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I.

ZUR EINFOHRUNG

- 8 K~RTNER,G./KEDDI,B./LEU,H.R./OTTO,E.-M./WAHLER,P.

VON DISKUSSIONSLINIEN, KONTROVERSEN UND
ERGEBNISSEN DES WORKSHOPS

ZUSAMMENFASS~NG

Vorbemerkung
Nachfolgend wird der Versuch gemacht, die 1 1/2 Tage des
Workshops dahingehend nachzuzeichnen, an welchen empirischen
Ergebnissen über berufliche Sozialisation unter den Bedingungen der Arbeitsmarktkrise und an welchen theoretischen
und methodischen Fragen sich das Interesse der Teilnehmer
festmachte, wo sich Streitfragen entzündeten und wo sich
gemeinsame Einschätzungen gegenwärtiger gesellschaftlicher
Probleme sowie daraus resultierenden Bedarfs nach relevanter Forschung ergaben. Im Unterschied zu einem detail-getreuen Ablauf-Protokoll kommt man dabei nicht ohne Akzentsetzungen aus. Gleichwohl wollen wir nicht versuchen, nachträglich eine "Linie" in die verhandelten Positionen, Kontroversen und Ergebnisse hineinzubringen, indem wir vorgetragene Ansätze weglassen, gebliebene inhaltliche Lücken ergänzen
oder bestehende Gegensätze harmonisieren. In diesem Sinne
versuchen wir, ein Abbild des Diskussionsstandes zwischen
Forschergruppen wiederzugeben, die zwar ein Problemfeld gemeinsam haben, das heute aufgrund der ausbildungs- und
Arbeitsmarktkrise in den Blickpunkt der politischen öffentlichkeit gerückt ist, die aber den Stand ihrer Erkenntnisse
auch kritisch beurteilen.
An dieser Stelle ist es nützlich, kurz den Anlaß für das
Zustandekommen dieses Arbeitstreffens von empirisch arbeitenden Projekten auf dem Gebiet der beruflichen Sozial isationsforschung zu schildern, weil vor diesem Hintergrund
der Verlauf und insbesondere auch der Ertrag des Workshops
eher beurteilbar werden . Zum Symposium "Arbeit und Lernen der heimliche Lehrplan des Betriebes" im Rahmen des Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften im Frühjahr 1982 trug Martin BAETHGE einige diagnostische Thesen zur Auswirkung der gegenwärtigen Ausbildungs und Arbeitsmarktkrise auf Bewußtsein und Lebenssituation der
Jugend bei. Diese Thesen stießen auf Widerspruch bei einigen
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empirischen Projekten, insbesondere der Frankfurter und
der Münchner Studie, die Bedenken dagegen anmeldeten, da
in ihren Daten, die während des Zeitraums der sich verschärfenden Krise von 1974 bis 1981 erhoben wurden, kaum
ein Niederschlag dieser Verschärfung der Krise im Bewußtsein der untersuchten Auszubildenden aufzufinden sei . Aus
der Resonanz auf den engagierten Kommentar von BAETHGE
"Umso schlechter für diese Untersuchungen; wir müssen eben
dann einmal wirklich zugrundeliegende Theorien und ange wandte Methoden gründlich diskutieren und die empirischen
Ergebnisse im Vergleich nebeneinanderlegen" heraus entstand
die gemeinsame Initiative zu dem schließlich am 24 . /25 . Juni
1982 im Deutschen Jugendinstitut in München abgehaltenen
Workshop .
Inwieweit das ursprünglich angezielte Vorhaben gelungen ist ,
neben einer empiriebezogenen Theorie- und Methodendiskussion
auch empirische Forschungsergebnisse zum Thema "Jugend und
Krise" so zusammenzutragen, daß dadurch auch ein Mosaik
von Erkenntnissen über die gegenwärtige Lage der Jugend in
der Krise entsteht, soll dem Urteil des Lesers überlassen
bleiben, das dieser aus der Lektüre der nachfolgenden Zusammenfassung wie auch der von den Projekten gelieferten
Beiträge über Anlage und Ergebnisse ihrer Untersuchungen gewinnt .
Die inhaltliche Gliederung dieser Zusammenfassung ergibt sich
aus den Diskussionsblöcken, die nacheinander diskutiert
wurden, nachdem jedes Projekt zu Beginn des Workshops ein
Statement dazu abgegeben hatte, wo aufgrund seiner Erfahrungen und Ergebnisse die hauptsächlichen Diskussionsbedürfnisse liegen. Es handelt sich dabei um folgende Komplexe:
- Methodenprobleme, insbesondere quantitative vs. qualitative
Methoden;
- Auswirkung der Arbeitsmarktkrise auf das Bewußtsein der
Jugendlichen;
- theoretische Defizite.
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1.

Quantitative vs. qualitative Vorgehensweise. Bedeutet
die Beschränkung auf qualitative Mikro-Analyse den Weg
der Soziologie in die gesellschaftliche Bedeutungslosigk e i t?

