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1 Einleitung 

1.1 Die moderne Industriegesellschaft zwischen Allgegenwart 
des Risikos und nachhaltiger Entwicklung 

Die jahrzehntelang gültigen Entwicklungspfade der Industriegesell
schaft sind in Verruf geraten. Öffentliche Maximen, die sich unge
teilter Zustimmung erfreuen konnten, wie mehr Wachstum, mehr 
Güterproduktion und mehr Mobilität, haben an Glanz verloren, seit 
ökologische Überlegungen zu der Einsicht führten, daß die Res
sourcen begrenzt sind und ihre intensive und rücksichtslose Nut
zung zu irreparablen Schäden führen und damit zu einer Gefahr für 
das menschliche Überleben werden kann. Die Medien konfrontie
ren uns fast täglich mit Berichten über Artensterben, U mweltver
schmutzung oder Ressourcenplünderung. Angeleitet durch den 
ökologischen Diskurs der Fachwissenschaft, begann sich im letzten 
Jahrzehnt in der Öffentlichkeit mehr und mehr ein Bewußtsein von 
den Grenzen des Wachstums zu etablieren, die dem Planeten Erde 
gesetzt sind. Die Etablierung der Ökologiebewegung als politische 
Kraft, das in der Bevölkerung immer stärker verankerte Umweltbe
wußtsein und nicht zuletzt auch die zwar zögerlichen, aber immer
hin zu registrierenden Aktivitäten der Politik haben Anlaß zur 
Hoffnung auf eine Trendwende gegeben. In diesem Kontext sind 
auch die internationalen Bemühungen zum Schutz der Umwelt zu 
sehen, die 1992 auf der Umweltkonferenz von Rio im Leitbild einer 
"nachhaltigen Entwicklung" mündeten, das anstelle der alten quan
titativen Wachstumsvorstellungen ein umweltbezogenes Entwick
lungsmodell vorschlägt. Die 1996 veröffentlichte Studie "Zukunfts
fähiges Deutschland" des Wuppertaler Instituts für Klima, Umwelt 
und Energie beruft sich ausdrücklich auf diese Leitvorstellung und 
unternimmt, bezogen auf die deutsche Situation, den Versuch, kon
krete Analysen und Alternativen für ein ressourcenschonendes Pro
duzieren und ein umweltbewußtes Leben aufzuzeigen. Im Vorwort 
zu diesem wichtigen Werk schreiben die Herausgeber: 

"Wir leben heute in dem Zwiespalt, daß über Umwelt und Eine Welt zwar 
geredet wird, die Weichenstellungen für den hierfür notwendigen Struktur
wandel aber ausbleiben. Diesen Zwiespalt zwischen Wissen und Handeln 
findet man in der offiziellen Politik ebenso wie im privaten Bereich. Um 
diese Diskrepanz zu überwinden, brauchen wir mehr als nur aktuelle Infor
mationen über die ökologische Lage. Gefragt sind sorgfältige Analysen und 
das Aufzeigen realistischer Handlungsmöglichkeiten. Und: Wir brauchen 
eine Vision - eine Vision vom Leben in einer Welt, in der die begrenzten 
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Ressourcen schonend genutzt und gerechter verteilt werden." (BUND/Mi
sereor 1996, S. 9) 

Auch unsere Studie zum Umweltbewußtsein Jugendlicher will zur 
Überwindung der angesprochenen Diskrepanz einen Beitrag leisten. 
Wenn wir das ökologische Bewußtsein Jugendlicher ins Zentrum 
unserer Untersuchung stellen, so geht es uns im folgenden weniger 
um politische Visionen als um notwendige Analysen. Sie konzen
trieren sich darauf, wie Jugendliche über die aktuellen Umweltpro
bleme denken und wo sie Lösungsmöglichkeiten sehen. Diese Fra
gen haben wir u. a. am Beispiel von Auto und Verkehr untersucht 
und dabei verfolgt, welche Einstellungen zur Mobilität vorherr
schend sind in einer Lebensphase, in der der Übergang in den Beruf 
absolviert wird und zugleich die Nutzung des Automobils unmittel
bar auf der Tagesordnung steht. 

Wir gehen eingangs auf die Frage nach dem aktuellen Stand des 
Umweltbewußtseins ein. Danach stellen wir unsere eigene Untersu
chungskonzeption sowie die Anlage der Studie vor. In den nächsten 
Kapiteln werden dann die empirischen Ergebnisse zunächst zur 
Wahrnehmung von Betrieb und Beruf und zu Verkehr und Umwelt 
vorgestellt. Es folgen Befunde zum politischen Bereich sowie zum 
allgemeinen Umweltbewußtsein. 

1.2 Das Umweltbewußtsein als Forschungsgegenstand - einige 
Grundlinien empirischer Befunde zum Stand der 
öffentlichen Meinung 

Umweltprobleme sind als Begleiterscheinung der "Risikogesell
schaft" in den vergangenen Jahrzehnten immer stärker ins öffentli
che Interesse gerückt. Während in historischer Perspektive sowohl 
für die politische als auch für die fachwissenschaftliehe Diskussion 
verschiedene Phasen der Thematisierung unterschieden werden 
können l

, geben die Befunde der Meinungsforschung schon seit eini
ger Zeit wieder, daß der Umweltschutz im Bewußtsein der Öffent
lichkeit ganz oben auf der Liste der politischen Gestaltungsaufga
ben rangiert. Die von Luhmann prägnant formulierte Feststellung, 
daß auch ökologische Gefährdungen sinnvermittelte Kommunikati
on der Gesellschaft voraussetzen (v gl. Luhmann 1986), bezieht ihre 
Aktualität aus der Tatsache, daß diese ökologische Kommunikation 

1 Einen Überblick hierzu geben de Haan/Kuckartz (1996, S. 24 ff.) sowie Brand 
(1995). 
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sich verdichtet hat und als Anzeichen für ein umgreifendes Pro
blembewußtsein zu betrachten ist. Wir wollen dies - ohne einen 
breiten Überblick zu geben - an einigen einschlägigen Befunden il
lustrieren. 

Die Forschungsgruppe um A. Billig hat im Auftrag des Umwelt
bundesamtes sowohl im Jahr 1985 als auch im Jahr 1992 U nter
suchungen durchgeführt, bei denen Bewußtseinselemente und 
Handlungsbereitschaften der Bevölkerung zum Umweltthema re
präsentativ erhoben wurden (v gl. Billig 1995). In der neueren Studie 
werden folgende Dimensionen für die Ausprägung des Umweltbe
wußtseins zugrunde gelegt: 
• die kognitive Ebene des faktischen Wissens über ökologische 

Sachverhalte, 
• die affektive Ebene einer persönlichen Betroffenheit durch Um

weltprobleme, 
• die Handlungsbereitschaft in ihrer verbalisierten Form als Substi

tut für Verhalten (konative Dimension). 

Wir wollen hier schon betonen, daß dieser Umweltbegriff zu ein
fach strukturiert ist, da er die wesentlichen internen Differenzierun
gen nach Wahrnehrnungsprozessen, kognitiven und emotionalen 
Verarbeitungsmodi, innerem und äußerem Handeln usw. nicht be
rücksichtigt. 

Mit Hilfe einer Faktorenanalyse wurde ein Index zum ökologi
schen Problembewußtsein konstruiert. Dieser Index wurde auf eine 
zehnstufige Skala übertragen, den gemessenen Wert von 7,8 betrach
ten die Autoren als Indiz dafür, "daß das ökologische Problembe
wußtsein in weiten Teilen der Bevölkerung stark ausgeprägt ist" 
(vgl. Billig 1995, S. 89). Im Vergleich zu ihren älteren Daten von 
1985 stellen sie eine Steigerung fest und interpretieren diese als eine 
Entwicklung im Problembewußtsein zugunsten der Umwelt. Paral
lel zu diesen allgemeinen Einstellungen wurde in der Untersuchung 
die Handlungsbereitschaft, spezifiziert nach Teilbereichen, ermit
telt. Erfragt wurden Aktivitäten in den Bereichen Sammeln, Entsor
gen, Energie, Wassersparen, bewußte Autonutzung oder Kauf bio
logischer Nahrungsmittel. Es wird deutlich, daß eine hohe, aber un
terschiedlich ausgeprägte Bereitschaft zu ökologischem Handeln 
vorhanden ist: Während die ostdeutsche Bevölkerung bei der An
schaffung von Konsumgütern mehr Verzichtsbereitschaft zeigt, geht 
die westdeutsche deutlich sensibler mit Problemabfällen um. Im 
Unterschied zu einer Reihe anderer Studien stellen die Autoren eine 
deutlich positive Korrelation zwischen Umwelt-Problembewußt
sein und den Handlungsbereitschaften in den von ihnen untersuch-
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ten Teilbereichen fest. Anhand der Befunde werden aber auch Un
gereimtheiten und Inkonsequenzen im Umweltbewußtsein der Be
fragten deutlich, die Billig am Beispiel der Autonutzung wie folgt 
erläutert: 

"Es besteht zwar grundsätzlich ein Zusammenhang zwischen Ökobewußt
sein und Autoverzicht, aber dennoch sind Jugendliche (unter zwanzig Jah
ren) und ältere Menschen (über sechzig Jahre) aus verschiedenen Gründen 
zum Autoverzicht weniger bereit. Auch Bewohner ländlicher Gebiete zei
gen - wahrscheinlich aufgrund mangelnder Verkehrsmittelalternativen -
wenig Bereitschaft zum Autoverzicht. Dieses Beispiel zeigt, daß Umwelt
verhalten nicht nur vom Bewußtsein abhängt, sondern daß persönliche 
Wertkonstellationen, situative Bedingungen sowie infrastrukturelle Defizite 
der Umsetzung von Bewußtsein in Handeln entgegenstehen können." (Bil
lig 1995, S. 90f.) 

Die sich hier abzeichnende Diskrepanz zwischen Umweltbewußt
sein und entsprechendem Verhalten ist kennzeichnend für eine Rei
he von einschlägigen Befunden und wird uns noch beschäftigen. 
Interessant scheint uns an den Ergebnissen die Tatsache, daß in der 
92er Untersuchung keine signifikanten alters- und bildungsspezifi
schen Einflüsse auf das Umweltbewußtsein mehr zu erkennen sind. 
Die Autoren führen dies auf den massiven Einfluß der Massenme
dien und ihrer Berichterstattung über Umweltprobleme zurück, 
wodurch auch vorhandene bildungs- und alters spezifische Unter
schiede nivelliert werden. Allerdings wird in der Untersuchung 
auch deutlich, daß die Verhaltensbereitschaft mit der Schulbildung 
eindeutig im Zusammenhang steht, das heißt, Personen mit höhe
ren Bildungsabschlüssen sind eher bereit, sich umweltgerecht zu 
verhalten, was damit zu tun haben kann, daß hier auch die Infor
mation über die persönlichen Handlungsmöglichkeiten eine Rolle 
spielt. 2 Bezüglich der Frage, inwieweit das Umweltbewußtsein mit 
allgemeinen gesellschaftlichen Wertorientierungen zusammenhängt, 
relativieren die Autoren die alte, an Inglehart anknüpfende These, 
daß das Umweltbewußtsein eher auf postmaterialistischen, "ideel-

2 Interessant scheint uns auch der Befund, daß die Wohnsituation Ei nfluß auf das 
Umweltbewußtsein zeigt. Personen in kleineren Ortschaften präsentieren sich um
weItbewußter und handlungsbereiter, daneben zeigen die Daten einen signifikanten 
Zusammenhang zwischen Wohneigentum und Umweltverhalten, d. h. Wohnungsei
gentümer tendieren zu einem umweltbewußteren Verhalten als Mieter. Die Autoren 
führen an, daß die Ergebnisse auf ein ausgeprägtes Umweltbewußtsein dort hindeu
ten, wo die soziale Integration von Personen in ihre Lebenswelt, insbesondere Fami
lie, Freunde und Nachbarn ausgeprägter ist und mit stabilen sozialen und ökologi
schen Lebenssituationen einhergeht. 
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len" Werten gründet und kommen III ihren Analysen zu dem 
Schluß, 

"daß das Umweltbewußtsein mit einer besonders hohen Gewichtung der 
Wertkonstellationen Lebenswelt und auch mit Arbeitsorientierungen zu
sammenhängt, und nicht, wie zu vermuten wäre, mit ideeller Orientierung. 
Hier wird deutlich, daß das Umweltbewußtsein heute eher mit lebenswelt
bezogenen Werten korreliert als mit ideellen." (Billig 1995, S. 95 f.) 

Gefährdungen der Umwelt werden von den Befragten nicht als not
wendiger Preis für den Fortschritt und als ein gleichsam natürliches 
Entwicklungsrisiko betrachtet. Die Mehrheit befürwortet markt
wirtschaftliches Handeln, vermag aber nicht einzusehen, warum da
bei die Umwelt nicht geschützt werden kann. Die Autoren interpre
tieren dies so, daß der Konflikt Ökonomie versus Ökologie, der 
noch die Diskussion der 80er Jahre weitgehend beherrschte, heute 
entschärft zu sein scheint. Vielmehr sehen die Befragten in der Um
welttechnik neue Entwicklungspotentiale und dadurch auch Chan
cen für neue Arbeitsplätze. Was die Einschätzung staatlicher Inter
ventionen betrifft, so herrscht die Meinung vor, daß die Bemühun
gen der Politik zum Schutz der Umwelt bislang eher zu gering 
ausgefallen sind und weitere 'und gesteigerte Aktivitäten von Regie
rung, Verwaltung und Wirtschaft erwartet werden. Als zusammen
fassende Bewertung, die verkürzend auf die Formel "ausgeprägtes 
Ökobewußtsein der Deutschen bei begrenzter Opferbereitschaft" 
gebracht wurde, formuliert Billig, daß 

"die heute dominanten Wertorientierungen stark realitätsbezogen sind, 
d. h., die Lebenswelt, bestehend aus Familie, Beruf und Freizeit, steht im 
Vordergrund, während ideelle und religiöse Wertorientierungen unterge
ordnet sind. Auch das Umweltbewußtsein hat im vergangenen Jahrzehnt 
eine Wertverlagerung erfahren, indem es zum integralen Bestandteil des Be
wußtseins weiter Teile der Bevölkerung geworden ist und nicht mehr nur 
einer ideell orientierten Randgruppe ökologischer Fundamentalisten oder 
der Bildungselite zugeschrieben werden kann, wie es noch in den 80er Jah
ren der Fall war. Vor dem Hintergrund zunehmender materieller Orientie
rungen der Bevölkerung erscheint es notwendig, ökologische Anreizstruk
ruren und infrastrukturelle Voraussetzungen zu schaffen, um den Menschen 
das umweltgerechte Verhalten auch zu ermöglichen. Obwohl das ökologi
sche Bewußtsein in der Bevölkerung stark ausgeprägt ist, kann davon nicht 
unbedingt auf ein entsprechendes Verhalten geschlossen werden." (ebenda, 
S.99) 

Eine wichtige zusammenfassende Übersicht über den Stand der For
schungen zum Umweltbewußtsein geben de Haan/Kuckartz (1996). 
Die Autoren präsentieren neben einem Rückblick auf die Ge-
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schichte des Umweltbewußtseins einen Überblick über wichtige 
empirische Studien zum Umweltbewußtsein, wobei sie anhand ei
ner Auswahl von 100 Studien Konjunkturen und Schwerpunkte der 
Forschung verdeutlichen. So wird z. B. die amerikanische Studie 
von Maloney und Ward (1973) relativ ausführlich behandelt, weil an 
ihr der für die ältere Umweltbewußtseinsforschung charakteristi
sche einstellungspsychologische Zugang zur Umweltthematik bei
spielhaft verfolgt werden kann. In ihrem Überblick unterscheiden 
die Autoren unterschiedliche Typen von methodischen und konzep
tuellen Anlagen solcher empirischer Studien: 

Für den Typ der großen empirischen Repräsentativstudie greifen 
sie beispielhaft auf die oben skizzierte Untersuchung von Billig zu
rück, die dieser im Auftrag des Umweltbundesamtes erstellt hat. Ei
nen zweiten Typ unterscheiden die Autoren dahingehend, daß er 
stärker theorieorientiert vorgeht und nicht so sehr die Größe des 
Sampies ins Zentrum der Studie stellt, sondern theoretische Zusam
menhänge, die mit Hilfe dieser Studie überprüft werden. Hier be
ziehen sich die Autoren auf die Studie von Grob (1991), die einer
seits eine Reihe von unabhängigen Variablen als Rahmenbedingun
gen für Umweltbewußtsein ausdifferenziert, auf der anderen Seite 
werden Bewußtseins- und Persönlichkeitskomponenten unterschie
den, die im ZusamIl}enwirken zur Ausprägung von Umweltbewußt
sein und Umweltverhalten beitragen. Als eher zielgruppenorien
tierte Studie, die nicht mit dem Anspruch von Repräsentativität und 
eines zu bestätigenden Erklärungsmodells auftritt, wird die Studie 
von Langeheine und Lehmann (1986) erwähnt, die sich mit dem 
Umweltbewußtsein von Jugendlichen auseinandersetzt und hierbei 
sowohl dem Stellenwert kindlicher Erfahrungen als auch dem Stel
lenwert des regionalen Umfeldes (Stadt oder Land) bei der Ausprä
gung des Unterbewußtseins nachgeht. Als weiteren Forschungstyp 
unterscheiden die Autoren dann noch die qualitative Studie, die sie 
am Beispiel der Untersuchung von Ipsen (u. a. 1987) zum Waschver
halten vorstellen. Hier wurden 26 Haushalte mit qualitativen Inter
views zum Waschverhalten und den entsprechenden subjektiven Be
wertungsmustern befragt. 

In ihrer Bilanz stellen die Autoren heraus, daß standardisierte, 
einmalige Befragungen vorherrschend sind. Unter den untersuchten 
Gruppen sind Jugendliche, ist überhaupt der Bildungssektor (Schü
ler, Studenten und Auszubildende) relativ gut vertreten. Auf einige 
dieser Studien werden wir - ebenso wie auf Arbeiten zum Umwelt
bewußtsein von Industriearbeitern - weiter unten noch einmal zu 
sprechen kommen. 

Jenseits aller methodischen Probleme bei der Gegenüberstellung 
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empirischer Arbeiten und entsprechender Befunde lassen sich rela
tiv konsensfähige Ergebnisse feststellen, die von de Haan/Kuckartz 
folgendermaßen zusammengefaßt werden: 
• "Das Umweltbewußtsein hat in Deutschland kontinuierlich zuge

nommen. Man kann heute von einem sehr hohen Umweltbewußt
sein sprechen; die Bevölkerung sieht den Zustand der Umwelt 
kritisch und ist sehr skeptisch hinsichtlich der zukünftigen Ent
wicklung. 

• Das Thema Umwelt wird zu den wichtigsten Themen der Zu
kunft gerechnet. 

• Die Bevölkerung ist zunehmend aufmerksam gegenüber Risiken 
und Gefährdungen, die durch die Umwelt verursacht werden. Sie 
glaubt, daß der Zustand der Umwelt sich verschlechtert und daß 
viele Krankheiten durch die Umwelt verursacht werden, z. B. 
durch Schadstoffe in der Luft. 

• Der Umweltschutz wird nicht nur als eine Aufgabe staatlicher 
Politik gesehen, sondern die überwiegende Mehrheit glaubt, daß 
sie selbst direkt etwas zur Verbesserung beitragen kann. 

• Der Schutz der Umwelt ist den meisten Menschen der Bundesre
publik so viel wert, daß sie auch dafür bezahlen und dafür auf ei
nen Teil des Einkommens verzichten würden, wenn dadurch bei
spielsweise die Qualität der Luft oder des Wassers verbessert wer
den könnte. 

• Das Wissen über Umwelt und Natur ist nicht sehr umfangreich, 
es ist weitaus geringer, als der Grad und Umfang der Pro-Um
welt-Einstellungen erwarten lassen. 

• Fast alle Studien kommen zu dem Ergebnis, daß das Umweltwis
sen von Männern größer ist als das von Frauen. 

• Die Pro-Umwelt-Einstellungen und die persönliche Betroffenheit 
sind demgegenüber bei Frauen größer". (de Haan/Kuckartz 1996, 
S. 70) 

Zwar hat das Umweltthema seit den 90er Jahren seine Spitzenstel
lung in der Wertepräferenz der Bevölkerung verloren, weil die wirt
schaftlichen Krisenphänomene im Gefolge der deutschen Einheit 
und der Globalisierung der Märkte immer mehr das Problem der 
Arbeitslosigkeit zum politischen Hauptthema gemacht haben. Der 
nach wie vor hohe Rang des Umweltthemas im öffentlichen Be
wußtsein wird aber beispielsweise an der Werbung erkenntlich, wo 
mit grünen Wiesen, blauem Himmel etc. für Produkte geworben 
wird, die damit gar nichts zu tun haben. Den daran deutlich wer
denden neuen Stellenwert des Umweltthemas charakterisieren die 
Autoren wie folgt: 
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"Umwelt ist heute mehr als ein tagespolitisches Thema, es hat sich wie die 
Tinte aus einem umgekippten Tintenfaß in die gesamte Gesellschaft und ih
re Institutionen ergossen. Die Allgegenwart des Umweltthemas in den Me
dien, in der Werbung und in der Selbstdarstellung von Unternehmenspolitik 
ist vermutlich ein zuverlässigerer Indikator für die Verbreitung und die Stär
ke des Umweltbewußtseins als die Ergebnisse der Umfrageforschung. Letz
tere sind nämlich durch eine sehr große Schwankungs breite gekennzeich
net." (ebenda, S. 91) 

In einem weiteren Kapitel gehen die Autoren dem Zusammenhang 
von Umweltbewußtsein und Umwelthandeln nach, wobei die häu
fig implizit oder explizit angenommene Wirkungskette von der 
Umweltsensibilität über das entsprechende Wissen und allgemeine 
Umwelteinstellungen bis hin zu einem g'eänderten Umweltverhalten 
führt. Betrachtet man sowohl Ergebnisse amerikanischer Studien als 
auch Untersuchungen wie die von Six/Eckes (1992) oder der er
wähnten Studien von Grob (1991) oder Urban (1986), so wird deut
lich, daß anhand empirischer Daten nur schwache Zusammenhänge 
zwischen Wissens elementen, Umwelteinstellungen und Umweltver
halten registriert werden können. 

Neben der auch aus anderen sozialwissenschaftlichen Zusammen
hängen geläufigen Tatsache, daß Einstellungen sich nicht umstand
los in Verhalten übersetzen, kommt für den Umweltsektor folgen
des hinzu: Hier existieren Verhaltensbereiche, die für den einzelnen 
zwar im Alltag in gleicher Weise mental relevant sind, bei denen er 
jedoch nur mit sehr unterschiedlichen Kosten an Zeit und Mühe ein 
umweltfreundliches Verhalten praktizieren kann, man denke hierbei 
etwa an die Dimension ökologischer Einkauf gegenüber der Dimen
sion ökologische Fortbewegung. Diesen Sachverhalt macht die be
kannte Studie von Diekmann und Preisendörfer (1992) zum Thema. 
In ihrer Untersuchung gehen sie widersprüchlichen Verhaltenswei
sen im Umweltsektor nach und bieten ein Erklärungsmodell für 
sog. "Inkonsistenzen" zwischen dem Umweltbewußtsein bzw. den 
Umwelteinstellungen und dem Umweltverhalten an (siehe hierzu 
auch unsere Überlegungen zum Inkonsistenzbegriff im Abschnitt 
2.3). 

Zunächst weisen Diekmann/Preisendörfer (1992) auf die er
wähnte Heterogenität des Umweltbewußtseins hin und ziehen aus 
diesen Befunden den Schluß, das Umweltverhalten zu disaggregie
ren, d. h. sie betrachten von vorneherein unterschiedliche Hand
lungsfelder, nämlich Verkehr, Energie, Einkauf und Abfall. Eine 
weitere Spezifizierung und theoretische Innovation erfolgt dadurch, 
daß die Autoren die Diskrepanzen zwischen Bewußtsein und Ver
halten auf soziale bzw. externale Kosten des Umweltverhaltens zu-
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rückführen. Dahinter steht die Überlegung, daß die Individuen aus 
individuellen Kosten-Nutzen-Überlegungen ihr Verhalten ändern 
bzw. die vorliegenden Kosten-Nutzen-Relationen der sozialen Rea
lität dem Verhalten der Individuen ihren Stempel aufdrücken. Zu 
den Low-cost-Situationen rechnen die Autoren die Bereiche Ein
kaufen und Abfall, während Verkehrsverhalten und Energiesparen 
eher in den High-cost-Bereich fallen. 

Mit dieser Differenzierung ist ein Weg eröffnet, über die Veror
tung des Umweltbewußtseins im Kontext von Wahrnehmungsmu
stern und Risikolagen hinaus auch den sozialen Kontext möglicher 
Handlungsalternativen stärker zu berücksichtigen. Mit Blick auf 
Douglas und Wildavsky (1982) sowie auf Luhmann (1991) formulie
ren de Haan/Kuckartz, daß ein kulturell spezifiziertes Verständnis 
von Risiken und Gefahren auch die Schwelle für Umweltsensibilität 
formt. Nach ihren Überlegungen ist für die Erklärung von Umwelt
verhalten der kulturelle Background ebenso wichtig wie ökonomi
sche Erklärungsmuster, also an den jeweiligen Handlungsfeldern 
orientierte Kosten-Nutzen-Erwägungen. Hinzu kommen als mögli
che erklärende Faktoren aber auch soziale Muster wie Lebensstile 
und psychologische Erklärungsmuster wie z. B. das subjektive Mo
tiv des Wohlbefindens. 

Doch wenden wir uns nach dieser allgemeinen Darstellung nun 
zwei speziellen Gruppen zu, die näher am Zentrum unserer Unter
'suchung stehen. 

Mit Blick auf die lange Zeit wenig beachtete Gruppe der Indu
striearbeiter kann man feststellen, daß sich in der industriesoziologi
schen Forschungsliteratur über einen bedeutenden Zeitraum der 
Mythos vom geringen Umweltbewußtsein der Arbeiterschaft gehal
ten hat, das man in einem gewerkschaftlich untermauerten Arbeits
platzvorbehalt (Umweltschutz nur bei Arbeitsplatzerhalt) und in 
den widersprüchlichen Interessenlagen der Arbeiterschaft begrün
det sah (siehe hierzu Heine/Mautz 1989, S. 18/19). 

Demgegenüber betonen Fietkau/ Kessel (1981) und Marstedtl 
Mergner (1986) die Tatsache, daß die jeweils ausgeübte Tätigkeit in 
bestimmten Berufen eine spezifische Beurteilungskompetenz mit 
sich bringe. Marstedt/Mergner (1986) sprechen von Betroffenenwis
sen bzw. von der "Expertenkompetenz der Arbeitenden", die als 
ernstzunehmende Ergänzung der in "objektiven", ergonomischen 
oder arbeitspsychologischen Erhebungen gewonnenen Belastungs
beschreibungen zu sehen sind. 

Gemäß einer Untersuchung des Umweltbewußtseins von Arbei
tern in Betrieben einer Industrieansiedlungsregion haben betriebli
che und berufliche Erfahrungen einen erheblichen Einfluß auf die 
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Ausprägung des Risikobewußtseins. Der tägliche Umgang mit Ge
sundheitsrisiken am Arbeitsplatz bewirkt nicht nur eine Gewöh
nung, sondern führt zur Ausbildung von präzisen Bewertungsstan
dards und Urteilssicherheit (Bogun/Osterland/Warsewa 1990). Die 
Autoren weisen nach, daß Umweltprobleme ebenso wie Belastungs
erfahrungen von den untersuchten Arbeitern "im Lichte der berufli
chen und betrieblichen Erfahrungen interpretiert werden." (S. 
186ff.) Allerdings setzen sich Belastungserfahrungen nicht um
standslos in ein entsprechendes Bewußtsein um. Entscheidend sind 
hierbei Faktoren wie Qualifikation, Kontinuität der Beschäftigung 
und altersspezifische Deutungsmuster. Qualifizierte Facharbeiter, 
die im Berufsverlauf nicht von Arbeitslosigkeit betroffen waren, 
tendieren zu einer kritischeren Haltung gegenüber wachstumsbe
dingten Risiken. Bei ihnen führt die betriebliche Erfahrung mit öko
logischen Risiken zu höherer Beurteilungskompetenz und nüchter
ner Einschätzung von Umweltgefahren. Dem korrespondiert in der 
Untersuchung von Heine und Mautz (1989) ein beachtliches ökolo
gisches Expertenwissen der qualifizierten Facharbeiter eines prospe
rierenden Chemiebetriebes. Bei dem anderen Typus handelt es sich 
um Arbeiter mit geringerem Qualifikationsniveau, häufigerer Er
fahrung von Arbeitslosigkeit und einem insgesamt diskontinuierli
chen Berufsverlauf. Bei ihnen steht ein starkes Arbeitsplatzinteresse 
im Vordergrund. Wachstumskonforme und industrieloyale Einstel
lungen - wie Bogun u. a. (1990) es nennen - sind stark ausgeprägt. 

In einer Studie über die soziale Konstitution und Verarbeitung 
psychischer Belastungen im Betrieb weisen Dabrowski, Marstedt 
und Mergner (1989, S. 35) darauf hin, daß der bislang außerhalb von 
Arbeit und Betrieb zu beobachtende Prozeß normativen Wandels 
nun auch das System der Erwerbsarbeit zu durchdringen beginnt. 
Die betriebliche Realität werde nicht mehr vorrangig an Kriterien 
des technischen und ökonomischen Fortschritts und der materiellen 
Existenzsicherung gemessen, sondern u. a. daran, inwieweit U nter
nehmensziele auch mit politischen, sozialen und ökologischen An
sprüchen der Beschäftigten vermittelt werden könnten. 

Mit der gesellschaftlich gestiegenen Sensibilität gegenüber ökolo
gischen Risiken generell eng verknüpft sei auch seit einigen Jahren 
eine erhöhte öffentliche Aufmerksamkeit gegenüber gesundheitli
chen Gefahren und Problemen der Produktionsarbeit zu verzeich
nen. Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz blieben nicht mehr pri
vat. Statt der Sorglosigkeit und Unbefangenheit, mit der teilweise 
noch vor einigen Jahren chemische Arbeitsstoffe, Gase oder Dämp
fe in der Arbeitswelt hingenommen wurden, sind nun zunehmend 
Mißtrauen und Befürchtungen über gesundheitliche Folgen zu er-
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kennen. Der Topos eines natürlich-schicksalhaften gesundheitlichen 
Verschleißes durch Arbeit wird zunehmend rational aufgebrochen 
und durch Fragen nach Veränderungsmöglichkeiten ersetzt (Da
browski u. a., ebenda, S. 151 und 179). 

An den umfangreichen Ergebnissen der Studien von Lange u. a. 
(1995) zum Umweltbewußtsein von Industriearbeitern aus der Au
tomobilbranche wird deutlich, daß die Automobilarbeiter über ein 
relativ hohes Umweltbewußtsein verfügen. Sie sprechen sich bei
spielsweise in der Mehrzahl für den Vorrang des öffentlichen Nah
verkehrs in den Städten aus und sind gegenüber ökologischen Pro
blemlagen insoweit aufgeschlossen, daß sie auch zu Verhaltensände
rungen bereit sind und z. B. auf die Nutzung ihres Autos öfter mal 
verzichten wollen. Auch hier bleibt allerdings offen, inwieweit und 
unter welchen Bedingungen sich diese Absicht tatsächlich in Verhal
ten umsetzt. 

Folgt man diesen Befunden, so kann man in zweifacher Weise 
von einem erhöhten Umweltbewußtsein ausgehen. Zum einen 
schlägt sich die öffentliche Diskussion um die Gefährdung der Um
welt in einem gewachsenen Problembewußtsein nieder, das auch das 
"eigene" Arbeitsprodukt und seine Umweltgefährdungen tangiert 
(vgl. z. B. den Automobilbau). 

Zum anderen können wir aufgrund dieses Problembewußtseins 
auch mit einer erhöhten Sensibilität rechnen, die die subjektiven 
Verarbeitungsformen der Erfahrung von gefahrstoffbedingten Risi
ken für Gesundheit und Umwelt allmählich - vor allem bei jüngeren 
Arbeitskräften - verändern wird. Zwar verleitet der alltägliche Um
gang mit Risiken dazu, das Gefahrenpotential geringer einzuschät
zen Gungermann 1982), dennoch sind die auf Gesundheit und Bela
stung bezogenen Werte und Normen der Arbeitskultur einem nach
haltigen Wandel unterworfen. Der nicht zuletzt durch die Massen
produktion erzwungene "instrumentelle Umgang" mit der eigenen 
Arbeitskraft und die Fähigkeit, hohe Belastungen aushalten zu kön
nen, werden sich unter dem Eindruck ökologischer Sensibilisierung 
vermutlich vor allem bei den in den Arbeitsprozeß eintretenden 
jungen Auszubildenden verändern. 

Wenden wir uns deshalb abschließend noch einigen Studien zu, 
die das Umweltbewußtsein der Jugend zum Gegenstand gewählt 
hatten. Mit Blick auf die ökologische Modernisierung der Gesell
schaft stellt vor allem die junge Generation das Handlungs- und 
Veränderungspotential von morgen dar. Insofern kommt ihrer Aus
bildung, aber auch dem Stand des vorhandenen Problembewußt
seins, eine Schlüsselrolle bei der Einleitung umweltbezogener Inno
vatIonen zu. 
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1.3 Jugend als Träger ökologischer Verantwortung - Befunde 
zum Umweltbewußtsein der jungen Generation 

Viele Umfragedaten weisen darauf hin, daß vor allem die junge Ge
neration dem Schutz der Umwelt sehr aufgeschlossen gegenüber
steht. Für sie stellt die Sicherung und Erhaltung der natürlichen 
Ressourcen eine Aufgabe von höchster Dringlichkeit dar. Die Er
gebnisse einschlägiger Studien zeigen, daß Kinder und Jugendliche 
in einem erheblichen Ausmaß Zukunfts ängste vor allem gegenüber 
den Umweltproblemen haben (Braun 1983, Holtappels u. a 1990, 
Pfligersdodfer 1991, Gebauer 1994, Szagun u.a. 1994). Alle Studien 
bescheinigen den Jugendlichen eine sehr hohe Sensibilität für Um
weltprobleme, außerdem fördern sie zutage, daß umweltfreundliche 
Orientierungen bei den Mädchen stärker sind als bei den Jungen, 
während diese beim Wissen um die Umweltproblematik etwas bes
ser abschneiden. Beiden Geschlechtern ist gemeinsam, daß sie sich 
von den gegenwärtigen Umweltproblemen stark emotional betrof
fen fühlen und sich von der absehbaren Entwicklung bedroht sehen 
(v gl. hierzu auch Waldmann 1994). Die Untersuchungen liefern 
auch Anhaltspunkte dafür, daß das Umweltwissen, über das die 
Schüler verfügen, erheblich geringer ist als ihr Problembewußtsein 
in Fragen des Umweltschutzes, wobei es hier geschlechtsspezifische 
Unterschiede gibt. In bezug auf das naturwissenschaftliche Wissen 
sind die Jungen stärker, beim biologisch-psychologischen Wissen 
sind die Mädchen und Frauen weiter vorne. Auch hier gilt der 
mehrfach festgestellte Sachverhalt, daß das Wissen über nationale 
und weiter entfernte Umweltprobleme größer ist als das über regio
nale und lokale Probleme. 

Entscheidende Unterschiede zur Erwachsenengruppe stellen sich 
auf der Ebene von Orientierungen und Einstellungen immer dann 
heraus, wenn nach dem Ausmaß der Betroffenheit und dem Aus
maß von Ängsten in den Untersuchungen gefragt wird. Hier zeigt 
sich, daß die Jugendlichen sich sehr stark von der absehbaren Ent
wicklung der Umwelt bedroht fühlen. Bezüglich der Dimension 
Umweltverhalten ist zunächst auf die Tatsache zu verweisen, daß 
Jugendliche sich schon allein aufgrund ihres geringen Dispositions
spielraumes weit umweltgerechter als Erwachsene verhalten. Zudem 
haben sie zu einigen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu
nächst noch gar nicht Zutritt (z. B. bei der Mobilität), so daß ihr 
Umweltverhalten in vieler Hinsicht keine relevante Größe darstellt. 

Andererseits bleibt bei einer solchen Betrachtung der Aspekt so
zialisatorischen Lernens etwa unter dem Blickpunkt eines lebensge
schichtlichen Transfers und der Entwicklung biographisch erworbe-
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ner Potentiale ausgespart. Zudem stellt sich die Frage, inwieweit 
dies auch für die Gruppe der älteren Jugendlichen und jungen Er
wachsenen zutrifft, die in dieser Lebensphase den vollen Zugang 
zur Mobilität erreichen. Bevor wir dazu unsere eigene Untersu
chung vorstellen, wollen wir noch etwas ausführlicher auf eine qua
litative Untersuchung eingehen, die der Wahrnehmung von Um
weltproblemen bei dieser Altersgruppe genauer nachgegangen ist 
und die in der Aufarbeitung von de Haan!Kuckartz keine Erwäh
nung findet. 

Die Autorengruppe um K. Waldmann (1992) hat einen Bericht 
über ein Projekt zur ökologischen Bildung veröffentlicht, der auch 
eine Studie über das Umweltbewußtsein Jugendlicher umfaßt. Der 
erste Teil des Buches ist der Begründung einer entsprechenden Bil
dungskonzeption gewidmet, wobei zahlreiche Facetten des Ökolo
gieverständnisses ausgeleuchtet werden und die Diskussion über die 
Zukunft der industriellen Risikogesellschaft breit referiert wird. Mit 
Blick auf die Konzeptualisierung des Umweltbewußtseins gehen die 
Autoren gegenüber konstruktpsychologischen Versuchen (Urban 
1986) von einem sinnverstehend ansetzenden theoretischen Zugang 
aus. Der von ihnen verwendete Begriff des Umweltbewuß'tseins 
umfaßt die sinnliche Wahrnehmung von ökologischen Bedrohungen 
ebenso wie generelle Wertorientierungen, eine rationale Analyse 
ökologischer Gefährdungslagen und die soziale Verankerung be
stimmter Deutungen im jeweiligen Lebensmilieu. 

Bei der Interpretation der Daten ist als Hintergrundfolie zu be
denken, daß die Befragung jeweils im Zusammenhang mit jugend
politischen Bildungsveranstaltungen erfolgte. Auf diese Weise wur
den natürlich Jugendliche ausgewählt, die mit Interesse an ökologi
schen Bildungsfragen in die Veranstaltungen kamen, so daß also eine 
positive Grundhaltung zum Thema unterstellt werden kann. Dessen 
ungeachtet wurden interessante Ergebnisse zutage gefördert. 

So ergab sich bei der Frage nach der persönlichen Betroffenheit 
von Umweltbelastungen das Bild, daß sich die Jugendlichen von ei
ner Reihe ökologischer Themen (Waldsterben, Wasserverschmut
zung, Luft! Abgase, Müll etc.) in erheblichem Maße betroffen füh
len, wobei die Daten eindeutig eine höhere Anteilnahme der Mäd
chen und eine geringere bei den männlichen Jugendlichen (bis zu 
20 %) ausweisen. An der Spitze der wahrgenommenen Gefährdun
gen liegen die Beeinträchtigungen durch Müll, Waldsterben und 
Wasserverschmutzung, auch die Verschrnutzung von Luft durch 
Abgase und das Aussterben von Tier- und Pflanzen arten erreichen 
hohe Werte. Neben den Unterschieden in der Betroffenheit zwi
schen Mädchen und Jungen ist erstaunlich, daß die jungen Männer 
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die Belastung durch Lärm weniger stark wahrnehmen. Zu vermuten 
ist, daß neben der Lärmbelästigung am Arbeitsplatz, die zu einer 
größeren Toleranz gegenüber dem Lärm führt, hierfür auch die 
Wertschätzung der Mobilität eine Rolle spielt, wie sie im Gebrauch 
vom Auto oder Motorrad vor allem bei den jungen Männern zum 
Ausdruck kommt. 

Die grundlegende Orientierung gegenüber der ökologischen Ge
fährdung läßt sich durch ein ausgeprägtes Problembewußtsein der 
Jugendlichen charakterisieren, die häufig über ein Wissen um die 
wachsende Umweltgefährdung verfügen und vielfältige Gefahren 
der Umweltbelastung benennen können. Bei den Fragen nach dem 
Verhältnis von Ökologie und Ökonomie geben die Antworten dar
über Auskunft, daß viele der befragten Jugendlichen keinen grund
sätzlichen Dissens zwischen wirtschaftlichen Gesichtspunkten und 
solchen des Umweltschutzes sehen, vielmehr eine Integration beider 
Perspektiven für möglich halten. Bei der Bereitschaft zum Verzicht 
auf mehr Lebensstandard und Wachstum zugunsten des Umwelt
schutzes stehen die jungen Frauen sehr viel stärker für neue politi
sche Modelle und persönliche Handlungsweisen ein: Von ihnen sind 
drei Viertel hierzu 'bereit, während bei den jungen Männern ledig
lich ein Drittel dazu bereit sind, sich zugunsten der Umwelt ent
sprechend einzuschränken. Unter den Befragten befürwortet nie
mand ein uneingeschränktes wirtschaftliches Wachstum, auf der 'an
deren Seite findet sich jedoch auch niemand, der über das Umwelt
engagement ökonomische Erwägungen vollkommen vernachlässigt. 
In den Stellungnahmen der Befragten wird kein prinzipieller Wider
spruch zwischen Umweltschutzinteressen und Arbeitsplatzinteres
sen deutlich. 

Zu den Motiven einer Beschäftigung mit ökologischen Fragen 
merkt Wald mann (1992) an: 

"Die Motivation der befragten Jugendlichen speist sich nach dem Resultat 
unserer Studie demnach vor allem aus einer nicht näher definierten Natur
und Tierliebe und aus einer Verantwortung für die nachwachsende Genera
tion, die im persönlich-familialen Bereich verankert und auf mögliche im 
persönlichen Lebensenrwurf eingeplante Kinder bezogen ist. Das gesell
schaftskritisch und ökonomiekritisch ansetzende Begründungsmuster findet 
demgegenüber keinen so großen Anklang." (Waldmann 1992, S. 65) 

Die Studie hebt außerdem hervor, daß auf seiten der Jugendlichen 
eine große Bereitschaft besteht, Fragen des Umweltschutzes in die 
eigene berufliche und persönliche Zukunftsplanung aufzunehmen, 
was wiederum bedeutet, daß dieser Bereitschaft der Jugendlichen in 
der Praxis ihrer Ausbildung Rechnung getragen werden sollte. 
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Bei der Frage nach Vorschlägen zur Lösung des Ökologiepro
blems lassen die Jugendlichen erkennen, daß sie durchaus mit öf
fentlichen Diskussionen dieses Themas vertraut sind. Für den politi
schen Bereich lassen sich mehr als 60 % der Antworten Forderun
gen nach kontrollierenden und sanktionierenden Maßnahmen zu
ordnen. Als Resümee ihrer Ergebnisdarstellung fassen die Autoren 
die Befunde wie folgt zusammen: 

"In der Auswertung der Ergebnisse ... wird deutlich, daß Jugendliche in be
eindruckender Weise für eine Beschäftigung mit ökologischen Fragen aufge
schlossen sind, sie lassen ein ausgeprägtes Umweltbewußtsein erkennen. 
Nach unseren Befunden sind sie am Thema ,Umwelt' stark interessiert, sich 
der vielfältigen ökologischen Bedrohungen bewußt und machen sich Sorgen 
über eine umweltbedingte Beeinträchtigung der eigenen Lebensbedingun
gen. Sie weisen die Verantwortlichkeit für die Umweltprobleme nicht einer 
einzigen Gruppe zu, sondern gehen von einer gemeinsamen Verantwortung 
aller aus. Sie sind aus ökologischen Gründen zu gewissen Einschränkungen 
in den eigenen Konsumgewohnheiten bereit und sind davon überzeugt, daß 
sie durch umweltbewußtes Handeln etwas zur Bewältigung der Umweltpro
bleme beitragen können. Eine gewisse Diskrepanz wird sichtbar, wenn nach 
dem persönlichen Engagement in einer Umweltgruppe gefragt wird. Eben
falls werden Unsicherheiten bei der Bewertung struktureller Zusammenhän
ge erkennbar. Ein ausgeprägtes Wissen um die Gefahren der Umweltver
schmutzung scheint zu einer Art gesellschaftlicher Konvention geworden zu 
sein, ohne sich bisher in einem dementsprechenden umweltbewußten Han
deln oder Engagement auszuwirken." (Waldmann 1992, S. 10/11) 

Insgesamt belegt die Studie, daß die Jugendlichen eine erstaunlich 
große Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit ökologischen Fra
gen aufweisen und ein großes Interesse an der Beschäftigung mit 
dem Thema Umwelt ebenso wie ein teilweise auch detailliertes Wis
sen über Umweltprobleme und Ursachenzusammenhänge anzutref
fen ist. Bezüglich der Konsequenzen für eine entsprechende Bil
dungsarbeit weisen die Autoren darauf hin, daß ökologische Bil
dung sich künftig intensiver mit Fragen im Bereich der Arbeitswelt 
und dem Bereich der beruflichen Bildung beschäftigen sollte, um 
den Kontext urimittelbarer Erfahrungen beispielsweise in Ausbil
dung und Beruf stärker in die Problembearbeitung und Meinungs
bildung einzubeziehen. 

Versucht man aus den Studien ein Resümee zu ziehen, so läßt sich 
festhalten, daß die Befunde Aufschluß über ein beträchtliches Maß 
an ökologischer Sensibilität und Aufgeschlossenheit bei der jungen 
Generation geben. Auch wenn man die besonders motivierte Grup
pe bildungswilliger Jugendlicher in der Studie von Waldmann be-
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rücksichtigt, so zeigen doch die Ergebnisse in eine Richtung, die als 
eine - geschlechts- und gruppenspezifisch mehr oder weniger ausge
prägte - ökologische Grundhaltung zu kennzeichnen ist. Auf diese 
Weise scheint sich herauszukristallisieren, daß die Sorge um Mensch 
und Natur zumindest unter der jungen Generation zu einer Art so
zialer Grundorientierung geworden ist. Inwieweit sich diese soziale 
"Norm" allerdings in entsprechendes Verhalten umsetzt, ist eine 
schwierig zu beantwortende Frage, weil allgemeine Bereitschaften 
wenig aussagekräftig sind und nach konkretem Verhalten in konkre
ten Situationen zu fragen wäre - was wiederum keine Verallgemei
nerung zuläßt und damit den gewünschten Transfer von For
schungsergebnissen schmälert. 

Jenseits solcher methodischen Einschränkungen läßt sich aus un
serer Sicht festhalten: Wenn man die von de Haan/Kuckartz vorge
tragenen Kritikpunkte an vorliegenden Studien zum Umweltbe
wußtsein sowie die von Waldmann berichteten Ergebnislinien zu
sammenführt, so resultieren daraus drei wesentliche Argumente für 
die Konzeptualisierung einer Untersuchung, die wir als Leitlinien 
unseres eigenen Projektansatzes verstehen: 
• Ein Mangel vieler einschlägiger Studien scheint darin zu liegen, 

daß die Verknüpfung ökologischen Lernens mit der Berufs- und 
Arbeitssituation nicht zum Thema gemacht wird, obgleich doch 
klar ist, daß Umweltlernen nicht nur auf der Schulbank oder im 
häuslichen Familienkreis stattfinden kann' . 

• Aufgrund der an diesem methodisch-theoretisch entscheidenden 
Punkt relativ übereinstimmenden Untersuchungsergebnisse kön
nen wir keine einfache Wirkungs kette zwischen Bewußtsein und 
Verhalten annehmen, sondern wir müssen mit "Inkonsistenzen", 
also Brüchen, Abkoppelungen oder Segmentierungen zwischen 
den beiden Ebenen subjektiver Weltaneignung rechnen. 

• Die untersuchte Teilgruppe soll in ihrem sozialen und kulturellen 
Kontext, der ja selbst die Regeln technischer Naturaneignung und 
-nutzung formuliert, zum Gegenstand der Studie gemacht wer
den, um die vorhandenen Einstellungen und Verhaltensmuster ge
genüber Umweltfragen in ihrem Entstehungs- und Begründungs
zusammenhang nachvollziehen zu können. 

, Als Ausnahmen können Mayer (1991 ) sowie Mertineit (1991) gelten. VgL auch 
Nitschke u. a. (1995). 
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2 Theoretische Überlegungen zum Konzept 
von Umweltbewußtsein 

2.1 Drei konkurrierende Erklärungsmodelle: Situationismus, 
Personalismus und Interaktionismus 

Als zentrales und übereinstimmendes Ergebnis vieler Untersuchun
gen zum Umweltbewußtsein (z. B. de Haan 1995; de Haan/Kuk
kartz 1998b; PoferllSchilling/Brand 1997) läßt sich festhalten: Der 
Zusammenhang von Umweltwissen und Umweltbewußtsein ist ge
ring und die Effekte von Wissen und Bewußtsein auf das Verhalten 
(Handeln) sind unbedeutend. "Die Tatsache, daß sich Umweltbe
wußtsein und Umwelthandeln weder aus einem bestimmten Wis
sens- oder Informationsstand über Umweltthemen noch aus bloßen 
umweltbezogenen Einstellungen ... ableiten läßt, verweist darauf, 
daß anderweitige Einflüsse auf das umweltbezogene Denken und 
Handeln von Individuen berücksichtigt werden müssen" (Pofer! 
u. a. 1997, S. 62). Beispielsweise spielen Werthaltungen, Verhaltens
angebote, Handlungsanreize, wahrgenommene Verhaltenskonse
quenzen, persönliche Wertkonstellationen, situative Bedingungen 
und infrastrukturelle Defizite eine größere Rolle als das Wissen, die 
Umwelteinstellung oder Betroffenheitsbekundungen. Gelegentlich 
wird sogar darauf verwiesen, daß Umwelthandeln ohne Umwelt
wissen stattfinden könne. Schon aus der Herterogenität der zusätz
lich vorgeschlagenen Variablen kann man entnehmen, daß es einen 
erheblichen Mangel an befriedigenden Erklärungen für den Befund 
fehlender oder schwacher Zusammenhänge zwischen Bewußtsein 
und Handeln gibt. 

Auch der Einfluß der sozialstrukturellen Determinanten ist un
klar: signifikante Alterseinflüsse auf das Umweltbewußtsein sind oft 
nicht mehr feststellbar und die Schulbildung gelte als relativ uner
heblich für die allgemeinen Einstellungen zum Umweltbewußtsein. 

Als Fazit aus all diesen Uneindeutigkeiten wird die Erkenntnis 
gezogen, daß die Vorstellung eines einheitlichen umweltbezogenen 
Verhaltens aufzugeben sei. Schließlich zeige sich dies auf der indivi
duellen Ebene "in bereichspezifischen Verhaltensweisen: Wer z. B. 
umweltbewußt einkauft, tut dies nicht unbedingt durchgängig und 
verzichtet schon gar nicht ,automatisch' auf das Auto, wer seinen 
Müll trennt, muß nicht gleichzeitig in einem energiesparenden 
Haushalt leben, wer für den Naturerhalt plädiert, schränkt nicht 
zwangsläufig das Fliegen ein" (Pofer! u. a. 1997, S. 64). 
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Halten wir uns die zentralen Aussagen der empirischen Umwelt
bewußtseinsforschung vor Augen und übersetzen sie in allgemeine 
Aussagen über Bewußtsein und Handeln, so wird deutlich, daß hier 
allgemeine Bewußtseins- und Handlungstheorien, die nach wie vor 
den Anspruch haben, mit Hilfe komplexerer Modelle (z. B. der Ab
lösung einfacher Kausalmodelle durch interaktionistische Ansätze) 
Verhalten/Handeln erklären zu können, ohne Not aufgegeben wer
den: 

,Die Effekte von Umweltwissen und Umweltbewußtsein auf Ver
halten (Handeln) sind unbedeutend', ,Umweltbewußtsein und Um
welthandeln lassen sich weder aus einem bestimmten Wissens- oder 
Informationsstand über Umweltthemen noch aus bloßen umweltbe
zogenen Einstellungen ableiten'. Verallgemeinert würde dies bedeu
ten, daß die Effekte von Wissen und Bewußtsein auf Verhalten/ 
Handeln unbedeutend seien bzw. daß sich Bewußtsein und Handeln 
nicht aus einem bestimmten Wissen und Informationsstand (über 
die Welt) ableiten ließen. 

Dies läßt nur den Schluß zu, daß hier ein zu einfaches Modell von 
Bewußtsein und Handeln zu Grunde gelegt wird. De Haan und 
Kuckartz (1998b, S. 13) präsentieren ein solches Modell, das den 
Forschungsstrategien vieler empirischer Projekte explizit oder im
plizit zu Grunde liegt. Im Forschungsfeld des Umweltbewußtseins 
werde nach ihren Analysen mit Basisannahmen operiert, denen im 
Kern folgende Kausalkette unterliege: 

Umweltwissen, bewirken positive Diese steuern das 
also das Wissen über den Umwelteinstellungen Umweltverhalten. 
schlechten Zustand der und Betroffenheit, 
Umwelt und über d.h. die Umweltproble-
Umweltprobleme, me werden kritisch gese-
Ökosysteme, Tiere und hen, und die individuel-
Pflanzen sowie len Orientierungen rich-
Umwelterfahrungen, ten sich auf verbesserten 
d. h. die Erfahrung in- Umweltschutz. 
takter, schöner Natur 

Aus: de Haan, G. und Kuckartz, U. (1998b, S. 13) 

Es wird von den Autoren zwar eingeräumt, daß die Kausalkette 
mitunter feingliedriger konstruiert sei, daß die Zustandsbeschrei
bungen von Umweltwissen, Umwelteinstellungen und Umweltver
halten nicht ausreichen, sondern genaue Einsichten in die "links" 
zwischen den genannten Komponenten benötigt werden, letztend
lich wird aber dieses mechanistisch-behavioristische Erklärungsmo-
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dell (so wollen wir es nennen) nicht aufgegeben. Prozesse der Wech
selwirkung zwischen Struktur und Handlung sowie intrapersonale 
Prozesse der Reflexion usw., aus denen heraus man Inkonsistenzen 
zwischen Kognitionen und Emotionen, Denken und Handeln erklä
ren könnte, werden hier nicht thematisiert, obwohl solche komple
xen Modelle von Dörner u. a. (1983), Eckensberger u. a. (1992), Hoff 
(1992) entwickelt und angewendet worden sind. 

Wir kennen dieses Problem der Annahme einfacher Wirkungs
richtungen und der Vernachlässigung von Wechselwirkungen aus 
der soziologischen Diskussion um das Verhältnis von Handlung 
und Struktur. J oas (1988, S. 14) hat darauf verwiesen, daß das 
Hauptproblem vieler Diskussionen zu diesem Thema in der Einsei
tigkeit liege, in der Handlungen als von Struktur restringiert aufge
faßt werden' . 

Der zentrale Aspekt der Vermittlung von Handlung und Struktur 
ist nicht nur ein die soziologische Theorie bewegendes Problem ge
wesen, sondern war und ist auch Gegenstand handlungstheoreti
scher Überlegungen innerhalb der Psychologie. 

So entspricht auf soziologischer Ebene den handlungstheoreti
schen bzw. mikrosoziologischen Betrachtungen das Konzept des 
"Personalismus" in psychologischen Theorien, und die Begriffe 
"Strukturtheorie" bzw. "Makrosoziologie" haben ihre psychologi
schen Entsprechungen in den Annahmen des "Situationismus" . Bei
de Konzepte lassen sich kurz folgendermaßen skizzieren: 

Personalistisch wird eine Grundvorstellung genannt, "bei der indivi
duelles Verhalten oder Handeln (als Einwirken der Person auf ihre 
Umwelt) kausal auf das ,Innere', auf psychische Merkmale einer 
Person zurückgeführt wird - sei es nun, daß man mit dem Verweis 
auf Anlagen oder Triebe eine nativistische Erklärung anbietet, sei es, 
daß ein rein deskriptives Interesse betont wird und von Eigenschaf
ten (,traits ') die Rede ist, deren Genese theoretisch nicht themati
siert wird" (Hoff 1986, S. 17). 

Auf soziologischer Ebene entspricht eine solche Position dem 
Konzept der ,personalen Identität' bei Goffman (1961; 1967), bzw. 
dem ,1' bei Mead (1968) und dem ,role making' bei Turner (1976). 
Die Person agiert, handelt, ist Subjekt ihrer Umwelt (,role making'). 
Ein bestimmtes (mehr oder minder komplexes) Handeln oder be-

4 Im Rückblick läßt sich feststellen, daß sich auch die verschiedenen Ansätze zur Er
forschung des Arbeiterbewußtseins und der Bestimmung von politischem Bewußt
sein lange Zei t mit diesem Problem herumgeschlagen haben und uns scheint, daß sich 
diese Geschichte in der Umweltforschung auf eine merkwürdige Weise wiederholt. 
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stimmte Handlungsaspekte sind zeitlich stabil und können über 
gleiche und verschiedene Situationen hinweg und mit verschiedenen 
und gleichen Interaktionspartnern konsistent sein (Lempert/Hoffl 
Lappe 1979, S. 261 ff.). 

Demgegenüber wird eine Grundvorstellung situationistisch genannt, 
"bei der Verhalten nicht als Manifestation innerer stabiler Merk
male, sondern als Reaktion auf situative Reize begriffen wird. So
fern die Situation als äußerliche (unabhängig von einem aktiv han
delnden Individuum in ihr und als deren Bestandteil) gedacht wird, 
postuliert man eine kausale Beziehung, die der personalistischen ge
nau entgegengesetzt ist: Äußere, Situations- bzw. Umwelt faktoren 
verursachen Verhalten und wirken auf diesem Wege auf Personen 
ein." (Hoff 1986, S. 17). Je nach Wechsel der Situation d. h. der äuße
ren Umstände oder Handlungsbedingungen variiert das Verhalten. 
Die Verursachung durch äußere Faktoren erklärt zugleich das Aus
maß der Inkonsistenz des Verhaltens. Auf soziologischer Ebene ent
spricht diese Position der ,sozialen Identität' bei Goffman bzw. dem 
,Me' bei Mead und dem ,role taking' bei Turner. Die Person reagiert, 
ist Objekt ihrer Umwelt und paßt sich den von außen an sie gestell
ten Erwartungen an (,role taking'). Ihr Verhalten kann situations
spezifisch, instabil und inkonsistent sein. Es ist unschwer zu erken
nen, daß das häufigste in der Umweltbewußtseinsforschung be
nutzte Modell diesem Muster entspricht. 

Diese beiden konträren Positionen werden von Hoff (1986) im Rah
men eines interaktionistischen Paradigmas zusammengeführt. Die 
wichtigste Gemeinsamkeit aller als interaktionistisch bezeichneten 
Ansätze ist, daß in ihnen Individuum und soziale Umwelt nicht ge
trennt und jeweils für sich konzipierbar und analysierbar erschei
nen, sondern daß die Person einerseits ständig von Umwelt be
stimmt wird und andererseits Umwelt stets zugleich subjektive, si
tuativ wahrgenommene und interpretierte ist. 

Dieses Modell wird soweit entwickelt, daß Person und Umwelt 
bereits in der Wahrnehmung und im Denken eines Menschen auf
einander bezogen sind. Das daraus resultierende Handeln wird dann 
ebenfalls als ein Austauschprozeß begriffen, der sowohl die Person 
als auch die Umwelt beeinflußt. 

Auf soziologischer Ebene entspricht diese Position dem Konzept 
der Ich-Identität. ,Soziale Identität' und ,Personale Identität' erhal
ten ihren Sinn erst zusammen mit der jeweils anderen. Dieses Ver
hältnis oder Zusammenspiel beider, das wir als Ich-Identität be
zeichnen, "wird als ständig in der Gegenwart einer Person ablaufen-
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der Prozeß begriffen. Einmal wird bereits die Wahrnehmung exter
ner Anforderungen/Erwartungen in der subjektiven Situation von 
personaler Identität, von früheren Erfahrungen her bestimmt. Zum 
anderen sind die eigenen, persönlichen Wünsche oder Bedürfnisse, 
die den externen Anforderungen in der subjektiven (sozialen) Situa
tion entgegengesetzt werden können, nur aus personaler Identität, 
aus früheren Erfahrungen heraus verstehbar. Außerdem können die 
in unterschiedlichen Situationen unter Umständen konfligierenden, 
externen Erwartungen erst von daher als solche gesehen und im ei
genen Verhalten/Handeln berücksichtigt werden. Ich-Identität (und 
darüber ,soziale Identität') wird im nächsten Moment wieder Teil 
der personalen Identität. Die je augenblickliche subjektive Situation 
wird gespeicherte Erfahrung." (Lempert/HofflLappe 1979, S. 
261ff.) 

Es gilt also folgendes zugleich: 

daß die Person reagiert, Objekt ih- daß die Person agiert, handelt, 
rer Umwelt ist, sich von außen an Subjekt ihrer Umwelt ist (,role ma-
sie gestellten Erwartungen anpaßt king') 
(,role taking') 

daß Verhalten situationsspezifisch, daß bestimmtes (mehr oder minder 
instabil und inkonsistent sein kann komplexes) Handeln oder Hand-

lungsaspekte zeitlich stabil und 
über gleiche und verschiedene Si-
tuationen hinweg und mit verschie-
denen und gleichen Interaktions-
partnern konsistent sein können 

Eine wichtige Konsequenz aus diesen Überlegungen betrifft das 
theoretische Konstrukt der Situation. In der psychologischen Lite
ratur ist hierfür der Begriff der "subjektiven Situation" eingeführt 
worden, dem im soziologischen Kontext der Begriff der "Interpre
tation einer Situation" entspricht. 

Als subjektive Situation gelten der Ort und der Zeitpunkt, in dem 
bzw. zu dem externe Faktoren (die objektive Situation) mit den in
ternen, bereits vorhandenen Persönlichkeitsstrukturen interagieren. 
Dieser Situationsbegriff, der Person und soziale Situation umfaßt, 
bezieht sich auf die Wahrnehmung (Information, Wissen), auf die 
kognitive sowie emotionale Verarbeitung innerer und äußerer Fak
toren und auf das beobachtbare Verhalten oder Handeln. 

Die Abgrenzung der objektiven von subjektiven Situationen ist 
nicht ganz unproblematisch, für unsere Untersuchung aber beson-
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ders wichtig, weil sich die befragten Jugendlichen weit mehr als Er
wachsene in einem transitorischen Zustand des Übergangs von einer 
Situation in eine andere befinden (Schule-Ausbildung-Arbeitswelt) 
oder zwischen sozialen Situationen hin- und herwechseln (Her
kunftsfamilie-peers-erste Beziehungen). Auf Grund der für die 
Adoleszenz typischen Reifungs- und Entwicklungsprozesse sind 
die Mechanismen der Wahrnehmung, Interpretation, kognitiven 
und emotionalen Verarbeitung ihrer subjektiven Situationen beson
ders bedeutsam. Wir möchten dieses Modell der Interaktion von so
zialer Umwelt und Person schematisch folgendermaßen darstellen: 

Interaktionsprozesse in der subjektiven Situation: 

Soziale Umwelt Interaktion Person 

Objektive Situation Subjektive Situation Persönlichkeit 

Wahrnehmung (Infor-
mation, Wissen) Inter-
pretation 
kognitive und emotio-
nale Verarbeitung 
inneres Handeln 
Antizipation 

äußeres, beobachtbares 
Verhalten bzw. Handeln 

Aus: Hoff (1992, S. 41) 

Wir unterscheiden also zwischen den drei übergeordneten Kompo
nenten der Person-Umwelt-Interaktion: (1.) den objektiven Situa
tionen (Ausbildung, Schule, Familie, Freizeit usw.), (2.) deren sub
jektiver Repräsentation, den Schul erfahrungen, Ausbildungserfah
rungen usw. und (3.) den Persönlichkeitsstrukturen. Der zweite 
Bereich wird noch einmal analytisch differenziert nach (2.1) der in
dividuellen Wahrnehmung (hierzu gehört das üblicherweise abge
fragte Umweltwissen, die Selektion und Akzentuierung einzelner 
Fakten, Aspekte, Merkmale der objektiven Situation), und (2.2) de
ren Interpretation d. h. stärker kognitiver bzw. stärker emotionaler 
Verarbeitung (also der eigentliche situative Eingriffspunkt von "Per
sönlichkeit"). Davon zu unterscheiden ist (2.3) die Antizipation von 
Handeln, das sogenannte innere Handeln und (2.4) das äußere, be
obachtbare Verhalten oder Handeln (Lempert/HoffiLappe 1979 
S.280ff.) 
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Persönlichkeit wird weder im strikt behavioristischen Sinne als 
black-box aufgefaßt noch im personalistischen Sinne als stabiler 
"trait", als statisches Eigenschaftskonzept. Die Ähnlichkeiten der 
psychologischen Interaktionismusdiskussion und der interaktioni
stisch-rollentheoretischen Konzepte, auf die wir bereits hingewie
sen haben, können folgendermaßen zusammengefaßt werden: "Hier 
wie dort wird nicht von ,Eigenschaften' gesprochen, sondern es geht 
um Verhältnisse und Relationen zwischen ,Innerem' und ,Äuße
rem'. Z. B. bezieht sich ein Begriff wie Rollendistanz darauf, wie 
Personen externe Anforderungen durch Personen, Rollen oder Nor
men mit internen Impulsen, Wünschen oder Zielen vereinbaren" 
(Hoff 1982, S. 320). Hier wie dort könnte man von Persönlichkeits
bzw. Identitäts-,Strategien' sprechen, von kognitiven und emotiona
len Verarbeitungsmustern unterschiedlicher Situationen und ver
schiedenen Weisen, auf Situationen durch Handeln/Verhalten zu 
antworten, die eine zeitliche Konsistenz aufweisen. 

Wir möchten die skizzierten Komponenten an einem kleinen Bei
spiel durchspielen: 

Ein ökologisches Ereignis sei als objektive Situation in Form eines 
Tankerunglücks oder der FCKW-Messung in einem Betrieb be
schreib bar. . 

Die subjektive Situation einer Person stellt sich dann bereits je nach 
Sozialisationsgeschichte und Persönlichkeitsstruktur völlig unter
schiedlich dar. 

Das Wissen, die Information, die Wahrnehmung des Ereignisses/der 
objektiven Situation ist im Falle des Tankerunglücks meistens nur 
medial (mit den üblichen Über- oder Untertreibungen) vermittelt, 
die Wahrnehmung der FCKW-Messung mag unmittelbarer sein, 
weil die Person beispielsweise als Betriebsrat am Meßvorgang betei
ligt ist. 

Die kognitive Verarbeitung ist von dem Ausbildungsgrad, dem Wis
senstand der Person (Experte oder Laie), der Vielzahl objektiver In
formationen und dem Selektionsvermögen der Person abhängig. So 
kann beispielsweise der alltägliche Umgang mit Risiken dazu füh
ren, daß das Gefahrenpotential geringer einschätzt wird (Junger
mann 1982). 

Die emotionale Verarbeitung hängt von vielen z. T. unwägbaren 
Momenten ab: Zählt die Unglücksregion zu den Ferienzielen der 
Person? Wird über das Tankerunglück in allen Medien gleichzeitig 
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mit entsprechenden Bildern von sterbenden Seevögeln berichtet 
oder ist es nur ein Ereignis am Rande? Ist der FCKW-Ausstoß in 
dem Betrieb Gegenstand eines lange schwelenden Konflikts zwi
schen Geschäftsleitung und Betriebsrat, der an Hand der Messung 
offen zum Ausbruch kommt? 

Als inneres Handeln, als Handlungsantizipation wird die Möglich
keit in Betracht gezogen, in die Unglücksregion zu fahren und sich 
an Säuberungsarbeiten zu beteiligen oder in einen Umweltschutz
verein einzutreten. Das Betriebsratsmitglied berät mit seinen Kolle
gen die Möglichkeit, jetzt an die Öffentlichkeit zu treten, die örtli
che Presse, das Gewerbeaufsichtsamt, die Berufsgenossenschaft ein
zuschalten. 

Das äußere, beobachtbare Handeln mag dem inneren Handeln ent
sprechen oder aber die kurze Präsentation des Tankerunglücks in 
den Medien wird durch andere Ereignisse überdeckt, der Aufmerk
samkeitsgrad sinkt stark, so daß die Handlung nicht vollzogen wird. 
Der Betriebsrat beschließt aus sozialen Nutzen-Kosten-Erwägun
gen den spektakulären Schritt an die Öffentlichkeit nicht zu tun, 
weil der Schaden für den Betrieb zu groß ist, Arbeitsplatzverluste 
durch Teilbetriebsschließung drohen, und weil sich der Konflikt be
triebsintern in Zusammenarbeit mit Betriebsleitung, Sicherheits
fachkräften und evtl. dem externen Schadstoffhersteller (der einen 
Ersatzstoff liefern kann) regeln läßt. 

Im folgenden wollen wir die Komplexität des interaktionistischen 
Bewußtseins-Handlungsmodells am vieldiskutierten Wissensbegriff 
und am Konzept der Inkonsistenz bzw. der Bereichsspezifizität er-
läutern. ' 

2.2 Unmittelbare vs. vermittelte Umwelterfahrung 

2.2.1 Wissen als Basis verantwortlichen Umwelthandelns 

Wenn wir uns einmal die Art und Struktur des Umweltwissens, 
über das wir verfügen können, verdeutlichen, mutet die oben zi
tierte Erwartung, direkte Beziehungen zwischen Wissen und Be
wußtsein bzw. Bewußtsein und Handeln finden zu können, etwas 
naiv an. Allerdings ist aus einer theoretischen Perspektive darauf 
hinzuweisen, daß es ein (ökologisches) Handeln ohne (ökologi
sches) Wissen nicht geben kann: 
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"Nur wenn Probleme als solche erkannt werden, wenn also irgendeine Art 
von Wissen über die Beschaffenheit und Struktur ökologischer Problemla
gen besteht, wird die weitere Frage nach Lösungen, Handlungschancen und 
-barrieren akut. Ökologische Kontrollvorstellungen setzten also logisch 
ökologisches Denken bzw. Strukturwissen voraus." (HofflWalter 1996, S. 2) 

Das Verständnis von moderner Gesellschaft zeichnet sich dadurch ' 
aus, daß auf konkreten und direkten Erfahrungsbezüg~n basierende 
Wahrnehmungen an Bedeutung verlieren. Die Urteils bildung, die 
auf unmittelbarer Erfahrung gründet, wird fortschreitend durch ver
mittelte Erfahrung ersetzt. Vor allem beim Umweltproblem handelt 
es sich um kommunizierte Wahrnehmung, um Erfahrungen aus 
,zweiter Hand', da die Totalität von Umwelt und ihre Schädigung 
ohnehin nicht mehr unmittelbar erfahr- und einsehbar gemacht wer
den kann. Was wir wissen, so sagt Luhmann (1996, S. 9), wissen wir 
aus den Medien und das gilt vor allem für die Umweltrisiken (Luh
mann 1995, 1986, S. 63). 

Ähnlich hat Beck in seinen Veröffentlichungen "Risikogesell
schaft" (1986) bzw. "Gegengifte" (1989) die Struktur des ökologi
schen Risikobewußtseins analysiert. Demnach sind Aussagen über 
die Ursachen der Zerstörung der Umwelt und der Lebensgrundla
gen in hohem Maße wissens- und theorievermittelt. Beck diskutiert 
den interessanten Umstand, daß die Folgen des die Umwelt zerstö
renden Industrialisierungsprozesses und der Energieverschwendung 
zumeist nicht direkt wahrnehmbar seien, sondern häufig unterhalb 
der Wahrnehmungsschwelle lägen. 

"Die angesprochenen Risiken setzen oft irreversible Schädigungen frei, blei
ben im Kern meist unsichtbar, basieren auf kausalen Interpretationen, stel
len sich also erst und nur im ... Wissen um sie her, können im Wissen verän
dert, verkleinert oder vergrößert, dramatisiert oder verharmlost werden und 
sind insofern in besonderem Maße offen für soziale Definitionsprozesse." 
(Beck 1986, S. 29/30) 

Aussagen über umweltbezogene Krisensymptome sind außerdem in 
hohem Maße spekulativ, weil sie sich häufig auf Fremdwissen ohne 
eigene Erfahrungsbasis stützen und weil es sich häufig um kaum 
nachvollziehbare Kausalketten handelt: 

"Daß es in der Atmosphäre ein größer werdendes ,Ozonloch' gibt, daß es 
für das irdische Leben höchst gefährlich ist und daß auch die Sprühdose im 
eigenen Badezimmer und der Kühlschrank in der eigenen Küche zu den 
Mitverursachern gehören, setzt für die übergroße Mehrheit der Menschen 
die Hinnahme und Anerkenntnis eines Wissens voraus, dessen Details und 
Beweisführungen für sie unzugänglich bleiben." (Heine/Mautz 1989, S. 20) 
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Das Wissen um die Zusammenhänge der Schädigung der Umwelt ist 
demnach nicht so sehr erfahrungs- sondern eher bildungsvermittelt. 

2.2.2 Wissensdefizite: Vielfalt und Unübersichtlichkeit der 
Schadstoffe, Komplexität der Schadenswirkungen und ihre 
kognitiven Vereinfachungen 

Eine Vielzahl ökologischer Risiken entsteht nicht im unmittelbaren 
Lebensumfeld, sie betreffen aber dennoch auch solche Subjekte, die 
zeitlich und örtlich weit ab von den Verursachungsquellen leben. 
Zudem sind nicht alle Formen ökologischer Schädigungen über un
sere Sinne wahrnehmbar, weshalb es zur Beurteilung und Wahrneh
mung immer häufiger einer Aufbereitung durch Experten bzw. des 
Vertrauens in Experten bedarf. 

Auf Grund der Schwierigkeit, valides Umweltwissen zu "erzeu
gen", spricht Giegel (1992) im Zusammenhang mit der ökologischen 
Krise auch von einer Informationskatastrophe, die sowohl auf In
formationsmangel als auch auf systematischer Informationszurück
haltung beruht. 

Dabei handelt es sich einmal um die ungeheure Vielfalt und Un
übersichtlichkeit der Schadstoffe, zum anderen um die Meßschwie
rigkeiten bei der Bestimmung von Schadstoffen und schließlich um 
die auch für Experten kaum zu durchschauende Komplexität der 
Schadenswirkungen sowie ein Netz von sozialen (Macht-)Bezie
hungen, die z. T. mit schwerwiegenden Interessenskonflikten ver
bunden sind. 

"Das Nichtwissen ergibt sich zwangsläufig schon aus der extremen Grö
ßenordnung und Komplexität der Tatbestände, die das Problem darstellen. 
In der Europäischen Gemeinschaft gibt es ca. 100000 amtlich erfaßte Che
mikalien. Jährlich kommen allein in der Bundesrepublik Deutschland etwa 
1000 hinzu. Wie lange es aber dauert, um beim bestehenden Wissensstand 
die Schadenswirkungen eines Stoffes zu erfassen, zeigt beispielsweise die 
Arbeit des Beratergremiums für umweltrelevante Altstoffe (BUA). Das 
Gremium hat die Aufgabe, ca. 4500 Altstoffe auf ihre Gefährlichkeit hin zu 
beurteilen. Für die ersten 11 Stoffberichte benötigte dieses Gremium fünf 
Jahre. In Zukunft will man versuchen, 20 Stoffberichte pro Jahr zu erstellen 
(Friege/Claus 1988: 99f.). Wenn man dies mit der Geschwindigkeit ver
gleicht, mit der neue Stoffe in die Welt gesetzt werden, so zeigt sich, daß die 
Produktion von Chemikalien unserem Wissen von ihren Auswirkungen 
buchstäblich davonläuft." (Gi egel 1992, S. 24) 

Die Anzahl der Stoffe, die Umweltschäden hervorrufen, ist nach 
Giegel (1992) nicht einmal das größte Problem. 

32 



"Viel problematischer ist die ungeheure Komplexität der Wirkungen, die 
von diesen Stoffen ausgehen. Der Einsatz eines Pestizids z. B. hat neben den 
bezweckten noch eine Fülle weiterer Auswirkungen, die wir nur zu einem 
ganz kleinen Teil überblicken können. Schon wenn wir nur die unmittelba
ren Wirkungen des Pestizids in dem Boden, in den es eingetragen wird, er
fassen wollen, stoßen wir auf Tausende von Rätseln." (Giegel, ebenda) 

2.3 Inkonsistente Einstellungen und segmentierte 
Lebensbereiche 

Poferl u. a. (1997, S. 64) ziehen aus den vielen Uneindeutigkeiten 
vorliegender Umweltstudien die Erkenntnis, daß die Vorstellung ei
nes einheitlichen umweltbezogenen Verhaltensmusters aufzugeben 
sei. Schließlich zeige sich dies auf der individuellen Ebene in be
reichsspezifischen Verhaltensweisen. 

