Maß an Stabilisation, weil sie die Berufswünsche der Mädchen genauso ernst 
nimmt wie die der Jungen, auch wenn ihnen quantitativ erheblich weniger 
und qualitativ erheblich schlechtere Ausbildungsmöglichkeiten offenstehen. 
Zumindest in den Fällen, in denen die Berufsberatung von den betroffenen 
Jugendlichen und ihren Eltern als Sachautorität voll akzeptiert wird, weil 
sie angeblich mehr Marktübersicht und Urteilskompetenz als sie selbst 
besitzt, kann von ihr ein bestätigender Einfluß ausgehen, der der Festig
keit der Berufsorientierung zugute kommt. Ein eindrucksvolles Beispiel 
hierfür ist Fallbeispiel Nr.16: der Fall des Mädchens aus der großstädtischen 
Neubausiedlung. Sie hat erst mit Hilfe des Eignungstests der Berufsberatung 
des Arbeitsamts diejenige Berufsrichtung gefunden, die ihre Vorstellungen 
von einer inhaltlich befriedigenden Tätigkeit erfüllt und auch von ihren 
Qualifikationsvoraussetzungen her erreichbar zu sein scheint. Ihre mit 
Hilfe dieses Tests erfolgte Umorientierung weg von der unrealisierbaren 
Zielsetzung, technische Zeichnerin werden zu wollen, hin zu der markt-
und eignungsmäßig besser passenden Berufsrichtung Floristin ist offensicht
lich auf fruchtbaren Boden gefallen. Doch findet der Enthusiasmus, mit dem 
das Mädchen sich mit dieser Vorstellung identifiziert, auf seiten des 
regionalen Stellenmarktes keine Entsprechung. Alle vom Arbeitsamt nachge
wiesenen Ausbildungsplätze sind bereits besetzt, und aus eigener Kraft 
gelingt es ihr nicht, eine Lehrstelle zu finden. So erlebt die Hauptschü
lerin der Neubausiedlung am Mißlingen ihrer erstrebten Plazierung die 
Beschränkung hautnah, die die gravierenden Disparitäten zwischen Angebot 
und Nachfrage begleitet: daß die "Passung" zwischen Berufsneigungen und 
-eignungen der Jugendlichen auf der einen und den Angebotsstrukturen der 
Ausbildungsbetriebe auf der anderen Seite suboptimal funktioniert. Fälsch
licherweise - wenn auch nur allzu verständlich - lastet das Mädchen diesen 
Mangel der Institution des Arbeitsamtes an, die auftragsgemäß sowohl eine 
subjektzentrierte Berufsberatung wie auch eine marktzentrierte Stellenver
mittlung zu leisten versucht. 
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Ihre Schicksalsgefährtin aus der ländlichen Kleinstadt gibt sich vergleichs
weise reservierter in ihrem Urteil über die Möglichkeiten des zuständigen 
Arbeitsamtes, ihr zu einem Ausbildungsplatz zu verhelfen. Denn sie hat 
schon zum Zeitpunkt des ersten Beratungsgesprächs ihre ursprüngliche 
Berufsaspiration, Säuglingsschwester zu werden, von sich aus zurückgenom
men und tritt mit der flexiblen Bereitschaft auf, Verkäuferin oder Hotel
und Gaststättengehilfin zu werden . Diese vorweggenommene "Marktkonformität" 
der kleinstädtischen Hauptschülerin führte zwar zum Angebot einer noch 
offenen Lehrstelle durch das Arbeitsamt, doch schienen ihr die darin ge
forderten Arbeitszeiten so inakzeptabel, daß sie es - mit Zustimmung 
der Eltern - ablehnte. Darüber hinaus scheiterte ihre Bewerbung für eine 
Ausbildung zur Schuhverkäuferin an schulisch höher qualifizierten Konkur
rentinnen. Insofern hat dieses Mädchen - trotz der objektiv gravierenden 
Restriktionen-von der Berufsberatung nicht den Eindruck fachlicher Inkom
petenz g·ewonnen. Sie hält den dort tätigen Beratern vielmehr zugute, daß 
sie keinen Einfluß auf die Arbeitsmarktsituation haben können und schätzt 
infolgedessen auch deren Versuche einer Eignungsdiagnostik als überflüssig 
ein. Theoretisch zu wissen, welcher Beruf am besten zu einem ratsuchenden 
Jugendlichen paßt, wenn sich praktisch noch nicht einmal Minimalansprüche 
an das Ausbildungssystem einlösen lassen, ist in ihren Augen keine sinnvolle 
Strategie. Denn es geht dem Kleinstadtmädchen nicht um optimale Plazierung, 
sondern nur darum, überhaupt einen Zugang zur Arbeitswelt - und sei es auch 
weit unter ihrem ursprünglichen Anspruchsniveau - zu finden. 

Obwohl der Junge aus der gleichen Region sich erheblich unbekümmerter in 
bezug auf seinen bislang mißlungenen Berufseinstieg gibt, hat er doch 
diese Einstellung zum Arbeitsamt mit dem Mädchen gemein. Auch er weiß 
sich keinen anderen Rat, als seine Stellensuche den Berufsberatern anzu
vertrauen, aber hinsichtlich der Schwierigkeiten, eine passende Lehrstelle 
für ihn zu finden, macht er sich kaum Illusionen. Ebensowenig hält er das 
Ergebnis des Eignungstests, den er in der Beratung absolviert hat, für weg
weisend; denn die ihm dabei bestätigte Eignung für kaufmännische Berufe 
läßt sich aus Gründen mangelnder Schulqualifikation nicht einlösen, und 
die Eignung für Handwerksberufe, wie den des Metzgers, ist für ihn kein 
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Anlaß, seinen Wunschberuf Koch zu opfern. Insofern haben beide Kleinstadt
jugendlichen ein recht nüchternes Verhältnis zur Berufsberatung: sie gehen 
davon aus, daß dort alles Erforderliche getan wird, um ihnen zu helfen, 
obwohl die Chancen für einen erfolgreichen Abschluß der Lehrstellensuche 
objektiv sehr schlecht sind. 

Das mit den Berufsberatern der Kleinstadt geführte Experteninterview 
bestätigt diese Einschätzung als zutreffend. Man arbeite "doppelseitig 
auf freiwilliger Basis" heißt es darin; die Jugendlichen kämen freiwillig 
zur Beratung und die "Auftraggeber" meldeten auch nur freiwillig ihre 
Stellen. Daher habe man keinen Gesamtüberblick über den regionalen Lehr
stellen- und Kandidatenmarkt. Eine publizistisch groß angelegte "Sonder
aktion" zur Anwerbung neuer Ausbildungsplätze für "nicht untergebrachte" 
Schüler, die diesem Informationsdefizit abhelfen sollte, habe jedoch auch 
keine positiven Ergebnisse gezeitigt . "Wir haben eine einzige offene Stelle 
zusätzlich damit gewonnen", gibt der befragte Berufsberater zu und fährt 

fort : 

"Als Berater möchte ich da ergänzen, daß unbedingt auch die qualitative 
Ebene betrachtet werden muß. Unsere Jugendlichen finden vielleicht schon 
hin und wieder mal leicht eine Einmündung, aber: wo ist dieser Beruf 
dann angesiedelt? Ich möchte hier ganz besonders Berufe wie Bäcker, 
Metzgereiverkäuferin und z.B. auch Landwirtschaft ansprechen. Da münden 
oft Jugendliche in die elterliche Landwirtschaft ein, entweder als Aus
zubildende - was noch positiv wäre - oder als Mithelfende, also Arbeits
kräfte, obwohl sie hier in der Landwirtschaft keinerlei Chancen haben . 
Ebenso wenig Chance dürfte in manchem Berufszweig oder Wirtschaftszweig 
bestehen, z.B. bei den Bäckern. Es ist wirklich die Frage, ob das stimmt, 
was momentan von deren zentralen Verbänden verbreitet wird, ob wirklich 
ein derartiger Bedarf da ist. Da deckt man sich momentan ein und kann 
aber vorhersehen, daß im nächsten Jahrzehnt bereits in anderen Wirtschafts
zweigen ein wesentlich größerer Bedarf da sein wird. Hier ist unbedingt 
zu beachten, daß die Mädchen benachteiligt sind, denn unsere Jugendlichen 
müssen jetzt oft in Wirtschaftszweige einmünden, die eigentlich - wenn 
man für die Zukunft plant - nicht so gefragt sein dürften . " 

Mit dieser Stellungnahme spricht er ein Grundproblem an , das bei der 
Analyse der Berufsfindungsstrategien der Hauptschüler bislang nur im 
Hintergrund stand: die langfristigen Entwicklungsperspektiven von Berufen, 
die insbesondere im ländlich-kleinstädtischen Bereich einen Großteil der 
Hauptschulabsolventen absorbieren. Aus struktureller Sicht, d.h. vor 
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allem aus der Sicht der Arbeitsverwaltung, sind Einmündungen Jugend
licher in wenig zukunftsträchtige Berufe ein nahezu ebenso großes 
Dilemma wie das Mißlingen ihrer beruflichen Plazierung nach Schulende. 
Denn in beiden Fällen ist absehbar, daß Sozialleistungen des Staates -
sei es zur Umschulung, sei es zur Existenzsicherung in Zeiten der Arbeits
losigkeit - erforderlich werden. Aus der Warte der Hauptschulabgänger und 
ihrer Eltern allerdings, die in der vorstehenden Darstellung im Mittel
punkt steht, gibt es eine eindeutige Priorität des aktuellen Versorgungs
aspekts: das Hier und Jetzt der Stellensicherung dominiert zwangsweise 
jegliche markt- und strukturbezogenen Zukunftsüberlegungen. Angesichts 
dessen ist auch die Chance der Berufsberater, solche Gesichtspunkte über
haupt gegenüber den Ratsuchenden anzusprechen, denkbar gering. Wenn bei
spielsweise ein Junge mit der Vorstellung und dem Wunsch ins Arbeitsamt 
kommt, Bäcker werden zu wOllen1), werde man "nie versuchen, ihn umzubera
ten", erklärt der Vertreter des kleinstädtischen Arbeitsamts, denn: "Ich 
werde mir das überlegen, diesen jungen Mann unsicher zu machen, wenn er 
dieses Kriterium nicht sieht!" Seine Beratungsstrategie beruhe auf der 
juristisch gesetzten Norm, daß die Entscheidungsfreiheit letztlich allein 
beim Berufswähler selbst liege.-- Der Berufsberater geht im Konsultations
gespräch auf "Wünsche, Vorstell ungen und Anl iegen" des Ratsuchenden nur 
insoweit ein, wie sie explizit angesprochen werden. "Hat der Ratsuchende 
aber das Kriterium der Zukunftschancen drin, möchte er das in die Beratung 
mit einbezogen wissen, dann werde ich das in jedem Fall diskutieren müssen, 
werde ihm das schonungslos offenbaren", so beschreibt der Experte sein Vorge
hen. Oft seien allerdings in der Frage nach der "Sicherheit" des Berufsweges 
schon Zukunftsperspektiven mit enthalten. Dann müsse der Berater versuchen, 
die Veränderungsprozesse, die sich auf dem Arbeitsmarkt aller Voraussicht 
nach abspielten, dem Jugendlichen einsichtig zu machen . Hierin liege aber 
ein "großes Problem" praktischer Durchführung: denn einerseits gelinge es 
den Berufsberatern "aus Kapazitätsgründen" kaum, die notwendigen Hinter
gründe zu erklären, und andererseits seien auch die Hauptschüler "vom Niveau 
her und ihren Vorbereitungen nicht genügend darauf abgestellt, diese Prozesse 
in der Wirtschaft zu verstehen" . Damit beschreibt der Berufsberater die 
Kluft, die zwischen Anspruch und Wirklichkeit der Berufsberatung klafft: 
Zeit- bzw. Kapazitätsmängel auf der einen und Informationsmängel auf der 

1) Vgl. Fallbeispiel 1. 
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anderen Seite behindern die erforderliche Erörterung der Rahmenbedingungen . 
unter denen die Berufswahl der Betroffenen .stattfindet. Der expl izite Vor
wurf: "Der Ratsuchende. der momentan aus der Vorbereitung für die Berufs
welt hervorgeht - Fach Arbeitslehre - ist ... noch nicht hinreichend orien
tiert und ist sich der ganzen Konsequenzen niemals im klaren". lastet das 
fehlende Interesse der Jugendlichen an solchen generellen Erörterungen 
aber weniger ihnen selbst als der Schule an .1 ) 

Ohnehin wäre es eine recht unfaire Strategie. den Hauptschülern neben 
allen aktuellen Zwängen des Arbeitsmarktes auch noch düstere Struktur
prognosen zuzumuten. Die Jugendlichen wollen in erster Linie die Schule 
hinter sich lassen und Erfahrungen mit der Berufswelt und dem Geldverdienen 
sammeln . Wenn diese sich dann als weniger vielversprechend erweisen 
sollten als erhofft. sind neue überlegungen und Entscheidungen erforder
lich . Eine eindeutige und langfristige Beziehung zwischen eingeschlage-
nem Lehrberuf und später ausgeübter Berufstätigkeit gibt es gerade in 
dem sozialen Milieu. aus dem die Hauptschulabsolventen stammen. kaum. 
Ein Berufswechsel ist für sie angesichts einschlägiger Vorbilder in der 
Verwandschaft keine abschreckende Vision. so daß die Bereitschaft. unab
hängig von allen subjektiven und objektiven Kriterien 'irgendeinen' Lehr
beruf zu ergreifen. durchaus Milieukonformität2) besitzt. Gerade im 
ländlich-kleinstädtischen Rahmen sind die Maßstäbe. nach denen Berufe 
und eerufstätigkeiten beurteilt werden. üblicherweise wenig elaboriert . 
Denn sie beziehen sich weniger auf die individuellen Entfaltungsmöglich
keiten von Einzelnen als auf deren Einbindung in das regionale Sozial
system. Di e Berufsberatung des Arbei tsamtes jedoch - als "abstrakter" 
Funktionsträger des Staates - ist mit ihren Leistungen in erster Linie 
auf die Individuen als Chancenträger orientiert und muß daher notwend ig 
deren Interessen in den Mittelpunkt der Beratung stellen. auch wenn da-

1) Vgl. dazu ausführlicher : HüBNER-FUNK. S . • Berufliche Orientierungs
hilfen von Schule und Arbeitsamt .• . • a.a.O. 

2) Vgl. dazu ausführlicher : BECK. U. /BRATER. M.jWEGENER . B . • a.a.~ .• 
deren Studie allerdings nur die Berufswahl männlicher Hauptschu~er 
zum Gegenstand hat und das Sozialmilieu der erforschten Jugendllchen 
allein mit Hilfe von Schichtindikatoren erfaßt. 
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bei z.T. ein Dissens zu den in der Umwelt herrschenden Normvorstellungen 
in Kauf zu nehmen ist. Dies gilt besonders deutlich für die Beratung von 
Mädchen. Der Berufsberater des kleinstädtischen Arbeitsamtes stellt dazu 
folgendes fest: 

"Insbesondere in der Landwirtschaft sind für Mädchen festgefügte Vorstel
lungen da. Man versucht hier also aufklärend einzugreifen. Im Grunde ist 
es immer ein Kampf im Sinne der Emanzipation, für die Mädchen, die oft 
auch sehr intelligent sind. Hier ist es aber für uns ein Problem, dieses 
Dienstleistungsangebot des Arbeitsamtes einsichtig zu machen ... Und ich 
glaube, ein Großteil der Eltern geht darauf auch dankbar ein und fühlt 
sich vielleicht hinterher auch gut beraten. Man hat manchmal doch diese 
Resonanz ... Doch bei diesen traditionellen Eltern gibt es irgendwie auch 
solche, die dann eher sagen: ach, meine Tochter heiratet ja sowieso, die 
kann ja auf dem Hof bleiben. Da kommt das, was wir immer als Emanzipatori
sches versuchen. Das ist ganz stark ausgeprägt bei uns. Und selbst wenn 
wir über diese Berufsfachschulen - etwa Hauswirtschaftsschulen - es ver
suchen, dann sind die Eltern da dagegen, weil sie befürchten, die Ausbil
dung dauere zu lange und koste zu viel Geld. Zum anderen geht das Mädchen 
dann auch als Arbeitskraft in der Landwirtschaft verloren. - Bei Buben 
ist man aufgeschlossener!" 