Nachdem es allgemein für sinnvoll gehalten wurde, an einem
konkreten Beispiel Methodenprobleme zu diskutieren, fiel
die Wahl auf das Projekt des Gastgebers, die MüNCHNER UNTERSUCHUNG von Anpassungsprozessen der Handlungsstruktur von
Auszubildenden während der Berufsausbildung (vgl. den schriftlichen Beitrag der Proj~ktgruppe unten S.22ffJ. Da diese
Untersuchung in einer Methodenkombination (schriftliche Befragung, Gruppendiskussionen, Expertengespräche) einen vollständig standardisierten Fragebogen, der ausschließlich
quantitativ ausgewertet wird, mit einem relativ hohen Stellenwert innerhalb der Längsschnitt-Untersuchung verwendet, begannen die Arbeitsgespräche des Workshops mit einer zunächst
massiven Kritik quantitativen Vorgehens bei der Untersuchung
von Bewußtsein und Handeln/Verhalten :
- Quantativ-standardisierte Methoden produzieren oft Ergebnisse, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Was
für eine Art von Bewußtsein ist z.B. in der Münchner Untersuchung erfaßt? Stimmt z.B. die Interpretation von "Interpretationsmustern" und "Handl ungspl änen" mi t dem logischen
Status der zu ihrer Erhebung benutzten Methoden überein?
- Der Vorteil der "Streubreite" einer quantitativen Untersuchung könnte mit "mangelnder Relevanz" der Ergebnisse erkauft sein: Das "Abfragen abgehobener Gesellschaftsbilder",
sofern nicht überhaupt lediglich "Artefakte aus Meßdaten"
produziert werden, habe wenig mit der Aufklärung von real
handlungsleitendem Bewußtsein in einer bestimmten sozialstrukturellen Situation zu tun und habe z.B. keinerlei
prognostischen Wert, wie sich "aus der leidvollen Geschichte"
der traditionellen Forschungen zum gesellschaftlichen Bewußtsein und am Schicksal daraus abgeleiteter Prognosen
ze i ge.
- Der "globale Erklärungsanspruch" quantitativer Verfahren
wurde in Frage gestellt; es sei besser, mit qualitativen
Methoden nahe an der Realität zu bleiben ("möglichst pro-
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zeßnah und möglichst qualitativ"), konkrete Situationen
"im Kleinen" zu untersuchen, und zwar mit offenen, qualitativen Verfahren, die konkretes Verhalten eher zugänglich
machten. Beispielsweise sei es wichtig, den situativen
und biographischen Hintergrund von Bewußtsein mitzuerfassen, was bei bloßer Verwendung von LIKERT-Skalen nicht
mögl ich sei.
Die Münchner Projektgruppe gab einige Erläuterungen zum
Stellenwert der verwendeten quantitativen Methoden und betonte dabei insbesondere, daß ihr keine alternative Methode
zu einem hochstandardisierten quantitativen Instrument bekannt sei, wenn ein "trennscharfes Längsschnitt-Instrument"
benötigt wird, mit dessen Hilfe Veränderungen in Bewußtsein
und Handlungskompetenz untersucht werden können . Sie verwies
ferner auf die Funktion der Methoden-Kombination, wo sowohl
durch die Gruppendiskussionen mit den Auszubildenden als
auch die Expertengespräche mit den Ausbildern inhaltliche
Klärungen und Anreicherungen der Sachverhalte, zu denen die
Auszubildenden befragt wurden, qualitativ erhoben wurden.
Ohne daß man selbstverständlich quantitative und qualitative
Ergebnisse "direkt kurzschließen" könne, sei es z.B. möglich,
die begrifflichen Konnotationen von Formulierungen, die in
der standardisierten Untersuchung gebraucht wurden, durch
die Gruppendiskussions- Auswertung aufzuklären, oder etwa
die quantitativ ermittelten "Handlungsstruktur-Typen" durch
Argumentationsfiguren in den Gruppendiskussionen inhaltlich
anschaulich zu machen. Die Projektgruppe verneinte den unterstellten Anspruch, mit ihrer Untersuchung tatsächliches Verhalten erfaßt zu haben . Durch die Unterscheidung von Interpretationsmustern und Handlungsplänen könnten jedoch durchaus
Aussagen zur Verhaltensrelevanz von Deutungsmustern und Handlungsbereitschaften getroffen werden.
Aus dem Teilnehmerkreis kamen schließlich Argumente, die auf
die ebenfalls vorhandenen Mängel qualitativen Vorgehens
und einer Beschränkung auf "Mikro-Analysen" zielten:
- mangelnde Verallgemeinerbarkeit qualitativer Ergebnisse
anhand von "Kleinststichproben" in beschränkten mikro-analytischen sozialen Zusammenhängen;
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- die Gefahr, im "offenen qualitativen Gespräch" ebenfalls
nicht die "Realität von Bewußtsein", sondern lediglich
Ideologie zu erfassen, also die ebenso wie bei quantitativen Ergebnissen bestehende Notwendigkeit einer Interpretation der Ergebnisse durch den Forscher;
- der Trend, sich auf qualitative Verfahren und Mikro-Analysen zurückzuziehen, wie er teilweise in der Diskussion
sichtbar werde, würde den Verzicht auf die gültige Untersuchung größerer sozialer Zusammenhänge mit Tendenzaussagen
und Prognoseversuchen bedeuten. Differenzierte, offene
Forschung in mikro-analytischen Zusammenhängen sei zwar
wichtig, die Industriesoziologie dürfe jedoch nicht dabei
stehen bleiben, wenn sie nicht das Risiko gesellschaftlicher
Bedeutungslosigkeit eingehen wolle.
Nach diesem Austausch von Positionen begann eine differenzierte
Diskussion um die Abwägung der relativen Leistungsfähigkeit
quantitativer und qualitativer Methoden im Bereich der Erforschung gesellschaftlichen Bewußtseins. So wurde z.B . festgestellt, daß ein wichtiges Ergebnis der FRANKFURTER (vgl.
unten ab S. 46 ) und der MONCHNER STUDIE sei, daß die Annahme
"geradliniger Zusammenhänge" zwischen "Interpretationsmustern"
und "Handlungsplänen", also zwischen Situationsdeutungen, Gesellschaftsbildern, allgemeinen ideologischen Normen einerseits und verhaltensrelevanten Handlungsbereitschaften andererseits, nicht mehr länger unterstellt werden könne. Dieses
Ergebnis mache die Prognosedefizite bisheriger abgehobener
Bewußtseinsforschung verständlich . Die andererseits aufgewiesenen Zusammenhänge zwischen der Ebene von Deutungsmustern
und von Handlungsbereitschaften machten aber auch deutlich,
daß allein auf der Erfahrungsebene ebenfalls keine Erklärungen
oder Prognosen aufgebaut werden könnten.
Festgehalten wurde auch, daß erst der Bezug von Bewußtseinsformen auf gesellschaftliche Strukturen und konkrete Situationen es ermögliche, "Real-Typen" von Bewußtsein aufzufinden.
In diesem Zusammenhang wurde herausgestellt, daß in der Methodenkontroverse die Trennungslinie gar nicht zwischen
quantitativ/qualitativ liege, sondern zwischen den theore-
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tischen Alternativen einer sozialstrukturellen oder bewußtseinsmäßigen Erfassung von Handlungsbereitschaft. Auch bei
kleineren qualitativen Untersuchungen dürfe nicht auf Theorie
verzichtet werden, wie andererseits die theoretische Gültig keit einer Untersuchung nicht von ihrem quantitativen Umfang
abhängig gemacht werden könne. Auf einer gültigen theoretischen Basis können auch kleinere Untersuchungseinheiten
Aussagen mit allgemeinem Anspruch ermöglichen.
Als wesentliches Ergebnis zur Methodenproblematik, das
schließlich von allen Teilnehmern mehr oder minder geteilt
wurde, sind folgende Prinzipien formuliert worden:
- Es ist nicht sinnvoll, quantitative und qualitative Verfahren abstrakt nebeneinanderzustellen und auf dieser Ebene
auf- bzw. abzuwerten.
- Je nach Forschungsgegenstand müssen adäquate Lösungen ge funden werden, etwa z.B . durch in der letzten Zeit häufiger
angewendete Methodenkombinationen, oder aber durch ein
sukzessives Vorgehen: Exemplarische Beispiele können bei
qualitativen Untersuchungen herausgearbeitet werden, verallgemeinerbare Tendenzen können mit daran anschließenden
mehr quantitativen Vorgehensweisen herausgefunden werden.
Der die Methodendiskussion in den letzten Jahren beherrschende
Streit zwischen Anhängern quantitativer und qualitativer Methoden wurde nicht erledigt, Vermittlungspositionen wurden
erkennbar.