Auch bei den von uns befragten Jugendlichen kann man immer 
wieder beobachten, daß umweltbezogene Einstellungen und Verhal
tensweisen in einigen Lebensbereichen sehr intensiv ausgeprägt 
sind, während sie sich in anderen nur schwach manifestieren bzw. 
völlig fehlen. Einige Lebensbereiche scheinen in bezug auf das hier 
abgehandelte Thema geradezu abgespalten zu sein. Wir haben es 
hier mit einem Phänomen zu tun, das in der Freizeit-Arbeitsfor
schung als "Neutralisation" oder "Segmentation" bezeichnet wird: 
Perzeptionen, Evaluationen und Handlungen in der Freizeit haben 
mit denjenigen im Arbeitsbereich nichts zu tun und umgekehrt. Be
funde, bei denen Personen versuchen, restriktive Arbeit positiv 
durch eine aktiv und autonom gestaltete Freizeit auszugleichen, 
werden darüber hinaus im Sinne einer "Kompensationsthese" inter
pretiert; die subjektive Bewertung der Lebensbereiche ist konträr. 
Positive Gedanken und angenehme Gefühle sind an die Freizeit ge
koppelt, sie haben angesichts der negativen Arbeitserfahrungen eine 
kompensatorische Funktion (Hoff 1986, S. 97). Dagegen wird ein 
konsistentes Handeln, Denken und Fühlen in Arbeit und Freizeit 
unter den Bezeichnungen "Spillover" oder "Generalisation" disku
tiert. Wir möchten uns diese Debatte für die Klärung "inkonsisten
ten" Denkens, Fühlens und Handelns in bezug auf das Umweltthe
ma nutzbar machen. 

Für ökologisches Handeln bedeutet Inkonsistenz beispielsweise: 
In der Familie werden umweltbezogene Persönlichkeitsaspekte des 
Denkens, Fühlens und Handelns aktualisiert, im Betrieb, am Ar
beitsplatz, beim Autofahren nicht. Der Haupteinwand gegen diese 
Betrachtungsweise wird von Hoff folgendermaßen zusammenge
faßt: Selbst wenn es ganz unterschiedliche Handlungsanforderungen 
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in verschiedenen Hauptlebensbereichen gebe, so sei es doch psycho
logisch als Regelfall kaum vorstellbar, daß sich Personen in ihrem 
Denken und Fühlen völlig in eine Berufs- und in eine Privatperson 
aufspalten (im Falle von Arbeit und Freizeit) und daß ihr Handeln 
nur situationistisch und ganz ohne individuelle Eigenheiten ablaufe. 
Nur im Rahmen eines völlig orthodoxen Behaviorismus kann be
hauptet werden, daß tatsächliches, individuelles Verhalten nur situa
tionsspezifisch und situativ determiniert ablaufe; dasselbe gelte für 
die Kognitionen und Emotionen; sie würden in den unterschiedli
chen Bereichen unverbunden und situationsspezifisch aktualisiert. 
Diese Denkrichtung ließe allerdings zentrale, ganzheitlich-psycho
logische Begriffe wie "Persönlichkeit" oder "Identität" hinfällig 
werden. 

In der Umweltforschung wird interessanterweise nur dem Pro
blem der Bereichsspezifik oder Segmentation Rechnung getragen. 
Die meisten Umweltforscher befassen sich nur mit situationsspezifi
schen oder bereichsspezifischen Inkonsistenzen; andere Dimensio
nen wie intrapersonale Inkonsistenzen zwischen Kognition und 
Emotion oder gar die Betrachtung von Kontinuität und Diskonti
nuität von ökologischen Verhaltensweisen im Zeitverlauf werden 
außer acht gelassen (Mischel 1968). Obwohl die persönlichkeits
theoretische Debatte um Konsistenz und Inkonsistenz viel komple
xer ist, genügt es für unsere Untersuchung des ökologischen Den
kens, Fühlens und Handelns festzustellen, daß wir es nicht mit un
terschiedlichen Bereichen zu tun haben, die mit völlig verschiedenen 
kognitiven und emotionalen Qualit~ten verbunden sind (Arbeit und 
Freizeit), sondern daß es sich bei Ökologie und Umwelt um ein be
reichsübergreifendes "Thema" handelt, das in verschiedenen Situa
tionen bei den Akteuren kognitive und emotionale Vorstellungen, 
Handlungsbereitschaften und Handlungspotentiale in unterschiedli
cher Stärke bewirken kann. Diese unterschiedlichen situationsspezi
fischen Ausprägungen bei ein und derselben Person, die als meh~ 
oder weniger starke Diff~renzierungen, Betonungen, Abstufungen 
und Intensitäten des Umweltgedankens in den verschiedenen sozia
len Nah- oder Fernbereichen auftreten können, werden von der 
Person in ein generelles Vorstellungsmuster von sich und ihrer Um
welt integriert. 

Solche komplexen Vorstellungsmuster sind bereits hinreichend 
als Vorstellungsmuster zum Verhältnis von Arbeit und Freizeit, als 
Kontrollbewußtsein und als moralische Urteilsfähigkeit (Hoff! 
Lempert/Lappe 1991, S. 15) sowie - mit Einschränkungen - als um
weltbezogene Mentalitätsmuster (Poferl u. a. 1997) untersucht wor
den. 
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2.4 Die Gegenstandsbereiche unserer Untersuchung 

In unserer Studie geht es also um die subjektiven umweltbezogenen 
Vorstellungsmuster von Jugendlichen, die sich in der Interaktion 
der Jugendlichen mit ihrer sozialen Umwelt herausbilden. Als Mo
mente der Person-Umwelt-Interaktion lassen sich folgende Aspekte 
unterscheiden: die subjektive Wahrnehmung nicht nur von Umwelt
themen (Wissen, Informationen, Ereignisse), deren kognitive und 
emotionale Verarbeitung, die Antizipation, das "innere" Handeln in 
bezug auf ökologische Aspekte, aber auch auf künftige soziale Si
tuationen (z. B. Arbeitsmarkt) und das "äußere" (mitgeteilte) Han
deln, das auf die soziale Umwelt in Form eines bewußten, zielstre
bigen Handelns einwirken kann. 

Der Hinweis darauf, daß die Prozesse der Wahrnehmung, Verar
beitung, Antizipation usw. nicht nur eng auf ökologische Themen 
beschränkt sind, ist uns besonders wichtig. Beispielsweise kann die 
objektiv verschlechterte Lage auf dem Arbeitsmarkt in der subjekti
ven Situation des Jugendlichen mit anderen Aspekten - z. B. mit sei
nen Umweltinteressen - interagieren und zu Handlungs-Antizipa
tionen führen, die die ökologischen Motivationen in den Hinter
grund rücken lassen und statt dessen sehr stark auf das berufliche 
Fortkommen gerichtet sein können. 

Wir müssen berücksichtigen, daß die im Jugendalltag zu mei
sternden objektiven Situationen und ihre subjektive Repräsentation, 
Wahrnehmung und Verarbeitung fortschreitend differenzierter und 
schwieriger werden. Es bedarf von daher der Entfaltung eines inter
pretativen Bezugssystems, in dem die räumliche Umwelt, die insti
tutionalisierte Umwelt, die artifizielle, durch Medien vermittelte 
Welt usw. eingeordnet werden können. Ausgangspunkt sind dabei 
die sozialen Situationsbereiche wie Familie und Peers, sodann die 
Schule, Ausbildung und Arbeit, ferner der Politikbereich als ein 
umweltrelevanter gesellschaftlicher Ausschnitt und schließlich die 
Medien als Repräsentanten und Vermittler von Informationen über 
die Umwelt. 

Die Bedeutung der Familie als soziales Grundgebilde ist immer wie
der herausgearbeitet worden. Die herausragende Rolle der Familie 
im Jugendalltag besteht darin, daß Wohnen, alltäglicher Konsum, 
Ernährungsgewohnheiten, Sprachmilieus, kulturelle Bezugssysteme, 
ebenso wie Wissen und Bewußtsein in Sachen Umwelt vom gemein
samen Leben in der Familie geprägt sind. 

Bei der Schule geht es nur zum Teil um Wissensvermittlung. Zertifi
kation, Selektion, Chancenzuteilung, kulturelle Einbettung, Verbes-
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serung des sozialen Status (Verlassen des Sozialstatus der Her
kunftsfamilie), all dies ist auch Funktion der Schule. Für die Gesell
schaft bewältigt die Schule einen Erziehungsauftrag, sie ist diejenige 
Instanz, die gesellschaftliche und berufliche Chancen zuteilt bzw. 
die Chancenzuteilung mit steuert. Sie ist der Ort, an dem die Ju
gendlichen mit ihren Freunden zusammen sind, und sich erfolgreich 
in dieser Institution zu bewegen ist eine mühsame, langjährige 
Übung. Diesen Peeraspekt unterstreichen Jugendliche, wenn sie an 
die Schule denken, ganz besonders. Dies ist plausibel, da über die 
gemeinsam in der Schule verbrachten Jahre hinweg die eigenen Ent
wicklungsphasen im Vergleich mit den Altersgleichen miterlebt 
werden. Außerdem stellt die Institution Schule im Prozeß der Um
weltsozialisation junger Menschen sicherlich die erste Instanz dar, 
in der die Basis für ein umweltbezogenes Fakten und Strukturwis
sen gelegt wird, das zunächst jedoch noch sehr abstrakt und erfah
rungsfern bleibt. Andere Informationsquellen wie Medien, aber 
auch Gespräche in der Familie und im Freundeskreis tragen durch 
die Kommunikation und evtl. Konfrontation mit unterschiedlichen 
Einstellungen und Wertorientierungen mit zur Ausbildung dieses 
ersten allgemeinen Problembewußtseins bei, das jedoch u.E. nur ge
ringe Handlungsrelevanz besitzt. 

Soziale Umwelt Interaktion Person 

Objektive Situation Subjektive Situation Persönlichkeit 

Familie, Wahrnehmung (Infor- U mweItbezogene 
Peers, mation, Wissen), Identitätsstrategien 
Eigene Partnerschaft, Interpretation, und 
Schule, Kognitive und emotio- Vorstellungsmuster 
Erstausbildung, nale Verarbeitung, 
Merkmale des Betriebes, 
Umweltkonzept des Inneres Handeln, 
Betriebes, Handlungs-Antizipa-
Ausbildungsstellenmarkt, tionen, 
Arbeitsmarkt, 
Mobilität, Äußeres, beobachtbares 
Politik, Verhalten bzw. Han-
Medien dein 

Ausbildung für den Beruf markiert eine erste Ablösung von den pri
mären Sozialisationsfeldern Schule und Familie, sie bereitet auf eine 
eigene Existenz vor und zwar basierend auf Qualifikation und dem 
neuen Status der Selbständigkeit. Es geht um die Entwicklung von 
Fähigkeiten und die Übernahme von Verantwortlichkeiten, die Ein-
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sicht in die sozialen Verhältnisse des Betriebsalltags und die dort 
gültigen Interessen. In der betrieblichen Ausbildung wird das Um
weltwissen wesentlich erweitert. Es kann angenommen werden, daß 
am ersten Arbeitsplatz der alltägliche Umgang mit Schadstoffen zur 
Ausbildung von ersten Bewertungsstandards und umweltbezogenen 
Urteilen führt. Zu fragen wäre, inwieweit das in der Schule erwor
bene Wissen mit zusätzlichen konträren Erfahrungen konfrontiert 
wird. Mit der Andersartigkeit der anzutreffenden Umweltrisiken 
müßte auch das Thema "Umwelt" als neuer wirschafts- und interes
senspolitischer Gegenstandsbereich ausgemacht werden. 

Die Medien stellen eine wichtige ökonomische, politische und so
ziale Institution dar, da sie für komplexe Sachverhalte wie die Um
weltproblematik sensibilisieren, informieren und in spezieller Auf
bereitung auch entsprechend veranschaulichen. 

Im folgenden werden wir die Lebensbereiche von Jugendlichen 
nicht gleichgewichtig darstellen, sondern die zentralen Themen un
serer Untersuchung - berufliche Erstausbildung und Mobilität - et
was ausführlicher darstellen und die dabei stattfindenden Lern- und 
Sozialisationsprozesse betonen. Dabei werden wir durchgängig auf 
die oben eingeführte Differenz zwischen objektiven Strukturen und 
der subjektiven Situation der Jugendlichen mit ihren Je eigenen 
Wahrnehmungs- und Verarbeitungsmustern verweisen. 

3 U mweltlernen in der Lebensphase 
Jugend - die Pluralität der Lernorte und 
die individualisierte Jugendbiographie 

Unsere Untersuchung folgt einer jugendsoziologischen Forschungs
perspektive und unterscheidet sich damit von anderen Studien zum 
Thema Umwelt, die zwar oft Jugendliche befragen, aber eher selten 
den biographischen Hintergrund ernst nehmen. Während der päd
agogische und öffentlich diskutierte Zugang zur Jugend vor allem 
um Verständnis für diese Gruppe in der Gesellschaft wirbt und sich 
die Frage stellt, welche Bildungsinhalte an Jugendliche weiterzuge
ben sind, geht es einer jugendsoziologischen Perspektive darum, 
grundlegende Bedingungen der Lebensphase Jugend zunächst jen
seits aller gesellschaftlicher Präferenzen darzustellen und somit die 
lebensalltäglichen sozialen Vorgaben dieser Altersgruppe zu charak-
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terisieren. Im folgenden wollen wir deshalb zunächst einige aktuelle 
Trends in der Entwicklung der Jugendphase skiz~ieren und dann er
örtern, was es heißt, unter dem Eindruck ökologischer Risiken auf
zuwachsen. 

Relativ übereinstimmend über alle theoretischen Differenzen hin
weg wird das Jugendalter durch zwei wesentliche Merkmale charak
terisiert: Zum einen gilt es in diesem Lebensabschnitt, Partnerbezie
hungen aufzunehmen und die Ablösung von der Herkunftsfamilie 
zu vollziehen. Auf der anderen Seite muß der Übergang, die "Sta
tuspassage" aus dem Bildungs- in das Erwerbssystem absolviert 
werden, der die Voraussetzung dafür darstellt, ein ökonomisch selb
ständiges Leben führen und eine Familie gründen zu können. Im 
Rückblick auf die letzten Jahrzehnte läßt sich für den Jugendstatus 
ein tiefgreifender Wandel ablesen. Im Zeitvergleich zeigt sich bei
spielsweise, daß die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit etwa seit den 
60er Jahren immer weiter hinausgeschoben und der Anteil schuli
scher Bildung ausgeweitet wird (v gl. Arbeitsgruppe am MPI 1994). 
Dieser Strukturwandel im Verhältnis von Ausbildung und Arbeit 
brachte für viele Jugendliche nicht nur den Besuch weiterführender 
Bildungseinrichtungen (Realschule, Gymnasium) mit sich, sondern 
bedeutet auch die Teilnahme an dem ursprünglich (groß-)bürgerli
ehen Lebensmodell einer verlängerten, durch institutionalisierte Bil
dungsprozesse bestimmten Jugendphase. Die per Ausbildung insti
tutionalisierte Form der Jugendphase hat sich also verallgemeinert 
und damit auch die Binnenstruktur von Jugend verändert. Ein län
geres Verweilen in schulischen Bezügen und in ökonomischer Ab
hängigkeit von den Eltern wird nun strukturtypisch für diesen Le
bensabschnitt. Mit dieser Entwicklung erfährt die Gleichaltrigen
gruppe (Peers) einen Bedeutungszuwachs. Ihr Entstehen verdankt 
sich der um die schulische Lernorganisation herum etablierten Frei
zeitkultur, in der nicht zuletzt über die Mediennutzung vermittelte 

. Moden und Stile einen zentralen Platz einnehmen. Insofern sind 
diese Gruppen in ihren Werten und Normen, aber auch in ihren 
kulturellen Praktiken meist nicht auf das schulische Lernen bezo
gen, sondern leben davon, für die Mitglieder immer auch Möglich
keiten der Abgrenzung, des Gegenentwurfs oder einer alternativen 
Realitätsdefinition zu bieten. (vgl. Ferchhoff u. a. 1995). 

Der von Bildung geprägte Jugendstatus eröffnet also neue Spiel
räume jugendlicher Existenzformen und macht Jugend zu einer öf
fentlich stärker anerkannten Lebensform in unserer Gesellschaft. 
Jungsein heißt deshalb, daß Jugendliche sich heute stärker an Peers 
und den medial repräsentierten Jugendwelten orientieren als an den 
Erfahrungen der früheren Generation. Jugend wird partiell selbstre-
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ferenziell, bleibt aber nach wie vor - und das nun für einen größer 
gewordenen biographischen Abschnitt - unter dem Einfluß eines 
ganzen Sets von Sozialisations angeboten. Neben die traditionellen 
Institutionen wie Familie und Schule treten stärker als früher nun 
Medien und Öffentlichkeit, vermittelt darüber auch die Politik, und 
prägen neben den Peers und ihrer Kultur gemeinsam das Wert- und 
Normensystem der nachwachsenden Generation und deren Lebens
alltag (vgl. Jugend 1992 sowie Ferchhoff 1993). 

Das längere Verweilen unter dem Reglement schulischer Bezüge 
ist aber weiterhin begleitet von ökonomischer Abhängigkeit von 
den Eltern. Der weitere Verbleib der Jugendlichen im elterlichen 
Haushalt erweist sich weniger konfliktträchtig als in früheren Jah
ren, da die Elterngeneration sich weitgehend tolerant gegenüber den 
absetzenden Lebensstilen der Jugendlichen zeigt und diese Abgren
zung als Form der biographischen Verselbständigung begreift. 
Trotzdem ist nicht zu übersehen, daß gerade in dieser Phase von 
den Jugendlichen immer wieder auch konflikthafte Abgrenzungen 
zur Erwachsenenwelt vorgenommen werden. Man könnte sogar die 
These aufstellen, daß der alte Generationenkonflikt, wie er noch vor 
20 Jahren das Binnenleben der Familien prägte, heute eine öffentlich 
institutionalisierte Verlaufsform gefunden hat und gleichsam in der 
Jugendkultur die Auseinandersetzung mit der Erwachsenenwelt 
und ihren Werten und Normen erfolgt. 

Jugend bedeutet also in der modernen Gesellschaft, daß ein ent
scheidender Syntheseschritt vom Heranwachsenden vollzogen wer
den muß, er selbst muß aus den tradierten Angeboten von Familie, 
Schule, Medien und anderen Institutionen einen für sich gültigen 
Lebensentwurf "fertigen", ihn erproben und verändern, in Ausein
andersetzungen mit seinen Handlungserfahrungen in Familie, Schu
le, Betrieb und Öffentlichkeit diesen Lebensentwurf den realen Be
dingungen anpassen und sich daran abarbeiten (vgl. hierzu aus histo
rischer Perspektive Abels 1993, Schäfers 1994, Hurrelmann 1994). 

Zu dieser Welt gehört auch der Sachverhalt, daß der Heranwach
sende mit einer Vielzahl ökologischer Risiken konfrontiert wird. Ju
gendliche werden heute an ganz unterschiedlichen Orten, im fami
liaren Umfeld, in der Schule und vor allem in den Medien mit der 
Tatsache bekannt gemacht, daß die Umwelt, in der sie leben, mit 
zahlreichen Belastungen behaftet ist. Wenn man nur die Schlagzei
len der letzten Monate Revue passieren läßt, so summieren sich 
Ozonbelastung, Allergien, Rinderwahn und andere Tierskandale 
usw. zu Bestandteilen einer ökologischen Gefährdung, die fallweise 
durch Katastrophen wie Hochwasser, Chemie- oder Tankerunglük
ke u.ä. komplettiert werden. 

39 



Hinzu kommt, daß die Eltern dieser Jugendlichen das Ausbau
programm für die Atomindustrie miterlebt haben und manche die
ser Jugendlichen auch aus eigenem Erleben noch von Tschernobyl 
oder manch anderen Großkatastrophen (Bopal, Seveso, Basel, Har
risburg) wissen. 

Eine durch die mediale Berichterstattung laufend aktualisierte Ri
sikowahrnehmung, verbunden mit der Sensibilisierung gegenüber 
gesundheitlichen Gefährdungen gehört also ebenso zum Bewußt
sein der gegenwärtigen Jugendgeneration (vgJ. hierzu Mansel/Hur
relmann 1991) wie die Erfahrung eigener Machtlosigkeit gegenüber 
technischen und sozialen Entwicklungen, die geeignet sind, die bio
graphisch erst noch einzulösenden Lebenperspektiven in Frage zu 
stellen. 

Das bedeutet neue Sozialisationsbedingungen für die gegenwärti
ge Jugendgeneration, denn diesen Heranwachsenden ist heute in der 
Mehrheit klar, daß sie für ihre Zukunft mit einer eingeschränkten 
Lebensqualität rechnen müssen (vgJ. die oben angeführten Studien). 
Schließlich ist Umweltgefährdung heute nicht mehr bloß Warnung 
vor möglichen Katastrophen wie noch zum Beginn der 70er Jahre, 
sie ist vielmehr alltägliche Realität, nicht mehr nur lokal begrenzt, 
sondern Teil eines globalen Risikos, dem auch die Ereignisse in an
deren, weit entfernten Landstrichen zuzurechnen sind, und somit 
wird die künftige Entwicklung der modernen Gesellschaft als 
prekär wahrgenommen. Insofern bedeutet Jungsein zum Ende des 
20. Jahrhunderts, unter gänzlich anderen Bedingungen aufzuwach
sen als die Generationen der Eltern und Großeltern. Als Folge gerät 
dann das ganz andere Verhältnis der vorangegangenen Generationen 
zu den natürlichen Grundlagen ebenso in den Blick wie die gegen
wärtige Nutzung von natürlichen Ressourcen und die relativ be
grenzten Möglichkeiten, die praktizierte risikohafte Nutzung zu
rückzudrängen. 

Gerade vor dem Hintergrund der skizzierten pluralen, aber in ih
rem Umgang mit der Umwelt auch risikobehafteten Gesellschafts
struktur erweist sich das Jugendalter als biographische "Problemzo
ne". Mit der Entlassung aus Familie und Schule werden auch die 
überlieferten Identitäten dieser Institutionen in Frage gestellt. Es 
muß eine neue Position im marktvermittelten Erwerbssystem ge
funden und eine Identität jenseits der vertrauten sozialen Bezüge 
gefunden werden. Und gerade hier gilt, daß die individualisierte Ju
gendbiographie, deren Herausbildung als Folge sozialer Differen
zierungs- und Modernisierungsprozesse die Jugendsoziologie in 
den letzten Jahrzehnten konstatiert hat (v gJ. HeitmeyeriOlk 1990), 
auch eine prekäre Lebensform markiert: Die nach wie vor bestehen-
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de wirtschaftliche Abhängigkeit vom elterlichen Haushalt wird erst 
mit erfolgreicher Bewältigung der Statuspassage außer Kraft gesetzt. 
Angesichts einer zum Dauerzustand gewordenen Beschäftigungs
krise und der daraus resultierenden Probleme beim Berufseinstieg 
(vgl. Brock u. a. 1991 sowie Raab 1996) stehen die ökonomischen 
Perspektiven dieser Lebensphase in einem bislang nicht gekannten 
Ausmaß in Frage. Gleichzeitig gilt auch für die ökologische Bil
dung, daß der durch Elternhaus, Medien und Schule in Gang ge
setzte Lernprozeß nun auf seine Tauglichkeit für das Berufsleben zu 
überprüfen ist und die Jugendlichen ihr ökologisches Bewußtsein 
mit den institutionellen Vorgaben des Arbeitslebens, aber auch ihrer 
künftigen privaten Lebensplanung in Einklang bringen müssen. 

Insofern steht der Einstieg in die Berufsausbildung im Zentrum 
mehrerer lebensgeschichtlicher Entwicklungslinien. Die Ablösung 
vom Elternhaus, die Perspektive einer bezahlten Arbeitstätigkeit, 
um den Status der abhängigen "alimentierten Existenz" zu verlas
sen, und die Vervollständigung des beruflichen und ökologischen 
Lernens - all dies zeigt, welch großes Gewicht der beruflichen Qua
lifizierung in dieser Lebensphase zufällt. 

3.1 Berufliche Bildung und Mobilität als zentrale 
Lernsituationen 

3.1.1 Der Übergang in den Beruf - berufliche Bildung im 
biographischen Kontext 

Mit dem Eintritt in die berufliche Ausbildung setzt sich eine gesell
schaftliche Formung der Jugendphase fort, die aus einer jugendso
ziologischen Perspektive als "Ausbildungsverhältnis" gekennzeich
net werden kann (Tully/Wahler 1983). Ausbildung bestimmt die Le
benslage der nachwachsenden Generation und stellt ein wichtiges 
Moment der sozialen Strukturierung des Lebenslaufs in der Mo
derne dar (vgl. Hurrelmann 1994). 

Die berufliche Ausbildung markiert den Beginn einer "Statuspas
sage", die von der abhängigen Position des jugendlichen Schülers 
hin zum unabhängigen Status des Erwachsenen führt, der seine öko
nomische Existenz selbst bestreitet. Insofern nimmt der Übergang 
in die berufliche Ausbildung im biographischen Bildungsverlauf 
eine Schlüsselposition ein (vgl. hierzu Lappe 1993, Heinz 1995). Mit 
dem Eintritt in die betriebliche Ausbildung wird der Lernprozeß im 
Jugendalter auf eine neue Grundlage gestellt: Wissen bezieht sich 
nicht mehr nur auf die schulische Lernorganisation und allgemeine 
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gesellschaftliche Probleme, sondern konkret auf betriebliche Tätig
keiten, ein Produkt und einen Arbeitsplatz samt der dazugehörigen 
unterschiedlichen Lebensperspektiven und sozialen Interessenlagen. 
Die berufliche Bildung markiert also eine Schnittstelle von Lernen 
und Arbeiten, bei der schulisches und betriebliches Lernen unter 
der Ernstsituation eines marktorientierten Produktionsprozesses 
stattfindet. Biographisch' betrachtet steht diese Ernstsituation zu
gleich am Übergang vom Jugend- zum Erwachsenenstatus, weil 
qualifizierte Arbeit die Voraussetzung für ein selbstverdientes Ein
kommen und die wirtschaftliche Selbständigkeit des jungen Er
wachsenen darstellt. 

Betrachtet man diese Schwelle einmal unter dem Gesichtspunkt 
subjektiver Orientierung (Wahrnehmung, kognitive und emotionale 
Verarbeitung), so ist klar, daß die berufliche Qualifizierung nicht 
nur eine spezifische Zuschneidung des Arbeitsvermögens beinhaltet, 
sondern auch Vorstellungen über die spätere Nützlichkeit des er
worbenen Wissens unterstellt und aus dieser lebensgeschichtlichen 
Kalkulation heraus dann auch subjektive Deutungs- und Bewer
tungsprozesse in der Ausbildung stattfinden. Die individuelle Inter
pretation der Ausbildungssituation findet also im Rahmen einer 
dem Ausbildungsverhältnis zugrundeliegenden Lebensplanung statt 
und bezieht die betriebliche Qualifizierung auf das Ziel einer späte
ren subjektiv befriedigenden (sinnvollen, abwechslungsreichen, in
teressanten etc.) Berufstätigkeit in einer möglichst gut entlohnten 
und gesicherten Stellung. Von diesen subjektiven Bezugspunkten 
her ergeben sich sowohl Maßstäbe für die Wahl des Ausbildungsbe
rufs 5 als auch für die Beurteilung des Ablaufs der Ausbildung, und 
zwar aus einem gleichsam variablen Bezugsrahmen heraus, der seine 
Beurteilungskriterien aus dem lebensgeschichtlich unterschiedlichen 
Stellenwert von Bildung und Arbeit erfährt: Während der Schritt in 
das Berufsleben nach der Lehrstellensuche noch vor dem Hinter
grund schulischer Bildung bewertet wird, also e~ne Gegenüberstel
lung von "nicht praxisorientierter" schulischer Bildung mit den 
"praxis relevanten ", entlohnten betrieblichen Ausbildungsprozessen 
erfolgt, richtet sich das Augenmerk gegen Ende der Ausbildungs
phase immer stärker auf die künftigen beruflichen und privaten Per
spektiven: Die eigene Lebensplanung, das Verhältnis von Arbeits
einsatz und beruflichen Karrieremöglichkeiten auf der einen Seite 
sowie private Zukunftspläne auf der anderen Seite werden zum 
Thema (v gl. hierzu Baethge u. a. 1988 sowie Wahler 1997). 

5 Dieser Prozeß wird ausführlich thematisiert in Heinz/ Krüger u. a. 1985 sowie in 
dem Band von SchoberiGaworek (1996). 
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Andererseits macht die zu absolvierende Schwelle beim Eintritt 
in eine Berufsausbildung zugleich den strukturellen Aspekt dieser 
biographischen Station deutlich. Bevor das Arbeitsvermögen in be
trieblichen Lernprozessen auf die Anforderungen des künftigen Ta
tigkeitsbereichs, des sogenannten Berufes "zugeschnitten" wird, ist 
mit der Lehrstellensuche beim Übergang von öffentlicher Bildung 
in die privatwirtschaftlich bestimmte Ausbildung und Nutzung von 
Qualifikation eine Nahtstelle zu überwinden: Die im Bildungspro
zeß sukzessive erworbenen Qualifikationen müssen auf dem Ar
beitsmarkt eine entsprechende Nachfrage finden, wenn ihr Nutzen 
für den einzelnen gewährleistet sein soll. Gerade dieses Verhältnis 
von gesellschaftlicher Qualifizierung einerseits, konjunkturell be
stimmter Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt andererseits war nicht 
nur in der Vergangenheit durch große Ungleichgewichte geprägt, 
auch gegenwärtig lassen sich strukturell angelegte Defizite feststel
len, die sich nicht allein im Vergleich östlicher und westlicher Ar
beitsmärkte erschöpfen. Diese Ungleichgewichte stehen einerseits 
im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Umstrukturierungen, die 
durch neue Konstellationen internationaler Arbeitsteilung und Res
sourcennutzung bedingt sind (vgl. hierzu Martin/Schumann 1996, 
Schumann u. a. 1994 sowie Rifkin 1997). Auf der anderen Seite re
sultieren aus diesen wirtschaftlichen Umbrüchen auch bildungspoli
tische Diskussionslinien, die zu einer neuen Thematisierung des 
Verhältnisses von Bildungs- und Beschäftigungssystem beispiels
weise in der Frage des gesellschaftlichen Werts höherer Bildung füh
ren (vgl. hierzu die neue Debatte um die Gleichwertigkeit berufli
cher und allgemeiner Bildung, vgl. BMBW 1993) und den Stellen
wert der dualen Berufsbildung betreffen (vgl. Geissler 1990, Kut
scha 1992 sowie Greinert 1992). 

Wenn wir diese aktuelle, durch umgreifende Disparitäten des Ar
beitsmarkts gekennzeichnete Übergangssituation (vgl. Brock u. a. 
1991) noch einmal aus der Perspektive der subjektiven Situation von 
Jugendlichen betrachten, dann wird sie nicht ohne Folgen für die 
Handlungsorientierung bleiben. Denn die lebensgeschichtliche Kal
kulation einer "ertragreichen" Bildung ist damit zwar auf der einen 
Seite in Frage gestellt, auf der anderen Seite jedoch in ihrer Logik 
um so nachdrücklicher bestätigt. Für die gegenwärtige Generation 
von Auszubildenden dürfte daher ein neues Muster zum Tragen 
kommen, das die Ausbildung im Dualen System nicht mehr als bio
graphischen Schritt begreift, der unmittelbar zu einem Arbeitsplatz 
verhilft, sondern als erste Perspektive auf dem Weg zu einem Be
schäftigungsverhältnis, weshalb weitere Bildungsanstrengungen im 
Anschluß an die Berufsqualifizierung notwendig werden. 
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3.1.2 Der Betrieb als ökologischer Lernort und Anbieter einer 
beruflichen Perspektive 

Wir hatten oben schon darauf hingewiesen, daß dem Betrieb aus der 
subjektiven Sicht der Jugendlichen mehrfache Bedeutung zukommt. 
Er ist ein Lernort, an dem anders als in der Schule praktisch gehan
delt und gelernt wird. Er ist Ort stofflicher Arbeitsprozesse, d. h. es 
findet die Einübung von Arbeitshandeln statt, und dies betrifft auch 
das sorgfältige und verantwortliche Umgehen mit Materialien. Der 
Betrieb ist Produktionsstätte, die marktabhängig ist, deren Erfolg 
oder bedingter Erfolg auch über die eigene berufliche und biogra
phische Zukunft entscheidet, und dieses Wissen strukturiert auch 
seine perspektivische Wahrnehmung durch den Jugendlichen. Man 
kann nun versuchen, den Merkmalen des Betriebes, wie sie aus der 
Sicht der neu in· den Betrieb gekommenen Jugendlichen wahrge
nommen werden, auch noch weitere Bereiche an die Seite zu stellen, 
die in ihrer Gesamtheit den Komplex Betrieb als Lernort ökologi
schen Handelns ausmachen: 

Als globale Kenngrößen bezüglich der Strukturbedingungen be
ruflichen und ökologischen Lernens können wir zunächst Produkt 
und Branche festhalten, mit denen nicht nur Aussagen über Größe 
und Marktposition getroffen sind, sondern die auch schon den Stel
lenwert der Betriebe im gesamten Wirtschaftssystem sowie einen er
sten Hinweis auf ihre unternehmenspolitischen Zieldefinitionen ge
ben. Eine weitere wichtige, damit eng zusammenhängende Analyse
dimension stellt die innerbetriebliche Beschäftigungssituation dar, 
die gerade für Jugendliche den Stellenwert der Ausbildung als bloße 
qualifikatorische Etappe oder als berufliche und auf einen Arbeits
platz bezogene Perspektive definiert. Die in den letzten Jahren ver
folgten Managementkonzepte einer "schlanken" Produktion bedeu
ten in der Regel eine Reduzierung im Umfang betrieblicher Be
schäftigung, da nicht nur mit neuen Produktions techniken, sondern 
auch mit neuen organisatorischen Mustern des Arbeitskräfteeinsat
zes gearbeitet wird. Die beruflichen Perspektiven der Jugendlichen 
müssen sich von daher unter verschiedenen, zum Teil konträren An
forderungen entfalten (Beispiel: Ausbildung in Branchen mit gro
ßem Personalabbau, Qualifikation in Bereichen mit hohem Auto
matisierungsgrad). Zwar wird die eigene Qualifizierung dann als 
gut und zukunftsträchtig gewertet, wenn auch für die Zeit nach der 
Ausbildung von einem modernen Arbeitsplatz in einer innovativen 
Branche ausgegangen werden kann, der flexible und kostenbewußte 
Personaleinsatz steht solchen persönlichen Kalkulationen jedoch 
entgegen. 
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Marktposition und Arbeitskräftebedarf definieren schließlich 
auch weitgehend den Rang des Unternehmens im regionalen Um
feld, etwa als Anbieter von Arbeitsplätzen in einer weitgehend offe
nen Konkurrenzsituation oder einer monopolähnlichen Stellung. 
Im Rahmen unserer Fragestellung ist das regionale Umfeld schließ
lich auch insofern von Bedeutung, als sich daraus für den einzelnen 
Beschäftigten die Arbeitswege und. die zur Verfügung stehenden 
Verkehrsmittel ergeben, die im individuellen Zeitbudget eine be
trächtliche Rolle spielen. Weite und komplizierte Anfahrtswege fal
len vor allem in strukturschwachen Regionen ins Gewicht, während 
bei städtischen und stadtnahen Beschäftigungsverhältnissen auf ein 
funktionierendes öffentliches Verkehrsmittelsystem rekurriert wer
den kann (zum Pendeln vgl. Ott/Gerlinger 1992). 

Als wesentliche Untersuchungsdimension ist schließlich auch 
noch das Umweltkonzept des Betriebs einzubeziehen. Hier macht 
sich der besondere Charakter des Produkts hinsichtlich der Um
weltpolitik und der Umweltpraxis des Unternehmens geltend. Inso
fern Betriebe mit konkreten Stoffen und Materialien umgehen, re
sultieren daraus auch konkrete Umweltrisiken. Ansätze zu einer Be
wertung dieser Risiken sowie zu einer Formulierung umweltgerech
ter Standards liegen seit einiger Zeit mit äen betrieblichen 
Ökobilanzen und dem Ökologie-controlling vor. Weitergehende 
Überlegungen zu einem Ökoaudit sehen auch vor, die Beschaffung 
und Vermarktung einzuschließen6

• In den letzten Jahren hat sich ab
setzend zu der Perspektive der Gefahrenproduktion durch die Be
triebe mehr und mehr das Verständnis eines integrativen Umwelt
schutzes etabliert. Gemeint ist damit, daß eine vorsorgende Verhin
derung von Umweltschäden angestrebt ist. Um diesen präventiven 
Umweltschutz zu realisieren und um die Entstehung von Schädi
gungen zu verhindern, müssen entsprechende Vorkehrungen getrof
fen werden, und zwar mit dem Ziel, nicht nur die Abgabe von 
Schadstoffen an die Umwelt zu vermeiden, sondern auch den ge
samten Produktions- und Vertriebsprozeß nach ökologischen Krite
rien zu optimieren (vgl. ISO-Norm':" :' ). Für ein Management, das 
solchen Überlegungen aufgeschlossen gegenübersteht, rückt ein 
Bündel von Fragen in den Blick, denn nach der klassischen Kosten
vorteilsrechnung stellen zwar die notwendigen Aufwendungen kein 
kalkulatorisches Problem dar, aber die damit erzielten Effekte sind 
nicht einfach quantifizierbar. Ökologische Unternehmenskultur 

6 Wie ein solches Umdenken eingeleitet werden kann, zeigen verschiedene empiri
sche Arbeiten: Hildebrandt/Schmidt (1991), Birke/Schwarz (1994) sowie Schülein 
u. a. (1993) und die Beiträge in Freimann/Hildebrandt (1995). 
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muß deshalb erst mühsam hergestellt werden, weil sie ja in mehrfa
cher Hinsicht vom traditionellen betriebswirtschaftlichen Denken 
abweicht, das die Natur als disponible Ressource ansetzt und die 
Aufwendungen für die geschädigte Umwelt externalisiert. Die Ten
denz geht unter dem Einfluß normativer Vorgaben seitens der Ad
ministration dahin, heute mehr und mehr auch die Handhabung be
triebstypischer Risiken einzuschließen, die u. a. aus dem Umwelt
haftungsprinzip, aus dem Zwang zur Innovation auf allen Gebieten 
sowie dem Abbau von Altlasten resultieren. Daneben zeigt sich aber 
auch, daß umweltgerechte Produkte durchaus neue Chancen eröff
nen, ökologische Innovationen einerseits zu bemerkenswerten Res
sourcen-Kosteneinsparungen führen, andererseits neue Produkte 
auch neue Märkte erschließen und oft allein schon ein verändertes 
Firmenimage die Umsatzzahlen steigen läßt. Im Zusammenhang 
unserer Fragestellung wird vor allem von Interesse sein, inwieweit 
die gesellschaftliche Diskussion über Umweltprobleme nicht nur in 
die untersuchten Unternehmen Eingang gefunden hat, sondern ob 
dort das Echo vorwiegend auf der Ebene von Management und Öf
fentlichkeitsarbeit verbleibt oder ob Konsequenzen bis in die Aus
bildungskonzeptionen und -abteilungen beobachtbar sind. 

Die hier skizzierten Betriebsdimensionen werden aus individuel
ler Sicht selektiv wahrgenommen und unterschiedlich verarbeitet. 
Der Betrieb fungiert in seiner ausschnitthaft erlebten Realität als 
Produktionsort, als Teil einer Branche und einer absehbaren Bran
chenentwicklung und so insgesamt als Chancenbündel, auf das sich 
Jugendliche beziehen. Welche Erfahrungen Auszubildende mit die
ser Realität machen und wie sie die Vorgaben des Betriebs mit ihren 
eigenen beruflichen, ökologischen und privaten Vorstellungen in 
Übereinstimmung bringen, wird Gegenstand der Ergebnisdarstel
lung weiter unten sein. 

3.1.3 Mobilität als ein wichtiges Moment des Erwachsenwerdens 

Wir haben oben die Jugendphase dadurch charakterisiert, daß mit 
dem Verlassen von Herkunftsfamilie und Schule immer auch die 
überlieferten Identitäten dieser Institutionen in Frage gestellt wer
den. Wenn es nun für die Jugendlichen gilt, eine eigene Identität jen
seits der vertrauten sozialen Bezüge zu finden, so nehmen in diesem 
Prozeß von Ablösung und Selbstfindung kulturelle Identitätsange
bote (Teilnahme an Szenen und Subkulturen) einen wichtigen Platz 
ein. Auf der anderen Seite üben die Statusmerkmale der Erwachse
nenwelt trotz aller Abgrenzung eine unwiderstehliche Faszination 
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aus. Hierzu gehört insbesondere das Automobil als Fortbewegungs
maschine, deren Beherrschung eine selbstverständliche Kulturtech
nik darstellt und in der instrumentelles und auf soziale Regeln bezo
genes Handeln zusammenfließen. 

Aus der Perspektive von Jugendlichen kommt hinzu, daß die bio
graphische Verselbständigung auch eine starke räumliche Kompo
nente aufweist. Sich unabhängig vom Elternhaus und seinem Um
feld zu bewegen, sich neue soziale Kontakte und Räume zu erschlie
ßen wird zu einem vordringlichen Ziel. Insofern erhält Mobilität ei
nen Stellenwert wie vielleicht in keiner anderen biographischen 
Phase. Die Teilnahme an und das Verfügen über die vorhandenen 
Möglichkeiten der Mobilität spielt deshalb eine herausragende Rolle 
für Jugendliche. Während dieser Sachverhalt in der Jugendforschung 
bislang eher unterbelichtet blieb, gehen wir demgegenüber davon 
aus, daß gerade das Hineinwachsen in die "Mobilitätsgesellschaft" -
von der Wissenschaft weitgehend unbeachtet - zu einem der großen 
Entwicklungsthemen des Jugendalters geworden ist. Folgende Sach
verhalte scheinen uns für diesen Prozeß bedeutsam: 

• die biographisch unterschiedlichen Zeitpunkte von individueller 
Verkehrserfahrung, Verkehrsteilnahme und -erziehung, 

• der Erwerb des Führerscheins als institutionalisiertes Zertifikat 
für den Eintritt in den Erwachsenenstatus, 

• die Differenz von beglaubigter Verkehrsteilnahme und tatsächli
cher Fahrzeug- und Regelbeherrschung, die gerade bei Jugendli
chen zu beobachten ist und sich deutlich in der Unfallstatistik nie
derschlägt, 

• sowie der Besitz eines Kfz als ein wesentliches Statusmerkmal des 
Erwachsenen. 

Diese Einübung in Mobilität beginnt bereits im Kindesalter und er
reicht mit dem Erwerb der Fahrberechtigung zum Zeitpunkt der 
Volljährigkeit ihren institutionalisierten Höhepunkt (vgl. Mitterauer 
1986). Mobilität hat eine hohe gesellschaftliche Attraktivität, und 
insofern fungiert natürlich die Welt der Erwachsenen als Vorbild. 
Aber auch die Umkehrung hat soziale Gültigkeit: Jung sein und per 
Mobilität an der Welt teilzuhaben ist auch ein durchgehend gesell
schaftlich gültiges Leitbild, insbesondere der Erwachsenenwelt. 
Seine Attraktivität für die junge Generation ist ablesbar daran, daß 
der Führerschein von den Jugendlichen heute früher erworben wird, 
meist ist die Lizenz schon zum 18. Geburtstag vorhanden. Dies gilt 
in steigendem Maße inzwischen auch für die Mädchen, die heute in 
der gleichen Altersklasse den Einstieg in die Welt des Autos vollzie-
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hen, den Führerschein (für Auto und Motorrad) erwerben und 
selbst über ein Fahrzeug disponieren. Einen Hinweis auf die Attrak
tivität des Automobils liefert auch die große Zahl männlicher Ju
gendlicher, die ihre Ausbildung Jahr für Jahr im Kfz-Bereich begin
nen. Bei den in der Ausbildung befindlichen Jugendlichen kommt 
das selbstverdiente Geld hinzu, es ermöglicht neue Formen der Teil
habe am gesellschaftlichen Leben und eröffnet den Weg zum eigen
bestimmten Konsum, der im Automobil ein besonders attraktives 
Objekt besitzt (vgl. hierzu Tully/Wahler 1996a). Mobilität ist inso
fern ein selbstbestimmter Praxis bereich im Leben junger Menschen 
und zugleich ein Stück Lebensgefühl. In Anlehnung an Willis (1991) 
könnte man das Selbstverständnis dieser Altersgruppe durch ihren 
Bezug auf Auto und Verkehr kennzeichnen und Jungsein mit Mobi
lität, Dynamik, Speed, möglichst leichtem und unkompliziertem 
Wechsel von Orten und Personen umreißen Qugendjargon: "Ich 
geb Gas, ich will Spaß"). Freilich entfaltet dieses Lebensgefühl auch 
seine Schattenseiten: Schon seit langer Zeit machen junge Verkehrs
teilnehmer und insbesondere jugendliche Führerscheinbesitzer 
Schlagzeilen, weil sie sich in hohem Maß gefährden und zu einer be
sonderen Risikogruppe geworden sind. Der Diskobesuch am Wo
chenende hat in Zusammenhang mit den immer wieder auftretenden 
schweren Unfällen mittlerweile traurige Berühmtheit als prototypi
sches Beispiel jugendlicher Verkehrsgefährdung erlange. 

Auch über dieses gruppenspezifische Risiko hinaus ist gerade die
ser gesellschaftlich attraktive Bereich, in dem man aus der Sicht der 
Jugendlichen das eigene dynamische Lebensgefühl ausdrücken kann 
und zugleich mit dem Auto die Welt der Erwachsenen leben und er
schließen kann, problematisch geworden. Zwar bedeutet die Nut
zung des Autos in der subjektiven Perspektive ein Mehr an Freiheit, 
da es nicht nur eine Bewältigung von notwendigen Strecken, son
dern auch eine disponible und vielseitige Freizeitgestaltung ermög
licht. Aber in jüngster Zeit sind die ökologischen Folgen der wach
senden individuellen Mobilität immer stärker in den Blick geraten. 
In der ökologischen Debatte der Bundesrepublik läßt sich, nicht zu
letzt angeregt durch die Diskussion um die sommerliche Ozonbela
stung in den letzten Jahren, ein wachsendes Bewußtsein für die Pro
blematik der Individualrnobilität registrieren. Luftverschmutzung 

7 Fast 30 % der Verkehrstoten und etwa 40 % der Unfallverl etzten im Straßenverkehr 
sind 15- 25 Jahre alt. Dies ist überdurchschnittlich, da der Anteil dieser Altersgruppe 
an der Bevölkerung knapp 15 % ausmacht. Zur Analyse dieses Phänomens vgl. die 
Berichte der Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (BAST), z. B. Schulze 
(1989). 
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und Klimagefährdung haben zum Nachdenken über die Kosten die
ser Form der Mobilität geführtS, öffentliche Interventionen zugun
sten der Umwelt sind mittlerweile Realität. Die Feststellung ist si
cher nicht verkehrt, daß sich am Automobil das gesellschaftliche 
Dilemma von industriellem Wachstum und Umweltgefährdung, 
von Arbeitsplatz und Umweltschutz exemplarisch in einem einzi
gen Objekt bündelt. Die allseitige Nutzung hat eine steigende Um
weltbelastung zur Folge, auf der anderen Seite bieten industrielle 
Produktion und massenhafter Absatz Gewinnchancen und Beschäf
tigungsmöglichkeiten, weshalb ein Zuwachs im Geschäftsgang er
wünscht ist9

• 

So hat das Thema Auto und Verkehr auch unter dem Aspekt des 
Umweltschutzes eine außerordentliche Relevanz insbesondere für 
die junge Generation bekommen, und dies hat zur Folge, daß das 
Auto und die Autornobilität nicht nur unter dem Gesichtspunkt 
von Energie- und Ressourcenverbrauch, sondern auch unter dem 
Aspekt einer bewußten und reflexiven Techniknutzung in den Blick 
der Öffentlichkeit und auch ins Interesse der praktischen Jugendar
beit gerückt sind (vgl. hierzu IG Metall/BUND-Jugend 1995). 

Wir sehen also in der Mobilität einen wesentlichen Gesichts
punkt, der die Jugendbiographie und das gesellschaftlich zuneh
mende Umweltrisiko verkoppelt. Unter dem Aspekt einer ökolo
gisch orientierten Sozialisationsforschung gilt unser Interesse dem 
faktischen Spannungsverhältnis zwischen umweltbezogenen Vor
stellungsmustern bei den Jugendlichen und der Erzeugung von Um
weltrisiken durch alltägliches Handeln. Bezogen auf unsere Unter
suchungsgruppe von Jugendlichen in der beruflichen Ausbildung 
stellt sich das Automobil nicht nur als Gegenstand der privaten 
Nutzung sowie der globalisierten Risiken dar, sondern an ihn knüp
fen sich mit dem Übergang in die Arbeitswelt auch berufliche Le
bens- und Karriereperspektiven. Diese Verschränkung von ökologi
schen, beruflichen und privaten Dimensionen läßt das Themenfeld 
Auto und Mobilität in besonderer Weise als Gegenstand für eine 
ökologische Untersuchung geeignet erscheinen. 

8 Wir können hier nur ausschnitthaft auf fol gende Literatur verweisen: Petersen! 
Schallaböck (1995), CanzleriKnie (1994). 

9 Eine Fülle von Informationen zu den wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen 
für den Erfolg des Automobils bietet die Studie von Canzler (1996). 
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4 Empirisches Vorgehen 

4.1 Untersuchungs strategie 

Der theoretische Ansatz und die Problemstellung unserer Quer
schnittsuntersuchung legten bestimmte methodische Basisentschei
dungen nahe, aus denen sich die Art der Fragebogenkonstruktion 
und die Auswertungsstrategien ergaben. 

Mit unserer Untersuchung des Umweltbewußtseins von Jugend
lichen wollten wir uns nicht auf die Erhebung von Einstellungen zu 
ökologisch relevanten Gegenständen oder Sachverhalten oder die 
Analyse von ökologischem Wissen und Einstellungen beschränken. 
Ein Ziel unserer Arbeiten bestand auch darin, den durch das Indivi
duum geleisteten, kognitiven und emotionalen Zusammenhang von 
Wahrnehmung, Verarbeitung, Handlungsantizipationen (innerem 
Handeln) und äußerem Handeln in theoretischer Absicht zu analy
sieren; diesen Gesamtzusammenhang nennen wir Bewußtsein. Wir 
wollen vermeiden, lediglich Kenntnisse und Wissenskomplexe zur 
Umweltproblematik abzufragen, ohne die dahinter liegenden Be
wußtseinsstrukturen zu erfassen. 

Wir begreifen das ökologische Bewußtsein Jugendlicher als Er
gebnis eines komplizierten und langfristig angelegten vorberufli
chen, arbeitsbezogenen und außerberuflichen Sozialisationsprozes
ses, deren Stationen bereits "absolviert" sind (z. B. Schule) bzw. 
zum Zeitpunkt der Erhebung gerade durchlaufen werden (z. B. Fa
milie, berufliche Erstausbildung). 

Aus der Komplexität unseres theoretischen Ansatzes und aus der 
Tatsache, daß die Studie einen explorativen und problemerschlie
ßenden Charakter haben und nicht als breite Repräsentativstudie 
angelegt werden sollte, ergab sich zwangsläufig die qualitative Be
fragung einer relativ kleinen Stichprobe (141 Befragte). Entspre
chend dieser Untersuchungs anlage haben wir als zentrales Erhe
bungsinstrument einen themenbezogenen, strukturierten Interview
leitfaden entwickelt (siehe hierzu Witzel1982). 

Da wir die Absicht hatten, Bewußtseinstypologienauf der Basis 
qualitativer Äußerungen zu bilden und die Wahrnehmungs-, die ko
gnitiven und emotionalen Verarbeitungs- und Handlungsstrukturen 
möglichst differenziert nachzeichnen wollten, war das strittige Ver
fahren der Feldverkodung (verkürzte Mitschrift der Antworten 
während des Interviews ohne Tonbandaufzeichnungen), wie es bei 
vielen Bewußtseinsstudien angewandt wird, von vornherein ausge
schlossen. Wir wählten die Form der Transkription von Tonband-
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mitschnitten, um für unsere Interpretationen ein möglichst reichhal
tiges Material zu Verfügung zu haben. 

4.2 Stichproben auswahl 

Da die Studie explorativen, qualitativen und problemerschließenden 
Charakter hatte, mußten wir schon aus Auswertungsgründen eine 
kleine Stichprobe (n=141) wählen. Sie mußte allerdings groß genug 
sein, um die wichtigsten Auswahlmerkmale deutlich werden zu las
sen WIe: 
• Betriebe mit umweltproblematischen Produktionsverfahren und 

Produkten sowie Betriebe mit unproblematischen Verfahren und 
Produkten, 

• regionale Bezüge (Stadt/Land) und 
• soziale Merkmale wie Alter, Geschlecht, Herkunft, Vorbildung. 

Aus der Betriebswahl ergaben sich zwangsläufig verschiedene Be
rufsgruppen. 

4.2.1 Betriebsauswahl 

Wir haben zum einen Betriebe mit umweltproblematischen Produk
ten und Produktionsverfahren (Auto, Braunkohle) und unproble
matischen, umweltfreundlichen Produkten (Fahrräder, ICE-Trieb
kopffertigung) ausgesucht, die regional unterschiedlich verteilt sein 
sollten. 

Im Anschluß an industriesoziologische Strukturanalysen scheint 
es uns sinnvoll, aus der Vielzahl möglicher betrieblicher Einflußfak
toren für die Auswahl unserer Untersuchungsbetriebe zunächst fol
gende Strukturbedingungen betrieblichen Arbeitens und Lernens 
herauszugreifen, die den Verlauf und das Ergebnis beruflicher So
zialisationsprozesse beeinflussen: 
• Branche/Produkt sollen nicht nur die gesellschaftliche Relevanz 

der Untersuchungsfrage widerspiegeln, sondern auch einen Bezug 
zum alltäglichen Leben der Jugendlichen erlauben. 

• Das wirtschaftliche Gewicht der Betriebe (gemessen nach Be
triebsgröße, Beschäftigtenzahl und Umsatz) soll kontrastierende 
Gegenüberstellungen von Ausbildungsverläufen, aber auch von 
Unternehmensstrategien hinsichtlich Facharbeiterbeschäftigung 
und Umweltpolitik ermöglichen. 

• Das Image von Betrieb und Produkt ist ein wesentliches Element 
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öffentlicher Präsentation des Unternehmens, das aber auch nach 
innen Einfluß auf die Identifikation und Motivation der Jugendli
chen hat . 

• Die Organisationsstruktur des Unternehmens, insbesondere auch 
der Ausbildung entscheidet mit über deren Plan mäßigkeit und Ef
fektivität . 

• Der Stellenwert von Ökologie in der Unternehmensphilosophie 
und in der Ausbildungspraxis bestimmt die einschlägigen Aktivi
täten des Betriebs und die Qualität seiner umweltbezogenen Bil
dung. 

Da sich die Lebensumstände der Jugendlichen abhängig von Ausbil
dungsbetrieb und Region stark unterscheiden, haben wir bei der 
Auswahl der Betriebe ein breites Spektrum von Vorgaben berück
sichtigt. Hier wurden zunächst zwei Unternehmen der Automobil
produktion als klassische industrielle Betriebe einbezogen, anderer
seits zwei kleine Betriebe der Zweiradproduktion, um von Produkt 
und beruflichen Perspektiven her ganz unterschiedliche Chancen
strukturen zu kontrastieren. Bahn und Schienenfahrzeugbau sind 
ebenfalls mit zwei Betrieben vertreten, von denen der eine vor kur
zem noch als öffentliches Unternehmen organisiert war. Daneben 
wurde aus den neuen Ländern noch ein Betrieb einbezogen, der 
dort aufgrund seiner Umweltbelastung berüchtigt war, in den letz
ten Jahren jedoch im Produktionsbereich umweltverträglich umge
rüstet wurde (neue Kraftwerksblöcke, Rauchgasentschwefelungsan
lagen) und auf eine umweltgerechte Landschaftsregeneration ausge
richtet wurde. Die ausführliche Beschreibung der Betriebe befindet 
sich im Anhang. 

Die Anzahl der Jugendlichen verteilt sich auf die Betriebe wie 
folgt: 

Ausbildungsbetrieb 

Betrieb A Betrieb B Betriebe C Betrieb E Betrieb F Betrieb G 
undD 

30 (21,3 % ) 32 (22,7 % ) 17(12,1 % ) 16 (11,3 % ) 16 (11 ,3 % ) 30(21,3 % ) 

n= 141 
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4.2.2 Ausbildungsberufe 

Entsprechend der Betriebsauswahlliegt das Schwergewicht der Er
hebung bei den klassischen gewerblich-technischen Berufen und ist 
damit männlich dominiert. Eine Ausnahme machen die Bergver
messerinnen bei dem ostdeutschen Braunkohlebetrieb. Um darüber 
hinaus mehr junge Frauen mit in die Erhebung einzubeziehen, ha
ben wir auch Berufe aus den kaufmännischen Bereichen der ausge
wählten Betriebe einbezogen (Industriekaufleute, Kaufleute für Bü
rokommunikation). 

Ausbildungsberufe der Befragten 

Automechaniker 

Bergvermessungstechniker 

Fachkraft für Lagerwirtschaft 

Industrieelektroniker 

Industriekaufleute 

Industriemechaniker 

Kaufleute für Bürokommunikation 

Zweiradmechaniker 

n= 141 

10(7,1%) 

5 (3,5 % ) 

5 (3,5 %) 

26 (18,4%) 

17(12,1%) 

54 (38,3 %) 

22 (15,6 % ) 

2 (1,4%) 

4.2.3 Weitere soziale Merkmale wie Geschlecht, Alter, Vorbildung 
und Herkunft 

Die von uns befragten Jugendlichen repräsentieren lediglich einen 
kleinen Ausschnitt der sozialen Wirklichkeit jugendlichen Alltags in 
der BRD, dennoch können wir aufgrund der getroffenen Auswahl 
der Betriebe und der Ausbildungsberufe sowie des Alters der Be
fragten usw. doch so etwas wie ein Spiegelbild erzeugen. Die von 
uns befragten Jugendlichen befanden sich zum Erhebungszeitpunkt 
im ersten Ausbildungsjahrgang ihrer Lehre . 

• Geschlecht 

Rund zwei Drittel der von uns Befragten sind junge Männer (73 %), 
nur ein Drittel sind junge Frauen. Die Verzerrung zugunsten männ
licher Auszubildender ist der Betriebsauswahl und damit auch dem 
Spektrum der Ausbildungsberufe geschuldet. 
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Geschlecht der Befragten 

männlich weiblich 

103 38 

(73 % ) (27 % ) 

n= 141 

• Alter 

Wie aus den Berufsbildungsstatistiken bekannt ist, steigt der Anteil 
der Jugendlichen, die erst mit 18 Jahren oder später eine Lehre be
ginnen, seit rund 15 Jahren deutlich an. Lag das Einstiegsalter für 
Auszubildende in den 60er Jahren noch bei durchschnittlich 16 Jah
ren, so sind inzwischen (1995) schon zwei Drittel aller Jugendli
chen, die eine Lehre beginnen, 18 Jahre und älter. Dieser Trend spie
gelt sich auch bei der Gruppe der von uns befragten Auszubilden
den. Es fällt auf, daß im ersten Ausbildungsjahr Jugendliche 
zwischen 16 und 22 Jahren nebeneinander tätig sind. Dies ist eine 
sehr beachtliche Spanne an Altersunterschieden, die die zuvor er
lebte homogene Zusammensetzung im Klassenverband ablöst. Der 
Anteil der Jugendlichen unter 18 umfaßt rund ein Drittel der Be
fragten, der Rest ist 18 Jahre und älter. 

Alter der Befragten 

16 Jahre 17 Jahre 18 Jahre 19 Jahre 20 Jahre 21 Jahre 22 Jahre 

13 33 48 22 12 5 8 
(9,2 % ) (23,4%) (34,0 % ) (15,6 % ) (8,5 % ) (3,5 % ) (5,7 % ) 

n= 141 

• Schulische Vorbildung 

Betrachtet man diese Untersuchungsgruppe im Hinblick auf ihre 
schulische Vorbildung, dann ergibt sich folgende Verteilung: Es do
miniert ganz klar der Realschulabschluß mit fast 60 %, eine Studien
berechtigung haben 13 % in der Tasche. Die anderen Jugendlichen 
berichten von einem Gymnasial- oder Realschul- bzw. Hauptschul
besuch ohne Abschluß, und zwei von zehn haben einen qualifizier
ten Hauptschulabschluß. Im bundesrepublikanischen Durchschnitt 
haben wir es mit folgender Verteilung zu tun: "Die meisten Auszu
bildenden (35,8 %) kommen von der Realschule ... Die Haupt
schule ist in den neuen Ländern weniger verbreitet, so daß sie mit 
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34,2 % an die zweite Stelle gerückt ist . . . Nahezu 80000 Auszubil
dende (13,7 %) hatten eine Hochschulreife" (Berufsbildungsbericht 
1995, S. 54f.). 

Schulabschluß der Befragten 

Haupt- Qualifi- Realschule Realschule Gymnasi- Abitur 
schul- zierter ohne mit um ohne oder Fach-
abschluß Haupt- Abschluß Abschluß Abschluß abitur 

schul-
abschluß 

4 (2,8 % ) 29 (20,6 % ) 2 (1,4 % ) 81 (57,4 %) 7 (5,0 %) 18(12,8 % ) 

n= 141 

• Soziale Herkunft 

Die soziale Herkunft läßt sich zumindest grob an den Bildungsgän
gen und Berufen der Eltern ablesen. Hierzu haben wir folgende Da
ten gewonnen: Bei den Vätern überwiegt der Hauptschulabschluß 
(HS) vor dem Realschulabschluß (RS) (HS: 43 %, RS: 30 %), bei den 
Müttern ist etwa eine Gleichverteilung festzustellen (HS: 38 %, RS 
37 % ). Die Jugendlichen kommen in der Mehrzahl aus Arbeiter
(rd. ein Viertel) und Facharbeiter- bzw. Angestelltenhaushalten 
(33 %), nur ein geringer Anteil der Väter ist selbständig oder in ge
hobenen Positionen tätig. 

4.3 Erhebungsmethoden 

Für die empirischen Erhebungen unserer Studie haben wir verschie
dene Instrumente entwickelt, die in unterschiedlichen Teilbereichen 
zum Einsatz kamen. Einen zentralen Stellenwert innerhalb dieser 
kombinierten methodischen Zugänge nimmt hierbei das struktu
rierte qualitative Interview ein, das über die subjektiven Deutungen 
und Verarbeitungsmuster der Jugendlichen Auskunft geben soll und 
deshalb in Form eines problembezogenen Gesprächs geführt wurde. 
Daneben haben wir mit Hilfe eines Fragebogens soziographische 
Daten der Jugendlichen ermittelt und in Expertengesprächen mit 
Ausbildungsleitern Informationen zu den umweltpolitischen Kon
zepten der Betriebe eingeholt. 
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4.3.1 Sozialstatistik und Expertengespräche für Strukturdaten 

Die quantitative Materialbasis ist durch den sozialstatistischen Teil 
der Befragung umrissen. Dieser sozialstatistische Erhebungsteil lie
fert nicht nur soziographische Daten (Alter, Geschlecht, Herkunfts
familie, Bildungsweg etc.), sondern auch Angaben zu Besitz oder 
Nichtbesitz von Fahrberechtigungen, Verfügung über Fahrzeuge, 
zur persönlichen Verkehrsbilanz, den Freizeitpräferenzen sowie den 
disponiblen finanziellen Mitteln und deren bevorzugter Verwen
dung. Mit dem durch die Verlängerung der Jugendphase erweiterten 
Lebensraum kommt der Edassung des jugendlichen Lebensalltags 
entsprechend größeres Interesse zu. Mit den sozialstatistischen Er
hebungen gelingt ein erster Zugriff und eine entsprechende Be
schreibung des jugendlichen Lebensalltags sowohl unter dem 
Aspekt von Mobilitäts- als auch von Freizeitstilen. Darüber hinaus 
lassen sich Daten zum familiären und regionalen Hintergrund ge
wmnen. 

Daneben wurden im Rahmen der Betriebserkundungen auch Ex
pertengespräche zur Sondierung der betrieblichen und branchenbe
zogenen Rahmenbedingungen, der Ausbildungskonzepte zum öko
logischen Lernen und der entsprechenden "Firmenphilosophien" 
zur ökologischen Produktion geführt. 

4.3.2 Qualitative Interviews mit strukturiertem Leitfaden 

Bei den Fragen im qualitativen Teil geht es darum, den zentralen 
Komponenten von Umweltbewußtsein bzw. entsprechendem Han
deln nachzugehen. 

Auch wenn in den Ergebnissen vieler quantitativer Studien der 
Zusammenhang zwischen Umweltwissen und Umweltbewußtsein 
nur schwach ausgeprägt ist, sind wir der Meinung, daß ökologisches 
Bewußtsein und vor allem ökologisches Handeln ein mehr oder we
niger ausgeprägtes Umweltwissen voraussetzt. 

Dementsprechend haben wir in einem Fragenkomplex die subjek
tiven Problemdefinitionen der Jugendlichen, ihr Wissen über und 
ihr Interesse an Umweltproblemen abgefragt. Uns interessierte der 
Grad ihrer Informiertheit, die Informationswege (z. B. Medien, 
peers), der Erfahrungsbezug ihres Umweltwissens und das Zeitbud
get, das die Jugendlichen für die Erlangung von Urriweltinformatio
nen aufwenden. 

Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß die Institution Schule 
im Prozeß der Umweltsozialisation junger Menschen sicherlich die 
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erste Instanz darstellt, in der die Basis für ein umweltbezogenes 
Fakten und Strukturwissen gelegt wird, das zunächst jedoch noch 
sehr abstrakt und erfahrungsfern bleibt. Neben der allgemeinen Be
wertung von Schule haben wir danach gefragt, ob die Jugendlichen 
etwas über Umweltprobleme in der Schule gelernt haben und an 
welche Themen oder Projekte sie sich noch erinnern können. Da 
das Umweltlernen stark vom Engagement und Vorbild charakter . 
einzelner Personen abhängt, haben wir die Jugendlichen auch nach 
dem Einfluß von Lehrerinnen und Lehrern in bezug auf das Um
weltlernen gefragt. 

Umweltbewußtsein entsteht aus dem Zusammenspiel vielfältiger 
Einflüsse in unterschiedlichen Lebensbereichen. Dabei spielt der 
Stellenwert von Umwelt und Natur im Alltag des Jugendlichen eine 
große Rolle. Hier vor allem haben wir versucht, die subjektiven, 
emotionalen Verarbeitungsmuster der Jugendlichen zu ermitteln, in
dem wir sie nach ihrem individuellen Erlebniswert von Natur ge
fragt haben und dies mit der Aufforderung verknüpft haben, Erleb
nisschilderungen geschädigter und gefährdeter Umwelt zu geben. 

Darüber hinaus wurden Fragen zum Umwelthandeln im persön
lichen Alltag, in Familie und der Freizeit gestellt. 

In der betrieblichen Ausbildung wird das Umweltwissen wesent
lich erweitert. Es kann angenommen werden, daß am ersten Ar
beitsplatz der alltägliche Umgang mit Schadstoffen zur Herausbil
dung von ersten Bewertungsstandards und umweltbezogenen Urtei
len führt. Unser Interesse richtete sich darauf, inwieweit das in der 
Schule erworbene, eher abstrakte Wissen mit zusätzlichen konkre
ten Umwelterfahrungen konfrontiert wird. Mit der Andersartigkeit 
der anzutreffenden Umweltrisiken müßte auch das Thema "Um
welt" als neuer wirschafts- und interessenspolitischer Gegenstands
bereich im Bewußtsein der Jugendlichen präsent sein. 

Ausgehend von den Übergangserfahrungen der Jugendlichen 
(von der Schule in den Beruf) haben wir zunächst einmal das Wissen 
um im Betrieb auftretende Gefahrenstoffe abgefragt, ob die jungen 
Auszubildenden schon damit zu tun hatten und wie sie damit umge
hen. Weitere Fragenkomplexe richteten sich auf ihr "Entsorgungs
wissen" , ob die Jugendlichen über die betriebliche Entsorgungs
praxis informiert sind, ob sie schon einmal an Bildungsrnaßnahmen 
zum Thema Umwelt innerhalb oder außerhalb des Betriebes teilge
nommen haben, ob sie schon einmal innerbetriebliche Umweltkon
flikte wahrgenommen haben und wie sie die Aktivitäten ihres Be
triebes in puncto Umwelt einschätzen. 

Ein wichtiger Teil unseres Fragebogens war der Umweltpolitik 
und der gesellschaftlichen Verantwortung für Umweltprobleme ge-
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widmet. Unsere Fragen richteten sich zum einen auf die Kenntnis 
der Umweltpolitik von Parteien, Verbänden und Organisationen 
(z. B. Gewerkschaften, Arbeitgeber) und zum anderen auf die Ein
schätzung ihrer Umweltaktivitäten und Politik. Dieser Komplex 
war mit einer Frage zur besonderen Verantwortung der älteren Ge
neration für die gegenwärtigen Umweltprobleme verbunden. 

Schließlich war ein umfangreicher Fragenkomplex dem Thema 
Auto und Verkehr aus individueller und gesellschaftlicher Perspekti
ve gewidmet. Dabei ging es darum, die individuellen Perspektiven 
und Erwartungen bezüglich absehbarer und zurückliegender Ent
wicklungen des Verkehrs zu erfragen und die Vorstellungen der Ju
gendlichen im Hinblick auf die gesellschaftlichen Handlungsmög
lichkeiten, auf technische Lösungen, auf öffentliche Gegensteuerung 
sowie das Verhältnis von ökonomischem Wachstum und Umwelt 
auszuloten. 

4.4 Auswertungsverfahren 

Das Datenmaterial unserer qualitativ angelegten Querschnittstudie 
ist außerordentlich umfangreich. Um diese Informationsfülle für die 
Auswertung verfügbar zu machen, war ~ine systematische Erschlie
ßung in mehreren Schritten notwendig, die das Informationspoten
tial der Daten möglichst vollständig nutzt. 

In einem ersten Schritt haben wir die 141 Fragebögen mit den so
zialstatistischen Angaben der Jugendlichen über Alter, Geschlecht, 
Ausbildungsabschlüsse, Wohnverhältnisse etc. mit Hilfe eines Da
tenverarbeitungsprogramms aufbereitet u,nd so eine Beschreibung 
unserer Population nach den genannten Merkmalen erstellt. 

Parallel dazu haben wir eine Auswertungsstrategie entwickelt, bei 
der von drei unterschiedlichen Vorgaben her versucht wurde, die 
Daten aufzubereiten und zu erschließen. 

(1) Rekonstruktion von Begründungszusammenhang und verglei
chende Analyse: 
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Der eine Bezugspunkt war durch die Anlage der Untersuchung, 
durch unsere Intention, die umweltbezogenen Deutungen und 
Handlungsorientierungen Jugendlicher beim Lernen im Betrieb 
zu erforschen, vorgegeben. Gerade weil wir keine neue Reprä
sentativstudie zum Umweltbewußtsein beabsichtigten, sondern 
dieses Lernen im Kontext spezifischer betrieblicher Strukturbe
dingungen untersuchen wollten, war es für uns besonders wich
tig, die subjektiven Begründungszusammenhänge und Situati-



onsinterpretationen nachzuzeichnen, mit denen Jugendliche die 
Umweltproblematik deuten und sich in ihrer beruflichen und 
biographischen Situation orientieren. Dieses Plädoyer für eine 
qualitative Erhebung zielte jedoch nicht auf Einzelfallstudien 
und die umfassende Rekonstruktion des jeweiligen biographi
schen Kontextes, sondern unser Forschungsinteresse bezieht 
sich in erster Linie auf die vergleichende Analyse umweltbezo
gener Lernprozesse, wie sie durch die unterschiedlichen betrieb
lichen Rahmenbedingungen und Ausbildungsorganisationen ei
nerseits sowie die unterschiedlichen Bildungsgänge und sozialen 
settings der Jugendlichen andererseits vorgegeben sind. Auf
grund dieser Komplexität haben wir ein mehrstufiges Auswer
tungsverfahren gewählt. 
• Zum einen haben wir Einstellungen der Jugendlichen zu Um

weltproblemen in eingegrenzten Situations bereichen (z. B. in 
der betrieblichen Ausbildung) bzw. zu allgemeinen Umwelt
problemen (Umweltpolitik) analysiert. 

• Zum zweiten haben wir versucht, typische Bewußtseinslagen 
bezogen auf einen bestimmten Variablenbereich herauszuar
beiten (z. B. Verkehr und Mobilität). 

• Zum dritten haben wir versucht, komplexere Bewußtseinsty
pen über mehrere Variablenbereiche hinweg zu bilden (Fami
lie, Medien, Natur, Betrieb) und das Zusammenspiel von 
Wahrnehmung (Wissen), kognitiver und emotionaler Verar
beitung und Handeln zu verdeutlichen. 

(2) Ein zweiter Bezugspunkt unserer Auswertungsstrategie lag dar
in, daß wir bestrebt waren, die Möglichkeiten der EDV für die 
Analyse unserer qualitativen Daten zu nutzen, um mit Hilfe ge
eigneter Software eine computergestützte Archivierung unseres 
Interviewmaterials zu gewährleisten. Eine solche Auswertungs
strategie setzt sowohl auf seiten der erhobenen qualitativen Da
ten als auch auf seiten der elektronischen Datenverarbeitung ei
nige Arbeitsschritte voraus, die wir im folgenden kurz skizzie
ren wollen. 

(3) Die qualitative Erschließung der Daten über ein Auswertungs
raster: 
Um den thematischen Horizont der Antworten auf unsere In
terviewfragen auszuloten und auf die theoretische bzw. durch 
die Untersuchungsfragen vorgegebene Problemstellung bezie
hen zu können, war es notwendig, über ein hermeneutisch 
orientiertes, verstehendes Nachvollziehen der in den Interviews 
geäußerten Sinndeutungen hinaus auch thematische Kategorien 
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zu entwickeln, anhand derer eine vergleichende Einordnung 
der Antworten erst möglich wird. Gerade weil unser methodi
sches Vorgehen nicht auf die Entdeckung von Tiefenstrukturen 
oder psychischen Potentialen, auf die Gesamtbeschreibung der 
Biographie der Interviewten oder auf die Rekonstruktion ihrer 
Lebenswelt bezogen ist, stellt sich in besonderer Weise ein 
Grundproblem qualitativer Sozialforschung, nämlich wie die 
Analyse von der Beschreibung der einzelnen Fälle und der dort 
geäußerten Deutungsmuster und Handlungsintentionen hin zu 
allgemeinen Aussagen über typische Einstellungsmuster oder 
Berufsverläufe gelangen kann. Auch wenn in der qualitativen 
Forschung vielfach Einigkeit darüber besteht, daß eindeutige 
Wege für die Auswertung und Interpretation biographischer 
Interviewtexte nicht vorhanden sind, so legt doch die Tradition 
verstehender Soziologie ein Interpretationsverfahren nahe, bei 
dem zwar in induktiver Weise vom Einzelfall ausgegangen 
wird, dieser Einzelfall in seiner sozialen Strukturierung aber 
gleichzeitig auch als Verweis auf ein soziales Muster betrachtet 
wird und somit über die institutionellen Typisierungen sozialer 
Realität Auskunft gibt. Es geht dabei im Auswertungsverfahren 
darum, typische soziale Muster herauszuarbeiten, die als für 
die Deutungen der Jugendlichen wirkende Bezüge gelten kön
nen. 

Für unseren strukturierenden Zugriff auf das Material der Inter
views haben wir ein Auswertungsraster entwickelt, das auf die un
terschiedlichen ThemensteIlungen unseres Fragebogens und damit 
die theoretische Konzeption der Studie Bezug nimmt. Hierzu wur
de in einem ersten Schritt zunächst eine Übersicht über alle Ant
worttendenzen erstellt, so daß kontrastierende Merkmale deutlich 
werden und zentrale Trends herausgearbeitet werden konnten. 

In einem weiteren, zeitaufwendigen Schritt wurde anhand dieser 
Übersicht dann versucht, eine bewertende Kategorisierung der In
terviewantworten vorzunehmen und hierzu ein rasterartiges Schema 
entworfen, mit dem eine kategoriale Einordnung des Antwortver
haltens zu allen Themenpunkten des Interviewleitfadens vorgenom
men werden konnte. Das Ziel lag darin, Grundstrukturen subjekti
ver Realitätsverarbeitung bei den Jugendlichen zu charakterisieren, 
und zwar sowohl nach der Seite sozialer Deutungen und des Bezugs 
auf ökologische Probleme als auch nach der Seite individueller Aus
einandersetzung mit entsprechenden Alltagssituationen, insbeson
dere den beruflichen Anforderungen im Betrieb (z. B. Ausmaß der 
Sensibilität, des praktischen Interesses an Umweltfragen, welche 
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Vorstellungen über die ökologische Rolle des Betriebs sind vorhan
den, welche Bewertungsmaßstäbe gegenüber aktuellen verkehrspo
litischen Konflikten und politischen Lösungsmöglichkeiten liegen 
vor etc.) . Diese bewertende Aufschlüsselung ("Vercodung") der In
terviews setzt einerseits einen Überblick über alle Merkmalsausprä
gungen in den Antworten voraus und erfordert andererseits zu
gleich eine fortlaufende intersubjektive Abstimmung des Auswer
tungsteams über die Bewertungskriterien dieses Interpretationspro
zesses und die Zuordnung der Interviewantworten zu entsprechend 
gewählten Kategorien. 