Somit stehen die Mädchen mit ihren Ansprüchen an eine ordnungsgemäße 
Berufsausbildung zwar nicht gänzlich allein, doch sind genügend ideolo
gische und faktische Gegenkräfte vorhanden, die sie angesichts der realen 
Disparitäten des Marktes der Ausbildungsstellen umzulenken drohen. Die 
oben beschriebenen Fallbeispiele dokumentieren dies im Detail. Dabei hat 
die motivationale Bestärkung der großstädtischen Hauptschülerin durch die 
vom Arbeitsamt erhaltene inhaltliche Berufsorientierung die subjektive 
Widerstandsbereitschaft gegen den Verlagerungsdruck des Elternhauses er
kennbar vergrößert, während die nur plazierungsbezogenen Stellennachweise 
der kleinstädtischen Berufsberatung keine solchen resistenzverstärkenden 
Effekte hervorgebracht haben. 

An den beiden Jungen der Fallbeispiele 17 und 19 sind ohnehin alle Bemü
hungen der Berufsberater abgeprallt, obwohl Eignungstests und mehrfache 
Beratungsgespräche stattfanden. Der großstädtische Hauptschüler beispiels
weise hat dem Hinweis, er könne Schlosser werden, inhaltlich keine Bedeu
tung beigemessen und ist auch dem anschließenden Stellennachweis nicht 
nachgegangen. Die Strategien, die er statt dessen eingeschlagen hat, um 
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eine 8erufseinmündung zu finden, sprechen einerseits für eine mit den 
Eltern ausgehandelte inhaltliche Konsenslösung - Schreiner - und anderer

seits für ein von ihnen geduldetes Spektrum akzeptierter Alternativen. 
Daß der Junge im Bereich seines primären Berufswunsches keine konkreten 
Stellenangebote ausfindig machen konnte, im Bereich der sekundären 
Lösungen jedoch an den Selektionshürden der Ausbilderfirmen gescheitert 
ist, macht seinen Berufswahlprozeß zu einem typisch "horizontal verlager
ten", dem allerdings der Abschluß fehlt. - Im Gegensatz dazu gleicht der 
Berufswahlprozeß des kleinstädtischen Hauptschülers eher dem Muster eines 
"stabilen" Prozesses ohne Alternativengenerierung, doch fehlt die ent
scheidende Orientierungsfigur eines bekannten Berufsvertreters. So hat 
der Junge keinen persönlich vermittelten Zugang zu seinem Berufswunsch 
Koch, obwohl er inmitten einer überschaubaren und sozial sehr dichten 
Umwelt lebt. Sein Vertrauen auf das Arbeitsamt als einziger Unterstützungs
instanz zeugt von einem Defizit seines informellen Beziehunqsnetzes . 
Auch die deutliche Bereitschaft und Neigung zu sozial-räumlicher Mobili-
tät bestätigt den Eindruck, daß hier keine starken emotionalen Bindungen 
an die Kleinstadt R 111 bestehen. Die Gründe für diesen Mangel sozialer 
Integration des Jungen in den örtlichen Sozial verband sind aus dem Inter
view nicht zu entnehmen; sie mögen auf eine zu kurze Ansässigkeitsdauer 
der Familie wie auf einen religiösen und/oder politischen Standort der 
Eltern zurückzuführen sein, der von der Mehrheit abweicht . I ) In jedem 

Fall aber bewirkt diese fehlende Einbettung in den traditionell üblichen 
sozialen Erfahrungsaustausch einen erkennbaren Chancenverlust im Kampf um 

Lehrste 11 en. 

Daran zeigt sich einmal mehr, daß die berufliche Plazierung - ihr Verlauf 
wie ihr Ergebnis - ein sozialer Aushandlungsprozeß ist, der nur z.T. einen 
individuellen Entscheidungsprozeß mit einschließt. Sowohl die Präferenzen, 
die die Jugendlichen am Ende ihrer Hauptschulzeit äußern, wie auch die 
Bewertungsmaßstäbe, nach denen ihre Berufswünsche beurteilt und dem zu
gänglichen Ausbildungsstellenmarkt angepaßt werden, formen sich im kommu-

1) Auch gibt es Beispiele dafür, daß _K inder alleinerziehender Mütter in 
R 111 an ähnlichen Kontaktdefiziten leiden, die sich im Mißlingen 
ihrer Berufseinmünduny niederschlagen . 
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nikativen Austausch ihres regionalen Alltags, der Teil ihrer Lebensver
hältnisse ist. Insofern können professionelle Informations- und Entschei
dungshilfen, wie sie Schulen und Arbeitsämter anbieten, nur sehr begrenzt 
den von ihnen erwarteten Beitrag zum Ausgleich der Risiken potentiellen 
Scheiterns leisten. 

Durch Propagieren schulischer Oberbrückungsmaßnahmen halten insbesondere 
die Berufsberater erfolglose Stellensuchende davon ab, aus Resignation in 
angelernte Tätigkeiten "abzugleiten". Doch ist dies eine recht zweischnei
dige Leistung, da die meisten der betroffenen Jugendlichen das ihnen 
anempfohlene BerufsgrUndbildungSjahr~ als Verlust empfinden und oft 
schon mit Beginn dieser Zusatzausbildung ihr ursprüngliches berufliches 
Anspruchsniveau revidieren. Auch wissen sie recht genau, daß diejenigen, 
die sich im "BGJ" versammeln, zu den am übergang Hauptschule - Beruf 
Gescheiterten gehören und daß ihre Chancen im Wettbewerb um Lehrstellen 
durch Teil na hme an di eser Maßnahme ni cht "automati sch" wachsen, wi e di e 
erlassenen Anrechnungsverordnungen nahezulegen scheinen. 

Die vorstehend geschilderten Fallbeispiele zeigen, daß drei der vier 
Hauptschüler mit Skepsis, wenn nicht gar Abwehr,auf die Perspektive rea
gieren, ein weiteres Jahr ihres Lebens mit schulischem Lernen verbringen 
zu sollen; nur einer von ihnen schätzt diese Aussicht - wegen ihres 
hohen Freizeitwertes - als recht attraktiv ein, doch gibt auch er der 
erstrebten Berufseinmündung den Vorrang. Dabei scheint das auf der 
Hauptschule erzielte Leistungsniveau mit der Einstellung der Jugendlichen 
zum Berufsgrundbildungsjahr nicht zu korrelieren. Beide der befragten 
Mädchen lehnen z.B. trotz ihrer mehr als durchschnittlich guten Zeugnisse 
diese Lösung ihres Statusübergangsproblems ab und nehmen sie ausschließ
lich als Alternative zu Arbeitslosigkeit in Kauf. Solch eine Motivations
lage, die gerade für Hauptschülerinnen - aufgrund ihrer spezifischen 

1) Gemeint ist hier ausschließlich das schulische Berufsgrundbildungs
jahr - "Berufsgrundschuljahr J" -, das gerade im Bundesland Bayern 
das Gros aller nicht ins "duale" System oder in weiterführende Schul
zweige eingemündeten Hauptschulabgänger absorbiert; im Schuljahr 
1978/79 waren dies 10.713 Schüler. Vgl. dazu: GLASER, P./LEMKE, I.G., 
Zum Ausbaustand des Berufsgrundbildungsjahres sowie der schulischen 
Maßnahmen zur Berufsvorbereitung in den Ländern, in: Bundesinstitut 
für Berufsbildung (Hrsg.), Materialien und statistische Analysen zur 
beruflichen Bildung, H. 14. Berlin 1980, S. 3 (Tabelle 1). 
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"Zeitökonomie" - typisch sein dürfte, läßt insgesamt wenig optimistische 
Prognosen in bezug auf die Bildungswirkungen des BGJ zu. Denn infolge der 
engen inhaltlichen Verbindung zwischen eingeschlagenem Ausbildungszweig 
und Geschlecht werden die ohnehin mit der Frauenrolle assoziierten berufs
bezogenen Hemmfaktoren noch weiter verstärkt: Mädchen finden sich haupt
sächlich in den Berufsfeldern "Ernährung und Hauswirtschaft", "Gesund
heits- und Körperpflege", "Textiltechnik und Bekleidung" sowie "Wirtschaft 
und Verwaltung" wiederI). Hierdurch erhalten ihre im familialen Reproduk
tionsprozeß früh erworbenen "weiblichen" Qualifikationen den Anschein 
objektiver Interessen, und abweichende Vorstellungen und Ambitionen 
werden durch massive geschlechtsspezifische Vorbilder "kassiert".2) 

Gemessen an der von den Hauptschülern oft favorisierten Alternative -
einem angelernten Arbeitsplatz - besitzt das Berufsgrundbildungsjahr 
allerdings den unbestrittenen Vorzug, direkte Dequalifikationen abzuwen
den. Indem es im Schutzraum öffentlicher Institutionen kostenlose Bildung 
mit Berufsbezug vermittelt, vereitelt es voreilige Tendenzen der Selbst
reduktion. Die Opfer "nicht abgeschlossener" Berufswahlprozesse haben 
insofern noch ein Jahr lang Zeit, Erfahrungen und Erkenntnisse zu sam
meln, die ihnen bei ihrem erneuten Versuch der Berufseinmündung zugute 
kommen können. Die allgemeine Lage auf dem Markt der Ausbildungsstellen 
läßt jedoch kaum optimistische Ausblicke zu; denn irgendwelche "Anwart
schaften" auf bestimmte Berufsausbildungen sind mit dem noch so erfolg
reichen Absolvieren des BGJ nicht verbunden. Daher hat es in vielen 
Fällen doch nur die zeitliche Aufschubwirkung, die die Jugendlichen 
befürchten. Deren subjektives Verlangen nach einem "richtigen" Berufs
alltag mitsamt seinen finanziellen Gratifikationen wird auf diesem Wege 
eher größer als kleiner, gerade weil mit dem Älterwerden auch die Vor
bildwirkung der erfolgreich ins Beschäftigungssystem eingemündeten 
Gleichaltrigen wächst. Insofern findet keine erkennbare Verbesserung 

1) Vgl. GLASER, P./LEMKE, I.G., a.a.O., S. 10. 

2) Vgl. hierzu analog: HEINZ,W.R./KROGER,H., a.a.O. (1985), $.266 ff.: 
"Geschlechtsspezifik der Berufseinmündung". 
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der Plazierungschancen der Hauptschüler durch Umlenkung auf ein Berufs
grundbildungsjahr statt. HEINZ KROGER et al. bestätigen diesen Eindruck 
mit der folgenden Feststellung: 1) 

"Wie die Daten zur objektiven Situation der Jugendlichen nach dem Besuch 
der vollzeitschulischen Oberbrückungsmaßnahmen zeigen, ist die Unsicher
heit, nach weiterem Schulbesuch einen Ausbildungsplatz zu finden, noch 
größer als nach dem Verlassen der Hauptschule." 

Aufgrund ihrer Längsschnittuntersuchung "Berufsfindung und Arbeitsmarkt" 
kommen sie zu der Einschätzung, daß Maßnahmen wie das BGJ angesichts der 
strukturellen Disparitäten "bildungspolitisch hoch problematisch" seien2). 
Die schulischen "Puffermaßnahmen" verlangten den Schülern zu viel an Kraft, 
Leistungsbereitschaft und Durchhaltevermögen ab und gäben ihnen einen zu 
wertlosen Qualifikationsnachweis als Gegenleistung. Nur 24 % der von 
HEINZ, KROGER et al. befragten Bremer Jugendlichen aus einjährigen voll
zeitschulischen Bildungsgängen konnten nach deren Abschluß wie gewünscht 
eine betriebliche Ausbildung beginnen; 21 %. wurden in die Arbeitslosigkeit 
entlassen und 19 % mußten eine Ungelerntentätigkeit aufnehmen, während der 
Rest - die relativ größte Gruppe - wieder in eine schulische Berufsausbil

dung einmündete 3J. Dieser fakti sche Verblei b der Absolventen berufl i cher 
Grundbildungsmaßnahmen und die von den Betroffenen gegebenen subjektiven 
Rechtfertigungen belegen, daß die von ihnen angewandten Bewältigungs
strategien sich erstaunlich pragmatisch an den Verhältnissen ausrichten. 
"Sich entsprechend der vorgefundenen Bedingungen mit den noch vorhandenen 
Möglichkeiten zu bescheiden und die eigenen ursprünglichen Absichten und 
Hoffnungen letztendlich der eingetretenen Situation unterzuordnen",4) 
dieses coping-Verhalten erlaubt es,mit Restriktionen zu leben und doch 
noch subjektiv Sinnvolles zu tun. Enttäuschung, Kritik und Skepsis kommen 

1) HEINZ,W./KROGER,H. et al. (1985) ,5.207. 
2) Ebd., 5.220. 
3) Ebd . , S.193/194. 
4) Ebd., 5.194. 
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zwar vor, nicht aber in einem Ausmaß, daß jegliches "Weitermachen" nutzlos 
erschei nen würde: "Enttäuscht und deprimi ert, aber weitermachen, weiterbe
werben, die Hoffnung nicht aufgaben!" ist das "vorherrschende Reaktions
muster" der nicht in das 'duale' System eingemündeten Jugendlichen l ). Ihr 
verhältnismäßig geringes Maß an Resignation und ihre Abstinenz gegenüber 
allgemeinen Schuldzuschreibungen2) sind maßgebliche Anzeichen dafür, daß 
individualistische Deutungsmuster vorherrschen. Jeder ist nur für sich selbst 
Prob 1 em fa 11 und Aufgabe; die spezifi schen Bedingungen der ei genen Exi stenz 
lassen die Gemeinsamkeit des Betroffenseins verblassen. 

1) SCHOBER,K./CHABERNY,A., "Bin tief enttäuscht, werde mich aber weiter 
bewerben", a.a.O., S.9. 

2) Ebd. 



Kapitel 5 

Zur Generalisierbarkeit der Ergebnisse: 

Ansatzpunkte für theoretische 

und praktische Folgerungen 
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5.1 Vorbemerkung 

Anhand von fünf typen bezogenen "zusammenfassenden Evaluationen" sind in 

den Kapiteln 3 und 4 die zentralen Einflußgrößen diskutiert worden, die 
mit Hilfe der regional-, geschlechts- und qualifikationsspezifischen Vari
ation der ausgewählten Fallbeispiele erkannt werden konnten. Dabei wurde 
mit fortschreitender Interpretation der Typen zunehmend deutlicher, daß 
die weiblichen Hauptschüler mit Hürden am übergang Schule-Berufswelt zu 
kämpfen haben, denen - trotz ihrer unverkennbaren regionalen Ausprägungs
formen - ein überregionales Gewicht zukommt und die selbst durch (auf dem 
Niveau des Hauptschulabschlusses verbleibende) verbesserte Schulqualifika
tion nicht kompensiert werden können. Obwohl der Tenor dieser Erkenntnis 
- statistisch gesehen - nicht neu ist, da alle einschlägigen Trendübersich
ten und -berichte die jungen Mädchen (hier speziell Hauptschülerinnen) als 
"Problemgruppe des Arbeitsmarkts" bezeichnen, so füllt doch der Nachweis 
der Art und Weise, in der die geschlechtsspezifischen Selektionsmechanis
men'vor Ort' in unterschiedlichen sozial-ökologischen Kontexten funktionie
ren, eine prinzipielle Wissenslücke. Denn die Vermittlungsprozesse, die 
zwischen dem Arbeitsmarkt und den betroffenen Mädchen ablaufen, sind an 
quantitativen Plazterungsresultaten allein nicht ablesbar. Vielmehr können 
solche Prozesse nur durch Einbeziehung der zwischen den beteiligten Per
sonen und Institutionen sich vollziehenden qualitativen Abstimmungsvorgänge 

annähernd erfaßt werden. Das aber setzt einen kontextanalytischen Unter
suchungsdesign und eine offene Befragungsweise voraus, wie sie im vorliegen
den Fall angewandt worden sind, in der Regel jedoch unterbleiben. 