2.

Auswirkungen der Arbeitsmarktkrise auf das Bewußtsein
der Jugendlichen. Was ist Krisen-, was Normalerfahrung?

Die Diskussion nahm ihren Ausgang von den Ergebnissen der vorgestellten Untersuchungen. Am Beispiel unterschiedlicher Berufsorientierungen von handwerklichen und industriellen Auszubildenden, die in der Untersuchung der MONCHNER FORSCHUNGSGRUPPE ermittelt wurden, wurde die These diskutiert, daß das
Ausmaß der individuellen Betroffenheit in der Krise, ihrer
subjektiven Wahrnehmung und Interpretation, mit den augen-
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blicklichen Berufschancen und Karrieremöglichkeiten im Zusammenhang stehe. Von der DORTMUNDER FORSCHUNGSGRUPPE wurden
diese Ausführungen dahingehend ergänzt, daß auch unter den
Facharbeitern bzw. entsprechenden Auszubildenden zunehmend
Absicherungsstrategien bemerkbar seien, die aber aufgrund
der besonderen Arbeits- und Ausbildungsbedingungen betriebsund berufsspezifisch ausgeprägt seien (vgl. unten ab S .55).
Die starke Abhängigkeit vom jeweiligen Betrieb führe dazu,
kritische Vergleiche zwischen den verfügbaren Arbeitsplätzen
anzustellen, und beinhalte in der Tendenz eine hohe Leistungsbereitschaft, um einen möglichst guten Arbeitsplatz
zu erlangen . Zudem sei die Krise insofern immer im Bewußtsein der Auszubildenden, als sie eine gute Qualifizierung
doch als wirksamen Schutz gegen die Folgen einer Krise ansehen würden. Anhand der Fallstudien aus dem BERLINER PROJEKT
(vgl. unten ab S. 159) wurde dann aufgezeigt, daß beispielsweise auf seiten industrieller Großbetriebe äußerst unterschiedliche Reaktionsformen und Bewältigungsstrategien in
bezug auf Krisenerscheinungen existieren. So sei z.B. eine
flexible Personalpolitik, die sich auf den betriebsinternen
Arbeitsmarkt beziehe und bei wechselndem Facharbeitereinsatz
eine Stabilisierung des Personal stands anstrebe, ebenso beobachtbar wie umgekehrt Strategien, die auf eine Personalanpassung des Betriebs zielten und auf den externen Arbeitsmarkt gerichtet seien. Dementsprechend würden die subjektiven
Reaktionsweisen sehr verschieden ausfallen, sich zum einen
auf das Aufspüren qualitativ
guter Arbeitsplätze im Betrieb
selbst erstrecken und im anderen Fall vom In-Kauf-nehmen
momentaner Verschlechterung bis zur präventiven Arbeitsplatzsuche reichen.
Für die Auszubildenden liege das wichtigste Indiz für eine
Gefährdung, darauf wurde in der Diskussion übereinstimmend
hingewiesen, in Verschlechterungen der Obernahmeregelung
nach Abschluß der Ausbildung. Hieran würden sich in erster
Linie Enttäuschung und Resignation, aber auch subjektive
Rationalisierungsversuche der Auszubildenden festmachen.
Charakteristisch sei aber schon für den normalen Fall der
Berufsausbildung eine zunehmende Desillusionierung, die sich
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auf das Auseinanderklaffen von spezialisierter Qualifizierung einerseits und auf die Erfahrung andererseits beziehe,
daß es nur wenige entsprechend qualifizierte Arbeitsplätze
im Betrieb gebe. So gesehen gerate die Einstellung, daß man
als Facharbeiter mit einer relativ qualifizierten Arbeit
gute Verdienstmöglichkeiten habe, angesichts der betrieblichen
Wirklichkeit ständig in die Krise, man sei immer vom Absinken
auf den Status eines Hilfsarbeiters bedroht und müsse, um
auch nur das Erreichte zu erhalten, sich um Weiterqualifizierung bemühen.
Empirische Belege dafür, daß viele Jugendliche schon beim
Versuch, ins Arbeitsleben einzutreten, ihre Berufswünsche
und -perspektiven aufgeben müssen und notgedrungen "flexibel"
werden, berichteten die TEILNEHMER AUS BREMEN, die als einen
Kern der Gespräche mit Jugendlichen, die sich um eine Anstellung bemühten, den Topos "Bloß nicht auf der Straße liegen"
darstellten (vg1. unten ab S.112).
Die sich hieran anschließende Frage, was für diese Jugendlichen eine über die geschilderte Desi1lusionierung hinausgehende Krisenerfahrung sei, wurde in der Diskussion nicht
geklärt. Man war sich aber einig darin, daß diese nicht allein
von betrieblichen und konjunkturell bedingten Erfahrungen beeinflußt werde, sondern auch die Schulbildung und biographische
Momente ausschlaggebend für die subjektive Perzeption und
Verarbeitung von Krisenphänomenen seien. Als offenes und durch
weitere Forschungen zu klärendes Problem wurde die Frage
festgehalten, an hand welcher Anhaltspunkte Jugendliche ein
Krisenbewußtsein entwickeln und welche Sozialisationsbedingungen dafür entscheidend sind, ob sich Jugendliche mit den
veränderten Arbeitsbedingungen arrangieren oder an ihnen
scheitern.
Die entschiedene Position, daß sich die Sozialisationsbedingungen Jugendlicher infolge der Krise grundlegend verändern
würden, wurde im Thesenpapier der GöTTINGER FORSCHUNGSGRUPPE
vertreten (vg1. unten S ~ 82), dem sich die Diskussion im
folgenden zuwandte.
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3.

Theoretische Defizite: Brauchen wir einen neuen
Arbeitsbegriff, eine neue Theorie des Subjekts?