Im Verlauf dieses Auswertungsdurchganges entstand dann ein ra
sterartiges Schema, dessen Kategorien von der einfachen ja/nein
Ausprägung (z. B. Führerschein vorhanden) über eine mehrstufige 
Bewertung (z. B. den ökologischen Qualitäten der Betriebe) bis hin 
zu einer umfassenden Typisierung des allgemeinen Umweltbewußt
seins und der Umgangsstrategien mit dem Konfliktfeld Verkehr rei
chen. In einem langwierigen intersubjektiven Abstimmungsprozeß 
wurden die notwendigen Bewertungen immer wieder anhand des 
Materials überprüft, von den Auswertern gegenseitig korrigiert und 
diskursiv festgelegt, um die Bewertungsmaßstäbe bei der Einord
nung der Interviewaussagen zu objektivieren und für weitere Aus
wertungen . nachvollziehbar zu machen. Wir haben darüber hinaus 
neben der Entwicklung dieses Rasters eine Zitatensammlung zu den 
Themenpunkten zusammengestellt, um für die typisierende Inter
pretation der Daten auch Belege heranziehen zu können. Anhand 
dieses Auswertungsrasters wurden die Interviews bearbeitet, die 
Auswertungen wurden in einem zweiten Durchgang gegengelesen 
und auf ihre Konsistenz mit den im Schema niedergelegten Bewer
tungsmaßstäben überprüft. 

Der Ertrag dieser Auswertungsphase im Rahmen der Projektar
beit liegt also nicht nur darin, daß nun die Interviews in einer Form 
vorliegen, die - mit Hilfe der Datenverarbeitung - vergleichende 
Gegenüberstellungen und gruppen- bzw. regionalspezifische Typi
sierungen ermöglicht, sondern darüber hinaus wurden mit der Ent
wicklung des Auswertungsrasters und der zugehörigen Zitaten
sammlung auch die Voraussetzungen dafür geschaffen, die weiteren 
Datenmaterialien mit Hilfe EDV-gestützter Verfahren zu erschlie
ßen. 'o 

'0 Dabei ist w ichtig, daran zu erinnern, daß es uns weniger um eine worto rientierte 
"narrative" Auswertung ging, sondern um die Rekonstruktion der Bedeutungskon
texte. 
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Das Projekt folgt damit einem sich seit Mitte der 80er Jahre ab
zeichnenden Trend, Computer auch bei der Analyse qualitativer 
Daten einzusetzen. Eine zentrale Anforderung unseres methodi
schen Verfahrens an die Computerauswertung war es, eine systema
tische Archivierung der gesamten Auswertung nach dem von uns 
entworfenen Auswertungsschema zu erreichen. Jede Antwort zu je
dem Themenpunkt des Interviews soll, sortiert nach verschiedenen 
Merkmalen und später auch über mehrere Wellen hinweg, beliebig 
abrufbar und mit den quantitativen Daten der Sozialstatistik kombi
nierbar sein. Wir haben für dieses Vorhaben ein relationales Daten
banksystem (ORACLE) herangezogen. Dieses Programm läßt einen 
selektiven und systematischen Zugriff sowohl nach den Kategorien 
des Auswertungsschemas als auch nach den Feldern der Sozialstati
stik zu. Die themenorientierte, problemzentrierte Auswertung mit 
Hilfe der Datenbank beinhaltet die Möglichkeit, Angaben zu The
menpunkten "horizontal" zu vergleichen (über Gruppen von Ju
gendlichen, z.B. Umweltbewußtsein von Mädchen gegenüber Jun
gen) oder auch zu verschiedenen Punkten "vertikal" zu verfolgen 
(über einen individuellen Fall hinweg z. B. den Zusammenhang von 
Familiensozialisation, Umweltbewußtsein und Verkehrsnutzung). 

Mit Hilfe dieser doppelten Nutzung der EDV-Technik bei der 
Auswertung unseres Materials lassen sich objektive, statistische Kri
terien wie etwa Bildungsgang, soziale Herkunft und betriebliches 
oder regionales Umfeld in Beziehung setzen zu subjektiven Daten 
wie umweltbezogenen Orientierungsmustern oder ökologischem 
Verhalten. 

5 Beruf und Betrieb aus der Sicht der 
Jugendlichen 

Wir haben bereits im Kapitel 3 darauf hingewiesen, daß mit dem 
Eintritt in die betriebliche Ausbildung der Lernprozeß oder besser 
der Sozialisationsprozeß im Jugendalter auf eine neue Grundlage 
gestellt wird: Wissen bezieht sich nicht mehr nur auf die schulische 
Lernorganisation und allgemeine gesellschaftliche Probleme, son
dern konkret auf betriebliche Tatigkeiten, auf ein Produkt und einen 
Arbeitsplatz samt der dazugehörigen unterschiedlichen Lebensper
spektiven und sozialen Interessenlagen. 

Unter dem Gesichtspunkt subjektiver Orientierung (Wahrneh
mung, kognitive und emotionale Verarbeitung) beinhaltet die beruf-
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liche Qualifizierung nicht nur eine spezifische Zuschneidung des 
Arbeitsvermögens, es kristallisieren sich auch Vorstellungen über 
die spätere Nützlichkeit des erworbenen Wissens und subjektive 
Deutungs- und Bewertungsprozesse in der Ausbildung heraus. Die 
individuelle Interpretation der Ausbildungssituation findet im Rah
men einer dem Ausbildungsverhältnis zugrundeliegenden Lebens
planung statt und bezieht die betriebliche Qualifizierung auf das 
Ziel einer späteren subjektiv befriedigenden Berufstätigkeit in einer 
möglichst gut entlohnten und gesicherten Stellung. Von diesen sub
jektiven Bezugspunkten her ergeben sich sowohl Maßstäbe für die 
Wahl des Ausbildungsberufs und für die Beurteilung des Ablaufs 
der Ausbildung als auch erste Bewertungsstandards und umweltbe
zogene Urteile im alltäglichen Umgang mit Schadstoffen. Dabei 
steht der Übergang von der Schule in die Ausbildung, in den "Be
ruf" mit seinen völlig neuen Erfahrungen hinsichtlich Zeitregime, 
körperlichen und psychischen Beanspruchungen und qualifikatori
schen Anforderungen, seinen neuen sozialen Orientierungen und 
seinen Identifikationsmöglichkeiten - wie wir aus vielen Unter
suchungen zum Übergangsverhalten von Jugendlichen wissen - im 
Vordergrund. Die betriebsbezogene Umweltorientierung ist in die
ser Lebensphase zwar wichtig, aber nur ein Moment unter vielen. 
Zusätzlich kann die objektiv verschlechterte Lage auf dem Arbeits
markt in der subjektiven Situation des Jugendlichen mit anderen 
Aspekten - z. B. mit seinen Umweltinteressen - interagieren und da
zu führen, daß die ökologischen Motivationen in den Hintergrund 
rücken und statt dessen die Vermeidung von Arbeitslosigkeit und 
das berufliche Fortkommen stark in den Vordergrund treten. 

Um die Komplexität dieses sozialisatorischen Zusammenhangs 
auszuloten und den Stellenwert des Umweltbewußtseins in dieser 
wichtigen biographischen Phase einzuordnen, schien es uns not
wendig, die Jugendlichen nicht nur nach ihrem berufs- und be
triebs bezogenen Umweltwissen, sondern auch nach ihren Über
gangserfahrungen (von der Schule in den Beruf), den Problemen der 
Berufsfindung und nach den Perspektiven der betrieblichen Ausbil
dung sowie ihrer Zukunft in Betrieb und Beruf zu fragen. 

5.1 Die Probleme der Berufsfindung werden immer wichtiger 

Produktbezug, Qualität der Ausbildung, Betriebsgröße, Beschäfti
gungschancen nach der Ausbildung, Berufs- und Beschäftigungsper
spektiven sowie Familientradition und Bewerbungsverfahren sind 
bei der Ausbildungsplatzwahl ebenso wichtige Parameter wie das 
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unmittelbare Interesse am zu erlernenden Beruf. Die Wahl des künf
tigen Ausbildungsberufes erweist sich insofern als vielschichtiger 
Prozeß. 

Mit der folgenden Frage - "Sie haben sich für eine Ausbildung in 
einem X-Unternehmen entschieden, weshalb? Hat es etwas mit 
dem Produkt zu tun?" - wollten wir zunächst die Motive ermitteln, 
die für die von uns befragten Jugendlichen bei der Ausbildungs
platzfindung.eine Rolle gespielt haben. 

Bei der Sichtung der Antworten fällt auf, daß die sozialen Vorga
ben beim Einstieg in den Berufsalltag in der Mehrzahl der Fälle stär
ker wiegen als die individuellen Präferenzen. Diese Vorgaben sind 
durch die Arbeitsmarktsituation des regionalen Umfeldes und die 
Chancen, die bestimmte Schulabschlüsse eröffnen oder verschlie
ßen, gegeben. Aber auch das individuelle Interesse an bestimmten 
Ausbildungsberufen, -inhalten oder an dem speziellen Produkt, das 
im jeweiligen Ausbildungsbetrieb hergestellt wird, spielt bei der Be
rufsfindung eine Rolle. Bei den weiblichen Auszubildenden schlägt 
das Interesse an den speziellen Ausbildungsinhalten etwas stärker 
durch als bei den befragten männlichen Jugendlichen. Dies bedeutet, 
daß die Mädchen seltener davon berichten, daß sie "eigentlich" ei
nen anderen Lehrberuf ergreifen wollten und nun da oder dort ge
landet seien. Zumindest im Rückblick passen bei den Mädchen Aus
bildungsplatzwahl und die Wahl des Ausbildungsberufes zusam
men. Dabei ist allerdings anzumerken, daß die Mädchen in unseren 
Teilsampeln fast immer im Büro arbeiten und daß sich diese Mäd
chen von der schulischen Vorbildung her gesehen ohnehin auf eine 
solche Beschäftigung hin qualifiziert haben. Nur in einigen wenigen 
Fällen (konkret: 4 Fälle) haben wir Mädchen in anderen Ausbil
dungsberufen angetroffen; diese haben sich für bestimmte Ausbil
dungsinhalte in gewerblichen Berufen entschieden (Stichwort: Mäd
chen in Männerberufen). 

Auf der Basis der Nennungen der einzelnen Bereiche, die bei der 
Ausbildungsplatzwahl eine Rolle spielen, hatten wir zunächst die 
angeführten Themen registriert und dann einer ersten Bündelung 
unterzogen. Es zeigt sich dabei, daß es bei der Berufsfindung immer 
um eine Kombination vorgefundener Anforderungen mit den per
sönlichen Präferenzen geht. 

Einerseits müssen von den Jugendlichen an der Schwelle zum Be
ruf eigenständig Pläne und Kriterien entwickelt werden, an denen 
sich die eigene Berufswahl orientieren kann und der Erfolg der eige
nen Anstrengungen beurteilen läßt, andererseits müssen regionale 
Vorgaben und Traditionen ebenso berücksichtigt werden wie die In
halte des Ausbildungsberufes. Die im Material aufgefundenen 
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Orientierungen und persönlichen "Strategien", die bei der Berufs
wahl eine Rolle spielten, haben wir in den folgenden vier Dimensio
nen gebündelt: 
• vom Land in einen städtischen Großbetrieb, 
• die Bedeutung der im Familienkreis vermittelten Erfahrungen 

über Arbeit und Betrieb, 
• der Produktbezug: das Interesse am Auto, 
• die Sondersituation junger Frauen in den neuen Ländern. 

• Vom Land in einen städtischen Großbetrieb 

Wir treffen bei den Befragten zwar auf unterschiedliche Muster der 
Ausbildungsplatzwahl, aber eines der typischen Muster ist das der 
oberbayerischen Landjugendlichen, die sich aus vielen verschiede
nen Gründen für eine Ausbildung in einem Großbetrieb in der Stadt 
(z.B. bei BMW) entscheiden. Diese Jugendlichen wollen z.B. nach 
München zur Ausbildung gehen, weil sie erstens keine Alternative 
in ihrem lokalen Umfeld haben, zweitens die Großbetriebe einen 
guten Ruf haben und drittens in solchen Firmen immer noch Kar
rierechancen nach der Ausbildung geboten sind und viertens in der 
Regel dafür gesorgt wird, daß die Arbeitswege problemlos bewältigt 
werden können. Solche Überlegungen lassen sich gleichermaßen für 
die Jugendlichen vom Lande bei Audi oder MAN ausmachen. Häu
fig gibt es nur einen einzigen relevanten Betrieb in der Region. D. h. 
regionaltypische Probleme spielen zusammen und wirken als Hürde 
bei der Suche nach einer passenden Stelle. Der Arbeitsmarkt ist ge
schlossen und die Qualität der Ausbildung ist in einem der lokalen 
Kleinbetriebe eher unterdurchschnittlich. Zudem ist klar, daß sich 
am Ende des Ausbildungsverhältnisses kein Beschäftigungsverhält
nis anschließen wird. Die Betriebe in der weiter entfernten größeren 
Stadt (in unserer Untersuchung: Nürnberg, München, Ingolstadt) 
erscheinen als relativ gute Alternativen. Nicht nur, daß es sich um 
große und renommierte Betriebe handelt, die über eigene Ausbil
dungslehrwerkstätten verfügen, sondern diese Betriebe helfen zu
gleich mit, das Problem der Anfahrt zum Arbeitsplatz zu lösen. Mit 
Zubringerdiensten erweist sich der Anfahrtsweg in die Stadt viel
fach einfacher als der Weg zu einem kleinen Betrieb im näheren 
Umkreis (siehe dazu auch Tully 1998). 

• Die Bedeutung der im Familienkreis vermittelten Erfahrungen 
über Arbeit und Betrieb 

Wenn Jugendliche nach den Motiven für die eigene Ausbildungs
platzwahl gefragt werden, so sprechen sie von einer geplanten Kar-
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riere (ID 073) oder vom Rat des Arbeitsamtes (ID 112), und es zeigt 
sich, daß immer mehrere Überlegungen eine Rolle spielen. Häufig 
kann sich die Berufswahl auf eigene Vorerfahrungen stützen, wie sie 
u. a. im Rahmen eines Praktikums während der Schulzeit erworben 
wurden (ID 043, ID 079). 

Auffallend oft wird die Wahl der Lehrstelle über familiäre Kon
takte vorbereitet, diese erleichtern den Zugang zum Betrieb. Neben
bei werden auf diesem Weg Informationen über die Arbeitsbedin
gungen im Betrieb gewonnen. Bei der Ausbildungsplatzwahl wird 
wichtig, was Eltern, Geschwister, Onkel und Tante vom Betrieb er
zählen. Jugendliche erfahren somit, ob man es "dort aushalten" 
kann, ob das Betriebsklima gut oder schlecht ist, wie es um die Auf
stiegsmöglichkeiten steht usw. Wenn Familien- und Freundeskreis 
als Wegweiser und beratende Instanzen für den künftigen Ausbil
dungsberuf fungieren, so steht dies im Widerspruch zu den gewon
nenen Diagnosen, die besagen, daß die Rolle der Peers bei der all
täglichen Orientierung auch für die Wahl des Ausbildungsplatzes 
prägenden Charakter habe. So sollen sich Jugendliche selbst bei der 
Wahl eines Ausbildungsplatzes stärker am Rat der Freunde als an 
dem der Eltern orientieren. Aus der Berufswahlforschung ist be
kannt, daß Familientradition und die Mithilfe der Familie bei der . 
Suche des Ausbildungsplatzes eine nicht zu unterschätzende Rolle 
spielen. In unserer Untersuchung sprechen rund 20 % an, daß über 
familiale Verwandtschaftsbeziehungen der Ausbildungsplatz "er
schlossen" wurde bzw. daß über Mitglieder der Familie, die den Be
trieb kennen, der Ausbildungskontrakt auf den Weg gebracht wur
de. Beispiele dafür sind: 

"Die Eltern sind da, ... die Eltern arbeiten da." (Nachfrage: Ist es leicht, 
eine Lehrstelle zu kriegen, wenn die Eltern schon da arbeiten?) "Ich 
glaube schon, es gibt selten einen, dessen Eltern nicht da arbeiten." 
(ID 009) 

"Also, hier hast du Verwandtschaft und mein Vater hat eigentlich nie so an 
Klagen was mit nach Hause gebracht und mein Cousin, der war jetzt im 2. 
Lehrjahr, dem gefällt es gut und das Klima ist gut." (ID 029) 

Die auf diese Art weitergegebenen Erfahrungen über den Betrieb 
sind wichtige Orientierungshilfen für die Jugendlichen. Da es beim 
Berufsalltag um etwas grundsätzlich Neues geht, kann es nie genug 
Anhaltspunkte geben. Interessiert und willig werden insofern alle 
verfügbaren Quellen genutzt. 
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• Der Produktbezug: das Interesse am Auto 

Der Bezug zum Produkt oder der Tatigkeit ist vor allem für die befrag
ten männlichen Auszubildenden aus den gewerblich -technischen Aus
bildungsgängen nach wie vor ein häufig genanntes Motiv. Vorbehalte 
gegenüber dem Auto aus ökologischer Sicht sind selten". 

Ein klassisches Beispiel für den deutlichen Produktbezug ist das 
Interesse am Auto. Bekanntlich rangiert bei männlichen Auszubil
denden der Kfz-Mechaniker am oberen Rang der Skala der am häu
figsten gewählten Ausbildungsstellen. Dies hat zunächst mit dem 
Angebot an Ausbildungsstellen zu tun, immer gibt es in der näheren 
Umgebung eine Werkstatt oder eine Tankstelle mit angegliedertem 
Werkstattbetrieb. 

Aufwachsen in der Mobilitätsgesellschaft bedeutet für diese Ju
gendlichen ja nicht nur biographisch, mit Spielzeugautos groß ge
worden zu sein. Auf das Leitbild der automobilen Gesellschaft wird 
umfassend hin sozialisiert, es geht um ein idealisiertes Produkt. Re
gelmäßig berichten Zeitschriften über den Gang der Geschäfte die
ser Branche und noch ausführlicher über die laufende Modellpoli
tik, die Technikausstattung usw. (siehe dazu auch Tully 1998). All 
dies unterstreicht die Bedeutung des Autos in der Gesellschaft als 
positiv besetztes Objekt. 

"Das Auto an sich hat mich total fasziniert . . . Ja. Wie die Geschichte vom 
Auto und wie sich das jetzt weiter entwickelt und so, das interessiert mich 
schon. Und auch jetzt, wie man z.B. auch, das Auto ist ja auch ein wichtiger 
Punkt in puncto Umweltschutz und Umweltverschmutzung und jetzt die 
Erfindung wie Katalysator oder sowas, das hat mich dann schon fasziniert 
... Nein. Ich mein, es ist jetzt, der Betrieb ist nicht weit von meinem Haus 
entfernt und daß ich halt keinen langen Arbeitsweg hab'. Aber sonst waren 
das eigentlich die einzigen Punkte, also die Faszination am Auto über
haupt." (ID 001) 

Neben dem Interesse am Auto als modernem Objekt gibt es auch 
Vorlieben für spezielle Autohersteller, nicht zuletzt wegen der bes
seren Arbeitsmarktchancen. Die Entscheidung zugunsten eines Be
triebes, der eine bessere Ausbildungsqualität verspricht als ein 
Handwerksbetrieb, auch wenn es sich um die gleiche Automarke 
handelt, liegt auf der Hand. Zudem fällt die Ausbildungsvergütung 
im Industriebetrieb höher aus als im Handwerksbetrieb: 

11 Anders als die öffentliche Diskussion dazu, vgl. hierzu u.a. das Umweltgutachten 
aus dem Jahre 1994, Sachverständigen-Rat 1995, S. 235-299, bes. S. 244. 
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"Ja, ich find' das Auto halt einfach schön. Ja, ich bin ein absoluter BMW
Fan und deswegen bin ich auch da hergegangen zu der Firma, obwohl ich 
ziemlich früh aufstehen muß, aber ... es ist auch noch eine ziemlich gute 
Ausbildung und man kriegt ja auch nicht wenig Geld, mehr als anderswo." 
(ID 031) 

Das Auto kann aber auch einfach immer schon eine besondere Rolle 
in der Familie gespielt haben. 

"Zum einen würde ich sagen, Autoindustrie hat mich eigentlich schon im
mer interessiert. Ich bin eigentlich, bin in Wolfs burg aufgewachsen . .. In 
der, wie man so schön sagt, größten Automobilstadt. Und so bin ich eigent
lich auch in Wolfs burg so zum Auto hin gewachsen gewesen. Mein Vater 
hat damals bei Volkswagen gearbeitet, ist dann zu Audi gegangen, jetzt mo
mentan ist er wieder bei Volkswagen. Aber meine Schwester ist in Audi 
noch dr~n und insofern bin ich halt dann auch dazu gekommen. Und weil 
mich das halt interessiert hat, wie man so ein Autounternehmen führt." 
(ID 028) 

Je größer die familiale Erfahrung mit dem jeweiligen Autoprodu
zenten, desto größer die Rolle, die das Auto in der Familie und ihrer 
Kommunikation spielen kann. Zugleich weist das zurück auf die 
materielle Abhängigkeit der Familie, die diese gegenüber dem be
sonderen Arbeitgeber einging . 

• Die Sondersituation junger Frauen in den neuen Ländern 

Das alltägliche Dilemma, eine passende Lehrstelle zu finden, d. h. 
das eigene Interesse an einem Ausbildungsberuf auch unter beson
deren "situativen Bedingungen" unterzubringen, zeigt sich bei den 
jungen Frauen in den neuen Bundesländern. Die besonderen 
Schwierigkeiten wollen wir an dem Fall einer jungen Frau exempla
risch darstellen. Dabei sind zwei Dimensionen besonders hervorzu
heben. Bei der jungen Frau handelt es sich um eine "Schrauberin", 
sie entscheidet sich für einen "Männerberuf", und sie beschreibt die 
besondere Situation in den neuen Ländern. Zu ihrer Entscheidung 
für den gewerblichen Beruf einer Mechanikerin führt sie aus: 

"Ich hab schon gerne sowas immer gemacht und dann is' irgendwie das ge
blieben und dann wollt' ich auch nichts anderes. Ich kann z. B. nicht im Büro 
irgendwo sitzen den ganzen Tag, da krieg' ich Zustände ... Mit mein Papa 
hat's zwar'n bißchen was gegeben gehabt, aber naja, er muß sich jetzt damit 
abfinden. Ich meine, ich werd' noch genug zu Hause sein, ich werd' ja nicht 
gleich 'n Beruf irgendwo anfangen können. Ich meine, ich werd' auch noch 
Haufen Bewerbungen schreiben müssen, schätz ich mal so, eh ich irgendwo 
was kriege. Gerne nehmen se ja keine Mädchen .. . Ich mein, sie hätten ja 
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auch - ich weiß gar nicht, irgendwie gab's da mehr Geld für Mädchen als 
für'n Jungen und dann hatte der Berufsberater einen, der auch 'n Mädchen 
angekreuzt hatte, würde er nehmen und so, hatte er angerufen und da hat 
der echt gefragt, ,na wieviel krieg' ich denn für das Mädchen' ? Da hat er ge
sagt ,na wenn se 10000 draus machen, dann würd' ich das Mädchen neh
men', also da überlegt man sich wirklich - ich meine, man will 'ne Ausbil
dung, man will ja nicht unbedingt da anfangen, das is' ja nicht so schlimm, 
die 3 Jahre oder 3,5, die man da macht, aber die denken, das geht nicht -
wie sieht das aus jetzt mit'm Mädchen und die andern haben da Jungs, die 
sind viel besser als das Mädchen vielleicht und so. Das ist schon verrückt. 
Und der in der Berufsberatung hat mich immer noch fertiggemacht, der hat 
gesagt, ,lern was anderes, mach Bürokauffrau oder so'. Ach, damit konnt' er 
mich jagen, ich wollt' das nicht . . . Eigentlich wollt ich nicht unbedingt hier
her, aber als Kfz-Mechaniker bin ich nirgends drangekommen und dann hat 
mir mein Berufsberater gesagt, daß ich hier anfangen könnte." (ID 112) 

Zur Berufswahl in den neuen Ländern werden die besonderen 
Schwierigkeiten angeführt, mit denen sich Jugendliche zum Ende 
der 90er Jahre dort auseinandersetzen müssen. In den neuen Län
dern ist die Zahl an betrieblichen Ausbildungsplätzen deutlich zu 
gering, dies hat zwei wesentliche Folgen: Einerseits wird, statt dem 
Prinzip der "Dualen Bildung" zu folgen, die Berufsausbildung in 
großem Umfang in schulischer Form absolviert, und zum anderen 
wird schon für die Lehrstelle weiträumiges Pendeln in großem Um
fang beobachtbar. Im Interview spricht das Mädchen z. B. davon, 
daß ihr Freund wegen der besseren Chancen "jetzt drüben" ist, in 
den alten Ländern. Auch für sich selbst spricht sie die Option des 
Wechsels in den Westen an: 

"Und unbedingt rüber wollt' ich nicht, dann hab' ich's gelassen erst mal. 
Denn soweit weg wollt' ich noch nicht, das war mir zu weit .. . Da hätt' ich 
Möglichkeiten gehabt, ja. Mein Freund, der is' ja jetzt drüben, nach Stutt
gart, . .. ja der kommt jetzt, alle zwei Wochen kommt der jetzt meistens." 
(Nachfrage: Hätten Sie da auch was kriegen können?) "In Stuttgart weiß 
ich nicht, ich war in Hannover, irgend wo in der Nähe sollt' ich anfangen, 
da wollt' ich nicht. " (ID 112) 

Gegen einen Wegzug sprach ihre Vorliebe fürs Technische, fürs Ba
steln mit Mopeds. Dieser Beschäftigung kann sie auf dem heimi
schen Bauernhof offensichtlich besser nachgehen: 

"Ja, dat is' ja dat Schlimme. Ich hatt' ja zwei Mopeds, hatt ich. Und die 
beeden hatt' ich in der Garage drinnen und die waren, sahen richtig gut aus, 
fand ich. Ja und dann am nächsten Tag irgendwann, ich war weg und meine 
Eltern war'n och weg . . . ja dann am nächsten Früh war eben'd Garage auf
gebrochen, alle beiden Mopeds raus. Jetzt hab ich mir so eenen vom 
Schrottplatz geholt, aber der läuft jetzt wieder ... (Nachfrage: Haben Sie 
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sich die selbst wieder hergerichtet?) Ja, bringt zwar nur noch 60, aber den 
Motor kann man ja noch überholen lassen, aber viel wird da nicht mehr 
rauskommen." (ID 112) 

Die Hindernisse, von denen sie berichtet, da sie sich für einen Män
nerberuf entschieden hat, basieren auf gängigen Vorurteilen und ge
schlechtsspezifischen Stereotypen. Für sie besteht aufgrund der von 
ihr erlebten gesellschaftlichen Situation (in einem ehemals realsozia
listischen Land) eine Diskrepanz. Während sie selbst immer "anpak
ken" mußte, sieht sie sich nun einem "doofen" Vorurteil gegenüber: 

"Na, also weil die denken, Mädchen können nicht so arbeiten wie Jungs, 
also sie sind irgend wie schwächer oder so. Aber ich meine zu Hause, da 
mußte ich och schon immer anpacken, ich meine, das is' irgendwie drinne, 
man macht das irgendwie, man schafft det och - viele können sich das gar 
nicht vorstellen. Das is' irgendwie so'n doofes Vorurteil, was ja mal aufge
baut wurde und was jetzt immer noch existiert." (ID 112) 

Zur Verdeutlichung wird der Vergleich zu früher angestellt, und das 
heißt, sie erinnert an die Berufspraxis, als es die DDR noch gab. Da
mals gehörte die Integration von Frauen in das Beschäftigungssy
stem zu den Grundpfeilern des sozialistischen Systems. Die befragte 
Jugendliche erinnert sich vorrangig an die praktische Seite dieses 
Prinzips und führt deren Auswirkungen an: 

"Da war's weniger schlimm. Bei uns ... die Lehrer, da waren zwei Lehrerin
nen, die eine hat Kfz-Mechaniker gelernt, und die andere die hat Maurer 
gelernt, also zuerst vor Lehrer und die hatten keine Probleme damit und die 
haben och gesagt, ich wer' scho drankommen und so . . . also früher, find' 
ich, des war besser, da ha'm auch alle ihre Lehrstellen und so gekriegt." 
(ID 112) 

Es sind die veränderten gesellschaftlichen Ausgangslagen, in diesem 
konkreten Fall die veränderten politischen und ökonomischen Be
dingungen, die ein Stereotyp vitalisieren, dessen politische Revision 
ansonsten aus aufgeklärter gesellschaftspolitischer Perspektive 
nachdrücklich angemahnt wird. 

5.2 Die Umstellung von der Schulbank zum Arbeitsplatz 

Im folgenden geht es um den biographischen Wechsel von der Schu
le in den Betrieb. Mit der Frage nach den Umstellungserfahrungen -
"Mit. dem Einstieg in die Berufsausbildung und die Arbeitswelt ist 
ja immer eine große Umstellung verbunden. Was war für Sie in dem 
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Zusammenhang die wichtigste Erfahrung?" - wollten wir von denJu
gendlichen wissen, wie sie die Veränderungen des Wechsels von der 
Schule in die berufliche Ausbildung für sich persönlich bilanzieren. 

Nach neun oder noch mehr Jahren Schulzeit wechseln die Ju
gendlichen von der Schulbank an die Werkbank einer Lehrwerkstät
te oder vom Schreibtisch an den Pe-Arbeitsplatz. Dabei geht es 
nicht nur um die neuen Räume, die den neuen Ausbildungsalltag re
präsentieren. Die Größe des Betriebs, die weiten Wege, die zurück
gelegt werden müssen, die fehlende Übersichtlichkeit der neuen Or
ganisation "Betrieb", in die sich Jugendliche hineingestellt sehen, all 
dies zeigt die Veränderungen an, die den Eintritt in die Berufsausbil
dung begleiten. Sichtet man die Antworten der Jugendlichen, so las
sen sich die Umstellungserfahrungen entlang ·der folgenden Dimen
sionen bündeln: 
• körperliche Belastungen, 
• die Definition der neuen Rolle als Berufstätiger in einem neuen 

sozialen Raum und die damit verbundene Eigenständigkeit, 
• das eigene Geldeinkommen, 
• der Verlust der Freunde. 

Die Nennung der einzelnen Aspekte der Umstellung von der Schule 
auf die berufliche Erstausbildung verteilen sich wie folgt: 

Umstellung von der Schule auf die berufliche Erstausbildung 

Aspekte der Umstellung Anzahl der Nennungen 

Körperliche Belastungen 45 

Neue Rolle als Berufstätiger 47 

Eigenes Geldeinkommen 14 

Verlust der Freunde 60 

Anzahl aller Nennungen 166 

(Mehrfachnennungen möglich) 141 Interviews 

n=141 

• Körperliche Belastungen und Restrukturierung der Zeit 

Knapp ein Drittel der Jugendlichen berichtet davon, mit "körperli
chen Belastungen" konfrontiert zu sein. Die Jugendlichen müssen 
sich "um-stellen" (statt des ausdauernden Sitzens ist ganztägiges 
Stehen angesagt). Eine Anzahl weiterer Veränderungen, die unmit
telbar als körperliche Anstrengung erfahren werden, kommt hinzu. 
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Die zentralen Probleme sind das frühe Aufstehen und die Länge des 
Arbeitstages, sowie das nun knapp gewordene disponible Zeitbud
get: 

"Also, früher bin ich um halb acht aufgestanden, jetzt muß ich schon um 
halb sechs aufstehen, das sind, also das, man gewöhnt sich natürlich daran, 
man muß sich daran gewöhnen, aber am Anfang war das schon recht 
schwer. Oder dann, wenn man bis um halb vier arbeiten muß, und in der 
Schule war man halt bloß bis um eins, dann ist man heim gekommen, ein 
bißchen Hausaufgabe, das war's dann und so jetzt, also es ist schon eine 
Veränderung, aber man gewöhnt sich daran, ja." (ID 014) 

Ein durchschnittlicher Arbeitstag dauert, je nach Anfahrtsweg min
destens neun Stunden, und das ist, wie ausgeführt wird, durchaus 
gewöhnungsbedürftig. Belastung erweist sich als ein höchst prakti
sches und persönliches Erleben. Jedenfalls ist Belastung nicht ein
fach etwas, was man nicht "wußte", der Umgang mit ihr ist kein 
Wissensproblem, das durch Lernen bewältigt wird, sondern es geht 
um die Gewöhnung an die physischen Strapazen. Die Beschwerlich
keit der Arbeit stellt eine Herausforderung dar, deren Bewältigung 
schon die ersten Monate andauern kann. 

Die Müdigkeit von der Arbeit wird zu einer neuen und notwen
digen Erfahrung. Sich nach dem vollendeten Arbeitstag abgehetzt 
"und ausgelaugt" zu erleben ist neu, Energielosigkeit wird zum ver
bindlichen Erlebnis. Dabei ist es keineswegs so, daß sich die Jugend
lichen über die Qual der Arbeit beschwerten, wohl aber werden die 
physische Verausgabung und Herausforderung als Einschränkung 
des eigenen Alltags und die körperliche Anstrengung als soziale 
Hürde bewußtseinspflichtig. Mit einem kurzen Satzfragment meint 
ein Jugendlicher, er hätte "nach der Arbeit auf nichts mehr Lust" 
(ID 050) gehabt, womit das Ausmaß der von ihm erlebten Anstren
gung erfahr bar wird. 

"Sag'n ma mal so, d' Eltern ha'm halt immer g'sagt wart nur, wenn Du moi 
arbeitst, ja, und da muaß i jetzt scho sog'n, also es is' scho' hart, weil guat, 
es is ned so, daß wir da voll sieben Stunden durchschuften wie die Blöden, 
aber manchmal schwitzt ma' halt dann scho. Und i muaß um halbe fünfe 
aufsteh' und kimm um dreiviertel viere erscht wieder hoam, also des is' scho 
hart. Donnerwetter. Mir g'fallt's besser wie Schul', sag'n ma mal so, erstens 
verdien i Geld und zwotens mal da kann i mich handwerklich betätigen." 
(ID 038) 

Wichtig wird das neue Zeitregime (das disponible Zeitbudget wird 
kleiner, der Ruhebedarf nimmt zu). Die Erfahrung, daß der (Ar
beits-)Tag nun gemäß den neuen Anforderungen strukturiert ist, ge-
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winnt an Bedeutung, Gewohnheiten müssen revidiert werden. Das 
im Vergleich zur Schule späte H~imkommen zählt insofern ebenso 
zu den Umstellungserfahrungen wie der Umstand, daß nun die 
"Hauptmahlzeit erst am Abend" eingenommen wird (ID 070). 

Der Wechsel von der Institution der Schule in die des Betriebes 
bedeutet, sich als Arbeitskraft zu erleben und zu verorten. Dazu ge
hört auch, sich bewußt zu werden, daß das Regime der Zeit ein Teil 
des beruflichen Alltags ist ". Die Zeit ist nicht mehr so frei disponi
bel, sondern sie muß, da sie schon größtenteils verplant ist, einge
teilt werden. 

"Ja, man hat nicht so viele Tage wie die Ferien. Das ist schon ganz was anderes. 
Der lange Arbeitstag, jetzt muß man darauf achten, daß man Urlaub hat. Und 
jetzt muß man auch immer früh aufstehen und, klar, Unterschied zu früher, 
man kriegt jetzt auch Geld. Dafür muß man eben mehr machen." (ID 136) 

Durch die Länge des Arbeitstages und die Anfahrtswege gibt es we
niger Freizeit, insofern verändert die Ausbildung den Zeit- und Le
bensrhythmus: auf den Tag (früher zu Bett, früher aufstehen) und 
aufs Jahr bezogen (Urlaub ist knapp, man hat weniger Tage frei 
usw.). Die Anforderungen, die das Arbeitsleben mit sich bringt, sind 
umfassend: 

"Erst mal die Zeit, die spielt eine wichtige Rolle. Man muß früh ins Bett, halt 
das mag ich nicht so gerne. Ich möchte halt noch was machen, halt viel, halt 
fernsehen und so oder mit den Freunden noch wo hingehen. Und Freizeit 
habe ich nicht mehr so lang, das ist jetzt begrenzt. Halb sechs muß ich aufste
hen. Dann bin ich um halb fünf zu Hause. Da bleibt einfach keine Zeit übrig. 
Und mit den Freunden, die ich in der Schule hatte, die treffe ich auch nicht 
oft. Jeder hat zu arbeiten, jeder hat eigene Probleme. Das ist so eine Umstel
lung, aber die Umstellung habe ich gemeistert, sage ich mal." (ID 065) 

Das Zeitregime schlägt mithin als soziale Restriktion durch und er
streckt sich schließlich auf alle Bereiche der Lebensführung . 

• Als Berufstätige in einem neuen sozialen Raum 

Berufstät.igkeit als eine neue soziale Dimension ist dadurch gekenn
zeichnet, daß neue soziale Bezüge etabliert werden müssen. Beson
ders häufig wird die eigene soziale Verortung angesprochen. Dazu 

12 Aus industriesoziologischen Untersuchungen ist bekannt, wie Beschäftigte auf das 
ihnen vorgegebene Zeitregime reagieren. Zu denken ist da etwa an Webers Ausfüh
rungen zum "Bremsen", aber auch an die Hawthorne-Studie, siehe weiter Becker
Schmidt u. a. (1982). 
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gehören die Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle im Betrieb 
und in der Gesellschaft der Erwachsenen. Die nachfolgende Inter
viewpassage beschreibt dies: 

"Also, jetzt ist man im Grunde, also erstens schon mal halt die lange Zeit, 
die man zu Hause weg ist, ist eigentlich eine relativ große Veränderung. 
Und auf einmal, jetzt steht man irgendwo alleine da und da, was macht 
man da? Man kennt sich im Grund fast nirgendwo aus, wenn man irgend
wo neu anfängt, wenn man neuen Boden betritt, völlig fremden. Na ja 
und da versucht man halt eben irgendwie so schnell wie's geht eben sich 
mit der Umgebung vertraut zu machen, sich mit dort wohnenden Leuten 
vielleicht irgendwie vertraut zu machen, wenn es geht. Und versucht 
eben, irgendwie Freunde zu finden, daß man eben zu Schluß nicht, daß 
man nicht irgendwo all eine dasteht und dann gar nicht weiß wohin." 
(ID 077) 

Der Eintritt in das Arbeitsleben ist ein grundlegender Wechsel der 
eigenen sozialen Situation. Es geht um neue Erfahrungen und deren 
individuelle Verarbeitung (Betriebsalltag, eigene soziale Einbettung, 
nicht wie noch in der Schule nur um Aneignung von Wissen). 

Die fachliche Qualifikation im Sinne der Beherrschung von Fer
tigkeiten ist also lediglich ein Moment. Die berufliche Selbständig
keit hat zwei Seiten. Einerseits fachliche Fertigkeit, andererseits 
muß gelernt werden, eigene Initiative zu entfalten, Interesse an der 
Arbeit zu entwickeln und dies auch gegenüber den Ausbildern zu 
vertreten. Es gilt zu zeigen, was man leisten will und kann. Diese 
Eigenständigkeit wird durchgängig als Unterschied zur Schule er
lebt. In der Schule geht es relativ "easy" zu, der Schulalltag folgt ei
nem absehbaren Schema. Anders als in der Schule, in der man "mit
schwimmen" könne, gehe es jetzt darum, sich selbst zu Wort zu 
melden und "den Mund" aufzumachen. 

"Das Neue sind vielleicht die ganzen neuen Eindrücke, die man bekommt. 
Und daß es nicht mehr so läuft, wie es früher gelaufen ist. Weil in der 
Schule sagen wir mal, ist man verhätschelt und vertätschelt worden, da hat 
man nicht viel machen brauchen. Und jetzt irgendwo in der Arbeitswelt 
ist man auf sich alleine gestellt, irgendwie halt. Man hat schon Hilfe von 
den anderen, aber das, was man erreichen will, muß man halt irgendwo 
alleine erreichen. Und da muß man sage ich mal, auch den Mut haben al
leine mal den Mund aufzumachen. Und das denke ich, lernt man, daß man 
halt, daß man selbständiger ist und daß man sich nicht alles gefallen läßt, 
also lernt man, würde ich sagen, wenn man in die Arbeitswelt da mal ein
steigt. Und was gut ist zum Beispiel, was man hier halt im Bildungszen
trum lernt, also erstens lernt man viele neue Leute kennen. Und dann lernt 
man auch, sagen wir mal, neue Konflikte kennen, die es früher nie gegeben 
hat." (ID 019) 
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Auch wenn der Betrieb als Einrichtung mit vielen Regeln und An
forderungen erlebt wird, gehört zu dieser neuen Situation, individu
elle Handlungsspielräume zu entdecken und zu nutzen. 

Alles was bislang vertraut war, Freunde in der Schule, in der 
Schulklasse bricht weg und die neue Situation stellt mithin eine gro
ße Herausforderung dar. 

"Also, was sich jetzt bei mir verändert hat, von der Umstellung her, also erst 
einmal kommst du in die Arbeit und weißt nicht, mit wem du es zu tun 
hast. Und manche sind halt nicht so geduldig, und dann ist es auch nicht 
einfach für jeden, sich zurechtzufinden. Ist glaube ich auch schon schwierig, 
sich da irgendwie zurechtzufinden. Aber ich glaube, daß man da ziemlich 
selbständig wird. Mit der Zeit weiß man ungefähr dann schon, was man wie 
machen muß. Man nimmt das auch selber in die Hand. Und eine Ums tel
hing war für mich noch, also eine schlimme Umstellung, daß meine ganzen 
Freundinnen, die waren ja alle auf der Schule. Also, viele sind ins Studium 
gegangen, andere sind noch auf der Schule, also da war ich vorher jeden Tag 
in Kontakt, und momentan das ist halt beschränkt auf das Wochenende, 
wenn überhaupt. O.k., man sagt dann schon, rufen wir uns wieder zusam
men, aber im Endeffekt lebt es sich wirklich auseinander. Also, das tut mir 
schon weh. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch Kontakt mit den Arbeits
kollegen, vielleicht, aber weil es, ich will jetzt nicht sagen vom Niveau, aber 
irgendwie von wie soll ich sagen, irgendwie vom Alter. .. " (ID 017) 

• Geldeinkommen - die neue Dimension der Arbeit 

Wie bereits ausgeführt, besteht eine Besonderheit in der Berufsaus
bildung auch darin, daß während der Lehre eine Ausbildungsver
gütung bezogen und daß damit eine größere Eigenständigkeit in 
der Lebensführung eröffnet wird. Mit Beginn der Lehre wird ein 
Arbeits-/ Ausbildungs-Verhältnis eingegangen, das den Tausch von 
Leistung gegen Lohn einschließt. Bei der Erhebung der "Umstel
lungserfahrungen" beziehen sich immerhin 10 von 100 Nennungen 
auf den Sachverhalt, daß man nun Geld bekommt. Das Geld er
schließt insgesamt neue Freiheitsgrade, z. B. die größere Unabhän
gigkeit von den Eltern. Die Jugendlichen verfügen, sobald sie die 
betriebliche Lehre begonnen haben, über eigenes Geld, und der 
Tausch von Arbeit und Zeit gegen Geld wird bewußt. Es wird be
wußtseinspflichtig, was der Kern des Verbs "verdienen" meint, 
und es wird als knappe Ressource, mit der es haus zuhalten gilt, be
griffen. Entsprechend facettenreich sind die Hinweise auf die neue 
Situation. 

"Man hat halt Geld, mehr als man vorher gehabt hat, und man ist echt nicht 
mehr so abhängig von den Eltern." (ID 031) 
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"Es war eigentlich keine große Umstellung, außer daß man jetzt Geld be
kommt." (ID 035) 

"Mehr Geld zu verdienen, als man Taschengeld kriegt." (ID 038) 

"In der Schule hat man halt nachmittags frei gehabt, aber kein Geld." 
(ID 046) 

Geld gehört zum Arbeitsleben, der Verlust an disponibler Zeit 
ebenso. Gleichzeitig stellt dies eine neue Lernchance dar. Es geht 
darum zu lernen, besser mit Geld umzugehen. 

Gelernt wird, daß das disponible Einkommen trotz Mühe und 
Anstrengung nicht ausreicht. Da Geld verdient werden muß, fällt 
Geld mit Anstrengung zusammen. Kriegte man früher Taschengeld, 
so geht es nun um eigenes Geld, dafür ist aber einiges einzubringen. 

"Ja, sagen wir so, arbeiten ist auf jeden Fall erst mal schwerer als zur Schule 
zu gehen. Es ist schöner, auch Geld, mehr Geld zu verdienen, als man Ta
schengeld kriegt, aber das Arbeiten ist irgendwie, ist schon anstrengender, 
muß ich sagen. Immer das früher Aufstehen und so und dann so spät nach 
Hause kommen und so. Also, es hat sich schon ganz schön geändert jetzt." 
(ID 078) 

• Der Verlust der Freunde 

Die Ablösung aus dem schulischen Klassenverband als Focus der 
"Clique" wird zum zentralen Erlebnis. In der Berufsschule finden 
sich die Jugendlichen unvermittelt, wie sie sagen, "mit ganz ande
ren Leuten" wieder. Wie aus der Jugendforschung bekannt, spielt 
die Clique für die Selbstdefinition Jugendlicher eine große Rolle, 
und die Schule wird, wie ausgeführt, vorrangig über die Beziehun
gen zu den altersgleichen Mitschülern und Mitschülerinnen defi
niert. Das Wegbrechen der Clique wird gerade deshalb als sehr 
schmerzlich erlebt, da der Zusammenhalt der Gruppe fehlt. 

"Das war eigentlich das Schlimmste, find ich." (ID 003) 
"In der Schule war man jeden Tag mit dem Freund zusammen, in der Be
rufsschule, na ja ... , mit den anderen halt." (ID 043) 

Die Welt der Arbeit wird als eine Welt erlebt, die nach fremden Kri
terien konstituiert ist. Mit dem Wechsel in die Ausbildung gilt es, 
eine weitreichende Umstellung zu bewältigen. 

Im folgenden Kapitel wird ausgeführt, wie Beruf und Betrieb per
spektivisch beurteilt werden. 
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5.3 Zukunft in Betrieb und Beruf - Zum Wandel der mit der 
betrieblichen Ausbildung verbundenen Perspektiven 

Beruf und Ausbildung sind auf die Zukunft gerichtet. Jugendliche 
nehmen die Mühe und Anstrengung der Ausbildungsplatzsuche 
und die der Ausbildung in einem Betrieb auf sich,. da sie den Beruf 
als Grundlage ihrer künftigen Existenz sehen. In Schule und Eltern
haus haben sie gelernt, daß ein anerkannter Ausbildungsberuf am 
ehesten eine sichere Grundlage für Berufsausübung und beruflichen 
Aufstieg bietet. Das nachstehende Interview macht dies deutlich: 

"Mein Beruf hat Zukunft, sonst hätten mich meine Eltern das ja nicht ma
chen lassen." (ID 088) 

Die Berufsausbildung ist perspektivisch angelegt, die Ausbildung 
soll die individuelle Zukunft absichern, der Prozeß der Qualifizie
rung ist Basis künftiger Existenz. Darüber hinaus soll der zu erler
nende Beruf interessant sein, Freude machen und vor allem nach 
vielen Seiten hin anschluß- und zukunftsfähig sein. 

Wir haben im Rahmen unserer qualitativen Interviews danach ge
fragt, in wieweit die Jugendlichen ihre Ausbildung als zukunftsfähig 
einschätzen. Konkret haben wir den Jugendlichen folgende Fragen 

. vorgelegt: "Jeder Mensch hat Vorstellungen wie es beruflich weiter
geht. Wie sehen Ihre Ziele aus? Wollen Sie sich weiterbilden/um
orientieren? Rechnen Sie mit einem Arbeitsplatz in der Firma? Auf 
welcher Basis? Würden Sie sagen, daß Ihr Beruf Zukunft hat?" 

Wir wollten so zum Beginn der Berufsausbildung die eigenen bio
graphischen Vorstellungen der Jugendlichen erfassen. Die Antwor
ten zeigen: Fast alle befragten Jugendlichen wollten sich nach der 
Lehre in irgendeiner Form weiterqualifizieren, nur eine sehr kleine 
Minderheit verneinte die Frage nach einer geplanten Qualifizierung 
nach dem Lehrabschluß. Von daher liegt es auf der Hand, zu erfor
schen, welcher Art diese Weiterqualifizierung nach dem erfolgrei
chen Berufsabschluß sein soll. Dabei wurden folgende Angaben ge
macht: Rund 60 % wollen sich aufbauend auf den Beruf weiterqua
lifizieren und immerhin fast 40 % erwägen eine Rückkehr in das Sy
stem der Allgemeinbildung. 

Damit zerfällt die Untersuchungspopulation in zwei Gruppen. 
Die erste Gruppe sieht in der zu erwerbenden Ausbildung im Dua
len System eine brauchbare Grundlage für die künftige Berufsbio
graphie, die zweite Gruppe setzt als Gegentypus vorrangig auf Bil
dung. Dieser Befund bedarf einer weiteren Interpretation. Zunächst 
ist es nicht überraschend, wenn Jugendliche, die aus der Schule 
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kommen und die Lehre begonnen haben, davon sprechen, sich wei
terqualifizieren zu wollen. Die bis dahin realisierten biographischen 
Verläufe sind solche der Qualifikation, und alle maßgeblichen bio
graphischen Erfahrungen der Jugendlichen gründen auf der Exi
stenz als Schülerin oder Schüler. Der Eintritt in die Lehre macht 
niJ-chdrücklich deutlich, daß Schule gegenüber dem Arbeitsplatz 
durchaus Vorteile hatte (späteres Aufstehen, mehr Freizeit, mehr 
Zeit für die Freunde, nicht immer arbeiten müssen). 

Erstaunlich ist in diesem Zusammenhang jedoch, daß ein sehr ho
her Anteil an eine Rückkehr in die Allgemeinbildung nach erfolgrei
cher Berufsausbildung denkt. Die weitere Qualifizierung in einer 
Schule oder ein anschließendes Studium wurde damit begründet, 
daß die berufliche Qualifizierung eben nicht allein die künftige Er
werbstätigkeit absichern wird. Welchen Stellenwert aber hat dann 
die berufliche Qualifizierung? Gilt sie möglicherweise lediglich als 
Zwischenstufe, als Phase biographischer Erfahrung, ähnlich der 
Schul-"Karriere", die durchlaufen wird, aber keinen biographischen 
Fixpunkt darstellt? Wenn es so wäre, verkehrte sich im Bewußtsein 
vieler Jugendlicher das vormals gültige Bild vom Lehrberuf als trag
fähiger, solider Ausgangslage einer künftigen Erwerbsbiographie. 
Einen speziellen Typus der Relativierung der Berufsqualifikation re
präsentiert der massiv vorgetragene Wunsch nach Fort- und Weiter
bildung, da damit die Lehre tendenziell als Durchlaufstadium ange
sehen wird. Berufsausbildung ist nicht mehr vorrangig Bildung für 
den Beruf, sondern eine Qualifikation, die den Zugang zu anderen 
Bildungsgängen eröffnet. 

Der Trend hin zu mehr Bildung ist genereller Art und zudem eine 
Konsequenz wachsender Probleme auf dem Ausbildungs- und Ar
beitsmarkt: 

1.) Der Trend zu mehr Bildung ist am längeren Verbleib in den Bil
dungsinstitutionen und zu höherwertigen Bildungsabschlüssen ab
lesbar und er schlägt sich entsprechend in den Bildungsstatistiken 
nieder (z.B. verfügt eine immer größere Zahl der Jugendlichen be
reits beim Eintritt in die Lehre über einen mittleren Bildungsab
schluß oder auch über die Berechtigung zum Studium). 

(2.) Andererseits ist eine wachsende Verunsicherung über die Taug
lichkeit des erworbenen Wissens für die künftige Erwerbstätigkeit 
zu verzeichnen. Da immer noch der Kernsatz "mehr Bildung be
deutet größere Chancen" auf dem Arbeitsmarkt gilt, wird der 
Wunsch, durch ein Mehr an Bildung den absehbaren Beschäfti
gungsrisiken aus dem Weg zu gehen, nachvollziehbar. 
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Der größte Teil der von uns befragten Jugendlichen ist in hohem 
Maße bildungsbereit, was allerdings einschließt, daß die begonnene 
Berufsqualifikation lediglich als Durchgangsstadium der eigenen 
Bildungsbiographie angesehen wird. 

5.3.1 Ein neuer Typ in der Berufsausbildung: der Beruf als 
Bildungsabschnitt 

Der Einstieg in den Beruf bzw. in die Berufsausbildung ist, wie sich 
dabei zeigt, nicht nur von den eigenen Wünschen/Präferenzen be
stimmt. Da immer häufiger ein Ausbildungsberuf erlernt wird, der 
nicht den eigenen Vorstellungen entspricht, vor allem weil es keine 
passende Lehrstelle gab, sind künftige Berufswechsel vorprogram
miert. Als interessant und zeitgemäß erweist sich der Begriff des 
" Vorberufs", eine Wortschöpfung, die uns einer der Befragten im In
terview liefert. Gemeint ist damit, daß der Beruf, den zu erlernen er 
sich entschieden hat, nicht wirklich ausgeübt werden soll. Vielmehr 
geht es ihm darum, überhaupt einen Berufsbildungsabschluß nach
zuweisen. Das Zertifikat und nicht die mit der Qualifikation erwor
benen Fähig- und Fertigkeiten stehen dabei im Zentrum. 

"Ich wollte eigentlich Kfz-Mechaniker werden, da isses ja nichts geworden, 
ja dann hab ik mir hier beworben ( ... ) - ich will's also nicht ausführen bis 
an mein Lebensende. Ich will's als Vorberuf haben und dann will ich auf die 
Straße, also Lkw fahren." (ID 111) 

Ausbildung und Beruf entkoppelt zu sehen, wird zur gängigen Per
spektive. Also erst Berufsabschluß und dann irgend etwas, z. B. eine 
Gaststätte betreiben (ID 009) oder einfach nur "Geschäfte machen". 

"Ich mach hier erstmal die Ausbildung fertig, dann werde ich ein paar Jahre 
hier arbeiten, dann setz ich mich zur Ruhe." (Ach so, ist das schon geplant?) 
"Ja, ich fahre nach Polen und dann werde ich vielleicht bei meinem Onkel, 
der hat auch viele so Kfz-Firmen, dann werde ich vielleicht bei ihm arbeiten 
oder ich kaufe ihm eine ab oder so, weil das Geld, was ich in den paar Jah
ren hier verdiene oder so, ich kriege noch was von der Versicherung auch 
raus." (Darf ich Sie fragen wie lange Sie hier schon in Deutschland sind?) 
"Als ich 8 war so, also 10 Jahre werden es jetzt im Februar. (Ach Sie haben 
immer noch sehr gute Kontakte nach Polen zu Verwandten und Freunden?) 
"Ja, klar, wir fahren ja regelmäßig, also ich auf jeden Fall." (ID 006) 

Bei der Wahl des Ausbildungsberufes und der Perspektiven zur 
künftigen Beruflichkeit wird deutlich, die Berufsperspektiven sind, 
wenn es um ihre Rolle bei der künftigen Existenzsicherung durch 
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qualifizierte Berufsausübung geht, bereits antizipatorisch, also vorab 
korrigiert. Werden die Beschäftigungschancen als ungünstig einge
schätzt, dann wird bereits zu Beginn der Qualifizierungsphase die 
"Flucht" aus dem Beruf absehbar und entsprechend begründet. 

"Ich mach sehr viel Musik und nach dieser Ausbildung will ich mich ver
pflichten lassen als Berufsmusiker beim Bund und dann wiIl ich da irgend
wie Musik studieren, also Fachabi machen erst - und dann wollte ich Be
rufsmusiker und die Dirigentenausbildung oder so machen." (ID 091) 

Angeführt wird, es sei schon seit Jahren üblich, ausgebildete Fachar
beiterInnen nicht mehr zu übernehmen, d. h. eine Beschäftigungs
chance gibt es immer "nur für sechs Monate und dann auch nicht 
als Facharbeiter" (ID 091). Nach der Lehre Musik zu studieren oder 
Zur Bundeswehr zu gehen, um sich dort zum Berufsmusiker zu qua
lifizieren, wird so zu einem möglichen und mit der Facharbeiteraus
bildung kompatiblen Lebensentwurf. 

Mit dem Schwinden von antizipierbaren Berufsbiographien 
wachsen, auch wenn dies als Widerspruch erscheint, die Optionen, 
und die künftige Beruflichkeit schließt von Höherqualifikation bis 
zur ungelernten Tatigkeit ganz viele Alternativen ein. Vor allem 
wird all dies offensichtlich bereits zum Zeitpunkt der ersten Phase 
der Berufseinmündung gedanklich durchgespielt: 

"Ja also, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, und die mich übernehmen, 
dann werde ich halt amal 5 Jahre arbeiten, dann meinen Meister machen, 
vielleicht Ausbilder selbst. (Sie rechnen also erst einmal mit einem Arbeits
platz hier in der Firma?) Ja also jein. (Würden Sie in der Firma dann auch 
einen Platz nur als Hilfskraft akzeptieren?) (lange Pause) das kann schon 
sein, naja am Anfang vielleicht amal, wenn man schaut, daß man nicht viel
leicht wo anders was bekommt." (ID 129) 

Mit dem Zuwachs der Probleme für die antizipierte Berufseinmün
dung wird nicht vorrangig das Fehlen von Beschäftigungsmöglich
keiten (v. a. solche berufsadäquaten Zuschnitts) thematisiert, son
dern es wird statt dessen nach zusätzlichen Alternativen Ausschau 
gehalten. Die Restriktion verwandelt sich so tendenziell in einen 
Zuwachs an Optionen. Entsprechend offen sind dann die eigenen 
vorstellbaren künftigen Berufstätigkeiten, z. B. Studium (ID 005). 
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5.3.2 Weiterbildung als Programm 

Während die Berufsausbildung dem Erreichen des Ausbildungsziels 
und der darauf folgenden Erwerbstätigkeit dienen soll, geht es bei 
der Weiterbildung um Verbesserung der Berufsqualifikation und der 
Beschäftigungschancen. Die Palette zusätzlicher Qualifizierungs
möglichkeiten ist entsprechend breit. Die berufliche Fortbildung 
dient entweder der Erweiterung der beruflichen Kenntnisse und 
Fertigkeiten oder der Anpassung an technische Entwicklungen in 
den Berufen selbst. Dabei wird auf die Berufsqualifizierung aufge
baut und der erlernte bzw. ausgeübte Beruf wird angereichert. Dies 
ist immer der Fall, wenn Spezialisierungen anstehen (z. B. Compu
tersteuerung, neue Regelungstechnik etc.) oder neue Funktionen an
gestrebt werden, wie Gruppenleitung, Meister, Techniker. Alle Re
formansätze zur Berufsbildung und zum Umbau des Bildungssy
stems 13 haben immer auch zum Ziel, die Durchlässigkeit von der be
ruflichen zur schulischen Bildung zu erhöhen". 

Sichtet man die Interviewauszüge danach, ob es den Jugendlichen 
vorrangig um Berufsausbildung als Basis für künftige Erwerbstätig
keit im Beruf oder um einen Baustein in der Bildungsbiographie 
geht, dann lassen sich Typen abbilden, die sich dem Bezug der Ju
gendlichen auf den Arbeitsmarkt verdanken. 

Beim" Weiterbildungstyp 1 ce steht bei der Planung von Fort- und 
Weiterbildung der Grundsatz im Vordergrund, daß mehr Bildung 
immer förderlich sei, um die eigenen Beschäftigungschancen zu ver
bessern. 

Sind weitere Bildungsschritte als Reaktion auf absehbar ungünstige 
Arbeitsmarktbedingungen erforderlich, so sprechen wir vom" Wei
terbildungstyp 2". Bei beiden Typen der Weiterbildung (1 und 2) 

13 Bislang war die Durchlässigkeit des Bildungswesens durch den Abbau der vertika
len Gliederung des Schulsystems vorrangiges Ziel des Strukturplans für das deutsche 
Bildungswesen. Ein großer Schritt in diese Richtung war insofern die Einführung des 
Zweiten Bildungsweges, der ein weiteres allgemeines staatliches Schulangebot für die
jenigen eröffnet, die die allgemeinbildenden Schulen bereits verlassen haben, ohne 
ihre Schullaufbahn mit einem mittleren Bildungsabschluß oder dem Abitur abzu
schließen. Umgekehrt setzt der Zugang zu den Schulen des Zweiten Bildungsweges 
eine berufspraktische Tatigkeit voraus. 

14 Aktuell dazu die Initiative aus Bayern, daß sich nach dem Lehrabschluß eine Wei
terbildung an der FOS (Fachoberschule) anschließen können soll, damit nach dem 
Meisterabschluß ein Studium an der Fachhochschule möglich wird. In den anderen 
Bundesländern gibt es analoge Modelle zur Integration der beruflichen Bildung in die 
Hochschulausbildung. 
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fällt auf, daß der Trend zu mehr Bildung sich dabei dem Wissen dar
um verdankt, daß Bildung und Fortbildung relativ unabhängig vom 
Arbeitsmarkt macht; deshalb setzen diese jungen Menschen auf Bil
dung neben der Berufsqualifikation. Es geht um die FOS (Fachober
schule) und um die FH (Fachhochschule), um Betriebswirtschaft 
u.ä.m. 

Beim» Weiterbildungstyp 3 ce schließlich wird der Beruf als Basis an
gesehen, die durch Anreicherung erweitert wird. Unterstellt ist da
bei allerdings auch, daß es einen entsprechenden Bedarf seitens der 
Betriebe geben wird . 

• Der Typ "Weiterbildung 1" - Berufsausbildung allein genügt 
nicht 

Insofern sich dieser Typ dadurch auszeichnet, daß auf die betriebli
che Erfahrung und den Berufsabschluß aufgebaut werden soll, er
weisen sich Berufserfahrung und Einbindung in den Betrieb als 
wichtig. Künftige Qualifikation wird zur eigenen Sache, die auf 
Vorhandenem aufbaut: 

"Aufbauend auf zwei, drei Jahre Berufspraxis, dann den Betriebswirt ma
chen." (ID 021) 

"Also meine Weiterbildung wird so ausschauen, daß ich, das mindeste was 
ich mach, ist Meister. Oder, das überleg ich mir erst dann, wenn ich die 
Ausbildung fertig hab, daß ich auf die FOS geh oder auf die BOS und dann 
den Ingenieur mach. Aber das kann ich jetzt noch nicht sagen. Also Meister 
ist das mindeste was ich mach. Oder Techniker, je nachdem, wie's dort aus
schaut, zu dem Zeitpunkt." (ID 003). 

"Also Weiterbildung auf jeden Fall, also wenn ich bei BMW bleiben würde, 
dann würde ich wahrscheinlich so eine Abendschule dann machen, also das 
ist so eine Akademie ... ne Volkswirtschaftliche Akademie gesponsert von 
BMW teilweise, und ja, das ist halt ein Abendstudium." (ID 032) 

Absehbar wird die Berufsausbildung so vorrangig zum Baustein in 
der Bildungsbiographie und nicht als Grundlage der Erwerbsbio
graphie gedacht. Der für die Berufsausbildung kennzeichnende 
dichte Bezug von Ausbildung und Arbeitsgeschick wird entkoppelt 
und der Abschluß ist bedeutsamer als die in der Berufsausbildung 
vermittelte Berufsfertigkeit. 

"Dann gehe ich vielleicht noch auf die Schule, ... das wird sich dann raus
stellen, wie ich jetzt dann mein Ding mach, den Abschluß . . . wenn ich dann 
fertig bin, dann hat man halt auch Fachkenntnisse und so Bildung." 
(ID 126). 
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• "Weiterbildungstyp 2" - Bildung staq Berufsausbildung, wenn's 
nicht klappt 

Hier ist unterstellt, daß die Befragten "eigentlich" mit einem Ar
beitsplatz nach der Ausbildung rechnen. Unter der Bedingung, daß 
die Übernahme nicht klappt, wird die schulische Weiterbildung zur 
weiteren Option: 

"Wenn es mit der Übernahme nicht klappt, habe ich eventuell vor, weiter 
Schule zu machen, und zu studieren." (Anm. der Verf.: Nur wenn es mit 
der Übernahme nicht klappen würde bzw. wenn die Firma ihn) "in einen 
Beruf übernehmen (würde), der ihm nicht paßt." (ID 056) 

Das Beschäftigungssystem definiert sowohl die quantitative als auch 
die qualitative Nachfrage. Je größer die Verunsicherung wird, sich 
mit passenden Qualifikationen auf diesem Markt zu bewegen, desto 
größer ist das Vertrauen in die Bildung. Einfacher gesagt, wenn es 
mit der Beschäftigung nicht klappt, dann steht immer noch die 
Rückkehr in das System der Bildung offen. 

"Also entweder ich bleibe jetzt bei BMW, ... wenn ich eine mir zusagende 
Planstelle finde, oder ich beginne ein Studium ... oder ich gehe ins Austand, 
irgendwo hin, wie das jetzt aber alles genau aussehen wird . .. das weiß ich 
jetzt noch nicht" ." (ID 032) 

"Qualifikation, wenn es mit dem Job nicht klappt, es kommt darauf an, 
wenn ich einen gut bezahlten Job kriege, dann ist für mich das Studium hin
fällig, dann mach ich vielleicht so ein Nebenbeistudium, so am Wochenende 
oder so." (ID 120) 

"Wenn ich nichts kriege als Industriemechaniker, dann weiterbilden." 
(ID 078) 

Das Bildungssystem erfährt eine neue Qualität, nicht die Vermitt
lung von Fähigkeiten im beruflichen Bildungswesen, nicht die ab
strakten Fähigkeiten im allgemeinen Bildungswesen, sondern die 
kompensatorische Funktion des Bildungssystems (wenn der Über
gang von Bildung zur Beschäftigung nicht klappt) tritt in den Vor
dergrund. Das Bildungssystem als "Wärmstube", nicht als Qualifi
zierungsanstalt steht damit im Blickpunkt. Der Vorzug von Bildung 
ist unabhängig von den ökonomischen Konjunkturen, umgekehrt 
kann das Studium auch "hinfällig" werden, wenn es doch einen Job 
gibt. Bei der Bildung sind die Jugendlichen selbst die Konstrukteure 
ihrer Zukunft . 

• "Weiterbildungstyp 3" auf der Basis des Ausbildungsberufs 
Ausbildung und dann Fortbildung - es wird schon klappen 
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Dieser Typ entspricht der traditionellen Weiterbildungsperspektive. 
Es geht darum, nach der Lehre über Zusatzqualifikation die Chance 
zum betrieblichen Aufstieg, zur Karriere im Beruf und Betrieb zu 
verbessern. Weiterbildung ist Bildung, die auf der Berufsausbildung 
aufbaut. 

"Genau, Fortbildung, das muß einfach sein. 'Meister oder Ingenieur. Halt 
Fortbildung natürlich. Denn so leicht verdient man auch nicht Geld." (ID 
065) 

Dieser Typus ist heute nicht mehr vorherrschend. Diese Gruppe der 
Jugendlichen vertraut auf die betriebliche Aus- und berufliche Wei
terbildung, sie unterstellt das Gelingen eines Beschäftigungsverhält
msses. 

"Ja also ich möchte nach der Ausbildung schon bei BMW bleiben, ich 
möchte versuchen aus München wegzukommen, speziell dann vielleicht in 
Regensburg oder Wackersdorf unterzukommen und a bisserl von der Groß
stadt weg, mehr aufs Ländliche raus und mir da eine Wohnung suchen, an
sonsten ja, mit Sicherheit versuchen auf Lehrgänge zu kommen und mich 
also spezialisieren auf eine Richtung, dann kann ich sagen, ich mache das 
und dann auf die Richtung, dann Lehrgänge machen." (ID 036) 

Sobald der Berufseinstieg per Lehr~ geschafft ist, denken die Ju
gendlichen häufiger an den Aufstieg und dann wird die Frage "Mei
ster werden oder auch Arbeiter bleiben" (ID 133) zentral. 

"Ich würde mir schon überlegen mich mal weiterzubilden, firmenintern, 
(Sie wollen also schauen, daß Sie in der Firma weiterkommen?) Ja schon, 
ich finde es hier echt ganz gut." (ID 030) 

Aber es gibt auch die Fälle, in denen die berufliche Zukunft ganz 
nüchtern jenseits von "Karrieren" gedacht wird. Dann können die 
Jugendlichen zur beruflichen Zukunft einfach "nichts sagen", "weiß 
ich nicht" (ID 059). 

"Ja, weil gerade der Beruf den ich mache, der ist übergreifend, man kann 
sich immer weiterbilden und man kann sich eben auch spezialisieren." (ID 
035) 

Resümee: 

Unübersehbar kommt es zu einer Umgewichtung von Bildung und 
Weiterbildung, wobei diese Neubewertung von den Jugendlichen 
selbst vorgenommen wird. Bildung? Ja! Berufsausbildung? Ja! Wei
terbildung? Ja! Werden alle Fragen positiv beantwortet, so bleibt zu 
fragen, in welchem Verhältnis die Bausteine des beruflichen Bil-
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dungs und Beschäftigungssystems zueinander stehen. Welchen Wert 
sprechen Auszubildende dem Dualen System zum Ende der 90er 
Jahre noch zu? Unübersehbar ist es ein Zertifikat, das erworben 
werden kann und das seinerseits weitere Bildungsphasen eröffnet. 
Nur, die Grundidee des Dualen Systems ist die der qualifizierten 
Berufsarbeit und der existenzsichernden Beschäftigung durch quali
fizierte Berufsausübung und eben in geringerem Maße ein Bildungs
abschluß. 

5.3.3 Die Frage nach der Zukunftsfähigkeit des Ausbildungsberufes 

Die Frage, ob der per Lehre in Angriff genommene Beruf Zukunft 
habe, bejahen fast alle der von uns befragten Jugendlichen (rd. 
85 %) mit "ja". Diese positive Annahme über die eigene berufliche 
Zukunft steht einer weniger positiven Arbeitsmarktentwicklung ge
genüber l5

• 

Noch in den 60er und 70er Jahren war es kein Problem, nach der 
erfolgreichen beruflichen Qualifizierung eine Anstellung zu fin
den 16. Dies bedeutete nicht immer, daß eine ausbildungsadäquate 
Beschäftigung erfolgte, wohl aber eröffnete sich die Möglichkeit, 
für fast alle Ausgebildeten eine Beschäftigung zu finden. Aber auch 
unter veränderten Bedingungen zeichnet sich Berufsqualifikation 
dadurch aus, daß motiviert und zielgerichtet eine Qualifizierung 
durchlaufen wird, auch wenn bereits zum Beginn der Ausbildung 
klar ist, daß der Bedarf an Fachkräften nicht gegeben ist. Damit er
gibt sich für die Jugendlichen eine widersprüchliche Situation. Sie 
müssen davon überzeugt sein, der zu erlernende Beruf sei auch zu
künftig bedeutsam, andererseits sollen sie deshalb für sich selbst von 
einer offenen Berufsbiographie ausgehen. Über die von uns gestellte 
Frage zur Zukunft des Ausbildungsberufs unterscheiden sie zwei 
Ebenen: 

15 Hierzu eine für den Erhebungszeitraum typische Zeitungsmeldung: "Im Juli gibt 
es zwölftausend Arbeitslose mehr als im Vormonat Juni. Für die Entwicklung sind 
zwei Gründe ausschlaggebend: Vor den Sommerferien sind befristete Beschäftigungs
verträge ausgelaufen. Vor allem aber haben jüngere Arbeitnehmer nach dem Ende ih
rer beruflichen Ausbildung keine Anstellung gefunden. Die Arbeitslosenquote klet
terte von 7,0 % auf 7,3 % ... vor einem Jahr waren es 38000 weniger" (Süddeutsche 
Zeitung. Nach der Lehre ohne Job, o. V. 7. August 1996, S. 39). Allein die Daten die
ser tagespolitischen Nachricht verdeutlichen, daß die ausbildungsadäquate Beschäfti
gung nach der Lehre immer schwieriger wird. 

16 Zwar kannten auch die Jugendlichen der Nachkriegsgeneration nicht einfach pas
sende Ausbildungsplätze, aber wer drin war, hatte auch einen Job, dies galt für die 
Auszubildenden der SOer, der 60er und auch für die der 70er Jahre. 
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• die Zukunftsfähigkeit des speziellen Ausbildungsberufes (ID 021) 
und 

• die Zukunft, die der besondere Beruf in der jeweiligen Branche 
oder im jeweiligen Betriebe hat. 

Was die generelle Zukunftsfähigkeit des Ausbildungsberufes be
trifft, so erweist sich die nachstehende Äußerung als zeitgemäß und 
treffend. Die Bedeutung des Berufs und eine auf der Berufsausbil
dung gründende individuelle Zukunft werden als klar getrennte 
Sphären gesehen. 

"Der Beruf hat mit Sicherheit eine Zukunft. Meiner, momentan. Die Indu
strie wird's immer geben find ich." (ID 003) 

Der Ausbildungsberuf erscheint einerseits tatsächlich als Grundlage 
künftiger Erwerbstätigkeit, allerdings folgt mit dem Hinweis auf die 
"momentanen" Verhältnisse eine nachhaltige Einschränkung. Unsi
cherheit wird bei allem Vertrauen in die Ausbildung zum Kennzei
chen der Berufsausbildung in der zweiten Hälfte der 90er Jahre. Si
cherheiten liefern da noch am ehesten der Umgang mit Stoffen, das 
besondere Qualifikationsprofil und die Branche. 

• Wichtiger Beruf, da mit physischen Objekten hantiert wird 

Im gewerblichen Bereich wird auf den Verschleiß der mechanischen 
Teile gesetzt, die deshalb immer repariert werden müssen. Instand
halter, Kfz-Mechaniker und Industriemechaniker argumentieren be
vorzugt in diesem Sinne: 

"Mein Beruf hat Zukunft! Autos gehen immer kaputt." (ID 006) 
"Ja. ,(Warum?)' Weil die Industrie wird ja immer mehr umgesetzt auf Ma
schinen . . . da muß ja gewartet und repariert werden." (ID 009) 

"Also gebaut wird immer, und wenn man einen Metallberuf hat, auf dem 
Bau da wird immer Metall verwertet, das wird schon." (ID 0120) 

"Denn Instandhaltung macht den ,Industriemechaniker' zum Allzweckbe
ruf." (ID 014) 

"Der Beruf ist sehr vielseitig, man lernt reparieren, das stirbt normal nicht 
aus." (ID 046) 

Speziell für den Umgang mit Maschinen, mit Material oder wenn es 
um die Steuerung von Anlagen geht, wird zudem mit der Notwen
digkeit, bei Störungen zu intervenieren, argumentiert. Selbst weitere 
Modernisierung erscheint nicht als Schranke für den Beruf, sondern 
als zusätzliche Nachfrage nach Facharbeitsgeschick. 
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"Ja, Anlagen gibt's immer durch die fortschreitende Automatisierung. Anla
gen bauen, also mein spezieller Bereich, ist zur Zeit Fehlersuche. Wenn die 
Anlage kaputt ist, muß sie ja wieder in Betrieb gesetzt werden und durch 
Programme, also die Steuerung anlaufen lassen, instandsetzen." (ID 141) 

"Also ich würde sagen, im Grunde schon, denn irgendwo werden auch 
Leute gebraucht, die nach Zeichnungen und die nach, also die nach vorge
gebenen Zeichnungen und dergleichen ferti gen müssen. Die eigentlich im 
Grund irgendwo Grundkenntnisse haben, die dann eventuell bei irgendwel
chen Weiterbildungen noch weiter vertieft werden können und den's eigent
lich noch tiefer ins Fachliche hineingeht." (ID 077) 

• Umfassendes Qualifikationsprofil und Flexibilität spricht für den 
Beruf 

Mechanische Bearbeitung ist immer nur ein Baustein im größeren 
Arbeitszusammenhang. Solche Arbeiten bedürfen der Vorberei
tung, was die Bedeutung der Berufe, die den gewerblichen Berufen 
"vor-" und "nachgelagert" sind, unterstreicht. Die eigene Berufs
position wird als Baustein im Gefüge gedacht, dabei sind "Verwie
senheiten" unterstellt. In diesem Sinne argumentiert ein Auszubil
dender aus dem Technischen Büro, es gehe um die Anfertigung 
von Zeichnungen. Immer da, wo es um den Einsatz von Werkzeu
gen geht, scheint es unabweisbar, daß hier gelernte Kräfte ge
braucht werden. 

"Ja, also das wird schon, weil man ja nicht mehr so ans Feilen gebunden, 
sondern man kann auch Schweißen, Drehen, Fräsen; das lernen wir ja alles, 
da kann man ja auch andere Sachen machen." (ID 0120) 

. "Ich bin halt Maschinensystemtechniker, ich muß halt die Maschinen also 
daß die laufen und so, ich meine, Maschinen gibt es immer, die irgendwie 
herstellen, daß dann die Leute aufpassen müssen, daß die auch funktionie
ren." (ID 129) 

Und selbst unter der radikalen Annahme voranschreitender Com
puterisierung scheint eine Entwertung des erlernten Berufs fern. 

"Ja eigentlich schon, ik meene, wird sowieso alles auf Computer umgemo
delt, daß man viel mit Computern arbeitet, da könnte man sich schon orien
tieren." (ID 109) 

"Ja, in 20 Jahren wird es ihn vielleicht auch nicht mehr geben, da muß man 
halt dann umlernen oder in dem Bereich umlernen . . . vielleicht mehr auf 
Computer dann umsteigen oder so." (ID 052) 

Umgekehrt argumentieren die Jugendlichen aus dem Büro, also die 
Industriekaufleute und Bürokommunikationsfachfrauen und -män
ner, ebenfalls mit einer absehbaren Nachfrage nach ihrer Arbeits-
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qualifikation. Bürokommunikation, so wird mehrfach ausgeführt, 
ist wichtig, denn Kommunikation wird schließlich in den Betrieben 
und Kanzleien immer wichtig bleiben oder es wird, wie das ab
schließende Zitat zeigt, direkt mit den abstrakten Funktionen der 
Büroarbeit argumentiert. 