Angesichts der durch diesen methodischen Aufbau notwendig mitbedingten Schwie
rigkeit, aus den von den Hauptschülerpopulationen der drei Untersuchungsregio
nen berichteten Verhaltensmustern die verallgemeinerungsfähigen Zusammen
hänge herauszukristallisieren, bildet der die Lehrstellensuche der Mädchen 
kennzeichnende kontextübergreifende Trend sowohl unter empirischem wie unter 
theoretischem und praktischem Aspekt eines der zentralen Ergebnisse der Studie. 

Er hat umso mehr Bedeutung, als der Befragungszugang völlig unvoreingenommen 
bezüglich der Auswirkungen des Geschlechtsfaktors auf die Berufsfindungsstra
tegien der Juuendlichen war . Zu Beginn der Untersuchung gab es eher die Erwar-
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-tung, durch die Wirkung unterschiedlicher sozial-ökologischer Faktoren - in 
der Groß- und Kleinstadt, der Neubausiedlung und dem Altstadtviertel - würden 
geschlechtsspezifische Selektionsmuster des Arbeitsmarkts so weitgehend über
formt, daß die Gemeinsamkeiten der Diskriminierung im Rahmen des inter-regio
nalen Vergleichs der Hauptschülerpopulationen u.U. verdeckt bleiben würden. 
Daß diese Vermutung sich anhand der Berichte der befragten Hauptschülerinnen 
nicht bestätigt hat, trägt insofern nicht unerheblich zur "symptomatischen 
Repräsentativität"l) der hier vorgelegten Ergebnisse bei. 

Jenseits der dominanten geschlechtsspezifischen 'Symptomatik' weisen die dar
gestellten Auszählungen und Interpretationen der erhobenen Berufswahlprozesse 
unverkennbare Besonde-rhei'ten auf, di e sowohl mi t dem bayer i schen Bil dungs
system (und seiner Unterscheidung in normale und 'qualifizierende' Hauptschul
abschlüsse) zu tun haben, als auch auf die spezifische Lage des Lehrstellen
marktes in den bei den einbezogenen Arbeitsamtsbezirken (München und Pfarr
kirchen) und die sozial-räumlichen Lebensverhältnisse der drei befragten 
Hauptschülergruppen in den ausgewählten Hauptschuleinzugsbereichen Bezug neh
men. Obwohl die Ergebnisse insofern ersichtlich ein süddeutsches bzw. 
bayerisches 'Kolorit' tragen, das sich nicht zuletzt auch in der Sprachstruktur 
der als Fallbeispiele wiedergegebenen Interviewauszüge spiegelt, eröffnen sie 
doch auch Generalisierungsmöglichkeiten, die über die konkret erforschten 
sozial-räumlichen Einheiten des Bundeslandes Bayern hinausgehen. Wie die nach
folgend skizzierten überlegungen zeigen, lassen sich mit Hilfe von Indikatoren
modellen durchaus Wege finden, auf der Grundlage von Kontextvergleichen die 
Vera 11 gemei nerungsfähigkeit der gewonnenen Erkenntni sse ei nzuschätzen. 

1) Vgl. BOLDER,A., (1983),S.13: "Es handelt sich hier nicht um 'repräsentative' 
Ergebnisse im Sinne des mathematisch begründeten demoskopischen Modells( .. . ) 
Die Fragestellung verbietet nämlich einen derartigen Ansatz geradezu, weil 
er nach dem (Lotto-) Urnenmodell die Individuen punktuell-zufällig aus ihren 
regionalen und sozialen Kontexten herausreißen würde, die doch gerade Thema 
sind. Wir haben uns deshalb zu Beginn des Längsschnitts um symptomatische 
Repräsentativität bemüht, und ich meine, alles in allem sagen zu können, 
daß die in den ausgewählten Kontexten sich abspielenden Prozesse in ähnli
chen Kontexten, für die sie stehen - die sie symptomatisch repräsentieren -, 
ebenso oder doch so ähnlich verlaufen werden." - Analog dazu auch: HEINZ,W.R .! 
KRÜGER,H. et al. (1985), S.43 ff. 
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Darüber hinaus bestehen selbstverständlich - auf weniger 'technisch' raffi
nierte, doch nicht minder bedeutsame Weise - die Möglichkeiten eines dis-
kurs i ven Ergebni svergl ei chs auf dem Hintergrund ähn 1 ich aufgebauter Berufs
wahlstudien. Da es bislang in der Bundesrepublik eine kontextvergleichend 
angelegte, qualitative Paralleluntersuchung über Hauptschulabsolventen m.W. 
nicht gibt, kommt hierfür in erster Linie die von HEINZ/KROGER et al . reali 
sierte mehrjährige Studie "Berufsfl'ndung und Arbeitsmarkt" in Frage, sowie 
in zweiter Linie das von BOLDER quantitativ- kontextvergleichend durchgeführ
te Projektvorhaben "Ausbil dung und Arbeitswelt" . Auf ei nschl ägi ge Gemei nsam
keiten der Ergebnisse ist z.T . bereits in den "zusammenfassenden Evaluatio
nen" der vorstehenden beiden Kapite 1 eingegangen worden; im folgenden werden 
daher vor allem die - durch di'e unterschiedl ichen Projektdesigns bedingten -
Differenzierungen zur Sprache kommen . Dies bedeutet jedoch nicht, daß nicht 
die letztlich abgeleiteten theoretischen und praktisch-politischen Folgerungen 
nahezu deckungsgleich sind. 

5.2 Geschlechtshezngene Verallgemeinerung 

In Obereinstimmung mit dem Ergebnistenor sowohl der qualitativ-longitudina
len Studie von HEINZ/KROGER et al. 1) wie auch der quantitativ-kontextver
gleichenden Untersuchung von BOLDER2) hat die typisierende Fallanalyse ' 
erbracht, daß sich die individuellen Eigenschaften und Leistungen der Ju
gendlichen auf ihr erzieltes Plazierungsergebnis nur "peripher,,3) ausge
wirkt haben. Oft ist der aus der Sicht des Bildungssystems als 'paradox,4) 
einzustufende Effekt entstanden, daß etwa Hauptschüler mit normalem Ab
schluß leichter eine i'hren Vorstellungen gemäße Lehrstelle gefunden haben 

1) HEINZ,W.R./KROGER,H~ et al.(1983 und 1985) a.a .O. 
2) BOLDER,A.,(1983) a.a .O. 
3) Ebd., 5.15 sowie HEINZ,W.R./KROGER,H . , (1985), a.a.O., 5.264. 
4) Vgl. MERTEN5,D., Das Qualifikationsparadox. Bildung und Beschäftigung 

bei kritischer Arbei'tsmarktperspektive. In: Zeitschrift für Pädagogik 
30 (1984) 4, 5.439-455. 
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als Hauptschüler mit qualifizierendem Abschluß . In der Großstadt haben dies 
vor allem formelle Selektionsbarrieren, in der Kleinstadt informelle Bezie
hungsstrukturen bewirkt: Wo im einen Fall ein qualifizierender Hauptschul
abschluß zu geringwertig war, um noch eine neigungsgemäße Berufseinmündung 1) 
zuzulassen, war er im anderen Fall meist irrelevant angesichts des sozia
len Beziehungsgeflechts, durch das die Verteilung der Lehrstellen erfolgt 
ist2) . 

Wie der regional- und geschlechtsspezifisch differenzierte Vergleich der 
Fallbeispiele erkennen läßt, sind es vor allem arbeitsmarktbedinqte 
Hemmfaktoren, die einen erfolgreichen und rechtzeitigen Abschluß der Lehrstel
lensuche bei weiblichen Hauptschülern behindern: die Enge des quantitativen 
und qualitativen Angebotsspektrums von Ausbildungsplätzen, die Höhe der Se
lektions- und Zulassungskriterien, die Anzahl und das Qualifikationsniveau 
der Konkurrenten und Konkurrentinnen. Zusätzlich kommen noch Faktoren ins 
Spiel, die nicht minder 'objektiv', doch status- und rollenbezogen sind: 
die Begrenztheit des beruflichen Entwicklungshorizonts, die Ambivalenz der 
inhaltlichen Zukunftsorientierungen, die Geringwertigkeit der beruflichen 
Vorbilder. Je nach den regional vorherrschenden sozial-ökologischen Milieus 
entstehen aus dem Mischungsverhältnis dieser bei den Faktorengruppen ganz 
unterschiedliche Erfordernisse für das Berufsfindungsverhalten der Jugend
lichen, woraus sich auch unterschiedliche Bewältigungsstrategien entwickeln. 

1) Dies galt vor allem für die Hauptschülerinnen des Altstadtviertels R 11 : 
sie hatten ein überdurchschnittliches Zeugnis zu erwarten, wußten recht 
genau, was sie 'werden' wollten, bemühten s ich sehr engagi ert um ei nen 
beruflichen Ausbildungsplatz und konsultierten mehrfach die Berufsberatung 
des Arbeitsamts und lebten überdies in einer mit Ausbildungsbetrieben gut 
ausgestatteten Umwelt, fanden dennoch aber großenteils keine Lehrstelle 
und mußten daher ihre BerufseinmUndung 'aufschieben', d. h. sich auf eine 
schulische Warteschleife einlassen . 

2) Dies galt vor allem für die männlichen Hauptschüler der Kleinstadt R 111 
und ihres bäuerlichen Umlandes : sie hatten ein unterdurchschnittliches Zeug
nis zu erwarten , wußten oft nicht genau, was sie 'werden' wollten, bemühten 
sich nur wenig um einen Ausbildungsplatz und konsultierten auch nicht die 
Berufsberatung des Arbeitsamts und lebten überdies in einer mit Ausbildungs 
betrieben schwach ausgestatteten Umwelt, fanden dennoch aber relativ rasch 
über Beziehungen ihrer Familien eine Lehrstelle . 
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An der Lehrstellensuche der Mädchen lassen sich diese doppelt wirksamen 
;'sozial-hereditären" Kompone~ nach denen am Obergang Hauptschule -
Berufswelt die Lebenschancen verteilt werden, im Detail nachvollziehen. 
In generalisierter Form stellt sich der Selektions- und Selbstselektions
prozeß wie folgt dar: 
Aus dem Bezugssystem Hauptschule kommend, innerhalb dessen sie nachweislich 
zu den Besten gehören, haben die (qualifizierten) Mädchen zunächst gar kei
nen Anlaß, ihre Chancen auf dem Markt der Lehrstellen gering zu veranschla
gen. Im Gegenteil: sie glauben, sie könnten sich in anspruchsvolleren Be
rufen als den normalerweise Hauptschülerinnen offenstehenden (Friseuse und 
Verkäuferin) bewerben, also etwa als Arzthelferin, Rechtsanwaltsgehilfin, 
Bürokaufmann, Technische Zeichnerin usw. Gerade ihr guter schulischer Lei
stungsstand verleiht ihnen anfangs die nötige Portion Selbstvertrauen, um 
relativ unvoreingenommen und angstfrei die ersten Kontakte zu potentiellen 
Ausbilderfirmen aufzunehmen. In der Berufsberatung des Arbeitsamts - sofern 
sie konsultiert wird - erfährt diese optimistisch-unrealistische Haltung 
allerdings eine empfindliche Korrektur; dort hören die Mädchen mehr oder 
weniger unverblümt, daß sie gegen die besser qualifizierten Konkurrentinnen 
mit Mittlerer Reife und Abi'tur, die auch in die genannten Berufe drängen, 
keine Chancen haben. Sollten die Hauptschülerinnen - aus wie immer gearteten 
Aversionen gegen einen weiteren Schulbesuch - dennoch darauf bestehen, direkt 
und ohne Zei tverzögerung in die Berufswelt ei nmünden zu wollen, so wi rd ihnen 
eine Verlagerung ihres Berufswunsches nahegelegt. Ohne Inanspruchnahme der 
Berufsberatung scheint gelegentlich diese Verlagerung sogar bis hin zu An
lernberufen zu rei'chen. Denn Me negativen Erfahrungen, die die Mädchen an
gesichts ihres Scheiterns an den Se.lektionshürden des Arbeitsmarkts machen, 
führen auf Dauer nicht selten zu einem Verzicht aof jegl ichen qual ifizierten 
Ausbildungsanspruch . Insbesondere sind es hier die Eltern - und vor allem 
die Mütter - der Hauptschülerinnen, die ihnen Anpassung nahelegen. Die ver
kürzte, letztlich nicht auf eine lebenslängliche Berufstätigkeit, sondern 
auf Ehe und Familie orientierte Lebensplanung der Mädchen läßt hier das 
'schnelle Geld', das eine angelernte Tätigkeit mit sich bringt, in recht 
attraktivem Licht erscheInen, insbesondere dann, wenn bereits ein 'fester 

1) BOLDER,A., a.a.O . (1983), 5.34. 
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Freund' vorhanden ist, auf den sich die privaten Zukunftserwartungen rich
ten. Sind dagegen Partnerschaftsbeziehungen noch unentwickelt und/oder nicht 
einmal angelernte Arbeitsplätze - z.B. wegen fehlender Volljährigkeit - zu
gänglich, so ist der Weg in eine weitere, mindestens einjährige, wenn nicht 
gar dreijährige 'Beschulung' unausweichlich, sofern nicht Arbeitslosigkeit 
in Kauf genommen wird. 

Betrachtet man diesen Prozeß etwas systematischer unter dem Gesichtspunkt, 
welche Arten von "Coping"-Strategien 1} dabei zur Anwendung gekommen sind, so 
lassen sich die folgenden Phasen bzw. Stationen unterscheiden: 

1. Zu dem Zeitpunkt, an dem die Lehrstellensuche begonnen wird (meist 
nach Vorliegen des letzten Zwischenzeugnisses), leiden die Haupt
schülerinnen, die sich auf den 'Quali' vorbereiten, weniger unter 
Angst und Streß im Hinblick auf ihre berufliche Zukunft als auf den 
noch bevorstehenden qualifizierenden Hauptschulabschluß. Ihn zu er
werben, halten sie für sehr wichtig, damit sie - wie sie glauben -
auf dem Lehrstellenmarkt bessere Startchancen haben. 

2. Von Lehrern und Eltern dazu gedrängt, beginnen sie ihre Lehrstellen
suche frühzeitig; dabei orientieren sie sich zunächst auf die in 
ihren Augen 'besseren', also vor allem die Büroberufe. Bereits die 
ersten Bewerbungen in den einschlägigen Branchen, doch auch die ersten 
Beratungsgespräche im Arbeitsamt, führen zu einem stark negativen 
Feedback, das geeignet ist, ihr Selbstwertgefühl herabzusetzen und 
ihre weitere Suchstrategie zu beeinflussen. 

3. Die Verarbeitung dieser negativen Erfahrungen wie auch ihre Umsetzung 
in konkrete Handlungskonsequenzen findet im Elternhaus und evtl. noch 
im nächsten Freundeskreis statt. Sofern dort positive Gegenkräfte -
sei es emotionaler, sei es praktischer Art - mobilisiert werden, wird 
die bislang eingeschlagene Strategie U.U. noch für einige Zeit durch
gehalten. 