Die Verfasser des GöTTINGER THESENPAPIERS erläuterten zu Beginn den praktischen und theoretischen Hintergrund ihrer Fragestellung, die einerseits einer Reflexion auf die Probleme gewerkschaftlicher Bildungsarbeit entsprang, andererseits von
dem Bemühen gekennzeichnet ist, strukturellen Veränderungen
der gesellschaftlichen Bedeutung von Arbeit Rechnung zu tragen
und die industriesoziologische Verkürzung des Subjekts auf
die Dimension "Arbeitskraft" zu überwinden. Aus dieser Stoßrichtung ergeben sich nicht nur methodische Konsequenzen für
die Forschung, etwa in der Berücksichtigung einer größeren
Zahl von Variablen und einer anderen, den Wertwandel aufneh menden Dimensionierung des Bewußtseins, sondern auch die Annahme, daß die Prozesse subjektiver Verarbeitung von Krisenerfahrungen vielfach gebrochen sind und sich nicht in der Wahrnehmung und Interpretation betrieblicher Veränderungen erschöpfen. Das Ziel der Untersuchung liege darin, Aufschluß
über die Bedeutung der Arbeit für die Existenz und Lebensplanung der Jugendlichen zu erhalten, damit zugleich Veränderungen des Stellenwerts der Arbeit aufzuzeigen.
Die Diskussion nahm im folgenden ihren Ausgang von der These,
daß der zentrale Konflikt für die Jugendlichen sowohl in ihrem
Verhältnis zur Arbeit als auch zur älteren Generation darin
bestehe, daß ihnen ein erhöhtes Maß an Konformität gegenüber
restriktiven betrieblichen Normen zu einem Zeitpunkt abverlangt werde, an dem deren Gültigkeit als Garant für die eigene
Lebenssicherung problematisch erscheinen muß . Demgegenüber
wurde zum einen eingewendet, daß von dieser Problematisierung
der Arbeitsleistung als sicherer Grundlage der Reproduktion
auch ältere Arbeitnehmer betroffen seien und es deshalb hier
nicht ohne weiteres zu Konflikten zwischen den Generationen
kommen müsse . Zum anderen wurde der Begriff "Lohnarbeit" kritisiert als zu eng und ungeeignet, um den Bedeutungsverlust
von Arbeit erfassen zu können. Erforderlich wäre hierfür ein
Arbeitsbegriff, der es erlaubt, Bezüge zu Erfahrungen außer-
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halb der Lohnarbeitstätigkeit herzustellen und auch gesellschaftliche Gegenentwürfe mit sinnvollen Momenten von Arbeit
zu erfassen . Damit könne auch die nicht nur für junge Arbeitnehmer wichtige Entwicklung in den letzten Jahren berücksichtigt werden, daß Arbeit vor allem im Laufe von Rationalisierungsprozessen an sinnstiftender Kraft verloren habe.
Dagegen wurde wiederum eingewandt, daß trotz starker Prozesse
reeller Subsumtion in den 60er Jahren das Problem des Sinngehalts von Arbeit damals kaum thematisiert wurde.
Einig wurde man sich aber darüber, daß eine Konzeption des
Subjekts unabdingbar ist, um den Bedeutungs- oder Wertwandel
von Arbeit zu analysieren, ohne das Subjekt nur als Anhängsel
objektiver Gegebenheiten zu behandeln. Gerade für die Sozialisationsforschung sei die Unterscheidung von objektiven und
subjektiv-biographischen Bedingungen unerläßlich. Ohne die
Bedeutung der Beachtung subjektiver Aspekte in Frage zu
stellen, wurden gegenüber der analytischen Abtrennung von
objektiven, äußeren Gegebenheiten und subjektiv-biographischen
Merkmalen Bedenken angemeldet, da situative Gegebenheiten
und Subjekte nie getrennt voneinander, sondern gerade in ihrer
Bezogenheit aufeinander relevant werden. Statt auf der einen
Seite subjektive Merkmale oder Strategien und auf der anderen
Seite situative Anforderungen und Handlungsbedingungen getrennt zu analysieren und nur theoretisch wieder miteinander
in Beziehung zu setzen, sollte gerade die Wechselwirkung
zwischen dem Subjekt und den situativen Gegebenheiten und
die darin begründete wechselseitige Abhängigkeit untersucht
werden . Die analytische "Mindesteinheit" für solche Untersuchungen, die nicht zu unterschreiten ist, wären demnach
"ganze" Situationen, die objektive und subjektive Gegebenheiten zugleich umfassen. Als Bedenken gegenüber diesem Vorschlag wurde vorgebracht, daß durch eine solche Konzentration
auf den Begriff der Situation die Analyse gesellschaftlicher
Strukturen zu sehr in den Hintergrund trete und deshalb die
Beibehaltung einer Theorie der objektiven Strukturentwicklung
notwendig sei .
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Nicht weiter diskutiert wurde eine Position, die für einen
induktiven Weg der Theoriebildung plädierte : Theorieprobleme
könnten dadurch überwunden werden, daß man sich auf die Sichtweise des Individuums bezieht.

4.

STATEMENTS AUS DER BULGARISCHEN JUGENDFORSCHUNG

Zur Zeit des Workshops hielten sich zwei Vertreter des bulgarischen WISSENSCHAFTLICHEN JUGENDFORSCHUNGSINSTITUTS AUS
SOFIA am Deutschen Jugendinstitut auf, die zum Abschluß des
Workshops aus ihrer Sicht einen Beitrag zu der behandelten
Problematik lieferten (schriftliche Fassung vgl. unten S.228 ).
Zum Problem von Theorie und Methodik führten sie aus, daß
qualitative und quantitative Methoden nicht gegeneinander ausgespielt werden können bzw. dürfen. Der Einsatz der Methoden
sei vom Forschungsziel und vom Charakter des Forschungsobjektes
abhängig. In der Regel sei eine Synthese der Methoden anzustreben. Eine besondere Bedeutung für den präzisen Einsatz
der Methoden habe die Kritik des Instrumentariums, um die möglichen Bedeutungen von Artefakten zu analysieren und das Auftreten von spezifischen Effekten festzustellen, die sich aus
der Wechselwirkung von Instrumentarium und Forschungsobjekt
ergeben können.
Was andererseits die berufliche Sozialisation betreffe, so
sei zu vermerken, daß sich die heutige bulgarische Gesellschaft
durch einen hohen Grad sozialer Sicherheit auszeichne. Das bedeute aber noch nicht, daß es keine Jugendprobleme gäbe, die
mit der Arbeitseinstellung und mit dem Wertsystem zusammenhängen. Der "alte Typ der Arbeitseinstellung" sei im historischen Wandel begriffen. Zum einen veränderten sich die Erwartungen im Arbeitsbereich: Es wachse ständig die Zahl der
Jugendlichen, die durch ihre Arbeitstätigkeit nach einem Weg
zur persönlichen Selbstrealisierung suchen. Zum anderen verändere sich die Proportion zwischen den Werteinstellungen
gegenüber der Arbeit und der Freizeit. Ihre gemeinsame Grundlage sei die Schaffung neuer Möglichkeiten für die Persönlichkeit, sich zu artikulieren. Es entstehen spezifische Gegen-