"Ja, weil gerade der Beruf, den ich mache, der ist übergreifend, man kann 
sich immer weiterbilden und man kann sich eben auch spezialisieren." 
(ID 035) 

• Branchenbezogene und gesellschaftliche Randbedingungen 

Die tendenziell abstrakte Bedeutsamkeit des erlernten Berufs hängt 
allerdings sehr von der Entwicklung des Betriebs und der Branche 
ab. 

"Von acht Azubis wurden bisher höchstens ein oder zwei übernommen. 
Und jetzt ist die Wirtschaft wirklich sehr schlecht, dieses Jahr werden über
haupt keine übernommen." (ID 083) 

"Der Industriemechaniker hat auf jeden Fall Zukunft, nur gibt es eben zu 
viele. Es gibt zu viele Ausbildungsplätze, aber zu wenige Arbeitsplätze. Es 
gibt irgendwie zu viele Auszubildende, bei uns sind 34 Mann und zwei 
übernehmen sie, und anderswo ist es auch so." '(ID 078) 

"Die beruflichen Ziele? Also ich möchte eine gute Stelle bekommen in der 
Audi. Also ich möchte, mein Ziel ist es, in eine Abteilung zu kommen, wo 
das Betriebsklima gut ist, wo man sich miteinander versteht. Mir würde es 
auch nichts ausmachen, wenn ich jetzt irgendwie so'ne stressige Arbeit 
hätte, also ich möchte schon dann irgendwie eine gute Arbeit, eine wichtige 
Arbeit auch übernehmen." (ID 028) 

Die Ausbildung soll zu einer qualifizierten, nützlichen, interessan
ten Tätigkeit verhelfen, aber eben diese Lebensplanung wird mlt 
dem Bedarf an fachlich qualifiziertem Personal konfrontiert. 

"Aber ich sehe, daß ich mit der Lehre selbst von der Qualifikation her nicht 
so viel erreichen kann bei BMW. Von dem her sag ich, ich probier's mit Stu
dium, kuck mal, was es da so gibt, vorher vielleicht nochmal ein halbes Jahr 
nach USA, um dort vielleicht zu arbeiten, die Sprache und so, die Mentali
tät, also damit vertraut zu machen und dann halt mit 30 irgend wo in einem 
Unternehmen mit einsteigen und dann." (ID 037) 

Zum Ausdruck kommt eine an den inhaltlichen Interessen bemes
sene Flexibilität, in einzelnen Fällen kann auch von einer aufgescho
benen Berufseinmündung gesprochen werden. Im zuletzt angeführ
ten Zitat lassen sich schon fast amerikanische Verhältnisse erkennen. 
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In den USA ist es längst gängige Praxis, daß (bei Fehlen eines Sy
stems der Dualen Bildung) durch Akkumulation von Praxiserfah
rung nach einer gewissen "floundering period" die Berufsreife im 
Alter von ungefähr 30 Jahren erreicht wird. Zuvor erfolgt die eigene 
Qualifizierung indem ganz unterschiedliche Tätigkeiten in verschie
denen Betrieben ausgeübt werden (vgl. Tully/Wahler 1994, S. 
104ff.), erst mit einem Alter um 30 herum erfolgt der Wechsel in 
eine qualifizierte und verantwortungsvolle Beschäftigung. Diese 
muß dann aber auch nicht unbedingt auf das, was einmal gelernt 
wurde, beschränkt sein, vielmehr ist bedeutsam, daß sich der "Job" 
als ausbaufähig erweist. 

5.3.4 Fazit 

Es zeigt sich, daß die Jugendlichen beim Berufseinstieg nicht nur 
gut qualifiziert und in hohem Maße anpassungsbereit sind. Auch für 
die Zeit nach der Ausbildung bleiben sie flexibel in ihren Ansprü
chen und in ihrer Bereitschaft, Betrieb, Ort und Beruf zu wechseln. 
Daß es bei allzu großer Flexibilität zu Schwierigkeiten kommt, sich 
orientierend auf das Ausbildungs- und Beschäftigungsystem zu be
ziehen, ist gewissermaßen eine notwendige Nebenfolge dieser Ent
wicklung, da sich Gleichgültigkeit gegenüber den Ausbildungsin
halten und motivierte und engagierte Ausbildung eben nicht über
tragen. 

Es sind gerade die traditionellen beruflichen Orientierungen, die 
unter der Bedingung der dynamischen Moderne wichtig werden. 
Für die Auszubildenden verbietet es sich heute, berufliche Perspek
tiven zu entfalten, da ja in den Betrieben, also dort wo die Moder
nität erzeugt und produktiv umgesetzt wird, zwar viel von Um
bruch die Rede ist, aber genau dadurch für die Entfaltung eigener 
Berufsperspektiven wenig Platz bleibt. Insofern gibt es neben allen 
Bemühungen seitens der Jugendlichen, sich in das Beschäftigungssy
stem als gesellschaftliches Wertesystem als qualifizierte Kraft zu in
tegrieren: (a) Hoffnungen und (b) die Erinnerung an traditionelle 
Bezüge. 

Die Hoffnungen lassen den Bezug auf den Beruf und das Beschäfti
gungssystem erkennen: 

"Am liebsten würd' ich sowas weitermachen, aber ich glaub nicht, daß ich 
damit 'ne Chance hab. Also irgendwie so'nen Beruf zu kriegen, wo ich dann 
was da weitermachen könnte, oder irgendwo, wo ich was alleene erfinden 
könnte." (ID 112) 
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Wenn die eigene Verortung in der Gesellschaft auch jenseits von Be
rufs- und Beschäftigungssystem gedacht werden kann, dann kom
men sehr traditionelle gesellschaftliche Koordinaten ins Spiel. 
(Nachfrage: Haben Sie schon alternative Pläne, falls sich Ihre beruf
lichen Ziele nicht erfüllen lassen?) 

"Ja Hausfrau und viele Kinder, aber ich hoffe, daß ich doch irgendwo das 
machen kann." (ID 112) 

Und analog: 

"Ja, erst mal Karriere machen mit dem Beruf, mhm, und dann Familie würd 
ich sagen, na und dann Haus, eigenes." (ID 111) 

5.4 Umweltbewußtsein - betriebliche Belastungs- und 
En tsorgungserfahrungen 

Die betrieblichen Arbeitsanforderungen stellen eine neue Erfah
rungsqualität für die Jugendlichen dar. Während sie bislang in der 
Schule vorwiegend theoretische und informationsbezogene Lern
prozesse absolviert haben, sind die betrieblichen Qualifizierungs
prozesse und Belastungen "erfahrungsbezogen" . Diese betriebli
chen und beruflichen Erfahrungen haben einen erheblichen Einfluß 
auf die Ausprägung des Umweltbewußtseins. Der tägliche Umgang 
mit Schadstoffen am Arbeitsplatz bewirkt nicht nur eine Gewöh
nung, sondern kann auch zur Ausbildung von präzisen Bewertungs
standards und Urteilssicherheit führen. Bogun, Osterland und War
sewa (1990) haben beispielsweise nachgewiesen, daß Umweltpro
bleme ebenso wie Belastungserfahrungen von den untersuchten 
Arbeitern "im Lichte der beruflichen und betrieblichen Erfahrun
gen interpretiert werden" (S. 186ff.). Belastungserfahrungen setzen 
sich demnach nicht umstandslos in ein entsprechendes Bewußtsein 
um. Entscheidend sind vor allem bei Jugendlichen an der Schwelle 
zur Berufstätigkeit - wie oben geschildert - ihre vorberuflichen und 
außerberuflichen Sozialisationsprozesse, die Qualität des Berufsfin
dungsprozesses, die mehr oder weniger "schmerzlichen" Umstel
lungserfahrungen an der ersten Schwelle, die durch den Arbeits
markt vorgegebenen Zukunftsperspektiven des "gewählten" Berufes 
und die Aussicht auf eine kontinuierliche Beschäftigung im Ausbil
dungsbetrieb. 

Wir haben versucht, die neuen Belastungserfahrungen zu ermit
teln, und sind dabei von drei Themenkomplexen ausgegangen, in 
denen sich diese Erfahrungen bündeln: 
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1) Der Umgang mit problematischen Stoffen, die in ihren Ausbil
dungsbetrieben vorhanden sind, birgt Risiken. Weiter ging es uns 
um die Handhabung von Sicherheitsvorschriften, um den sorgfäl
tigen Umgang mit Stoffen und die Rücksicht auf die eigene Ge
sundheit. All dieses muß beim Eintritt in die Arbeit erlernt wer
den. Die Fragen lauteten: "In jedem Betrieb gibt es gefährliche 
Stoffe (z. B. Altöl, Schmierstoffe, Lösungsmittel, Lacke, Compu
terschrott, usw.). Haben Sie mit solchen Stoffen schon zu tun ge
habt? Hat Sie der Betrieb darüber informiert? In welcher Form?" 

2) Die betriebliche Arbeit konfrontiert die auszubildenden Jugend
lichen mit dem Sachverhalt, daß sie ihre Arbeitskraft verausgaben 
müssen und der Arbeitsprozeß für sie ganz neue Dimensionen an 
Belastungen durch Stoffe und Arbeitsanforderungen bereithält. 
Diese Belastungen waren ein weiterer Gegenstand unserer Fra
gen, die darauf abzielten, die Auseinandersetzung mit diesen Be
lastungen, die daraus folgenden Verausgabungsstrategien sowie 
die subjektive Bereitschaft zur Akzeptanz dieser Belastungen zu 
ergründen. Die Fragen lauteten: "Wie ist es bei Belastungen (z. B. 
einseitige Körperhaltungen oder Bildschirmarbeit), haben Sie da
mit schon Bekanntschaft gemacht? Hatten Sie dazu Informatio
nen? Nach der Ausbildung, wäre da ein Arbeitsplatz mit solchen 
Stoffen/ Belastungen für Sie denkbar?" 

3) Ein letzter Gesichtspunkt hierbei galt schließlich dem Sachver
halt, daß die Jugendlichen nicht nur aufgrund ihrer eigenen un
mittelbaren Erfahrungen, sondern aufgrund von Informationen, 
sei es über die Arbeitsbelastungen und Arbeitserfahrungen aus 
dem familiären Hintergrund, sei es über Freunde oder Kollegen, 
immer schon ein Vorwissen über die Probleme beruflicher Ar
beit, die daraus folgenden Risiken und Gefährdungen mitbringen. 
Dieses Vorwissen und die darauf basierenden Informationen zu 
ergründen war das Ziel der folgenden Fragen: "In der Arbeitswelt 
gibt es immer wieder gesundheitliche Risiken, Berufskrankheiten, 
Allergien u. a. Haben Sie davon schon gehört? Auch hier im Be
trieb? Wenn ja, von wem (Familie, ältere Kollegen, Ausbildungs
meister, etc.)." 

5.4.1 Jugendliche wissen um Risiken im Umgang mit Stoffen 

Mit dem Eintritt in die Lehre erfolgt einerseits ein Wechsel vom 
theoretischen hin zum erfahrungsgesättigten Lernen, zugleich geht 
es darum, vor allem in gewerblichen Ausbildungsberufen, nun selbst 
mit Materialien und Stoffen zu hantieren. Der Umgang mit proble-
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matischen Stoffen wie Altöl, Schmierstoffen, Lösungsmitteln, Lak
ken, Computerschrott etc. ist dabei notwendig eingeschlossen. Um 
in Erfahrung zu bringen, inwieweit Abfall und problematische Stof
fe im Arbeitsbereich alltäglich sind, haben wir die Auszubildenden 
nach ihren Erfahrungen und den zugehörigen Lernschritten befragt. 
Die Auswertung der Antworten zeigt, daß sich die Jugendlichen 
mit diesen Problemen auseinandersetzen und daß der Umgang mit 
solchen Stoffen zum betrieblichen Alltag gehört. 

Informationen über den Umgang mit Schadstoffen 

Art der Information Anzahl der 
Jugendlichen 

Keine Information über Umgang mit Schadstoffen 14 

Kurze Einweisung in Gefahren und Sicherheitsvor- 4S 
schriften im Umgang mit Schadstoffen 

Ausführliche Einweisung 3S 

Weiß nicht 47 

Insgesamt 141 

n=141 

Ein sehr hoher Prozentsatz der Jugendlichen führt an, daß sie schon 
innerhalb der ersten sechs Monate ihrer Ausbildung mit solchen 
Stoffen umgegangen sind. Hierauf wurden sie von seiten der Betrie
be systematisch oder im Rahmen kurzer Einweisungen vorbereitet. 
10 von 100 Jugendlichen geben an, keine Informationen für den 
Umgang mit solchen Stoffen erhalten zu haben, ein knappes Drittel 
hingegen führt an, daß es zumindest eine kurze Einweisung in die 
Gefahren und Sicherheitsvorschriften im Umgang mit solchen Stof
fen gegeben habe. "Ein weiteres Viertel der Jugendlichen berichtet 
von einer ausführlichen Einweisung, die z. B. einen Problemaufriß 
und demonstratives Lernen an Beispielen beinhaltete. Bemerkens
wert im positiven Sinn scheint der Sachverhalt, daß sehr viele der 
Jugendlichen anführen, sie seien grundlegend und ausführlicher in
formiert worden. Dies entspricht den Vorgaben der Ausbildungs
ordnungen und der Sicherheitsvorschriften im Betrieb. 

Beim Umgang mit Risiken, die aus dem Hantieren mit Stoffen 
hervorgehen, lassen sich folgende geschlechtsspezifische Typisierun
gen ausmachen: Mädchen thematisieren häufiger die Wirkung von 
Kosmetik, die Jungen ihrerseits sprechen öfter die Risiken aus dem 
Umgang mit Schmiermitteln und Handwaschpaste an. In engem 
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Zusammenhang damit stehen die Ergebnisse zu einer weiteren Fra
ge, mit der wir die Vorkenntnisse und den Informationsstand be
züglich möglicher Schadstoffbelastungen in der Arbeit ergründet 
haben. Zum Teil basieren die Informationen der Jugendlichen auf 
dem durchgeführten Gesundheitscheck, der vor Abschluß des Aus
bildungsvertrags durchgeführt wird. Informationsquellen sind der 
Betrieb, aber auch zum Arbeitsantritt überlassene Broschüren. 

"Zum Beispiel jetzt vom Betrieb, von der Betriebskrankenkasse her. Wo wir 
eingestellt wurden, haben wir auch so Broschüren gekriegt. Da ist das ei
gentlich ziemlich deutlich." (ID 028) 

Jedenfalls ist die Tatsache erstaunlich, daß nahezu 8 von 10 Jugend
lichen anführen, sie hätten über gesundheitliche Risiken, Berufs
krankheiten oder Allergien durchaus schon aus ihrem beruflichen 
oder privaten Umfeld Informationen erhalten ' 7• Wir können dieses 
Ergebnis zunächst als Hinweis dafür interpretieren, daß Jugendli
che - wie andere Gesellschaftsschichten auch - in bezug auf ihre 
Gesundheit sensibel geworden sind und deshalb entsprechende In
formationen aus dem Bekanntenkreis, aus den Medien oder aus der 
Familie mit Aufmerksamkeit registrieren. Bei den einschlägigen 
Antworten ergibt sich auch ein breites Spektrum von möglichen 
Informationskanälen, im Vordergrund stehen hierbei der Fr;eundes
kreis und die Medien, eine gewisse Rolle spielen auch Ausbildung 
und Erfahrungen aus dem Betrieb, wobei aber diese innerbetriebli
chen Informationen und Erfahrungen nicht vorrangig sind. Man 
muß davon ausgehen, daß Lernprozesse in Schulen bzw. Informa
tionen über die Medien hier in besonderem Maß zur Sensibilisie
rung der Jugendlichen beitragen. Insbesondere das Thema Aller
gien ist bei den Jugendlichen sehr präsent, sie berichten immer wie
der von Fällen anderer Jugendlicher aus ihrem Bekanntenkreis, die 
aus gesundheitlichen Gründen ihre Ausbildung abbrechen mußten, 
sie erzählen auch, daß Erwachsene mit Allergien zu kämpfen ha
ben: 

"Ja, bei Metallberufen ist das öfters, daß sie so Hautkrankheiten haben, weil 
sie halt öfters mit so hautgefährlichen Stoffen zu tun haben (Gehört ... ?), 
vom Ausbildungsmeister, und in Zeitungen steht das ja auch schon öfters 
drin." (ID 056) 

17 Hier mag die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Umweltthemen eine Rolle 
spielen, schließljch wird heute sehr viel häufiger die Umweltbelastung als Auslöser 
von Krankheiten diskutiert als in den 80er Jahren. 
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"Nein, äh ein Bekannter von mir, der will vielleicht umschulen deswegen, 
weil er eine Allergie hat gegen Metalle. Dadurch hab ich's eigentlich gehört, 
aber hier im Betrieb hab ich's noch nicht gehört. Ich mein, ich kann's mir 
zwar vorstellen, da sind riesen Abteilungen hier jetzt in der Gießerei, daß 
das schon ein wenig auf die Gesundheit schlägt, aber spezielle Fälle hab ich 
noch nicht gehört." (ID 141) 

"Ja, gehört schon, daß welche gegen Kühlwasser oder so allergisch reagiert 
haben, aber erst nach Jahren und die haben halt dann den Beruf aufgeben 
müssen und umschulen. (Woher gehört?) Der Meister hat uns das erzählt." 
(ID 046) 

Auch hier gibt es kaum geschlechtsspezifische Unterschiede in der 
Sensibilität, sowohl männliche als auch weibliche Jugendliche füh
ren an, daß sie über diese gesundheitlichen Risiken Informationen 
erhalten haben. Differenzen gibt es aber in der Hinsicht, daß bei 
Jungen und Mädchen Beispiele aus verschiedenen beruflichen Auf
gabenbereichen aus dem Bekanntenkreis genannt werden: Mädchen 
nennen mehrfach die Probleme von Friseurinnen als Beispiele, wäh
rend männliche Jugendliche eher Beispiele aus dem industriellge
werblichen Sektor anführen, also z . B . Probleme mit Lösungsmit
teln, Ölen und Petroleum im Zusammenhang mit der Metallbear
beitung. 

"Hier im Betrieb nicht. Ich kenne von einem Bekannten, der wollte Bäcker 
werden und der hat dann gemerkt, daß er eine Mehlallergie hat. Und hat 
dann umgeschult und ist jetzt Raumausstatter geworden. Ja, so was habe 
ich mal gehört oder na ja, was habe ich noch gehört? Allergie? Ja, gegen Öle 
oder was, das habe ich auch schon gehört, das sind ... doch ja. Aber bei mir, 
ich habe so was nicht." (ID 140) 

Für die Jugendlichen ist diese erhöhte Sensibilität aber nicht nur 
eine neue Information, sie bekommt ihren Stellenwert auch über die 
Relevanz im betrieblichen Alltag, der sie mit solchen Belastungen 
konfrontiert: 

"Ich wollte schon ne'n Beruf machen, aber ich hab' mir gedacht, was 
machst du dann, wenn du Probleme hast mit den ganzen Stoffen, die da. 
Aber es ist dann nicht so schlimm geworden. Also man sieht das dann zum 
Teil schon im Werkzeugbau unten, die Werkzeugmechaniker alle, die haben 
alle zum Teil ganz rote Hände. Weil die ja ständig mit irgendwelchen Flüs
sigkeiten und Mittel ... und ich denk mir da, da reagiert ja nicht jeder gleich 
drauf. Einige reagieren schlimmer drauf, andere besser. Das ist z. B. auch bei 
mir so, wenn ma langes Wochenende haben, d. h. ich habe Freitag Schule 
oder Montag Berufsschule, dann sieht meine Haut auch besser aus als wenn 
ich 5 Tage gearbeitet habe ... Bis jetzt ist es ja ganz gut gelaufen, sind viele 
Sachen hier drin, die ziemlich gefährlich sind." (ID 094) 
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Aus dieser Konfrontation resultier:en Umgangsstrategien, die aller
dings auch im Einzelfall bis zur Suche nach einem neuen Arbeitsfeld 
führen können oder zunächst schlicht auf dem Vertrauen in die eige
ne gute Gesundheit fußen: 

"Ja, bei uns jetzt auf der Arbeit z. B. die Putzpaste hier, die man für die 
Hände benutzt, mhm, da kriegen manche Ausschlag davon, mhm, anson
sten - wenn man das nicht aushält, hat der Chef gesagt, dann eben selber 
Seife mitbringen, mhm, oder 'n anderen Kompromiß eingehen, daß er eben 
'ne andere Arbeit nimmt, mhm, also irgendwie muß man sich da einigen." 
(ID 109) 

"Ja gehört, sicherlich. Man wird ziemlich gut unterrichtet, über Arbeitssi
cherheit und Berufskrankheiten usw., aber ich denk mir auch irgendwie, das 
ist noch weit ab, weil jetzt hat man erst angefangen, da wird' noch lange 
nichts daherkommen." (ID 050) 

5.4.2 Arbeit als Belastung - bekannt, nicht notwendig akzeptiert 

Bei der Frage nach der Belastungsakzeptanz gegenüber den neuen 
Arbeitsanforderungen im Betrieb ergab sich, daß die Jugendlichen 
überwiegend bereit sind, belastende Arbeiten durchzuführen (unse
re Frage dazu lautete: "Nach der Ausbildung, wäre da ein Arbeits
platz mit solchen Stoffen/Belastungen für Sie denkbar?"). Auch dies 
gilt für Jungen und Mädchen gleichermaßen. Allerdings ist die Be
reitschaft zur Ausübung belastender Arbeiten nur bei etwa einem 
Fünftel uneingeschränkt vorhanden. Ein weiteres Fünftel der Ju
gendlichen äußert bei dieser Frage Vorbehalte und Einschränkun
gen. Diese Jugendlichen sind zwar grundsätzlich bereit, Belastungen 
in der Arbeit zu bewältigen, sie wollen aber über das zeitliche und 
qualitative Ausmaß, die spezifische Art der Belastungen Bescheid 
wissen und sich anhand dieser Informationen jeweils persönlich ent
scheiden. Dabei kann diese Entscheidung bereits vor dem Hinter
grund einer gewissen individuellen Erfahrung getroffen werden, 
denn zum Zeitpunkt unserer Befragung führen fast 40 % der Ju
gendlichen an, daß sie schon Bekanntschaft mit Belastungen im Sinn 
von einseitigen Körperhaltungen, Bildschirmarbeit oder einem be
trächtlichen Maß an körperlicher Verausgabung gemacht haben . 

. Als einschlägige Belastungen werden in den Interviews vor allem 
bei den gewerblich-technischen Ausbildungen das lange Stehen, die 
Belastung durch Bandarbeit, im Fall der kaufmännischen Ausbil
dung auch die Belastung durch Bildschirmarbeit und insgesamt die 
Belastung durch den 8-Stunden-Rhythmus des Arbeitstages ange
sprochen: 
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"Ja, ich weiß, ist letzte Woche in der Schmiede gewesen. Das war schon echt 
hart gewesen. Also ich habe es mir einfacher vorgestellt. Aber dann, irgend
wann ganzen Tag den Hammer schwingen, der Arm weh und dann kriegt 
man Blasen und so. Das ist schon hart oder den ganzen Tag stehen. Das ist 
eigentlich das größte Manko. Wenn man den ganzen Tag steht, dann tun ei
nem die Füße weh und so. Na ja, aber das geht aber jetzt, wir haben jetzt 
ewig gefeilt am Anfang. Also mein Vater hat die Ausbildung auch gemacht 
- Industriemechaniker - aber schon ewig her. Und der hat da vielleicht drei, 
vier Wochen gefeilt oder so, nein nicht mal. Zwei, drei Wochen vielleicht 
gefeilt und dann gleich richtig an die Maschine. Aber wir haben ja ewig ge
feilt und das ist total langweilig. Das ist eben zu lange, das Feilen." (ID 078) 

Daneben existiert vor allem im gewerblich-technischen Bereich ein 
Verarbeitungsmuster, das die Anforderungen mehr zu einer persön
lich zu bewältigenden Angelegenheit erklärt und für die eigene Per
son betont, daß man diese Herausforderung doch schafft, wobei 
auch der Gewöhnungseffekt Lernhilfe leistet: 

"Das lange Stehen ist eigentlich am schlimmsten hier, mhm. ,Und das - am 
Anfang war's eigentlich recht schlimm, weil an den Händen hat man Blasen 
gehabt und das war wirklich schlimm - aber jetzt is' man körperlich eigent
lich fit mhm und kriegt's schon eher auf die Reihe, man gewöhnt sich an die 
Belastung, wenn, dann sollt' man schon auf dem Kraftniveau bleiben, ... auf 
der Belastbarkeit." (ID 070) 

"Ja, das sicherlich mit anstrengend, aber dann ist es halt, wenn man lange 
Zeit immer dasselbe macht, wo man sich z. B. hin bücken muß oder so, ein 
bißehen runter beugen, dann geht's halt irgendwann auf den Rücken. Aber 
von der Arbeit selber her, daß mich das jetzt irgendwie, daß mir das irgend
wie schaden würde oder so, nein." (ID 050) 

Belastung in der Arbeit wird häufig nur befristet akzeptiert. D. h. es 
gibt Jugendliche, die vorübergehend beispielsweise Band- oder Bild
schirmarbeit in Kauf nehmen würden, sich aber nicht vorstellen 
können, ihre berufliche Lebensperspektive mit solchen Tätigkeiten 
dauerhaft zu verbinden. 

"Also, wenn ich jetzt wüßte, daß ich den ganzen Tag, also, wirklich perma
nent den ganzen Tag nur am Computer sitze, würde ich das nie machen. 
Das ist mir erstens einmal zu eintönig, dann die Belastungen, also ich meine, 
ab und zu, sicher es ist ganz schön, etwas am Computer zu machen, ich 
meine jetzt geht es vielleicht noch, ich bin jung, aber ich glaube das ist 
schon eine Belastung für ältere Leute, die haben dann noch gesundheitliche 
Probleme." (ID 170) 

Etwa in jedem sechsten Interview wird kenntlich, daß der Befragte 
zu belastender Arbeit kaum bereit ist. Vor allem Jugendliche aus 
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dem Büro zeigen eine geringere Bereitschaft, verausgabungsintensi
ve Tatigkeiten ausüben zu wollen. 

"Nein, auf alle Fälle nicht. Weil aus der Erfahrung heraus, daß ich da jetzt 
im Hochhaus bin und mit dieser Klimaanlage konfrontiert we'rde, weiß ich 
jetzt, daß meine nächste Abteilung wo anders sein wird. Und von daher 
kommt ein Arbeitsplatz da überhaupt nicht in Frage." (ID 049) 

Andererseits stellen solche entschiedenen Ablehnungen eher Einzel
fälle dar, denn für die persönliche Abwägung, ob solche Belastungen 
zu akzeptieren wären oder nicht, spielen weitere, auf die aktuelle 
Arbeitsmarktsituation bezogene Überlegungen mit oder einfacher: 
daß ein vorhandener Arbeitsplatz oft besser ist als keiner: 

"Ich sag mal so, egal in welche Abteilung man kommt, mit dem Computer 
hat man überall zu tun und wenn man da vielleicht mal eine längere Aufga
be hat, dann kann es schon belastend sein, für die Augen und so. (Bela
stungsbereitschaft?) Das kommt darauf an, ob man das gesundheitlich ma
chen kann, ansonsten ... muß man ja froh sein, wenn man eine Arbeit hat 
. .. , würde ich auch machen." (ID 119) 

5.4.3 Für Umweltschutz im Betrieb - zuviel kann nie getan werden 

Bei der betrieblichen Schadstoffbelastung bzw. ihrer Wahrnehmung 
durch die Jugendlichen spielt eine wichtige Rolle, daß der Umgang 
mit belastenden oder gesundheitsgefährdenden Stoffen vielfach zur 
alltäglichen Realität im Betrieb gehört und auch die Jugendlichen in 
der Ausbildung mit dieser Realität konfrontiert werden. 18 Unsere 
Fragen, die wir etwa ein halbes Jahr nach Ausbildungsbeginn zu 
diesem Themenbereich gestellt haben, zielten einerseits darauf ab, 
ob die Jugendlichen überhaupt ein Bewußtsein vom betrieblichen 
Umgang mit belastenden Stoffen haben. Auf der anderen Seite wa
ren wir bemüht, Informationen darüber zu erhalten, wie die Jugend
lichen die betrieblichen Umgangsweisen mit diesen Schadstoffen, 
die Vorschriften zur Entsorgung und die Praxis im Betrieb kennen 
und wie sie diese Praxis beurteilen. Dies schloß einerseits die Frage 
nach den Zuständigkeiten für die Entsorgungsprobleme ein, auf der 
anderen Seite wurde in diesem Zusammenhang auch gefragt, ob die 

18 Die Frage zielte auf die Erfahrungen Jugendlicher mit einer betrieblichen Realität, 
die unter Umweltgesichtspunkten schon als "Tatort" gekennzeichnet wurde (vgl. die 
entsprechende Aktion der Gewerkschaft bzw. den Band von Leisewitz/Pickshaus 
1992). 
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Jugendlichen dabei eine besondere Rolle des Betriebsrats sehen und 
welches Aufgabenspektrum dieser Institution bei der Entsorgung 
zukommt. Die von uns dazu entwickelten Fragen lauteten im ein
zelnen: "Schadstoffe im Betrieb können auch die Umwelt belasten. 
Was denken Sie, gibt es in diesem Betrieb irgendwelche Schadstoffe? 
Was passiert mit diesen Stoffen? (Altöle, Lösungsmittel, Lacke, 
Elektronikschrott). Werden die alle entsorgt? Funktioniert die Ent
sorgung ohne Lücken? Wer ist im Betrieb dafür zuständig? Welche 
Rolle spielt hier der Betriebsrat? Erscheinen Ihnen die Regelungen 
und Vorkehrungen ausreichend oder müßte noch etwas getan wer
den?" 

Wenn man versucht, die Antworten in einem groben Überblick 
nach den entsprechenden Grundeinstellungen aufzuschlüsseln, so 
wird deutlich, daß bei den Jugendlichen ein Bewußtsein vom Um
gang mit Schadstoffen und ihrer Präsenz im Betrieb auch schon 
nach dem ersten halben Jahr Ausbildung - zu diesem Zeitpunkt 
fand ja unsere Befragung statt - vorhanden ist. 

Etwa drei Viertel der befragten Jugendlichen antworten auf die 
Frage nach dem Vorhandensein von Schadstoffen im Betrieb mit ei
nem klaren "ja", der Rest hat hierzu entweder keine Meinung oder 
meinte, daß im Betrieb derartige Stoffe nicht vorhanden seien. Dies 
läßt schon einen ersten Schluß auf die Aufmerksamkeit der Jugend
lichen und ein entfaltetes Problembewußtsein im Hinblick auf bela
stende Stoffe zu. Auch wenn es um die Sortierung und Entsorgung 
im Betrieb geht, sind Jugendliche über die eingespielten Praktiken 
unterrichtet. Unsere Auswertungen zeigen: gut die Hälfte der Ju
gendlichen weiß über Entsorgungspraktiken Bescheid, ist also über 
die Existenz von Entsorgungsroutinen informiert. Ein weiteres 
Viertel der Jugendlichen äußert sich positiv im Hinblick auf die ent
sprechende betriebliche Praxis und vertraut auf die sorgfältige Ent
sorgung. Nur ein Viertel der Jugendlichen beantwortet die Frage 
entweder überhaupt nicht oder mit "nein". Eine typische Antwort 
hierfür wäre beispielsweise: "Kann ich jetzt gar nichts dazu sagen, 
weil ich nicht weiß, wie das entsorgt wird und wo auch, das weiß 
ich nicht" (ID 028). 
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Kenntnis und Einschätzung von betrieblichen Entsorgungsrou
tinen 

Art der Kenntnis Anzahl der Jugendlichen 

Weiß über Entsorgungspraktiken 70 
Bescheid 

Positive Einschätzung der betrieb- 35 
lichen Entsorgungspraxis 

Keine Kenntnisse der Entsorgungs- 36 
praxIs 

Insgesamt 141 \ 

n=141 

Aus dem positiven Themenspektrum hingegen lautet eine typische 
Antwort etwa wie folgt: 

"Ja, also wir sammeln das, was in der Lehrwerkstatt ist, das kommt dann in 
große Sammelcontainer, in getrennte und ich denke schon, daß das dann 
noch weiter getrennt, also weggefahren wird." (ID 079) 

Kennzeichnend für die informierten Jugendlichen ist auch folgendes 
Zitat, das zeigt, daß die Jugendlichen die Prozesse der Entsorgung 
mit Aufmerksamkeit registrieren und auch den betrieblichen Um
gang mit diesen Stoffen im Detail kennen: 

"Ja also vom Kühlwasser, da weiß ich, daß das in der Firma wieder aufbe
reitet wird, also zerlegt und gereinigt, also ja mit Bakterien versetzt, daß der 
ganze Dreck wieder raus gefiltert wird und daß man das dann wieder her
nimmt und den Rest entsorgt." (ID 046) 

Auf der anderen Seite wird in den Aussagen der Jugendlichen auch 
deutlich, daß bei der Entsorgung Verbesserungen im Detail möglich 
sind und auch die organisatorischen Zuständigkeiten und Prozesse 
nicht so zwingend geregelt sind, wie dies einer umweltverträglichen 
Produktion und einem ökologischen Umgang mit den Stoffen ent
sprechen würde: 

"Nein, z.B. die Sammelstelle, wo die Sachen vom Magazin hingebracht 
werden, ist z. B. kein Kupfercontainer, sind drei Container, wo nichts da
vorsteht, wo man nicht weiß, was man reinschmeißen soll und das läuft 
dann halt darauf hinaus, daß man dann sagt, ist egal, schmeißen wir's ir
gendwo rein. Also das sollte besse; beschriftet sein und gleich erkennbar ... 
Naja also die Maßnahmen selber, die Idee ist auf jeden Fall gut, aber die Or
ganisation, da stimmt's also noch nicht so ganz . . . Ja, so ein Kupfercontai-
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ner wird bestimmt irgend wo sein, vielleicht hinter'm Haus, der nützt damit 
halt nichts, wenn man zur Sammelstelle fährt." (ID 073) 

Deutlicher noch als an der Darstellung der Entsorgungspraktiken 
oder der Sortierung im Betrieb klingen kritische Töne an, wenn 
nach der Gesamtbewertung der Entsorgung im Betrieb und damit 
auch nach dem Urteil zur ökologischen Praxis des Betriebs gefragt 
wird (siehe die Frageformulierung bei nachfolgender Tabelle). Wir 
waren ursprünglich aufgrund unserer These von der antizipatori
sehen Sozialisation der Jugendlichen gegenüber dem Betrieb und 
von ihrer positiven Orientierung auf den Betrieb als Lernort und 
Arbeitsplatz davon ausgegangen, daß die Jugendlichen in der Mehr
zahl sich eindeutig mit der betrieblichen Praxis identifizieren und 
diese Praxis im großen und ganzen positiv beurteilen. 

Frage: "Wenn man einmal die Betriebe in puncto Umweltschutz 
betrachtet, würden Sie sagen, Ihr Betrieb macht da einiges oder 
würden Sie sagen, er macht zu wenig?" 

Einschätzung Anzahl der Jugendlichen 

Unkritisch-positive Haltung 70 

Unkritische Haltung 10 

Kritische Haltung 15 

Ausgewogen-neutrale Urteile 35 

Weiß nicht 11 

Insgesamt 141 

n=141 

Erstaunlicherweise trifft eine solche unkritisch-positive Haltung je
doch nur für etwa die Hälfte der Jugendlichen zu, wobei "auch hier 
ausgesprochen unkritische Meinungen eher die Ausnahme darstel
len. Während dezidiert kritische Stellungnahmen nur etwa bei gut 
10% der befragten Jugendlichen vorhanden sind, finden wir ausge
wogen-neutrale Urteile, bei denen sowohl Vorzüge der betriebli
chen Praxis als auch ihre Schattenseiten angesprochen werden, im
merhin bei gut einem Viertel der befragten Jugendlichen. 

Eine kritische Betrachtungsweise klingt z. B. auch in Äußerungen 
wie der folgenden an, in der ein Jugendlicher einerseits die Frage 
der Existenz von Schadstoffen bejaht, auf der anderen Seite aber 
auch seine Unkenntnis über die tatsächlichen Entsorgungspraktiken 
einräumt und zugleich darauf verweist, daß sich eine große Firma in 
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dieser Hinsicht keine Enthaltsamkeit leisten kann, weil dies Kon-. 
kurrenzstandards betrifft, die auch andernorts gesetzt und beachtet 
werden: 

"Die Schadstoffe gibt's sicherlich, ist gar keine Frage. Entsorgen könnte 
man sie, schätz ich mal, zum wirklich größten Teil sicherlich. Ob's gemacht 
werden wird, bin ich überhaupt nicht informiert drüber. Aber ich' denk mal 
doch, daß (Fa) ... da auch irgend was machen muß, schon allein wegen dem 
Image und so, der kann nicht sagen, wir schmeißen's zum Fenster raus, son
dern müssen auch irgendwie schaun, daß sie am Ball bleiben. Weil andere 
machen's ja auch irgendwo. " (ID 050) 

Ähnlich ein Jugendlicher aus dem Osten, der die betriebliche Bilanz 
auch im Hinblick auf die Vergangenheit folgendermaßen zieht: 

"Ja, aber ich schätze, na ja, wenn man es vergleicht mit vor zehn Jahren und 
jetzt, dann hat sich schon einiges getan in den Betrieben. Das kann man 
schon sagen. Und na ja gut, bei uns in der Lehrwerkstatt wird auch der Müll 
getrennt, ist klar. Aber ich weiß ja nicht, was hinterher dann bei der Müllab
fuhr damit passiert." (ID 140) 

Gerade die Probleme des Tagebaus, des Abbaus der Braunkohle im 
Lausitzer Revier waren ja früher mit bekannt hohen Umweltbela
stungen verbunden, und die entsprechenden Verbesserungen wer
den von unseren Jugendlichen aus diesem Betrieb durchweg mit 
Aufmerksamkeit registriert, wenn auch die Problematik des Tage
baus nach wie vor für sie vorhanden ist: 

"Es kann nie zu viel gemacht werden. (Empfinden Sie das, was so über die 
Schornsteine hier in die Umwelt geht, auch als Umweltbelastung?) Das war 
früher in den Ostzeiten war's eine Belastung, aber jetzt nicht mehr, mhm. 
(Inwiefern?) Die ha'm so viel Dreck hier in die Luft geblasen, daß man 
keine Wäsche raushängen konnte, daß die Fensterbretter total dreckig wa
ren, also nur mit schwarzer Kohle, also ganz kleinem Staub, also das war 
ganz schlimm. (Und warum ist das jetzt nicht mehr so?) Weil früher, so wie 
ich das mitgekriegt habe, durch die Filteranlagen, daß die nicht in Betrieb 
genommen wurden und jetzt is' das eben, jetzt wird alles gefiltert. Und der 
Schwefel genauso. Das hat früher immer mächtig gewaltig gestunken hier 
und das is' jetzt nicht mehr so. (Halten Sie die Tagebauförderung auch für 
eine Umweltschädigung oder Umweltzerstörung?) Es is' 'ne Umweltzerstö
rung, würd' ich sagen, aber wenn man das ordentlich wieder rekultiviert 
mhm dann und Bäume anpflanzt, dann geht das, aber es gibt immer zwei 
Seiten der Medaille, erst müssen die Leute und die Wohnungen, müssen ja 
alles weg und die kämpfen ja auch die Leute dagegen mhm, und das woll'n 
se ja nicht mhm. Man sollte doch da vielleicht andere Möglichkeiten finden, 
da irgendwie an die Kohle ranzukommen." (ID 110) 
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Dieses Beispiel zeigt besonders, daß das Ausmaß der wahrgenom
menen Schadstoffbelastungen vom Urteil der Jugendlichen, das sie 
sich vom Ausbildungsbetrieb gebildet haben, abhängt und weniger 
von den betrieblichen Umweltpraktiken. Dies gilt nicht nur für die 
spektakuläre Form der Belastung wie beim Braunkohletagebau in 
den neuen Ländern, sondern es gilt auch für Ausbildungsabläufe 
und besondere Bearbeitungsformen in Westbetrieben, z. B. bei der 
Bahn, deren Probleme bei den Jugendlichen mit Aufmerksamkeit 
registriert und kritisch dokumentiert werden: 

"Ja, aber in geringen Mengen. Das ist nicht so schlimm. Also unten in der 
Schmiede vielleicht so ein Haufen, bei der Schmiede wird immer Holz, 
Kohlen geheizt, also mit Schwefel und Salpeter versetzt oder so, ich weiß 
nicht genau. Und das ist halt schon total giftig, aber ist so ein Abzug dran 
und wird in die Natur rausgepustet. Also Filter gibt es keinen. Meiner Mei
nung nach ist die Bahn noch auf dem Stand 1915 ungefähr. Also die müßten 
erstmal ganz wo anders anfangen, bis sie zur Umwelt kommen." (ID 064) 

"Doch schon, in der Schmiedehalle, da hatten wir gearbeitet und da waren 
keine Ventilatoren. Und da hatten wir einfach schlechte Luft. Ganz schwar
ze Wolken sage ich mal. Und die hatten, die sind dann, so Kamin war noch 
drin, die sind einfach, da waren halt, zum Himmel sind schwarze Wolken 
hinaufgestiegen." (ID 065) 

Quasi als Gegenpol steht auf der anderen Seite die optimistische 
Wahrnehmung der Umweltbelastung, als deren wesentliches Ele
ment die unproblematische Beseitigung von Schadstoffen und Ge
fahrenquellen anzusehen ist, wie sie beispielsweise in folgendem Zi
tat von einem Jugendlichen formuliert wird: 

"Ich denk so Borwasser und Lösungsmittel und so, die werden halt bis kein 
Borwasser mehr da ist verbraucht, oder Lösungsmittel, die werden dann 
auch verbraucht, da gibt es eigentlich keine Reststoffe. (Und wenn mal was 
übrig bleibt, wird das dann entsorgt?) Ja irgendwie verbrauchen wir ja al
les." (ID 004) 

Sehr schwierig ist aus der Sicht der Jugendlichen offensichtlich die 
Rolle des Betriebsrats einzuschätzen, denn auf unsere entsprechende 
Frage nach der Rolle dieser Institution bei der betrieblichen Entsor
gung und beim Umgang mit Gefahrenstoffen wurde sehr kontro
vers geantwortet. Auffallend ist zunächst, daß ein gutes Drittel der 
Jugendlichen auf die Frage nach der Rolle des Betriebsrats aus Man
gel an Wissen gar nicht eingehen kann. Auf der anderen Seite steht 
ebenfalls ein gutes Drittel der Jugendlichen, die zwar eine Rolle des 
Betriebsrats in dieser Angelegenheit bejahen, aber seine Tätigkeit 
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auch nur ungen'au, pauschal oder sogar unzutreffend beschreiben 
können wie z. B. in folgenden Zitaten: 

"Also ich glaub daß der Betriebsrat da irgendwelche Auflagen hat von der 
Regierung oder vom Bundesumweltministerium, daß er die Stoffe entsor
gen muß ... und ansonsten verstehe ich nicht, was der Betriebsrat damit zu 
tun hat, außer daß er halt, daß er veranlassen muß, daß das gemacht werden 
muß, weil halt die Auflagen da sind." (ID 056) 

"Der setzt sich so dafür ein, daß für die Arbeiter da kein großer gesundheit
licher Schaden entsteht, wenn sie mit Schadstoffen in Berührung kommen 
. . . ich denk schon, daß das gut funktioniert, wenn er sich da einsetzt." 
(ID 049) 

Während aus diesen Aussagen hervorgeht, daß die Jugendlichen an 
diesem Punkt ein mangelhaftes Wissen haben, wird dieser Sachver
halt noch einmal deutlicher an den Bewältigungsstrategien der Ju
gendlichen und insbesondere an der Frage, wer für die Entsorgung 
im Betrieb zuständig ist. Diese Frage konfrontiert die Jugendlichen 
ja mit internen Organisationsabläufen und Zuständigkeiten, was 
nicht gleichbedeutend mit technischen Verfahrensweisen oder inno
vativen umweltrelevanten Technologien ist, sondern ein Wissen um 
die betrieblichen, institutionellen Abläufe und die Kompetenzen 
der beteiligten Personenkreise erfordert. Auch an dieser Frage wird 
besonders deutlich, daß einerseits bei einer größeren Gruppe von 
Jugendlichen - wiederum ca. ein gutes Drittel - eine Unkenntnis 
dieser Zuständigkeiten vorhanden ist. Auf der anderen Seite werden 
in den Antworten auch Personen benannt, von deren Funktion die 
Jugendlichen nur aus Hörensagen wissen bzw. die in den sechs Mo
naten, die wir bei unseren Befragten als Ausbildungszeit unterstel
len konnten, vielleicht noch nicht ausreichend kennengelernt wer
den konnten. Beispielhaft ist etwa die folgende Äußerung: "Ich 
glaub schon, daß es sowas wie einen Umweltbeauftragten gibt, weil 
das muß ja auch irgendwie organisiert sein." (1D 120) 

Umweltschutzbeauftragte, insbesondere aber Meister oder Ober
meister werden des öfteren genannt, weil sie ja in der Ausbildung 
die direkten Ansprechpartner der Jugendlichen für Probleme auch 
im Entsorgungsbereich darstellen. Charakteristisch für die "positiv 
unwissende Gruppe" ist auch folgende Äußerung, die in einem 1n
t'erview erfolgte: 

"Der Betriebsrat oder die Meister, aber sonst weiß ich es nicht." (ID 059) 

Für die Gruppe der Jugendlichen, die in dieser Frage weniger Be
scheid wissen, steht beispielhaft folgendes Zitat: 
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"Das weiß ich nicht, wer da zuständig ist. Ich weiß, daß es äh, irgendein 
Ausbilder von uns, glaub ich, mitentwickelt hat oder so, aber genaueres 
weiß ich nicht. Also wo jetzt die Mülltonnen und so stehen. Aber wer zu
ständig ist, daß das ordnungsgemäß alles entsorgt wird, das weiß ich nicht." 
(ID 141) 

Es kommen aber auch Antworten vor, die von einer Position des 
guten Glaubens ausgehen: 

"J a also, ich denke schon, daß da irgendwo, daß da irgendwo eine Entsor
gung vorgenommen wird und daß die nach Möglichkeit so behandelt wer
den, daß die für die Umwelt oder für unsere Umgebung so unschädlich wie 
möglich sind. Also ich bin mir da schon sicher drüber." (ID 077) 

Den Betrieben wird so ganz generell ein Interesse am sachgerechten 
Umgang mit industrie-wirtschaftlichen Abfällen unterstellt. Zu be
denken ist dabei allerdings auch, daß Jugendliche nun schon seit lan
gem in Prozesse der Entsorgung eingebunden sind: In der Schule, 
zu Hause und auch im Betrieb wird auf sachgerechte Entsorgung 
geachtet. Ob dann der private Alltag bessere Noten bekommt oder 
der Betrieb, ist von den jeweiligen Rahmenbedingungen abhängig. 
Eine in der Familie eingespielte Umgangsweise mit Abfall wirkt als 
Orientierung und Vorgabe, deren Anwendung möglicherweise auch 
auf die betriebliche Müllpraxis übertragen wird. Der im Haushalt 
eingeübte Umgang mit Stoffen und Materialien sensibilisiert die Ju
gendlichen, und ein weniger sorgfältiges "Müll-Handling" des Be
triebs wird dann auffällig. In solchen Fällen bekommt das Umwelt
handeln in der Familie bessere Noten als das des Betriebes. 

"Also, ich würde sagen, eher mehr zu Hause als hier unten. Und also wir 
achten eigentlich jetzt auch im Grunde ziemlich häufig drauf, daß die gan
zen leeren Behälter und alles, daß man doch irgendwie versucht, die so un
terzubringen, daß nirgendwo was geschädigt wird nach Möglichkeit." 
(ID 077). 

Ob der Betrieb, die Schule, die Familie besser abschließt, erweist 
sich letztlich als nachrangig, denn entscheidend ist wohl, daß Um
welt auf solche Weise überhaupt zum Prüfstein alltäglichen Han
delns geworden ist, daß für Jugendliche, egal in welchen Kontexten, 
bewußtes ökologisches Handeln zum festen Repertoire gehört. 
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6 Verkehr und Mobilität 

6.1 Die umweltbewußte Bewertung unterschiedlicher 
Verkehrsmittel 

Wir sind in unseren Fragen zum Themenbereich Verkehr und Mobi
lität zunächst dem Image der Verkehrsmittel nachgegangen, die im 
Alltag der Jugendlichen eine vorherrschende Rolle spielen. Der Be
griff des Images bezieht sich ja auf die manifesten und latenten Be
deutungs gehalte sowie die positiven oder negativen Bewertungen, 
die mit der erfragten Sache verbunden werden. Um über die Grund
einsteIlungen zu den am häufigsten verwendeten Verkehrsmitteln, 
die spezifischen Bedeutungen und die positiven oder negativen As
soziationen Aufschluß zu erhalten, haben wir die Jugendlichen nach 
ihren Meinungen und spontanen Eindrücken befragt. Diese Erkun
dung bezog sich auf die Verkehrsmittel Fahrrad, Bahn und Automo
bil, denen im Alltag der Jugendlichen sicher eine hervorgehobene 
und handlungspraktische Bedeutung zukommt. Die Frage lautete: 
"Was fällt Ihnen zu folgenden Verkehrsmitteln ein, was verbinden 
Sie damit: Fahrrad, Eisenbahn, Automobil?" 

Wenn wir zunächst das Fahrrad betrachten, so gilt unser Interesse 
einem Fortbewegungsmittel, das schon sehr früh in der Biographie 
erste Erfahrungen mit räumlicher Mobilität und der sozialen Tatsa
che des Verkehrs vermittelt. Vielleicht auch aus dieser biographi
schen Verbundenheit heraus schreiben die Jugendlichen dem Fahr
rad insgesamt ein sehr positives Image zu, was quer über die Ge
schlechter hinweg gültig ist. Wichtig scheint uns, daß sich dieses po
sitive Image zentral, d. h. in der Mehrzahl der Fälle, auf den Bereich 
von Freizeit und Erlebnis bezieht. Den thematischen Kern des dabei 
genannten Motivkomplexes könnte man mit Begriffen wie Entspan
nung und Spaß, Naturerlebnis, Freizeit und Wochenende sowie der 
Dimension Gesundheit/Fitness und Sport umschreiben. Zitate wie 
das folgende machen den Erlebnischarakter des Fahrradfahrens für 
die Jugendlichen deutlich: 

"Fahrrad ist auf jeden Fall, es ist super, wenn schönes Wetter draußen ist 
und dann so im Wald mit Fahrrad fahren, das ist was, ich finde das einwand
frei. Das ist total cool, wenn man so, super Luft und dann ist es ruhig und 
dann hört man so die Tiere und so, das ist schön, mit dem Fahrrad so durch 
den Wald fahren, das ist dann schon Wahnsinn. Aber wenn man so auf einer, 
sagen wir mal, mit dem Fahrrad auf so 'ner großen Fernverkehrsstraße fährt, 
das ist absolut der Horror. Das ist überhaupt nicht schön. Aber wenn man 
so richtig im Wald, das ist schon schön, das macht schon Spaß." (ID 078) 
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Ein weiteres, oft zugunsten des Fahrrades angeführtes Argument liegt 
in seiner Umweltfreundlichkeit - es benötigt keine Treibstoffe und 
verursacht keine schädlichen Abgase. Auf diesen Vorzug wird sehr 
häufig hingewiesen, oft auch in Verbindung mit dem Argument sport
licher Betätigung, was in doppelter Weise für das Fahrrad spricht: 

"Also Fahrrad ist ein Fortbewegungsmittel, das mit eigener Kraft angetrie
ben wird. Und eigentlich, also im Grunde, viele kaufen sich ein Fahrrad 
und man sieht auch über's Wochenende, daß viele mit dem Fahrrad draußen 
rumfahren. Also ich finde es eigentlich eine schöne Sache. Und vor allen 
Dingen, es nützt, eigentlich nützt es zwei - ich möchte jetzt mal sagen -
zwei Parteien. Eigentlich ein bißchen der Umwelt, daß man irgendwo ein 
bißchen, daß jetzt auch mal irgendwo die Belastung mal durch den einzel
nen ein bißchen wegkommt. Und dann vielleicht dem Nutzer des Fahrrads 
nützt natürlich auch, daß er sich irgendwo auch mal wieder körperlich ein 
bißchen mehr betätigt und daß er auch mal wieder Sport treibt, jetzt bei
spielsweise bei längeren Fahrten." (ID 077) 

Während in den bisher genannten Mustern eindeutig der positive 
Aspekt, insbesondere die Freizeitnutzung im Vordergrund stand, 
gibt es auch viele Antworten, aus denen deutlich hervorgeht, daß 
der alltägliche - und damit auch beruflich bedingte - Gebrauch des 
Fahrrads der begeisterten Nutzung einen Dämpfer versetzt und das 
Gefühl für die Mängel dieser Art Fortbewegung schärft. Die Länge 
der Entfernung und das ungehinderte Einwirken von Wind und 
Wetter markieren die ' durch die Bauart bedingte Grenze der Zunei
gung. In den folgenden Zitaten wird dies noch als einschränkende 
Eigenart bei insgesamt positi~er Würdigung angeführt: 

"Eigentlich das Beste, aber zeitaufwendig, ähm ...... Ja, für Umwelt ist na-
türlich das Fahrrad das beste. Kraftaufwendig und bei schlechtem Wetter 
ist's halt nicht die Ideallösung." (ID 073) 

"Körperliche Kraftaufwendung, ist der Witterung ausgesetzt, ist das billig
ste der drei Verkehrsmittel, man braucht keine Versicherung oder Steuer 
zahlen." (ID 046) 

Wenn mit dem Fahrrad aber Assoziationen wie "Kälte und Frieren" 
verbunden werden oder die Aussage dazu lautet "Ist gut, aber nicht 
im Winter", so macht das auf die Probleme jener Jugendlichen auf
merksam, die mit dem Fahrrad zumindest einen Teil ihres Arbeits
weges zurücklegen müssen und für die dann Abwägungen wie die 
folgende anstehen: 

"Ich fahr zwar recht gerne so, aber in der Frühe, erstens ist die Anstrengung 
schon ein bisserl. Das Mofa ist mir ein bisserl sicherer, also da weiß ich 
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ziemlich genau, wie schnell ich drüben bin und so und mit dem Fahrrad, da 
sind es 7 Kilometer . .. Ich kenne einen, der fährt Sommer wie Winter in der 
Früh um sechs Uhr rüber und das ist auch der einzige. Es ist umweltfreund
lich halt und es ist halt ein bisserl schneller, als wenn man zu Fuß unterwegs 
ist." (ID 074) 

Gerade bei jener Gruppe, die kritische Einwände gegen die Fahr
radnutzung anführt, wie sie der Berufsalltag praktisch nahelegt, ist 
abzusehen, daß unter dem Zwang täglichen Pendelns später auch 
der Übergang zur individuellen Autonutzung auf der Tagesordnung 
steht. 

Im Unterschied zum Fahrrad hat das zweite der von uns ange
sprochenen Verkehrsmittel kein eindeutig positives Image. Die 
Bahn ist mit den Augen der Jugendlichen betrachtet ein Verkehrs
mittel, das zwar teilweise angenehme und vorteilhafte Eigenschaften 
aufweist, für sie aber trotzdem insgesamt eher negativ besetzt ist -
auch diese Bewertung gilt wieder über die Geschlechter hinweg. 
Der hauptsächliche Einwand bezieht sich nicht auf die Grenzen die
ser Art Fortbewegung, nämlich die Bindung an bestimmte Strecken 
und daher nur eine partielle Erschließung von Räumen, sondern auf 
den Zugang: Daß der Preis des Bahnfahrens zu hoch sei, stellt ein 
immer wieder geäußertes Argument gegen dieses Verkehrsmittel 
dar, das in etwa der Hälfte der Antworten angesprochen wird mit 
einem Tenor wie im folgenden Zitat: 

"Eisenbahn ? ... teuer. Es ist viel zu teuer. Es ist zwar, es erinnert mich an 
die frühere Zeit, also die Eisenbahn ist für mich schon immer was Großarti
ges und Gewaltiges gewesen. Eine tolle Erfindung. Aber ist viel zu teuer .. . 
[Viel zu teuer?] . . . Ja ... benutze ich kaum. Also mei, vor einem halben Jahr 
bin ich vielleicht das letztemal mit der Eisenbahn gefahren." (ID 001) 

Unter den positiven Argumenten für die Bahn nehmen zwei Ant
wortmuster eine hervorgehobene Position ein, nämlich die Umwelt
freundlichkeit dieses Verkehrsmittels und die bequeme und stress
freie Beförderung, mit der man im Vergleich zum Auto auch in den 
Zentren Pluspunkte verbuchen kann: 

"Eisenbahn ist mein Arbeitgeber sozusagen. Aber sonst, man kann überall 
mit hinfahren, das ist kaum Umweltbelastung denke ich mal. Weil also bes
ser zumindest als das Auto. Und ist auch bequem irgendwie, mit dem Zug 
zu fahren oder so. Also es ist, Eisenbahnreisen ist sehr schön. Macht mir 
Spaß. Mache ich sehr gerne." (ID 078) 

Die letzte Antwort ist in ihrem Bekenntnis zum schönen Bahnfah
ren eher untypisch, wenngleich dieser Blickpunkt auch noch in eini-
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gen anderen Interviews geltend gemacht wird. Durchgängig bezie
hen sich die positiven Argumente aber auf den Umweltaspekt und 
die angenehme Beförderung, wobei zugunsten der Bahn von einigen 
Jugendlichen auch ihre Wirtschaftlichkeit angeführt wird, im fol
genden Zitat freilich mit Argumenten, die ein eher naives Problem
bewußtsein kennzeichnen: 

"Also Eisenbahn, das ist eigentlich . .. Also ich würde sagen, Eisenbahn ist 
eigentlich relativ wirtschaftlich, da eigentlich relativ viele Güter und so oder 
jetzt eben Personen und so befördert werden, ohne eigentlich einen sehr 
großen Ausstoß von Schadstoffen jetzt durch Dieselloks oder so beispiels
weise. Also ich muß auch sagen, eigentlich könnte das natürlich auch noch 
wirtschaftlicher genutzt werden, ... wenn man jetzt verschiedene Güter 
jetzt in eine Richtung, ... wenn's da irgend wie möglich ist, daß man die 
eben mit einer Fuhre vielleicht mitnimmt und nicht eben mit zwei oder 
dreien." (ID 077) 

Die Mühe des täglichen Pendelns, die sich schon beim Fahrrad als 
folgenreich für die Bewertung des Verkehrsmittels herausgestellt 
hat, prägt insbesondere auch die Erfahrungen vieler Jugendlicher 
mit der Bahn, die dann in Assoziationen wie "zur Arbeit fahren", 
oder "S-Bahn, total überfüllt, Verspätungen" ihren Niederschlag 
finden. Sieht man sich das negative Meinungsspektrum näher an, so 
wird aber aus anderen Äußerungen deutlich, daß der "Streß" auch 
auf mangelnder Vertrautheit im Umgang mit diesem Verkehrsmittel 
beruht und eine Charakterisierung darstellt, die sich wahrscheinlich 
der Perspektive des gelegentlichen Bahn- und gewohnheitsmäßigen 
Autonutzers verdankt: 

"Eisenbahn, ne, das ist zu stressig. Ich bin mal mit der Eisenbahn nach Kai
serslautern gefahren, da mußte man ganz hinten an den Steig und hatte nur 
11, Minuten Zeit oder so. Und wenn man dann noch Gepäck dabei hat ... 
Das letzte Mal bin ich so vor einem halben Jahr gefahren, aber immer nur 
so nach Oldenburg, also nicht weit." (ID 090) 

Es ist überhaupt auffallend, daß eine ganze Reihe von Jugendlichen 
zur Eisenbahn nichts sagen kann, weil sie von ihnen so gut wie nie 
genutzt wird. Antworten wie "fällt mir nix zu ein" oder "ich fahr 
eigentlich nie mit der Eisenbahn ... (Wann sind sie das letzte Mal 
gefahren?) ... Das war irgendwann in der Grundschule, da sind wir 
mal wo hingefahren" (ID 079) kennzeichnen eine Einstellung, in 
der sich die erhebliche Distanz einer Gesellschaft der durchgesetz
ten Individualrnobilität widerspiegelt, die sie gegenüber einem Ver
kehrsmittel aus ihrer Entstehungszeit an den Tag legt - auch wenn 
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diese Technolog"ie gerade unter Umweltaspekten eine Renaissance 
verdienen würde. 

Kommen wir nun zum I~age des Automobils bei den Jugendli
chen. Von ihm als dem Verkehrsmittel mit der breitesten Akzeptanz 
ist zu erwarten, daß es auch in dieser Altersgruppe uneinge
schränkte Zustimmung findet. 

Für eine deutliche Mehrheit der Jugendlichen verbinden sich die 
grundsätzliche Befürwortung des Autos und sein Image als beque
mes, flexibles und praktisches Verkehrsmittel mit kritischen Ein
wänden, die sich um zwei ganz unterschiedliche Argumente grup
pieren: die Umweltbelastung einerseits und die mit dem Auto ver
bundenen Kosten andererseits. Die folgenden Zitate werfen ein 
Licht auf solche widersprüchliche Bewertungen: 

"Also das Auto, also das muß man im Grunde von zwei Seiten sehen. Man 
muß es einmal von der Seite sehen, ein Auto, Autos gibt's viele. Ein Auto 
produziert Schadstoffe, somit entsteht viel Schadstoff. Auf der anderen Sei
te muß man natürlich auch sehen, mit dem Auto ist man unabhängig, man 
ist irgendwo frei, man ist an niemand gebunden. Und aber man sollte sich 
eigentlich, sollte man sich doch Gedanken machen, wie es denn weitergehen 
soll, denn auf die Dauer, irgendwann geht das Öl auch mal aus." (ID 077) 

"Das kostet was, ist eine Umweltverschmutzung, auch was Bequemes, ko
stet viel Geld, trägt zur Umweltverschmutzung bei. Und in meinem Fall 
muß ich sagen, ich fahre mit dem Auto zur Arbeit, weil mit dem Auto, da 
kann ich eine Stunde länger schlafen und man muß sagen, man ist unabhän
gig von den Eltern." (ID 029) 

Insbesondere die letzte Antwort könnte symptomatisch für einen 
Verarbeitungsstil sein, bei dem Problemreflexion und Handlungs
praxis auseinandertreten. Eine solche Entwicklung weist jedoch 
u .E. nicht auf "moralisch bedenkliche" Diskrepanzen hin, sondern 
verdeutlicht die Orientierungsschwierigkeiten der Jugendlichen in 
einer Lebenssituation, die durch die öffentlich diskutierte Umwelt
problematik genauso geprägt wird wie durch die Notwendigkeit all
täglichen Pendelns und den biographischen Status voller Teilhabe an 
der Mobilität. Insofern sind "Inkonsistenzen" fast ein notwendiges 
Merkmal nicht nur der Lebenslage Heranwachsender, sondern eines 
jeden Mitglieds der modernen Gesellschaft. 

Einige gedankliche Umgangsweisen wie die ungebrochene emo
tionale Identifikation mit dem Fahren und dem damit verbundenen 
Gemeinschaftserlebnis sowie das produktive gedankliche Verarbei
ten der Diskrepanzen wurden schon vorgestellt. Zu erläutern bleibt 
noch ein Muster, bei dem die kritische Einstellung zum Automobil 
entschiedener vorgetragen wird und teilweise auch schon Hand-
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lungsalternativen zumindest anklingen. Im folgenden Zitat wird die 
Bequemlichkeit im Gebrauch des Autos kritisch angegangen: 

"Ja, Auto für manche dann eben so, ist nun mal ein Muß, weil sie nicht an
ders zur Arbeit kommen oder so, aber sonst eigentlich bloß sagen wir, wie 
kann man das jetzt nennen, früher war es notwendig, das Auto im Krieg, 
aber jetzt ... Für viele ist es einfach bloß Bequemlichkeit, die fahren - viel
leicht einen halben Kilometer - nur um sich Zigaretten zu kaufen oder Zei
tung zu kaufen. Ist absoluter Quatsch, da ein Auto anzuwerfen und da hin
zufahren. Die sind einfach bloß, weil sie zu faul sind die Leute. Manche sind 
echt zu bequem, man braucht nicht immer das Auto." (ID 078) 

Die beiden großen Meinungsblöcke zum Auto sind einmal durch 
die unvoreingenommene und interessierte Nutzung und durch eine 
skeptische bis kritische Betrachtung zu charakterisieren. Für die er
ste Position und mit Blick auf unsere jugendliche Untersuchungs
gruppe scheint uns das folgende Zitat noch einmal sehr aufschluß
reich: 

"Und das Auto, das verbind ich eigentlich mit Arbeit, Freizeit, mit meinem 
zukünftigen Leben. Das wird eine sehr große Rolle für mich spielen, Arbeit 
fahren und so." (ID 003) 

Hier wird einerseits das Auto als eine Art persönliches Zukunfts
projekt angekündigt, andererseits erschöpft sich dessen große Rolle 
im schnöden Alltag des selbständigen Pendelns - vielleicht ein Fin
gerzeig für Entwicklungsprozesse, wie sie ja von einigen Auszubil
denden schon ganz nüchtern und illusionslos für sich antizipiert 
wurden. Doch werfen wir zunächst noch einmal einen Blick auf die 
automobile "Traumwelt" der Jugendlichen, bevor wir uns der har
ten Realität ökologischer Probleme zuwenden. 

6.2 Das Traumauto: praktisch und umweltfreundlich bei den 
jungen Frauen - viel PS, rot, coole Anlage bei den jungen 
Männern 

Um unterschiedliche Stile im Umgang mit den Automobil ein Stück 
weit zu ergründen, aber auch um der Identifikation mit diesem 
Fahrzeug auf die Spur zu kommen, haben wir eine Reihe von Fra
gen gestellt, mit denen der persönliche Bezug zum Fahrzeug sowie 
der jeweilige Umgangsstil mit dem Automobil erhoben werden 
sollte. "Es gibt ja verschiedene Typen von Autos: Familienautos, 
Cabrios, Sportwagen, Kombis, wie sieht denn Ihr Traumauto aus? 
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Welche Eigenschaften sollte es haben (Verbrauch, Leistung, sport
lich, geräumig, chic, praktisch usw.)?" 

Leitgedanke war hierbei, aus diesen Informationen Anhalts
punkte für die Art der Bindung an das Automobil zu gewinnen und 
dadurch auch wichtige Hintergrundinformationen für die Reich
weite und Handlungsrelevanz umweltbezogener Denk- und Verhal
tensmuster zu erhalten. 

Die erste der einschlägigen Fragen galt der Vorstellung von einem 
Traumauto, wie sie ja viele Jugendliche angesichts des überwältigen
den Angebots an Automobilen aller Klassen und Verwendungszwek
ke auch ausprägen, um damit einen speziell für die eigene Person for
mulierten Set von Präferenzen und bevorzugten Eigenarten des Fahr
zeugs festzuhalten. Solche persönlichen Geschmacksvorstellungen 
und Stiloptionen werden im gesellschaftlichen Alltag von den Auto
mobilunternehmen durch ein breit gefächertes Angebot bedient und 
mit aufwendigen Werbekampagnen jeweils neu gestaltet (vgl. Tullyl 
Wahler 1996). In ihrer Gesamtheit weisen diese Vorstellungen wieder 
zurück auf soziale Wertmuster und historische Ausformungen von 
Lebensstilen, in die sie eingebettet sind und als deren Ausdruck sie 
betrachtet werden können (vgl. Schulze 1992, Reusswig 1994). 

Wenn man in einem ersten Zugriff die Antworten der Jugendli
chen auf unsere Frage nach dem Traumauto durchsieht, so steht ein 
Autotyp dominant im Vordergrund, nämlich der Sportwagen. Die
ses Antwortmuster geht einher mit einer sehr stark geschlechtsspe
zifisch geprägten Verteilung: Von den männlichen Auszubildenden, 
die ja die große Mehrheit unserer Befragten stellen, nennen über 
zwei Drittel auf die Frage nach dem Traumauto einen Sportwagen, 
während bei den jungen Frauen dieser Autotyp nur von etwa zehn 
Prozent bevorzugt wird. Charakteristisch für die Geschlechtsunter
schiede bei den präferierten Autotypen scheint uns auch die Tatsa
che, daß die jungen Frauen ihr bevorzugtes Automobil eher in den 
Dimensionen "klein", "praktisch", "sicher" und "umweltfreund
lich" beschreiben, während solche Eigenschaften bei den jungen 
Männern nur eine geringe Rolle spielen. Unter den jungen Frauen 
finden sich öfter Aussagen zum Auto wie die folgende: 

"Da habe ich mir gar keine so'ne Gedanken drüber gemacht eigentlich. 
Ganz ehrlich. Nee, weil ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich meine, weil 
für mich ist das Auto doch ein Gebrauchsgegenstand. Also das heißt, das 
muß nicht unbedingt so viele PS haben." (ID 019) 

Was hier schon anklingt, wird in anderen Antworten zum Teil mit 
anderen Akzentuierungen, aber in der Tendenz ähnlich geäußert. 
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Erkennbar ist auch, daß bei den Frauen insgesamt eine größere Di
stanz zum automobilen Traum vorhanden zu sein scheint, was daran 
deutlich wird, daß sie eher auch das Fiktive an der Frage thematisie
ren und die Realität des schönen Traums dann mit ihren eigenen 
Präferenzen und den Anforderungen der übrigen Lebensbezüge 
konfrontieren, die auch ihren Aufwand fordern. Im folgenden Zitat 
wird dies beispielhaft ausgeführt: 

"Also, ein Luxusauto. Also ich finde es schön zu fahren, aber selber würde 
ich es mir glaube ich nicht zulegen, wenn ich jetzt so viel Geld hätte. Mein 
Auto ist nicht klein, es ist aber auch nicht zu groß. Man ist doch flexibler 
rnit dem Auto und es kostet auch nicht so viel für Steuern und für Benzin. 
Es ist halt doch ein Riesenunterscrued. Und von dem her würde ich das 
Geld dann eher in eine Wohnungseinrichtung investieren, als daß ich jetzt 
sage, ich müßte unbedingt ein tolles Auto haben." (ID 017) 

Kennzeichnend für die meisten männlichen Auszubildenden ist da
gegen, wie schon gesagt, der sportlich definierte Bezug aufs Auto
mobil, was in der Regel einhergeht mit einer viel unbefangeneren 
Haltung zu den einschlägigen Wünschen und Traumvorstellungen. 
Insofern ist das folgende Zitat sehr charakteristisch insbesondere für 
die angeführten Attribute des sportlichen Autos; bezüglich der Art, 
wie hier Ideal und die Realität der begrenzten Mittel einander ge
genübergestellt werden, ist es hingegen eher ein Einzelfall: 

"Mein Traumauto? Na so von jedem eigentlich. Breitreifen, viel PS, sport
lich, also klar, ein Spoiler, das ist eigentlich von vielen das Traumauto, find 
ich, aber so was werd ich mir nie leisten können, da denk ich schon gar 
nicht so ... Lamborghini . .. aber das sind Träume." (ID 003) 

Relativ häufig taucht dieses sportliche Traumauto in zwei Varianten 
auf: zum einen wie oben als Sportwagen oder auch sportliche Li
mousine, bei der zunächst die Leistung des Motors im Vordergrund 
steht, die, wenn man die Äußerungen der Jugendlichen als Maßstab 
nimmt, für manche gar nicht hoch genug ausfallen kann. "Viele PS" 
ist ein durchgängiges Moment dieser Beschreibungen. Zugleich geht 
die Leistung häufig auch eine Verbindung mit anderen Eigenschaf
ten wie etwa Komfort oder luxuriöse Ausstattung ein: 

" ... Also es sollte schon sportlich sein ... Es, insofern sollte schon viel Lu
xus drin sein, den ich haben möchte. Aber daß ich jetzt sage, mein Traum
auto, das ist jetzt zum Beispiel das und das Auto, das kann ich jetzt eigent
lich nicht so sagen. Also es sollte sportlich sein, es sollte bequem sein, daß 
man auch längere Strecken damit fahren kann." (ID 028) 
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Immer wieder werden hier auch die Edelprodukte jener Firmen an
gesprochen, in denen man ausgebildet wird und die im Automobil
bau auch Maßstäbe in der Verbindung von Sportlichkeit und Kom
fort setzen. Die "großen" Produkte der Firmen BMW und Audi 
werden hier genannt und es fallen Argumente wie etwa in den fol
genden Zitaten: 

"Ja, es ist ziemlich groß, hat ziemlich viele PS und ja, . . . ist halt ein Auto . . . 
ist halt ein BMW ... ist schon mal ein Statussymbol." (ID 031) 

"Also vom Typ her wär natürlich eine Limousine, ganz klar, was heißt Li
mousine, A 8 z. B. von Audi ist zur Zeit ein gutes Auto, halt irgendwas un
ter der Haube, schön geräumig und viel Luxus, wär zur Zeit ein Traumauto 
... Also für mich wär kein Traumauto z. B. Ferrari oder irgend so ein Sport
wagen, da wo man drinsitzt und bloß schnell fährt." (ID 071) 

Während also auf der einen Seite die Kombination von Sportlichkeit 
und Luxus eine beträchtliche Faszination auf die männlichen Ju
gendlichen ausübt, wird auf der anderen Seite das Cabrio als zeitge
mäße Verbindung von sportlichem und freizeitbetontem Fahr- und 
Lebensstil mehrfach angesprochen. Ein Blick auf die Realität zeigt 
hier ebenso wie beim Sportwagen, daß die Automobilunternehmen 
diese Verkörperung eines Lebensstils auf vier Rädern mittlerweile in 
einer breiten Palette anbieten, so daß gegenüber früheren Zeiten 
auch der Zugang für den weniger betuchten Fahrer möglich gewor
den ist. Der Wunsch nach dem Cabrio markiert gleichzeitig auch 
eine Wertvorstellung, bei der Optik und Design, das flotte Aussehen 
und öffentliche Darstellen in der individuellen Präferenz gegenüber 
den oben erwähnten Eigenschaften wie Leistung und Komfort nach 
vorne rücken. Jedoch sind auch hier wieder die Vorstellungen der 
männlichen Auszubildenden stärker auf Leistung fixiert: 

"Cabrio, das ist schon ein Traum, wahrscheinlich so Lamborghini , schon, 
als Sportwagen. Mehr PS .. . desto mehr PS, desto besser." (ID 065) 

Bei den wenigen weiblichen Befürworterinnen des Cabrios steht da
gegen eher die Optik und das sommerliche Fahrvergnügen im Vor
dergrund: 

"Ja so Cabriolet gefällt mir schon ... Es ist schön, es schaut schön aus, es ist 
groß, man kann im Sommer, wenn es warm ist, das Dach runter tun, auf die 
Schnelligkeit kommt es nicht so an." (ID 011) 

Die an Optik und Erscheinungsbild, also an der Distinktionsfunkti
on (vgl. Ruppert 1993, Tullyl Wahler 1996) orientierten Autovor
stellungen werden in manchen Fällen noch vervollständigt durch 
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Ausstattungswünsche, die einigen wenigen Jugendlichen ein Anlie
gen sind, weil sie ihren Bildern eines jugendlichen und öffentlich
keitswirksamen Lebensstils entsprechen. Das hierzu gehörende au
tomobile Lebensgefühl, das einige Auszubildende nur mit Kürzeln 
wie "Viel PS, rot, coole Anlage" ansprechen, wird im folgenden Zi
tat hinsichtlich des notwendigen Zubehörs, einer Musikanlage, nä
her erläutert: 

(Musikanlage) "Sagen wir mal, ja, wenn ich jetzt schätze, so 500, 600 Watt 
wäre schon nicht schlecht. Ich höre nicht allzu laut Musik, aber wenn man 
jemanden dabei hat oder so, das ist schon cool, wenn man ein bißchen laute 
Musik drin hat. Aber jetzt sagen wir mal so, es ist eigentlich, ist es Quatsch, 
so was. Würde ich mir sowieso nie kaufen können, so ein Auto. Aber sagen 
wir so, man kann auch in einem billigen Auto eine Riesenanlage drin haben, 
das ist ja nicht das Problem . . . Ja, ja auch wenn man es nicht braucht, ist 
schon nicht schlecht, ja. Ich höre sowieso nicht allzu laut Radio oder Musik, 
das ist nur, wenn man mit anderen mitfährt. So Fenster auf und dann so voll 
Anlage ist schon ganz was Wichtiges." (ID 078) 

Neben diesen Hauptlinien gibt es im Antwortspektrum der männli
chen Auszubildenden auch Präferenzen, die stärker an die Normali
tät des Verkehrsalltags angelehnt sind und in denen Mittelklasse-Li
mousinen oder Wagen der Kompaktklasse als bevorzugte Vehikel 
genannt werden. 