1} Wie in Kapitel 1 dargelegt, setzt das "Coping"-Konzept an maßgeblichen 
Veränderungen menschlicher Lebenssituationen an: Die mit ihnen einher
gehenden objektiv neuen Anforderungen lösen (demgemäß) bei den betroffe
nen Individuen Verunsicherungen und Angst- und Streßsymptome aus, die 
mit Hilfe von selbst- und/oder umweltbezogenen Neuinterpretationen und 
erprobten Handlungsstrategien angegangen werden, deren Ziel die Herab
setzung (möglichst Aufhebung) der belastenden Gefühle und die Bewältigung 
der gestellten Aufgabe ist. 
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4. Ist dies jedoch nicht der Fall, so werden die negativen Impulse, die 
vom Markt der Ausbildungsstellen ausgehen, recht bald zu einer Verlagerung 

der Berufsaspirationen und zu einer entsprechenden Revision des Selbst
bildes und der Zukunftplanungen führen. (Hier liegt der schwierigste 
Teil des "coping"-Prozesses, da Anpassungsleistungen gefordert sind, 
die zwar die bisherigen Wünsche und Hoffnungen auf ein realistisches 
Niveau herabsetzen sollen, die jedoch keineswegs zum Verlust des Selbst
werts und damit zu einer Handlungslähmung führen dürfen . ) 

5. Unterschiedliche Arten von Rechtfertigungsmechanismen kommen als Hilfs 
mittel ins Spiel; insbesondere solche, die dem Erfahrungshintergrund 
der Eltern - vor allem der Mütter - entstammen. Auch traditionelle, 
volkstümliche Sprüche und Tröstungen werden von der 'primären Umwelt' 
aufgeboten, um die berechtigte Enttäuschung der Hauptschülerinnen auf
zufangen . ~ußerst wichtig ist dabei insbesondere das als 'normal' pro
jizierte Frauenbild, d.h. das antizipierte künftige Leben als - ganz, 
partiell oder gar nicht - berufstätige (Ehe-)Frau und möglicherweise 
Mutter, denn es enthält normative Vorgaben einer 'sozialen Uhr', die 
den zeitlichen Entwicklungshorizont der Mädchen erheblich einschränken. 

6. Wird diese Begrenzung der weiblichen Berufstätigkeitsphase von den 
Hauptschülerinnen erst einmal als zutreffende Zukunftsprognose für 
die eigene Person akzeptiert, so erscheint der Verzicht auf eine wunsch
gemäße oder überhaupt auf eine Berufsausbildung leichter tragbar; dann 
aber rücken kurzfristige materielle Aspekte stärker in den Vordergrund, 
so daß angelernte Tätigkeiten im Vergleich zu einer ordentlichen Berufs
ausbildung sogar gewisse Vorzüge aufzuweisen schei nen. 

7. Der weitere Schulbesuch wird von den Mädchen unter dem Gesichtspunkt 
dieser befristeten Entwicklungsmöglichkeit meist als Handicap begriffen, 
denn er verzögert ihren Eintritt in die Berufs- und Arbeitswelt, ohne 
ihnen verbesserte Verdienst- oder gar Plazierungschancen zu versprechen. 

Bemerkenswert an diesem Verlaufsmuster ist, daß es für die Betroffenen 
von Stufe zu Stufe konflikthafter und widersprüchlicher wird und in nur 

schei nbar akzeptablen Lösungen endet . Bevor di e Mädchen i ndi vi due 11 ilber
haupt richtl'g begriffen haben, was die sche;nrati.ona 1 en Se 1 ekti onsmechani s-
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men des Marktes ihnen antun, werden sie, die sich gerade anschickten, mit 
Hilfe eigenständiger beruflicher Aspirationen die eingeschliffenen 'heredi
tären' Muster weiblicher Daseinsbestimmung vorsichtig aufzubrechen, von 
ihnen schon wieder eingefangen. Dies geschieht über mehrere Stationen, 
wie die dargestellte Abfolge belegt. Ihr Ausgangspunkt ist das Relativ
system der Hauptschule und der Hauptschulklasse, in dem sich die Mädchen 
üblicherweise durch die besseren Leistungen auszeichnen. 

Die Lehrstellensuche der Hauptschülerinnen beginnt keineswegs mit Angst-
und Streßgefühlen hinsichtlich des bevorstehenden Statusübergangs in die 
Berufswelt. Auch hat ein Großteil von ihnen die negativen Marktprognosen, 
die in Presse, Rundfunk und Fernsehen tagtäglich umlaufen, überhaupt nicht 
oder zunmindest nicht in der Weise aufgenommen, daß das Wünschen, Wollen und 
Planen im Blick auf die bevorstehende Berufswahl davon beeinflußt worden wäre . 
Daraus }~ßt sich schlieBen, daß die Lebenswelt der Mädchen - in Schule, 
Familie und Nachbarschaft - noch recht 'heil' zu sein scheint: einerseits 
bedingt durch altersspezifisch verkürzte Kognitionsweisen 1), anderer-
seits aber auch durch umweltspezifisch eingeengte Informations- und Kommuni
kationsformen, die die Gefahr der drohenden Arbeitslosigkeit weitgehend 
ausblenden 2) . 

"Has ich nicht weiß, macht mich nicht heiß": Diese simple Regel scheint 
den kognitiv-emotionalen Zustand ·der Hauptschülerinnen bei Beginn ihrer 
Lehrstellensuche im Kern zu beschreiben. Denn obwohl gerade das 9. Schul
jahr der Hauptschule mit seinen berufs- und arbeitsweltbezogenen Curri
culumelementen auf die Probleme und Hcindlungserfordernisse ihrer Berufs
einmündung angemessen vorbereiten sollte, scheint es dies nicht wirklich 
erreicht zu haben. Nach den Aussagen der befragten Jugendlichen ~Iar näm-

1) Das "das Stadium der formalen Denkoperationen in der Regel erst zwi-
schen 15 und 16 Jahren erreicht wird, wird verstehbar, daß dem Puber
tierenden nur eingeschränkte kognitive Bewältigungskapazitäten, ineffekti
ve kognitive Strategien verfügbar sind"; vgl. OLBRICH, E., Normative 
übergänge im menschlichen Lebenslauf: Entwicklungskrisen oder Heraus
forderungen? In: FILIPP, S.-H. (Hrsg.), Kritische Lebensereignisse. 
München, Wien 1981, S. 123 - 138 (hier~ S. 133). 

2) Dies belegen sowohl die vielfältigen Behauptungen, persönlich keine ar
beitslosen Jugendlichen zu kennen, als auch die für die deren Arbeits
losigkeit angeführten hypothetischen Gründe, die die Betroffenen selten 
von subjektiver Schuld freisprechen. 
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lich das Pflichtwissen, das sie sich in dem Fach "Arbeit- und Sozi a11 ehre" 
anzueignen hatten, so realitätsfern-abstrakt und darüber hinaus so ab
prüfbar aufbereitet, daß es weder individuell orientierend noch motivierend 
wirkte. Hinzu kam, daß die Hauptschulen als staatliche Bildungsstätten 
in keinem der untersuchten Quartiere lebendige Beziehungen zur Arbeits
welt besaßen und unter den verschärften Bedingungen wirtschaftlicher 
Rezession noch nicht einmal die vom Lehrplan auferlegte Mindestanzahl 
von "Betriebserkundungen" durchführen konnten. Doch selbst wo sie in 
Einzelfällen dazu inder Lage waren, hatten die kollektiv-klassenweisen 
Begeh~~~en der wenigen zugänglichen - meist völlig atypischen - Betriebe 
für die Schülerinnen keinerlei positive Effekte. Denn ihnen ging es um 
konkrete Lehrstellen und nicht um unverbindlich-allgemeine Aufklärungen 
über Betriebe oder Ausbildungsplätze, die oft .nur Realschülern offen
standen. 

Diese pragmatisch-ichbezogene Haltung 1) der Hauptschülerinnen hat sich 
u.a. auch darin ausgedrückt, daß sie sich wechselseitig kaum über ihr 
Vorgehen bei der Lehrstellensuche und die in Verbindung damit aufgetretenen 
Schwierigkeiten informiert haben . Jenseits ihrer Berufs\-Iünsche haben die 
Mädchen einander fast immer nur das mitgeteilt, was sich als 'Erfolgs
meldung' gebrauchen ließ. Die Aussichten auf bestimmte Lehrstellen oder 
die Hoffnungen auf baldige Lehrvertragsabschlüsse wurden im schulischen 
Kontext öfter. ausgetauscht als etwa Befürchtungen, Enttäuschungen und 
Ärgernisse, wenn überhaupt einmal das Gespräch darauf kam. Außer im 
engsten Freundeskreis - also in gleich- oder gemischtgeschlechtlichen 
Z~/ei erfreundschaften und/oder Cl iquen - waren di e bei der Lehrstell en-

1) OLBRICH, E., a.a.O.a S. 132, ~pricht generell davon, daß in der frühen 
Adoleszenz ein "hohes Maß an Egozentrismus" herrschte. 



- 500 -

suche gewonnenen Erfahrungen kein relevantes Thema im Kreise der Peers. 
Das im schulischen Leistungsalltag erlernte Konkurrenzverhalten bildete 
offensichtlich so sehr einen Teil ihres gewohnten Kommunikationsstils, 
daß gerade auch die Suche nach einem passenden Ausbildungsplatz auf dem 
ohnehi nundurchschaubaren, unvertrauten Lehrs te 11 enmarkt kei n Anlaß sei n 
konnte, diese 'Einzelkämpfer '-Mentalität abzulegen. Höchstens nach dem 
erfolgreichen Abschluß der eigenen Plazierungsbemühungen war bei manchen 
Mädchen etwas mehr Aufgeschlossenheit für die Probleme ihrer Klassen- bzw. 
Schul kameradi nnen erkennbar. D.i e mei st recht gesch 1 echtshomogen gestalteten 
innerschulischen Interaktionsmuster haben darüber hinaus ihren Informations
und Orientierungsradius auch inhaltlich begrenzt: Die anstehende Aufgabe, 
einen "Beruf" zu "wählen" und eine Lehrstelle zu finden, richtete sich in 
erster Linie auf typische Frauenberufe . Das Gesamtspektrum denkbarer 
Lehrberufe kam gar nicht in den Blick 1). Umso mehr aber bemühten sich 
die Mädchen, rechtzeitig 'das Richtige' zu tun, um an eine Lehrstelle 
zu gelangen. Daraus erklärt sich zum Teil ihre erhöhte Bereitschaft, 
die Berufsberatung des Arbeitsamtes zu konsultieren. 

Daß die Mädchen die Berufsberatung in Anspruch nahmen, war vor allem 
auf Empfehlungen der Lehrer zurückzuführen . Vielfach hat deren Aufforderung, 
die der Aufklärungsbroschüre "Beruf aktuell" angeheftete Postkarte an das 
zuständige .Arbeitsamt zu schicken und um einen Beratungstermin zu bitten, 
den ersten Kontakt hergestellt. Verlauf und Ergebnis der Beratungs
leistungen des Arbeitsamtes fielen von Fall zu Fall sehr verschieden 
aus und wurden von den Betroffenen. - Jugendlichen und Eltern - je nach 
Anzahl und Resultat der Plazierungsversuche äußerst diskrepant bewertet. 
Insgesamt aber läßt sich feststellen, daß die oft irritierenden Aus-
künfte des Eignungstests - vor dem Hintergrund der ohnehin nahezu aus
weglosen Vermittlungslage des Arbeitsamts - die Mädchen erheblich ver
unsichert haben. Denn ihr auf schulische Leistungen aufgebautes Selbst-
bild wurde in der Berufsberatung gleich auf doppelte .Weise lädiert : einmal 

1) So auch HÄFELI,K., a.a.O. 
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hinsichtlich der Angemessenheit ihrer Berufswünsche und -interessen und 
zum anderen hinsichtlich der Chancen, diese auf dem Lehrstellenmarkt auch 
durchsetzen zu können. Als einzig empfehlenswerter Ausweg wurde ihnen 
von den Berufsberatern das Absolvieren einer weiterführenden Schule nahe
gelegt, was selten auf Anhieb Zustimmung fand. So wurden im Arbeitsamt 
sehr gravierende Probleme subjektiver und objektiver Art angerissen, die 
jedoch angesichts der Kürze der zur Verfügung stehenden Beratungszeit 
und angesichts der UnpersönlichKeit der Beratungskontakte nicht an Ort 
und Stelle gelöst werden konnten ~. Die faktischen Wirkungen, die der 
Gang zur Berufsberatung hinterließ, mußten vielmehr in der 'primären' Um
welt der Jugendlichen - also vor allem mit Hilfe der Eltern - aufgefangen 
und umgesetzt werden. 

Dies galt nicht minder für die Erfahrungen, die die Hauptschülerinnen mit 
den kontaktierten Ausbildungsbetrieben sammeln konnten. Deren Auswahl
strategien, an denen die meisten Hauptschülerinnen scheiterten, basierten 
entweder auf quasi-objektiven Fähigkeitstests oder auf praktischen 
Leistungsnachweisen anhand einiger Tage oder Wochen "Probearbeit". Wenn 
überhaupt, so hatten di eSte 11 enbewerberi nnen aus der Hauptschul e im 
zweiten Fall die besseren Chancen als im ersten: denn aufgrund ihres sehr 
jugendlichen Alters - im Durchschnitt 15 Jahre - mochten sie manchem Aus
bilder leichter lenkbar erscheinen als ihre um zwei bis drei Jahre älteren 
Konkurentinnen aus den Realschulen. überdies hatten sie auch eine längere 
Lehrzeit als jene zu absolvieren, was gelegentlich - unter Kostengesichts
punkten - als Vorzug erscheinen konnte. Mit wachsender Anzahl erfolgloser, 
unergiebiger Bewerbungskontakte und mit zunehmender Dringlichkeit der 
Plazierung gerieten die Mädchen aber so weitgehend 'unter Handlungszwang, 
daß sie ihre ursprünglichen Zielvorstellungen massiv in Zweifel zu 
ziehen begannen. Das Ergebnis dieser selbstkritischen überprüfung der 

1) Vgl. dazu auch meinen Beitrag: Berufliche Orientierungshilfen von Schule 
und Arbeitsamt, a.a.O. 
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eigenen Berufsmotivationen mündete dann meist in zwei unterschiedlichen 
Bereitschaften zur 'Kursänderung': entweder in die Einwilligung in ein 
erhöhtes oder in die Einwilligung in ein herabgesetztes Anspruchsniveau. 

Die Art des Ausgangs dieser besonders kritischen "coping"-Phase wurde in 
erheblichem Maße von den Einstellungen der Eltern - insbesondere der Mütter -
zu den Berufs- und Lebensperspektiven ihrer Töchter bestimmt. Weibliche 
Rollencliches und/oder Selbstschränkungstendenzen 1) konnten angesichts 
der nunmehr fast ausweglos erscheinenden "Wahl"-Situation leicht über-
hand nehmen, zumal in der Mehrzahl aller Fälle schon die Mütter keine 
ordentliche Berufsausbildung absolviert hatten. Ihr eigenes Schicksal 
als ungelernte Hilfskräfte oder Akkordarbeiterinnen wollten sie ihren 
Töchtern zwar grundsätzlich ersparen, doch hatten sie keine konkreten 
Vorstellungen, wie dies praktisch möglich sei. Von den Ehemännern in 
dieser Angelegenheit weitgehend im Stich gelassen, wenn nicht gar be
hindert, suchten sie nach Auswegen, die letztlich dazu dienen sollten, 
die Töchter - ohne allzu großen Zeit- und Geldverlust - irgendwo "an
ständig" unterzubringen. Die Mitwirkung an der Berufswahlentscheidung, 
zu der die Eltern ohnehin gesetzlich berechtigt waren, da ihre Kinder 
zum Zeitpunkt des Hauptschulabschlusses noch minderjährig waren, führte 
somit durch mütterliche Beratung oder Intervention vielfach zu kurz
schlüssigen Ergebnissen. Ihr vorrangiges Ziel war, den ungeklärten, 
emotional belastenden Suchprozeß nach einer Lehrstelle rasch zu beenden, 
um - auf die eine oder andere Weise - wieder Verhaltenssicherheit zu ge-

1) Vgl. dazu etwa: SEIFFGE-KRENKE, J., Formen der Problembewältigung bei 
besonders belasteten Jugendlichen. In : OLBRICH, E./TODT, E. (Hrsg.), 
Prob teme des Jugendalters. Neuere Si chtwei sen. Berl in, Heide 1 berg, 
1984, S. 353 - 386 (hier: S. 370 f.), sowie : WAGNER, J., Zwischen 
Erfolg und Selbstbeschränkung. Arbeitserfahrungen weiblicher Lehrlinge 
und junger Facharbeiterinnen in gewerblich-technischen Berufen aus 
der Perspektive der moralischen Urteils- und Konsensfähigkeit. In : 
Soziale Welt 35 (1984) 1/2, S. 215 - 235. 
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winnen. Daß dadurch meist der inhaltliche Bezug zu dem Ausbildungsberuf 
verloren ging, den sich die Töchter vorgestellt oder gewünscht hatten, 
verwundert kaum . Bestürzend aber war, daß selbst negative Arbeitser
fahrungen der Mütter mit bestimmten Berufen sie nicht gehindert haben, 
ihre Töchter zu ähnlichen Berufen zu überreden, sofern sich Ausbildungs
und Arbeitschancen boten - eine Handlungsweise, für die es bei Vätern 
hinsichtlich der Söhne keine Parallele gibt 1) . 