- 19 -

sätze aber eben dann, wenn die Möglichkeiten, sich in der
Freizeit zu artikulieren, schneller vorankommen als die
Artikulierungsmöglichkeiten im Arbeitsbereich. In der sozialen Strategie hätten die neuen Möglichkeiten der Gesellschaft
und die neuen Bedürfnisse der jungen Generation
im Austausch der alten Maxime "Lernen und Arbeiten, Arbeiten und
Lernen!" - die in einer zusammenfassenden Form die gesellschaftlichen Forderungen an die Jugend ausgedrückt habe durch die neue Maxime "Lernen und Arbeiten - lebensfroh und
kühn!" Ausdruck gefunden. Von besonderer Bedeutung für die
Arbeitserziehung der Jugend sei der Ausbau der Möglichkeiten
für ihre Beteiligung an der Verwaltung der Betriebe, für die
Entfaltung ihrer sozialen Initiative; mit einem Wort für die
Entwicklung des Prozesses, der von den bulgarischen Jugendforschern als "Juventisation" bezeichnet werde und u.a. darauf abzielt, die Organisation der Arbelt aufnahmefähig auch
für neue Arbeitseinstellungen zu machen. Zur Entfaltung
dieses Prozesses sollte auch die wissenschaftliche Jugendforschung in Bulgarien mitwirken, die mit der praktischen
Tätigkeit der Jugendorganisation unmittelbar verbunden sei.
Die rege abschließende Diskussion war zum einen Ausdruck des
Interesses an internationalem Austausch, zum anderen kam .damit
das Interesse an einer inhaltlichen Position zum Ausdruck, die
die Forderung nach einer entschiedenen Theorie und nach pragmatischem Umgang mit Methoden verbindet mit einer kritischvorsichtigen Rezeption von empirischen Ergebnissen.
5.

Zu den Beiträgen

Die meisten nachfolgenden Beiträge lagen zum Workshop bereits
als Arbeitsunterlagen vor . Einige Artikel sind für die Druckfassung auch in der Hinsicht überarbeitet worden, daß sie sich
auf andere beteiligte Forschungsgruppen beziehen und Kritik
an deren Methoden und Ergebnissen formulieren, die teilweise
auf dem Workshop vorgebracht, teilweise jedoch auch nachträglich formuliert wurde. Da die angesprochenen Projekte ihre
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Beiträge in dieser Richtung nicht überarbeitet haben,
stehen ihre "Antworten" also noch aus .
Im folgenden werden zunächst die Beiträge der drei Projekte
vorgestellt, die eine Längsschnitt-Untersuchung der beruflichen Erstausbildung durchgeführt haben. Die anschließenden Beiträge stellen Krisenerfahrungen Jugendlicher in den
Mittelpunkt, während die Darstellung außerberuflicher Erfahrungsbereiche wie Wohnumwelt oder Freizeit die Beiträge
des dritten Schwerpunktes verbindet.
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LÄNGSSCHNITT-UNTERSUCHUNGEN DER BERUFLICHEN
ERSTAUSBILDUNG

11.
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KARTNER, G./LEU, H.R./OTTO, E.-M./WAHLER, P.:

Anpassungsprozesse in der beruflichen Erstausbildung
Ergebnisse aus der Längsschnittuntersuchung von Teilprojekt BI
des SFB 101, München
1.