Der Anteil solcher Antworten liegt in der Größenordnung von 
unter einem Fünftel der Befragten; wichtig scheint uns die Tatsache 
zu sein, daß in dieser Gruppe das Auto nicht unter dem Leistungs
aspekt, sondern eher gegenläufig unter dem Aspekt einer geringen 
Größe betrachtet wird. Wie schon oben angeklungen ist, sind hier 
auch umweltbezogene Argumentationsmuster vorzufinden, die ins
besondere die Eigenschaften Verbrauch, Abgas und Sicherheit be
treffen: 

"Also so irgendso ein Kombi täte mir persönlich gut gefallen, aber sonst, 
also zum Anfangen oder so werde ich wahrscheinlich einen Golf oder so . .. 
Also von der Geschwindigkeit her gesehen, also es sollte schon ein bisserl 
üben 100 rauskommen, also nicht gerade das langsamste Auto. Groß muß 
es zwar nicht grad sein, also es reicht schon was kleines, Hauptsache, daß 
ich von einem Ort zum anderen komme und daß es recht sicher ist. Also 
zum Beispiel, ich möchte keinen Fiat Panda oder so was. Wenn man damit 
irgendwo dagegenfähn, dann kann man wahrscheinlich so mit der Hand ... 
Ein Mercedes ist zwar wieder sicher, aber da muß man zahlen." (ID 074) 

Zum Umgangsstil mit dem Automobil haben wir noch folgende 
Frage gestellt: "Für manche ist das Auto ein nützliches Ding, ein 
Verkehrsmittel, für andere bedeutet es ein richtiges Erlebnis. Wie ist 
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es bei Ihnen?" Diese Frage zielte darauf ab, ob die Jugendlichen mit 
dem Autofahren eher ein Erlebnis verbinden oder ob für sie beim 
Autofahren eher der Gebrauchswert, die Möglichkeit der zweckmä
ßigen Bewegung im Vordergrund steht. Eine erlebnisbetonte Sicht
weise würde nach unserer Vermutung auf eine stärkere psychische 
Identifikation mit dem Auto schließen lassen, während eine zweck
orientierte Nutzung eher auf einen rationellen Umgang mit dem 
Fortbewegungsmittel Automobil schließen ließe. 

Die Auswertung unserer Interviews offenbart hier insofern einen 
erstaunlichen Trend, als sich beide Stile analog zur Frage nach dem 
Traumauto in charakteristischer Weise verteilen: Für über 90 Pro
zent unserer befragten weiblichen Auszubildenden steht die Zweck
mäßigkeit beim Umgang mit dem Auto im Vordergrund, bei den 
männlichen Jugendlichen hingegen finden wir mehrheitlich das Mu
ster des erlebnisorientierten Autofahrens. Diese geschlechtspezi
fisch unterschiedlichen Einstellungsmuster gehen auch mit typi
schen Argumentationsfiguren einher, die wir uns etwas näher anse
hen wollen. 

Für die jungen Frauen steht bei der Nutzung des Autos das Ver
kehrsmittel, der nützliche Gegenstand Auto im Vordergrund. Ihnen 
geht es um das Fahren als praktische und zweckmäßige Bewegung, 
wie im folgenden Zitat formuliert: 

"So ein Auto ist ein Gebrauchsgegenstand, das ist einfach dafür da, daß 
man von einem Ort an einen anderen kommt. Und möglichst schnell würde 
ich vielleicht sagen, daß man unabhängig ist. Und daß man auch Dinge 
transportieren kann." (ID 019) 

Daneben finden wir aber auch Stellungnahmen, in denen der per
sönliche Bezug zum Wagen anklingt, freilich in einer geschlechts
spezifischen "weiblichen" Optik: 

"Also es ist in erster Linie Nutzfahrzeug für mich, aber in zweiter Linie ist 
es doch was, was zu mir gehört, das ist mein persönliches Ding, das würde 
ich auch mit Schmuck ausstatten und so, so ein persönlicher Gegenstand." 
(ID 035) 

Wichtig scheint uns hier, daß dieser persönliche Bezug zwar eine 
ästhetisierende Komponente hat, aber keinerlei Verbindung zur 
technischen Natur des Automobils, zu seiner Geschwindigkeit 
beispielsweise, deutlich wird. Für den weiblichen Zugang zum 
Automobil scheint die Dimension des technischen Geschicks im 
Umgang mit diesem Objekt und das Ergründen seiner technischen 
Potenzen oder Grenzen weniger wichtig zu sein; sie kürzt sich im 
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Fall der jungen Frauen auf die unvermeidlichen Fähigkeiten zur 
Beherrschung dieses Geräts zusammen. Komplementär dazu fin
det sich quasi als Anforderungsprofil an das Fortbewegungsmittel 
dessen pannenfreies Funktionieren, weil man selbst sonst hilflos 
ist: 

"Ein Erlebnis ist es bestimmt nicht, ich meine, ich habe, ich fahre ziemlich 
viel Auto und es sind schon Unterschiede dran. Es ist halt für mich wichtig, 
daß das Auto noch nicht so alt ist, weil ich mich nicht auskenne, weil ich 
mir nicht selber zu helfen weiß." (ID 017) 

Betrachtet man demgegenüber die männlichen Jugendlichen, so 
kommt dieses Erfordernis nicht vor, wohl aber wird in mehreren 
Fällen vom eigenen handwerküch-bastlerischen Umgang mit dem 
Fahrzeug gesprochen, dem man mit Gleichgesinnten nachgeht und 
wobei gar nicht unbedingt die Leistung, sondern das Erscheinungs
bild im Vordergrund steht: 

"Ich mein, bei mir ist bestimmt auch ein Statussymbol, das Auto . .. Ja 
manchmal ist es Hobby und es ist wichtig .. . (Worauf kommt es an?) ... 
Kann man nicht beschreiben, nein ... Ja die Leistung nicht so, also das Op-
tische mehr . .. Ja wegen dem, ja, ja ich mein, ist halt zwecks Hobby usw. 
und tunen, ja . .. Ja, ich mein, wenn man im Club ist ... Ja, ist halt nicht ein-
getragen, kein e.Y., aber ... (Herrichten?) ... Einfach allgemein so vom De
sign her oder was." (ID 075) 

Natürlich finden wir auch bei den männlichen Jugendlichen eine 
Gruppe, die eher die Nutzung im Verkehrs alltag und das Praktische 
am Auto hervorhebt, diese Gruppe umfaßt knapp die Hälfte der 
männlichen Auszubildenden. Für den größeren Teil liegt hingegen 
der Akzent auf dem Erlebnis Auto, wie etwa in den folgenden Zi
taten: 

" ... (aber auch die Power?) ... Ja und so ist auch mein Auto gehandhabt 
eigentlich ... da steht nichts drauf, also hat 150 PS, hat der Wagen ... Ist ein 
Opel Kadett GSI 16V ... (schnelles Fahrzeug?) ... Ja, kann man sagen. Also 
mir langt's, mehr braucht es eigentlich nicht sein. Man kann heute sowieso 
nicht mehr solche Autos ausfahren. Also, na vielleicht nachts auf der Auto
bahn, aber (Auto auch bissl ein Erlebnis?) ... Ein Erlebnis? Ja mir macht 
das Autofahren schon ziemlich viel Spaß. Ein Erlebnis, ja ich meine, man 
fährt ja jeden Tag, also Erlebnis nicht unbedingt, ein eingreifendes Erlebnis 
ist es nimmer. Aber macht halt schon Spaß, mit dem Auto zu fahren. Erleb
nis ist vielleicht, wenn ich jetzt eine riskante Situation habe oder so, aber so 
was muß man ja nicht unbedingt herausfordern. Man sagt ja immer, man 
kann am Auto den Typ erkennen, nicht . . . Kann ich zwar von mir eher 
nicht sagen, aber ... na ja." (ID 140) 
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Das Autoerlebnis findet aber auch jenseits aller PS-Zahlen, einfach 
als Freude am Fahren und Faszination über dieses nun endlich be
herrschte Stück Technik statt, das einfach eine unwiderstehliche An
ziehungskraft ausübt: 

"Kommt drauf an, in was für einem Auto ich sitze. Wenn's jetzt ein super 
Auto ist, total teuer und ich weiß, es ist ein einmaliges Erlebnis, dann ist es 
auch ein ganz anderes Gefühl. Aber wenn ich jetzt in einem ganz gewöhn
lichen Auto sitz, z. B. unser Familienauto, dann ist's ganz klar, ich fahr viel
leicht einmal am Tag in dem Auto, dann ist es kein so tolles Erlebnis. Aber 
es ist, wenn man in einem Auto sitzt, dann ist es, die Technik ist einfach ver
blüffend. Daß es überhaupt fährt und es ist dann schon auch ein Erlebnis." 
(ID 001) 

Dabei fällt auf, daß insbesondere die Jugendlichen aus Ostdeutsch
land deutlich erlebnisorientierter mit dem Auto umgehen. Ihr Be
zug auf dieses Konsumgut scheint durch die Geschichte jahrelanger 
Entbehrung immer noch geprägt, wie im folgenden Zitat sehr be
stimmt zum Ausdruck kommt: 

"Ich freue mich jetzt seit 7 Jahren auf das Auto, da werde ich es nicht nur 
benutzen, um auf Arbeit zu fahren." (ID 114) 

Ein besonderes Antwortmuster finden wir in etwa einem Viertel bis 
einen Fünftel der Fälle. Es ist dadurch gekennzeichnet, daß die Ju
gendlichen von sich aus den Sozialisationsprozeß mit dem Auto 
thematisieren, und zwar in der Form, daß sie die Veralltäglichung 
des Fahrzeugs ansprechen. Dies beinhaltet in der Regel eine "Ge
wöhnung" an das Auto, die den Übergang vom erlebnis orientierten 
Muster zum nutzungsorientierten Muster umgreift und von einigen 
Auszubildenden sehr abgeklärt beschrieben wird: 

"Also ein besonderes Erlebnis, das ist es am Anfang gewesen, also gleich 
wenn man den Führerschein hat, und dann ein paar Runden dreht und so, 
aber mittlerweile ist es ganz alltäglich, normal." (ID 022) 

Diesen biographischen Blick finden wir übrigens auch bei weibli
chen Auszubildenden. In einigen wenigen Interviews wird diese 
Sichtweise auch als Abgrenzungsfolie für das eigene Verhalten ge
genüber der Generation der Eltern benutzt. Dies geht so weit, daß 
manchmal gleichsam aus der Perspektive der Erwachsenen die Akti
vitäten der Jugend betrachtet und kommentiert werden - ein Stand
punkt, der schon fast methodisch eingenommen wird, um Auffas
sungs- und Bewertungsunterschiede zu verdeutlichen und nicht zu
letzt das eigene Verhalten in Absetzung zu begründen: 
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"Ich fahre gern Auto. Da sind alle Jugendlichen eigentlich so, sagen wir mal 
so. Mit 18 Jahren das ist ja das, wo die Älteren überhaupt nicht verstehen, 
wenn man da ankommt, sieht doch so ein Auto was man sich entweder er
spart hat oder auf Abzahlung hat oder so, und was aber noch gut ist und so 
... dann geht's los, dann kommt eben eine richtige Anlage rein, wo lauter 
ist, das können die Ältern schon nicht verstehen und ansonsten auch jeden 
Schnickschnack, da Leichtmetallfelgen und alles sowas, das können die Äl
teren wieder nicht verstehen, daß man da halt viel Geld ausgibt ... das sind 
eben so die Probleme dabei. Lauter hören als normal und so." (ID 119) 

Zusammenfassend scheint es uns wichtig, noch einmal auf die in 
den Ergebnissen deutlich werdenden Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern hinzuweisen. Sie klingen bei verschiedenen Themen
bereichen unserer Untersuchung an, treten aber am klarsten bei der 
Verkehrsmittelnutzung und den Verkehrsleitbildern hervor: Hier 
stellt sich heraus, daß die Präferenz für das sportliche Automobil 
und den erlebnisorientierten Umgang mit dem Kfz doch weitge
hend eine Domäne männlicher Jugendlicher darstellt, während für 
die weiblichen Jugendlichen sehr viel stärker die Zweckmäßigkeit 
des Autos, seine Alltagstauglichkeit als Verkehrsmittel zum Über
winden von Entfernungen im Vordergrund steht. Unseren Daten 
sind auch Hinweise darauf zu entnehmen, daß die Verkehrspraxis 
der jungen Frauen auf diese Zweckmäßigkeit des Automobils aus
gerichtet ist, und zwar in einem ganz anderen Ausmaß als bei ihren 
männlichen Kollegen: Wir finden unter den Fällen eines vorzeitigen 
Führerscheinbesitzes unserer Befragten fast ausschließlich Frauen, 
und auch beim Fahrzeugbesitz haben die jungen Frauen die Nase 
vorn. Hier kommt sicher auch ein biographisches Muster zum Tra
gen, wonach für die Mobilität in der männlichen Sozialisation zu
nächst das Zweirad, sei es motorisiert oder nicht, eine große Rolle 
spielt, während die weibliche Mobilitätssozialisation anfangs stärker 
auf die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zugeschnitten ist. ' 9 

Wenn dann der Übergang zur Individualmobilität ansteht, bevorzu
gen die jungen Frauen auch unter dem für sie relevanten Aspekt der 
Sicherheit eher den privaten PKW, während für die jungen Männer 
unter den für sie wichtigen Aspekten der Technikaneigung und der 
sportlichen Leistung der Weg häufig über das Zweirad zum Auto 
führt. Hieran wird deutlich, daß die skizzierten unterschiedlichen 
Wert- und Gebrauchsmuster in Zusammenhang mit gesellschaftlich 

19 Diesen geschlechtsspezifischen Mustern von Mobilität, die einerseits auf U nter
schiede in der Sozialisation verweisen, andererseits auch verschiedene Formen der 
Raumaneignung im Jugendalter beinhalten, wird neuerdings in einigen Studien ge
nauer nachgegangen: vgl. hierzu Enders (1995) sowie Flade/ Guder (1992). 
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herrschenden und sozialisatorisch wirksamen Geschlechtsrollenbil
dern stehen, die den männlichen Mitgliedern eher den technisch-in
strumentellen Bereich und die entsprechenden Attribute (Leistung, 
Sportlichkeit etc.) zuordnen, den Frauen hingegen den sozial-kom
munikativen Bereich (vgl. hierzu Flaake/King 1992). 

6.3 Verkehrsprobleme und das Umweltrisiko Auto aus der Sicht 
der Jugendlichen 

Mit einer Reihe von Fragen haben wir versucht, das Umweltrisiko des 
Automobils zum Thema zu machen. Dabei ging es darum, die in den 
Augen der Jugendlichen vorhandenen Gefahrenpotentiale zu ergrün
den und mögliche Gegenstrategien zu ermitteln, soweit auf seiten der 
Befragten ein Wissen dazu vorhanden ist. Dies unterstellt einerseits 
eine gewisse Verfolgung der öffentlichen Debatte zur Umweltgefähr
dung, wie sie über die Mediennutzung fa'st zwangsläufig erfolgt. Auf 
der anderen Seite bezieht sich die öffentlich unterstützte Sensibilität 
gegenüber der Umweltproblematik auf ein Thema, dem die Jugendli
chen gerade über den lebensgeschichtlichen Aspekt des nunmehr in
stitutionelllegitimierten Zugangs sehr aufgeschlossen und interessiert 
gegenüberstehen. Dieser biographische Aspekt kennzeichnet auch 
eine widersprüchliche Ausgangssituation, mit der die Umweltproble
matik des Verkehrs aus der Perspektive der Jugendlichen behaftet ist: 
Die biographisch nun erworbene Möglichkeit zur persönlichen Mo
bilität steht der gesellschaftlich folgenreichen Dynamik des wachsen
den Individualverkehrs gegenüber. Damit wird für den einzelnen ein 
Risikobereich moderner industriegesellschaftlicher Entwicklung 
erstmals voll zugänglich und individuell handhabbar, aber er rückt 
eben mit seinem Gefährdungspotential auch in den persönlichen, 
durch soziale Bezüge konturierten Verantwortungsbereich. 

Wir haben in unseren Interviews dieses Thema mit folgendem 
Fragenkomplex erschlossen: "Es wird immer wieder über Verkehrs
und Umweltproblene im Zusammenhang mit dem Auto diskutiert. 
Ist das berechtigt oder halten Sie die Diskussion für übertrieben? 
Wo liegen Ihrer Meinung nach die größten Probleme? Beispiele: 
Luftverschmutzung, Lärm, Verkehrsinfarkt/Dauerstau, Zerstörung 
von Lebensraum, Recycling. Welches ist für Sie persönlich das 
größte? Was könnte man dagegen tun?" 

Aus den Antworten geht hervor, daß etwa vier Fünftel unserer 
Jugendlichen die öffentliche Diskussion zu diesem Thema für be
rechtigt halten, nur ein Fünftel findet sie übertrieben. Dabei offen
baren sich hier - wie durchgängig beim Thema Auto und Verkehr-
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erhebliche geschlechtsspezifische Differenzen. Unter den weibli
chen Auszubildenden ist die Akzeptanz der öffentlichen Risiko
debatte noch höher, während umgekehrt bei den männlichen Be
fragten vergleichsweise mehr kritische Stimmen zu finden sind, die 
die Debatte für übertrieben halten20

• Für die aufgeschlossenen und 
problem bewußten Jugendlichen ist folgendes Statement zu den 
ökologischen Problembereichen der Automobilität kennzeichnend: 

"Beim Auto jetzt vielleicht durch die Abgase oder dann, wenn's schon total 
alt ist, durch das Recycling, also da sind viele Stoffe in einem Auto, 
Schaumstoff, Kunststoff, Metall, Glas, alles mögliche und auch das Loswer
den vom Auto, von dem alten Auto, das ist, glaub ich, auch ein großes Pro
blem. Es gibt natürlich so Recyclinganlagen, wurden jetzt schon eingeführt, 
aber das dauert auch eine Zeit, bis das erst richtig anläuft ... Ja, Problem 
jetzt vielleicht, daß die Straßen immer voller und voller werden und daß wir 
vielleicht irgendwann mal stecken." (ID 140) 

Aus der Gesamtheit der Antworten läßt sich erschließen, daß für 
gut die Hälfte der Befragten unter den vom Verkehr verursachten 
Problemen die Luftverschmutzung an erster Stelle steht. Dies gilt 
über beide Geschlechter hinweg. Angesprochen werden außerdem 
noch Problembereiche wie Lärm, Verkehrsinfarkt, die Zerstörung 
von Lebensraum sowie die Frage des Recyclings, einige dieser The
men jedoch erst auf Nachfrage seitens der Interviewer. Unangefoch
ten die Nummer eins bei den vom Verkehr ausgehenden Umweltge
fährdungen bleibt jedoch die Luftverschmutzung, die mit weitem 
Abstand die Liste der ökologischen Problembereiche anführt und 
im folgenden Zitat am Beispiel eines historischen Bauwerks in ihren 
Auswirkungen erläutert wird: 

"J a, weil es dann halt immer recht zugeht. Vor allem auch, z. B. in Regens
burg haben sie jetzt wahnsinnig Probleme in der Innenstadt mit den Abga
sen, wegen dem Dom. Weil mit den Abgasen wird der Dom angegriffen 
halt. Die werden überhaupt nicht fertig mit Restaurieren ... Luftverschmut
zung. Eben Autos bauen, die eben weniger Schadstoffe ausstoßen, nach 
Möglichkeit gar keine mehr. Ich meine das geht ja, aber ich schätze, daß das 
noch dauern wird. Und bei Lebensraumzerstörung, vor allem durch das 
Auto werden eben auch haufenweise Straßen gebaut und sonstiges, und 
durch diese Autobahnen wird dann auch wieder der Wald zerstört. Und das 
ist eigentlich etwas, das mich schon stÖrt, weil teilweise braucht es da nicht 
mehr. Nicht in Ostdeutschland, aber in Westdeutschland, da denke ich mir 
dann schon, wenn die Straßen gebaut werden, oder ausgebaut, wenn sowie
so schon eine da ist." (ID 026) 

20 In eine ganz ähnliche Richtung weisen die Befunde einer Repräsentativstudie bei 
Automobilarbeitern, wie sie Lange u. a. berichten (1995, S. 91). 
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Neben solchen aufgeschlossenen Äußerungen finden wir aber auch 
Stellungnahmen, in denen eine eher skeptische bis ablehnende Hal
tung zur öffentlichen Problemdiskussion und Zweifel an der ver
ursachenden Rolle des Automobils deutlich werden: 

"Ich fand das schon übertrieben, also man sollte sich Gedanken machen, 
aber jetzt grad dieses Tempolimit und bei diesen Ozonbelastungen und was 
weiß ich, was es alles gab, diese Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Auto
bahn, das Auto als Verursacher des Waldsterbens, diese ganzen Sachen, die 
waren halt absolut unfundiert und hat halt gar nicht gestimmt." (ID 032) 

Oder es wird in prägnanter Kürze der Widerspruch zwischen der 
wahrgenommenen Umweltgefährdung durch das Auto und der ei
genen Individualmobilität formuliert: 

"Wenn's hoaßt: Auto is' Umweltverschmutzung. Stimmt zwar scho', aber 
... mmh, wie wui i mi anders fortbewegen?" (ID 072) 

Beide Typen von Äußerungen zeigen, daß die kontrovers geführte 
öffentliche Debatte deutlich wahrnehmbare Spuren im Bewußtsein 
der Jugendlichen hinterlassen hat, wobei ein Zusammenhang zur 
drohenden Klimagefährdung ebenso hergestellt wird wie zur allge
meinen Umweltzerstörung. Sieht man einmal von der Gruppe der 
"Umweltskeptiker" bzw. der uneingeschränkten Befürworter des 
Automobils ab, so geht aus den Aussagen hervor, daß die Jugend
lichen auch bei der Frage nach Gegenmaßnahmen nicht in einer 
Haltung ohnmächtiger und schicksalsergebener Teilnahmslosigkeit 
verharren, sondern eine Reihe von Vorschlägen äußern, wie der 
Umweltgefährdung durch den Verkehr zu begegnen sei. Dabei 
nimmt die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs in der Mehrzahl 
der Aussagen eine hervorgehobene Rolle ein: 

"In Städten auf jeden Fall mal öffentlicher Nahverkehr, das jetzt mit den 
Citybus-Systemen, also park and ride, ist das, find ich das jetzt schon sehr 
weit fortgeschritten, die kann jetzt eigentlich auch jeder benutzen, find ich, 
also ich bin selber, früher wie ich in der Schule war, noch sehr viel mit park 
and ride gefahren, also Citybus Stadtlinie, dann ... was waren das noch für 
Möglichkeiten? ... Mh ja, man kann mit Sicherheit andere Autos bauen. 
Aber das wird bei sehr vielen auf Ablehnung stoßen, weil es gibt ja sehr viele 
sportliche Fahrer und ich schätz, daß ich eigentlich auch recht sportlich fah
ren werde, also meiner Einschätzung nach, das weiß ich jetzt auch noch 
nicht genau. Und es werden sicher viele, also sobald sie sich's finanziell 
leisten können, ein größeres Auto leisten, also kaufen trotzdem." (ID 003) 

Eigentümlich an dieser Antwort (und mehreren ähnlichen) ist der 
implizite Perspektivenwechsel, der von einer Erörterung effektiver 
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Gegenstrategien ausgehend dann doch bei einem skeptischen Fazit 
landet, was die Möglichkeiten zur Zurückdrängung des Autos be
trifft - und diese Hindernisse gleich am eigenen Beispiel verdeut
licht. In dieser gespaltenen Haltung spiegelt sich u.E. das wider
sprüchliche Verhältnis zur Individualmobilität, wie es insbesondere 
bei männlichen Jugendlichen anzutreffen ist: Auf der einen Seite 
(und im Vordergrund) steht die Faszination durch die Motorisie
rung, die Lust am Erfahren und Ausreizen der selbstbestimmten Be
wegung, auf der anderen Seite sprechen die auch den Jugendlichen 
nicht unbekannten ökologischen Folgen gegen diese Form der Mo
bilität. Wir werden noch an einigen Beispielen verfolgen können, 
wie dieser Widerspruch in verschiedener Weise aufgelöst wird. 

Interessant scheint uns in diesem Zusammenhang, daß im Ant
wortspektrum der Gegenmaßnahmen eine geschlechtsspezifische 
Tendenz aufscheint, die sich am Stellenwert technischer Lösungs
vorschläge geltend macht. Unter den männlichen Jugendlichen wer
den bei der Frage nach möglichen Gegenmaßnahmen bevorzugt 
technische Alternativen angeführt, die das Prinzip der Individual
mobilität beibehalten, aber ihre Auswirkungen für die Umwelt ab
zumildern suchen. Das hier angesprochene Spektrum reicht vom ge
ringeren Kraftstoffverbrauch (das "drei-Liter-Auto") über schad
stoffärmeres Benzin bis zu verbesserten Katalysatoren und dem 
Elektro- oder Wasserstoffantrieb. Charakteristisch hierfür sind fol
gende ~ntworten: 

"Ich würde mal sagen, daß die Autos weniger verbrauchen, weil, wenn ich 
mir jetzt ein Auto kaufe, würde ich, also wenn ich mir ein Neuauto kaufe, 
auf jeden Fall drauf achten, daß es so wenig wie möglich verbraucht. Das ist 
natürlich das beste - erstens ist es für mich günstiger und zweitens ist es 
auch besser für die Umwelt, weil das Auto weniger verbraucht. Das ist echt 
besser, sagen wir, denn so'n Amischlitten so mit 20 Liter auf 100 km, das ist 
absolut Wahnsinn. Und wenn's echt so ein 3-Liter-Auto, weiß nicht, ob die 
Elektroautos sich durchsetzen werden, ich habe da neulich so was Schlech
tes gelesen drüber, daß sie nicht so gut sind. Aber 3 Liter das geht echt, das 
ist ganz gut. Aber vielleicht noch so was ähnliches wie Katalysator entwik
keln, was vielleicht noch besser wirkt, was echt alles stoppt. Also daß kaum 
was rauskommt, das wäre nicht schlecht. Weil der Kat bringt ja nicht allzu 
viel." (ID 078) 

Oder mit etwas skeptischerer Grundhaltung zur Ersetzbarkeit des 
Autos: 

"Also Erfolg hat sicherlich, daß man Motoren baut, die einfach weniger ver
brauchen. Das kommt auch dem Fahrer damit billiger, wenn man sagt, ja, 
mein Auto braucht nur fünf Liter statt acht Liter und geht nicht viel 
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schlechter, von der PS-Leistung her, ich mein, deswegen ... denk ich, daß 
man nicht sagen kann, jetzt fahren einfach mehr S-Bahn oder mehr öffentli
che Verkehrsmittel. Das läßt sich, glaub ich, wahnsinnig schwer durchset
zen, auch wenn's ausgebaut wird. Es ist doch einfach immer noch bequemer 
mit dem Auto zu fahren." (ID 050) 

Die hier genannte Palette technischer Alternativen taucht in den 
Überlegungen der weiblichen Auszubildenden nicht in der Aus
führlichkeit auf. Für sie, so scheint es, ist der Problematik des wach
senden Verkehrs nicht mit konstruktiven Verbesserungen am Fahr
zeug beizukommen. Allerdings geht aus den Antworten auch nicht 
klar hervor, welche Alternativen statt dessen von ihnen favorisiert 
werden. Manchmal klingt eine Verzichts bereitschaft an, die gleich
sam in eine Prüfung des jeweiligen individuellen Mobilitätsbedarfs 
übersetzt und als allgemeiner Beitrag zur Verbesserung der Ver
kehrsverhältnisse empfohlen wird. Andererseits wird auch zum 
Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel aufgerufen, wobei auch hier 
das Problem der Verhaltensänderung auftaucht: 

"Beides, für die, die Autos brauchen, weniger Kraftstoffverbrauch und für 
die, die halt wirklich bloß einkaufen oder sonst was fahren, die sollten also 
eigentlich dann schon auf öffentliche Verkehrsmittel halt umsteigen ... also 
das muß man halt den Leuten auch so anpreisen ... anbieten." (ID 022) 

Zu diesem heiklen Punkt des Umsteuerns bemerkt eine junge Aus
zubildende allerdings auch: 

"Verhaltensänderung kann man nicht vorschreiben; das ist jedem selbst 
überlassen ... jeder muß dafür ein Gefühl kriegen, daß ihn das angeht." 
(ID 082) 

Für beide Gruppen, männliche wie weibliche Auszubildende, gilt, 
daß als bevorzugte Lösungsmöglichkeit neben dem Individualver
kehr der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel sowie ihr Ausbau 
gefordert wird. Daneben stehen, wie gesagt, die technischen Verbes
serungen des automobilen Verkehrs, wie sie bevorzugt von den 
männlichen Jugendlichen angeführt werden. Unter den sonstigen 
Äußerungen finden sich Antworten wie "neue Verkehrsplanung", 
"sich einschränken", "weniger Autos" und auch "weiß nicht", also 
Aussagen, die eher eine gewisse Ratlosigkeit wiedergeben als ein 
praktikables Konzept. Es wäre jedoch unserer Ansicht nach ver
fehlt, dies in einen kritischen Einwand gegen die Jugendlichen um
zumünzen. In ihren Äußerungen spiegeln sich lediglich die Untiefen 
und Defizite einer öffentlichen Diskussion, die - sieht man einmal 
vom Expertenwissen der Verkehrsplaner ab - weithin auch von Rat-
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losigkeit angesichts der unaufhaltsam rollenden Verkehrslawine ge
prägt ist (vgl. hierzu Aberle/Rothengatter 1991, Klenke 1995) 

6.4 Möglichkeiten des ökologischen Umsteuerns aus der Sicht 
der Jugendlichen 

Wir sind im weiteren Verlauf unserer Interviews den Möglichkeiten 
eines ökologischen Umsteuerns im Bereich des Verkehrs nachge
gangen und haben die Auszubildenden danach gefragt, wie sie eine 
Reihe von Vorschlägen beurteilen, die in der öffentlichen Diskussi
on zur Umgestaltung des Verkehrs immer wieder Erwähnung fin
den. Die Fragen lauteten: "Es gibt ja seit einiger Zeit eine öffentliche 
Diskussion zu Auto und Verkehr, haben Sie davon gehört? Welche 
Vorschläge kennen Sie (Tempolimit, Benzinpreiserhöhung, Auto
bahngebühren, Fahrverbote, stärkere Förderung des öffentlichen 
Verkehrs, carsharing)? Welche finden Sie gut, welche schlecht? War
um?" Darüber hinaus konnten die Jugendlichen selbstverständlich 
von sich aus weitere Vorschläge äußern. 

Auch hier fällt wieder auf, daß fast alle Jugendliche angeben, sie 
hätten schon von der öffentlichen Diskussion über Auto und Ver
kehr gehört - man kann also davon ausgehen, daß die Befragten zu
mindest in groben Zügen durch die Berichterstattung der Medien 
mit der Problematik Bekanntschaft gemacht haben. 

Wenn man die Resonanz auf die Vorschläge zunächst einmal dar
aufhin begutachtet, inwieweit sie ein positives oder negatives Echo 
bei den Jugendlichen finden, so gibt es überhaupt nur ein Konzept, 
das quer durch alle Gruppen unserer Auszubildenden unstrittige 
Akzeptanz findet: die Förderung des öffentlichen Verkehrs. Gegen 
eine solche Maßnahme gibt es bei den weiblichen Auszubildenden 
überhaupt keine Stimme, bei den männlichen Jugendlichen nur eini
ge wenige. Typische Aussagen der Befürworter lauten: 

"Ja, das ist die beste Lösung, würde ich sagen, weil bei uns sind die Busver
bindungen sehr schlecht, also das würde mir schon liegen, daß mehr Busse 
fahren und die Preise könnten auch etwas sinken, dann würde sich auch je
der Gedanken darüber machen und vielleicht mal mit dem Bus fahren statt 
mit dem Auto .. . " (ID 030) 

Noch konsequenter im Sinn eines politischen Umsteuerns in diese 
Richtung argumentiert die folgende Auszubildende: 

"Ich würde sagen, man muß wahrscheinlich, wenn ich der Staat wäre, also 
Regierung oder so, würde ich also die ganze Infrastruktur bei uns einfach 
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irgendwo verbessern. Daß man einfach mehr Busnetze macht in den Städ
ten, daß man auch sagt, daß die Busse weiter fahren, daß Busfahren auch 
billiger ist." (ID 019) 

Ein ganz anderes, disparates Bild bietet sich bei den Maßnahmen, 
die auf die eine oder andere Weise eine Einschränkung des Verkehrs 
zum Ziel haben. Hier finden wir kein einheitliches Meinungsspek
trum, die Aussagen schwanken vielmehr zwischen Zustimmung 
und Ablehnung, wobei dies auch innerhalb der jeweiligen Vorschlä
ge stark variiert. Auf die weitgehendste Ablehnung trifft dabei der 
Vorschlag einer kräftigen Benzinpreiserhöhung, wie er mit dem Ziel 
einer Umverteilung insbesondere der externen Kosten des Indivi
dualverkehrs von seiten verschiedener Experten und Verbände etc. 
gemacht wurde (vgl. hierzu Seifried 1991, BickellFriedrich 1995, 
Petersen/Schallaböck 1995). Während man aus verkehrspolitischer 
Sicht durchaus Gründe für und gegen eine solche Maßnahme erör
tern und eine Umverteilung der Kosten als notwendig ansehen 
kann, betrachten die Jugendlichen diesen Vorschlag eher als Einstieg 
in eine "klassenspezifische" Zuschneidung der Mobilität und spre
chen sich mit deutlicher Mehrheit dagegen aus, wie die folgenden 
Zitate wiedergeben: 

"Also das mit dem Benzinpreis find ich totalen Quatsch. Wenn man den 
jetzt erhöht, dann werden die Reichen weiter Auto fahren. Und der kleine 
Mann, der wird dann immer ärmer und ärmer, ganz klar, daß dann weniger 
Autos fahren, weil sich der kleine Mann das dann nicht mehr leisten kann. 
Und die Reichen werden weiter rumfahren, so wie sie vorher auch rumge
fahren sind. Also es wär vielleicht ein Punkt, wo man drüber streiten kann, 
weil das ist ein Schmarrn. Man sollte vielleicht höhere Abgaben dann zahlen, 
wenn man Auto fährt. Aber dann auch speziell aufs Einkommen gekoppelt. 
Also jetzt nicht so und so viel Steuern für jedermann natürlich, oder dann 
mit dem Nahverkehr, der sollte auf jeden Fall billiger werden." (ID 001) 

Ebenfalls überwiegend auf Ablehnung stoßen Maßnahmen wie die 
Einführung eines Tempolimits oder von Autobahngebühren, wobei 
zu beiden Vorschlägen eine Gruppe von etwa einem Drittel der Be
fragten - über die Geschlechter hinweg - sich auch zustimmend äu
ßert. Kennzeichnend für die ablehnenden Äußerungen - auch in ih
rer teilweise nicht ganz konsistenten Deutung der Verhältnisse 
sind folgende Antworten zum Tempolimit: 

"Und Tempolimit, das ist wieder so eine zwielichtige Sache. Beim einen 
Auto ist es so, bei hundert wenn er fährt im höchsten Gang, dann ver
braucht er am wenigsten, der andere hat mehr PS, der ja der hat bei hundert 
fährt er im höchsten Gang ziemlich niedertourig und dadurch verbraucht er 
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viel Benzin. Weil das ist immer so die Drehzahl zwischen ... na ja sagen wir 
um dreitausend Umdrehungen pro Minute, da ist er am sparsamsten das 
Auto." (ID 081) 

"Tempolimit halt ich überhaupt nichts davon, weil wenn man bloß 130 auf 
der Autobahn fahren darf, da kannst genausogut Landstraße fahren. Tem
polimit im Wohngebiet find ich gut, weil ja doch öfters ein Hund oder ein 
kleines Kind über die Straße läuft." (ID 021) 

Zum Vorschlag der Einführurig von Autobahngebühren fallen Äu
ßerungen, die z. T. an die ablehnende Argumentation zur Benzin
preiserhöhung erinnern, weil auch hier von seiten der Jugendlichen 
befürchtet wird, daß als Konsequenz dieser Maßnahme eine Ein
schränkung der Mobilität vor allem bezüglich des sozialen Zugangs 
stattfindet. Der Grundgedanke solcher Vorschläge, die darauf abzie
len, über den Preis der Individualmobilität die Nachfrage nach Ver
kehr zu regulieren, wird in den folgenden Antworten von Jugend
lichen auf dem Lande sehr prinzipiell kritisiert: 

"Also da fällt mir eigentlich nur ein: Die wollen einem gewaltig an die Tasche 
und mehr nicht. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, mit meinem Azubilohn, 
und ich komm nun mal nicht anders zur Arbeit, ich muß da 5 oder 6 DM für 
den Sprit bezahlen und dann noch hier Gebühren, da Gebühr, da kann ich 
dann mal meinen ganzen Lohn auf den Tisch legen und sagen, hier habt ihrs . 
Also ich weiß nicht, ich finde das ein bißehen lächerlich, dann soll man halt 
. . . z. B. hier gibt es ja auch keine Busverbindung, wenn man sowas vielleicht 
mal machen würde, dann würden da auch Leute mitfahren." (ID 089) 

In diesem Zitat kommt überzeugend zum Ausdruck, daß vor allem 
im ländlichen Raum, der fast ausschließlich nur per Individualver
kehr zu erschließen ist, der Besitz eines eigenen Fahrzeugs auch den 
Zugang zu den alltäglichen sozialen Notwendigkeiten beinhaltet, sei 
dies nun der Weg zum Betrieb, zum Einkauf oder zum abendlichen 
Kneipen- oder Discobesuch. Infolgedessen stellt sich für diese Grup
pe der Jugendlichen das Ansinnen eines ökologischen Umsteuerns, 
das streng marktwirtschaftlich über eine Erhöhung des Preises für 
die Individualmobilität in Gang gesetzt werden soll, unmittelbar als 
gegen ihre lebenspraktischen Interessen gerichtetes Vorhaben dar2l

• 

21 Darüber hinaus findet sich in diesen Einwänden als Kern ein Argument wieder, 
das den historischen und sozialen Zugang zu gesellschaftlichen Gütern betrifft und 
sich folgendermaßen zusammenfassen läßt: "Nach Jahrzehnten, in denen das Auto 
nur den Privilegierten vorbehalten war - bis in die 60er Jahre -, hatte die große Mehr
heit der arbeitenden Bevölkerung nun endlich erreicht, daß das Auto zur normalen 
Lebensausstattung gehörte. Nun, im Zeichen der ökologischen Wende, soll das Auto
fahren wieder so teuer werden, daß es früher oder später wieder nur für die Privile
gierten verfügbar ist." (Burkart 1994, S. 237). 
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In der folgenden Passage wird dies als Einwand gegen ein "zuviel" 
an Umweltstandards speziell aus der Perspektive eines jugendlichen 
Verkehrsteilnehmers formuliert: 

"Die Jugendlichen, die kaufen sich erst mal e'n Auto, um eines zu haben, 
und die können sich ja noch nicht ... einen mit Katalysator, und was der da 
alles noch mit umwelttechnischen Dingen da hat - so was können wir uns 
ja noch gar nicht leisten - ich finde, das sollte auch günstiger gemacht wer
den, ja - also das kann man . .. gar nicht bezahlen, was die da für'n Auto 
haben wollen, was vielleicht für die Umwelt perfekt ist." (ID 087) 

Gegenüber dem in der Öffentlichkeit breit diskutierten Vorschlag 
von Fahrverboten zeigen die Meinungen unter den Jugendlichen 
nicht eine so ablehnende Tendenz wie bei den anderen verkehrsbe
schränkenden Maßnahmen. Hier ist vielmehr die überraschende 
Tatsache zu registrieren, daß etwa drei Viertel der jungen Frauen 
und mehr als die Hälfte der jungen Männer solche Verbote befür
worten. Das folgende Zitat belegt eine Zustimmung, die sich auf 
eine zunächst ablehnende Einstellung gründet: 

(FahrVerbote) "Das ist schon allein in der Demokratie nicht machbar. Weil 
jeder seine Freiheit auch ausleben will. Nein, das kann man nicht machen. 
Da würde es einen Aufstand geben. Also, ja, wobei so Sachen, wenn die 
Ozonwerte ziemlich hoch sind, wie wir es jetzt letztes Jahr gehabt haben, 
da hat Hessen ja glaube ich, ja Hessen war Vorreiter, die haben auf allen Au
tobahnen 60 gemacht, oder 90 war's. l:)nd zu der Zeit bin ich auch viel in 
Hessen gefahren, also da hat man schon gemerkt, hat sich jeder auch dran 
gehalten, kann man sagen. Waren zwar einige wenige dabei, die es nicht ge
macht haben, aber die meisten haben sich doch dran gehalten. Solche Sa
chen sind, na ja gut, ist wieder so eine zwielichtige Sache ... Also da, ich 
meine, einen Versuch wär's schon wert. Ob es jetzt was gebracht hat oder 
nicht, das wird sich dann noch rausstellen." (ID 081) 

Bei der Suche nach den Ursachen für diese überraschende Akzep
tanz stößt man auf mehrere plausible Deutungen: Es mag die im 
Vergleich zu den anderen Vorschlägen soziale Neutralität dieser 
Einschränkung sein, vielleicht aber auch die Signalwirkung eines 
solchen Verzichts zugunsten der Umwelt; möglicherweise ist auch 
die Plausibilität solcher Verbote gerade durch die seinerzeitige Dis
kussion um die erhöhten Ozonwerte gestiegen - alle diese Gründe 
kommen zur Erklärung in Frage. Andererseits gibt es aber immer 
wieder auch Stellungnahmen wie die folgende, in denen zwar Ver
ständnis für Verkehrsbeschränkungen anklingt, aber die eigenen per 
Mobilität eröffneten Freizeitmöglichkeiten im Zweifel doch den 
Auschlag geben: 
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"Irgendwo sind die (Vorschläge) ja alle nicht schlecht ... aber ich möchte 
nicht am Wochenende irgend wo sitzen und denken: Mensch, da möchtest 
du gerne hin, aber es geht ja nicht, Fahrverbot." (ID 088) 

Zum jüngst verbreiteten Konzept einer gemeinschaftlicher Kfz
Nutzung (Carsharing bzw. Stattauto) ist festzustellen, daß dieser 
Vorschlag bei der großen Mehrheit unserer Jugendlichen noch nicht 
bekannt war. Dies dürfte unter anderem auch damit zu tun haben, 
daß ein solches Modell gemeinsamer Autonutzung ja erst vor dem 
Hintergrund eines entwickelten öffentlichen Nahverkehrssystems 
sinnvoll zu betreiben ist und die bisherigen Angebote sich in der 
Regel auch auf Großstädte beschränken, so daß von daher noch 
keine breite öffentliche Information über diesen Weg zur Senkung 
des Verkehrsaufkommens unterstellt werden kann. 

Wenn die Jugendlichen zum Thema Verkehrspolitik eigene Vor
stellungen äußern, so deuten sich auch hier wieder Ansätze einer 
Problembearbeitung an, die schon bei den anderen Fragen zu beob
achten waren und noch einmal das generelle Problem einer Alterna
tive zum gegenwärtigen System der Individualmobilität widerspie
geln. Wir haben dazu folgende Fragen gestellt: "Man hört auf der 
einen Seite, daß es vom Staat her schärfere Gesetze und Grenzwerte 
geben soll, auf der anderen Seite soll die Industrie andere Fahrzeuge 
anbieten (z.B. 3-Liter-Auto) und die Konsumenten sollen ihr Ver
halten ändern (z. B. mehr ÖPNV). Welcher Weg ist aus Ihrer Sicht 
erfolgversprechender? Wo würden Sie selbst mitmachen?" 

Die eigenen Vorschläge bewegen sich weitgehend in einem durch 
die technischen Innovationen der Automobilindustrie abgesteckten 
Radius um die vorhandene Form individueller Mobilität. Lediglich 
der breit akzeptierte Vorschlag eines Ausbaus der öffentlichen Ver
kehrsmittel zielt über das damit gekennzeichnete Spektrum hinaus, 
ansonsten markieren Verbrauchssenkung, Elektroauto, Wasserstoff
motor und andere Neuentwicklungen den gedanklichen Horizont, 
in dem die Alternativen insbesondere der männlichen Jugendlichen 
angesiedelt sind. Typische Aussagen lauten hier etwa: 

,,3-Liter-Auto is ja recht und schee, aber des müaßat dann a amoi in Serie 
gehen und i schätz amoi, daß des dann ned so bald sein werd. I moan, jetzt 
hab'ns erst an nagelneuen Motor entwickelt ja, der wo mit 5 Liter fahrt und 
alle Welt is begeistert, mhm, also i schätz amoi, a 3-Liter-Auto werd dann 
net so schnell kemma, ja, i glaub aber scho, daß 's die Technologie scho hät
ten." (ID 038) 

Verbreitet ist aber auch eine skeptischere Deutung dieser Entwick
lung zu vernehmen: 

128 



"Zum Thema 3-Liter-Auto würde ich sagen, wenn sich so was machen läßt, 
dann ja. Aber daß man jetzt da irgendwelche anderen Bedürfnisse wegfallen 
läßt, zum Beispiel jetzt dieses, was manche auch haben, das Gefühl von 
Sportlichkeit und Bequemlichkeit, wenn das halt dann dadurch wegfallen 
würde, würde ich dann nicht zustimmen." (ID 028) 

Unserer Einschätzung nach zeigt sich an diesen Ergebnissen nicht 
nur die verhaltenssteuernde und normsetzende Macht einer tech
nisch geprägten gesellschaftlichen Infrastruktur (vgl. hierzu die in
struktive Studie von Canzler 1996), sondern auch der "lange Arm" 
eines technologisch-instrumentell orientierten und in lebenslangen 
Sozialisationsprozessen erworbenen Gesellschaftbildes, das sich an
gesichts der Notwendigkeit von neuen sozialen Mustern der Mobi
lität als sperrig und unkreativ erweist. 

Auf der anderen Seite muß man feststellen, daß die Bereitschaft 
dieser jungen Erwachsenen zur Verhaltensänderung relativ hoch ist. 
Auf eine entsprechende Frage antworten mehr als die Hälfte der Ju
gendlichen in einem zustimmenden Sinn, viele führen auch an, daß 
technische Lösungen allein nicht hinreichen, um jene ökologische 
Wende einzuleiten, von deren Notwendigkeit eigentlich die große 
Mehrheit überzeugt ist. 

"Ja, Technik spielt schon eine große Rolle in dieser Zeit, in der wir jetzt le
ben, aber ich glaub', man kann auch auf die einfachen Mittel übergreifen, 
man braucht nicht immer Technik. Man - z. B. wir Menschen brauchen 
keine Technik, um Müll nicht auf die Straße zu werfen oder um Holz und 
die W:ilder nicht abzuhacken." (ID 075) 

Und bei manchen klingen auch kritische Töne in Richtung der Poli
tik an: 

"Also ich denke mir, es gibt sicher technische Lösungen, die aber einfach 
nicht hergenommen werden. Also z. B. es gibt ja jetzt schon Motoren, die 
mit Olivenöl fahren, das habe ich letztens gesehen, die aber einfach nicht 
hergenommen werden, und das finde ich schade und ich glaube der Staat 
macht da massig Einnahmen mit Benzin und der KFZ-Steuer, aber ich glau
be, die denken da nur an das Geld, weniger an die Umwelt und das finde 
ich einfach schade." (ID 042) 

Man kann hieran allerdings auch nachvollziehen, daß einige der ge
nannten Alternativen z. T. nicht sehr realistisch sind. Dies wird z. B. 
daran deutlich, wenn die Befragten eine Bereitschaft zum Umstieg 
auf öffentliche Verkehrsmittel bekunden, diese aber davon abhängig 
machen, daß eine ähnlich gute Verkehrsanbindung vorliegt, wie sie 
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das Automobil bietet und das bei niedrigeren Kosten, als der ÖPNV 
bisher verlangt. 

Ingesamt läßt sich feststellen, daß das Meinungsspektrum der Aus
zubildenden im großen und ganzen die Positionen widerspiegelt, die 
auch aus der öffentlichen Debatte bekannt sind 22

; allerdings sind klar 
einige jugendspezifische Akzente auszumachen: Dazu kann man 
etwa die verbreiteten Bedenken gegen verkehrspolitische Vorschläge 
rechnen, die auf eine Verteuerung des automobilen Fahrens und da
mit in der Tendenz auf einen Ausschluß dieser wenig finanz
kräftigen Altersgruppe hinauslaufen. Zu diesen jugendspezifischen 
Besonderheiten zählt natürlich auch das in einigen Fällen recht be
tont vorgetragene Interesse am uneingeschränkten (Schnell-)Fahren, 
das oft einhergeht mit der Diagnose, der Stau sei das eigentlich gra
vierendste Verkehrsproblem23

• 

6.5 Versuch einer Typisierung 

Es wurde oben bei der Darstellung der einzelnen Fragekomplexe 
schon deutlich, daß unter den Jugendlichen sehr unterschiedliche, ja 
z. T. auch widersprüchliche Deutungen der Umweltproblematik des 
Verkehrs verbreitet sind. Im folgenden soll nun der Versuch unter
nommen werden, anhand einer Typisierung herauszuarbeiten, welche 
Handlungs- und Deutungsmuster auf seiten der Auszubildenden vor
herrschend und voneinander abgrenzbar sind. Nach den geschilderten 
Befunden ist klar, daß dieser Versuch in dem Bewußtsein vorgenom
men werden muß, daß bei den Befragten nicht nur disparate, sondern 

22 Vgl. hierzu auch die Befragungsergebnisse bei Lange u. a. zu den verkehrspoliti
schen Alternativen (1995, S. 70t). Auch in dem Überblick von de Haan/Kuckartz 
(1996) kommt ähnliches zum Ausdruck, wenn anklingt, daß für den Ausbau des öf
fentlichen Nahverkehrs eine große Mehrheit der Befragten ist, aber die Steuerung 
von Mobilität über den Preis keinesfalls breite Akzeptanz findet. Nach den von den 
Autoren wiedergegebenen Ergebnissen, die widersprüchlich und nicht immer mitein
ander zu vereinbaren sind, sprechen sich 60 % der Befragten für ein Tempolimit aus, 
68 % für die Sperrung der Innenstädte, 90 % für den Ausbau des öffentlichen Perso
nennahverkehrs; aber nur 30 % sind dafür, das Autofahren zu verteuern, und wenn 
dann nur in sehr geringem Umfang (die Mehrheit will sich mit 25 Pfennig mehr pro 
Liter Benzin begnügen), und nur 18 % wollen das Autofahren einschränken (a.a.O., 
S.81). 

23 Hier liegen weiterführende Überlegungen in zwei Richtungen nahe: Zur Bedeu
rung von Geschwindigkeit im Horizont jugendlicher Stil muster vgl. Willis (1991). 
Daneben verweist dieses Verhaltensmuster noch auf tieferliegende psychische Di
mensionen des Autofahrens, wie sie etwa bei BeckeriHerberg (1990), BergerlBliers
bach/Deller (1973) sowie Hilgers (1992) thematisiert werden. 
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auch widersprüchliche, inkonsistente Einstellungs- und Verhaltens
muster vorhanden sind, die den typisierenden Zugriff erschweren (sie
he hierzu auch Abschnitt 2.3). Mit Blick auf die in den Orientierungen 
der Jugendlichen abgebildete Realität müssen wir als Forscher regi
strieren, daß den Jugendlichen nicht nur die Umweltprobleme zu ei
nem großen Teil bekannt sind, sondern auch der gesellschaftliche Um
gang mit diesen Problemen seine Spuren im Bewußtsein hinterlassen 
hat. Beispiele für diesen Umgang lassen sich mehrfach benennen: man 
denke an die Diskussion um ein Tempolimit auf Autobahnen, die fol
gende Debatte um die Ozonbelastung durch den Verkehr und die 
Festsetzung entsprechender Grenzwerte im Jahr 19952

" die seit J ahr
zehnten fast periodisch wiederkehrende Forderung nach einer Entla
stung der Straßen vom Gütertransport und einer stärkeren Verlage
rung auf die Bahn (v gl. Klenke 1995) - die öffentliche Bearbeitung all 
dieser Themen zeigt doch mit stets erneuter Konfliktträchtigkeit, wie 
wenig Gewicht Umweltbelange im politischen Entscheidungsprozeß 
in die Waagschale werfen können und wie stark andere, z. T. gegenläu
fige Interessen zu ihren Gunsten dagegen zu intervenieren vermögen 
(vgl. hierzu Wolf, W. 1992 sowie Canzler 1996). 

Wenn wir also konstatieren müssen, daß der unter Umweltge
sichtspunkten eher "inkonsistente" Umgang mit den natürlichen 
Ressourcen in der BRD der neunziger Jahre zum Alltag gehört, 
dann ist unter einer sozialisations- und bewußtseinstheoretischen 
Fragestellung auch davon auszugehen, daß diese Diskrepanzen im 
Bewußtsein unserer Jugendlichen ihre Spuren hinterlassen. Denn sie 
müssen in dieser Wirklichkeit ihr Leben planen, einen Beruf finden 
und ihre Freizeit organisieren, also auch mit den gegebenen Struk
turen und Angeboten der Mobilität einen praktischen Umgang ent
wickeln. Unter der Prämisse des alltäglichen Lernens im Umgang 
mit den gesellschaftlichen Angeboten erwächst ein Spektrum von 
Orientierungs- und Handlungsmustern, das durch die oben umris
senen Inkonsistenzen geprägt ist. Beim Versuch einer Typisierung 
solcher Muster kann man dieses Spektrum mit Blick auf die in der 
Öffentlichkeit diskutierten Maßnahmen und die jeweils entspre
chenden Bündel von Einstellungen und Wertmustern zunächst wie 
folgt von den Extremen her eingrenzen: 

24 Das Bundesimmissionsschutzgesetz von 1995 sieht Fahrverbote für Kraftfahrzeuge 
vor, wenn an mindestens drei Meßstationen im Bundesgebiet, die mehr als 50 und 
weniger als 250 km voneinander entfernt sind, eine Ozonkonzentration von 240 Mi
krogramm/rn) als Stundenm;ttel erreicht wird und Konzentrationen gleicher Höhe 
an diesen Stationen am nächsten Tag zu erwarten sind. Die Festsetzung dieses Werts 
wurde heftig kritisiert, weil er 100 % über dem Vorsorgegrenzwert der WHO liegt 
(vgl. hierzu Bergmann/Loose 1996). 
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• Wir finden in unserer Gruppe nur wenige Jugendliche vor, die 
von der Umweltproblematik am Beispiel von Auto und Verkehr 
nichts wissen wollen, die vorliegenden Probleme gänzlich in Ab
rede stellen und sich in ihrem Handeln bedenkenlos darüber hin
wegsetzen. 

• Wir finden aber auf der anderen Seite auch kaum Jugendliche, die 
ihre Informationen über drängende aktuelle ökologische Pro
blemlagen dahingehend entwickelt und verarbeitet haben, daß 
daraus etwa die Praktizierung eines bewußten ökologischen Le
bensstils resultiert, der bezogen auf unsere Fragestellung von ei
nem weitgehenden Verzicht aufs Auto und der Suche nach alter
nativen Lebens- und vor allem Mobilitätsmodellen geprägt ist. 

Jenseits dieser bei den Extremgruppen, von denen die zweite viel
leicht den Idealvorstellungen mancher Umweltpädagogen entspre
chen mag, für uns aber keineswegs als stilbildende normative Leit
vorstellung fungierte, beginnt also die Wirklichkeit alltäglicher 
Handlungs- und Deutungsmuster bei den von uns befragten Auszu
bildenden. Unter Bezug auf die oben dargestellten Ergebnisse be
deutet das, daß wir von einer großen Gruppe ausgehen können, die 
der Umweltthematik gegenüber aufgeschlossen ist und sich die gän
gige automobile Praxis in dieser Lebensphase zu eigen macht. Es er
geben sich hierbei aber auch Unterschiede entsprechend den in un
serer Konzeption ausgewiesenen Dimensionen, also im Ausmaß der 
Sensibilität gegenüber den vom Verkehr verursachten Umweltpro
blemen, im Wissen um Gefährdungen sowie in der Kenntnis mögli
cher Gegenmaßnahmen und Alternativen bis hin zu ökologischen 
Umbauszenarios. Hinzu kommt noch die subjektive Bereitschaft, 
anhand spezifischer eigener Aktivitäten einen Beitrag zum ökologi
schen Umsteuern zu leisten, der auch einen Verzicht auf bislang ge
wohnte Lebensvollzüge und erworbene Konsum- und Freizeitmu
ster beinhaltet. Die Berücksichtigung dieser Dimensionen führt uns 
zu folgenden Typisierungen: 
• Wir haben zunächst eine Gruppe von Jugendlichen, die der Um

weltthematik eher reserviert, jedenfalls mit Distanz gegenüber
steht. Die Probleme werden zwar nicht offen geleugnet, aber in 
der öffentlichen Darstellung für übertrieben gehalten. Bezogen 
auf das Automobil heißt das, daß zwar einzelne Schädigungen wie 
z. B. Luftverschmutzung eingeräumt, aber - etwa durch Verweis 
auf andere Gefährdungen - relativiert werden. Da solchermaßen 
schon die Diagnose in den Augen dieser Jugendlichen in Zweifel 
zu ziehen ist, gilt möglichen Gegenmaßnahmen erst recht eine ge
hörige Portion Skepsis. Umgekehrt betrachtet und positiv formu-
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liert heißt dies, daß die uneingeschränkte, freie und schnelle Be
wegung mit dem Automobil hier nach wie vor eine unstrittige 
Leitvorstellung ausmacht. Im großen und ganzen gilt dies auch 
für eine hierzu gezählte Teilgruppe von Jugendlichen, die weniger 
ökologieskeptisch argumentiert, sondern sich vielmehr aus man
gelndem Interesse an der Thematik kaum eingehender dazu äu
ßern mag oder kann. Wir nennen diesen ersten Typ den" umwelt
distanzierten AutobeJürworter", er umfaßt einen Anteil von 21 %, 
also etwa ein Fünftel unserer Befragten . 

• Auf der anderen Seite steht gleichsam als Gegenpol eine Gruppe, 
die sich durch ein relativ hohes und differenziertes Problembe
wußtsein auszeichnet. Hier werden in der Regel mehrere Gefah
renbereiche der Individualrnobilität benannt, es wird oft auch ein 
Zusammenhang zu den eingangs unserer Interviews angesproche
nen allgemeinen Umweltrisiken hergestellt. Weitere Kennzeichen 
dieser Gruppe liegen darin, daß bei der Suche nach möglichen 
Problemlösungen nicht allein der technische Weg erörtert wird, 
sondern auch der soziale Kontext Erwähnung findet, sei es in der 
Erörterung anderer Organisationsmodelle der Mobilität oder ei
nes zu verändernden Verhaltens der Verkehrsteilnehmer. Und 
schließlich finden wir bei den Befragten dieser Gruppe ganz unge
brochen auch eine Bereitschaft, mit dem eigenen Handeln einen 
Beitrag zur Bewältigung der Umweltprobleme zu leisten. Wir 
nennen diesen zweiten (Kontrast)Typ, den "problembewußten 
Verkehrsmittelnutzer", der umfaßt mit etwa 29 % zwischen einem 
Viertel und einem Drittel unserer Auszubildenden . 

• Die mittlere und größte der drei Gruppen ist gleichzeitig am 
schwierigsten zu charakterisieren, weil die Abgrenzungen nach 
beiden Seiten im Einzelfall schwer zu treffen sind, wiewohl sie 
sich begrifflich fassen lassen. Die Jugendlichen dieses Typs sind 
der Umweltthematik gegenüber nicht abwiegelnd, sondern aufge
schlossen eingestellt und dies gilt grundsätzlich auch für die Pro
blematik der Automobilität. Allerdings gibt es hier Grenzen, die 
durch die (Nicht)Berücksichtigung des sozialen Rahmens abge
steckt werden. Im Kern handelt es sich bei den Umweltproblemen 
gerade im Bereich der Mobilität um Fragen der richtigen Technik 
und insofern sind sie mit technischen Mitteln lösbar - so etwa lau
tet das Credo dieser Gruppe. Dies macht den Unterschied zum 
Typ der problembewußten Verkehrsteilnehmer deutlich und 
kennzeichnet nicht nur eine Differenz in der Reichweite der Ana
lyse, sondern auch eine im Katalog der Gegenmaßnahmen: Wenn 
es nur um die richtige Technik geht, dann braucht es keine neuen 
Organisationsmodelle, und auch persönliche Einschränkungen 
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sind so gesehen unnötig, die technologische Entwicklung führt 
quasi von allein zum Ziel. Wir nennen diesen dritten Typ den 
"aufgeschlossenen Autonutzer", ihm gehören mit 49 % fast die 
Hälfte aller Befragten an. 

Umweltbezogene Vorstellungs- und Handlungsmuster zum 
Auto 

Typen Anzahl der Fälle 

Umweltdistanzierter Autobefürworter 24 

Problembewußter Verkehrsmittelnutzer 36 

Aufgeschlossener Autonutzer 64 

Ökologisch bewußter Verzicht aufs Auto und Suche 6 
nach alternativen Mobilitätsmodellen 

Leugnung des Zusammenhangs von Umwelt und 5 
Automobil 

Nicht einstufbar 6 

Insgesamt 141 

n = 141 

Wir wollen im folgenden versuchen, die oben erläuterten Typisie
rungen einschließlich der erwähnten Inkonsistenzen an einigen Bei
spielen zu illustrieren. Zum Umweltrisiko des Automobils sind bei
spielsweise beim ersten Typ des umweltdistanzierten Autobefürwor
ters Äußerungen zu vernehmen, die von Zurückhaltung gegenüber 
der feststellbaren Beeinträchtigung der Umwelt geprägt sind und im 
Zweifel auch mit dem entlastenden Verweis auf andere Risikoberei
che operieren. Beispielhaft hierfür sind die folgenden Statements: 

"Ich fand das schon übertrieben, also man sollte sich Gedanken machen, aber 
jetzt grad dieses Tempolimit und bei diesen Ozonbelastungen und was weiß 
ich, was es alles gab, diese Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn, 
das Auto als Verursacher des Waldsterbens, diese ganzen Sachen, die waren, 
die waren halt absolut unfundiert und hat halt gar nicht gestimmt." (ID 032) 

"Gut man sollte über Autos diskutieren, welche gut sind und welche 
schlecht sind, aber jetzt übermäßig muß das nicht sein." (ID 110) 

"Also ich halt se [die Diskussion] für übertriegen. Die größten Probleme -
würd' ich sagen, z. T. erst mal der Lärm - es gibt manche, die vom Ausland 
her, da muß man wirklich sagen, was hat'n der für'n Auspuff dran? Also 
zum Teil der Lärm, würd ich sagen, sonst nischt ... gut die Straßen, da 
knallt's manchmal, aber das is' ma dann gewohnt." (ID 111) 
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In der Gruppe der "problembewußten Verkehrsmittelnutzer" legen 
die Jugendlichen den Akzent natürlich sehr viel stärker auf die Nen
nung von Risikofaktoren, wobei des öfteren eine ganze Reihe aufge
zählt wird wie in den folgenden Beispielen: 

"Ja, weil es dann halt immer recht zugeht. Vor allem auch, z. B. in Regens
burg haben sie jetzt wahnsinnig Probleme in der Innenstadt mit den Abga
sen, wegen dem Dom. Weil mit den Abgasen wird der Dom angegriffen 
halt. Die werden überhaupt nicht fertig mit Restaurieren ... Luftverschmut
zung. Eben Autos bauen, die eben weniger Schadstoffe ausstoßen, nach 
Möglichkeit gar keine mehr. Ich meine das geht ja, aber ich schätze, daß das 
noch dauern wird. Und bei Lebensraumzerstörung, vor allem durch das 
Auto werden eben auch haufenweise Straßen gebaut und sonstiges, und 
durch diese Autobahnen wird dann auch wieder der Wald zerstört. Und das 
ist eigentlich etwas, das mich schon stört, weil teilweise braucht es da nicht 
mehr. Nicht in Ostdeutschland, aber in Westdeutschland, da denke ich mir 
dann schon, wenn die Straßen gebaut werden, oder ausgebaut, wenn sowie
so schon eine da ist." (ID 026) 

"Ja ich würde sagen, Hauptgrund ist wahrscheinlich die Umweltverschmut
zung überhaupt so, durch die Abgase, die entstehen. Und dann durch die 
Entsorgung halt, weil wenn man auf die Schrottplätze schaut, da liegen ja 
lauter so alte Autoteile rum und Wracks und dann durch das Öl und zum 
Beispiel durch die Bremsflüssigkeit, das was halt alles am Auto ist, das kann 
halt, sagen wir, nicht mehr recycelt werden, das muß halt dann irgendwo 
gelagert werden." (ID 019) 

"Selbstverständlich sind die berechtigt, weil irgendwo sollte man sich ei
gentlich schon seine Gedanken machen, denn jetzt haben wir die Probleme 
einmal da und also, jetzt werden die Probleme auch erstmal richtig deutlich. 
Und ich meine, im Grunde jetzt, wo die Probleme deutlich sind, sollte man 
nicht vor denen weglaufen und sollte sagen, die sind übertrieben oder was, 
denn irgendwo ist immer was dran. Wo ein Auto ist, da - sagen wir - wo 
irgendwas da für's Auto gemacht wird, da fällt auch irgend ein Stück Natur, 
ist ganz klar." (ID 077) 

Beim mittleren Typ des aufgeschlossenen Autonutzers finden wir in 
vielen Interviews sehr ähnliche Argumente, mit denen die Umwelt
gefährdungen des Verkehrs Erwähnung finden. Kennzeichnend für 
die Differenzierung der beiden Typen ist deshalb weniger die Breite 
der Problemdarstellung - hier lassen sich oft nur graduelle Unter
schiede feststellen. Wir haben deshalb für unsere Differenzierung 
auch den Bereich möglicher Lösungsstrategien berücksichtigt, die 
wiederum Rückschlüsse auf den damit verbundenen Problemhori
zont zulassen. In den folgenden Interviewauszügen zum Thema 
"Umweltrisiko Auto" kommen zunächst Vetreter des mittleren 
Typs der aufgeschlossenen Autonutzer zu Wort: 
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"Abgase, das ist das größte Problem. In der Innenstadt ist sicher der Lärm 
ein Problem. Im Berufsverkehr und so, schätze ich schon, daß es für die 
Leute, die da wohnen, gesundheitliche Schäden haben kann. Stau, der pas
siert halt. Ich meine, jeder braucht sein Auto. Da kann ich eigentlich gar 
nichts dazu sagen jetzt. Recycling dürfte eigentlich kein Problem sein. Die 
neuen Autos werden eh' schon so hergestellt, daß sie recycelbar sind." 
(ID 025) 

"D<!.s größte Problem sind die Staus, so gesehen, mhm, daß da doch zu viel 
die Luft verpestet wird. Der Lärm, wie man's nimmt, jetzt is' doch auf Mi
nimum reduziert der Klang von de Autos, mhm eigentlich hat man sich 
schon dran gewöhnt, nur jetzt is' ziemlich alles laut, also da stört keenen 
das mehr." (ID 109) 

Es wird schon an diesen Antworten erkennbar, daß bei diesem Typ 
die Vorstellung technischer Problembewältigung ein Leitmotiv des 
Nachdenkens über die Umweltgefährdungen des Automobils aus
macht. Deutlicher tritt dies noch hervor, wenn in den Interviews di
rekt nach Lösungsmöglichkeiten gefragt und dabei die in der Öf
fentlichkeit diskutierten Vorschläge bewertet werden sollen. In der 
folgenden Gegenüberstellung äußern sich hierzu zunächst zwei Ver
treter des ersten Typs der umweltdistanzierten Autonutzer: 

"Davon halte ich eigentlich ehrlich gesagt nicht viel. Also Tempolimit wür
de ich insofern gar nicht zustimmen. Es geht eigentlich bloß um die Unfälle, 
die dadurch passieren können beim Tempolimit. Also jetzt so Abgase sind 
ja auch nicht dann recht viel mehr als wenn man jetzt zum Beispiel 110 
fährt." (ID 028) 

Beim mittleren Typ des aufgeschlossenen Autonutzers findet eine 
differenziertere Abwägung statt, die in machen Fällen durchaus mit 
einer Ablehnung vieler Vorschläge, vor allem der kostenträchtigen, 
einhergeht. Andererseits zeigen die Argumentationen doch, daß das 
Anliegen einer Reduzierung der Umweltbelastungen geteilt wird. 
Beispielhaft hierfür ist folgendes Zitat, in dem die von uns vorgege
benen Themen kritisch erörtert werden: 

"Benzinpreiserhöhung des is ja recht und schee, daß s des für d' Umwelt 
was helft, aber i glaub ned, daß d' Leit deswegn weniger fahr'n . .. Die ha
ben alle g'sagt, sie fahr'n genauso viel teilweise sind's aufs Auto ang'wiesen 
.. . Also die Benzinpreiserhöhung, die helft nix der Umwelt, die schad't eher 
die kloana Leit, die wo koa Geld hab'n. Autobahngebühren sind meiner 
Meinung nach bloß, weil der Staat wieder mal koa Geld hat. [Stadtauto] Ja 
so, so Elektroauto direkt find i an Schmarrn, weil ob i jetzt die Abgase im 
Auto verbrenn oder ob i die im Kohlekraftwerk - oder Atomkraftwerk, da
von gar ned z'reden, des is sowieso alles a Schmarrn - i moan, ob i da die 
Abgase raushau und dann von der Steckdosen an Strom hol, also des is Jak-
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ke wie Hose. [Öffentlichen Verkehr fördern] "Ja des is oane von die Alter
nativen, was eigenlich scho mal ned schlecht is." 
[Fahrverbote] Bringen tut's schätz i mal scho was, grad 'in die Gebiete, wo 
z. B. Smog is, daß ma da nimmer fahrt, aber des is halt a wieder a Schmarrn, 
weil de mit'm Kat, die dean a bloß wieder die andern Abgase in CO2 um
wandeln .. . und des is' immer no für'n Treibhauseffekt." (ID 038) 

Gegenüber diesen Überlegungen fallen die Argumentationen der 
Gruppe der problembewußten Verkehrsmittelnutzer nicht unbe
dingt detaillierter oder umfassender aus, sondern es ist mehr die Of
fenheit für neue Regelungen, die die Jugendlichen dieses Typs aus
zeichnet: 

"Na, umweltfreundlicher, daß man Elektroautos benutzt, so wie Solarzel
len, gibt's jetzt schon häufig, hab' ich schon gesehen; sollen se das in Serie 
herstellen, daß man sich so'n Auto leisten kann, man muß ja nicht unbe
dingt rasen ( ... ). So wie se jetzt herstellen kleinere Autos ... dat is' schon 'n 
Fortschritt, verbrauchen weniger, machen weniger Abgase und sind doch 
verschärfte EG-Normen, die da eingehalten werden müssen, is' schon in 
Ordnung, da werden viele Autos abgeschafft dadurch, die das nicht einhal
ten können . .. Also wenn schon dann eher Tempolimit. Man kann's sehen, 
wie man's will. Das muß doch auch nicht unbedingt sein. Man kann wirk
lich das Beispiel Amerika nehmen, daß man da wirklich Autos hat, wo man 
wenig bezahlt dafür, es sind große Maschinen alles und man fährt trotzdem 
nur 80 auf Autobahnen, mhm, also die bauen fast keine Unfälle und man 
hat wirklich Spaß dran am Autofahren. [Fahrverbote]: "Das mache se jetzt 
schon. Also das is' in Ordnung, mhm, so wie se in B.M. gemacht haben. Da 
kann man mit Auto nicht mehr rein in die Stadt, da muß man eben mit dem 
Bus fahren, mhm, da steilste oben dein Auto ab, steigst in den Linienbus . . . 
und da is' wirklich gut, daß man da die Busse fahren läßt. Bringt Geld für 
die Stadt und wenn de 'n Parkplatz wirklich drinnen in der Stadt haben 
willst, dann mußt für 'ne halbe Stunde 5 Mark zahlen." (ID 109) 

Oder sehr schlicht und knapp nach der Seite einer wirksamen Lö
sung zusammengefaßt: 

"Sagen wir mal so, vielleicht die stärkere Förderung des öffentlichen Ver
kehrs, grade in diesen Städten und dann das Fahrverbot dazu, das wäre evtl. 
eine Lösung." (ID 119) 

Das hier gezeichnete Profil der Typen bekommt noch schärfere 
Konturen, wenn wir auch noch einen Blick auf die Antworten wer
fen, die die Jugendlichen zur Frage nach solchen Maßnahmen der 
Verkehrspolitik gegeben haben, die sie derzeit für empfehlenswert 
halten. Wie bereits oben dargestellt, nimmt hier in den beiden Grup
pen der Autonutzer das Konzept des sog. ,,3-Liter-Autos" einen be
vorzugten Platz ein, weil sich in dieser Idee die Vorstellung eines im 
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Kern unveränderten Individualverkehrs mit der erwünschten Um
weltfreundlichkeit zusammenschließt - zumindest was die Ver
brauchswerte betrifft. Verfolgen wir also einige Statements zu 
diesem Thema. Klassisch und gleichsam den Erwartungen entspre
chend antwortet hierzu ein Vertreter des ersten Typs der umweltdis
tanzierten AutobeJürworter: 

"Zum Thema 3-Liter-Auto würde ich sagen, wenn sich so was machen läßt, 
dann ja. Aber daß man jetzt da irgendwelche anderen Bedürfnisse wegfallen 
läßt, zum Beispiel jetzt dieses, was manche auch haben, das Gefühl von 
Sportlichkeit und Bequemlichkeit, wenn das halt dann dadurch wegfallen 
würde, würde ich dann nicht zustimmen." (ID 028) 

Hier ist offenkundig, daß das Auto nicht nur zur Fortbewegung be
nötigt wird, sondern auch mit starken persönlichen Wertvorstellun
gen behaftet ist und diese in der individuellen Präferenz schwerer 
wiegen als die Sorge um die Umwelt. In der Abwägung sehr ähn
lich, aber doch sowohl mit mehr Offenheit für mögliche Einschrän
kungen als auch mit genauerem Bezug auf die Realität argumentiert 
ein Vertreter des aufgeschlossenen Typs 3: 

"Also Erfolg hat sicherlich, daß man Motoren baut, die einfach weniger ver
brauchen. Das kommt auch dem Fahrer damit billiger, wenn man sagt, ja, 
mein Auto braucht nur fünf Liter statt acht Liter und geht nicht viel 
schlechter, von der PS-Leistung her, ich mein, deswegen . . . denk ich, daß 
man nicht sagen kann, jetzt fahren einfach mehr S-Bahn oder mehr öffentli
che Verkehrsmittel. Das läßt sich, glaub ich, wahnsinnig schwer durchset
zen, auch wenn's ausgebaut wird. Es ist doch einfach immer noch beque
mer, mit dem Auto zu fahren." (ID 50) 

Ein anderer Vertreter dieses Typs faßt noch einmal die ganze Faszi
nation des 3-Liter-Autos aus der Perspektive einer die Möglichkei
ten der Technik nutzenden Umweltpolitik zusammen: 

"Der 3-Liter-Motor wenn käm', wär für jeden gut, für die Umwelt und 
auch für den Geldbeutel, mal schaun, was der Liter Benzin kostet, und mit 
3 Litern haben wir weniger Abgase und brauchen nicht so viel Benzin, ist 
schon umweltfreundlich, tät i sagn." (ID 014) 

Die Flexibilität im Umgang mit mehreren Verkehrsmitteln hingegen 
ist ein Kennzeichen der dritten Gruppe, die zwar auch technische 
Verbesserungen am Auto diskutiert, aber in der Regel davon über
zeugt ist, daß entscheidende Fortschritte für die Umwelt auch neuer 
Organisationsformen und eines sinnvollen Ineinandergreifens aller 
Verkehrsmittel bedürfen: 
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"Beides, für die, die Autos brauchen, weniger Kraftstoff (Verbrauch) und 
für die, die halt wirklich bloß einkaufen oder sonst was fahren, die sollten 
also eigentlich daIm schon auf öffentliche Verkehrsmittel halt umsteigen .. . 
also das muß man halt den Leuten auch so anpreisen .. . anbieten." (ID 022) 

Konsequent zu Ende gedacht ergeben sich dann Forderungen an die 
Politik zum Umbau der Infrastruktur, die notwendig wären, um 
den Individualverkehr zurückzudrängen: 

"Ich würde sagen, man muß wahrscheinlich, wenn ich der Staat wäre, also 
Regierung oder so, würde ich also, würde die ganze Infrastruktur bei uns 
einfach irgendwo verbessern. Daß man einfach mehr Busnetze macht in den 
Städten, daß man auch sacht, daß die Busse weiter fahren, daß Busfahren 
auch billiger ist." (ID 019) 

Insoweit diese Typen Stufen der Sensiblität für Umweltfragen und 
der Bereitschaft zum Engagement unterscheiden, kann man sicher 
von einer nachvollziehbaren Differenzierung ausgehen. Schwieriger 
wird es allerdings mit den in der Konzeption zugrundegelegten In
konsistenzen. Auf solche Widersprüchlichkeiten des Umweltbe
wußtseins verweist unser Befund, daß wir bei allen drei dargestell
ten Typen Jugendliche vorfinden, die ihr Auto zweckmäßig und mit 
Lust an der Bewegung nutzen. Das bedeutet, daß wir insbesondere 
auch bei den ökologisch bewußteren Typen Auszubildende vorfin
den, für die die Freude am Fahren zu ihrem Alltag gehört und die in 
ihren Ansprüchen an das Automobil keineswegs nur das Motto 
"fahrbarer Untersatz" vertreten, sondern auf Komfort, Schnelligkeit 
und Sportlichkeit Wert legen. Die Koppelung dieser Merkmale be
sonders beim Typ zwei der problembewußten Verkehrsmittelnutzer 
mutet zwar auf den ersten Blick erstaunlich an, verweist jedoch auf 
eine Realität, in der ökologisches Bewußtsein in der Regel mit hö
herem Bildungsstand und höherem Einkommen und d. h. auch 
(ökologisch) bewußt gewählten Gebrauchsgütern einhergeht25

• In 
das hier naheliegende Bild einer ökologischen Innovation von oben 
fügt sich auf seiten der Angebotsstrukturen auch die Tatsache ein, 
daß entsprechende Neuerungen im Automobilbau zumindest in der 
Vergangenheit hauptsächlich zunächst in der automobilen Ober
klasse entwickelt und eingeführt wurden und von dort ihren Weg in 
die massenhafte Verbreitung fanden (vgl. Canzler 1996). 