Somit haben die Versuche der qualifizierten Hauptschülerinnen, ihren 
Statusübergang in das 'duale' System der Berufsausbildung zu bewältigen, 
häufig zu Problemverlagerungen oder gar -verschärfungen statt zu Problem
lösungen geführt. Ihr persönliches - alters- und statusspezifisches -

Unvermögen, mit den Selektion~mechanismen des Lehrstellenmarktes und den 
Informations- und Beratungsangeboten von Schule und Arbeitsamt zurechtzu
kOßlllen, ist inder Regel ni cht durch kompetente 'Stützsysteme ' 2) aufge
fangen oder korrigiert worden. Denn die meisten der von staatlicher oder 
privater Seite angebotenen Hilfsmaßnahmen waren nicht geeignet, ihren 
Wunsch nach einer angemessenen Lehrstelle zu erfüllen; überhaupt 'irgend
einen' Ausbildungsplatz - jenseits inhaltlicher oder formaler Qualitäts
kriterien - zu finden, galt bereits als "Glückstreffer" 3). Die Irrationali
tät der Gesamtsituation 4), in der sich die Mädchen zurechtzufinden und mit 
der sie sich zu arrangieren hatten, mußte derart irrationale Erklärungs
muster für gelegentlich erzielte Erfolge notwendig begünstigen. Hierin 
den Ausdruck eines 'typisch weiblichen' Hanges zu nicht-rationalen In
terpretationsweisen des Lebensalltags zu sehen, wäre nicht mehr als 
eine zynische Schlußfolgerung. Denn wo planvolles Problemlösungsverhalten 

1) Negative eigene Berufserfahrungen wurden von den Vätern an die Söhne 
gleichsam als 'Verbote' weitergegeben, einen entsprechenden Beruf 
zu ergreifen. 

2) Vgl. FILIPP, S.-H., Grundprobleme der Erforschung kritischer Lebenser
eignisse und ihre Effekte . In: DIES . (Hrsg . ), Kritische Lebensereignisse, 
München, Wien 1981, S. 1 - 52 (hier: S. 45). 

3) Vgl. auch: HEINZ,W.R/KROGER, H. et al.(1985) a.a.O. 
4) Vgl . auch: MERTENS,D., a .a .O. 
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strukturell kaum möglich ist, hat auch 'Rationalität' abgedankt. Die Tat
sache, daß Jugendlichen als "Strategie der RiSikominderung" von staat
licher Seite dennoch "Anleitungen für ein rationales Entscheidungsver
fahren" 1 ) angeboten werden, verl agert di e Verantwortung für das Ge
lingen der Plazierung in die Problemlösungsfähigkeit der Betroffenen. Da 
eine "Lenkung der Bildungs- und Ausbildungsstruktur" alS "verfassungs
rechtlich und faktisch systeminadäquat" 2) angesehen wird, kommen sonstige 
denkbare Strategien der Risikominderung kaum in den Blick. 

Fazit: 

Der ohnehin geschlechtsspezifisch geteilte Arbeitsmarkt 3) hat sich an
gesichts des ausgesprochen un~ünstigen Angebots-Nachfrage-Verhältnisses noch 
tiefer gespalten. lieibliche Jugendliche befinden sich qua Geschlecht in 
einer Situation, die sie in ein Randgruppendasein abzudrängen droht. Wenn 
Mädchen dann auch noch aufgrund ihrer Herkunft und ihrer Bildungsquali
fikation zu den Minderprivilegierten der Gesellschaft gehören, wird 
ihre Lage nahezu aussichtslos. Eine problembewußte Berufsbildungspolitik 
hätte sich daher in erster Linie um die Berufs- und Lebenschancen der 
Arbeitertöcht~r als Hauptschülerinnen zu kümmern 4). Deren biographische 
Startposition in das Berufsleben ist so ungünstig, daß es erheblicher und 
1 angfri sti ger Kompensati'onsmaßnahmenliedarf, wenn di e rechtl i ch zuge
sicherte "Berufswahlfreiheit" für diese Bevölkerungsgruppe kein leeres Ver
sprechen sein soll. 

Der jüngste Jugendbericht der Bundesregierung, der die "Verbesserung der 
Chancengleichheit von Mädchen" 5) zum Thema hat, sieht im Rahmen seiner aus-

1) Ebd., 5.452. 
2) Ebd., 5. 453. 
3) BECK-GERN5HEIM, E ., Der gesch 1 echtsspezifi sche Arbeitsmarkt. Frankfurt/ 

Main 1976. 

4) BOLDER,A., a.a.Q.(1983), 5.240. 
5) DEUTSCHER BUNDESTAG (~rsg.), Verbesserung der Chancengleichheit von Mäd

chen in der ~undesrepublik Deutsenland. Sechster Jugendbericht . Bonn (Druck
sache 10/1007) 1984. 
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bildungs-, berufs- und arbeitsmarktpolitischen Empfehlungen u.a. eine "ge
setzl ich verankerte Berufsausbi I dungspfl icht für alle Jugendl i chen" vor, 
verbunden mit einem "Pi nanzi erungskonzept für die berufl iche Bil dung" 1) , 
sowi e di e gesetzl i che Fixi erung ei ner zumi ndest befri steten "Quoti erung 
zugunsten VOll Mädchen" i'n Förderungsprogrammen und im 'dualen' Ausbildungs
system. Daneben betont der Bericht die "Notwendigkeit, an einem übergreifen
den Antidiskriminierungsgesetz weiter zu arbeiten", als unabweisbare rechts
politische Aufgabe 2), während im Rahmen der bildungspolitischen Empfehlungen 
die "Sensibilisierung" der Lehrer und Schullaufbahnberater für die Selbst
und Fremdeinschränkung, die bei Schülerinnen zu beobachten sei, gefordert 
wird3). Dieser dezidIerte, engagierte Tenor der Jugendberichtsempfehlungen 
zur Angleichung weiblicher an männliche Berufs- und Lebensmöglichkeiten ent
springt einer Wirkli'chkeitssIcht, die sich mit derjenigen der Bundesregierung 
allerdings ni'cht deckt. Denn in Ihrer eigenen Stellungnahme zum Sechsten Ju
gendbericht ist die RegIerung der Auffassung, die Schwierigkeiten von Haupt
schülern, einen adäquaten Ausbildungsplatz zu finden, seien "keineswegs in 
erster Linie eIn Mädchenproblem"4) ; generelle, nicht aber geschlechtsspezi
fische Engpässe brächten die Berufseinmündungsblockaden bei diesen Jugend-
I ichen hervor. 

Die vorstehend dargestellten Fallanalysen zeigen, daß eine derartige Ein
schätzung unzutreffend ist, da Me ohnehi'n gesamtwirtschaftlich bedingten 
Ausbildungsplatzmängel regionalspezifische Differenzierungen aufweisen, die 
sich jeweils noch geschlechtsspezifisch verstärken . Die SchlechtersteIlung 
der Mädchen innerhalb der Gruppe der Hauptschulabsolventen ist ein durch
gängiges,landesweites Faktum . Um ihm abzuhelfen, scheint ein breites 
Bündel von Maßnahmen angebracht, das regionalspezifische Selektions-
muster und Disparitäten angreift und überwindet, in denen merkliche 
geschlechtsspezifische Diskriminierungen und Deprivationen verankert 
sind 5). 

1) Ebd .• S.52. 
2) Ebd., S. 54. 
3) Ebd., S.53. 
4) Ebd ., S. VII. 
5) So auch BOLDER,A., a.a.O . (1983),5.238, der die geschlechtsspezifische 

als nachweisl ich "mil i'euspezifische" Diskriminierung bezeichnet. 
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Auch für die Theoriebildung leiten sich daraus wichtige Folgerungen ab, da 
sie bislang 'Milieufaktoren' größtenteils übergangen und den Geschlechts
faktor weitgehend ausgeblendet hat: 

"Die klassischen Berufswahltheorien bieten nur unzureichende Erklärungen 
für das unters chi ed 1 i che Berufsfi ndungs- und Berufsverhalten dei" bei den 
Geschlechter", stellt K. HÄFELI in seiner jüngst vorgelegten Untersuchung 
zur Berufsfindung von Mädchen in der Schweiz fest 1). Er führt dieses De
fizit u.a. darauf zurück, daß "soziokulturelle Faktoren (wie Schicht, 
Region etc . )", die zu einer Einschränkung des individuellen Handlungs
spielraums führten, offenbar beim weiblichen Geschlecht eine größere 
Rolle als beim männlichen spielten und bisher nicht genügend berück
sichtigt worden seien. Ein "breit verstandenes Selbstkonzept" könne hier 
eine wichtige Vermittlungsfunktion übernehmen 2) . 

HÄFELI spricht damit nicht nur ein konzeptionelles, sondern auch ein 
methodisches Problem der herkömmlichen Berufswahlforschung an. Indem sie 
die sozial-räumlichen Lebensbedingungen der Befragten wegen statistischer 
Repräsentativitätskriterien meist ausgeblendet und in ihrem - auf rasche 
Quantifizierungen orientierten - Befragungsmodus kaum Platz für die Arti
kulation von Selbstkonzepten gelassen hat, hat sie ihre Erkenntnismög
lichkeiten in erheblichem und theoretisch folgenreichem Maße reduziert. 
Denn Region und Geschlecht wurden als zentrale Faktorenkomplexe, die 
eine thematisch bedeutsame Interdependenz aufweisen, z.T . explizit aus
geklammert, z.T. implizit vernachlässigt 3). Insofern sind die Theorie-

1) HÄFELI, K., Die Berufsfindung von Mädchen: Zwischen Familie und Beruf. 
Bern/Frankfurt 1983, S. 271. 

2) HÄFELI, K., a.a.O., S. 272: 
3) Dies gilt nicht nur für ältere, sondern auch für neuere empirische Un

tersuchungen wie z. B. diejenige von U. BECK, t~. BRATER und B. WEGENER; 
Berufswahl und Berufszuweisung. Zur sozialen Verwandtschaft von Aus
bildungsberufen . Frankfurt/New York 1979. Die Autoren stützen ihre 
allgemeinen Folgerungen bezüglich der 'Milieuangemessenheit' der Be
rufswahl auf die Befragung von 123 männlichen Lehrlingen aus einem 
einzigen Arbeitsamtsbezirk (Mannheim), der in seiner sozialökologi
schen Struktur und Differenziertheit nicht näher gekennzeichnet wird 
(S. 31 f). 
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stücke, die es bislang im Bereich der Berufswahlforschung gibtl), 
auf sozial-ökologisch und geschlechtsspezifisch differenzierte For
schungsergebni sse, wie sie vorstehend dargeste 11 t worden sind, nur 
begrenzt anwendbar . Denn die Feinanalyse der Berufswahlprozesse zeigt, 
daß das von den Hauptschülern erzielte Plazierungsergebnis und die zu 
ihm führenden Bewältigungsstrategien weder allein abhäng i g s i nd 
- von der Angebotsstruktur und den Selektionsmechanismen des Arbeits

marktes, wie z.B. allokationstheoretische Ansätze unterstellen , 
- noch von der Art und Vielfalt der beteiligten Sozialisationsbereiche, 

wie z. B. interaktionistische Ansätze nahelegen, 
- noch von dem Wunschbild und der Antiz i pation eines bestimmten beruf

lichen Status durch die Jugendlichen , wie z. B. entwicklungstheoreti
sche Ansätze behaupten, 

- noch von der Lei stungsmotivatfon, den i nd ivi due 11 en Interessen und 
dem Durchsetzungswillen der Betroffenen, wie z.B. entscheidungstheo
retische Ansätze betonen. 

Verlauf und Erfolg der Lehrstellensuche sind vielmehr das äußerst kom
plexe Gesamtprodukt dieser Bedingungsbereiche sowie ihrer sozial-räum
l i chen und zeitpunktspezifischen rnterdependenzen. Diese Auffassung hat 
sich nicht erst im Verlauf der Ergebnisaufbereitung herauskristallisiert, 
sondern sie stand schon bei der Konzipterung des Projekts Pate: Der inter
regionale Vergleich der drei Hauptschülergruppen verfolgte eine theore
tisch wie praktisch relevante Tnnovatfonstendenz . 

1) Sie werden von K.H.SEIFERT als "bestenfalls mittelmäßig" qualifiziert : 
die entwicklungspsychologischen Theorien befänden sich "auf ziemlich 
niedrigem Niveau" und die sozi'ologischen Erklärungsversuche seien auch 
"nur lose strukturiert". - Vgl . DERS . , Theorien der Berufswahl und der 
beruflichen Entwicklung, a.a.O., S.261. 
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5.3 Kontextbezogene Verall~emeinerun~ 

Aufgrund der in 5.1 genannten regionspezifischen Einschränkungen, denen 
di e vorstehend ana lys ierten Forschungsergebni sse unterl i egen, ste 11 t sich 
- im Rahmen weiterführender Schlußfolgerungen - notwendig die Frage, wie 
weitgehend die beschriebenen Zusammenhänge zwischen den Gelegenheitsstruk
turen der betrachteten Umwelten und den Berufsfindungsstrategien der befrag
ten Hauptschulabsolventen generalisierbar sind . Der kontextbezogene Aus
wahlmodus der Jugendlichen und die geringen Fallzahlen schließen eine Ver
allgemeinerung auf individual-statistischer Basis grundsätzlich aus. Da 
sich jedoch in der Struktur des Projektdesigns zwei Kontextebenen - die
jenige der Arbeitsamtsbezirke und diejenige der Hauptschuleinzugsbereiche _1) 
überlappen, bietet es sich an zu prüfen, ob vorhandene Indikatorenmodelle 
Wege zur überregionalen Verallgemeinerung der Erkenntnisse eröffnen 2). 

5.3.1 Kontextebene 1: Arbeitsamtsbezirke 

Wird etwa die im Berufsbildungsbericht 1983 für 1982 ausgewiesene Angebots
Nachfrage-Relation3) bei der Bezirke betrachtet, so zeigt sich, daß sie 
zu den 28 relativ "ausgewogenen" Arbeitsamtsbezirken gehören, deren Angebots
Nachfrage-Relation über 100 liegt4). Die Quote der jugendlichen Arbeits-

1) Im Falle der kleinstädtischen Region sind beide Kontextebenen scheinbar 
deckungsgleich und haben im Bewußtsein der betroffenen Jugendlichen ein 
und dasselbe Substrat: das Sozial system ihrer Gemeinde samt umliegenden 
Bauernhöfen. Demgegenüber stellen diese Sozial räume im Falle der groß
städtischen Untersuchungsquartiere zwei sehr verschiedene Größen dar, die 
zwar ineinander gelagert sind, doch in ihrer Ausdehnung beträchtlich von
einander abweichen - ein wesentlicher Grund dafür, daß auch die Haupt
schüler si'e als verschieden vertraut empfinden. 