Theoretischer Ansatz und Anlage der Untersuchung

Die Ausgangsthese unseres Projektes lautet, daß mit der Berufsausbildung über die fachliche Qualifikation hinaus soziale und politische Lernprozesse verknüpft sind, die die
berufsgebundene Zuweisung sozialer Chancen subjektiv plausibel legitimieren und damit nicht nur institutionell,
sondern auch in den Subjekten absichern. Mit dem strukturellen
Vorgang beruflicher Plazierung in Lagen sozialer Ungleichheit gehen also auf seiten des Individuums Sozialisationsprozesse einher, die darauf gerichtet sind, der künftigen
Position in der Berufshierarchie entsprechende normative
Orientierungen zu entwickeln und die praktischen Interessen
auf die betrieblichen und gesellschaftlichen Anforderungen
einer Lohnarbeiterexistenz zuzuschneiden. Diese Prozesse
schließen selbstverständlich eine aktive Verarbeitung von
Anforderungen und Situationen durch das Subjekt mit ein.
Gemäß dieser Problemstellung haben wir eine Konzeption zur
Untersuchung solcher Anpassungs- und Lernprozesse während
der Berufsausbildung entwickelt, die in ihren Grundzügen
in unserem Aufsatz "Zur Analyse der Entwicklung gesellschaftlich-politischer Handlungsfähigkeit in der Berufsausbildung"
(Soziale Welt I/BI) dargestellt ist. Wir beschränken uns
deshalb im folgenden auf eine knappe Zusammenfassung der
wichtigsten Besonderheiten unserer Konzeption.
Ausgehend von neueren soziologischen und psychologischen Ansätzen, die bei der Analyse der Beweggründe sozialen Handelns zwischen Bewußtseinsleistungen unterscheiden, die der
Interpretation der Realität dienen, und solchen, die konkret ziel gerichtetes Handeln leiten, untersuchen wir die
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Entwicklung und Anpassung von "Interpretationsmustern" und
"Handlungsplänen" im Verlauf der beruflichen Sozialisation.
Interpretationsmuster dienen dem Subjekt wie Gesellschaftsbilder und Deutungsmuster zur Begründung und Legitimation
des eigenen HandeIns und zur Verortung dieser ]egrUndungen
in einem weiteren Kontext kultureller Wertvorstellungen
und gesellschaftlicher Ideologien. Handlungspläne begreifen
wir demgegenüber als Entwürfe von Handlungsabfolgen unter
Einschluß motivationaler und kognitiver Komponenten, aufgrund derer das Subjekt sowohl selbstbestimmte Ziele anstrebt als auch den äußeren Anforderungen einer spezifischen
Situation nachzukommen sucht. Als situationsbezogene Bewußtseinsvorstellungen sind sie wesentlich unmittelbarer
und stärker einem Veränderungsdruck durch neue Handlungsanforderungen ausgesetzt als die situationsübergreifenden
Interpretationsmuster, die zur Deutung gesellschaftlicher
Sozialstrukturen und zur Begründung von Handlungsmöglichkeiten herangezogen werden. Die einem Subjekt für sein
Handeln und seine Orientierung zur Verfügung stehenden Kombinationen von Handlungsplänen und Interpretationsmustern
bezeichnen wir als Handlungsstruktur. Sie bildet die Grundlage für das selbstgesteuerte Handeln des Subjekts und
seine Verarbeitung unterschiedlicher Handlungssituationen.
Als weiteres Kennzeichen unserer Untersuchungskonzeption
ist die Bereichsspezifität der Handlungsstruktur hervorzuheben.
Interpretationsmuster und Handlungspläne werden von den
Individuen im Hinblick auf typische Handlungsbereiche entwickelt und angewendet. Wir müssen daher davon ausgehen,
daß für die Lebensbereiche Arbeit, Gesellschaft/Politik
und Privatleben unterschiedliche, vielleicht sogar nach
bestimmten inhaltlichen Kriterien widersprüchliche Interpretationsmuster und Handlungspläne bestehen. Das Subjekt
entwickelt im Verlauf des Sozial isationsprozesses eine
Handlungsstruktur, die sich als eine bestimmte Konstellation
von je bereichsspezifischen Interpretationsmustern und
Handlungsplänen darstellen läßt . Diese Handlungsstruktur
kann eher "konsistent" oder eher "widersprüchlich" nach
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den beiden theoretischen Konstruktionslinien beschrieben
werden, je nachdem, ob für entsprechende Handlungssituationen und Handlungsprobleme in den Lebensbereichen inhaltlich gleichgerichtete oder inhaltlich widersprüchliche
Interpretationsmuster und Handlungspläne entwickelt werden .
Um die Entwicklung der Handlungsstruktur unter dem Eindruck
neuer Ausbildungserfahrungen erfassen zu können, haben wir
für die genannten Lebensbereiche je spezifische Interpretationsmuster und Handlungspläne entworfen. Dabei liegt den
Interpretationsmustern bereichsübergreifend die gemeinsame
Dimension "kritische Einsicht in Phänomene sozialer Ungleichheit und darauf bezogener Interessenskonflikte" zugrunde;