25 Dieser Sachverhalt spiegelt sich beispielsweise in den Befunden der Lebensstilfor
schung wider, die sich in den letzten Jahren auch in kritischer Auseinandersetzung 
mit der Wertwandelstheorie entwickelt hat (vgl. hierzu Reusswig 1994, Lüdtke 1991 
sowie die Ausführungen bei de Haan/Kuckartz 1998a S. 230H.). 
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Als Beispiel für Inkonsistenz sei hier folgendes Zitat angeführt, bei 
dem Freude am uneingeschränkten Fahren und Einsicht in das Di
lemma wachsender Umweltbelastungen und daraus resultierender 
Einschränkungen einander schroff gegenüberstehen: 

"Berechtigt schon, aber ich habe einfach keine Lust, mir das nehmen zu las
sen. Ich fahr, wenn ich Lust habe. Aber das wird halt eh in den nächsten vier 
Jahren aufkommen, dann ist Ozonalarm und dann kann man sowieso nicht 
mehr fahren in der Großstadt und so. Also ist bestimmt berechtigt. [Vor
schläge zum Eindämmen des Verkehrs?] Ja so park and ride und so oder auf 
öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Ich glaube, jetzt fangen auch ziemlich 
viele Leute an, hier mit dem Rad zu fahren und so, weil sie es einfach mitt
lerweile einsehen, daß sie keine Lust mehr haben, zwei Stunden nach der 
Arbeit im Stau zu stehen oder so." (ID 064) 

Ein zweites Phänomen verweist noch einmal von einem ganz ande
ren Punkt her ebenfalls auf Inkonsistenzen: Wir haben sowohl beim 
Typ der aufgeschlossenen Autonutzer als auch beim Typ der pro
blembewußten Verkehrsteilnehmer eine Reihe von Jugendlichen, 
bei denen eine erhebliche Umweltsensibilität, gestützt z. T. durch 
beträchtliches Wissen über Gefährdungen, einhergeht mit einer aus
gesprochen geringen Bereitschaft zum Engagement. Auf Nachfra
gen mußten wir dann registrieren, daß diese Jugendlichen umwelt
bezogenes Handeln in ihrem Bereich oft für sinnlos halten, weil es 
nach ihrer Einschätzung nichts bewirkt und - so der Argumentati
onskern dieser Position - die Katastrophe sowieso nicht mehr auf
zuhalten sei. In solchen Aussagen wird deutlich, daß insbesondere 
Jugendliche mit einem ausgeprägten Problembewußtsein Gefahr 
laufen, angesichts einer als übermächtig diagnostizierten Risikolage 
die gegebenen Handlungschancen zu unterschätzen und sich damit 
in einer schwierigen psychischen Situation sehen, wie sie z. B. im 
Rahmen der Forschungen zum "Kontrollbewußtsein" als "Kon
trollverlust" beschrieben wurde (vgl. Hoff 1992). 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß bei der großen Mehr
zahl der Jugendlichen durchaus ein Bewußtsein von den Umwelt
problemen im Zusammenhang mit der Mobilität vorhanden ist. 
Deshalb wird zunächst von fast allen Jugendlichen die öffentliche 
Autodiskussion als berechtigt eingeschätzt. Bei der Beurteilung der 
ökologischen Risiken des Verkehrs steht vor allem die Luftver
schmutzung als Gefahrenquelle im Zentrum, andere Beeinträchti
gungen wie etwa Lärm kommen hingegen weniger zur Sprache. 
Trotzdem ist das Auto als Verkehrsmittel im großen und ganzen un
umstritten, auch bei den Jugendlichen mit einem sehr ausgeprägten 
allgemeinen Umweltbewußtsein; angeführt wird zu seinen Gunsten 
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immer wieder die damit gegebene Unabhängigkeit und Bewegungs
möglichkeit. Dies spiegelt sich auch im Image der Verkehrsmittel -
hier ist das Auto unumstritten positiv, die Bahn hingegen eher nega
tiv besetzt, gegen sie werden häufig die Kosten ins Feld geführt. 

Der in den letzten Jahren öffentlich diskutierte Maßnahmenkata
log gegen die Umweltgefährdung durch den Individualverkehr ist 
auch größtenteils im Bewußtsein unserer Jugendlichen präsent. Als 
einzige unstrittige Gegenmaßnahme wird immer wieder die Förde
rung des öffentlichen Nahverkehrs empfohlen. Einschränkende 
Vorschläge finden hingegen weniger positive Resonanz, wobei Au
tobahngebühren und die Einführung eines Tempolimits zumindest 
teilweise noch mit Akzeptanz rechnen können, Benzinpreiserhö
hungen hingegen stoßen explizit auf Ablehnung. Dies ist insofern 
nachvollziehbar, als von solchen kostenträchtigen Maßnahmen so
fort die automobile Praxis Jugendlicher in Mitleidenschaft gezogen 
würde und der biographisch erreichte und mühsam erworbene Zu
gang zur automobilen Gesellschaft in Frage gestellt würde. 

Die Jugendlichen sind ganz überwiegend der Meinung, daß der 
erfolgreiche Weg zum Umweltschutz über technische Lösungen 
führt, die Dimension anderer sozialer Organisationsmuster scheint 
eigentlich kaum auf. Dementsprechend antworten sie auf unsere 
Frage nach dem Verkehr im Jahr 2010 mit einer Fortschreibung der 
gegenwärtigen Verhältnisse. In dieses von einem illusions losen Rea
lismus geprägte Bild fügt sich auch die Einschätzung, daß die Indu
strie die Umweltprobleme in den Griff bekommen wird und die 
jungen Auszubildenden schreiben hier auch der Politik - bei aller 
grundsätzlichen Distanz - eine gewisse Problemlösungskompetenz 
zu. Was die eigene Verkehrsmittelpraxis u'nd mögliche Alternativen 
im Sektor Mobilität betrifft, so ist es schwierig, Aussagen darüber 
zu treffen, inwieweit sich das vorhandene Problembewußtsein in 
Verhalten umsetzt, weil hierfür neben Merkmalen des Lebensstils 
auch strukturelle und regionale Faktoren, eben die Zugänglichkeit 
und Erschließung von Räumen, eine Rolle spielen. Und schließlich 
kommt noch ein Sachverhalt hinzu, den wir oben bei den Einstel
lungsmustern schon angeführt haben und der auch für die Perspek
tiven des ökologischen Umsteuerns eine beträchtliche Rolle spielen 
dürfte: Geschlechtsspezifische Muster von Techniknutzung und 
Mobilitätserschließung sind bis in die Bewertung einzelner Maß
nahmen nach ihrer ökologischen Relevanz hin festzustellen und 
werden deshalb als Anknüpfungspunkte für alternative Modelle von 
Mobilität eine nicht zu unterschätzende Bedeutung erhalten. 

141 



7 Umweltpolitik - alltägliche und soziale 
Definitionen zur Umwelt 

Das Ziel unserer Fragen zum politischen Bereich lag darin, einer
seits Informationen über entsprechende Einstellungen und Orien
tierungen bei den Jugendlichen zu erhalten, auf der anderen Seite 
auch Aufschluß darüber zu bekommen, inwieweit die Jugendlichen 
die ökologische Problematik eingebettet sehen in einen politischen 
Gestaltungsrahmen, der über gesetzliche Regelungen und admini
strative Vorgabe von Rahmenbedingungen aktuelle Veränderungen 
und Entwicklungen im Umwelt be reich steuert. Daß das ökologi
sche Bewußtsein so betrachtet immer eine politische Dimension 
hat, wird an zwei Sachverhalten besonders augenfällig: In histori
scher Perspektive hat sich der ökologische Protest gegen die eta
blierte Politik in den späten 70er und frühen 80er Jahren zwar au
ßerparlamentarisch formiert, zugleich ist die Geschichte der Eta
blierung des ökologischen Diskurses jedoch auch eine Geschichte 
seiner politisch-parlamentarischen Institutionalisierung in Form 
einer bestimmten Partei, nämlich der Grünen. Diese Institutionali
sierung des Umweltgedankens ins politische Leben der Bundesre
publik hat ihrerseits wiederum der Umweltbewegung Auftrieb ge
geben und zur Verbreitung ökologischen Bewußtseins in der Bevöl
kerung beigetragen 26

• 

Auf der anderen Seite haben eine ganze Reihe von Untersuchun
gen zu Tage gefördert, daß empirische Befunde auf Zusammenhänge 
zwischen umweltbezogenen Einstellungskomplexen und politischen 
Orientierungen hinweisen, und zwar unabhängig vom methodi
schen Instrumentarium, mit dem die Ergebnisse erhoben wurden27

• 

Einen zusätzlichen Anstoß hat die Frage nach den politischen 
Orientierungen schließlich dadurch erfahren, daß das politische Be
wußtsein und Engagement Jugendlicher in den letzten Jahren stär
ker in die öffentliche Diskussion gerückt ist. Hierfür waren nicht in 
erster Linie lautstarker ökologischer Protest oder Aktionismus ver
antwortlich, sondern zwei andere Entwicklungen: zum einen hat 
der rechtsradikal orientierte und zum Teil auch gewaltbetonte Ju-

26 Einen RückbEck auf die Geschichte ökologischer Thematisierungsmuster und auf 
das Verhältnis zu den politischen Konjunkturen geben de Haan/Kuckarts (1996, S. 
24f. ) sowie Brand (1995). 

27 Dies gilt rur so unterschiedliche Srudien wie z. B. von Langeheine/Lehmann 
(1986), Diekmann/Preisendörfe r (1991) und Billig (1991 ) sowie auf der anderen Seite 
auch Waldmann (Hrsg. 1992). 
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gendprotest der 90er Jahre die Frage nach dem politischen Standort 
der nachwachsenden Generation wieder stärker in den Mittelpunkt 
gestellt (vgl. hierzu Heitmeyer u. a. 1992). 

Auf der anderen Seite gab es eine Reihe von Umfragedaten, an
hand derer das politische Engagement der jungen Generation kri
tisch diskutiert und mit dem Etikett "Politikverdrossenheit" cha
rakterisiert wurde. 

Im Rahmen unserer qualitativen Erhebung zum ökologischen Be
wußtsein Jugendlicher konnten wir der Frage nach der "Politikver
drossenheit" natürlich nicht im Detail nachgehen, sehr wohl aber 
versuchen, einige Zusammenhänge zwischen dem ökologischen und 
dem politischen Engagement der von uns befragten Jugendlichen 
herauszuarbeiten. Wir haben zu diesem Zweck innerhalb unseres 
Untersuchungsinstrumentariums einige Fragen zum politischen 
Themenbereich formuliert, die einerseits auf die Dimension Infor
mation bzw. Informiertheit zur Umweltpolitik zielen, wobei hier 
Parteien und Verbände als intermediäre Organisationen dieser Poli
tik im Vordergrund stehen. Eine weitere Frage galt der ökologisch 
begründeten Präferenz für bestimmte Parteien oder Verbände bzw. 
Organisationen auf seiten der Jugendlichen. Die Fragen decken un
terschiedliche Stoßrichtungen im politischen Bewußtsein und in den 
Orientierungen der Befragten ab: Die Frage nach der Informiertheit 
gibt zugleich über die Medienpräsenz und über das Image von Or
ganisationen stärker Auskunft, weil die genannten Gruppierungen 
sich ja über ihre Aktivitäten in der Öffentlichkeit auch einen Infor
mationsstatus im Bewußtsein der Befragten verschaffen. Die Frage 
nach der Präferenz hingegen läßt einen Schluß darüber zu, welche 
Problemlösungskompetenz die befragten Jugendlichen den jeweili
gen Parteien oder Verbänden im Hinblick auf die ökologische Pro
blematik zumessen. Hier wird außerdem stärker als bei der Infor
mationsfrage das politische Engagement, die Vorstellung von einer 
ökologisch fundierten politischen Beteiligung und Aktivität zum 
Thema. 

Weitere Fragen unseres Instruments galten dem Bild, das die 
' staatliche Umweltpolitik gegenwärtig bei den Jugendlichen hat: 
Zum einen wurde hier die Bewertung dieser Politik durch die Ju
gendlichen erhoben, zum anderen wurde alternativ nach der Not
wendigkeit strengerer Gesetze bzw. der Notwendigkeit von mehr 
Aufklärung in der Umweltpolitik gefragt, um Anhaltspunkte für ein 
entsprechendes konservatives bzw. liberales politisches Denk- und 
Handlungsmodell bezüglich umweltpolitischer Aktivitäten zu er
halten. 

Über die Wahrnehmung ökologischer Politik seitens der Parteien 
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und der Regierung hinaus galten zwei weitere Fragen den umwelt
politischen Vorstellungen bzw. Aktivitäten von Verbänden, wie sie 
sich aus der Perspektive der Jugendlichen darstellen: Hier wurde ei
nerseits nach dem umweltpolitischen Image der Gewerkschaften, 
andererseits entsprechend nach dem der Unternehmer gefragt. Bei
de Organisationen verkörpern als Tarifparteien ja Interessensgrup
pen, mit denen die Auszubildenden gerade im Verlauf ihrer ersten 
beruflichen Schritte Bekanntschaft machen, deren Positionen aber 
nicht nur für die betriebliche Politik, sondern für das gesamte politi
sche Leben in der BRD gerade auch im Hinblick auf ökologische 
Veränderungen eine wichtige Rolle spielen. 

7.1 Die Umweltpolitik der etablierten Parteien und Verbände
von den Jugendlichen überwiegend kritisch gesehen 

Die erste Frage zum politischen Bereich mit dem Schwerpunkt der 
politischen Informiertheit lautete: "Es gibt ja Parteien, Verbände 
und Organisationen, die sich um Umweltfragen kümmern. Haben 
Sie von solchen Organisationen gehört? Welche fallen Ihnen ein?" 

Wenn man die Antworten der Jugendlichen durchsieht, so fällt 
spontan auf, daß die Parteien des etablierten und institutionalisier
ten Spektrums politischer Mobilisierung und Willens bildung, näm
lich die CDU/CSU, die SPD und die FDP, bei unseren Jugendlichen 
überhaupt keine Erwähnung finden. Für die weit überwiegende 
Mehrzahl der Jugendlichen scheint die traditionelle Parteienland
schaft in dieser Frage nicht relevant zu sein, genannt werden hier 
nur die Partei der Grünen/Bündnis 90 sowie in einigen Fällen auch 
die Ökologisch-Demokratische Partei. 

"Ja, die Grünen .. . ja, da gibt es schon mehr, aber die Namen fallen mir jetzt 
nicht ein, die Grünen sind halt die wichtigsten, die man so kennt." (ID 052) 

[Zu den Grünen:] "Die hatten ja vor der Wahl hier in der Innenstadt ... 
Wahlkampagnen gemacht, bloß leider werden die wieder abgedrängt, und 
grade von den großen Parteien, SPD und CDU, werden die nicht so richtig 
für voll genommen, habe ich so das Gefühl. Die werden ja immer so irgend
wie abgedrängt ... oder wenn es darum geht, da so irgendwie eine Regie
rung zusammenzustellen, da wo die dann mitwirken, das wird ja total abge
lehnt." (ID 049) 

Insbesondere die letzte Antwort gibt eine Tendenz wieder, die un
abhängig von unserer Fragestellung mit dem Akzent auf ökologi
schen Aktivitäten für die Bewertung des Parteienspektrums gilt. 
Man muß vielmehr davon ausgehen, daß sich in der Präferenz bzw. 
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Nichtpräferenz für das etablierte politische Spektrum auch ein man
gelndes Vertrauen in diese Parteien äußert, wie es in dem obigen Zitat 
als Verdacht einer Ablehnungsstrategie der etablierten politischen 
Kräfte gegenüber der ökologisch antretenden Konkurrenz vorgetra
gen wird. Konturen gewinnt dieser Befund auch dadurch, daß neben 
den Grünen als einziger politischer Partei bei dieser und der anschlie
ßenden Frage immer wieder Verbände und Organisationen genannt 
wurden. Hier belegt mit weitem Abstand Greenpeace den ersten 
Platz unter den angeführten Organisationen, genannt werden ferner
hin noch Robin Wood, der WWF sowie der BUND. In einigen weni
gen Fällen wird ferner noch auf lokale Bürgerinitiativen hingewiesen, 
die einen Straßenbau oder eine Industrieansiedlung verhindern wol
len. In den Aussagen der Jugendlichen zu diesen Interviewfragen 
wird ferner noch einmal das oben Gesagte deutlich, daß nämlich die 
etablierten Parteien im Zusammenhang ökologischer Fragestellun
gen überhaupt keine ernst zu nehmenden Gesprächspartner für die 
Jugendlichen darstellen. So gut wie in keinem Fall werden sie als po
sitives oder hilfreiches Beispiel angesprochen; das Wirken des politi
schen Apparats wird eher mit folgendem Tenor kommentiert: 

"Ich find sowieso, das nutzt eigentlich nicht viel, daß die Parteien, ich mein, 
die reden und reden und reden und im Endeffekt wird nichts daraus." 
(ID 084) 

Diese Negativbewertung trifft, wie gesagt, nicht für die genannten 
Ausnahmen zu: Sowohl mit den Grünen als auch vor allem mit 
Greenpeace verbindet sich die Vorstellung eines ökologischen Enga
gements, das den Jugendlichen gerade im Unterschied zur politi
schen Parteiarbeit stärker nahegeht: 

"Die Grünen, das ist hier oben ziemlich aktuell. Also in Bremen sind die 
Grünen ja mit in der Regierung drin, also in Niedersachsen auch, die enga
gieren sich auch - hmh - aber da merkt man halt nichts davon, weil die halt 
regierungsgebunden sind. Ja, die müssen sich halt an die Gesetze halten und 
Greenpeace, die können halt machen, was sie wollen. Es gibt ja auch wel
che, die sagen, das ist illegal, was die machen, die stoppen einfach ein Schiff. 
Ja, das ist auch illegal, was die Tanker dann machen, daß die einfach diese 
Fässer da abwerfen, das ist ja genau das gleiche, ich find das ziemlich mutig 
von den Jungs, daß die sich da ... Also ich denke mir, die engagieren sich 
jetzt für Regenwald z.B., sondern auch viel was jetzt zur Umwelt dazuge
hört, also jetzt z. B. Tiere und so und das finde ich toll, daß es solche Leute 
überhaupt gibt. Und wenn man das jetzt so sieht. Und wenn man das mal 
sieht, ich habe mal einen Beitrag gesehen, wo es wirklich nur um Green
peace und ihre Einsätze ging, also die setzen auch wirklich ihr Leben ins 
Spiel. Also sowas finde ich irgend wie schon auch toll." (ID 082) 
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Frage: Können Sie einen Verband oder eine Gruppe nennen, von 
dem Sie umweltpolitisch überzeugt sind? 

Verband oder Gruppe Anzahl der Nennungen 

Die Grünen 13 

Weder Partei noch Verband 47 

Greenpeace 45 

Keine Angaben 36 

Insgesamt 141 

n = 141 

Dieses Bild gewinnt noch schärfere Konturen, wenn wir die Frage 
nach der persönlichen politischen Präferenz heranziehen. Sie lautete 
in der von uns zugrundegelegten Formulierung: "Können Sie einen 
Verband oder eine Gruppe nennen, von dem Sie umweltpolitisch 
überzeugt sind?" Hier geben die Antworten zunächst Aufschluß 
darüber, daß die aus den aktuellen politischen Diskussionen bzw. 
aus jüngeren Umfrageergebnissen bekannten Sachverhalte über das 
politische Engagement Jugendlicher auch für unsere Gruppe zutref
fen. 

So geben nur weniger als 10% unserer befragten Jugendlichen an, 
daß eine Partei ihre umweltpolitischen Vorstellungen vertritt. Bei 
dieser wie gesagt sehr kleinen Gruppe handelt es sich durchweg um 
Anhänger der Grünen, die in dieser Partei ihre ökologischen Vor
stellungen und Ziele aufgehoben sehen, wobei sie dies auch mit Vor
behalt gegenüber der Effektivität formulieren: 

"Also Partei würde ich jetzt mal spontan sagen die Grünen. Ich müßte ganz 
ehrlich sagen, das sind dann, man weiß manchmal gar nicht so recht, wo 
man die einordnen soll. Übertreiben sie oder kommen sie zum Punkt? Und 
manchmal, wenn man so was im Fernsehen verfolgt, also mir geht es 
manchmal so, die sitzen bloß da, erzählen und irgendwo passiert dann doch 
nichts." (ID 077) 

Eine sehr viel größere Gruppe unserer Jugendlichen führt hingegen 
an, daß weder eine Partei noch ein Verband die eigenen politischen 
Vorstellungen vertritt oder verkörpert. Es handelt sich größenmäßig 
um eine Gruppe, die etwa ein Drittel unserer Befragten erfaßt, wo
bei in dieser Gruppe proportional mehr junge Mädchen und Frauen 
vertreten sind als männliche Jugendliche. Typische Argumente hier 
lauten etwa, daß keine Partei existiert, die die eigenen ökologischen 
Vorstellungen vertritt, daß manche Parteien ursprünglich einmal 
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solche Ziele vertreten haben, mittlerweils aber davon abgerückt sind 
und in diesen skeptischen Befund werden auch die Grünen einge
schlossen: 

"Ne, gibt es eigentlich keine, also ich meine die SPD war auch mal auf die
sem Umweltdampfer, aber mittlerweile sind auch die Grünen davon ziem
lich abgekommen." (ID 032) 

Solche Antworten lassen also erkennen, daß sowohl hinsichtlich der 
Informiertheit als auch insbesondere hinsichtlich des Vertrauens in 
die überkommenen Parteien die Jugendlichen eine völlig distanzier
te und skeptische Haltung einnehmen. Sie sehen sich mit ihrem öko
logischen Engagement nicht durch Parteien vertreten, wenn man 
einmal die Ausnahmestellung der Grünen in dieser Frage berück
sichtigt. Insofern geben auch unsere Daten zumindest rudimentäre 
Hinweise darauf, daß die in der öffentlichen Diskussion konstatierte 
Politikverdrossenheit bzw. die politische Apathie, die der gegenwär
tigen Jugendgeneration von manchen Forschern zugeschrieben 
wird, nicht ganz von der Hand zu weisen ist 28

• 

Auf der anderen Seite gibt es aber auch ein gegenläufiges Phänomen 
zu dieser Distanz gegenüber dem etablierten politischen System, näm
lich die breite Akzeptanz von Greenpeace unter unseren jungen Aus
zubildenden. Diese zum Teil mit großer Überzeugung vorgetragene 
Akzeptanz gilt für etwa ein Drittel unserer Befragten und sie manife
stiert sich immer wieder in Argumenten wie den folgenden: 

"Also was ich zwar nicht alles gut finde, aber was gute Aktionen sind, sind 
die Aktionen von Greenpeace. Weil die sind, ich mein, die sind zwar immer 
so spektakulär hauptsächlich, aber es bewirkt auch einiges. Ist zwar die Fra
ge, ob der Aufwand . .. ob sich das rentiert, was die da machen unter'm Ein
satz ihres Lebens da, Wale zu retten, aber es rüttelt auf jeden Fall die Men
schen auf und das ist, glaub ich, das wichtigste." (ID 141) 

"Ja, würde schon sagen, Greenpeace ist gut und auch so Robin Wood oder 
so. Also die finde ich dann schon in Ordnung. Und da würde ich auch sa
gen, daß ich da schon mal beitreten werde eigentlich irgendwo. Und ich fin
de, man muß ja nicht unbedingt jetzt bei solchen Gruppen aktiv dabei sein, 
es langt ja, wenn man die passiv durch Geld unterstützt, weil sie halt dann 
einfach viel mehr machen können. Das ist dann, also würde ich sagen, je 
mehr Leute in so Umweltgruppen sind, die müssen nicht aktiv was machen. 
Aber wenn sie einfach passiv da sind durch ihre Mitgliedsbeiträge und das, 
das hilft den Umweltgruppen halt auch einfach." (ID 019) 

28 Inwieweit die sinkende Wahlbeteiligung bei Jugendlichen als "deutliches Signal für 
politische Unzufriedenheit und Entfremdungstendenzen" anzusehen ist, erörtern 
H offmann-Lange/Gille/Schneider (1993). 
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An diesen Stellungnahmen fällt zweierlei auf: Zum einen geht dar
aus hervor, daß Greenpeace über seine spektakulären Aktionen es 
verstanden hat, breite öffentliche Aufmerksamkeit auf das eigene 
Umweltengagement zu lenken. Dies spiegelt sich in den Stellung
nahmen der Jugendlichen, in ihren Verweisen auf die entsprechen
den Aktionen u.ä. wider; daraus wird auch die medienorientierte 
Perzeption von Umweltproblemen deutlich. Fernsehgerecht aufbe
reitete dramatische Ereignisse, inszenierte Konflikte und spektaku
läre Aktivitäten stehen eher im Rampenlicht bzw. werden eher er
innert als die ganz normale alltägliche Belastung durch Schadstoffe 
oder andere Umweltprobleme. Bei vielen unserer Jugendlichen 
macht sich dies ferner dahingehend geltend, daß sie sich mit 
Greenpeace in irgendeiner Weise auseinandersetzen, so daß in den 
Interviews zu dieser Organisation auch abgrenzende Stellungnah
men oder Äußerungen vorliegen, die dann das Engagement dieser 
Gruppe als zu kraß werten. Gleichwohl geben die Jugendlichen 
aber damit zu erkennen, daß ihnen diese Form des ökologischen 
Engagements immerhin einen Gedanken wert ist und sie - wenn
gleich oft nicht konform mit dem spektakulären Aktionismus -
doch nicht umhin können, sich mit dieser Art des Engagements 
auseinanderzusetzen und ihr vielleicht auch etwas abgewinnen 
können: 

"Zum Beispiel Greenpeace, die haben schon ziemlich gute Aktionen, aber 
die sind zu radikal, finde ich, . . . daß man sich da an irgendeinen Turm oder 
so hinbindet, . .. na ja gut, wenn's nicht anders geht ... aber ... ich weiß es 
nicht." (ID 031) 

"Ja, teilweise schon, also bei Greenpeace, also mit dem Wal z. B. da, die set
zen sich da wirklich ein, also riskieren da ziemlich viel, das imponiert mir 
eigentlich schon, wenn sich die da für solche Dinge einsetzen." (ID 021) 

"Greenpeace, die machen des einzig Richtige, die probiern's einfach mit 
G'walt, also i moan, die mauern halt einmal einfach irgendwas zu, ja, und i 
bin der Meinung, bei manchen geht's einfach ned anders." (ID 038) 

Auf der anderen Seite stehen viele Äußerungen von Jugendlichen, 
die gerade von dem öffentlichkeitswirksamen Aktionismus dieses 
Verbandes angetan sind und den Mut der Aktivisten bewundern, 
der in den spektakulären Taten deutlich wird, sei es nun eine Ka
minbesteigung oder eine Schlauchbootfahrt. Diese Aktionen mar
kieren natürlich - abseits der oben angesprochenen Bedenken - eine 
Grenze des Engagements, die für viele Sympathisanten nicht zu 
überwinden ist und die innerhalb dieses Verbandes selbst eine Diffe
renzierung in Aktivisten und zahlende Anhänger zur Folge hat: 
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"Na ja, sagen wir so, ich komme zwar immer auf Greenpeace, aber das ist 
nur, weil ich die am besten kenne. Aber ich finde auch nicht alles gut, was 
die machen. Manchmal machen sie es halt zu übertrieben dann irgendwie. 
Also ganz überzeugt, aber ich würde zumindest, ich wollte ja schon mal bei 
Greenpeace arbeiten, also es war mal so, ist mir so im Kopf rumgespukt, 
habe ich dann aber doch nicht durchgesetzt, weil mir viele nicht, also so ge
sagt haben, ach nutzt nicht, bringt nicht viel und so. Dann kann man nicht 
direkt da arbeiten, da muß man auch vorher was gelernt haben und so. Aber 
sonst, mitmachen würde ich da auf jeden Fall. So Aktionen, das wäre schon 
nicht schlecht. Würde bestimmt Spaß machen." (ID 078) 

Es wird ferner noch etwas deutlich in der Kommentierung und Be
sprechung der Greenpeace-Aktivitäten: Neben der Medienvermit
telheit dieser spektakulären Ereignisse fällt die sehr jugendspezifi
sche Begeisterung über das Engagement dieser Gruppe auf. Es han
delt sich eben um Aktionen, die den eigenen politisch-moralischen 
Kriterien entsprechen, weil sie mit dem Signum einer sofort wirksa
men Intervention im politischen Alltagsgeschäft in Erscheinung tre
ten. Insofern fungieren sie als überzeugendes Modell politischen 
Handelns unter den Jugendlichen und ihre Begeisterung gilt den in 
den Medien vorgeführten Aktivitäten dieses Vereins: 

"Doch, von Greenpeace bin ich schon überzeugt, daß die doch sehr hand
greiflich werden, z. B. Walfang, daß die doch da an die Boote rangehen, so 
wie se letztes Mal verhaftet wurden, wo se da zu hart rangegangen sind, 
aber irgendwas muß man ja unternehmen, oder die zumindest." (ID 109) 

"Ja, ich bin eigentlich sehr davon überzeugt von der Arbeit von Green
peace, also ich verfolg das auch ab und zu mal, ich weiß nicht, wie's mit den 
anderen Organisationen ausschaut, die starten bestimmt ähnliche Aktionen, 
aber ich find das absolut super, wie die zur Zeit mit dem Walfarrg allgemein, 
in Japan aktuell, umgehen, was sie für Maßnahmen ergreifen, daß sie ihr Le
ben aufs Spiel setzen, in einigen Aktionen, find ich super .. . [Nachfrage zur 
Legalität] ... Ja, sie verstoßen bestimmt, kenn ich mich auch nicht aus, in 
Sachen Gesetz und so. Ich mein ... es muß jeder selber wissen, meiner Mei
nung nach, was er für richtig findet und auch dementsprechend danach han
delt, vielleicht handeln sie illegal oder irgend so was. Aber bestimmt die, wo 
das, z. B. die Wale jetzt abschlachten, die handeln bestimmt illegaler als die, 
die wo's begrenzen." (ID 130) 

Zusammenfassend muß man also hier konstatieren, daß sich viele 
Jugendliche in der Umweltfrage von diesem Verband angesprochen 
fühlen, auch wenn sie sein Vorgehen kritisch kommentieren oder 
nicht gutheißen. Der entschiedene Einsatz für die Umwelt, der in 
den bisweilen auch riskanten Aktionen deutlich wird, kommt bei 
den Jugendlichen an, weil er im Vergleich mit der "laschen" staatli
chen Umweltpolitik für Engagement und ökologischen Fortschritt 
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zu stehen scheint - die weiterführende Frage, was eigentlich nach 
diesen Aktionen kommt und ganz alltäglich sowieso passiert, bleibt 
ausgespart. 

Insgesamt betrachtet wird in unseren Befunden auch etwas von 
dem deutlich, was die Daten des DJI-Jugendsurvey per Repräsenta
tivbefragung und die Shell-Studie ermittelt haben: daß nämlich die 
befragten Jugendlichen in bezug auf das größere oder geringere Ver
trauen in politische Institutionen der Bundesrepublik sehr stark un
terscheiden zwischen den etablierten politischen Organisationen 
des traditionellen Parteienspektrums auf der einen Seite und solchen 
Institutionen, die für eine neue Politik stehen wie Bürgerinitiativen 
und beispielsweise auch Greenpeace. In dieser Skala des politischen 
Vertrauens nimmt z. B. Greenpeace einen Spitzenplatz ein, während 
auf der anderen Seite die etablierten politischen Parteien das entge
gengesetzte Ende des Spektrums belegen. 

Der Tenor unserer bislang berichteten Ergebnisse geht dahin, daß 
bei den Auszubildenden doch eine erhebliche Distanz gegenüber 
den etablierten politischen Parteien vorhanden ist. Die Jugendlichen 
tendieren in ihren Orientierungen und vor allem in ihren umwelt
politischen Präferenzen eindeutig dahin, sich von den etablierten 
Parteien wenig zu erwarten, sehen hingegen ihre Vorstellung über 
eine ökologisch fundierte Politik und entsprechende Taten zumin
dest bei Aktivisten wie Greenpeace verwirklicht. 

Legt man dieses gegenüber den etablierten politischen Strukturen 
durchaus kritische Bild als Maßstab zugrunde, so sind die im folgen
den berichteten Befunde über das Image der staatlichen Umweltpo
litik eher überraschend. Unserer Meinung nach gewinnen jedoch 
die institutionsbezogenen politischen Einstellungen der Jugendli
chen gerade erst im Verein mit der Beurteilung der Umweltpolitik 
und den von ihnen präferierten Alternativstrategien jenes Profil, das 
es erlaubt, eine durchgängige Charakterisierung der widersprüchli
chen Handlungs- und Bewußtseinselemente ihrer politischen 
Orientierung zu zeichnen. 

7.2 Die staatliche Umweltpolitik im Spiegel jugendlichen 
Bewußtseins 

Wir hatten zur staatlichen Umweltpolitik zunächst die Frage ge
stellt, ob die Jugendlichen den Eindruck hätten, daß die staatliche 
Umweltpolitik in den vergangenen Jahren etwas bewirkt habe. Un
sere erste Nachfrage bezog sich darauf, welche Meinung die Jugend
lichen über den zukünftigen Kurs dieser Politik vertreten, ob also 
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künftig der Akzent auf strengeren Gesetzen liegen sollte oder ob 
man es mit weniger Vorschriften und mehr Aufklärung versuchen 
sollte. Ferner hatten wir danach gefragt, wo die Jugendlichen noch 
Regelungsbedarf sehen. Die Antworten auf die erste Frage nach der 
Resonanz der staatlichen Umweltpolitik im Bewußtsein der Jugend
lichen ergeben ein überraschendes Resultat: 

Frage: Wenn Sie einmal die staatliche Umweltpolitik betrachten, 
haben Sie den Eindruck, daß sie etwas bewirkt? 

Beurteilung der staatlichen Umweltpolitik Anzahl der Nennungen 

Hat etwas bewirkt 58 

Hat wenig bewirkt 46 

Hat nichts bewirkt 23 

Weiß nicht 14 

Insgesamt 141 

n = 141 

Etwa 40 % der Jugendlichen, weitgehend gleich verteilt über junge 
Männer und junge Frauen, sehen Auswirkungen der staatlichen 
Umweltpolitik, während die gegenteilige Aussage, daß nichts be
wirkt worden wäre, nur etwa 15 % der Jugendlichen vertreten. Die 
Frage, ob sie wenig bewirkt hat, bejahen hingegen knapp ein Drittel 
der befragten Jugendlichen, wiederum annähernd gleich verteilt 
zwischen jungen Männern und jungen Frauen. In der Gegenüber- . 
stellung wird deutlich, daß ein insgesamt positives Urteil für eine 
Mehrheit unserer Befragten zutrifft. Bezeichnend ist auch, daß nur 
etwa 10 % unserer Jugendlichen auf die Frage, ob die Umweltpoli
tik etwas bewirkt hätte, mit "weiß ich nicht" oder "kann nichts be
nennen" geantwortet haben. 

Dieses Ergebnis ist insofern überraschend, weil es ein sehr viel 
positiveres Image der staatlichen Politik offenbart als die oben ge
stellte Frage nach dem Vertrauen bzw. der Präferenz gegenüber be
stimmten Institutionen: Wird die Politik auf ihre Taten hin beurteilt, 
dann fällt die Bilanz bei den Jugendlichen nicht so schlecht aus, wie 
sie sich in der abstrakten Frage nach der Präferenz für die etablier
ten politischen Institutionen niederschlägt. Einen Überblick über 
die Beispiele, die die Jugendlichen bei der staatlichen Umweltpolitik 
nennen, geben für die positive Bilanz etwa die folgenden Zitate: 

151 



"Ja ich glaube, daß der Staat schon ganz schön was bewirkt, tut schon was. 
Der hat die Auflagen gemacht, daß bestimmte Dinge nicht mehr gemacht 
werden dürfen, der tut schon was." (ID 120) 

"Ja, vielleicht hätte man schon ein bißehen früher drauf kommen können, 
ich glaube schon, daß die einiges bewirkt haben, weil die Leute, die denken 
auch ganz anders darüber." (ID 022) 

"Der grüne Punkt wurde jetzt eingeleitet, daß also die Mülltrennung durch 
Kunststoff und Papier und so oder dann Flaschenentsorgung, aber das ist 
eigentlich schon länger im Gange auch. Oder dann Recycling, Glasrecy
cling, Papierrecycling und so ... Ja und Kompostieranlagen, fällt mir jetzt 
noch ein, ja. Das gab's ja früher eigentlich nicht so, das wurde jetzt erst ein
geführt. Das hat schon was gebracht, glaub ich." (ID 001) 

[Wissen Sie ein Beispiel, wo die staatliche Umweltpolitik was bewirkt hat?] 
"J a z. B. Verbot von FCKW ... und bei der Wasserverschmutzung, daß Klär
anlagen gebaut werden und so." (ID 061) 

Bei den skeptischen Stellungnahmen fallen einige Äußerungen da
durch auf, daß sie weniger pauschal und aufzählend argumentieren, 
sondern mit einem durchaus kritischen Blick auf die Realität auf 
Ungereimtheiten und Lücken hinweisen: 

"Ich weiß nicht, ich finde, es wird immer viel geredet und wenig passiert, 
find ich. Ich weiß nicht, ich glaub auch, manche Sachen, die die nicht sehen 
wollen, die sehen die einfach nicht, dann geht das halt einfach durch. Zum 
Beispiel große Firmen, wenn die Geld von denen kriegen oder viele Steuern, 
oder ... kann ich mir vorstellen, daß die da schon mal ein Auge zudrücken." 
"Also ich weiß nicht, z. B. das ist sowieso schon verboten, daß sie das Was
ser so verschmutzen und ihre Abwässer da rein lassen, aber wenn man dabei 
erwischt wird, zahlt man halt und dann ist es für die meisten noch billiger 
als sich irgend so eine Anlage zu kaufen, die das Wasser säubert. Und das 
finde ich nicht sehr gut. Bißehen härtere Strafen wären glaub ich schon ganz 
gut, dann würden es auch nur noch halb so viele tun." (ID 089) 

"Nein also, wenn man schon so viele Vorschriften macht, dann daß man die 
auch noch einhalten kann, weil bei uns war es erst so, bei uns im Wertstoff
hof, da haben wir die verschiedenen Kunststoffe, mußten wir trennen und 
dann am Schluß haben sie die, ist der Lkw gekommen, haben sie alle wieder 
in eine Kiste geschmissen und das ist dann ein Schmarrn. Da gibt es dann 
die Vorschrift, daß man jeden Kunststoff trennen kann, aber die können 
dann gar nicht den verwerten dann. Die schmeißen dann alles wieder zu
sammen und dann sollten sie lieber die Gesetze machen, die die dann auch 
ausführen können, die man realisieren kann." (ID 114) 

Der zweite Teil der Fragen zur Umweltpolitik war Vorstellungen 
und Maßnahmen gewidmet, die die Jugendlichen zur Verbesserung 
der Umweltpolitik vorschlagen. Unsere Frage stellte auf die Alter
native entweder schärfere Gesetze oder mehr Aufklärung ab. Wenn 
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man auch hier wieder zunächst einmal die Zahl der Meinungsäuße
rungen zu den einzelnen Kategorien im Überblick heranzieht, so er
gibt sich ein ganz eindeutiges Plädoyer für mehr und strengere Ge
setze in der Umweltpolitik, das die Jugendlichen an dieser Stelle for
mulieren. Die einschlägigen Antworten lauten etwa wie folgt: 

"Strengere Auflagen, ja ich finde der Staat sollte da, also auf jeden Fall ganz 
klare Richtlinien setzen auch abgesetzt von der EG, daß speziell die BRD 

. stärkere Auflagen hat halt als die EG." (ID 036) 

"Mehr Vorschriften und Gesetze würden eventuell die Umwelt weniger be
lasten. Ich schätze mal mehr Vorschriften und Gesetze, Bußgeld oder so. 
Wenn man etwas falsch macht, muß man Geld zahlen, und dann tut man 
einfach das richtige und behält sein Geld. Einfach mehr Vorschriften und 
Gesetze." (ID 065) 

Insgesamt argumentieren fast zwei Drittel unserer Jugendlichen in 
eine Richtung, die mehr staatliche Direktiven in Sachen Umweltpo
litik erwartet, sei es in Form strengerer Gesetze oder in Form ver
schärfter Ko·ntrollen. In jedem Fall wird ein Handlungsbedarf des 
Staates in der Umweltpolitik dahingehend gesehen, daß er den Bür
gern und Unternehmen genauere Vorschriften macht und ihnen 
schärfer auf die Finger schaut. Man könnte diese Äußerungen da
hingehend interpretieren, daß die Jugendlichen in der Frage der 
Umweltpolitik nach einem starken Staat rufen und mit dem Plädo
yer für eine verschärfte Gesetzgebung auch für eine konservativere, 
herrschaftsbetontere Politik votieren. 

"Ja, ohne Vorschriften scheint es scheinbar nicht zu gehen. Also das ist 
wahrscheinlich mit Vorschriften eher machbar das Ganze. Daß man das 
vorschreibt, wie das alles zu handhaben ist. Weil jeder für sich selber sieht 
man ja, passiert nicht viel." (ID 140) 

"Aber wenn es [reden mit den Leuten] dann nichts bringt, dann müßte man 
halt stärker durchgreifen ... also die Leute leeren den Müll im Wald aus 
oder so. Also da müßten dann schon, also nicht nur Geldstrafe oder so, son
dern müßten dann höhere Bußen auch dafür einsetzen, glaub ich, ja." 
(ID 001) 

Auf der anderen Seite darf man bei der Interpretation nicht außer 
acht lassen, daß die Jugendlichen, wie besonders aus dem letzten Zi
tat hervorgeht, diese Vorschläge mit einer bestimmten Intention 
aussprechen: Ihr Anliegen ist in dieser Frage nicht eine Stärkung der 
Exekutive oder der anderen Staatsgewalten, sondern primär eine 
Verbesserung der Umweltpolitik. Zu diesem Zweck würden sie eine 
straffere und effektivere Gesetzgebung verbunden mit mehr Kon
trollen befürworten. In diesem Sinne ist das Plädoyer für einen star-
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ken Staat unserer Ansicht nach ein Hinweis dafür, daß die Jugend
lichen in der Umweltpolitik Defizite sehen und einen Handlungsbe
darf für die politischen Institutionen anmahnen. In diese Richtung 
lassen sich auch die weiteren Antworten interpretieren, die zu dieser 
Frage gegeben" werden: daß nämlich Gesetze und Kontrollen nicht 
effektiv sind, finden nur etwa 15 % der Jugendlichen, daß aber mehr 
Aufklärung über Umweltprobleme not tut, finden gar nur zwei Per
sonen in der Gesamtheit aller Befragten. Differenzierte Strategien 
wie z.B. die, daß man mit materiellen, Anreizen Verhaltensänderun
gen steuert, finden sich nur in Einzelfällen wie in der folgenden 
Aussage: "Man sollte das differenzierter sehen, wie z. B. beim Kata
lysator, diejenigen, die keinen haben, müssen mehr Steuern zahlen" 
(ID 119). Dieses in der umweltpolitischen Debatte der Bundesrepu
blik verbreitete Modell, das ja auch in der Frage der Einführung ei
nes Katalysators für Automobile praktiziert wurde, befürworten 
nur weniger als 5 % unserer Befragten. 

Wir haben im Anschluß dann nach konkreten Beispielen für den 
Regelungsbedarf gefragt und wollten von den Jugendlichen wissen, 
wo sie Beispiele für gesetzliche Vorschriften oder Aktioneh der Po
litik sehen, die Defizite beheben könnten. Die Antworten geben ein 
buntes Spektrum von Vorschlägen wieder, wobei unzweifelhaft 
Müllvermeidung und Verkehr im Mittelpunkt der vorgeschlagenen 
Regelungen stehen: 

"Also ich find . . . man sollt halt nimmer so viel Müllverpackung herstellen, 
oder sowas, dann brauchert mans ;Ucht entsorgen." (ID 034) 

"Weiterführung der Mülltrennung; Zweitakter von der Straße; Steuerver
günstigung für Kat." (ID 11 0) 

"Daß man beim Verkehr mehr Busse und Bahnen einsetzt und die Leute da
mit befördert." (ID 121) 

"Ja, z.B. beim Autofahren, daß des halt mehr eingeschränkt wird z.B., ja, 
manche haben 3 Autos daheim und brauchen eigentlich bloß eins." (ID 061) 

Die genannten Vorschläge geben aber auch darüber Auskunft, daß 
die Jugendlichen in einigen Fällen mit der Rechtslage nicht vertraut 
sind. Sie machen z. T. Vorschläge für Gesetze oder Maßnahmen, die 
längst existieren. Insofern kommt an dieser Stelle ein Mangel an In
formation zum Ausdruck sowie die Tatsache, daß sie mit ihrem An
liegen, die Umweltpolitik voranzubringen, in Teilen schon längst 
Resonanz bei der staatlichen Umweltpolitik gefunden haben. Ein 
immer wieder genanntes Beispiel betrifft etwa die Forderung nach 
dem Katalysator. Natürlich wird durch diese mangelnde Informiert-
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heit die geäußerte Kritik an der staatlichen Umweltpolitik nicht zur 
Gänze entkräftet, wir sehen hierin zunächst aber auch einen Hin
weis darauf, daß die Politik insbesondere im Umweltbereich bei der 
jungen Generation einen Ruf hat, der in Diskrepanz zu ihren tat
sächlichen Leistungen steht. 

Nimmt man abschließend die Befunde zu den politischen Parteien 
und Organisationen sowie zur Umweltpolitik noch einmal insgesamt 
in den Blick, so ergibt sich ein widersprüchliches Bild: Die etablierten 
politischen Institutionen und Organe der Willens bildung, nämlich die 
poli tischen Parteien, schneiden in den Augen der Jugendlichen gerade 
unter den Gesichtspunkten der Umweltpolitik äußerst schlecht ab, 
sieht man einmal von der Ausnahmeposition der Grünen ab. Ein sehr 
viel besseres Image hingegen haben die Umweltverbände, und hier 
ragt insbesondere Greenpeace einsam hervor: Sein Ansehen bei den 
Jugendlichen ist außerordentlich hoch, daran können auch einzelne 
Kritikpunkte, die sich auf die Konfliktträchtigkeit der von Green
peace betriebenen Aktionen beziehen, nichts ändern. Diese Aktionen 
finden eine positive Resonanz bei den Jugendlichen nicht zuletzt des
halb, weil es sich bei den Aktivisten gleichsam um mutige Helden im 
Dienst einer gerechten Sache handelt, die Taten erfordert. 

Trotzdem ist das Image der staatlichen Politik auf dem Gebiet der 
Umwelt nicht so schlecht, wie die Befunde zu den Parteien vermu
ten lassen. Die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen sieht in der 
staatlichen Umweltpolitik immerhin positive Ansatzpunkte und 
schreibt ihr zu, daß sie zwar wenig, aber doch einiges bewirkt hätte. 
Demgegenüber ist nur eine Minderheit der Meinung, daß die Um
weltpolitik der Bundesregierung wirkungslos geblieben sei. Auf der 
anderen Seite findet sich auch ein Plädoyer für schärfere Gesetze im 
Bereich der Umweltpolitik. Die Jugendlichen formulieren hier mit 
großer Mehrheit und sehr ausgeprägt das Bedürfnis nach einer strik
teren Gesetzgebung und verschärften Kontrollen, weil sie sich ein
deutig positive Wirkungen hiervon für die Umwelt versprechen. Li
berale Vorgehensweisen, die auf mehr Aufklärung oder materielle 
Verhaltensanreize setzen, finden demgegenüber bei unseren Auszu
bildenden keine so positive Resonanz. 

7.3 Die Rolle der Tarifparteien - Einstellungen der Jugendlichen 
zur Umweltpolitik von Gewerkschaften und Arbeitgebern 

Wir haben eine Frage zu den Gewerkschaften gestellt mit der Ab
sicht, die Einstellungen Jugendlicher zu dieser Organisation der Ar
beitnehmer zu ergründen und sie auch in ihrer Funktion als Vertre-
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ter von Arbeitnehmerinteressen, die durchaus auch umweltpolitisch 
relevant sind, zur Diskussion zu stellen. Unsere entsprechende Fra
ge lautete: "Was halten Sie in diesem Zusammenhang von der Ge
werkschaft? Tut sie etwas für die Umwelt?" Und als Nachfrage 
dann: "Soll sie auf dem Gebiet mehr tun oder soll sie sich eher auf 
anderen traditionellen Gebieten stärker engagieren? Welchen?" Bei 
den Antworten zu dieser Frage fällt zunächst auf, daß die Jugendli
chen hierzu mehr zu sagen wissen als zum Thema Parteien und Or
ganisationen29

• Ferner äußern sich auch solche Jugendliche beim Ge
we~kschaftsthema, die bei den Fragen zu den politischen Institutio
nen eher einsilbig mit ja oder nein geantwortet haben. 

Insgesamt ergibt sich bei den Antworten ein gemischtes Bild, ge
mischt in dem Sinn, daß die Ansichten darüber, ob die Gewerk
schaft sich umweltpolitisch engagiert und hier etwas tut, durchaus 
widersprüchlich und kritisch sind. 

Etwa ein Viertel unserer Befragten ist der Meinung, daß die Ge
werkschaft auf diesem Gebiet etwas tut, während etwa die Hälfte 
der Befragten die entsprechende Aussage verneint. 

Frage: Was halten Sie in diesem Zusammenhang von der Ge
werkschaft? Tut sie etwas für die Umwelt? 

Beurteilung der gewerkschaftlichen Anzahl der Nennungen 
Umweltpolitik 

Gewerkschaft tut etwas 36 

Gewerkschaft tut nichts 70 

Weiß nicht, noch keine Berührung mit der 35 
Gewerkschaft 

Insgesamt 141 

n= 141 

Beispiele, die hierbei als positive Schilderungen gewerkschaftlichen 
Engagements angeführt werden, beziehen sich oft - nicht ganz die 
Wirklichkeit treffend - auf den innerbetrieblichen Bereich und lau
ten etwa wie folgt: 

"Also die Gewerkschaft, würde ich sagen, hat damit eigentlich schon was 
zu tun, weil sie auch dazu beisteuert, daß es halt eingehalten wird .. . weil 
die kennen ja auch die Auflagen ... also sie kann ja bloß dem Arbeitgeber 

29 Dieses "nähere" Verhältnis zur Gewerkschaft wurde in verschiedenen Studien the
mat.i siert, vgl. Baethge u. a. (1988), Linne/Pelull (1993) sowie Wahl er (1997). 
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übermitteln, was er da machen soll, also sie können eigentlich wenig tun, 
würd ich meinen." 

"Ja, die Gewerkschaft, die tut doch auch was für die Umwelt; sie werfen 
halt Dinge schon getrennt weg, oder sie kümmern sich intensiv drum, daß 
z. B. die Schrotteile an einen bestimmten richtigen Platz hin kommen, also 
die kümmern sich schon drum." (ID 21) 

Aus den Antworten wird deutlich, daß die Jugendlichen in die Ge
werkschaften ein größeres Vertrauen haben als in die politischen 
Parteien, daß sie in dieser Institution eine Art Mittler zwischen ih
ren Interessen und betrieblichen oder wirtschaftlichen Sachzwängen 
sehen und deshalb davon ausgehen, daß diese Organisation auch ih
ren Anliegen gegenüber aufgeschlossen ist und sie damit bei der Ge
werkschaft Gehör finden. Eine ganze Reihe von Jugendlichen gibt 
bei dieser Frage aber auch zu erkennen, daß sie entweder, mit der 
Gewerkschaft noch nie in Berührung kam oder nicht weiß, ob diese 
Organisation speziell in ihrem Betrieb und auf dem Gebiet der Um
weltpolitik etwas macht. 

In den Antworten auf die Frage "Soll sie auf dem Gebiet mehr 
tun oder sich eher auf anderen Gebieten stärker engagieren?" kom
men auch deutliche Ansprüche an die Interessensvertretung zum 
Vorschein: Viele Jugendliche sind der Meinung - und dies betrifft 
insbesondere durchgehend die weiblichen Jugendlichen -, die Ge
werkschaft sollte sich auf dem Umweltsektor mehr engagieren und 
hier stärker im Interesse der Umwelt und der Arbeitnehmer ihre 
Positionen vertreten bzw. Positionen formulieren. Typische Äuße
rungen unserer Jugendlichen zu diesem Thema lauten etwa folgen
dermaßen: 

"Doch für die Umwelt schon, wie gesagt. Ich möchte auch, daß andere Kin
der noch auf der Welt leben. Doch schon, Gewerkschaft ist ja was Großes 
und wenn die halt beschließen, daß wir mehr Löhne kriegen, dann kämpfen 
die und dann halt kriegen wir auch mehr Löhne. Und dann über Umwelt, 
da könnten die auch was tun. Ich denke schon." (ID 065) 

"Die sollten mehr tun für die Umwelt, die erzählen immer nur über Lohn
erhöhung oder so, aber über Umwelt hört man da recht wenig." (ID 121) 

Wenn kritische Einwände gegen solche Aktivitäten der Gewerk
schaft zu hören sind, verdanken sie sich in der Regel nicht der Mei
nung, die Gewerkschaft sollte auf dem Gebiet völlig enthaltsam 
sein. Sie entspringen vielmehr einer Sorge um das traditionelle Auf
gabengebiet gewerkschaftlicher Aktivitäten, nämlich Sicherung von 
Lohn und Arbeitsplatz. Ein Teil unserer Jugendlichen begreift dies 
nach wie vor als Zentrum der Interessensvertretung von Arbeitneh-
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mern und ist deshalb der Ansicht, gewerkschaftliche Arbeit sollte 
sich hierauf konzentrieren. Hierfür stehen Äußerungen wie die fol
genden: 

"Ich meine, die haben eigentlich andere Themen, also so .. . so Leute, die halt 
in der Gewerkschaft sind, sie sollte sich eigentlich mehr um die kümmern, 
anstatt um irgendwelche Sachen, also kommt drauf an, auf welche Umwelt
probleme, also die im Betrieb vielleicht noch, aber irgendwie das Waldster
ben in einem anderen Land, also daß sie das eher seinlassen sollte." (ID 052) 

"Ich glaub nicht, daß sich die Gewerkschaften in diesem Punkt Umwelt
schutz näher engagieren sollte. [Warum nicht?] Meiner Meinung nach sollte 
es Aufgabe des Staates sein, die Umweltauflagen bzw. den Umweltschutz 
... zu fördern." (ID 036) 

"Also ich denke, die Gewerkschaft, die ist mehr für die Arbeiter da als ... 
Also ich würde sagen, im Höchstfall vielleicht jetzt, na was weiß ich, wenn 
es jetzt irgendwo doch im Umfeld vielleicht zu Schädigungen oder was 
kommen könnte, durch irgendwelche Stoffe oder was, dann würde ich sa
gen, vielleicht tut sie da, vielleicht reagiert sie da auch." (ID 077) 

Jedoch ist, wie schon angemerkt, die große Mehrheit unserer Ju
gendlichen der Meinung, die Gewerkschaft sollte neben ihrem tradi
tionellen Aufgabengebiet auch die Umweltpolitik stärker erschlie
ßen und hierzu mit Aktivitäten und Engagement Positionen formu
lieren und durchsetzen3o

• Aus verschiedenen Antworten wird deut
lich, daß dabei die Jugendlichen den politischen Einfluß der 
Gewerkschaften doch auch überschätzen: Sie begreifen den betrieb
lichen Aushandlungsprozeß zwischen Arbeitnehmer und Arbeitge
ber als eine Möglichkeit, bei der die Gewerkschaften ihre Positionen. 
ohne weiteres durchsetzen können und deshalb per Vertretung 
durch die Gewerkschaft sich dann Arbeitnehmerinteressen durch
setzen. Hierfür stehen Äußerungen wie: 

"Ja, die besprechen ja auf ihren Versammlungen auch zwecks Umwelt
schutz usw. und dann geben sie auch Bestimmungen an Betriebe raus ... 
Nein, das Thema sollen's weiterhin auch behandeln .. . Ja, ist wichtig, ja." 
(ID 134) 

"Die Gewerkschaften haben ja da eigentlich auch Einfluß auf die Betriebe -
und da könnte man vielleicht sowas einrichten, daß das Pflicht wird, dieser 
Umweltschutz." (ID 082) 

Es scheint aber bei dieser Frage auch Kritik an der Gewerkschaft 
auf, die ihr eine mangelnde Mobilisierung bzw. eine zu lasche Form 

30 Nach Billig (1995) sind 82,3 % der Befragten "der Meinung, daß die Gewerkschaf
ten mehr tun könnten, als sie bislang tun" . 
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der Interessenvertretung vorwirft, wofür einige wenige Äußerungen 
unter den Jugendlichen einen Hinweis geben. Sie lauten etwa wie 
folgt: 

"Na ja die Gewerkschaft, die setzt sich eigentlich mehr für Soziales ein als 
für die Natur. Sie sollte aber mehr übergreifend sein, weil es ist ja alles ... 
Soziales und Umweltpolitisches, es gehört ja zusammen, weil man eben das 
eine ohne das andere rucht machen kann, also Umweltschutz ohne Soziales, 
das geht ruch." (ID 035) 

"Nee, wenn dann würde ich sagen, Gewerkschaft soll sich auch um die 
Umwelt kümmern. Weil die doch recht viele Mitglieder hat und weil es eine 
große Organisation ist. Und wenn es eine große Organisation ist, dann wür
de ich sagen, daß auf ein oder das andere Mitglied oder mehrere färbt das 
mal ab, wenn man sagt, auch als Gewerkschaft, man macht jetzt was für den 
Umweltschutz. Und wann ist es so? Normalerweise, wenn die Gewerk
schaft zu irgendwas aufruft, machen alle mit. Weil alle Mitglieder sind. Also 
wenn jetzt vielleicht mal die Gewerkschaft sagen würde, sie würde jetzt mal 
so einen Umweltschutzstreik machen, würden wahrscheinlich auch alle 
mitmachen." (ID 019) 

In der Bilanz wird deutlich, Jugendliche sehen in ihrer überwiegen
den Mehrzahl in der Umweltpolitik ein weiteres und verstärkt zu 
erschließendes Tätigkeitsfeld der Gewerkschaft. Es ist eben auch 
hier zu bemerken, was oben schon für den politischen Bereich for
muliert wurde, daß nämlich die geäußerten Vorstellungen über neue 
Tätigkeitsfelder und ein Mehr an Engagement seitens der Arbeit
nehmerorganisation zunächst nur ein Einstellungsspektrum markie
ren. Dieses Spektrum gibt natürlich eher über das Image der Ge
werkschaften, ihr Bild bei den Arbeitnehmern und den Jugendli
chen, Auskunft als über die tatsächlichen umweltpolitischen 
Aktivitäten dieser Organisation, die z. T. sehr wohl Bereiche abdek
ken, die die Jugendlichen jetzt anmahnen3

'. Auch hier ist wieder 
festzustellen, daß die Äußerungen der Jugendlichen nicht immer 
von genauen Kenntnissen geprägt sind, was die tatsächlichen Akti
vitäten der Gewerkschaft auf dem Umweltsektor angeht. Und dies 
gilt auch für den Alltag der Mobilisierung in den Betrieben, der -
ohnehin kaum in den Interviews thematisiert - oft auch relativ zu
fällig in den Bahnen eines etablierten Engagements verläuft: 

"Ich meine, letztens war ma zu so 'ner Demonstration, weil se 'n Kraftwerk 
wieder schließen wollten und so, harn se jemand anders geholfen, daß es 

3 ' Vgl. hierzu etwa die Aktivitäten der IG-Metall zur Verkehrsproblematik (IG-Me
tall 1992) oder die Umweltaktivitäten unter dem Stichwort "Tatort Betrieb" (Leise
witz/Pickshaus 1992). 
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nicht geschlossen wird und so, was da jetzt ist, weiß ich zwar nicht, aber -
ich meine, 'n Kraftwerk, da wird wieder 'n bißehen mehr in die Luft gebla
sen und so, ich meine auf den anderen Gebieten könnten se sich auch 'n 
bißehen umweltmäßig - machen se irgendwie nicht so viel, würd' ich sa
gen." [Was war das für ein Kraftwerk?] "Weiß ick jetzt gar nicht mehr, das 
is' schon zwei Wochen oder so her. War ma och erst spät abends zu Hause 
um halb 12, da ha'm wir dann 'n Tag Urlaub gekriegt, das war das einzigste 
Gute daran." [Sind Sie da von hier aus, von der Laubag aus, hingefahren?] 
"Eigentlich wollt' ich ja erst nicht, weil ich lieber da arbeiten wollte, aber 
dann harn 'se gesagt, daß dann zu wenig Leute sind und dann sind wir beide 
mitgekommen." (ID 112) 

Natürlich haben wir auch zur anderen Seite im betrieblichen Kräfte
verhältnis, den Arbeitgebern, eine ähnliche Frage gestellt, um hier 
das Einstellungsspektrum zu ergründen. "Was halten Sie von den 
Arbeitgebern in dieser Frage? Tun die etwas für die Umwelt?" 

Frage: Tun die Arbeitgeber etwas für die Umwelt? 

Beurteilung der Umweltpolitik der Anzahl der Nennungen 
Arbeitgeber 

Sie tun etwas für die Umwelt 34 

Sie tun vermutlich etwas 37 

Aktivitäten der Arbeitgeber werden mit 35 
Skepsis gesehen 

Sie tun nichts 20 

Weiß nicht 15 

Insgesamt 141 

n = 141 

Das Meinungsbild fällt hier nicht so eindeutig aus, man könnte es in 
seiner Verteilung dahingehend beschreiben, daß etwa die Hälfte der 
Jugendlichen der Ansicht ist, die Arbeitgeber würden sich für den 
Umweltschutz einsetzen. Wir haben dabei unterschieden zwischen 
Aussagen, die dies expliziert formulieren, und solchen, in denen die 
Jugendlichen dies eher als ihre persönliche Vermutung formulieren 
(beide Formen jeweils etwa ein Viertel der Befragten). Entsprechen
de Argumente lauten hier etwa wie folgt: 

"Ja, so Projekte einleiten durch Mütltrennung oder so, das glaub ich, wird 
jetzt schon in vielen Betrieben, ist das jetzt vielleicht, glaub ich, schon 
durchgesetzt. Glaub ich schon .. . Ja, es gibt bestimmt manche, die machen 
natürlich nichts. Das ist vielleicht ihnen viel zu teuer, daß sie so was ma-
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ehen. Aber speziell jetzt Audi genommen, ich glaub, die machen schon eini
ges. Und die lassen sich das auch was kosten, glaub ich schon, ja." (ID 001) 

"Ja, schon, die sagen immer daß die Reststoffe und so verwendet werden 
und daß keine großen Abfälle da bleiben, daß alles entsorgt wird, glaub ich 
schon, daß die viel tun." (ID 004) 

Was in diesem Zitat anklingt, daß nämlich in diesen Urteilen eine 
Portion Hoffnung im Spiel ist, macht sich auch in der Form eines 
guten Images geltend, das die Arbeitgeber in dieser Frage zumindest 
bei einem Teil der Jugendlichen verzeichnen können. Davon künden 
auch Äußerungen wie die folgenden: 

"Ja ich glaube schon, ich weiß es halt nicht direkt, aber ich glaub schon, die 
müssen ja auch einen Ruf halten." (ID 022) 

"Ich denk schon, daß sie was tun, weil in der Werbung und so seh ich auch 
immer wieder was, weil je mehr daß die Werbung machen, also wir machen 
bessere Autos und so, z. B. jetzt daß mehr Leute kaufen, müssen's praktisch 
mehr was für die Umwelt machen . . . Genau, daß sie eben Ware wegbringen 
zum Beispiel." (ID 062) 

Es gibt jedoch auch eine Gruppe von Jugendlichen - über ein Viertel 
der Befragten - die den umweltpolitischen Aktivitäten der Arbeit
geber mit Skepsis gegenübersteht. Häufig wird hier mit Blick auf 
die Realität wirtschaftlicher Rechnungsweise der Sachverhalt for
muliert, daß für den Arbeitgeber Investitionen in den Umwelt
schutz in erster Linie Kosten darstellen, die zu vermeiden sind bzw. 
sich auszahlen müssen. Folgende Zitate stehen hierfür: 

"Mit Sicherheit werden die Arbeitgeber was für die Umwelt tun, aber ich 
denk mir, immer, so viel wie nötig, sag ich mal, so wenig wie möglich und 
so viel wie nötig, also daß halt das Image erhalten bleibt und daß man sagt, 
man tut was für den Umweltschutz." (ID 036) 

"Ich würde sagen, er tut nur was auf Druck der Regierung. Weil von alleine 
- normalerweise ist ja Umweltschutz für die Arbeitgeber immer teuer. 
Dann wären sie ja, es wäre ja unlogisch für die, wenn sie billiger produzie
ren könnten oder einfach, ja der Norm entsprechend das machen könnten, 
ohne daß sie unter den Grenzwerten liegen. Also würde ich sagen, freiwillig 
glaube ich nicht, daß die Arbeitgeber irgendwas für den Umweltschutz tun, 
sondern einfach nur auf Druck der Regierung durch irgendwelche Gesetze, 
die es halt gibt. Ja und durch Druck auch von den Arbeitern vielleicht oder 
von irgendwelchen so Umweltverbänden, die dann sagen, ja da muß etwas 
gemacht werden." (ID 019) 

Weitergehend wird von einigen Jugendlichen auch die Meinung ver
treten, die Arbeitgeber täten in dieser Frage nichts und hätten Defi
zite in bezug auf ihre umweltpolitischen Leistungen aufzuweisen 
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bzw. es wäre nicht festzustellen, daß sie überhaupt auf diesem Ge
biet aktiv wären. Hierfür stehen Äußerungen wie die folgenden: 

"Ich bin sicher, die tun überhaupt nichts für die Umwelt, weil das sind Un
kosten für sie." (ID 026) 

"Ich glaube nicht, die sind froh, daß sie ihre Sachen weg haben, glaub ich 
mal. Also das denk ich mir so, also ich glaub nicht, daß die da viel tun." 
(ID 090) 

Zusammenfassung 

Wenn man diese Aussagen noch einmal in ihrer Gesamtheit betrach
tet, so wird der unterschiedliche Stellenwert von Gewerkschaften 
und Arbeitgebern für die Jugendlichen sehr deutlich, gleichzeitig 
aber auch erkennbar, daß gegenüber dem umweltpolitischen Enga
gement der beiden etablierten Institutionen Vorbehalte angemeldet 
werden, die einen Mangel an Aktivitäten thematisieren. Insgesamt 
lassen die Äußerungen zum politischen Bereich unterschiedliche 
Wertschätzungen und Images bzw. unterschiedliche Interessensbe
züge erkennen: Die Institutionen des politischen Lebens kommen 
bei den Jugendlichen vergleichsweise schlecht weg, hingegen wer
den private Initiativen, die sich spektakulären und mediengerechten 
Umweltschutzaktionen verschrieben haben, als politisches Vorbild 
begriffen. Auf der anderen Seite ist das Image der staatlichen Um
weltpolitik nicht so schlecht, wie das Bild der Institutionen vermu
ten ließe. Im Gegenteil, die Jugendlichen sehen hier durchaus Erfol
ge und setzen in ihren 1,lmweltpolitischen Vorstellungen verstärkt 
auf schärfere staatliche Gesetze, auf mehr Vorschriften oder entspre
chende Kontrollen und höhere Strafen, also Maßnahmen, die eigent
lich unter dem Etikett eines schärferen Durchgreifens und eines 
konservativen, macht- und rechtbetonten Staatsmodells stehen. Was 
die beiden wirtschaftspolitischen Verbände betrifft, so ist deutlich 
auszumachen, daß die Jugendlichen sehr viel stärker den Gewerk
schaften nahestehen als den Arbeitgebern, daß sie auch in die Politik 
der Gewerkschaften größere Hoffnungen setzen und hieran ein stär
keres Interesse formulieren, das soweit geht, ein stärkeres umwelt
politisches Engagement der Gewerkschaften mit Blick auf die Ver
wirklichung ihrer umweltpolitischen Vorstellungen zu fordern. 
Demgegenüber haben die Arbeitgeber bei den Jugendlichen zwar 
kein ausgesprochen schlechtes Image, auch sehen viele Jugendliche 
eine positive umweltpolitische Bilanz auf seiten der Arbeitgeber. 
Ferner billigen sie ihnen durchaus umweltpolitische Aktivitäten 
und Maßnahmen zu, es fehlt aber auf der einen Seite der persönliche 
Interessensbezug im Sinne einer Aufgehobenheit gegenüber dieser 
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Organisation. Auf der anderen Seite gibt es auch durchaus kritische 
Stellungnahmen zu den Arbeitgebern, die eine umweltpolitische 
Enthaltsamkeit aus Gründen der betrieblichen Kostenrechnung ver
muten und deshalb die Aktivitäten der Verbandsmitglieder kritisch 
kommentieren. 

7.4 Wachstum und/oder Umweltschutz - Gegensatz oder 
Synergie 

7.4.1 Umwelt und Wachstum 

Die Frage nach dem Wechselverhältnis von industriellem Wachs
tum und Umwelt gehört zum Standardrepertoire umweltbezoge
ner Untersuchungen. Zwar muß nicht notwendig von einem Wi
derspruch ausgegangen werden, auch könnte im Anschluß an die 
Klimakonferenz von 1992 in Rio eine Entkopplung von Wirt
schaftswachstum und Energieverbrauch angestrebt werden. Die 
Erfahrungen im Umweltbereich stützen die Annahme, daß Wachs
tum nicht zwingend zu steigender Umweltbelastung führen muß. 
Beispielsweise sind die "mit dem Primärenergieverbrauch einher
gehenden COz-Emissionen. ( ... ) 1993 um 3 Prozent niedriger als 
1973", während das Bruttosozialprodukt in diesem Zeitraum um 
50 Prozent zugenommen hat. Vor allem in der Phase des Wieder
aufbaus wurde ein kontinuierliches Wachstum als Basis sozialer 
Wohlfahrt unterstellt. Heute ist nicht nur dieser Zusammenhang 
fraglich geworden. Vor allem aber sind heute deutlicher denn je 
die Spuren des Wirtschaftswachstums in der belasteten und zer
störten Umwelt erkennbarJ2

• Erst unter dem Eindruck der zerstör
ten Umwelt wurden neue Konzepte gesucht, die Wirtschaft und 
Umwelt aufeinander beziehen. Im Anschluß an die Umweltkonfe
renz von Rio gewinnt der Begriff des "nachhaltigen Wirtschaftens" 
(sustainable development) als neues Leitprinzip an Bedeutung, es 
schließt eine Neubewertung des Verhältnisses von Wirtschaft und 
Umwelt ein. 

32 Folgt man der Stellungnahme des Rats von Sachverständigen für Umweltfragen, 
wo wird bei Wirtschaft und Umwelt "vergessen, daß eine Wirtschaft unter dem Re
gime der Gewerbefreiheit ein außerordentlich komplexes Wirkungsgefüge zwischen 
voluntaristisch handelnden Akteuren darstellt, das ähnlich lange und entwickelte 
Ketten von Vorwärts- und Rückwärtskoppelungen aufweis t wie die ökologischen Sy
steme und bei dem es Grenzen der Belastbarkeit gibt, jenseits derer die normalen 
(und politisch gewünschten) Funktionen markrwirtschaftlicher Prozesse erheblich 
gestört sind ." Rat der Sachverständigen für Umweltfragen 1994, S. 76. 
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Seit dem ersten Bericht des "Club of Rome", geht es darum, wie 
überhaupt Wirtschaftswachstum und Umwelt in Übereinstimmung 
gebracht werden können. Standen im ersten Bericht von 1972 noch 
vorrangig Prognosen über eine wachsende Energie- und Ressour
cenknappheit (unter der Bedingung anhaltenden Wachstums, An
gleichung der Lebensverhältnisse Nord-Süd), geht es nun darum, 
dem Wirtschaftswachstum neue Rahmendaten zu setzen. Die Sensi
bilität für Umweltprobleme war damals gering, zu den Umwelt
maßnahmen gehörte es, die Schornsteine höher zu machen, das 
Müllgut zu mischen (fest/flüssig; alkalisch/sauer), um es zu neutra
lisieren (vgl. Möller 1996, S. 21 H.). Wachsende Müllberge waren 
der Spiegel des Zivilisationskomforts. Seit dem neuen Bericht des 
"Club of Rome", der (1995 zunächst in deutsch) von Weizsäcker 
u. a. vorgelegt wurde, und dem Bericht von BUND/Misereor "Zu
kunftsfähiges Deutschland" (1996) ist die Idee eines qualitativen 
Wachstums einer breiten Diskussion zugänglich gemacht worden. 
Das Verhältnis der Wirtschaft zur Umwelt soll, so der Tenor dieser 
"Club of Rome" -Studie, neu geordnet werden, wozu Weizsäcker 
(1997, S. 11) bildhaft vom "ökologischen Rucksack" spricht, um 
das Dilemma der Externalisierung von Kosten im Zuge freien 
Wirtschaftens zu verdeutlichen33

• Was gesellschaftspolitisch ansteht, 
ist der Wechsel von kurzfristig realisierbarem Wohlstand hin zu 
qualitativem Wachstum, ein Wachstum, das sich dadurch auszeich
net, daß der Umweltverbrauch in Rechnung gestellt und entspre
chend eingeschränkt wird, und dieses Umdenken schließt die Neu
definition von Gütern und deren Produktion einH

• Ökonomisches 
Wachstum im konventionellen Sinn setzte vorrangig auf die Entfal
tung unter Benutzung aller Ressourcen, wobei allein das quantifi
zierbare Ergebnis zählt, die Nach-außen-Verlagerung von Umwelt
problemen blieben dabei im Dienste des ökonomischen Ertrags au
ßerhalb der Betrachtung. Erst die Setzung allgemeinverbindlicher, 
umweltbezogener Regelungen führte zu einer Beschränkung des 
freien Umweltverbrauchs und stellte für die verschiedenen Betriebe 
gleichartige Produktionsbedingungen her. Umweltprobleme sind 

33 "Jedes Produkt, das wir nutzen, jede Dienstleistung, die wir uns leisten, trägt einen 
Rucksack von Stoffen mit sich herum, die bewegt und umgewandelt werden mußten, 
um dieses Produkt oder diese Dienstleistung zu schaffen. Die Massen, die in diesen 
Rucksäcken stecken, wiegen sehr oft schwerer als die Produkte selbst" (Bierter 1995, 
S.20). 

34 Die Informationen über die Kosten des Wohlstandes gehören dazu. Denn die Ver
mittlung von Informationen über die Kosten des Wohlstandes können ein geeignetes 
Mittel sein, den Gemeinschaftscharakter des individuellen Handelns ins Bewußtsein 
zu heben. 
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immer auch ein Ausdruck dafür, daß soziale, politische und wirt
schaftliche Ziele im Konflikt stehen. Heute existiert im Unter
schied zum Beginn der öffentlichen Umweltdebatten zum Ende 
der 60er Jahre eine große Sensibilität für Umweltbelange und es 
lassen sich, wie die Interviews zeigen, folgende Thematisierungen 
ausmachen: 
• konflikthaftes Verhältnis zwischen Umwelt und Wachstum 
• Konsum als Umweltbelastung und Ressourcenverzehrs. 

Gemessen an den aktuellen Diskussionen um die Möglichkeiten der 
Umweltpolitik wird damit nur ein kleiner Ausschnitt des Wechsel
verhältnisses von Umwelt und Wirtschaft angesprochen. Es fehlt 
z. B., daß Umweltschutz' heute bereits selbst ein wichtiges Wachs
tumsfeld geworden ist und zwar sowohl in den nachsorgenden Be
reichen (Abwasserreinigung, Luftreinhaltung und Abfallbehand
lung), als auch bei integrierten Techniken, bei denen es um die Ver
meidung von Reststoffen gehes. Daß also das Spannungsverhältnis, 
Wachstum und Ökologie auch positiv angedacht werden kann3

\ 

wird in den von uns durchgeführten Interviews eher in Ansätzen 
deutlich. Die öffentlichen Debatten hierzu sind allerdings in Ansät
zen bereits bei den Auszubildenden angekommen. Im Umwelt
schutz sollen bis zum Jahr 2000 über eine Million Beschäftigte un
mittelbar mit Umweltschutzaufgaben bzw. mit der Produktion von 
Gütern des Umweltschutzes betraut sein. In den Interviews wird 
noch entlang des Umweltverzehrs argumentiert, aber auch dieser 
Zugang eröffnet neue Handlungsfelder. 