2) Hiermit ist eine "symptomatische Repräsentativität" angestrebt, wie sie 
BOLDER,A. (1983),a.a.0.,S.13 erläutert hat (vgl. dazu 5.1) . 

3) a.a.O., S.32, Abb.l. - Die Angebots-Nachfrage-Relation ist definiert 
durch das Verhältnis von neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen plus 
unbesetzten Ausbildungsplätzen zu neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen 
plus unvermi'ttelten Bewerbern. 

4) Ebd., S.35, übersicht 21: in München bei 109,2, in Pfarrkirchen bei 104,4 . 
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losen im Verhältnis zu den Abgängern allgemeinbildender Schulen ist zwar 
- gemessen am Bundesdurchschnitt - relativ gering, doch hat die Stadt 
München (R I und R Ir) erkennbar bessere Bedingungen als die Stadt Pfarrkir
chen (R !II), die fast den Bundesdurchschnitt erreicht!). Somit gehören beide 
Bezirke ersichtlich -nicht zu den "Problembezirken der beruflichen Aus
bildung", wie sie der Berufsbildungsbericht der Bundesregierung definiert; 
diese zeichnen sich nämlich durch eine unter 100 liegende Angebots-Nach
frage-Relation sowie eine über 100 liegende Quote ·von jugendlichen Ar
beitslosen, nicht qualifizierten Jugendlichen und jugenlichen Ausländern 
aus 2). Umgekehrt besitzen die hier betrachteten Arbeitsamtsbezirke aber 
auch keine besonders vorteilhafte Ausbildungssituation wie etwa die be
nachbarten bayerischen Bezirke Landshut, Rosenheim, Traunstein und Weil-
heim 3). Die Arbeitsmarktverhältnisse der Untersuchungsregionen R I, R 11 

und R 111 stellen also, trotz ihrer landesspezifischen Besonderheiten, 
keine atypischen, sondern eher durchschnittliche Verhältnisse der bundes
republikanischen Szenerie dar . 

Ein etwas anderes Bild ergibt sich, wenn präzisere- weil "verhaltens
neutrale" - Indikatoren verwendet werden, um die regionalen Ausbildungs
situationen zu beschreiben, wie R. DEREN BACH in seinem Beitrag "Die 
Problemregionen der beruflichen Bildung als Untersuchungsgegenstand der 
regionalen Bildungsforschung" 4) aufzeigt, in dem er sich explizit von 
den zu ungenauen Darstellungen der Berufsbildungsberichte distanziert 5) 

1) Ebd. : in München beträgt die Quote der jugendlichen Arbeitslosen, be
zogen auf den Bundesdurchschnitt (= 100 %), 41,5 %, in Pfarrkirchen 
99,0 %. 

2) Ebd. , S. 37, übersicht 23. 
3) Ebd., übersicht 24. 

4) In : WEISHAUPT; H. (Hrsg . ), Sozialraumanalyse und regionale Bilc.un9S
planung . Baden-Baden 1983, S. 253 - 294. 

5) Ebd., S. 263. 
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DEREN BACH verwendet ei n Erklärungsmode 11 mit den folgenden Indi katoren 1) : 
- "Nai::hwui::hsquote" - für die relative Jahrgangsstärke von Jugendlichen 

(0-19jährige in Prozent der Bevölkerung), 
- "Quote der Studienberechtigten" - für die Studienberechtigten in Prozent 

der Schu 1 entl a.ssenen, woraus sich ei n Hi nV/ei sauf di e Höhe der Nach

frage nach Ausbildungsplätten im 'dualen' System ergibt, 
- "Arbeitsplatzbesatz" - für die Zahl der Arbeitsplätze in Prozent der 

Personen im Erwerbsalter, 
- "regional e Ausbildungsintensität" - für die Auszubildenden in Prozent 

der Beschäftigten (eine Größe, die wiederum vom "Betriebsgrößen~" sONie 
"Wirtschaftszweigeffekt" einer Region abhängt). 

Bei allen vier Indikatoren erbrinqt die reqiona1 verq1eichende Struktur

analyse der bei den Arbeitsamtsbezirke ~in diskrepantes Muster : Hinsichtlich der 
regionalen Nachwuchsintensität beispielsweise gehört München zu den 18 
Regionen mit den bundesweit schwächsten Jahrgängen von Jugendlichen, 
während Pfarrkirchen zu den relativ am häufigsten vorkommenden Regionen 
zählt, die eine überdurchschnittliche Nachwuchsquote besitzen 2) . In Be-
zug auf die Quote der Studienberechtigten wiederum dreht sich die Relation 
gerade um:' München ist einer der 27 Bezirke, die mit ihrer Abiturienten-
zahl (auf 1.000 Schulabgänger) an der Spitze liegen , während Pfarrkirchen 
der Gruppe von Bezirken angehört, deren Schulsystem besonders wenige 
Hochschulberechtigte hervorbringt 3). Der Entwicklungsstand des regionalen 
Beschäftigungssystems wiederum - gemessen an der Zahl der sozia1ver
sicherungspf1ichtig Beschäftigten in Prozent der Personen im Erwerbsalter -
weist zwar einen nicht sehr erheblichen Abstand zwischen bei den Bezirken 
auf, doch zeigt der Indikator "regionale Ausbildungsintensität", daß 
Münchener Getriebe anteilig - bezogen auf je 1.000 Beschäftigte - deut-
lich weniger Jugendliche ausbilden als Betriebe im Arbeitsamtsbezirk 

1) Ebd . , S. 268 f . 
2) Ebd. , S. 273, Karte 3. 

3) Ebd., S. 274, Karte 4. 
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Pfarrkirchen, ein Umstand, der wiederum mit der Betriebsgrößen- und 
Branchenstruktur in Beziehung steht; denn dort sind die Betriebe im Durch
schnitt kleiner und ausbildungsintensiver als in der Großstadt München 1) 

Aus der Kombination dieser Indikatoren in ihrer regionalspezifisci1en 
Variation leitet DERENBACH eine regionbezogene Typologie ab, die für 
den nländlichenRaum" drei und für den "verstädterten bzw. hochverdich
teten Raum" vier Typen vorsieht. Ihr zufolge gehört der Arbeitsamtsbezirk 
Pfarrkirchen mit der Untersuchungsregion R III zu "Typ 3" - einem von 
jenen 25 Bezirken mit "verbesserter, aber immer noch zu niedriger Aus
bildungsplatzversorgung"; deren Versorgungswerte übersteigen zwar den 
Bundesdurchschnitt, reichen aber zur Bedarfsdeckung nicht voll aus 2) . 
Der Arbeitsamtsbezirk München dagegen fällt unter "Typ 4", ei nen von 30 

Bezirken, die trotz ihrer geringen Ausbildungsintensität eine relativ 
günstige Versorgung mit Ausbildungsplätzen aufweisen, da ihr Nachwuchs
druck sehr gering und die proportionale Beteiligung der Jugendlichen an 
weiterführender Schulbildung sehr hoch ist 3) . 

Dieser typisierende Regionalvergleich belegt somit zweierlei: zum einen 
eine nicht unerhebliche Diskrepanz hinsichtlich Art und Dichte der Aus
bildungsplatznachfrage und des Ausbildungsplatzangebots in den bei den 
in die Untersuchung einbezogenen Bezirken; zum anderen die relativ große 
Verbreitung, die ihre Strukturen im Rahmen einer berufsbildungsbezogenen 
regionalen Typologie des Bundesgebietes besitzen. Mit der empirischen Be
schränkung des interregionalen Vergleichs auf die Bezirke München und 
Pfarrkirchen sind somit - vom Typus her - immerhin .55 der 142 Arbeitsamts
bezirke, also gut ein Drittel aller Bezirke, systematisch einbezogen. Auf 
der Basis der regionalen Strukturmerkmale lassen sich daher durchaus 
generalisierende Schlußfolgerungen ziehen, sofern kulturelle und politisch

administrative Unterschiede außer Betracht bleiben . 

1) Ebd . , S. 276 - 278, Karten 6,7 und 8. 
2) Ebd . , S. 281. 
3) Ebd., S. 283. 
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5.3.2 Kontextebene 2: Hauptschuleinzugsbereiche 

Wie die in den Kapiteln 3 und 4 dargestellten und evaluierten Fallbeispiele 
zeigen, sind die bei der Lehrstellensuche angewandten Bewältigungsstrategien 
der Jugendlichen von der Struktur der Hauptschuleinzugsbereiche, in denen sie 
leben, mindestens ebenso abhängig wie von der Struktur der sie umgebenden 
Arbeitsamtsbezirke. Dieser Zusammenhang ist vor allem anhand des Vergleichs 
der bei den großstädtischen Hauptschülergruppen deutlich geworden; ihr unter
schiedliches Statusübergangsverhalten hat einmal mehr das Faktum der inner
städtischen Differenzierung bestätigt, das bisher besonders bei der Erfor
schung des jugendlichen Obertrittsverhaltens an weiterführende Schulen aufge
fallen istI) . 

Das "kleinräumige Wirkfeld" der Bedingungsfaktoren, die in Hauptschuleinzugs
bereichen zur Geltung kommen und denen W.NOWEY in seinen Arbeiten ausgiebige 
Systematisierungsversuche gewidmet hat2), besteht aus einer vielfältigen 
Verflechtung sozial- und regional spezi fischer Besonderheiten, die miteinan
der das "QuartierskI ima" konstituieren, das wiederum die Lern- und Interak
tionsatmosphäre mitprägt, die an den Hauptschulen und in deren Klassengemein
s~haften herrscht. Diese Wechselbeziehungen zwischen außer- und innerschuli
schen Verhältnissen lassen sich am besten mit Hilfe einer breit angelegten 
- möglichst vielfältige Mittel der Verdeutlichung anwendenden - "Phänographie" 
einfangen3). Denn sie bildet eine komplexe Wirklichkeit ab, die vieles ent
hält, was 'zwischen' den Faktoren liegt, die üblicherweise sozialwissenschaft
lich erfaßt und gemessen werden. 

1) Vgl. etwa: SCHORB,A./SCHMIDTBAUER,M., Bildungsbewegung und Raumstruktur. 
Eine Analyse der Ollertritte an Realschulen und Gymnasien in Bayern 1963-
1967. Stuttgart 1969, S.49/50 . Dort wird z.B. darauf hingewiesen, daß be
stimmte Stadtteile von Großstädten "bildungsmäßig ebenso Notstandsgebiete" 
seien wie rein ländliche Regionen. 

2) NO,JEY, W., Erhebungsbereiche zur landesweiten Ermittlung der übertritts
quoten und ihre Verwendung zur Untersuchung des Bi I dungsv·erha ltens in 
·Kleinräumen (SBBS-Index). In: SCHORB, A. (Hrsg.), Methodische Bei-
träge zur Praxis der Bildungsforschung. München 1976, S. 141 - 168 
(hier: S. 153 f). 

3) Vgl. dazu Kapitel 2 sowie den Projektabschlußbericht. 
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noch gibt es auch spezielle Verfahren, um solche "kleinrKumigen" sozial-öko
logischen Eigenwelten nach typisierenden Rastern zu ordnen. Hochgradi~ 

komplexe Faktorenmodelle ermöglichen z.B. eine Indexbildung, die dazu bei
tragen kann, Verteilungsmuster des inter-regionalen Bildungsverhaltens 
Jugendlicher zu erstellen, die auf Strukturen der Hauptschuleinzugsbereiche 
aufbauen 1). Insbesondere in der Bildungsplanung der LKnder sind solche 
Verfahren von Interesse, da sie zur Aufschlüsselung von DisparitKten 
beitragen, die dem Konzept der Chancengleichheit in sozialrKumlicher Hin-
si cht entgegenstehen. "Die Einbettung der .einzelnen Schule ( ... ) in ihren 
kommunalen Lebensbereich stKrker als bisher zu berücksichtigen und einer 
zu weitgehenden zentralen Verwaltung mit ihrer den örtlichen Gegebenheiten 
nicht immer gerecht werdenden Normierungswirkung auf das Schul leben ent
gegenzuwirken" oder auch durch "StKrkung der Selbstverwaltung der Schule" 
den kommunalen Zusammenhang zu fördern und somit letztlich "das Schul kli ma 
und die Lernsituation für Schüler" verbessern zu helfen 2), sind z.B. 
bildungspolitische Forderungen, die diese oft vernachlKssigten sozial-
rKuml i chen Hechse 1 bezi ehungen aufgreifen. Künftig sollen örtl i che Gegeben
heiten nicht mehr - wie bisher üblich - als "Störfaktoren" für zentrali
siertes Verwaltungshandeln begriffen werden, sondern eher als Grundbe
dingungen für eine Aktivierung der Betroffenen gelten 3) . 

Die These, daß den Hauptschulabsolventen bei ihr~l Statusübergang in die 
Welt des regionalen BeschKftigungssystems eine größere Aufgeschlossenheit 
ihrer Schulen für den Quartiersalltag zugute kommen könnte, scheint an
gesichts der berichteten Projektergebnisse zumindest naheliegend . Denn ins
besondere in den beiden großstKdtischen Quartieren klafft eine erhebli che 
Lücke zl/ischen dem berufsbezogenen Informatignsangebot der Schulen und dem 

1) Vgl . NOWEY, W., a.a.O. 

2) Vgl. BOFINGER,J., Wandel des Schullaufbahnverhaltens im gegliederten 
Schulwesen Bayerns . München 1982, S.221. 

3) Die öffnung der Schulen zur Quartiersumwelt hin, die flexible Herein
nahme der Umweltbedingungen in die schulischen Bildungsprozesse könnte 
sich dadurch positiv auswirken, daß sie die schulischen Reaktionsmögl ich
kei'ten auf die Ei'nflüsse des außerschulischen Kontextes verbessern hilft. 
Vgl. dazu auch: GAISER,W.!HüBNER-FUNK,S./MOLLER,H.-U . , Schule im sozial
ökologischen Kontext. Bedingungen inner- und außerschulischen Lernens bei 
Hauptschulabsolventen . In : Unterrichtswissenschaft (1979)2, S. 143-161, 
hi·er : 5.160 . 



- 514 -

praktischen Informationsbedarf der Jugendlichen im Blick auf das, was der 
regionale Arbeitsmarkt ihnen bietet und von ihnen erwartet. Auch das ~
amt als zentrale, für alle Schulen und Schüler der Stadt gleichermaßen zustän
dige Beratungs- und Vermittlungsinstitution vermag in seiner bürokratischen 
Funktionsweise diese Diskrepanzen nicht zu überwinden. Denn den quartiers
spezifischen Problemlagen der Schulabgänger schenkt es keinerlei Aufmerksam
keit: Es sieht die ratsuchenden Jugendlichen nur als Einzelpersonen mit be
stimmten Individualmerkmalen, nicht aber als Produkte ihrer "kleinräumigen" 
Sozi a 1 i sati onsmil ieus, in denen bes timmte Wertmuster und Verha ltenswei sen 
tradiert werden. Deshalb versteht es das Arbeitsamt der Großstadt wesentlich 
weniger als das der Kleinstadt, seiner Hauptschülerklientel die Bedingungen 
und Chancen ihrer erschwerten Berufseinmündung verständlich zu machen. Der 
profess i one 11 en BeratungssHuati on fehlt hier erkennbar di e menschl i che 
Vertrauensdimension, die sich im kleinstädtischen Rahmen quasi von selbst 
ergi bt. 

Aufgrund der sozial-räumlichen Einbettung, die die Berufsberatung des Arbeits
amtes in der Großstadt und der Kleinstadt jeweils besitzt, wird so die Bera
tungsleistung efnmal mehr, das andere Mal weniger zum Problem. Denn die Ver
mittlung zwischen dem, was die Jugendlichen aus eigener Anschauung von der 
Berufswelt wissen und aus nächster Nähe erfahren, und dem, was ihnen im Ar
beitsamt als 'objektiv' zutreffend mitgeteilt wird, ist je nach Region ver
schieden schwierig zu leisten. Eine Dezentralisierung der Berufsberatung in 
der Großstadt, etwa im Sinne kleinerer - u.U. auch mobiler - qUartiersbez~Je

ner Unterabteilungen, würde hiel" möglicherweise positive Effekte erzielen . 