als gemeinsame Dimension der Handlungspläne steht das Ausmaß der je situationsbezogenen Aktivitätsbereitschaft und
Konfliktbereitschaft im Mittelpunkt.
Wir gehen davon aus, daß die Formung der individuellen Handlungsstruktur in Auseinandersetzung mit den situativen Bedingungen der Berufsausbildung auf der Basis bereits erworbener Bewußtseins- und Handlungspotentiale erfolgt. Das
bedeutet, daß wir uns bei der Analyse der objektiven Auseinandersetzungsbedingungen zwar auf die Gegebenheiten der
Berufsausbildung konzentrieren; zusätzlich müssen wir aber
auch die Sozialisationswirkungen vor- und außerberuflicher
Umwelten berücksichtigen.
Wir haben auf der Grundlage dieser Konzeption ein Untersuchungsdesign entwickelt, das folgende Instrumente und Erhebungsmethoden umfaßt:
- Standardisierte schriftliche Befragung von Auszubildenden
zur Analyse der einzelnen Komponenten der Handlungsstruktur sowie zur Gewinnung von Daten über die vor- und außerberufliche Sozialisation.
- Gruppendiskussionen mit Auszubildenden zur weiteren inhaltlichen Rekonstruktion subjektiver Interpretationsmuster und Handlungspläne sowie ihrer argumentativen Verknüpfungen .
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- Expertengespräche mit Ausbildern, Berufsschullehrern und
betrieblichen Ausbildungsleitern zur Erhebung von Daten
über betriebliche und schulische Lern- und Interaktionsbedingungen.
Schriftliche Befragung und Gruppendiskussion wurden als
zwei verschiedene Erhebungsmethoden zur Ermittlung der Handlungsstruktur und ihrer Veränderung bei Auszubildenden ein gesetzt . Der mit dieser Methodenkombination verfolgte Zweck
ist die Nutzung der je spezifischen Vorteile der beiden Methoden und der Ausgleich ihrer Schwächen: einerseits Präzision und Trennschärfe der durch LIKERT-Skalen gemessenen
Handlungsstrukturen in der Längsschnitt-Untersuchung - demgegenüber Gefahr mangelnder Gültigkeit bzw. von Artefakten
durch Skalenkonstruktion; andererseits inhaltliche Konkretheit der Befunde der Gruppendiskussion bei geringerer Vergleichbarkeit und Präzision der Daten, wodurch gerade die
Längsschnitt-Auswertung erschwert wird.
Das Instrumentarium der schriftlichen Befragung besteht zum
einen aus insgesamt 23 LIKERT-Skalen zu Interpretationsmustern und Plänen in den drei Lebensbereichen sowie zur
Segmentierung zwischen diesen Bereichen (vgl. Skalen-Ober~
sicht S. 26 ). Daneben enthält der schriftliche Fragebogen
auch Angaben über Rahmendaten beruflicher Lernbedingungen
wie Trägerschaft der Ausbildung, Wirtschaftszweig, Betriebs größe und Ausstattung, sowie Skalen zur Ermittlung des Interaktionsstils der Ausbilder und zur Wahrnehmung des Lernklimas
durch die Auszubildenden.
Vor- und außerberufliche Sozialisationsbedingungen wurden
einerseits in Gestalt wichtiger biographisch-statistischer
Daten (Alter, Schulabschluß, Vater-Beruf, Wohnortgröße, Mitgliedschaft in Vereinen, Freizeitaktivitäten) erhoben; andererseits haben wir versucht, über eine Erfassung der politischen Einstellung sowie des Erziehungsstiles der Eltern
Aufschluß über das familiäre Sozialisationsklima zu gewinnen.
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Bei der Auswahl unserer Untersuchungspopulation für den
Längsschnitt kam es uns darauf an, unterschiedliche Berufsausbildungsgänge mit verschiedenen inhaltlichen Lernanforderungen und organisatorischen Lernbedingungen einander
gegenüberzustellen. Zudem mußten auch verschiedene vorund außerberufliche Sozialisationseinflüsse bei der Zusammenstellung unserer Untersuchungsgruppen berücksichtigt
werden. Aus diesen überlegungen haben wir für unsere Untersuchung kaufmännische und gewerbliche Auszubildende aus Industrie und Handwerk herangezogen, wobei wir uns, um Effekte
des Wirtschaftsbereichs auszuschalten, auf die Kraftfahrzeugbranche konzentrierten. Der durch eine Voruntersuchung
auf Zuverlässigkeit und Gültigkeit überprüfte Fragebogen
wurde jeweils etwa 1.500 Auszubildenden in drei aufeinanderfolgenden Ausbildungsjahren, beginnend im Winter 1978/79
vorgelegt. Dabei haben wir die einzelnen Erhebungen auch als
Querschnitte angelegt, d.h. neben knapp 1000 Auszubildenden
aus dem Lehrjahr der Längsschnitt-Population noch ca. 500
Auszubildende aus den übrigen Lehrjahren befragt . Die im
folgenden berichteten Befunde zum Verlauf der beruflichen
Sozialisation beziehen sich auf ein Längsschnitt-Sample von
427 Auszubildenden, die in allen drei Lehrjahren eine~ vollständigen Fragebogen ausgefüllt haben, sowie auf einige Ergebnisse aus Gruppendiskussionen.