Die im Hinblick auf Wirtschaft und Umwelt ausgebildete Sensi
bilität bei den Auszubildenden ist zugleich ein Dokument für die ri
sikohaften Bezüge von Ökonomie und Ökologie. Mit der von uns 
an die Jugendlichen gerichteten Frage nach dem Verhältnis von 
"Wachstum" und "Umwelt" und ihrem Verhältnis ging es uns dar
um, eine alltägliche Beurteilung von politischen und umweltbezoge
nen Einschätzungen einholen zu können. Die Auszubildenden ha
ben wir mit folgender Vorgabe konfrontiert: "Man hört ja oft, daß 
Umweltschutz und industrielles Wachstums bzw. Wohlstand mit
einander in Konflikt stehen. Wie denken Sie darüber?" 

35 Über integrierte Umwelttechnik kann der Energieverbrauch gesenkt und der Res
sourcenverbrauch optimiert werden. Filter- und Klärtechniken, die bei der nachberei
tenden Umwelttechnik nötig sind, können entfallen. 

36 Im Rahmen der Reformdiskussion im Deutschen Gewerkschaftsbund ist die öko
logisch-sozial gestaltete Industriegesellschaft längst Gegenstand einer öffentlich 
orientierten Debatte (vgl. Meyer 1994). 
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Die erste Durchsicht der Antworten zeigt, 
• daß nur ein Viertel der von uns befragten Jugendlichen keinen 

Konflikt zwischen Wirtschaftswachstum und Umwelt sieht, 
• daß aber immerhin zwei Drittel ein derartig konflikthaftes Ver

hältnis benennen. 

Schlüsselt man diese Antworten im Hinblick auf das Geschlecht der 
auskunftgebenden Jugendlichen auf, dann zeigt sich, daß die Mäd
chen häufiger ein konfliktfreies Verhältnis betonen als die Jungen. 
Wenn vom Gegensatz zwischen Wohlstand und Umwelt gespro
chen wurde, dann lassen sich Fokussierungen unterscheiden, wobei 
einmal die Industrie und die industrielle Produktion im Mittelpunkt 
stehen, zum anderen der private Konsum als Auslöser von Umwelt
belastung und ökologischer Katastrophe thematisiert werden. 

7.4.2 Produktion und Wirtschaftswachstum als Gegensatz zur Natur 

Die Produktion fungiert für die Jugendlichen als Repräsentant des 
ökonomischen Wachstums, die Belastung der Umwelt erfolgt im 
Dienste betriebswirtschaftlicher Rentabilitätsrechnung, die Folgen 
der Produktion sind Konsequenzen solcher Kalkulationen. Die Pro
duktion hat zweierlei Resultate: gesellschaftlich verwertbare Pro
dukte sowie der dabei entstehende Abfall und die ihn begleitende 
Umweltschädigung. Im einfachsten Falle folgen der ökonomischen 
Kalkulation und ihrer wachsenden Produktion als Gegenstück zu
nehmende Umweltprobleme: 

"Ich glaube schon, daß die Industrie die Umwelt belastet, und je mehr In
dustrien, desto schlechter für die Umwelt, z. B. wenn man an die Raffinerie 
denkt." (ID 030) 

Umwelt und Wachstum erscheinen hierbei als Gegensatz, da mehr 
Wachstum der Industrie auch immer mehr die Umwelt schädigt: 
"Was ist wichtiger? Wirtschaftswachstum ist für das eigene Land ei-

. gentlieh am Wichtigsten ... und Umwelt steht an zweiter Stelle" 
(ID 070). Folgender Interview-Ausschnitt ließe sich aus dem Blick
winkel der Nationalökonomie oder dem der Betriebskalkulation als 
vergleichende Diagnose zum Wechselverhältnis von Ökonomie und 
Ökologie deuten: 

"Das ist ein Gegensatz, find ich. Weil wenn man auf Ökologie, Umwelt
schutz achtet, also ein Unternehmer, das ist mit Kosten verbunden und die 
Wirtschaftlichkeit vom Betrieb ist halt vermindert, viele, es gibt . . " die Ko-
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sten z. B. Sondermüll, da kostet die Tonne, zigtausend Mark und das ist mit 
Sicherheit ein großes Problem für ·viele Betriebe, kleinere Betriebe." 
(ID 003) 

Und gerade in schwierigen Zeiten des Aufbaus gilt in den neuen 
Ländern, daß im Zweifel für Wirtschaftswachstum und eben auch 
gegen den Schutz der Umwelt votiert wird. Hier wird für den Fort
schritt und ökonomischen Aufschwung auf Wachstum gesetzt; dies 
zumindest spiegeln einige Äußerungen von Jugendlichen aus den 
neuen Ländern: 

"Würde ich nicht sagen Industriewachstum und so. Die meisten werden 
doch arbeitslos jetzt, das meiste wird doch jetzt abgerissen. Da gut, aber 
was halten Sie von der Argumentation, daß man, wenn man industrielles 
Wachstum will, sich nicht so viel um Umweltschutz kümmern kann?] Dann 
muß ich sagen eher ins Wachstum als wie in Natur." (ID 111) 

Umweltschutz kostet etwas - so die Wahrnehmung der Auszubil 
denden und wird deshalb nicht praktiziert. Nur wenn spezielle Re
gelungen und Vorschriften die Durchsetzung bestimmter Standards 
vorgeben, läßt sich etwas bewirken, wobei das Fehlen eines klaren 
politischen Interesses, solche für Betriebe einschränkend wirken
den, Regelungen zu verabschieden und Vorstöße zu sanktionieren, 
kritisiert wurde. Das nachstehende Zitat macht dieses Verhältnis aus 
der Perspektive betroffener Subjekte plastisch; es spricht davon, daß 
- in einem konkreten Fall aus dem eigenen Lebensumfeld - über 
zehn bis fünfzehn Jahre in dem fraglichen Betrieb keine oder doch 
zumindest unzureichende Filteranlagen installiert wurden mit dem 
Ergebnis, daß die Emissionen am Ort allseitig anhand ihrer zerstö
renden Wirkung sichtbar wurden, wenn etwa die Lacke der Autos 
zersetzt wurden: 

"J a also ich kenn da schon a paar Fälle, also bei uns in der Nähe ist eine 
Müllverbrennungsanlage, und da hat es also auch solche Konflikte dieser 
Art gegeben. Ich kann mir vorstellen, daß auch BASF oder Höchst mit Si
cherheit solche Konflikte hat, daß die Belegschaft anders denkt als die An
wohner und der Betrieb wieder anders wie der Betriebsrat und auch bei der 
Maxhütte, also wo ich aus der Gegend komme, da hat es auch solche Fälle 
gegeben ... die Maxhütte ist ja eine Stahlgießerei und da hat es früher, ich 
glaube bis vor 15 Jahren gab es noch keine Filteranlagen und da hat ma also 
alle 5 Jahr sein Auto wegschmeißen können, weil der Lack total kaputt war, 
die Hauswände wurden nach 10 Jahren schwarz, es hat teilweise im Winter, 
wenn es schlimm war, schwarz geschneit, bzw. grau geschneit und da haben 
sich eben auch die Anwohner beschwert und dann wollte die Firmenleitung 
nicht so und dann auf Druck eben durch die Öffentlichkeit teilweise auch 
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I. 

durch den Staat, der hatte damals noch die Aktienmehrheit, wurden endlich 
dann Filter eingebaut." (ID 036) 

Viel häufiger werden geltende Regelungen im Hinblick auf ihre be
triebliche Kostenwirkung angesprochen. In Richtung auf die Be
rücksichtigung der Kosten des Umweltschutzes argumentieren die 
nachstehenden Zitate. Den Interviewpassagen ist gemeinsam, daß 
sie ein Spannungsverhältnis von Ökonomie und Ökologie sehen 
und dann darauf setzten, daß mit diesem widersprüchlichen Bezugs
system erfolgreich umgegangen werden kann. 

(1) Das einfache Spannungsverhältnis von Ökonomie und Ökologie 
bildet den Ausgangspunkt, wobei auch erklärt wird, daß die Fol
gen der Ökonomie kostspielig sind, sofern sie "freiwillig" (und 
das heißt durch die Verursacher, beseitigt würden. 

"Ja, glaub i scho, weil die Unternehmen wollen ja Geld verdienen, und 
sie verursachen Müll und Schadstoffe und wenn sie die wieder freiwillig 
beseitigen, dann kost des ja an Haufen Geld für sie." (ID 039) 

Unterstellt ist bei einem solchen Kostenansatz die gängige Ex
ternalisierung von Kosten des Umweltverbrauchs. Wer diese 
Kosten nicht externalisiert und sozialisiert, belastet die betrieb
liche Kostenkalkulation. 

(2) Ohne normative Kontrolle werden die negativen Erträge des 
Wirtschaftswachstums tendenziell nicht beseitigt. Neben dem 
Wissen um die negativen Folgen für Natur und Leben muß man 
sich also überlegen, welche Abhilfe möglich ist. Der nachstehen
de Interviewauszug argumentiert mit einem Pro-Wirtschafts
wachstum und deutet zugleich den erforderlichen Regelungsbe
darf an. 

"Wirtschaftswachstum. Ja, es ist sicherlich richtig, man muß es in Kauf 
nehmen, weil wenn man neue Fabriken baut und so, wird die Umwelt 
immer belastet. Aber das einfach so hinzunehmen und sagen, ja, das ist 
halt so, ist eigentlich auch nicht das richtige. Ich weiß es nicht genau, 
wie man da Abhilfe schaffen kann und so. Wüßte ich jetzt keinen Vor
schlag." (ID 050) 

(3) Umweltschutz behindert das Wachstum nicht, sondern ist ein 
weiterer Schritt hin zur Verträglichkeit von Wohlstand und 
Wachstum. Die Argumentation ist klar darauf konzentriert, daß 
die negativen Erträge des Wachstums auch in den Griff zu be
kommen seien. 
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"Ich mein, Umweltschutz kostet schon einen Haufen Geld für die 
Wirtschaft. Ich mein, es sind ja einige neue Auflagen in den Sachen, es 
gibt ja mittlerweile ganz schöne Auflagen für Firmen und ob jetzt aller
dings, wenn man eine Firma aufbauen will oder wenn man irgendwas 
eröffnen will, da unbedingt der Umweltschutz so im Weg steht, ich 
mein, es sind zwar zusätzliche Kosten, aber die muß man halt irgendwie 
dann schon mit einberechnen. Das muß eigentlich, mittlerweile muß 
das schon drin sein. Ich mein, für was gibt's denn da so große Manager 
und so. Die müssen das schon irgend wie ausklüngeln können, daß das 
relevant ist." (ID 141) 

Wie die vorangegangenen Aussagen deutlich machen, ist das Span
nungsverhältnis Umwelt vs. Wachstum mithin kein einfach struktu
rierter Konflikt, sondern etwas, was bedacht und abgewogen wer
den muß, das ins Kalkül einbezogen werden soll. Verneint wird aber 
auch, daß mehr Wachstum einen Zuwachs bei den ökologischen Ri
siken bedeuten müsse. Immerhin einem Viertel der männlichen Ju
gendlichen erscheint ökologisch verträgliches Wachstum machbar, 
das heißt ein prinzipieller Gegensatz zwischen Umweltschutz und 
Wohlstand wird verneint. 

(a) Umweltschutz und ökonomische Ziele lassen sich nebeneinander verfol
gen: "Ich meine schon, daß man die irgendwie zusammen verknüpfen 
kann" [Was bewegt Sie zu dieser Meinung?] "Ja, wenn man vernünftigen 
Umweltschutz macht, ja dann kann man auch im Wohlstand leben." (ID 
004, ähnlich ID 019) 

Diese Auffassung vom ökologisch verträglichen Wachstum könnte 
freilich auch bedeuten, daß eben nur solche Umweltmaßnahmen 
sinnvoll sind und ergriffen werden sollen, die das allgemeine Wachs
tum nicht behindern. Es geht deshalb um die Frage, in welcher Wei
se Wachstum und Wohlstand unter Berücksichtigung des Umwelt
schutzes möglich sind. Gefordert ist innovatives Nachdenken, denn: 

(b) Ökonomie und Ökologie lassen sich unter bestimmten (technischen) 
Bedingungen vereinbaren: "Man kann bei des machen, wenn man es richtig 
macht. Also, z. B. das Wachstum und der Wohlstand oder so, der könnte ja 
sich schon verbinden mit dem Umweltschutz dann." (ID 028) 

Die Idee, man müsse es "richtig" machen, setzt weniger auf Rege
lungen durch die Politik, sondern auf den Einsatz technischer Inno
vation. Argumentiert wird damit, daß sich z. B. mit Sonnenenergie 
viel machen ließe, daß aber auf moderne technische Verfahren zu
rückgegriffen werden müsse. Bei der Entwicklung von Verbren
nungsmotoren, so die Argumentation, ließen sich schädliche Abgase 
vermeiden. Die Vermeidung von Belastung gilt als positives Beispiel 
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dafür, wie mit Technik regenerative Rohstoffe, wie Rapsöl, nutzbar 
gemacht würden, wobei zugleich der Wohlstand erhöht und die 
Umwelt geschont würde. Allerdings dürfe man nicht zu viel erwar
ten: 

"Man darf's nicht übertreiben, wenn man jetzt sagt, du darfst nicht mehr 
spritzen, dann sagt er, er muß auch leben, ich brauch einen gewissen Ertrag, 
man kann's ein bißchen abbremsen, aber ganz nicht, ganz geht's nicht." 
(ID 014) 

Ökologische Lösungen in diesem Sinne wollen einen Beitrag zur 
Reduktion des Ressourcenverbrauchs, aber eben nicht politisch, 
nicht im Sinne restriktiver Vorgaben, sondern durch Aufzeigen und 
Realisieren technisch machbarer Lösungsansätze, schließlich könne 
man "rauchende Schlote auch so machen, daß weniger Gift raus
kommt. Das ist schon zu vereinbaren." (ID 046) 

Das Gegenmodell der Vereinbarkeit lvon Wachstum und Ökolo
gie gründet in einem politisch vermittelten Konzept; es geht dabei 
um die Veränderung der Produktion, wobei durch Umstellung der 
gesellschaftlichen Produktion, so ein Vorschlag, direkt mehr Ar
beitsplätze im Umweltschutz selbst geschaffen würden: 

"Ja, das stimmt, man müßte mehr Arbeitsplätze machen im Umweltschutz, 
in die Richtung, also daß Fabrikarbeiter, wo die was für die Umwelt tun 
und dann auch Geld dafür kriegen, genauso viel wie vorher auch, nur, daß 
sie keine Autos mehr produzieren." (ID 090) 

Hier werden Eingriffe in die Art des Wirtschaftens angedacht, die 
Einschränkungen selbst für die Industrie einschließen, hierfür steht 
die Auffassung, nur mehr gesellschaftlich Wichtiges zu produzieren, 
andere Produkte aber im Dienste der Umwelt und der Erhaltung 
der Natur erst gar ni~ht zu erzeugen. 

"Ma' soit de Industrie einschränken. Es soi nur des Wichtige produziert 
wer'n, ned immer des Unwichtige." (ID 072) 

7.4.3 Konsum als Belastung der Umwelt durch Ressourcenverzehr 

Wenn es um Konsum und Ökologie geht, dann ist die Benutzung 
der Natur durch den Menschen Thema. Der Mensch wird - und 
dies unterscheidet diese Einschätzungen von denen, die die Produk
tion in den Blick nehmen - als Spezies ausgemacht, die per Konsum 
über Gebüh~ Ressourcen verbraucht und so die Natur in ihren 
Grundlagen und ihrem Gleichgewicht stört. Im folgenden Zitat 
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wird diese Position sehr radikal zugespitzt im Sinne einer "natural 
balance". Das Beziehungsgeflecht Natur-Mensch wird dabei vom 
Menschen zerstört, weshalb die Natur zurückschlägt. Natur- und 
Umweltkatastrophen erscheinen deshalb als Gegenreaktion, als not
wendige Begleiterscheinung. 

"Klar, je mehr Leute wir hier haben, desto mehr wird auch die Umwelt be
lastet. Ja - das hört sich zwar kraß an, aber diese Umweltkatastrophen, die 
haben im Grunde genommen auch was für sich ... ich hab' da so meine ei
gene Vorstellung. Ich mein, die (Natur) muß ja dafür sorgen, daß - ich mein, 
die Menschen, die z. B. jetzt bei dem Erdbeben - ja - da gestorben sind, ich 
mein, die Menschen tun mir in einem Sinne ja leid, in nem anderen Sinne 
sag ich mir ... das muß halt so sein. Ja - wenn also alle Leute überleben wür
den, das wäre doch das reinste Chaos. Ja - müssen halt Leute sterben. Quasi 
ein natürlicher Prozeß, daß sich das hin- und herschaukelt? Ja, irgendwie 
so." (ID 087) 

Die weiteren Urteile zum Verhältnis Mensch-Natur sind weniger 
radikal formuliert und benennen bereichsspezifische Eingriffe durch 
den Menschen. Die nachfolgenden Interviewauszüge thematisieren 
Konsumgewohnheiten, wobei mehr Geld zu mehr Konsum und da
mit zu einer wachsenden Umweltbelastung wird: 

"Doch, kann ich mir schon vorstellen. Weil wenn ich viel Geld hab, ist es 
mir egal, was das Benzin kostet. Ich kaufe mir einfach das tollste Auto, egal 
ob das jetzt das doppelte raushaut wie 'n billiges Auto. Kann ich mir schon 
vorstellen." (ID 020) 

"Ja, das ist schon ein Konflikt, also der Wohlstand steigt, weil es der Indu
strie immer besser geht, und wenn man mehr Geld hat, kann man sich mehr 
leisten, man kauft sich immer mehr Dinge, die die Umwelt immer mehr be
lasten, sei es Auto, sei es elektrische Geräte. Man hat Geld, macht Winterur
laub, fährt Ski ... das kommt dann alles nach und nach, bis man gar nicht 
mehr darüber nachdenkt. Es geht dem Menschen eigentlich gut und dann 
macht er sich keine Gedanken drüber." (ID 049) 

Ausgeführt wird in den beiden Interviewauszügen die strukturelle 
Seite eines konsumbetonten Handelns, das der Umwelt und deren 
Erfordernissen entgegensteht. Die Schädigung der Umwelt folgt 
den Freiräumen, die der Konsum eröffnet, Wohlstand gemessen dar
an, über Geld zu verfügen, eröffnet insofern neue Chancen, "um
weltschädigend" zu handeln. Obwohl gerade keine Gleichgültigkeit 
gegenüber den Belangen der Umwelt unterstellt ist, wird mit dem 
Wissen um die Folgen so gehandelt. 

"Das ist ja grade so durch Technik, durch den Fortschritt, geht ja die Um
welt mit drauf, und wenn man dann mehr Lebensstandard haben will oder 
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irgendwie Luxus haben will, muß ja die Technik immer ausgereifter werden 
und dadurch wahrscheinlich geht dann auch die Umwelt auch mehr ka
putt." (ID 120) 

Auch hier gibt es, wie bereits bei der Darstellung des Spannungsver
hältnisses Wirtschaftswachstum vs. Umwelt, die eher technologi
sche Ursachenbeschreibung neben einer, die die sozialen und politi
schen Verhältnisse zum Ausgangspunkt macht. Bei der technikba
sierten Begründung der konsumorientierten Umweltschädigung 
geht es dann darum, daß mit mehr Technik im Alltag auch größere 
Umweltbelastung einhergeht. 

Bei der sozialpolitisch argumentierenden Position geht es um 
strukturelle und soziale Ungleichheiten. Wer billig konsumiert, so 
die Überlegung eines Jugendlichen aus den neuen Ländern, belastet 
die Umwelt stärker als die, die über mehr Freiheitsgrade verfügen. 
Beispiel hierfür ist der Lebensmittelkonsum, wenn die Lebensmittel 
bei großen Billigmärkten in Einwegverpackung gekauft werden, 
was zwar billig, aber ökologisch schädlich ist. 

Das gesellschaftliche Verhältnis der modernen, ökonomischen 
und konsumorientierten Welt zur Natur wird von den Jugendlichen 
an der Schwelle in den Beruf durchaus differenziert gesehen, und es 
geht dabei nicht einfach nur um den Erhalt der Natur, sondern zu
nächst um mehr Rücksicht auf die Natur, die der Mensch als seine 
eigene Lebensgrundlage erhalten muß. Statt eines Spannungsver
hältnisses von Wachstum und Umwelt wird ein Leben unter Bezug 
auf die Natur empfohlen: 

"Glaube ich nicht (daß es ein Spannungsverhältnis Wachstum und Umwelt 
gibt). Also, ich persönlich glaube das nicht. Wir haben ja mal bei der Stein
zeit angefangen. Da hat ja der Mensch auch mit der Natur leben können 
und mittlerweile ist das bloß so, daß bei uns in der Industriegesellschaft, 
daß einfach die Menschen immer mehr haben wollen ohne Rücksicht auf 
irgend was anderes. Also, die nehmen gar keine Rücksicht mehr. Und es gibt 
bestimmt irgendwas, daß man sagt, also man lebt einfach im Einklang mit 
der Natur." (ID 019) 

Wie mit diesem Interviewauszug deutlich wird, ist die Debatte um 
ein "sustainable development" durchaus alltagsnah und letztlich 
"natürlich" . 
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8 Allgemeine ökologische Sensibilität und 
Interesse an der Umwelt - Eine Typologie 
zur subjektiven Verarbeitung von 
Umweltproblemen 

8.1 Bereichsübergreifende Vorstellungsmuster oder 
situationsspezifische Einstellungen 

In den vorhergehenden Kapiteln haben wir im wesentlichen 
Aspekte des Umweltbewußtseins von Jugendlichen in getrennten 
Lebensbereichen untersucht (Beruf/Betrieb, Mobilität, Politik). Im 
nun folgenden Kapitel wollen wir die Perspektive erweitern und 
mehrere Lebensbereiche, die für Jugendliche relevant sind, gleich
zeitig betrachten. Dazu haben wir sowohl Nah- als auch Fernberei
che ausgewählt (Familie, Freizeit/Natur, allgemeine Lebenswelt) 
und wollen untersuchen, in welcher Weise die befragten Jugendli
chen die in diesen Bereichen auftretenden Umweltprobleme wahr
nehmen, sie verarbeiten (interpretieren) und in Handlungen umset
zen. 

Bezugnehmend auf die in Kapitel 1 und 2 geführte Diskussion, 
wollen wir der Frage nachgehen, ob tatsächlich ein geringer intra
personaler Zusammenhang zwischen Wissen, Betroffenheit und 
Handeln beziehungsweise eine geringe transsituative Konsistenz bei 
ein und derselben Person besteht oder ob wir über verschiedene Si
tuationen hinweg konsistente ökologische Vorstellungsmuster fin
den können. Um unsere Fragestellung und die Operationalisierung 
zu verdeutlichen, möchten wir noch einmal auf unser interaktioni
stisches Modell verweisen. Eine wichtige Erkenntnis besteht darin, 
daß es keine einfache Wirkungskette zwischen Wissen, Einstellung/ 
Betroffenheit und Handeln gibt, sondern daß Person und Umwelt 
in den Prozessen von Wahrnehmung, Interpretation und Handeln 
interaktiv aufeinander bezogen sind; die Strukturen objektiver Si
tuationen stehen in einem Austauschprozeß mit bereits vorhande
nen Persönlichkeitsstrukturen. 

Wir vermuten deshalb, daß sich in der Interaktion der Jugendli
chen mit ihrer sozialen Umwelt eher konsistente subjektive um
weltbezogene Vorstellungsmuster herausbilden. Bei Ökologie und 
Umwelt handelt es sich um ein bereichsübergreifendes "Thema", 
das in verschiedenen Situationen (Familie, Freizeit/Natur usw.) bei 
den Akteuren kognitive und emotionale Vorstellungen, Handlungs
bereitschaften und Handlungspotentiale in unterschiedlicher Stärke 
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bewirken kann. Diese mehr oder weniger starken Differenzierun
gen, Betonungen, Abstufungen und Intensitäten der Wahrnehmung 
und Verarbeitung von Umweltproblemen in den verschiedenen so
zialen Nah- oder Fernbereichen werden von der Person in ein gene
relles Vorstellungsmuster von sich und seiner Umwelt integriert. 

Wir wollen an unser Interviewmaterial folgende Fragen stellen: 
• Sind die intrapsychischen Prozesse der Wahrnehmung und Verar

beitung von bzw. der Reaktion auf Umweltprobleme auf gleich 
hohem oder niedrigem Niveau (also konsistent) oder zeigen sich 
Inkonsistenzen zwischen Wahrnehmung (Wissen), Verarbeitung 
und Handeln? 

• Können wir im Interview einer Person eine konsistente (hohe! 
niedrige) Wahrnehmung, Verarbeitung usw., also ein spezifisches 
Vorstellungsmuster von Umweltproblemen über verschiedene Le
bensbereiche hinweg - Familie, Freizeit!Natur, allgemeine Um
welt, Medien usw. - feststellen oder gibt es überwiegend intersi
tuative Inkonsistenzen? 

. Zur Operationalisierung dieser Fragestellungen haben wir uns be
müht, die Fragen so differenziert zu formulieren, daß Inkonsisten
zen oder Konsistenzen zwischen der Wahrnehmung, der kognitiven 
und emotionalen Verarbeitung und dem Handeln aufgedeckt wer
den. 
• Wahrnehmen: Konkret fragen wir danach, ob der jeweilige Ju

gendliche sich um das entsprechende Wissen und die Informatio
nen über ökologisch relevante Sachverhalte und Bereiche bemüht 
und ob er sein Interesse an Umweltsachverhalten deutlich vermit
telt. 

• Verarbeiten: Wir wollen wisse~, wie der Jugendliche die wahrge
nommenen Umweltprobleme verarbeitet, ob er seine persönliche 
Betroffenheit in den Interviewpassagen zeigt oder nicht, ob die er
kannten Probleme für ihn persönlich relevant sind oder ob er sie 
von sich weist, abspaltet, ob er in differenzierter Weise darüber 
kommuniziert oder ob er sie nur plakativ darstellt. 

• Handeln: Entscheidend ist allerdings, ob die dargestellten Um
weltprobleme einen Ichbezug aufweisen, ob sie über eine geäu
ßerte Betroffenheit hinaus für den Jugendlichen in seinen ver
schiedenen Lebensbereichen handlungsrelevant sind oder nicht. 

Weiterhin haben wir in unserem Interviewleitfaden Fragen formu
liert, die Inkonsistenzen zwischen verschiedenen Lebensbereichen 
oder Konsistenzen über diese Bereiche hinweg aufdecken können. 

174 



Zum einen geht es um ökologisch relevante Erfahrungen im Nah
raum wie das persönliche Umfeld, die Familie, die Natur, und zum 
anderen um ökologische bedeutsame Ereignisse in sogenannten 
Fernräumen wie die allgemeine Umwelt, deren Wahrnehmung zu
meist medienvermittelt ist. 

Die sozialen Nahräume stehen bei dieser Typologie im Zentrum 
unserer Betrachtung, weil hier die ich-bezogenen Aktivitäten der 
Jugendlichen die größte Variationsbreite zeigen können, hier kann 
gehandelt werden oder man kann es auch lassen. In ich-fernen Räu
men bzw. bei sehr entfernten und abstrakten ökologischen Sachver
halten kann sehr leicht auf die Unmöglichkeit eigenen Handelns 
verwiesen werden, so daß hier die Trennschärfe zwischen verschie
denen Typen nicht sehr groß sein dürfte. 

Die Auswertung der Antworten führte zu drei konsistenten und 
einem inkonsistenten Typus, deren Verteilung wie folgt aussieht: 

Typologie über die Bereiche Familie, Freizeit/Natur, Medien 

Typen Männer Frauen 

Konsistente Aktive 19 16 

Konsistente "Delegierer" 27 4 

Inkonsistente 29 7 

Desinteressierte 14 3 

Nicht einstufbar 14 8 

Insgesamt 103 38 

n = 141 

(1) Konsistente Aktive: Wahrnehmung, Wissen und Problembe
wußtsein sehr ausgeprägt, Handeln aktiv; konsistent über alle 
Lebensbereiche 

In diese Gruppe wurden Jugendliche eingestuft, deren Wissen auf 
einem hohen Niveau ist, die ihre Umweltinformationen sehr diffe
renziert darlegen können und darüber in nicht plakativer, sondern 
sehr problembewußter Weise kommunizieren. Es handelt sich hier 
um Jugendliche, die ihr Interesse an Umweltsachverhalten deutlich 
vermitteln, deren kognitive und emotionale Verarbeitung von Um
weltproblemen sehr intensiv ist und die daher ihre persönliche Um
weltbetroffenheit äußern. Die erkannten Probleme besitzen für sie 
eine sehr hohe Relevanz. Entscheidend ist, daß diese Jugendlichen 
ihre eigenen Aktivitäten, ihre Fähigkeiten und ihre Kontrollkompe-
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tenz im Hinblick auf ökologisches Handeln (zumindest in der Fa
milie), aber auch im öffentlichen Bereich sehr stark betonen. 

(2) Konsistente "Delegierer": Wahrnehmung, Wissen und Problem
bewußtsein mäßig ausgeprägt (aber immer noch höher als bei 
den Desinteressierten), Handeln: inaktiv, an andere delegiert 

In diesen Typus haben wir diejenigen Jugendlichen eingestuft, die 
Umweltprobleme eher plakativ beschreiben und deren Wahrneh
mung der Umweltzerstörung eher als eingeschränkt zu bezeichnen 
ist. Ihr Problembewußtsein ist nur mäßig ausgebildet. Entscheidend 
für die Einstufung in diesen Typus war jedoch, daß die Probanden die 
ökologische Handlungsverantwortung entweder an die Eltern, die 
Geschwister oder an öffentliche Instanzen (Unternehmen, Staat, Par
lament, Stadtverwaltung usw.) delegieren und damit externalisieren. 

Sie spielen ihre Fähigkeiten, selbst etwas tun zu können, herunter 
und trauen sich kaum etwas zu. Aus diesem Grunde haben wir in 
diese Gruppe auch diejenigen Jugendlichen eingestuft, die angaben, 
von der Fülle der Informationen abgestumpft und überwältigt wor
den zu sein, so daß ihnen der "Durchblick" fehlt. Es handelt sich 
also um einen individuellen Typus der Verarbeitung, der in der Lite
ratur zur Bewußtseinsforschung häufig als "resignativ" bezeichnet 
wird. 

(3) Inkonsistente: Mischtyp. Wahrnehmung, Wissen, Problembe
wußtsein und Handlungsbereitschaft auf verschiedene Lebens
bereiche verteilt 

In diese Gruppe wurden alle diejenigen Jugendlichen eingestuft, die 
über die Lebensbereiche hinweg eindeutig inkonsistente Äußerun
gen machen und/oder hinsichtlich Wahrnehmung, Verarbeitung und 
Handeln eindeutig inkonsistent sind. Diese Jugendlichen zeigen sich 
beispielsweise hinsichtlich Wahrnehmung und Verarbeitung kritisch 
und problembewußt, neigen aber auf der Handlungsebene eher zur 
Externalisierung und Delegation von Handeln und Verantwortung. 
Entscheidend war hier, daß die Inkonsistenzen sehr deutlich ausge
prägt sein mußten. 

(4) Desinteressierte: Wahrnehmung, Wissen und Problembewußt-
sein sehr gering; keine erkennbare Handlungsbereitschaft 

Eine relativ kleine Gruppe von Jugendlichen (17 Befragte) zeigte in 
fast allen Bereichen Uninformiertheit, Desinteresse und mangelnde 
Handlungs berei tschaft. 
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Natürlich konnten nicht alle Jugendlichen den oben skizzierten Grup
pen zugeordnet werden. Es blieben 22 Jugendliche übrig, die nicht ein
stufbar waren. Wir wollen diese Typologie nun genauer darstellen. 

8.2 Konsistente Aktive: Wahrnehmung, Wissen und 
Problem bewußtsein: sehr ausgeprägt, Handeln: aktiv; 
konsistent über alle Lebensbereiche 

Wir wollten zunächst einmal feststellen, wie stark Umweltwahrneh
mung, Problembewußtsein und Handlungsbereitschaft bei den Ju
gendlichen in ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld ausgeprägt sind, 
dort wo ökologische Handlungen vermutlich am leichtesten durch
zusetzen und durchzuführen sind37

• 

An den Antworten ist uns aufgefallen, daß ein erheblicher Teil 
der Jugendlichen in der Familie ihre eigenen Intentionen und Akti
vitäten bezüglich der Mülltrennung und -vermeidung stark themati
sieren. Sie betonen z. T. in Abgrenzung zu ihren Eltern oder Ge
schwistern die von ihnen ausgehenden Initiativen; sie waren die 
"treibende Kraft" bei der Einführung der Mülltrennung und Müll
vermeidung in der Familie, weil sie als Jugendliche von der Proble
matik stärker berührt werden und auch damit groß geworden sind; 
sie haben die soziale Kontrolle über die Mülltrennungsaktivitäten in 
ihrer Familie, üben teilweise hartnäckige Kritik an den Eßgewohn
h~iten ihrer Eltern und weisen z. T. explizit darauf hin, daß sie auf 
eine Vorbildfunktion der Eltern gar nicht angewiesen waren: 

"Ja eher war ich da die treibende Kraft, weil ich glaub', Kinder berührt das 
eher mehr, die Eltern denken zwar, ja gut hat schon recht, aber wenn man 
dann genau darüber nachdenkt, dann sind sie doch darauf angesprungen." 
(ID 035) 

"Eigentlich haben se (die Eltern) keine Vorbildfunktion, weil sie manchmal 
auch nicht da so richtig trennen wollen, dann sage ich doch öfter schon mal, 
das kommt da rein und das kommt da rein. " (ID 121) 

" ... also irgendwie hat die Mama immer gesagt, ja also, warum willst du das 
denn machen und so ... und dann habe ich immer gesagt, ja schau dir das 
doch an, die Müllberge ... und dann haben sie schon beide gemeint, das ist 
eine gute Idee, das hätten wir schon früher machen können und so ... ja. -

37 Dazu haben wir folgende Fragen gestellt: "Umweltschutz geht alle an, sagt man 
und es gibt ja immer wieder Vorschläge und Anregungen, was man auch im persönli
chen Bereich alles tun kann, z.B. Abfallsortierung, Müllvermeidung oder der Kauf 
ökologischer Produkte. Was halten Sie davon? Versuchen Sie, etwas davon zu prakti
zieren? Oder sind Sie weniger aktiv? Warum?" 
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Nein, meine Eltern machen alles mit, aber am Anfang habe ich es schon 
reingebracht, weil es ist ja auch eine recht große Umstellung, das alles ein
zuführen, aber jetzt läuft das ganz gut." (ID 042) 

Die selbe positive Kompetenzeinschätzung, ihre auf die eigenen Fä
higkeiten bezogene Selbstbeurteilung wird auch durch eine starke 
Betonung der Familiengemeinschaft, des "Wir-Gefühls" ausge
drückt: 

"Zu Hause ist Mülltrennung pur angesagt. Da wird irgendwie alles ge
trennt, vom Kompost, Papier, Pappe, Dosen und Aluminium, alles wird da 
getrennt . . . ja . . . ist also sehr sinnvoll, was wir machen." (ID 070) 

Manche Jugendlichen geben durch die detaillierte und engagierte 
Beschreibung der Müllvermeidung und -trennung zu erkennen, daß 
sie sich zu regelrechten Recycling- und Wertstoffhofspezialisten 
entwickelt haben. Sie schauen genau auf die Art der Verpackung der 
Produkte, lassen sich dadurch beim Einkauf leiten, indem sie Kon
sumgüter in Mehrfachverpackung gleich aussortieren und nur noch 
Produkte in Glas- und nicht in Plastik- oder Blechbehältern kaufen. 

"Find ich gut, praktizieren wir ja selber in der Familie, also wir trennen 
strikt, Alu, Plastik, was weiß ich und wir kaufen dementsprechend ein. Also 
wir kaufen keine Joghurt mehr im Becher, nur noch im Glas, wir schauen 
drauf wie's verpackt, ob's jetzt dreimal verpackt ist oder bloß einmal, ei
gentlich wir halten da schon viel drauf." (ID 130) 

Sie umschreiben in ihren eigenen Worten den semantischen Gehalt 
dessen, was im Rahmen der Theorie des subjektiven Kontrollbe
wußtseins als "Internalität" bezeichnet wird und was Kohn und 
Schooler (1973) in ihrer Untersuchung "self-directed-orientation" 
(Eigenverantwortlichkeit) genannt haben: auch gegenüber mächti
gen Institutionen und industriellen Konzernen auf dem Standpunkt 
zu bestehen, daß man auch "im Kleinen", mit individuellen Hand
lungen etwas erreichen und selbstverantwortlich agieren kann: 

"Ich finde es gut, wenn es jeder machen würde, weil, ich denke mir, es 
kommt nicht auf große Taten an, sondern fängt mit kleinen Taten an. . .. 
jeder denkt halt, der andere wird schon anfangen, und dann mache ich auch 
mit oder was bringt's, wenn ich da all eine da was mach. Und ich mein halt, 
wenn jeder so denkt, dann wird halt überhaupt nichts." (ID 042) 

"Ich würd' sagen, man schiebt das immer alles auf die Fabriken und Kon
zerne - aber wenn jeder darauf achtet und nicht mehr eben dieses viele Pla
stikzeug und so was alles kauft, das muß auch eigentlich ziemlich was brin
gen."(ID 085) 
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Auch bei Umweltproblemen kann man von der Annahme ausgehen, 
daß subjektiv wahrgenommene Einfluß- und Kontrollmöglichkei
ten in der relativ kleinen und überschaubaren Welt der Familie die 
"Wahrnehmung der Einflußmöglichkeiten in der großen Welt" (des 
gesellschaftlichen Systems) als soziale Systemkontrolle beeinflussen 
(Häfeli u. a. 1988, S. 74). Aus den Ergebnissen der Untersuchungen 
von Häfeli und auch von Hoff u. a. (1991) geht hervor, daß in einer 
Lebenssituation, die durch Offenheit, Unterstützung, Zusammen
gehörigkeitsgefühl, Diskussionsmöglichkeiten und geringe Span
nungen gekennzeichnet ist, sich das Kontrollbewußtsein eher in 
Richtung internaler Überzeugung entwickeln kann, das heißt es ent
steht die Überzeugung, auch auf gesellschaftlicher Ebene etwas be
wirken zu können - im Gegensatz zu dem "Ich kann ja doch nichts 
tun" -Syndrom. 

Gleich zu Beginn des Interviews haben wir die Jugendlichen mit 
folgender Frage konfrontiert: 

"Es gibt ja fast jede Woche neue Schlagzeilen über Umweltpro
bleme, Schlagzeilen in den Medien und Skandale. Stumpft man da 
ab oder sind solche Nachrichten Anlaß für eine intensivere Beschäf
tigung mit diesem Thema?" 

Es zeigt sich, daß die entwickelte Typologie durch die Ergebnisse 
dieser Frage zufriedenstellend validiert wird, da die als kritisch und 
handlungsbereit eingestuften Jugendlichen auch ein hohes Wahr
nehmungs- und Verarbeitungspotential hinsichtlich ökologischer 
Probleme haben. Als Motto könnte über diesem Abschnitt die fol
gende, das Interesse, die hohe Wahrnehmungsbereitschaft und die 
eigene Beurteilungskompetenz betonende Interviewpassage stehen: 

"Dadurch stumpft es bei mir nicht ab ... Es gibt bestimmt Menschen die da 
abstumpfen, ich nicht." (ID 029) 

Diese Jugendlichen verbinden mit den medial vermittelten Informa
tionen den Anspruch, sich zurechtzufinden, sich in Diskussionen 
mit anderen - den Nachbarn oder Arbeitskollegen - auseinanderzu
setzen und aufklärerisch zu wirken. 

" . . . man sollte sich der Diskussion mit jemanden stellen, die Bescheid wis
sen, die einem sagen können, was man tun kann. Vielleicht fehlt bei jedem 
einzelnem die Motivation, aber nur alleine die Bilder, die schrecken zwar 
ab, man denkt sich, das ist nur im Fernsehen, das kann nicht so schlimm 
sein, aber das ist eben nicht so." 
I: Haben Sie den Eindruck, daß man sich noch zurechtfinden kann? "Weni
ger, aber man sollte gerade dadurch den Anspruch haben, sich zurechtfinden 
zu wollen. " (ID 035) 
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Für die Mehrheit der Jugendlichen in dieser Gruppe gilt, daß sie an
ders als alle anderen nicht abstumpfen, sondern daß die Nachrichten 
über Umweltzerstörungen kognitiv und emotional gleichermaßen 
verarbeitet werden, bei ihnen Betroffenheit auslösen, Anlaß zum 
Nachdenken bieten und z. T. die Absicht stärken, mehr für die Um
welt zu tun und sich stärker zu engagieren: 

"Also abstumpfen find i, tut ma net . .. also is mehrer zum Nachdenken und 
dann ma halt selber was tut dagegen oder so" [Kann man sich da noch zu
rechtfinden?] "Des schockiert scho irgendwie, weil i moan, wenn i wieder 
hör, so Gift, was wo aß i so ein Transport oder so, is auf der Autobahn ver
unglückt, also da überlegt man sich schon, was das für Folgen hat." (ID 034) 

Ein Test auf die emotionale Qualität des Erlebens intakter und zer
störter Natur stellte die folgende Frage dar: 

"Wie ist das, gehen Sie auch mal raus in die Natur? Ist das für Sie 
ein wichtiges Erlebrus oder nicht so wichtig? Kennen Sie Beispiele 
für eine geschädigte Umwelt auch aus Ihrer eigenen Umgebung? 
Sind Sie in dem Zusammenhang schon einmal aktiv geworden? 
W· )" le. 

Es ist nicht erstaunlich, daß vor allem die aktiven, kritischen und 
verantwortungs bereiten Jugendlichen am häufigsten und zum Teil 
sehr intensiv über Naturerlebnisse berichten, die beispielsweise auch 
mit sportlichen Aktivitäten verbunden sein können. 

In vielen Fällen wird das Naturempfinden entweder auf eine ju
gendgemäße Weise oder in geradezu lyrischen Bilder so ausdrucks
stark geschildert, daß man der modischen These, in der modernen 
Gesellschaft würden Erfahrungen zunehmend aus "zweiter Hand" 
gemacht, weil konkrete Erfahrungsbezüge an Bedeutung verlören, 
kaum Glauben schenken kann: 

"Ja, wenn ich Entspannung brauche, wenn's mir halt totalstressiger Tag 
war oder so. Und dann einfach mal raus an den See sitzen oder so, wo ruhig 
ist, das ist dann schon cool, ist schön. Oder mal ein Spaziergang im Wald 
oder so." (ID 078) 

"Doch ist schon wichtig. Waldspaziergänge die sind gut. Ich meine, man 
kann sich erstens gut entspannen, weil es halt doch ruhig ist und dann hört 
man halt irgendwelche Tierstimmen. Und wenn, man macht sich halt Ge
danken, was das wieder für ein Tier ist oder so. Oder ich mag zum Beispiel, 
daß ich, wenn erst die Sonne gescheint hat und dann ist plötzlich so ein Re
genguß gekommen so, dann gehe ich am liebsten raus, weil dann finde ich, 
riecht es am allerbesten draußen. Also das mache ich dann schon, da lasse 
ich mir das nicht nehmen, da gehe ich dann einfach. Oder auch mal beim 
Regen spazieren, das ist auch schön. Einfach weil's halt still ist. Und da 
kann man halt nachdenken über irgendwelche Dinge, ist ganz gut." (ID 019) 
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Neben der Beschreibung der Natur als Erlebnis- und Erholungs
raum steht allerdings auch die (gleichzeitige) Wahrnehmung ihrer 
Zerstörung. Auffällig ist, daß diese Jugendlichen - auch wenn sie 
Teilbereiche der Natur genießen und schön finden - ihre Erlebnisse 
nicht in der Art einer kleinbürgerlichen Schrebergartenidylle ab
schotten und die Zerstörungen nicht wahrhaben wollen. Sie leben 
mit den offensichtlichen Dissonanzen und benennen sie: 

"Ja, also im Wald draußen sieht man halt auch bei uns draußen, daß da das 
Waldsterben schon anfängt, teilweise bei den Bäumen, da fallen auch schon 
die Nadeln ab, die werden dürr. Das kommt zum Teil auch durch die Mo
nokulturen, weil es halt lauter gleiche Bäume sind, die da zusammen ge
pflanzt sind, und da ist es halt besonders schlimm. Beim Mischwald, der ist 
irgend wie g'sünder der Wald, da gibt's nicht so viele kranke Bäume, die sind 
auch nicht so dicht gepflanzt, durch das können sie freier wachsen." 
(ID 046) 

Die sensible Doppelqualität der Wahrnehmung von intakter und 
zerstörter Umwelt wird in den Antworten auf fol'gende Frage 
deutlich: "In der Öffentlichkeit wird immer wieder über Umwelt
probleme diskutiert, fast jeden Tag gibt es neue Meldungen und 
Berichte. Wenn Sie den Begriff Umwelt hören, was fällt Ihnen da 
ein, woran denken Sie denn zuerst? Welche Probleme halten Sie 
für wichtig, von welchen glauben Sie, daß sie weniger wichtig 
sind?" 

Die Jugendlichen leben in einer industriellen Umwelt, die beides 
bereit hält: grüne Wälder und Dreck: 

"Dann denkt man vielleicht an Zuhause, so wie's bei uns aussieht, alles 
grün, Wälder und dann denkt auch schnell, glaub ich an Autobahnraststät
ten, dreckig, an rauchende Schornsteine, abgestorbene Wälder und so - das 
sind eben die negativen Seiten, so Umweltbelastungen." (ID 085) 

Die meisten der "Aktiven" benennen bei der Frage nach der Um
welt spontan die ganze Palette der industriellen Umweltverschmut
zungen, -zerstörungen und -katastrophen; sie wissen Bescheid. In 
den von uns geführten Interviews sprechen die Jugendlichen von 
Verschmutzung, Belastung und von der Schädigung bzw. Zerstö
rung der Umwelt, wobei sowohl globale wie auch lokale Bezugssy
steme die Basis der Argumentation liefern. 

"Bei Umwelt denk ich im Prinzip erstmal an alles, ob das nur die umlie
genden Wälder sind oder ob das ein Meer ist, was da verseucht wird oder 
wo was reingeschmissen wird oder so. Also daß halt in Rußland da, daß 
da die Pipelines im Winter durch den Frost kaputt gegangen sind, und 
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das ganze Öl, wenn man das sieht, das da ausgelaufen ist, daß das im 
Prinzip ja letztendlich auch ins Grundwasser oder ins Meer geht und da 
habe ich gesagt, dort müßte mal als allererstes was getan werden." 
(ID 119) 

Die Äußerungen der Jugendlichen zeigen, daß das Wissen um Risi
ken Bestandteil des Alltags geworden ist: "Klimawandel und Groß
brände" (ID 110), Katastrophen und "Ölpest mit Öltankern" (ID 
093) gehören dazu, aber auch die "Reaktorkatastrophe von Tscher
nobyl" (ID 082). 

In die Aufzählung der Umweltschädigungen und den Ärger dar
über, daß niemand was dagegen tut (ID 019), mischt sich allerdings 
im Gegensatz zu allen anderen Gruppen bei den Aktiven und Ver
antwortungsbereiten der Anspruch, selbst etwas tun zu wollen: auf
zuklären, als einzelner der Umwelt zu helfen, auch wenn man es al
leine "vielleicht nicht" schafft. Der Gedanke an die Umweltver
schmutzung ist mit dem Impuls verbunden, "daß ich da eigentlich 
was ändern sollte." (ID 029): 

"Da denke ich an Umweltverschmutzung und daß ich da eigentlich was än
dern sollte, vor allem PKW, für die Abgase und auch die Umweltver
schmutzung, aber auch Abgase, Abwasser, was die Umwelt betrifft ist alles 
wichtig." (ID 029) 

"Umweltbewußt leben, und ich würd sagen, daß ich doch viel für die Um
welt tu, z. B. Müll trennen und so, das ist bei uns schon angebracht. Gelber 
Sack z. B., Biomüll trennen, ich bin eigentlich schon dafür, daß jeder sich 
dafür einsetzen müßte." (ID 030) 

8.2.1 Generalisierung der Umweltinteressen auf den Betrieb 

Wir haben den Versuch gemacht, die Typologie auf einen weiteren 
sozialen Bereich, den Betrieb, auszudehnen. Erwartungsgemäß 
zeigte sich, daß bei nur wenigen Jugendlichen das hohe Umweltbe
wußtsein konsistent durchgehalten wurde. 

Bei diesen wenigen ist aber die Strukturgleichheit und Konsistenz 
der Argumentationen über alle Bereiche hinweg sehr auffällig. Diese 
Jugendlichen weisen vom familialen bis zum öffentlichen Bereich 
ein differenziertes Problembewußtsein, einen ausgeprägten Ich-Be
zug, starke Eigenaktivitäten und ein hohes Verantwortungsbewußt
sein auf und "übertragen" dieses auch deutlich oder ansatzweise auf 
den Betrieb, obwohl sie zum Zeitpunkt der Befragung erst einige 
Monate in der Erstausbildung waren. 

Sie "beherrschen" die Umweltproblematik nicht nur als Lippen-
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bekenntnis, argumentieren nicht nur abstrakt, sondern geben in bei
den Lebensbereichen - in der Familie und im Betrieb - durch die 
detaillierte Schilderung auch vermeintlich geringfügiger Sachver
halte zu erkennen, daß es ihnen mit dem Umweltschutz ernst ist. 

Auf die Frage nach den Lösungsmöglichkeiten für Umweltpro
bleme argumentiert die Befragte 17 kenntnisreich, detailliert und 
kritisch: 

"Also von den Verbrauchern her. Oder auch von den Firmen, man müßte 
das alles umstellen, daß wirklich, daß alles geändert wird, daß man praktisch 
gar nichts mehr kaufen kann mit Treibgas. Daß man das andere dann wirk
lich kaufen muß. Der Verbraucher sagt sich halt, jetzt da, ich gehe in den 
Supermarkt rein, und ich nehme eine Spraydose für Treibgas für 4.99 DM 
und Purppspray kostet 7.99 DM. Ich mein, irgendwie ist das doch auch lo
gisch. Man sagt sich zwar schon, ,Ich muß das für die Umwelt tun, es muß 
sein'. Vielleicht kaufen sie es dann ab und zu, aber auf die Dauer kaufen sie 
es dann wahrscheinlich auch nicht, weil sie dann doch auch auf das Geld 
schauen. Da müssen die Firmen wirklich umstellen. Ich mein, das ist sicher 
auch Kostenaufwand, also Umrüstung für die Unternehmen usw., aber ich 
finde, das muß auch vom Staate viel mehr, da muß der Staat auch viel mehr 
machen. Also wenn er wirklich sagt: ,Das wird jetzt so vorgegeben, die Fir
men müssen es jetzt so machen', dann könnten sie auch nicht anders, das ist 
sicher nicht einfach, aber man muß etwas tun, weil sonst sagt man später, 
warum hat man nicht?" (ID 017) 

Genauso kritisch (und selbstkritisch) äußert sie sich auf die Frage 
nach Umweltproblemen in ihrem Betrieb: 

"Also ich weiß nur, daß sie bei Betrieb A die Container aufstellen. Es gibt 
zwar schon Container am Hof, wo ... aber dann müßte jeder den Müll dort 
hinbringen. Und z.B. jetzt in der Kantine, wo wirklich der meiste Abfall 
anfällt, oder im Büro, nun in Büros nun wirklich ist ja nun wirklich keine 
Trennung da; und der normale Müll? Der normale Müll fliegt auch in den 
Papierkorb, und den müßte man dann eigentlich auch noch einmal trennen, 
Kompost, z. B. ein Apfelstück ... Das müßte man trennen, und das wird 
eben nicht gemacht. Genauso wenig wie in der Kantine. Da ist ein Abfallei
mer da, und natürlich schmeißen die dann aus Bequemlichkeit alles rein, ich 
muß sagen, ich auch, weil sonst muß ich es wieder mit ins Büro zurück neh
men." (ID 017) 

Für die Befragte 19, die gewerkschaftliche Jugendvertreterin im un
tersuchten Betrieb ist, scheinen das Naturerleben und die Naturbe
obachtung Kern und Antriebsmotor ihres Umweltengagements zu 
sein. Dieses Naturerleben bedeutet aber keinen Rückzug in die 
Idylle und führt nicht zur Abschottung negativer Eindrücke, son
dern läßt auch die Wahrnehmung der Zerstörung der Natur in ei
nem konkreten Fall zu, der detailliert geschildert wird. Der Kritik 
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der Naturzerstörung im kleinen korrespondiert eine Kritik an und 
eine Reflexion über die Naturzerstörung im großen Zusammen
hang, die sehr differenziert und durchdacht vorgetragen wird und 
die mit möglichen Aktivitäten im Ausbildungsbetrieb verknüpft 
wird: 

"Also für mich ist es schon eher Anlaß, da drüber nachzudenken. Weil 
wenn man doch Nachrichten anschaut und eben wieder jetzt die Hochwas
serkatastrophen, wenn man das alles sieht also und wenn man denkt, was 
die Natur doch für eine Gewalt hat und daß der Mensch immer reinpfu
schen muß. Und ich würde sagen, irgendwann geht das nimmer gut. Daß 
die Naturkatastrophen einfach viel schlimmer werden. Auch mit den Vul
kanausbrüchen oder Erdbeben. Was wir halt alles haben, daß das einfach 
nicht mehr so weitergehen kann, würde ich sagen. Also ich denke, daß Na
tur ihr Recht erhält dann mit der Zeit. Nee, also man muß sich schon inten
siv damit beschäftigen. Und also ich würde es halt sinnvoll finden, wenn 
man in eine Umweltgruppe eintritt. Also bei uns im Betrieb A, wir machen 
ja auch so Projekte, wir haben ja auch eine eigene Umweltgruppe und da 
geht es auch drum, wir haben - also da war ich nicht dabei, die haben so 
eine Aktion über den grünen Punkt gemacht. Es heißt halt, der grüne Punkt 
ist käuflich, wir nicht oder die Umwelt nicht." (ID 019) 

Die folgende Sequenz über einen (kleinen) Umweltkonflikt in ih
rem Ausbildungsbetrieb macht deutlich, daß der Umweltschutz bei 
der Befragten bereits zu einem bereichsübergreifenden Handlungs
prinzip geworden ist, das am Beispiel der Abfalltrennung sehr an
schaulich demonstriert wird. 

"Bloß muß ich sagen, daß ich jetzt und noch zwei andere von uns, also nicht 
von uns, also überhaupt aus dem ersten Lehrjahr, mit den Umweltleuten 
von Audi nicht zurechtgekommen sind. Weil also da ging es halt so drum, 
Mülltrennung im Büro. Unä bei uns, das ist auch in der Kantine, wir haben 
einen gelben Sack da stehen, also der ist halt für Plastik und die Folien und 
das ganze Zeug. Einen haben wir, das ist so eine Tonne eigentlich, da sollten 
die ganzen Becher rein, die halt am Automaten geholt werden. Und dann 
haben wir normalerweise ganz normale Abfalleimer bloß. Jetzt ist es aber 
so, daß in der Rauerkantine steht also, also eben der gelbe Sack und die 
Mülltonne da. Und in den anderen, in den ganzen anderen Kantinen stehen 
lauter Mülleimer umeinander. Dann haben wir gesagt, das wäre kein Pro
blem, wenn man in die Mülleimer Trennwände reinmacht, daß die Azubis 
einfach trennen nach gelber Sack, Essensreste und sonstig. Und dann haben 
die zu uns gesagt, ja das ist viel zu kostenaufwendig und haben uns hinge
stellt, so ungefähr, die Azubis sind sowieso zu blöd zum Mülltrennen und 
zu faul." (ID 019) 

Ihr allgemeines Reflexionsniveau und ihr konkretes Handeln in be
zug auf die Umwelt, das aktive Eintreten für den Umweltschutz in 
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einer Betriebsgruppe und ihre Aktivitäten als Jugendvertreterin ma
chen deutlich, daß hier ein "Transfer" oder eine Generalisierung 
umweltbezogenen Denkens, Fühlens und Handelns auf all die Be
reiche stattfindet, wo ihrer Meinung nach Umwelt aktivitäten gefor
dert sind. 

Am Beispiel des Befragten 109 aus der Gruppe der "Aktiven" 
kann gezeigt werden, wie inhaltsreich und differenziert die Beob
achtungen der Entsorgungungsmaßnahmen und der Umweltproble- . 
me in seinem Ausbildungsbetrieb geschildert werden. Er schildert 
die Entsorgung im Betrieb folgendermaßen: 

Die bei der Arbeit benutzten Öllappen kommen "bei uns erst mal in den 
Behälter rein und dann kommt das nochmal in 'n großen Container und das 
wird dann weggeschafft, mhm, ziemlich teuer die Sache, so wie der Chef 
gesagt hat. Das wird nach Hannover oder Hamburg geschafft und da is' 'ne 
Verbrennungsanlage - so wie bei uns, so'n Container kostet 7000 Mark, 
mhm, das is' schon Wahnsinn. Kann sich nur so'n Betrieb leisten, also an
sonsten muß man das selber entsorgen, aber das geht kaum." 

Angesprochen auf die alten Heizblöcke in dem Kraftwerk, in dem er arbei
tet, bemerkt der Jugendliche, " ... also daß doch viel Dreck rauskommt. 
[Denken Sie, daß die Entsorgung inzwischen lückenlos funktioniert?] Ne! 
[Gibt's immer noch Probleme?] Klar. Bei uns gibt's jetzt Probleme z.B. 
Müll, die Müllhalden müssen verbessert werden und alles sickert, sickert ja 
alles unten rein, mhm, die sie jetzt herstellen die Müllhalden, die sind eben 
fortschrittlicher. Die Entsorgung wird offensichlieh von einer Fremdfirma 
durchgeführt: Det is' 'ne Firma, die sie da bestellen, die das Zeug dann ab
holen." 

Der befragte Jugendliche ist auch - was bei den meisten keine 
Selbstverständlichkeit ist - über die Person des Umweltschutzbe
auftragten im Betrieb informiert: 

"Der tut garantiert alles entscheiden also, daß 'ne Firma rankommt, daß 
hier alles in Ordnung is' - dafür is' er, glaub' ich, zuständig." 
Nach weiteren Problemen befragt, antwortet der Interviewte: "Na, eigent
lich, wenn man bei uns auf'n Hof guckt, hier muß eigentlich noch'n biß
ehen mehr gemacht werden, aber so für das Nötigste hier, mhm, daß doch 
keine größeren Unfälle passieren oder Schadstoffe, schadstoffmäßig wird 
doch das meiste entsorgt, mhm, da seh ich keen Problem." (ID 109) 
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8.3 Konsistente "Delegierer": Wahrnehmung, Wissen und 
Problembewußtsein mäßig ausgeprägt (aber immer noch 
höher als bei den Desinteressierten), Handeln: inaktiv, an 
andere delegiert 

Auch hier werteten wir zuerst die Fragen zum Handeln im Nah
raum aus}8: Interessant ist die Tatsache, daß auch in der Institution 
Familie, in der die externen Sachzwänge am geringsten sind und ein 
Ich-Bezug relativ leicht artikuliert und agiert werden kann, die Ver
antwortung für Umweltpraktiken von diesen Jugendlichen deutlich 
an die Familienmitglieder wie Vater, Mutter, Geschwister delegiert 
wird. Weiter unten werden wir noch argumentieren, daß wir dassel
be Muster auch im Betrieb finden. 

Das hervorstechendste Ergebnis besteht zunächst darin, daß die 
hier eingestuften Jugendlichen anders als die aktiven und verantwor
tungsbereiten nicht ihre aktive Rolle z. B. beim Mülltrennen beto
nen, sondern explizit auf einen Elternteil- zumeist die Mutter - ver
weisen, wobei die Interviewpassage häufig auf die Normalität des 
Familienlebens anspielt oder auch ein mehr oder minder offenes 
Desinteresse ausdrücken kann: 

"Damit hab ich eigentlich wenig zu tun mit der Vermeidung . .. das macht ja 
meine Mutter, Einkäufe und so, also da achtet die Mutter schon drauf, also 
hab ich eigentlich weniger mit zu tun, ist eher der Mutter ihr Verdienst." 
(ID 003) 

"Wenn ich ehrlich sein soll, dann bin ich nicht so ... Ja doch, wir haben jetzt 
angefangen, den Müll jetzt zu aktiv, aber ich schätze mal, das wird schon 
noch kommen. Trennen. Halt ich nicht, aber meine Mutter schon. Halt Pla
stik zu Plastik, Zeitung zu Zeitung halt, die Blätter und Glas zu den Glas
behältern, etc. halt, grün, weiß, braun und Flaschen halt." (ID 065) 

"Meine Eltern passen schon auf, daß wir die Sachen richtig machen." 
(ID 059) 

Während viele der aktiven und verantwortungsbereiten Jugendli
chen ihre Kontrollfunktion betonen (ich sag's meiner Schwester! 
Mutter, wie getrennt wird), ist es bei den "Externalen" gerade um-

}S "Umweltschutz geht alle an, sagt man und es gibt ja immer wieder Vorschläge und 
Anregungen, was man auch im persönlichen Bereich alles tun kann, z. B. Abfallsortie
rung, Müllvermeidung oder der Kauf ökologischer Produkte. Was halten Sie davon? 
Versuchen Sie, etwas davon zu praktizieren? Oder sind Sie weniger aktiv? Warum?" 
"Zu Hause in der Familie, reden Sie da auch mal über Umwelt oder ist das kein The
ma? Gibt es Zu Hause auch irgendwelche Aktivitäten? Sind da die Eltern ein Vorbild 
oder Geschwister?" 
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gekehrt, hier wird die soziale Kontrolle, bzw. auch die ökologisch 
pädagogische Funktion von den Eltern oder einem Elternteil ausge
übt und offensichtlich auch akzeptiert. Zum Teil klingt aber auch 
versteckte Ironie durch ("Dann sitzt sie immer am Wochenende 
und sortiert ihre Plastebeutel, ey naja.") (ID 112). 

Darüber hinaus haben wir zu dieser Gruppe solche Jugendliche 
gezählt, die selbst die im Haushalt anfallenden ökologischen Proble
me an externe Instanzen delegieren wollen. Einige Jugendliche hal
ten sich nicht lange bei der Frage nach den Lösungsmöglichkeiten 
durch die Verbraucher, bei möglichen eigenen Aktivitäten auf, son
dern fordern das "Eingreifen" des Staates oder verlangen von den 
Firmen Umrüstungsmaßnahmen: 

"Von der Mülltrennung halte ich relativ wenig, weil das wird dann im End
effekt eh wieder zusammengeschmissen, und verbrannt, also von daher ist 
(lachen) ja trennen tun ma schon, aber, bringen tuts im Endeffekt doch 
nichts, also da müßte man halt konsequenter durchgreifen vom Staat her." 
(ID126) 

Schließlich zählen zu dieser Gruppe auch jene Jugendlichen, deren 
"legalistische" Argumentationen sich aus ihrem Sprachduktus inter
pretieren lassen ("man soll", "man muß") oder die sich selbst als in
aktiv attribuieren: 

"Den Müll trennen, das ist auch zwangsläufig, dann stehen im Hof ver
schiedene Mülltonnen und da mußt du das Zeug dann reinwerfen und ich 
meine ich find das auch in Ordnung, man muß das ja machen, ich glaube, 
sonst muß man ja sogar Strafe zahlen ... man kriegt auch immer kleinere 
Reststofftonnen und dann muß man das trennen, sonst paßt das nicht mehr 
rein." (ID 005) 

Die meisten Jugendlichen dieser Gruppe, deren Kennzeichen darin 
besteht, die "Verantwortung zu delegieren", verbinden mit der Fra
ge nach ihren Vorstellungen über Umwelt ganz konkrete Ereignisse 
"vor ihrer Haustür", sie assoziieren eher "unwichtige Sachen". [Was 
zum Beispiel?] "Müll trennen und das dann wieder zusammen
schmeißen, so was ist eher unwichtig". (ID 052); oder sie geben re
lativ plakative, wortkarge Hinweise auf Schädigungen in der Art 
"Umweltschutz und Umweltverschmutzung gleichzeitig eigentlich 
(ID 005)", die häufig mit dem Auto bzw. mit der Verkehrssituation 
zusammengebracht werden: 

Welche Probleme halten Sie für wichtiger, welche halten Sie für 
weniger wichtig? "Ja, vielleicht mit Autos und so, das ist schon 
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wichtig, das mit den Abgasen und so." Sie wollten sagen, eine Ver
ringerung der Abgase wäre sehr wichtig, oder? "Ja schon" (ID 004). 

Den Kern der Aussagen bilden aber auch hier wieder die echten 
"Externalisierungen", die Delegationen und Abspaltungen von Ver
antwortung, die um so erstaunlicher sind, als wir an dieser Stelle (es 
handelte sich um die erste Frage im Interview) weder nach Proble
men noch nach Lösungsmöglichkeiten gefragt hatten. Auch hier 
wird sozusagen "ungefragt" darauf verwiesen, daß "wir als einzelne 
wenig tun können ... " (ID 056), daß man "fast nichts machen" 
kann, weil die Verantwortlichen, die Politiker, mehr tun können, 
"oben" sitzen, oder die Verantwortung für die Sauberkeit der Um
welt wird gleich an die Ordnungskräfte delegiert: 

"Daß man die Umwelt viel mehr schützen müßte, als wie man's jetzt 
schützt, daß man viel mehr dafür tun müßte, also die Politiker, wir können 
nichts dafür tun, können schon was dafür tun, aber nicht so viel wie die Po
litiker." (ID 075) 

"An die Natur und an die Verpestung. Man kann ja fast nichts machen. Die 
wichtigen Leute sind oben und machen ja nichts." (ID 136) 

Es zeigt sich, daß die Frage, "ob die Schlagzeilen in den Medien 
zum Abstumpfen oder zu intensiverer Beschäftigung anregen", eine 
große Trennschärfe zwischen den Gruppen besitzt. 

So wie fast alle aktiven, kritischen und verantwortungsbereiten 
Jugendlichen das "Abstumpfen" zurückweisen, tendieren die "kon
sistenten Delegierer" zum anderen Pol. Alle geben an, irgendwie ab
zustumpfen: Es geht bei ihnen "hier rein, da raus", Vergleiche mit 
der Kriegsberichterstattung werden angestellt oder die Problematik 
wird glatt abgewiesen. 

Zunächst läßt sich festhalten, daß viele Jugendliche angeben, auf
grund der Vielzahl der in den Medien präsentierten Umweltnach
richten abzustumpfen, den Überblick zu verlieren und noch kaum 
wirklich Notiz davon zu nehmen. Einigen wird vieles zu sehr zu 
Skandalen aufgebauscht, so daß sie sich nicht mehr zurechtfinden 
können (ID 132) oder es wird ihrer Meinung nach zu auswahllos 
berichtet, so daß sie kaum noch Notiz nehmen und ihr vormaliges 
Interesse nachläßt (ID 120 und 138). 

Während die wenigen aktiven Jugendlichen, die angaben abzu
stumpfen, stets den relativierenden Zusatz machten, nachdenklich 
zu werden, findet man diesen Zusatz bei den "externalen" Jugend
lichen nur dann, wenn ein außerordentliches Ereignis ihr Interesse 
erregt hat: 
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"Es kommt auf die Nachricht drauf an, teilweise stumpft man schon ab, also 
zum Beispiel Ozonloch und so, da stumpft man eindeutig ab, aber dann wie 
z. B. wenn jetzt ein Tanker, na ja, ausläuft, dann denkt man schon nach. Das 
kommt jetzt auf die Meldung drauf an. Wenn z. B. äh Kohlen ... , also Koh
lendioxid und so, Kohlenmonoxid, da stumpft man schon ab, weil man das 
sehr oft hört." (ID 003) 

Vielfach wird die Schilderung der subjektiven Prozesse der Infor
mationsverarbeitung verbunden mit dem Hinweis auf fehlende 
Handlungsmöglichkeiten, was entweder passiv ("man kann ja nichts 
machen") oder aktiv ("man tut ja doch nichts" ID 007) ausgedrückt 
wird. 

Weitaus charakteristischer für die Bewußtseinsstrukturen dieser 
ju'gendlichen Personengruppe sind aber die echten "Externalisierun
gen", die Delegierung, die Abspaltung oder gar die "Abwehr" des 
Problems, wobei auch der Ich-Bezug klar abgewiesen wird ("nicht 
ich"): 

"Über Skandale, über Meldungen? Darüber kann ich nichts sagen, weil ich 
sagen wir . . . da müssen sich schon die Parlamente, die müssen sich einset
zen, nicht ich." (ID 065) 

"Also das hör ich jetzt so oft, und es geht mir eigentlich da rein, und da 
raus. Das haben sie jetzt schon vor 5 Jahren gebracht, daß es immer weniger 
Wälder gibt, und das bringen sie jetzt immer noch., . das gleiche." (ID 043) 

Im Kontrast zu den "Aktiven" finden wir bei der hier dargestellten 
Gruppe von Jugendlichen bei der Frage nach dem "Naturerleben" 
nur eine geringe Neigung, intensive oder gar "lyrische" Naturbe
schreibungen zu geben. Die Natur scheint für diese Jugendlichen als 
Erlebnisraum einen erheblich geringeren Stellenwert zu haben. Die 
Kombination von Naturbeschreibung als Erlebnisraum und dem 
Beschreiben oder Beklagen ihrer Zerstörung kommt so gut wie 
nicht vor; dafür finden sich bei diesen Jugendlichen erstaunlich viele 
Beschreibungen von Nur-Zerstörung, -verschmutzung usw. der Na
tur, ohne daß unsere Frage "Sind Sie in dem Zusammenhang schon 
mal aktiv geworden?" bejaht würde. 

Als individuelles Erlebnis, das man genießt, kommt Natur kaum 
vor, eher als funktionales Element im biologischen Kreislauf, als 
Sauerstoffproduzent im allgemeinen und für den Sport im besonde
ren, und wenn es dann wirklich mal schön ist, dann "kann man es 
schon mal haben": 

"Ich bin sehr viel draußen, also übers Wochenende bin ich sehr viel draußen 
... Das is' schon wichtig, also man atmet ja zum Beispiel durch die Bäume, 
und ohne die Bäume könnten wir ja nicht leben." (ID 075) 
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8.3.1 Umweltschutz im Betrieb: der Meister macht's - irgendwer 
wird schon zuständig sein 

Viele Jugendliche der Gruppe der "Konsistenten Delegierer" zeigen 
das Einstellungsmuster der Abspaltung von Umweltverantwortung 
auch im Betrieb. Verblüffend ist auch hier die ·Strukturgleichheit der 
Argumentation in beiden Lebensbereichen: Die Verantwortung für 
den Umweltschutz wird an externe Instanzen (die Mutter, die Poli
zei, den Meister) delegiert, so daß man vermuten kann, daß das ge
ringe Interesse an Umweltthemen im privaten Bereich auf den Aus
bildungsbetrieb generalisierend übertragen wird. 

Eine prototypische Argumentation liefert der Befragte 3, der an
gibt, in der Familie mit der Mülltrennung selbst nichts zu tun zu ha
ben; das erledigt seine Mutter, aber selbst deren Motive sind ihm un
klar: 

"Damit hab ich eigentlich wenig zu tun mit der Vermeidung schon, wenn, 
das macht ja meine Mutter, Einkäufe und so, also da achtet die Mutter 
schon drauf, also hab ich eigentlich weniger mit zu tun, ist eher der Mutter 
ihr Verdienst . . . also ich find das eigentlich normal, aber daß meine Mutter 
da drauf achtet, ich weiß nicht warum." (ID 003) 

Dasselbe Muster findet sich bei der Beurteilung seines Ausbildungs
betriebs. Auch hier delegiert er die Verantwortung für den Umwelt
schutz an andere. Der betriebliche Umweltschutz scheint ihn ge
nausowenig zu interessieren, weil er im Grunde nicht darüber infor
miert ist, wer für den Umweltschutz zuständig ist, wer den Einbau 
umweltschonender Anlagen überwacht, aber er ist überzeugt, daß 
sein Betrieb in bezug auf den Umweltschutz alles richtig macht; 
schließlich ist - wie in der Familie die Mutter - der Meister da, der 
aufpaßt, daß die Umweltschutzbestimmungen eingehalten werden. 

,Ja sicher, er muß ja, er muß ja da . . . halt, sagen wir mal, einen abstellen, 
der wo da drauf aufpaßt, dem Rechte zugestehen, daß der was entscheiden 
darf und muß Einbauen von irgendwelchen Anlagen, z. B. Filteranlagen 
oder was, genehmigen, schätzungsweise, also ich schätz, daß das so ab
läuft." (ID 003) 

"Naja ich schätz, daß die Firma alles richtig machi, dann kann der einzige 
Fehler sein, daß irgend einer von uns falsch entsorgt. Aber das, also ich hab 
das bisher noch nicht mitgekriegt, daß da was falsch war." (lD 003) 

"Das macht jede Gruppe selber, also beim Abendschluß, beim Aufräumen, 
da ist halt der Meister, unser Meister, der schaut, paßt halt auf, daß was läuft, 
dann ist einer, der teilt Arbeiten ein, also das ändert sich von Woche zu Wo
che und da gibt's Arbeiten, [z. B.?] das mit dem Nikotex, den giftigen 
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Stoff da und zusammenkehren oder da irgend was machen, Abfall rausbrin
gen und das machen dann auch die Lehrlinge selber, daß die da drauf auf
passen. Und das läuft eigentlich schon recht gut ... Ja, da gibt's mit Sicher
heit irgend welche Beauftragte von der Firma auch, die da aufpassen. Also 
ich schätz einmal, also sicher bin ich mir nicht." (ID 003) 

Noch stärker als bei dem Befragten Nr. 3 wird bei dem folgenden 
Fall deutlich, daß der Interviewte in bezug auf Umweltbewußtsein 
ein geradezu externalisiertes Über-Ich besitzt. Er sieht zwar, daß 
"man" was machen müßte, erwähnt wird nur der im Gedächtnis 
haftende aktuelle Vorfall des Castortransports, andere Umweltpro
bleme kann der Befragte nicht nennen: Die Informationen überflu
ten ihn; aus der Interviewsequenz geht aber auch hervor, daß sie ihn 
nicht sonderlich interessieren: 

"Ich finde, da muß man schon mehr machen, also, mhm, letztens da war 
irgendsowas von Greenpeace, irgendsowas mit 'nem Kernreaktor oder was 
da war, das fand ich auch ganz schön Scheiße, was da war, also den Trans
port. [Schwierigkeiten sich zurechtzufinden?] Manchmal ha'm se son Hau
fen (an Informationen), da kommt man gar nicht hinterher." (ID 112) 

Auch er delegiert die Müllvermeidung an die Mutter und damit 
auch die Verantwortung für Umweltpraktiken. Die Mutter tritt 
noch fast wie in der ursprünglichen Eltern-Kind-Beziehung als ak
zeptierte äußerliche Kontrollinstanz auf: 

"Meine Mutter sagt dann schon immer, so 'ne Dosen nehmen wir nicht 
mehr und so 'ne Wegwerfflasche nehm' ma och nicht, da erzieht se dann 
schon 'n bißchen. Da meckert sie (die Mutter) immer 'n bißchen, wenn wir 
da was Falsches nehmen, aber die sortiert das dann immer. Dann sitzt sie 
immer am Wochenende und sortiert ihre Plastebeutel, ey naja." (ID 112) 

Genauso deutlich wird die Umweltverantwortung im öffentlichen 
Raum an die Polizei delegiert - das Umweltproblem wird fast aus
schließlich als ein Ordnungsproblem gesehen: 

"Bei uns da hinten dürfen ma zum Beispiel keene Sachen verbrennen, da 
kommen se dann och gleich mit Polizei und so." (ID 112) 

"Da müßten se (die Polizei) auch mehr hinterher sein. Bei uns da hinten, da 
fahr'n alle in 'n Wald und kippen alles und so, weil jetzt Müllabtransport ist 
zu teuer, muß man sich die Marken koofen und so." (ID 112) 

Entsprechend gering ist auch das innerbetriebliche Umweltinteres
se. Unmittelbare Reize (Gestank) werden noch registriert, aber es 
werden - anders als bei anderen Befragten - keine Überlegungen 
daran geknüpft oder Konsequenzen verlangt. Die Fakten werden 
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fraglos akzeptiert, und auch hier läßt sich der Befragte wie von sei
ner Mutter nun vermutlich von Betriebsvertretern "was" erzählen, 
das weiter nicht nachgeprüft wird oder zu Reflexionen anregen 
könnte: 

[I: Was auffällt, wenn man von außen kommt, ist, daß unheimlich viel Erde 
umgewälzt wird und aufgegraben wird, um an die Braunkohle zu kommen. 
Wie sehen Sie das im Kontext mit Umweltschädigung, Umweltbelastung?] 
"Ich mein, das is' wieder was anderes, is' ja wieder 'n Rohstoff, den wir ei
gentlich brauchen, ich weiß och nicht. [Meinen Sie dann eher, daß es halt 
was Unvermeidbares ist, das man akzeptieren muß?] "Das is' eben 'n Roh
stoff, den wir brauchen und so, das muß man eigentlich akzeptieren." [I: 
Wissen Sie Bescheid über Rekultivierungsmaßnahmen?] "Ja, also erzählt 
ha'm se, daß se dann wieder irgendwie das zuschieben und dann irgendwie 
Wälder oder so was oder so und Gras sähen und so was." (ID 112) 

8.4 Inkonsistente: Mischtyp. Wahrnehmung, Wissen, 
Problembewußtsein und Handlungsbereitschaft auf 
verschiedene Lebensbereiche verteilt 

Wir haben im Abschnitt 2.3 die theoretischen Probleme von Konsi
stenz und Inkonsistenz bzw. Kontinuität und Diskontinuität aus
führlich abgehandelt. Hier geht es "nur" um die Inkonsistenz zwi
schen Wahrnehmung, Verarbeitung und Handlungsbereitschaft 
bzw. um die Inkonsistenz zwischen den verschiedenen Lebensberei
chen von Jugendlichen, die wir bisher betrachtet haben. 