1) Vgl. hierzu etwa den folgenden Vorschlag eines Lehrers aus der Haupt
schule des Altstadtviertels: "Beratung ist ganz wichtig. Wenn man das 
mit so ei nem Jugendzentrum verb i nden könnte, daß da tatsäch 1 i ch ei ner prä
sent ist. l~o meineülegen auch vom Stadtbezirk Lehrstellenangebote ein
gehen. Ich meine, da wird sich wohl die Zentrale wehren. Aber das wäre 
natürl ich i dea 1, daß man di e Arbeits- und Berufsberatung i rgendwi e 
dezentralisiert. Das wäre dann eine Anlaufstelle irgend\1ie, da könnte 
man Drogenberatung auch mit verbinden. Ich 1·leiß nicht, ob man das zu
sammenfassen könnte, daß man eben versucht, vom Jugendamt diese Beratung 
und die Arbeitsberatung zu verbinden, daß man das dezentralisiert. Da 
hätten, glaube ich, die Kinder auch schneller Kontakt, weil das in 
ei ner gel·lohnten Umgebung ist . " - (auch 11i edergegeben in: HOBNER-FUNK, 
5., Berufliche Orientierungshilfen von Schule und Arbeitsamt, a.a.O., 
S. 765). 
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Die Berater würden vermutlich sensibler auf die Wahrnehmungs- und Erwartungs
strukturen reagieren können, die die Hauptschüler in ihrem inner- und außer
schulischen Kontext entwickelt haben, als es derzeit der Fall ist. Faktisch 
würde dies auch die Beziehungen zwischen Schule und Berufsberatung er
heblich verbessern; beide Institutionen sind zwar gesetzlich zur Kooperation 
verpflichtet, doch agieren sie aufgrund ihrer unterschiedlichen Einzugsbe
reiche und Aufgabenstellungen gerade im Rahmen großstädtischer Lebensver
hältnisse in relativ getrennten Sphären . 

Der Obergang in das 'duale' System der Berufsausbildung verlangt von den 
Hauptschülern der Großstadt - insbesondere jenen, die in der Neubausiedlung 
am Stadtrand leben - eine nicht unerhebliche Ausdehnung ihres gewohnten 
Aktionsraumes, da ihr Quartier mangels geeigneter Infrastrukturausstattung 
ihre beruflichen Plazierungswünsche nicht erfüllen kann . Arbeitsmarkt und 
schulisch-nachbarschaftliche Um\~elt haben hier fast nichts miteinander ge
mein; die Segregation zwischen Produktions- und Reproduktionsbereich, die 

dem Konzept moderner vJohn- und Sch 1 afsi edl ungen zugrunde 1 i egt, bewi rkt 
insbesondere, daß die Jugendlichen neben allen statusübergangsspezifi
schen Schwierigkeiten auch noch räumliche und soziale Fremdheitserlebnisse 
zu bewältigen haben, wenn sie den Schritt in die Arbeitswelt erfolgreich 
vollziehen wollen. Diese zusätzliche Belastung der Berufsfindungsaufgabe 
ist somit sozialökologisch bedingt, sie stellt sich aufgrund der Art 
des Wohnstandortes ein. Infolgedessen Tiegt der Schluß nahe, daß Haupt
schüler aus ähnlich monofunktionalen Siedlungsgebieten am Rande von Groß
städten bei ihrer Lehrstellensuche "coping"-Probleme haben, die denen der 
Neuntkläßler aus R I entsprechen, und daß sie auch versuchen \·/erden, sie 

auf vergleichbare Weise zu lösen. 

Da "regionale immer auch soziale Umwelt" ist1), haben die spezifischen 
Kombinati'onen räumltcher und sozialer Faktoren, die das 'Milieu' eines Quar
tiers ausmachen, aufgrund ihrer tagtäglichen Präsenz - als "somewhat normal 

1) BOLDER,A., a.a.O. (1983), S.234. 
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universe"l) - normative Wirkung. Jugendliche, die von der Gesellschaft 
bislang nichts anderes als ein bestimmtes Quartier kennengelernt haben 
und in ihrer Rolle als HauptschUler aktiver Teil dieses Ausschnittes sind, 
können gar nicht anders, als ihre ' umweltkonformen' Handlungsstrategien 
auf neue Situationen und Aufgaben zu Ubertragen , wie sie mit dem Status
Ubergang in die Berufswelt verbunden sind. Insofern ist auch ihr Verhalten 
bei der Lehrstellensuche weder originär noch einmalig, sondern es folgt 
den kontextspezifisch Ublichen, als 'vernUnftig' geltenden Mustern . Schule 
und Lehrer - als Vertreter des Staates - haben auf dieses Verhalten nur so
viel Einfluß, wie ihnen von dem 'Klima' des Quartiers zugestanden wird, 
das primär von den Elternhäusern und deren sozialen Netzwerken bestimmt 
ist2). Eben deshalb 'greifen' die Informationen und Empfehlungen, die in 
den Hauptschulen hi'nsichtl ich der auf die Neuntkläßler zukommenden Berufs
findungsaufgabe ertei'lt werden, je nach Kontext auf unterschiedl iche Weise . 
Sie werden durch dfe Interaktionsnetze und Ideologien der Quartiersbewoh
ner modifiziert und korrigfert: 
- Di e Abwesenheit efner nachbarschaftl i chen öffentl i chkeit inder Neubau

siedlung R I läßt den 'zuständigen' Inst i tutionen (Schule, Arbeitsamt) 
relativ viel Raum : "Der Staat ist zuständig!" 

- Die heterogenen und in sich z.T. recht widersprUchlichen Beziehungs
strukturen in dem großstädtischen Altstadtviertel R 11 dämpfen die Ein
flußmöglichkeiten dieser Institutionen erheblich: "Jeder hilft sich selbst 
am besten!" 

- Die traditionsgeprägten zwischenmenschlichen Kontakte in der ländlichen 
Kleinstadt R III billigen bei den Institutionen zwar ihre jeweilige 'an
gestammte' Autorität zu, unterlaufen sie jedoch grundlegend : "Ohne Be 
ziehungen geht nichts!" 

1) TURNER,R., The Social Context of Ambition. San Francisco 1964,S . 220. 
2) Vgl. auch: STROHMEIER,K.P . , Quartier und soziale Netzwerke . Grundlagen 

einer sozialen ökologie der Familie . Frankfurt 1983. 



- 517 -

Somit lassen die drei untersuchten Quartiere als sozialökologische Um
welten ein je verschiedenes Mischungsverhältnis von 'direkten' und 'indirek

ten'Orientierungsprozessen zu und ermöglichen ein je anderes Maß' indi
vidueller' Entscheidung bei der Lehrstellensuche und "Berufswahl". Da 
aber die Leistungen staatlicher Institutionen eine Zielrichtung auf-
weisen, die von raum-zeitlichen Besonderheiten in den Lebensbedingungen 
und Lebenswelten der Individuen absieht, obwohl sie ihnen zugleich for
mal-rechtlich Schutz gewähren, tragen diese Leistungen zwar abstrakt 
zur Bestärkung individueller Tendenzen bei, können aber konkret - wegen 
der zwischenmenschlichen Bindungslosigkeit ·professioneller Beratungsange
bote - dauerhaftere Kontexteinflüsse kaum kompensieren. Einzig dort, wo 
sich aufgrund der geringen Bestandsdauer einer Siedlungsregion erst 
wenige eigenständige Sozialstrukturen entwickelt haben, besitzen staat
liche Institutionen wie Schule und Arbeitsamt einen erkennbaren Einfluß 
auf die Berufsfindungsprozesse der Jugendlichen . 
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5.4 Ausblick 

"Paradoxe, Widersprüche, Gegensätze, Konflikte, DileTTlTIata und Disharmonien, 
die nicht nur ein Kind, sondern auch einen älteren Bürger ganz schön närrisch 
machen können"I), stellt D.MERTENS im Wechselwirkungsbereich zwischen Bil
dungs- und Beschäftigungssystem fest. Wie die hier dargestellten Forschungs
ergebnisse variantenreich zeigen, reagieren die massiv von diesen Paradoxen 
und Widersprüchen betroffenen Hauptschulabsolventen jedoch keineswegs'när
risch~ Die Jugendlichen, die an der Schwelle zur Arbeitswelt stehen und nach 
befriedigenden oder gar zukunftsträchtigen Ausbildungsmöglichkeiten im 'du
alen' System suchen, demonstrieren in ihren Plazierungsstrategien zwar wesent
lich weniger Rationalität als gefordert, doch auch wesentlich mehr Realismus 
als vermutet. Deshalb hält sich auch das Maß ihrer Resignation und/oder Ver
zweiflung in Grenzen. In ihrer sozialen Umwelt wird fatalistisches oder gar 
rebellisches Gebaren nicht honoriert. Sich "nach der Decke" zu strecken, 
ist oberstes Gebot, wenn man als Kind 'sprachloser kleiner Leute' geboren 
wurde und in der Hauptschule als 'Restschule,2) sozialisiert worden ist. Viel
fältige Mechanismen der Selbstbeschränkung sind frühzeitig gelernt und inter
nalisiert worden. Der weite Schatz volkstümlicher Sprüche, wonach "die Bäume 
nicht in den HiTTlTIel wachsen", "Lehrjahre keine Herrenjahre" sind und man 
"als Schuster" am besten bei "seinem Leisten" bleibe, liefert dazu die tra
ditionsgemäße Bestätigung. 

Wie schon die Studie von HEfNZ/KROGER et al.3~ bescheinigen auch neuere Unter
suchungen der Bundesanstalt für Arbeit den Jugendlichen "ein hohes Maß an be
ruflicher Flexibilität und Konzessionsbereitschaft,,4). Die Betroffenen neigten 
dazu, sich mit ihren Vorstellungen und ihrem Verhalten den restriktiven Markt
verhältnissen weitestgehend anzupassen. Bezeichnenderweise sei dabei die An
passungsbereitschaft nicht von individuellen Qualifikötionsmerkmalen abhängig. 

1) MERTENS,D., a.a.O.,S.439. 
2) FRISTER,E., Schicksal Hauptschule. Argumente zugunsten einer sprachlosen 

Minderheit. Köln,Frankfurt 1976, S.39. 
3) HElNZ,W.R./KROGER,H. et al. , a.a.O . (1985). 
4) SCHOBER,K./KLING,M., Lehrstellensuche 1983: Frühzeitig versorgte und nicht 

vermittelte Bewerber. Bericht über eine Untersuchung im Arbeitsamtsbezirk 
Hannover im Berichtsjahr 1982/83. In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt
und Berufsforschung 17 (1984) 4, S.474-489 (hier: 5. 487). 
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Eine im Arbeitsamtsbezirk Hannover durchgeführte postalische Vollerhebung 
bei allen im Zeitraum zwischen April und Juli 1983 mit Lehrstellen versorgten 
oder als unversorgt registrierten Jugendlichen Bewerbern erbrachte z.B., daß 
es zwischen beiden Untergruppen "hinsichtlich persönlicher Merkmale oder ih
res Suchverhaltens" keine gravierenden Unterschiede gegeben hat, die zu erklä
ren vermocht hätten, wieso gerade die Qualifizierteren und die Mädchen über
durchschnittlich häufig leer ausgegangen sindI). Offensichtlich herrschen der
zeit bundesweit äußerst rigide Selektionsmechanismen auf dem Arbeits- und Aus
btl dungsmarkt, die auch durch noch so ausgekl üge lte Pl azi erungsstrategi en 
nicht außer Kraft zu setzen sind, wenn die Kombination von Geschlecht und 
Qualifikation dafür keine Chance läßt. Hier könnte höchstens eine "Ausbildung 
über Bedarf,,2) helfen, wenn sie zugleich die Benachteil igten kompensatorisch 
privilegierte, wie dies die Empfehlungen des Sechsten Jugendberichts3) vor
sehen. Mit solchen Maßnahmen ist jedoch auf absehbare Zeit nicht zu rechnen. 
Gezielte sozialstaatliche I'niti'ativen in diese Richtung sind bislang nicht 
vorgesehen. 

Die wenig panische, sondern auffallend pragmatische Anpassungsbereitschaft 
der Jugendlichen, die sich allenthalben nachweisen läßt, erfüllt gerade an
gesichts der Lehrstellenknappheit eine systemerhaltende Funktion . Durchaus 
nicht zum Nachteil des politischen Systems, sondern allein zu ihrem eigenen 
Nachteil gehen die Betroffenen ihre Berufsfindungsaufgabe wesentlich weniger 
'idealistisch' oder 'rationalistisch' an als ihnen in pädagogischen Hand
lungsanleitungen nahegelegt wird. Würden alle Schulabgänger in modellhaft 
geforderter Wei se eine "wahrhaft frei e", "se 1 bsttäti gen und "vorbedachte"4) 
erste Berufswahl treffen, so kämen möglicherweise einige der eingespielten 

1) Ebd., 5.489. 
2) Vgl. dazu die Erklärung zur Ausbildungsplatzsituation 1985, die D.WILMS, 

Bundesministerin für Bildung und Wissenschaft, gegeben hat.ln: Informa
tionen Bi'ldung-Wissens'chaft 2/85, S.25: "Mit einem merkbaren Rückgang der 
~achfraQe rechnen wir ers~ für 1987. Deshalb bleibt 'Ausbildunq über 

Bedarf notwend 1 g, denn d 1 e Jugend braucht Ausbi 1 dung. Ausbil dung über 
Bedarf bedeutet: 'Ausbildung' muß Vorrang vor einer 'Anschl uß-Beschäfti
gungs-Garanti e' behalten." 

3) DEUTSCHER BUNDESTAG (Hrsg.), a.a.O. 
4) JAIDE,W., a.a.O. (1961),5.51. 
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Strukturen gesellschaftlicher Ungleichheit ins Wanken. Familiale, schuli
sche und regionale Sozialisation verhindern aber in ihrer massiven Inter
dependenz, daß dies geschieht: Sie setzen di e 'Schere', die potentielle 
Frei hei ten auf ihr rea listi sches Maß zurechtstutzt, bereits zu Zeiten an, 
die wesentlich früher als die eigentliche Berufswahlsituation liegeni) . In

dem sie die Jugendlichen auf ihre beschränkten Erfahrungsbereiche zurück
verwei sen, 1 egitimi eren si e die Festschrei bung ihrer Entwi ck 1 ungschancen2) 
auf einem äußerst niedrigen Ausgangsniveau. Wahl oder Nichtwahl ist dann 
gar nicht mehr das Thema, sondern es steht nur noch die Minimierung der 

Verluste zur Di skussion. 

Die schlechten Erfahrungen, die die Jugendlichen bei ihrem Statusübergang 
Schule - Berufswelt gewinnen, sind ohnehin nur der erste Schritt in einer 
Abfolge von Desillusionierungsprozessen auf dem Weg ins Erwachsenendasein3). 
Auch die mit Mühe und Not, 'Zufall' und 'Glück' ergatterte Lehrstelle stellt 
ja nichts anderes dar als eine vorübergehende Oase der Zuversicht . Denn: 
"Ausbildung garantiert nichts mehr, weder sofortige noch dauerhafte noch 
sichere noch adäquate Beschäftigung . Ausbildung ist eine notwendige, aber 
keine hi nreichende Bedingung für berufl iche Erfüll ung,,4) . 

1) Vgl. HEINZ,W.R./KROGER,H. et al., a.a.O . (1985), Situation I und II, 
S.72 ff. 