Beispielsweise kann ein ökologisches Problembewußtsein im Be
reich "Familie" vorhanden und handlungsleitend sein, während es 
im Bereich "Arbeit" oder bei den Freizeitaktivitäten vollkommen 
ausgeblendet wird. 

Solche Inkonsistenzen können zwischen Nah- und Fernberei
chen, aber auch zwischen Nahbereichen (Familie, Arbeit, Freizeit) 
auftreten. Aber auch die Prozesse der Wahrnehmung, der kogniti
ven und emotionalen Verarbeitung und das ökologische Handeln 
können Inkonsistenzen aufweisen. In diesem Sinne haben wir auch 
die Verkodungen vorgenommen. 

In die Gruppe der "Inkonsistenten" wurden alle diejenigen Ju
gendlichen eingestuft, die über die Variablenbereiche hinweg ihr 
Denken, Fühlen und Handeln in unterschiedlicher Weise themati
sieren, Jugendliche, die sich auf der kognitiven und emotionalen 
Ebene, in ihren Einstellungen als kritisch und durchaus verantwor
tungsbereit zeigen, die aber auf der Handlungsebene eher externali
sieren und die Verantwortung delegieren, kurz, die nicht ökologisch 
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handeln. Entscheidend war hier, daß die Inkonsistenzen sehr deut
lich ausgeprägt sein mußten. 

8.4.1 Inkonsistenz zwischen Wissen, Problembewußtsein und 
Handeln 

In diesem Kapitel wird die Darstellungsweise geändert, d. h. es wer
den Fälle in ihrem Zusammenhang vorgestellt, um die Inkonsisten
zen zwischen den Interviewpassagen einer Person deutlich werden 
zu lassen. 

Zunächst einmal finden sich in unserem Sampie Jugendliche, bei 
denen die aus der Umweltliteratur hinreichend bekannte Inkonsi
stenz zwischen Einstellungen und Handeln auftritt. 

Der Befragte 32 (Abiturient) besitzt ein stark ausgeprägtes Um
weltinteresse; ihm sind die wesentlichen Problembereiche bekannt, 
er argumentiert sehr differenziert und kritisch und hat starke aufklä
rerische Ambitionen, die sich auf die gesellschaftliche, ja sogar auf 
die "gesamteuropäische" Ebene richten: 

"Ja daß also speziell jetzt die ganze Bevölkerung hier in Europa viel zu we
nig dafür tut .. . und ich find man kann da gar nicht genug darüber aufklä
ren." (ID 032) 

Seine aufklärerischen Bemühungen richten sich aber offensichtlich 
auch auf seinen Bekanntenkreis, er beklagt die "Begriffsstutzigkeit" 
und die Widerstände seiner Zeitgenossen gegenüber dem Umwelt
gedanken und prangert das weit verbreitete falsche Denken an, das 
darauf baut, daß "die anderen" schon handeln werden. Nötig ist sei
ner Meinung nach ein Umdenken: Jeder einzelne sollte seinen Teil 
zum Erhalt der Umwelt beitragen: 

"Ja das hatte ich eigentlich gerade beantwortet, daß es schon ziemlich wich
tig ist, daß man da immer wieder die Leute darauf aufmerksam macht, weil 
es eben viele einfach nicht kapieren wollen und es schlicht ignorieren und 
denken, andere werden es schon machen, und das ist eben ein falsches Den
ken, sondern da sollte eben jeder seinen Teil dazu beitragen; das muß jetzt 
nicht so ein Übereifer sein, aber wenigstens in einem gewissen Maß." 
(ID 032) 

Sein vorhandenes Problembewußtsein drückt sich in Kritik an der 
Industrie aus, hier aber - selten genug - auch mit Selbstkritik ver
bunden. Wenn man schon den Wasserverbrauch der Industrie kriti
siert, dann sollte man auch selbst mit dem Wasser sparsam umge
hen: 
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"Also zum einen mal mit der Industrie, daß die da halt manche Industrie
firmen, die sind halt nicht so dahinter wie andere mit ihrer Filterung, mit 
ihrem Abwasser, das sie in die Flüsse leiten, ja daß man auch mit dem Was
ser halt sparsam umgeht, ist auch ein Teil." (ID 032) 

Auch im sozialen Nahraum stimmt das ökologische Bild, das der 
Interviewte von sich entwirft. Im eigenen Garten wird alles "biolo
gisch" gemacht - wenn auch vermutlich nur vom Vater und nicht 
von ihm selbst: 

"Also so im Garten oder so, da ... da wird das alles rein biologisch gemacht, 
mein Vater, der ist so ein landwirtschaftlicher Hobbygärtner, und der macht 
dann da biologisches Düngemittel und Kompost." (ID 032) 

Schließlich kommt dann aber doch die ernüchternde Antwort auf 
die Frage nach den Umweltaktivitäten im persönlichen Bereich. 

Frage: "Kaufen Sie ökologische Produkte?" Antwort: "Da achte ich eigentlich 
weniger drauf [Ist das zu unübersichtlich oder aus welchem Grund machen 
Sie das nicht?] Zum einen mal das, dann gibt es ja auch ziemlich, das sind ja 
alles so Spezialläden, die so Sachen anbieten, eigentlich, und diese Sachen sind 
dann im Anschaffungspreis einiges teurer als das Normale." (ID 032) 

8.4.2 Umweltbewußtes Handeln im Nahbereich - Resignation und 
Abstumpfen bei der Informationsverarbeitung 

Das nahezu umgekehrte Muster ist in unserem Sampie auch zu fin
den: Jugendliche, für die die aktive Mülltrennung geradezu zur 
Selbstverständlichkeit geworden ist, die aber in ihren generalisierten 
Umwelteinstellungen Inkonsistenzen und Verwerfungen aufweisen. 
Interessanterweise sind es gerade solche Jugendliche, deren Pro
blembewußtsein relativ ausgeprägt ist, die aber häufig angeben, ge
genüber der Vielfalt der Umweltnachrichten abzustumpfen. 

Die sehr detaillierten und zugleich kritischen Antworten auf die 
Fragen nach Umweltaktivitäten (Abfallsortierung, Müllvermeidung, 
Kauf ökologischer Produkte usw.) zeigen, daß die Befragte 87 aktiv 
und verantwortlich an den Entsorgungsaktivitäten im Haushalt be
teiligt ist und daß sie sich der Paradoxien (Säuberung der Abfälle 
versus Wasserverbrauch) wohl bewußt ist. 

"Wir versuchen, das mit dem Abfall zu sortieren, nur bei uns hier in K. läuft 
das immer so quer, daß wir z. B. montags, daß jeder Haushalt 'ne andere 
Mülltonne vorm Haus stehen hat, entweder die braune oder die gelben Säk
ke oder die schwarze Tonne. Also hier läuft das so quer, man kann versu
chen, was man will, wenn die - unsere gelben Säcke haben, die in den nor-
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malen Müll geschmissen; bzw. wir hatten die in Plastiktüten verpackt, weil 
wir keine gelben Säcke mehr von der Stadt gekriegt haben - und dann 
schmeißen die uns das alles so mit dem Müll rein." (ID 087) 

"Doch, also bei uns wird ganz strikt getrennt. Aber z. B. auch mit diesen -
man sagt ja immer, die Sachen sollen vorher ausgewaschen werden, die in 
den gelben - ja, das ist für mich total paradox, weil einerseits sagt man, man 
soll nicht so viel Wasser verbrauchen, wir haben nicht mehr genug, ja, die 
Wasservorräte, da muß man sorgsam mit umgehen - und andererseits sagen 
sie einem, was getrennt wird, das muß alles erst ausgewaschen werden, 
hmh, und das machen wir nicht - hmh, wir sortieren das alles, wir bringen 
auch regelmäßig Papier und Gläser weg und, es wird alles getrennt, da ach
tet mein Dad ganz strickt drauf." (ID 087) 

Nicht nur im konkreten Nahbereich, sondern auch als allgemeines 
Problem besitzt das Thema "Umwelt" einen großen Stellenwert. 

"Also, halte ich alles für wichtig, was mit der Umwelt zu tun hat. Hmh .. . 
Wenn ich mir jetzt Gedanken über Wasser mache und nicht über Luft .. . 
also das hängt ja alles irgendwie zusammen." (ID 087) 

Um so verblüffender ist die nachfolgend zitierte Antwort auf die 
Frage nach dem Status ihrer Informationsverarbeitung, ob die Um
weltnachrichten Anlaß für eine intensivere Beschäftigung mit Um
weltthemen sind, ob man sich noch zurechtfinden kann usw. - man 
hat fast den Eindruck, in ein anderes Interview geraten zu sein: 

"Also eigentlich wär's mehr ein Anlaß, sich da extra zu beschäftigen, aber 
ich muß ehrlich sagen, ich hab mich damit noch überhaupt noch nicht so 
befaßt ... , daß ich da irgendwie versucht hab, was zu machen." (ID 087) 

Offensichtlich werden von dieser Befragten die eigenen, konkreten 
Umweltaktivitäten im Haushalt nicht mit den medial vermittelten 
gesellschaftlichen Umweltproblemen, um die sie sich aktiv noch 
nicht gekümmert hat, in einen Zusammenhang gebracht. Aktives 
Handeln und die Wirksamkeit ökologischer Handlungen einzelner 
im öffentlichen Bereich haben mit den als selbstverständlich erach
teten Aktivitäten im privaten Nahbereich nur wenig zu tun. 

8.4.3 Interesse und Abstumpfen gleichzeitig; Handeln - was bringt 
das schon 

Der Befragte 36 zählt eigentlich auf Grund seines ausgeprägten Pro
blembewußtseins und seiner differenzierten Art der Argumentation 
zur Gruppe 1 der verantwortungsbewußten.Jugendlichen. Er kennt 
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sich im Vergleich zu vielen anderen Jugendlichen mit den unter
schiedlichen Umweltproblemen sehr gut aus und gibt seiner Skepsis 
bezüglich der Regeneration der schwindenden Ozonschicht Aus
druck: 

"Also ich glaube mit der Ozonschicht gibt es keine Lösungsmöglichkeit, da 
ja bekanntlich die Ozonschicht nicht regeneriert werden kann, auch na ja 
vielleicht ein sofortiger Stop des FCKW-Ausstoßes, dann Radioaktivität 
sollte man vielleicht auch besser in den Griff kriegen mehr forschen in 
Richtung sinnvolle Endlagerung und Verkehrssituation, ja, Wasserstoffau
tos, Solarwasserstoffantrieb, mit Sicherheit die Zukunft, Elektroautos oder 
eben das bekannte 3-Liter-Auto, das ja schon gebaut werden könnte, wo 
aber die Wirtschaft nicht mitzieht, das wäre, mit Sicherheit Lösungen oder 
dann umsteigen auf die Schiene, mehr auf Flugzeug umsteigen, das wäre 
wahrscheinlich ein guter Lösungsweg." (ID 036) 

Eng mit dem Schwinden der Ozonschicht hängt das wachsende Ver
kehrsproblem zusammen: 

"Als wichtigstes Problem würde ich die Verkehrssituation darstellen, da die 
sich ja nun doch in den letzten Jahrzehnten verhundertfacht hat, 70mal ver
hundertfacht hat, und des wird also in Zukunft noch schlimm werden." 
(ID 036) 

Auf die Verarbeitung der Umweltinformationen in den Medien an
gesprochen, gibt er an abzustumpfen - man ist versucht zu interpre
tieren: gerade weil er sich den vielfältigen Informationen über Um
weltschädigungen aussetzt. 

Obwohl er über ein verhältnismäßig umfangreiches Detailwissen 
verfügt und in den vorangegangenen Interviewpassagen sein über
durchschnittliches Interesse gezeigt hat, gibt er an, daß ihn das kon
krete Problem der auslaufenden Pipelines in Rußland nur am Rande 
interessiert und kaum berührt. 

"Also ich persönlich, ich mein, ich glaub, ich stumpfe mit der Zeit ab, weil 
doch zu viele solche Situationen in der heutigen Zeit vorkommen. [Es ist 
also eher schwierig, sich da noch zurecht zu finden?] Ja das ist richtig, ich 
meine Ölpipeline in Moskau, als·o das ist nicht jetzt, was mich jetzt so sehr 
bewegt, daß ich sage: ich muß da jetzt aktiv werden, das nehme ich halt am 
Rande oder das nehme ich wahr, und dann ist es das gewesen." (ID 036) 

Die Resignation, die er bezüglich der Verarbeitung von Umweltin
formationen aus dem Fernbereich an den Tag legt, zeigt sich auch 
im Nahbereich der häuslichen Müllentsorgung als Skepsis und Kri
tik: 
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"Die Initiativen an für sich sind sinnvoll, bloß wenn das dann teilweise dann 
ausgenützt wird mit blauem Engel oder irgendwelche Produkte, wie angeb
lich die recycelt werden können, die es dann aber doch nicht gemacht wer
den, wird der Verbraucher verblendet und wenn das dann natürlich durch 
die Medien zum Vorschein kommt, daß dann eine gewisse Ablehnung . . . 
des Verbrauchers zur Müllsortierung bzw. vielleicht jetzt Plastiksortierung 
besteht. [Also im Prinzip ist es nicht schlecht, sich da was zu überlegen, 
aber die Leute werden auch an der Nase herumgeführt?] Genau da sollte 
man vielleicht Schutzmaßnahmen treffen." (ID 036) 

Dennoch wird Umweltschutz in der Familie schon seit langem - ge
radezu "automatisch" - praktiziert. Eine Vorbildfunktion haben die 
Eltern allerdings nicht, und über eine praktizierte Selbstverständ
lichkeit wird auch wenig geredet. 

"Vorbildsituation auch weniger, ich mein es wird zu Hause gemacht (Müll
trennung) und es wird eigentlich auch schon lang gemacht und insofern 
wächst man da auch hinein, man kriegt das mit und man macht da .. . 
kommt eine gewisse Automation, also man macht das irgendwie automa
tisch mit." (ID 036) 

"Ich habe bis September bei meinen Eltern gewohnt, ich wohne jetzt alleine 
und wir reden eigentlich zu Hause eigentlich wenig über Umwelt, es wird 
zwar Umweltschutz daheim auch aktiv betrieben, aber so geredet wird we
nig darüber" (ID 036). 

So gewinnt man aus der gesamten Interviewpassage den Eindruck, 
daß nach Meinung des befragten Jugendlichen ein "Aktivwerden" 
auf allen Ebenen nicht mehr viel bringt. 

8.4 .. 4 Vielfältige Inkonsistenzen zwischen Wissen, 
Problembew ußtsein und Handeln spiegeln auch typische 
intrapersonale Interessenkonflikte w ider 

Schließlich wollen wir einen Jugendlichen vorstellen, dessen Um
weltbewußtsein einen typischen intrapersonalen Interessenkonflikt 
widerspiegelt, der sowohl Inkonsistenzen im Nahbereich (Mülltren
nen - Autofahren) als auch zwischen Nah- und Fernbereich auf
weist. 

Der Befragte 50 liefert zunächst eine sehr differenzierte Argu
mentation, in der alle Aspekte des Verpackungsproblems diskutiert 
werden. Von der Industrie werden die notwendigen konkreten 
Maßnahmen eingefordert, gleichzeitig wird aber auch auf das eigene 
Handlungspotential hingewiesen (schauen, was man kauft). Dies 
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wiegt um so mehr, als der Interviewte seine eigene aktive und ver
antwortungsbereite Rolle als Mitarbeiter auf einem Recyclinghof 
betont, wo er offensichtlich viel gelernt hat. 

"Doch, da halt ich ziemlich viel davon. Weil ich find, na ja, ich denk da eben 
grad, daß sich die Industrie auch ein bißchen dahinterklemmen sollte. Wenn 
man jetzt Kekse gekauft hat, ist eine äußere Verpackung und dann ist eine 
innere Verpackung, dann auch eine Folie drumrum und da kann man ja, eins 
von den dreien kann man sicher weglassen. Und man muß natürlich auch 
schaun, was man kauft. Und auch mit dem Müll trennen, habe eine Zeitlang 
gearbeitet auf dem Wertstoffhof, also wo alles getrennt wurde, so die gan
zen Plastikbecher und so, und da kommen ziemlich viel Leute hin mit Kar
tons voller ... , sondern sie schmeißen die ganzen Tüten und so nicht in den 
nächsten Papierkorb, sondern alles wirklich entsorgen. Und seitdem habe 
ich auch ein bißchen nachgedacht, hab mir gedacht, machen eigentlich doch 
ziemlich viele." (ID 050) 

Diese Argumentation ist so überzeugend und ich-nah, daß wir ver
muten, bei diesem Befragten läßt sich die sogenannte "spillover
These" (vom Privatleben auf Ausbildung und Arbeit) bestätigen. 
Unter "spillover" wird in der Literatur die Übertragung gleichsinni
ger Kognitionen und Emotionen von einem Lebensbereich (Arbeit) 
auf einen anderen (Freizeit) verstanden. Die umgekehrte Richtung 
wird dagegen selten in Betracht gezogen. 

Wir werden allerdings stark enttäuscht - der Befragte ist über 
Umweltprobleme innerhalb seines Ausbildungsbetriebes und über 
entsprechende Entsorgungspraktiken so gut wie nicht informiert 
und schon gar nicht daran interessiert: 

"Die Schadstoffe (im Betrieb) gibt's sicherlich, ist gar keine Frage. Entsor
gen könnte man sie, schätz ich mal, zum wirklich größten Teil sicherlich. 
Ob's gemacht werden wird, bin ich überhaupt nicht informiert drüber. Aber 
ich denk mal doch, daß BMW da auch irgendwas machen muß, schon allein 
wegen dem Image und so, der kann nicht sagen, wir schmeißen's zum Fen
ster raus, sondern müssen auch irgendwie schaun, daß sie am Ball bleiben. 
Weil andere machen's ja auch irgendwo." (ID 050) 

Seine vage Ausdrucksweise "Schadstoffe gibt's sicherlich", ohne zu 
wissen welche, "schätze ich mal", "ich denk mal doch" und "sie 
müssen irgendwie schaun" zeigt, daß eine klare Segmentation der 
Umweltinteressen zwischen zwei sozialen Nahbereichen vorliegt, 
die dem jugendlichen Handeln durchaus offenstehen. 

Dies ist aber nicht die einzige inkonsistente Äußerung des Befrag
ten. 

Auf die Frage: "Es gibt ja fast jede Woche neue Schlagzeilen über 
Umweltprobleme, Schlagzeilen in den Medien und Skandale. 
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Stumpft man da ab oder sind solche Nachrichten Anlaß für eine in
tensi~ere Beschäftigung mit diesem Thema? Wie ist das bei Ihnen? 
Kann man sich da noch zurechtfinden?" zeigt der Jugendliche eine 
Einstellung ("es geht da rein und wieder raus"), die in völligem Ge
gensatz zu seinen oben im Zusammenhang mit der Schilderung der 
Arbeit auf dem Wertstoffhof gemachten Äußerungen stehen: 

"Ja, aber ich denk, man stumpft da ab. Ich mein, man hört das wirklich ei
gentlich fast tagtäglich in der Zeitung, im Fernsehen und irgendwann denkt 
man sich, ja immer dasselbe, immer dasselbe und man nimmt's gar nicht 
mehr so richtig auf, es geht da rein und wieder raus und außer es sind wirk
lich, wenn z. B. ein Öltanker irgendwo verunglückt ist oder so, dann hört 
man da genauer hin. Aber wenn bei, sagen wir mal, nicht so großen Um
weltkatastophen, daß man ziemlich drüber hinwegsieht und denke, na ja, 
halt eine mehr oder weniger. " (ID 050) 

Da ist dann die folgende Inkonsistenz schon verständlicher, zeigt 
sich doch in dieser "Diskrepanz" der für Jugendliche (Männer) zum 
Zeitpunkt des ersten Autokaufs typische intrapersonale Interessen
konflikt zwischen Naturerleben und Autofahren. 

Auf die Frage: "Wie ist das, gehen Sie auch mal raus in die Natur? 
Ist das für Sie ein wichtiges Erlebnis oder nicht so wichtig?" kommt 
die Antwort: 

"Das war früher mal wichtig. Als ich noch jünger war, also 10 oder so, da 
bin ich wahnsinnig gern irgendwie draußen gewesen. Und jetzt, später dann 
auch noch, aber jetzt, seitdem ich jetzt arbeite, mein Auto hab, dann wech
seln Interessen auch, grad durchs Auto eben und ich hab auch nicht mehr 
so viel Zeit jetzt irgendwie, wenn ich heimkomm, jetzt grad im Winter ist's 
sowieso dunkel und auch die Zeit, bin ich meistens müde, wenn ich um fünf 
aufstehe und so rausgehen oder so, und dann am Wochenende unternehm 
ich meistens was mit Freunden, aber nicht mehr so in die Natur oder so. 
Das ist ein bißehen zu kurz gekommen." (ID 050) 

8.5 Desinteressierte: Wahrnehmung, Wissen und 
Problembewußtsein sehr gering; keine erkennbare 
Handlungsbereitschaft 

Wie wir weiter oben schon bemerkt haben, zeigten 20 Jugendliche 
in fast allen für die Einstufung benutzten Variablenbereichen Unin
formiertheit, Desinteresse und mangelndes Engagement. 

Zunächst einmal konnten wir eine kleine Gruppe von Jugendli
chen ausmachen, die ihr Desinteresse an Umweltproblemen und ih
re Ablehnung, sich damit zu beschäftigen, umstandslos äußern. 
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"Na, mehr dafür interessieren tu ich mich nicht, aber so, ich schau halt auch 
Nachrichten und so. [Aber einen Abstumpfungseffekt hat es auch nicht, 
oder?] Nein auch nicht." (ID 006) 

Die Zumutung selbst durchgeführter Umwelt- und Entsorgungsak
tivitäten wird schon im Vorfeld mit dem Hinweis "ich kaufe nie ein 
. .. " abgewehrt oder es wird bereits das zukünftige umweltschädi
gende Verhalten ("Mopedfahren") mit einem Hinweis auf das ver
mutete Verhalten der Allgemeinheit abgelehnt: 

[Kaufen Sie ökologische Produkte?] "Ja ich kaufe eigentlich nie selber ein, 
ich gehe vielleicht mal zum Brot einkaufen, wenn es fehlt oder so, aber 
sonst eigentlich nicht." (ID 006) 

"S' werd koana vui doa für d' Umwelt, glaub i. Wenn i jetzt zum Beispui 
den Mopedführerschein schaff' ... wer' i a ned so vui auf'd Umwelt achten, 
weil i hauptsächlich mit 'm Moped rumfahr'n werd und ned zu Fuaß gehn." 
(ID 072) 

Nachrichten über Umweltzerstörungen, " ... also das hör ich jetzt so oft, 
und es geht mir eigentlich da rein und da raus. Das haben sie jetzt schon vor 
5 Jahren gebracht, daß es immer weniger Wälder gibt, und das bringen sie 
jetzt immer noch ... das gleiche." (ID 043) 

Neben seinem klar geäußerten Desinteresse bringt dieser Jugendli
che distanziert zum Ausdruck, daß er den Umweltunterricht in der 
Schule im Grunde abgelehnt und sich schon gar nicht mit den Inhal
ten oder dem Umweltlehrer identifiziert hat, wie wir es beispiels
weise bei den "Verantwortungsbereiten" gefunden haben. Das Um
weltverhalten ist ihm "beigebracht" worden, das Motiv, etwas für 
die Umwelt zu tun, wirkt extrinsisch: 

"In der Schule die Lehrer für Hauswirtschaft, die haben uns beigebracht, 
daß man das trennen soll." (ID 043) 

Oder sie antworten in einer kindlich anmutenden Weise im Sinne 
der sozialen Erwünschtheit ("social desirability"): 

"Papier sollt' man in den Abfalleimer tun und ned auf'n Boden schmeis
sen." (ID 072) 

Die Umweltinformationen in den Medien werden wohl wahrge
nommen, aber sie bieten nicht - wie bei den anderen Gruppen - ei
nen Anlaß zu Diskussionen, Reflexionen oder gar Umweltaktivitä
ten. Man wendet sich ab und sucht die Waldidylle oder ist froh, daß 
sich das schreckliche Geschehen weit weg und nicht vor der eigenen 
Haustür vollzieht: 
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"Aber auch wenn man dann das so im Fernsehen sieht, Großstädte sieht 
mit so ner großen schwarzen Wolke drüber, 'das ist natürlich auch nicht 
schön. Ich gehe dann schon raus, mit dem Hund in den Wald." (ID 090) 

"Wenn man dann die Bilder sieht, auch von diesem Erdbeben jetzt und so
ich mein', dann ist man doch ganz schön froh, daß man das nicht hier hat, 
mhm, also Abstumpfen eigentlich nicht - das überrascht einen doch immer 
wieder." (ID 084) 

Zum Teil werden die Fragen mißverstanden, so daß die steigende 
Papierflut beispielsweise nicht als Umweltbelastung und Entsor
gungsproblem, sondern unter dem Nützlichkeitsgesichtspunkt be
trachtet wird: 

"Ja, klar. Weil was nützt viel Papierzeug, wenn man's eh nur wegschmeißt. 
Und wenn's genausogut ohne geht."(ID 062) 

Häufig kommen auch ganz diffuse und unbestimmte Äußerungen 
zur Umwelt, oder es war in wenigen Fällen sehr schwer, überhaupt 
eine adäquate Antwort auf die Fragen zu erhalten. 

Die Natur wird nur unter sportlichen Gesichtspunkten gesehen 
oder die Fragen werden mit Gemeinplätzen "ein bißehen Frischluft 
schadet nie" und "wenn das alle machen würden" abgewehrt: 

"Ja, Natur ist wichtig, ich bin ja auch Sportler, so a bisserl frische Luft, das 
schadet nicht" (ID 021) 

"Ja, wenn das alle machen würden, wäre es bestimmt besser." (ID 055) 

Oder die Frage nach der Umwelt wird gründlich als Frage nach der 
ländlichen Idylle mißverstanden: 

"Das ist Alltag bei mir. Ich hab' den Wald vor der Haustür." (ID 025) 

Das Interviewmaterial war bei den desinteressierten Jugendlichen so 
sporadisch, daß wir nur ein Interview (Befragte 88) als Prototyp für 
das Desinteresse an der Umwelt im Zusammenhang präsentieren 
können, in dem fast alle dargestellten Elemente enthalten sind: 

In ihrer ländlichen, offenbar noch "heilen" Umgebung gibt es für 
die in den Medien transportierten Katastrophenmeldungen offenbar 
kein konkretes Pendant, kein konkretes Anschauungsmaterial für 
Umweltzerstörung, an das die Befragte 88 anknüpfen könnte: 

"Also eigentlich, wir leben noch so'n bißehen in ner heilen Welt, glaub ich." 
(ID 088) 
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Diese Jugendliche ist auch deshalb von der Informationsflut zur 
Umwelt überfordert, weil ihrer Meinung nach keinerlei Lösungen 
für die großen Umweltprobleme in Sicht sind: 

"Also mich stumpft das schon ab, weil es jeden Tag in der Zeitung - ja -
liest man was und geändert wird's anscheinend auch nicht." (ID 088) 

Von den Umweltproblemen betroffen zu sein, über eventuelle Lö
sungsmöglichkeiten nachzudenken oder darüber mit anderen zu 
diskutieren, erübrigt sich für sie, da vermeintlich niemand etwas ge
gen die Umweltzerstörung tut, und sie ("unsereins") daraus die Le
gitimation zieht, auch nichts zu tun: 

"Aber das macht ja eigentlich keiner - das macht unsereins ja auch nicht." 
(ID 088) 

Die Schullehrer sind für sie auch kein Vorbild für entwickeltes Um
~eltbewußtsein gewesen, da sie offenbar den Gebrauch von Um
weltpapier in der Schule abgelehnt haben: 

"Da stellen sich ja auch manche Lehrer an und sagen, so ein Papier wollen 
sie nicht - mhm. Also hab ich auch schon erlebt, daß man auf weißem Pa
pier schreiben mußte." (ID 088) 

So wundert es nicht, daß diese Jugendliche die Umweltaktivitäten 
ihrer Mutter etwas ironisch und distanziert betrachtet: 

"Doch, meine Mutter ißt viel ökologisches Zeug." (ID 088) 

Zusammenfassend können wir festhalten, daß wir bei der Darstel
lung der "Desinteressierten" große Schwierigkeiten hatten, weil nur 
sehr reduzierte und knappe Antworten vorhanden waren. Wenn die 
Jugendlichen dieser Gruppe auf die (immerhin face-to-face gestell
ten) Fragen eingehen, dann äußern sie häufig nur das, was ihnen zu
fällig in den Sinn kommt. Sie zeigen kein Interesse, kommunizieren 
kaum Einsichten oder elaborierte Überlegungen und äußern allen
falls eine Verpflichtung zum vermeintlich richtigen Handeln ("social 
desirability"). 
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9 Schlußbetrachtung 

Das Untersuchungsziel unserer Studie bestand darin, nach dem 
Stand des Umweltbewußtseins Jugendlicher in der Phase der Be
rufseinmündung zu fragen. Dabei wollten wir uns nicht auf die Er
hebung von Einstellungen zu ökologisch relevanten Gegenständen 
oder Sachverhalten oder die Analyse von ökologischem Wissen und 
Einstellungen beschränken. Ein Ziel unserer Arbeiten bestand auch 
darin, den durch das Individuum geleisteten, kognitiven und emo
tionalen Zusammenhang von Wahrnehmung, Verarbeitung und 
Handeln in theoretischer Absicht zu analysieren; diesen Gesamtzu
sammenhang nennen wir Bewußtsein. Wir wollten vermeiden, le
diglich Kenntnisse und Wissenskomplexe zur Umweltproblematik 
abzufragen, ohne die dahinter liegenden Bewußtseinsstrukturen zu 
erfassen. 

Auf Grund der Komplexität unseres Ansatzes haben wir ein 
mehrstufiges Auswertungsverfahren gewählt: 
• Zum ersten haben wir Einstellungen der Jugendlichen zu Um

weltproblemen in eingegrenzten Lebensbereichen (z. B. in der be
trieblichen Ausbildung) bzw. zu allgemeinen Umweltproblemen 
(Umweltpolitik) analysiert. 

• Zum zweiten haben wir versucht, typische Bewußtseinslagen be
,zogen auf einen bestimmten Variablenbereich herauszuarbeiten 
(z. B. Verkehr und Mobilität). 

• Zum dritten haben wir versucht, komplexere Bewußtseinstypen 
über mehrere Variablenbereiche hinweg zu bilden (Familie, Me
dien, Natur, Betrieb) und das Zusammenspiel von Wahrnehmung 
(Wissen), kognitiver und emotionaler Verarbeitung und Handeln 
zu verdeutlichen. 

9.1 Beruf und Betrieb 

Wir sind davon ausgegangen, daß mit dem Eintritt in die betriebli
che Ausbildung der Sozialisationsprozeß im Jugendalter auf eine 
neue Grundlage gestellt wird: Wissen bezieht sich nicht mehr nur 
auf die schulische Lernorganisation und allgemeine gesellschaftliche 
Probleme, sondern konkret auf betriebliche Tatigkeiten, auf ein 
Produkt und einen Arbeitsplatz samt der dazugehörigen unter
schiedlichen Lebensperspektiven und sozialen Interessenlagen. 

Unter dem Gesichtspunkt subjektiver Orientierung (Wahrneh
mung, kognitive und emotionale Verarbeitung) beinhaltet die beruf-
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liche Qualifizierung nicht nur eine spezifische Zuschneidung des 
Arbeitsvermögens, es kristallisieren sich auch Vorstellungen über 
die spätere Nützlichkeit des erworbenen beruflichen Wissens und 
subjektive Deutungs- und Bewertungsprozesse in der Ausbildung 
heraus. 

Die betriebsbezogene Umweltorientierung ist in dieser Lebens
phase zwar wichtig, aber nur ein Moment unter vielen. Zusätzlich 
führt die gegenwärtig stark verschlechterte Lage auf dem Ausbil
dungs- und Arbeitsmarkt dazu, daß die ökologischen Motivationen 
in den Hintergrund rücken und statt dessen die Vermeidung von 
Arbeitslosigkeit und das berufliche Fortkommen stark in den Vor
dergrund rücken. 

Um die Komplexität dieses Zusammenhangs auszuloten und den 
Stellenwert des Umweltbewußtseins in dieser wichtigen biographi
schen Phase einzuordnen, schien es uns notwendig, die Jugendli
chen nicht nur nach ihrem berufs- und betriebsbezogenen Umwelt
wissen, sondern auch nach ihren Übergangserfahrungen (von der 
Schule in den Beruf), den Problemen der Berufsfindung und nach 
den Perspektiven der betrieblichen Ausbildung sowie ihrer Zukunft 
in Betrieb und Beruf zu fragen. 

Die Umbrüche in der Erwerbsarbeit im letzten Jahrzehnt haben 
dazu geführt, daß sich die Vorstellungen über den Beruf und die 
daran geknüpften Perspektiven verändert haben. Die Jugendlichen 
kommen in der Regel gut qualifiziert in den Ausbildungsbetrieb, sie 
haben für diesen Schritt auch schon einige Erfahrungen mit dem en
ger werdenden Au~bildungsmarkt gemacht. Die betriebliche Aus
bildung wird, das zeigen die Zitate, mit Interesse und Engagement 
an der beruflichen Qualifizierung durchlaufen. Allerdings sind die 
Ansprüche an die eigene Zukunftssicherung bei einem Teil der Ju
gendlichen Veränderungen unterworfen, weil für sie bereits zu Be
ginn der Lehre klar war, daß es im Auszubildungsbetrieb kaum Be
schäftigungsperspektiven gibt. Hier zeichnet sich bereits ab, daß die 
vergangenen und gegenwärtigen Umbrüche zu tiefen Verunsiche
rungen führen. Von einem anderen Teil der Befragten wird der Be
rufsabschluß als Basis weiterer Qualifizierungsschritte angesehen, 
die z. T. zum Antritt der Ausbildung bereits antizipiert werden. 
Hinter diesen Sichtweisen verbirgt sich eine relative Entwertung be
ruflicher Qualifikationen, die auch im Rahmen der gegenwärtigen 
bildungspolitischen D~batte um die Veränderung der Bildung im 
Dualen System erörtert wird. 

Was die Umweltbildung betrifft, so verfügen Jugendliche heute 
schon beim Eintritt in den Betrieb selbstverständlich über umwelt
bezogenes Wissen und entsprechende Orientierungen. In dieser er-
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sten Ausbildungsphase dominiert ein positives Bild, das sich die Ju
gendlichen aufgrund von Informationen aus dem Bekanntenkreis 
oder über die öffentliche Darstellung von ihrem Betrieb gemacht 
haben. Das über Familie, Schule und Medien erworbene Umweltbe
wußtsein wird im betrieblichen Kontext auf seine Tauglichkeit hin 
überprüft, hierbei stellen Jugendliche in einigen Fällen auch Defi
zite, z. B. im betrieblichen Umgang mit Abfallstoffen, fest. In die
sem primären betrieblichen Lernprozeß dürfte es von Vorteil sein, 
wenn "Unternehmensphilosophien" vorhanden sind, die den Um
gang mit Umweltproblemen im Betrieb regeln und - wie in einem 
Fall - bereits Eingang in das Ausbildungskonzept gefunden haben. 
Wir können allerdings über den Wert solcher Konzepte mit den ge
genwärtig verfügbaren Daten keine Aussage treffen, da der Umgang 
z. B. mit gefährlichen Stoffen erst nach dem Wechsel von der ge
schützten Lehrwerkstätte hinaus in die verschiedenen Betriebsteile 
auf eine erste Belastungsprobe gestellt wird. 

9.2 Mobilität 

Bei der großen Mehrzahl der Jugendlichen gibt es durchaus ein Be
wußtsein von den Umweltproblemen im Zusammenhang mit der 
Mobilität. Deshalb wird zunächst von fast allen Jugendlichen die öf
fentliche Autodiskussion als berechtigt eingeschätzt. Bei der Beur
teilung der ökologischen Risiken des Verkehrs steht vor allem die 
Luftverschmutzung als Gefahrenquelle im Zentrum, andere Beein
trächtigungen wie etwa Lärm kommen hingegen weniger zur Spra
che. Trotzdem ist das Auto als Verkehrsmittel im großen und gan
zen auch bei den Jugendlichen mit einem sehr ausgeprägten allge
meinen U~weltbewußtsein unumstritten. Zu Gunsten des Autos 
wird immer wieder die damit gegebene Unabhängigkeit und Bewe
gungsmöglichkeit angeführt. Dies spiegelt sich auch im Image der 
Verkehrsmittel wider. Das Auto ist unumstritten positiv, die Bahn 
hingegen eher negativ besetzt, gegen sie werden häufig die Kosten 
ins Feld geführt. 

Der in den letzten Jahren öffentlich diskutierte Maßnahmenkata
log gegen die Umweltgefährdung durch den Individualverkehr ist 
auch größtenteils im Bewußtsein unserer Jugendlichen präsent. Als 
einzige unstrittige Gegenmaßnahme wird immer wieder die Förde
rung des öffentlichen Nahverkehrs empfohlen. Einschränkende 
Vorschläge finden hingegen weniger positive Resonanz, wobei Au
tobahngebühren und die Einführung eines Tempolimits zumindest 
teilweise noch mit Akzeptanz rechnen können, Benzinpreiserhö-
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hungen hingegen stoßen explizit auf Ablehnung. Dies ist insofern 
nachvollziehbar, als von solchen kostenträchtigen Maßnahmen so
fort die automobile Praxis Jugendlicher in Mitleidenschaft gezogen 
und der biographisch erreichte und mühsam erworbene Zugang zur 
automobilen Gesellschaft in Frage gestellt würde. 

Die Jugendlichen sind ganz überwiegend der Meinung, daß der 
erfolgreiche Weg zum Umweltschutz über technische Lösungen 
führt, die Dimension anderer sozialer Organisationsmuster scheint 
eigentlich kaum auf. Dementsprechend antworten sie auf unsere 
Frage nach dem Verkehr im Jahr 2010 mit einer Fortschreibung der 
gegenwärtigen Verhältnisse. In dieses von einem illusionslosen Rea
lismus geprägte Bild fügt sich auch die Einschätzung, daß die Indu
strie die Umweltprobleme in den Griff bekommen wird. Die jungen 
Auszubildenden schreiben hier auch der Politik - bei aller grund
sätzlichen Distanz - eine gewisse Problemlösungskompetenz zu. 
Was die eigene Verkehrsmittelpraxis und die Alternativen im Sektor 
Mobilität betrifft, so ist es schwierig, Aussagen darüber zu treffen, 
inwieweit sich das vorhandene Problembewußtsein in Verhalten 
umsetzt, weil hierfür neben Merkmalen des Lebensstils auch struk
turelle und regionale Faktoren, eben die Zugänglichkeit und Er
schließung von Räumen, eine Rolle spielen. 

Sowohl bei den Einstellungen zur Mobilität als auch bei der Ver
kehrspraxis lassen sich bei den Auszubildenden Unterschiede hin
sichtlich der Region und des Geschlechts feststellen. 

So sind nach unseren Befunden Jugendliche aus ländlichen Regio
nen nicht nur in ihrer Praxis, sondern auch in ihrem Bewußtsein 
stärker auf den automobilen Individualverkehr fixiert . Alternativen 
hierzu werden, wenn überhaupt, eher von Jugendlichen aus städti
schen Regionen angedacht oder praktiziert, was natürlich mit den 
strukturellen Angeboten in Zusammenhang steht. Zudem macht 
sich eine Ost-West-Differenz dahingehend geltend, daß die Akzep
tanz des Automobils im Osten sehr viel deutlicher und ungebroche
ner ausfällt als im Westen. Dies färbt auch auf die Einstellung gegen
über der Automobilität ab, die dort von größerer Unbefangenheit 
und Technikbegeisterung geprägt ist als im Westen. 

Wie in vielen anderen Studien werden in zentralen Punkten auch 
anhand unserer Ergebnisse Unterschiede zwischen den Geschlech
tern deutlich. Sie klingen schon beim allgemeinen U mweltbewußt
sein an, wo die weiblichen Auszubildenden sich in der Regel sensib
ler und problem bewußter äußern als ihre männlichen Kollegen. 
Klarer treten die Unterschiede noch bei der Verkehrsnutzung und 
den Verkehrsleitbildern hervor: Hier stellt sich heraus, daß die Prä
ferenz für das sportliche Automobil und den erlebnisorientierten 
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Umgang mit dem Kfz doch weitgehend eine Domäne männlicher 
Jugendlicher darstellt, während für die weiblichen Jugendlichen sehr 
viel stärker die Zweckmäßigkeit des Autos, seine Alltagstauglichkeit 
als Verkehrsmittel zum Überwinden von Entfernungen im Vorder
grund steht. 

9.3 Politik 

Das politische Be'VlJßtsein der Auszubildenden ist nach unserer 
Einschätzung insgesamt eher gering ausgeprägt, wenn man die Ein
drücke aus den Interviews zugrunde legt. So sehr einerseits die Sor
ge um die Umwelt als anerkannte Norm staatsbürgerlicher Orien
tierung ins Bewußtsein gedrungen und akzeptiert ist, so sehr hat 
sich auf der anderen Seite diese Sorge vom herrschenden politischen 
Leben distanziert. Vielleicht auch aus dem Empfinden heraus, daß 
die gegenwärtige Politik drängende Umweltprobleme vernachlässigt 
und von ihr keine ökologische Innovation zu erwarten ist, hat sich 
in der gegenwärtigen Jugendgeneration ein Bewußtseinszustand eta
bliert, der unter dem Stichwort "Politikverdrossenheit" für Schlag
zeilen in der Öffentlichkeit gesorgt hat. Abseits einer Interpretation 
entsprechender demoskopischer Befunde können wir feststellen, 
daß das Interesse an den vorhandenen politischen Organisationen 
und das Vertrauen in ihre Problemlösungskompetenz eher gering 
sind. Hinsichtlich der gegenwärtigen demokratischen Strukturen 
herrscht eine entinstitutionalisierte Sicht vor, d. h. politische An
sprüche und Zielvorstellungen werden weniger mit dem politischen 
System und seinen Parteien, also der etablierten Politik und ihren 
Institutionen in Verbindung gebracht. Gegenüber diesen Institutio
~en gibt es vielmehr eine ausgeprägt kritische Distanz. Die Jugend
lichen sehen ihre politischen Vorstellungen eher im außerparlamen
tarischen Bereich aufgehoben, beispielhaft hierfür ist die große Zu
stimmung und Unterstützung, die Organisationen wie Greenpeace 
im engeren Bereich der Umweltaktivitäten verbuchen können. Dies 
gilt - mit Abstrichen - auch für den Bereich gewerkschaftlicher In
teressenspolitik. Auch hier wird deutlich, daß die Jugendlichen in 
die Gewerkschaften ein größeres Vertrauen haben als in die politi
schen Parteien und daß sie in dieser Institution eine Art Mittler zwi
schen ihren Interessen und betrieblichen oder wirtschaftlichen Sach
zwängen sehen. Aus diesem Grund geheri sie davon aus, daß diese 
Organisation auch ihren Anliegen gegenüber aufgeschlossen ist und 
sie in der Umweltfrage bei der Gewerkschaft Gehör finden. Inso
fern ist die große Mehrheit unserer Jugendlichen der Meinung, die 
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Gewerkschaft sollte neben ihrem traditionellen Aufgabengebiet 
auch die Umweltpolitik für sich stärker erschließen, hierzu Positio
nen formulieren und mit Engagement durchsetzen. 

9.4 Allgemeines Umweltbewußtsein 

Zunächst läßt sich anhand unserer Interviews feststellen, daß die 
Sorge um die Umwelt - abgesehen von einer kleinen Gruppe von 
Desinteressierten - nahezu allen von uns untersuchten Jugendlichen 
ein besonderes Anliegen ist. Darin spiegelt sich die Tatsache wider, 
daß - wie fast alle einschlägigen Studien nachweisen - der bewußte 
Umgang mit der Umwelt zu einer gesellschaftlich anerkannten 
Norm geworden ist, hinter die nicht zurückgegangen werden kann. 
Insofern unterscheiden sich junge Erwachsene nicht von ihrer sozia
len Umgebung. Es gibt aber einige Besonderheiten dieses Anliegens: 
Zunächst fällt auf, daß auf die Frage nach allgemeinen Umweltpro
blemen von den Jugendlichen eher das Klimaproblem und der zu
nehmende Müll genannt werden als Belastungen durch die indu
strielle Produktion. Häufig wird auch auf die Gefährdung von Tie
ren, auf die Luftverschmutzung und das Waldsterben hingewiesen, 
hingegen finden Atomkraft oder Großtechnologien als umweltge
fährdende Entwicklungen weniger Erwähnung. Wir haben es also 
mit einer naturorientierten Problemsicht zu tun, die auch darin zum 
Ausdruck kommt, daß vielen Jugendlichen ein praktischer Bezug 
zur Natur sehr wichtig ist, sie gern in die Natur hinausgehen etc. 
Wenn man nach Aktivitäten im Umweltbereich fragt, so ist festzu
stellen, daß sich die Müllsortierung auf breiter Front durchgesetzt 
hat. Die Jugendlichen finden eigene Aktivitäten gerade in ihrem pri
vaten Bereich sehr wichtig, auch wenn manche aufgrund wider
sprüchlicher Erfahrungen mit der Entsorgung im Mülltrennen we
nig Sinn sehen. Die Frage nach einem möglichen Verzicht auf Frei
zeitvergnügungen aus Umweltschutzgründen wird zwar häufig 
grundsätzlich bejaht, aber im Detail besteht dazu nur eine einge
schränkte Bereitschaft, was in den Interviews entlang der Beispiele 
Schifahren, Fernreisen und Autofahren erfragt wurde. 

In den Kapiteln 5, 6 und 7 haben wir im wesentlichen Aspekte 
des Umweltbewußtseins von Jugendlichen in getrennten Lebensbe
reichen (Beruf/Betrieb, Mobilität, Politik) analysiert. 

Im Kapitel 8 haben wir die Perspektive erweitert und mehrere 
Lebensbereiche, die für Jugendliche relevant sind, gleichzeitig be
trachtet. Dazu haben wir sowohl Nah- als auch Fernbereiche (Fa
milie, Freizeit/Natur, allgemeine Lebenswelt) ausgewählt und un-
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tersucht, in welcher Weise die befragten Jugendlichen die in diesen 
Bereichen auftretenden Umweltprobleme wahrnehmen, sie verar
beiten und in Handlungen umsetzen. 

Dabei wollten wir der Frage nachgehen, ob - wie oft in der Lite
ratur berichtet - tatsächlich nur ein geringer Zusammenhang zwi
schen Wissen, Betroffenheit und Handeln beziehungsweise eine ge
ringe transsituative Konsistenz bei ein und derselben Person besteht 
oder ob wir über verschiedene Situationen hinweg konsistente öko
logische Vorstellungsmuster finden könnten. 

Wir haben an Hand von mehreren Fragenkomplexen eine Typo
logie mit vier "Mustern" gebildet: Konsistente Aktive, Konsistente 
Delegierer, Inkonsistente und Desinteressierte. 

Das herausragende Merkmal für die "Konsistenten Aktiven" ist, 
daß diese Jugendlichen ihre persönliche Betroffenheit, ihr Interesse 
an Umweltsachverhalten deutlich vermitteln. Die erkannten Proble
me sind für sie direkt persönlich relevant. Aus dem Interviewmate
rial wird deutlich, daß sie auch in differenzierter Weise darüber 
kommunizieren können. Entscheidend aber bei diesem Typ ist die 
Tatsache, daß die von den Jugendlichen dargestellten Umweltpro
bleme einen Ich-Bezug aufweisen und über die geäußerte Betroffen
heit hinaus für sie selbst in den verschiedenen Lebensbereichen (Fa
milie, Natur und z. T. Arbeit) handlungsrelevant sind. 

Auch die "Konsistenten Delegierer" sind sich der verschiedenen 
Umweltprobleme bewußt, sind an ihnen aber nur mäßig interessiert. 
Auch wenn das Wissen um Umweltzerstörung, Gegenmaßnahmen 
und Entsorgungsprozeduren hinreichend komplex ist, so haben die 
Darstellungen der "Delegierer" in den Interviewpassagen doch häu
fig einen mehr oder weniger starken resignativen Unterton. Ent
scheidend bei dieser Gruppe ist aber, daß die Handlungsverantwor
tung abgewiesen und an andere Instanzen (Unternehmen, Staat, Par
lament, Stadtverwaltung) oder Personen (Politiker, "die da oben", 
Vater, Mutter, Geschwister, Meister usw.) delegiert und sozusagen 
externalisiert wird. 

Das hier beschriebene Gegensatzpaar erinnert sehr stark an die 
subjektiven Formen des Kontrollbewußtseins mit ihren ursprüng
lich zwei Ausprägungen, dem internalen und externalen Kontroll
bewußtsein. 

Diese subjektiven Formen des Kontrollbewußtseins beinhalten 
umfassende Grundvorstellungen, in denen Menschen die Beziehung 
zwischen ihrer eigenen Person und ihrer sozialen Umwelt deuten 
(Hoff 1986, S. 55 ff.). Solche Vorstellungen unterscheiden sich da
nach, ob die Personen sich als fremdbestimmt, Objekte ihrer Um
welt (external; "Delegierer") oder als selbstbestimmt (internal; Akti-
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ve) begreifen. Offensichtlich haben wir es hier mit Persönlichkeits
strukturen zu tun, die unter ganz bestimmten Umständen auf ande
re Bereiche ausgedehnt, generalisiert werden. Dies kann dann ge
schehen, wenn diese Persönlichkeitsstrukturen in primären Soziali
sationsbereichen aufgebaut werden und zwar aufgrund bestimmter 
Bedingungen. 

Verantwortungsbereitschaft und internales Kontrollbewußtsein 
bauen offensichtlich auf Diskussionsmöglichkeiten und demokrati
schen Strukturen in Familie und Schule auf, haben ein Zulassen von 
Konflikten und deren Lösung zur Voraussetzung. Die Abwehr oder 
Ablehnung von Verantwortung, das heißt ein externales Kontrollbe
wußtsein, wird sich dann verfestigen, wenn diese Bedingungen nicht 
gegeben sind. 

Treffen die Jugendlichen nun im weiteren Verlauf ihrer Biogra
phien oder im Verlaufe der Ausweitung ihrer Handlungsbereiche in 
anderen Lebensbereichen auf ähnliche Strukturen, dann werden 
sich, wie im Falle der "Konsistenten Aktiven" und "Konsistenten 
Delegierer", ihre Handlungsmuster und Einstellungen, die sie in der 
primären Sozialisation erworben haben, auf diese Bereiche ausdeh
nen. Wir haben es dann mit jenen Jugendlichen zu tun, die auf dem 
einen Pol Verantwortungsbereitschaft auch im gesellschaftlichen 
Kontext, in der Arbeit usw. zeigen und auf dem anderen Pol mit Ju
gendlichen, die die Verantwortung auch im gesellschaftlichen Leben 
oder im Ausbildungs- und Arbeitsbereich delegieren und externali
SIeren. 

Unter anderen Sozialisationsbedingungen, bei denen sich bei
spielsweise erhebliche Diskrepanzen im Verhalten der Eltern oder 
zwischen Elternpaaren oder zwischen Eltern und Schule usw. zei
gen, werden sich inkonsistente Bewußtseins- und Verhaltensmuster 
herausbilden, die wir ebenfalls bei einer Gruppe von Jugendlichen 
nachweisen konnten. Es handelt sich um Jugendliche, deren Um
weltbewußtsein in verschiedenen Lebensbereichen unterschiedlich 
stark ausgeprägt ist und/oder deren Wahrnehmung und Verarbei
tung von Umweltproblemen und deren ökologisches Handeln star
ke Verwerfungen und Brüche aufweisen. Diese Jugendlichen zeigen 
sich beispielsweise hinsichtlich Wahrnehmung und Verarbeitung 
kritisch und problembewußt, neigen aber auf der Handlungsebene 
eher zur Externalisierung und Delegation von Handeln und Verant
wortung. Entscheidend war hier, daß die Inkonsistenzen sehr deut
lich ausgeprägt sein mußten. 

Ein solches Persönlichkeitsmuster wird in der Theorie des sub
jektiven Kontrollbewußtseins als Segmentation zwischen Lebensbe
reichen oder als additiv-deterministisches Kontrollbewußtsein be-
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schrieben. In diesem Falle können Jugendliche in dem einen Le
bensbereich sehr wohl Verantwortungsbereitschaft, Aktivität und 
Ich-Bezüge zeigen, während in anderen Bereichen, die beispielswei
se durch erhebliche Restriktionen gekennzeichnet sind, diese Per
sönlichkeitsbezüge nicht auftreten, sondern eben - wie beschrieben 
- die Verantwortung abgelehnt oder abgewehrt wird, und die Ju
gendlichen insgesamt als inaktiv oder sogar resignativ erscheinen. Es 
wäre interessant, diesen Thesen unter stärkerer Bezugnahme auf die 
Theorie des subjektiven Kontrollbewußtseins weiter nachzugehen 
und das gesamte Material, das wir in dieser Untersuchung gewon
nen haben, daraufhin zu analysieren. 
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Anhang 

Beschreibung der ausgewählten Betriebe 

• Das Untersuchungsfeld Automobilproduktion 

Wie oben dargestellt, hat die Umweltdiskussion auch den Bereich 
der Mobilität und insbesondere das Automobil erfaßt. Angesichts 
der kritischen Äußerungen zu Verbrauch, Schadstoffbelastung und 
Verkehrskonzept ist die Branche umweltpolitisch in die Defensive 
geraten und steht vor dem Zwang zu einer ökologischen Innovati
on. Obwohl also das Produkt als aktueller Problemfall gilt, ist die 
Branche nach wie vor von großer wirtschaftlicher Bedeutung und in 
der Lage, auf die neuen Anforderungen technisch innovativ und mit 
modernisierten Konzepten zu reagieren. Angesichts der Herausfor
derungen durch Markt und Politik sind zudem die Autofirmen um 
die Zukunftsträchtigkeit ihres Produkts bemüht. Insofern stellt 
diese Branche immer noch einen großen Arbeitgeber mit Perspekti
ven für Auszubildende dar. 

Das Auto wird zwar von den Jugendlichen - dies zeigen unsere 
Interviews - als ökologisch risikobehaftetes Produkt gesehen; in 
den Interviews wird aber auch deutlich, daß die Auszubildenden 
über die betrieblichen Konzepte zur ökologischen Gestaltung der 
Autoproduktion und des Autos selbst gut informiert sind. Denn die 
Automobilhersteller haben inzwischen Maßnahmen ergriffen und 
dargelegt, daß die Branche mit neuen Produkten (sparsamere und 
kleinere Fahrzeuge, neue Antriebsaggregate, Verwendung neuer 
Materialien, recyclingfähige Bauweise usw.) die Probleme der Zeit 
erkannt hat und bereits an Lösungen arbeitet. Damit schafft gerade 
eine Branche, die immer auch im Zusammenhang mit den Proble
men der Luftverschmutzung, des Ressorcenverbrauchs, des Lärms 
usw. genannt wird, die Grundlage dafür, daß die Jugendlichen im je
weiligen Betrieb auch künftig mit einem Arbeitsplatz in einem mo
deren Unternehmen rechnen können, was freilich nicht für jeden 
einzelnen gilt. Unter den schwierigen Arbeitsmarktbedingungen 
rückt allerdings auch stärker die Qualität der Ausbildung in den 
Blick, da von dieser die Transferierbarkeit der Qualifikation in an
dere Branchen und Betriebe abhängt. 

(1) A-AG: Fahrzeugbau München: 
Es handelt sich hierbei um ein Automobilunternehmen, das von der 
Absatzkrise dieses Wirtschafts zweigs in den letzten Jahren weniger 
stark betroffen war. Stetiges Wachstum bei permanenter Rationali-
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sierung ohne großen Personalabbau kennzeichnet die Entwicklung 
auch in den letzten Jahren. Gewerkschaftlich ist die Belegschaft nicht 
streng organisiert. Das ökologische (Ausbildungs-)Konzept ist bis
lang eher traditionell an Arbeitsschutz und der Entsorgung orien
tiert, wenngleich in den letzten Jahren die Suche nach neuen, ökolo
gisch fundierten Leitlinien begonnen hat. Es existiert ein breites 
Ausbildungsspektrum, das ca. 20 Ausbildungsberufe umfaßt. Der 
Einzugsbereich der Fachkräfte bezieht sich traditionell vor allem 
auf die nördlichen Landkreise Oberbayerns, in geringerem Maß 
aber auch auf die Stadt München. Eine Übernahmeperspektive ist 
vorhanden, aber nicht sicher. 

(2) B-AG: Automobilbau Ingolstadt: 
Hierbei handelt es sich um eine Tochterfirma des VW-Konzerns. In 
den vergangenen Jahren wurden große Rationalisierungsanstren
gungen zur Krisenbewältigung unternommen. Diese Anstrengun
gen waren durch erheblichen Personalabbau gekennzeichnet. Es 
handelt sich um einen gewerkschaftlich gut organisierten Betrieb 
mit einem aktiven und allen Jugendlichen von seinen Aktivitäten 
her bekannten Team der Jugend und Auszubildendenvertretung 
a AV). Die Firma hat sich in den letzten Jahren sehr um ein ökologi
sches Produktions- und Entsorgungskonzept bemüht und dabei auf 
den Leichtbau mit Aluminiumwerkstoffen gesetzt. Diese ökologi
schen Bemühungen führten schließlich auch zu einem Ausbildungs
konzept, das mittlerweile Bekanntheit erlangt hat. Es gilt als bei
spielhaft und modern, weil es auf erfahrungsnahem Lernen fußt und 
für die angehenden Auszubildenden den umweltgerechten Stoffum
gang wie die Entsorgung zu einem alltäglichen und anschaulichen 
Thema macht. Es gibt auch hier ein breites Ausbildungsspektrum. 
Den Einzugsbereich für die Fachkräfte bilden sowohl die Stadt als 
auch schwerpunktmäßig die umliegenden Landkreise. Eine Über
nahmeperspektive ist ebenfalls vorhanden, wenn auch nicht sicher . 

• Das Untersuchungsfeld Zweiradproduktion 

Was die Fahrrad-Branche betrifft, so kann man zwar von einem 
ökologisch wichtigen und zukunftsträchtigen Produkt sprechen, 
aber von ihrer Größe her gesehen stellen diese Betriebe - anders als 
die Automobilindustrie - keinen wesentlichen Wirtschaftsfaktor 
dar. Lediglich im Kontext einer Region, der es an Arbeitsplätzen 
mangelt, begründet sich eine lokal gesehen wichtige Position auf 
dem Arbeitsmarkt. Es handelt sich um Mittelbetriebe, die den Aus
zubildenden keine Perspektive für eine weitere Beschäftigung bieten 
können. Die Produktion ist zwischen Manufaktur und industrieller 
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Fertigung angesiedelt, zum Teil modernisiert und auch schon teil
weise rationalisiert, da die Branche unter erheblicher Weltmarkt
konkurrenz steht. 

Damit repräsentiert auch der zweite von uns in die Untersuchung 
einbezogene Betriebstyp tendenziell eine unsichere Grundlage für 
die Lebensplanung der Jugendlichen. Zwar wird für die Fahrradher
stellung erkennbar, daß auch hier eine umgreifende Modernisierung 
dieses kleinbetrieblichen Produktionstyps einsetzt. Lean production 
ist gerade in diesem Betriebstyp insofern traditioneller Bestandteil, 
als bei der Fertigung und Montage ein hoher Prozentsatz an Teilen 
zugekauft wird. Der Zukauf ist dabei nicht nur vom Markt, sondern 
auch von Moden und Trends bestimmt. Schaltungen und Bremsen 
sind häufig mit dem Namen eines Herstellers verknüpft, da dieser 
für bessere Absetzbarkeit des Gesamtprodukts zu garantieren 
scheint. Hinzu kommt aber auch, daß mit der Globalisierung der 
Märkte zwei Prozesse ablaufen: Einerseits müssen die Fahhradpro
duz enten rasch und mit äußerst kurzen Produktionszeiten auf Auf
träge reagieren, die mit hohen Stückzahlen und engen Vorgaben für 
Ausstattung und Qualität vergeben werden. Da zum zweiten dieses 
Produkt weltweit in vergleichbarer Qualität gefertigt werden kann, 
konkurrieren diese Firmen entsprechend im globalem Maßstab. Ins
gesamt resultiert daraus ein Produktionstyp, der mit saisonalen 
Schwankungen umgeht, eine knappe Personaldecke mit hoch flexi
blem Einsatz unterstellt, der nur in Teilbereichen eigene markenspe
zifische Qualitäten anstrebt (z. B. Material und Herstellung des 
Rahmens), ansonsten aber durch Zukauf von Teilen den eigenen 
Produktionsprozeß effektiviert. Ein dort angesiedelter Arbeitsplatz 
ist als konjunktur- und trendabhängig anzusehen, der zwar interes
sante Ausbildungsbedingungen, aber kaum ein längerfristiges und 
einigermaßen sicheres Arbeitsverhältnis repräsentiert. 

(1) Betrieb C, Quakenbrück: 
Es handelt sich um ein Familienunternehmen der Metallverarbei
tung mit etwa 2500 Mitarbeitern. Produziert werden außer Fahrrä
dern noch Rasenmäher, Metallrohre, Gartenmöbel, Fitneßgeräte, 
Zeltgestänge etc. Zur Zeit werden ca. 4000 Räder pro Tag gefertigt, 
die Zulieferung der Räder erfolgt nur an den Großhandel und 
Großmärkte etc. Der Zukauf von 50 % der Teile für die Produktion 
erfolgt auf dem Weltmarkt. Pro Jahr werden fünf bis sechs Jugend
liche gewerblich ausgebildet. Zur Zeit gilt nur eine Übernahme für 
ein halbes Jahr nach der Lehre, dann Entlassung in eine unsichere 
berufliche Zukunft, da in der Produktion hauptsächlich Anlern
kräfte tätig sind. Traditionell wird auch hier immer eine weibliche 
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Mechanikerin ausgebildet. Bei einer Beschäftigung als angelernter 
Arbeiter, der einzigen Form, in der auch Fachkräfte hier überhaupt 
einen Arbeitsplatz finden können, ist in der Produktion mit einem 
Verdienst von etwa 1700 DM netto zu rechnen. 

(2) Fahrradwerke D in Cloppenburg: 
Das ehemalige Familienunternehmen ist mit der britischen Firma 
Raleigh und der holländischen Firma Gazelle zu einem Konsortium 
verbunden und hat sich damit zu einer Gesellschaft entwickelt, die 
per Aufsichtsrat und Management geführt wird, Produktion ca. 
500000 Fahrräder pro Jahr. Die Mitarbeiterzahllag bei ca. 2000. Zum 
Zeitpunkt der Erhebung gab es etwa fünf gewerbliche Lehrlinge so
wie eine größere Anzahl kaufmännischer, meist weiblicher Lehrlin
ge. Für die gewerblichen und die kaufmännischen Auszubildenden 
gibt es im Betrieb ebenfalls keine Übernahmeperspektiven; für sie 
bleibt nach der Ausbildung nur der schwierige lokale Arbeitsmarkt. 

Anmerkung zum regionalen Umfeld der Betriebe in Cloppenburg 
und Quakenbrück: 

Es handelt sich um eine Region mit beschränkten Chancen allein 
schon deshalb, weil hier zur Zeit eine Arbeitslosigkeit zwischen 10 
und 15 % zu registrieren ist. Frauen haben nach der Ausbildung 
kaum Perspektiven, auch die Arbeitsmarktchancen für Männer sind 
gering; unter diesen Bedingungen ist ein Ortswechsel nach der Aus
bildung nahezu unvermeidbar. In dieser ländlichen Region existiert 
kaum ein öffentlicher Nahverkehr außer der Bahn, das Pendeln ist 
normal und ein Auto zur Arbeit unbedingt notwendig. Die Eltern
generation der Jugendlichen ist oft bäuerlich verwurzelt bzw. über 
Nebenerwerbslandwirtschaften (Viehzucht) noch an die bäuerliche 
Tradition gebunden. Zu diesem sozialen Umfeld gesellt sich ein tra
ditionsgeprägtes, z. T. sehr katholisches Milieu, in dem die Rolle der 
Frau nach wie vor sehr familienorientiert definiert wird und Ausbil
dung und Arbeit von daher nur eine Lebensperspektive zweiter 
Wahl darstellen. Neue Perspektiven und ein Ausbruch aus diesem 
Milieu sind wahrscheinlich nur über eine Landflucht und einen 
Wegzug in städtische Regionen des Münsterlandes bzw. des Ruhr
gebiets möglich . 

• E-AG, Ausbesserungswerk München-Neuaubing 

Gleichwohl es sich bei der Bahn um das ökologische Produkt mit 
Zukunft handelt, spiegelt sich in dem von uns ausgewählten Aus
besserungswerk doch eher das Risiko des Umbruchs und der Umor
ganisation eines Unternehmens. Die zu beobachtende Modernisie-
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rung der Bahn bezieht dieses Werk insofern ein, als ein deutlicher 
Abbau und eine Standortverlagerung für diesen Betriebsbereich an
gestrebt sind; die Folge davon ist ein Zurückfahren der Aufträge 
und Auslastung. Für die Auszubildenden folgt daraus die Ein
schränkung ihrer Perspektiven im künftigen Beruf. Dies steht in 
deutlichem Kontrast zur aktuell zu beobachtenden offensiven Mo
dernisierungswelle der Bahn. 

Klare Perspektiven für die berufliche Zukunft in der Bahn wer
den nicht von allen befragten Jugendlichen gesehen. So sind die Ju
gendlichen aus dem Bereich der Bahn in hohem Maße irritiert, nicht 
weil das eigene Produkt, hier Fahrleistung im Rahmen des Öffentli
chen Personenverkehrs (ÖPV) nicht als zukunftsweisend beurteilt 
wird, sondern weil auf Grund stattfindender Restrukturierungs
maßnahmen der eigene Arbeitsplatz gerade durch die derzeit ablau
fende Modernisierungswelle (Übergang zu Zugsystemen, Ver
schlankung des Unternehmens) als nur bedingt sichere Grundlage 
der eigenen Lebensplanung gelten kann. Für die Beschäftigten der 
Bahn wird mit dem von der Bahn verfolgten Modernisierungskon
zept deutlich, daß künftig insgesamt mit deutlich geringerem Perso
nalbestand gearbeitet wird. Die weitere Modernisierung geht dabei 
gerade zu Lasten der klassischen von uns in die Untersuchung ein
bezogenen Unternehmens bereiche (Instandhaltung). Den Jugendli
chen ist dieser Sachverhalt bekannt. Bei der Beurteilung der eigenen 
be~flichen Zukunft wird insofern auch ein zwieschlächtiges Ver
hältnis zum Ausbildungsbetrieb kenntlich. Es ist der Betrieb, bei 
dem man die Ausbildung absolvieren will, und zwar mit der Ab
sicht, zukunftsträchtige Qualifikationen zu erwerben. Dies aber fin
det vor dem Hintergrund absehbarer Entwicklungen statt, die als 
höchst irritativ gelten können. Aus den Expertengesprächen wissen 
wir, daß viele Auszubildende nach der Lehre für eine Tatigkeit als 
Zugbegleiter oder für den Auskunftsbereich umgeschult werden. 
Zwar bietet sich hier über den Ausbildungsbetrieb doch für einige 
eine berufliche Zukunftschance, aber diese hat nicht die Form einer 
ausbildungsadäquaten Beschäftigung. 

Hier werden ca. 46 Jugendliche pro Lehrjahr in folgenden ge
werblichen Berufen ausgebildet: Industriemechaniker-Betriebstech
nik, Energieanlagenelektroniker (abstraktere Anforderungen, hö
heres Qualifikationsniveau gefordert) sowie eine kleine Zahl Schrei
ner. Einsatzgebiet ist traditionell die Waggonreparatur, allerdings 
befindet sich dieses Arbeitsfeld wegen der wachsenden Zahl von 
Zuggarnituren im Abwärtstrend. Die letzten Abschlußjahrgänge 
insbesondere seit der Umwandlung der Bahn in eine AG wurden 
deshalb nicht ins Werk übernommen, die Jugendlichen erhalten der-
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zeit alle ein Angebot über einen auf 6 Monate befristeten Arbeits
vertrag im Service-Bereich der Bahn. Einzugsbereich für die Ar
beitskräfte ist der Großraum München, es gibt aber auch Pendler, 
die bis aus Garmisch anfahren (ca. 100 km). Wegen der großen Um
strukturierung lassen sich keine Bedarfsprognosen für den Nach-· 
wuchs formulieren, auch die Zukunftsaussichten der Werkstatt sind 
ungewiß. Dies schlägt sich auf Klima und Motivation der Jugendli
chen, aber auch der Ausbilder nieder. Nach ihrer Einschätzung kön
nen sie wegen der fehlenden Planungssicherheit und Perspektiven 
nicht das mittlere bis obere Segment der qualifizierten Jugendlichen 
einstellen, sondern müssen mit Hauptschülern oder Jugendlichen 
mit mittlerer Reife vorlieb nehmen. Besonders bei der ersten Grup
pe sehen die Ausbilder Motivationsprobleme und kurzfristiges Er
folgsdenken vorherrschend, jedoch kaum ein Fach- oder Ausbil 
dungsinteresse . 

• Der Schienenfahrzeugbau in Nürnberg beim Unternehmen F 

Dieser traditionelle Maschinenbau-Konzern besteht mittlerweile 
aus selbständigen Firmen mit den Sparten Motorenbau/Fahrzeug
bau, Schiene/Turbinenbau. Es handelt sich bei dem untersuchten 
Betrieb um den Firmenteil, der die Ausbildung für die verschiede
nen Konzernsparten realisiert. Teile der Produktion konzentrieren 
sich auf ökologische wichtige Produkte öffentlicher Verkehrsmittel 
(Staßenbahnbau, Omnibusse, Bahn). Für den Gesamtkomplex sind 
aufgrund der disparaten Konzernstrategien aber keine genaueren 
Perspektiven absehbar. Insofern hat man es mit einer Koexistenz 
von durchaus moderner Produktion und einer eher im Abbau be
findlichen Ausbildung zu tun. 

Das Unternehmen umfaßt nach großem Personalabbau in den 
letzten Jahren derzeit insgesamt ca. 4000 Beschäftigte. In Nürnberg 

, werden in der Lehrwerkstatt für alle genannten Unternehmensberei
che Jugendliche ausgebildet, heute nach der Krise und den Rationali
sierungsmaßnahmen etwa 100, früher bis zu 500 Auszubildende. Es 
existiert ebenfalls ein breites Ausbildungsspektrum mit den Schwer
punkten Industriemechaniker und Energieanlagenelektroniker so
wie kaufmännische Berufe. Das ökologische (Ausbildungs)Konzept 
bezieht sich, soweit erkennbar, auf die Sortierung von Abfällen und 
den sorgfältigen Umgang mit Ressourcen. 

Aufgrund der unsicheren Zukunftslage der einzelnen Geschäfts
zweige der Firma (Übernahme bzw. Fusion) können die Zukunfts
perspektiven (nicht nur) der Auszubildenden gegenwärtig nicht ein
geschätzt werden, die Übernahmeperspektive ist auch aus diesem 
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Grund völlig unsicherJ9
• Der Einzugsbereich der Fachkräfte er

streckt sich sowohl auf den Stadtraum Nürnberg/Fürth als auch auf 
die Umgebung bis hin zu oberpfälzischen Landkreisen . 

• Das Unternehmen G aus dem Braunkohlenbergbau in den neuen 
Ländern 

Bei dem untersuchten Vergleichsbetrieb handelt es sich um einen in 
mehrfacher Hinsicht komplizierten Fall von Betriebszuschnitt. Es 
ist eine Firma mit ökologisch schwärzester Vergangenheit und ei
nem nach wie vor problematischen Produkt wegen der damit ver
bundenen Landschaftszerstörung und Luftverschmutzung. Ande
rerseits existiert seit der Wende ein politischer Auftrag zur Renatu
rierung und zu ökologischer Verträglichkeit als neues Unterneh
menskonzept. Die Randlage in einer Region mit hoher Arbeitslosig
keit schafft ein Quasimonopol für Arbeitsplätze in einem großen 
Einzugsgebiet. 

Das Unternehmen G ist der größte ostdeutsche Förderer und 
Veredler von Braunkohle. Bei der Braunkohle handelt es sich um 
braune bis schwarze, holzige bis erdige (Weich-Braunkohle) oder 
dichte, feste Kohle (Hart-Braunkohle.), die in Flözen von mehreren 
10m Mächtigkeit auftritt. Die Braunkohle ist auch nicht nur Heiz
material, sondern zugleich chemischer Rohstoff. 

Gefördert wird zur Zeit in insgesamt fünf Tagebauen. Die abge
baute Braunkohle wird weiterverarbeitet zu Briketts, zu Braunkoh
lenstaub (der in Kraftwerken benutzt und in Stadtgas umgewandelt 
wird). Das Unternehmen G ist die Nachfolgerin der volkseigenen 
Braunkohlenwerke, die sich vor der Wende in drei Kombinate glie
derten: in den Betrieb Braunkohleveredelung Lauchhammer, das 
Gaskombinat Schwarze Pumpe, das zugleich der Stammbetrieb war, 
und das Braunkohlekombinat Senftenberg. Diese Kombinate wur
den am 1. Juli 1990 in Kapitalgesellschaften umgewandelt. Unsere 
Untersuchung wurde in den zentralen Ausbildungsstätten des 
Kraftwerks bzw. der Brikettfabrik "Schwarze Pumpe" durchge
führt. Wie alle Braunkohlenwerke hat auch der Tagebau der Lausit
zer Braunkohle Aktiengesellschaft mit enormen Akzeptanzproble
men zu kämpfen, weil sowohl auf der "Förderstrecke" als auch auf 
der "Veredlungsstrecke" sehr große Umweltprobleme zu verzeich
nen sind. 

39 Der Niedergang eines Standortes ist in den nachstehenden Daten ablesbar: Tri
umph-Adler reduzierte von 10000 Beschäftigten auf Null. AEG-Haushaltsgeräte von 
6300 auf rund 3000, Philips von 5400 auf rund 1700, Grundig von 15000 auf 2500 
usw. (Süddeutsche Zeitung vom 6.5.1997). 
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Im Förderbereich werden weite Landstriche in riesige Abbaugruben 
verwandelt, wobei neben der Umsiedlung von Dörfern und der Ver
nichtung von Wäldern vor allem das Absenken des Grundwasser
spiegels erhebliche Probleme aufwirft. In diesem Bereich muß das 
Unternehmen G große Geldsummen aufwenden, um die Wiederan
siedlung der Dörfer zu gewährleisten, um umfangreiche Wiederauf
forstungsprogramme durchzuführen und um über Jahrzehnte hin
aus den Gewässerschutz zu gewährleisten. 

Auf der "Veredlungsstrecke" , also bei der Herstellung von Bri
ketts, von Braunkohlestaub für Kraftwerke und bei der Umwand-

. lung von Braunkohle in Gas werden enorme Anstrengungen unter
nommen, um den Schadstoffausstoß einzuschränken und den Aufla
gen des Immissionsschutzes zu entsprechen. Aus diesem Grund 
werden die alten Kraftwerke an den verschiedenen Stahdorten 
durch neue Kraftwerksblöcke ersetzt, wobei die neu esten End of 
Pipe-Technologien, z. B. zur Schwebegasabscheidung mit Hilfe des 
Einsatzes von Elektrogittern, Rauchgasentschwefelung usw. eine 
große Rolle spielen. Durch den Neubau der Kraftwerke bzw. durch 
deren sehr aufwendige Nachrüstung konnte der Braunkohlenabbau 
bis weit über das Jahr 2000 hinaus gesichert werden. 

Da das Unternehmen G sowohl im südlichen Brandenburg als 
auch im nördlichen Sachsen der größte Beschäftiger ist und trotz 
enormer Schrumpfungsprozesse immer noch eine große Zahl ver
schiedener Ausbildungsberufe anbietet (Industriemechaniker, Ener
gieelektroniker, Prozeßleiteiektroniker, Elektroinstallateure, Meß
und Regeltechniker, Bürokaufleute, Bergvermessungstechniker), 
war dieser Betrieb unter dem Gesichtspunkt der Einbeziehung von 
Auszubildenden aus den neuen Bundesländern besonders interes
sant. 
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Das Buch erkundet den Stand des Umweltbewußtseins Jugendlicher in der Phase 
ihres Berufseintritts.lm Kontext des arbeitgebenden Betriebs fragen die Autoren 
zunächst, wie die betriebliche Praxis umweltrelevanten Verhaltens im Verhältnis zu 
den Idealvorstellungen der Jugendlichen aussieht. Ein zweiter Themenbereich 
befaßt sich mit den Einschätzungen der Jugendlichen im Hinblick auf umwelt
belastendes Mobilitätsverhalten und alternative Möglichkeiten. Ansch ließend 
untersuchen die Autoren, welche politischen Konsequenzen mit Blick auf Parteien, 
Umweltverbände und Gewerkschaften sich aus den Umweltbelangen für die 
Jugendlichen ergeben und welche Lösungskompetenzen diesen Organisationen 
jeweils zugetraut werden. 
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