2) Vgl . dazu : HEINZ,W.R. ,Bremer Jugendstudie:Berufsfindung und Arbeitsmarkt. 
In: FRfEBEL,H . (Hrsg.), Von der Schule in den Beruf . Alltagserfahrungen 
Jugendlicher und sozialwissenschaftliche Deutung. Opladen 1983, S.147 ff . 
(hier: S.160): "Die Einmündung in eine Berufstätigkeit bedeutet zugleich, 
einem Sclektionsprozeß hinsichtlich der Persönlichkeit zu unterliegen; 
dadurch wird soziale Ungleichheit reproduziert, indem z. B. handwerklich
manuelle Fähi'gkeits'kombinationen von geistig- planenden abgegrenzt und 
unterschiedlich honoriert werden." 

3) Vgl : HEINZ,W . R. jKROGER,H. et al ., a .a .O. , Kapitel V.2 (S . 266 ff . ) 
SOWle auch : GAISER,W. , Ausbildungszeit :Lebensbeschränkung oder Eröffnung 
neuer Perspektiven? In : FRIEBEL,H. (Hrsg . ), Berufliche Qualifikation und 
Persönlichkeitsentwicklung . Opladen 1984 . 

4) MERTENS,D . , a. a .O. , S. 448. 
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Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit ist ein empirischer Beitrag zur Berufswahl-

forschung. Sie zielt auf eine kritische Revision rationalistischer und dezi
sionistischer Modellannahmen und Theorien. Im Mittelpunkt der Betrachtung 
steht die Frage nach der Abhängigkeit jugendlicher Berufsentscheidungen von 
den Besonderheiten der sozial-räumlichen Umwelt, in der sie leben. Gegenstand 
der Darstellung sind die Problemlösungsmuster, die Hauptschulabsolventen 
am Ende ihrer neunjährigen Pflichtschulzeit entwickeln, um einen Einstieg in 
das 'duale' System der Berufsausbildung zu finden. Diese Muster werden aus 
dem qualitativen Datenmaterial der inter-regionalen Vergleichsstudie'Sozia-
lisation und Umwelt' kontextanalytisch herausgearbeitet. Die Ergebnisse 
sind in einer prozeßorientierten Typologie dargestellt, die deutlich erkennen 
läßt, daß die regional verschiedenen Strukturdiskrepanzen zwischen Bildungs
und Beschäftigungssystem das unterschiedliche Plazierungsverhalten der Jugend
lichen allein nicht zu erklären vermögen. Vielmehr ist den sozialen Netzwerken 
ihrer unmittelbaren Quartiersumwelt maßgeblicher Einfluß auf die Plazierungs
muster und -ergebnisse zuzuschreiben. Zugleich belegen die analysierten Fall
beispiele, daß die geschlechtsspezifischen Beschränkungen weiblicher Haupt
schulabsolventen auf dem Lehrstellenmarkt von überregionaler Bedeutung sind. 
Diese Erkenntnisse legen sowohl theoretische wie praktische Konsequenzen nahe. 
Sie werden im Zusammenhang mit der Frage der Generalisierbarkeit der gewonnenen 
Einsichten erörtert . 

Methodisch ist die Arbeit dem Verfahren einer qualitativ-explorativen Empirie 
und deren Bemühen um einen 'hautnahen' Wirklichkeitsbezug verpflichtet. Daraus 
resultiert nicht nur eine offene Zugangs- und Befragungsweise, sondern auch 
eine evaluierende Aufbereitungs- und Darstellungsform der Ergebnisse. Der im 

Design des Projekts 'Sozialisation und Umwelt' systematisch angelegte kontext
bezogene Vergleich der Daten leistet dabei eine unerläßliche Strukturierungs
und Interpretationshilfe. Insbesondere ermöglicht es der Umstand, daß die drei 
befragten Gruppen von Hauptschülern jeweils nicht nur Klassen- oder Schulkame
raden sind, sondern zugleich Nachbarn in den sie umgebenden Quartieren, die 
überindividuellen Muster ihrer Lehrstellensuchstrategien zu erkennen und zu 
erklären. 
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Mit Hilfe des entwicklungspsychologischen Konzepts des "coping" werden die 
empirisch gewonnenen Einsichten in die Plazierungsversuche der Jugendlichen 
als Problemläsungsstrategien dargestellt. Die am Ende der Hauptschule an
stehende 'Entscheidung' für einen beruflichen Ausbildungsplatz wird dabei 
als "Statusübergang" begriffen, der als Entwicklungsaufgabe die Bewältigung 
des übertritts in das Beschäftigungssystem - mit allen damit verbundenen 
Veränderungen des täglichen Lebensrhythmus und der vertrauten Umwelt - be
i"nhaltet. Für diese Betrachtungsweise ist die auf dem Weg zur endgültigen 
Plazierung verwirklichte Form des Entschlußverlaufs maßgebend, während der 
Inhalt der Berufsentscheidung nur insoweit interessiert, als er eine erkenn
bare Veränderungstendenz gegenüber den ursprünglichen Aspirationen zeigt. 

Bei allen Besonderheiten eines sozial-ökologisch vergleichenden, handlungs
orientierten Ansatzes kann doch auf einige Vorarbeiten zurückgegriffen wer-
den, aus denen sich einschlägige Hypothesen ableiten lassen: auf interaktio
nistisch oder mehrebenenanalytisch angelegte Studien, die Umwelt- und/oder 
Mil i eufaktoren eine gewisse Bedeutung beimessen. Die Systemati k, nach der 
die Ergebnisse des Projekts 'Sozialisation und Umwelt' herausgearbeitet und 
dargestellt werden, i'st deshalb aus der Adaptation und Erweiterung einer bereits 
anderenorts ausgearbeiteten Prozeßtypologie hervorgegangen. Ihr läßt sich 
entnehmen, daß die seit Mitte der lOer Jahre vorherrschenden Disparitäten 
zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem bei den Jugendlichen zu neuen 
Formen von Problemlösungsversuchen geführt haben, daß insbesondere aber auch 
die geschlechtsspezifische Diskriminierung der Hauptschülerinnen durch die 
Selektionsmechanismen des Arbeitsmarktes in Verbindung mit traditionsvermit
telten Selbstbeschränkungstendenzen verstärkt worden ist - ein gravierendes 
Faktum, das politischer Abhilfe bedarf. 

Die Paradoxien des Lehrstellenmarktes, denen die Hauptschulabsolventen bei 
ihrem Statusübergang in die Berufswelt ausgesetzt sind, werden - wie die 
dargestellte Ergebnistypologie belegt - auf zwar vielfältige, doch stets 
umweltkonforme Hei se aufzufangen versucht. Dabei spi elen real i sti sche An
passungsstrategien eine maßgebende Rolle und nehmen, je nach Quartierzuge
hörigkeit der Jugendlichen und den sie umgebenden Arbeitsmarktverhältnissen, 
einen geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Verlauf. Die These von der 
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Umweltabhängigkeit der Berufswahl erweist sich daher - modifiziert durch 
die überregionale Wirkung des Geschlechtsfaktors - für die Hauptschulabsol
venten insoweit als zutreffend, wie di es di e 'Repräsentati vität' der gewon

nenen Erkenntnisse zuläßt . 

Die mit Hilfe des vergleichenden sozialäkologischen Zugangs zum Thema 'Be
rufsfindung Jugendlicher' erzielten Einsichten sind somit inhaltlicher und 
methodischer Art. Sie weisen über die vom Untersuchungsdesign gesetzten räum
lichen, zeitlichen und personalen Begrenzungen insofern hinaus , als si e 

genere lle Ei nb 1 i cke in di e Interdependenz von Kontextmerkma 1 en und Person
merkmalen zulassen, die bei der Bewältigung der Entwicklungsaufgabe 'Status
übergang Hauptschule - Berufswelt' wirksam wird. Infolge dessen dient die 
Analyse der Berufsfindungs- und Lehrstellensuchstrategien nicht nur dazu, die 
Vielfalt der vorkommenden Problemläsungsmuster in Abhängigkeit von den jeweils 
herrschenden Umweltbedingungen zu beschreiben, sondern auch dazu, die als 
'soziale Stützsysteme' institutionalisierten gesellschaftlichen Hilfsangebote 
auf ihre Wirksamkeit und Effizienz zu überprüfen. 

Die sozialäkologische Forschungsperspektive, auf der die oben dargestellten 
Ergebnisse und Folgerungen beruhen, ist zwar im Zugang mikro-soziologisch, 
schließt jedoch die für das gesellschaftliche Sein bestimmter Gruppen wich
tigen Makro-Dimensionen keineswegs aus. Der Statusübergang Hauptschule - Be
rufswelt samt der ihm bei- und zugeordneten gesellschaftspolitischen Maßnahmen 
enthält formale und i nha ltl i che Vorgaben von nonnativer Kraft . Sei ne Transfor
mation in 'Laufbahnen' bzw. Lebensläufe mit chancen- und entwicklungsbestim
mender Tendenz erfolgt im Rahmen des konkreten Quartiersalltags der Jugend
lichen. Dort werden sie - teils durch aktive, teils durch passive - Zuweisungs
mechanismen auf die verfügbaren Positionen des beruflichen Ausbildungssystems 
verteilt. Dies ist ein 'kritisches Ereignis' in doppeltem Sinne: für die 
Situation der Personen wie für das System der Positionen . Deshalb ist es 
sowohl aus sozialpolitischer wie aus pädagogischer Sicht lohnend, das be
sondere Ineinandergreifen von Person- und Kontextmerkmalen an einer derar
tigen Nahtstelle zu untersuchen. Auf diese Weise kann auch die Theorie der 
Berufswahl eine "realistische Wende" erfahren. Ihr überhang an idealistisch
rationalistischen Konzepten ist nämlich nicht nur theoretisch unfruchtbar, 
sondern auch praktisch irreführend. 
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ANHANG 

Die nachfolgend wiedergegebenen übersichten ordnen die im Rahmen der 
Studie durchgeführten Hauptschülerinterviews anhand ihrer jeweiligen 
Nummern in ein fünfdimensionales Kategorienschema ein. Merkmalskategorien 
sind dabei: 
- ihre regionale Zugehörigkeit (R I! R 11/ R 111), 
- ihre Geschlechtszugehörigkeit (männlich/weiblich), 
- ihr Schulabschlußniveau (mit/ohne qualifizierenden Hauptschulabschluß) , 
- der Stand ihrer Lehrstellensuche (berufliche Lehre bzw. Arbeit entschie-

den! Lehre oder Schule unentschieden/ weiterführende Schule entschieden), 

- die Inanspruchnahme der Berufsberatung des Arbeitsamtes (AA/k.AA). 

Die Interviewnummern beziehen sich jeweils auf die Region: Es handelt sich 
in der Neubausiedlung R I und der ländlichen Kleinstadt R 111 um die fort
laufenden Nummern 1 bis 53, wobei in R I das Interview Nr.33 jedoch durch 
spontane Verweigerung entfallen ist; in dem Altstadtviertel R 11 reichen 
die Interviewnummern nur von 1 bis 35. In Verbindung mit dem Kontextsymbol 

(R I, R 11, R 111) stellen die Nummern das maßgebliche Identifikationsmerk
mal der Hauptschülerinterviews dar. 

Di e im vor,stehenden Text i nterpreti erten 19 Fall bei spi e 1 e si nd durch schwarze 

Markierungen in den übersichten hervorgehoben. Es handelt sich bei den hier 
ausgewählten Fal~beispielen um Hauptschülerinterviews mit den folgenden Num
mern: 
Fallbeispiel Interviewnummer 

R II 1/11 

2 R I II/20 

3 R II/12 

4 R II/23 

5 R 1/46 

6 R 1/20 

7 R II/4 

8 R I II/47 

9 R 11/25 
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Fallbeispiel Interviewnummer 

10 R IlI/39 

11 R I/15 

12 R I/28 

13 R lI/22 

14 R IlI/14 

15 R I/40 

16 R 1/2 

17 R lI/2 

18 R III/40 

19 R I lI/8 

Die in die drei Rasterblätter eingetragenen Interviews unterscheiden sich 
nur hinsichtlich des Kriteriums der Kontinuität oder Diskontinuität des 
schulischen Bildungsgangs der befragten Jugendlichen . Blatt 1 enthält die 
Intervtews mit den 74,5% der Hauptschüler, die kontinuierlich die Hauptschule 
durchlaufen haben; Blatt 2 und 3 enthalten Interviews mit den 25,5% der 
Hauptschüler, die - sei es in Gestalt einer mißlungenen Aufnahmeprüfung, 
sei es in Form der Rückkehr aus einer weiterführenden Schule - mit dem 
Hauptschulabschluß ein gegenüber früheren Plänen reduziertes Anspruchsniveau 
verwirklicht haben. Mit drei von 19 Fallbeispielen ist diese Teilgruppe im 
Kontext der vorstehend dargestellten Typologie vertreten. 
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übersicht: 
Verteilungsmuster der Zukunftsperspektiven (anhand der Interviewnummem) 

Blatt 1 

Hauptschüler mit qualifizierendem Abschluß ohne qualifizierenden Abschluß 

ohne Obertrittsver-

suche an weiter- männlich weiblich männlich weiblich 

(tihr"nde Schulen 
AA k.AA AA k.AA AA k.AA AA k.AA 

3 10 31 35 11] 23 I 34 22 48 
1
6
1 &! 37 42 

i 18 21 43 
RI 51 52 27 30 

-t: 53 32 
$ 
] RII 5 6 10 [1] 30 8 11 28 

j'2 17 26 

~~ 
u:E I 16 26 35 !2ii] 29 17 22 Im 36 3 5 @ 28 34 es u 

~ ~ RIlI 18 37 41 45 30 32 24 50 53 

"'~ 42 52 43 48 51 

@ 44 25 26 

-5 
R I 

~ 
~ 13 §. 35 24 
'O~ 

" " RII 
~.g 

~:E 
.~ M 27 rw 33 38 
~ " RIII ~~ 

45 19 1 [2] 29 
R I 4 36 

~ 

'3~ 
1 7 29 15 rn 3 18 21 .c " u ~ 

00'0 RII 
~] 
'0 U 
o ~ 
~ " I]] ~ ~ 4 2 6 13 7 10 31 
.c " j2, RIII @49 

AA = Arbeitsamt in Anspruch genommen 
k. AA = Arbeitsam.tl ni cht in Anspruch genommen 
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Obers i cht: 

Verteilungsmuster der Zukunftsperspektiven (anhand der Interviewnummern) 

Blatt 2 

Hauptschiller 
mit qualifizierendem Abschluß ohne qualifizierenden Abschluß 

mit mißlungener 

Aufnahmeprüfung männlich weiblich männlich weiblich 

AA k.AA AA k.AA AA k.AA AA 

? R I 41 24 7 49 

-e 
$ 
~ 

!liI \1j] 33 ~g RU 14 19 32 

" ." ..::: .~ 

;E] 
2 ~ 
" ;; RI11 46 21 19 "'~ 

R I 47 
~ 
:s 

~ 
" ]c RU 
~ ~ 

~:2 
.~ M 
" ~ .. ~ RIII 

R I 17 

~ 

" ~ 

~ -ll RU ~ 31 34 
~ ~ 0 

1l ;; 
" ~,.e., RI11 12 

k.AA 
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Obers i cht: 

Verteilungsmuster der Zukunftsperspektiven (anhand der Interviewnummern) 

Blatt 3 

Hauptschüler mit qualifizierendem Abschluß ohne qualifizierenden Abschluß 

mit gescheitertem 

Übertritt männlich weiblich männlich weiblich 

(Rückläufer) 

AA k.AA AA k.AA AA k.AA AA 

~ R I 9 14 5 16 

~ 
~~ 

" " ~ " -"", RII 27 25 16 9 j:ä 
" " -"~ ,,-
iSS 
2~ 

RIII 9 44 .ll 

R I 12 39 
..!l 

" -5 
<I)~ 

" " '" " R 11 20 "", 
~:ä 
~g 
E E 
~-- RIII llil 

R I 13 50 

..!l 
,,~ 

-55 <1)'" RII t;:ä 
"''' o~ 

'" " II " RIII ~! 23 

k.AA 
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