2.

Die Entwicklung der Handlungsstruktur während der
Berufsausbildung

Die Handlungsstruktur eines Subjektes ist dadurch beschrieben,
in welchen "Kombinationen" kritische und unkritische Interpretationsmuster, konfliktaustragende und konfliktvermeidende,
aktiv-gestalterische und resignative Handlungspläne, hohes
subjektives Qualifikationsbewußtsein bzw. eine geringe überzeugung von der eigenen Handlungskompetenz in den verschiedenen Lebensbereichen auftreten. Wir benötigen also ein AUIwertungsverfahren mit dessen Hilfe sich solche Profile und
Handlungsstrukturen unterscheiden und mit Sozialisationseinflüssen in Zusammenhang bringen lassen. Dazu eignet sich die
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Cluster-Analyse, die es ermöglicht, Gruppen von Auszubildenden zunächst allein nach dem Kriterium unterschiedlicher
Handlungsstrukturprofile zu unterscheiden und in einem
zweiten Analyseschritt die Bedeutung bestimmter Sozialisationsbedingungen zu klären, die zu unterschiedlichen Entwicklungen der Handlungsstruktur führen. Im folgenden werden
die vier Handlungsstrukturprofile beschrieben, die sich aus
der Cluster-Analyse der Längsschnittpopulation ergeben haben.

2.1.

Profile der Cluster

Die Profile veranschaulichen den bereits an anderer Stelle
berichteten Befund (vgl. Soziale Welt 1981), daß die Auszubildenden in den Lebensbereichen Arbeit und Privat allgemein Aktivitäts- und Konfliktbereitschaft bekunden (Skalenwerte durchschnittlich über dem Wert 3), während es im Lebensbereich Politik eine deutliche Scheidung von eher Aktiven
und Konfliktbereiten (Cluster 1 und 4) einerseits, von eher
Inaktiven und politisch Desinteressierten andererseits
(Cluster 2 und 3) gibt.
Auf der Ebene der Interpretationsmuster ist allgemein eine
angepaßte bis ambivalente Sicht gesellschaftlicher Strukturen
und Normen zu konstatieren, da die Interpretationsmuster bei
allen Clustern Durchschnittswerte unter 3 (d.h. eher unkritisch) bis um den Mittelwert 3 aufweisen, wobei die Ausnahme
des Interpretationsmusters Gewerkschaften (Skalenwert über 3)
auf die allgemeine Anerkennung dieser Organisation hinweist .
Dennoch lassen sich innerhalb dieser allgemeinen Charakterisierungen die einzelnen Cluster deutlich voneinander unterscheiden:
Cluster 1: Die Befragten dieses Clusters verfügen bei einer
ausgeprägten "Mittel lage" auf der Ebene der Handlungspläne
in allen drei Lebensbereichen über relativ kritische Interpretationsmuster. Eine mit Blick auf das Gesamtprofil aller
Auszubildenden durchschnittliche Aktivitäts- und Konfliktbereitschaft und ein durchschnittliches Qualifikationsbewußtsein
in allen drei Lebensbereichen verbinden sich also mit einer
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größeren Neigung, Konflikte im Betrieb und im Privatleben
wahrzunehmen sowie Kritik am Staat, an sozialer Ungleichheit
und an der Gültigkeit des Leistungsprinzips (hier hat diese
Gruppe den höchsten Wert aller Cluster!) anzumelden. Wir
charakterisieren dieses Cluster daher als die Gruppe der
"eher kritischen Aktiven".
Cluster 2: Dieses Cluster zeichnet sich bei durchschnittlicher
Aktivitäts- und Konfliktbereitschaft im Lebensbereich Arbeit
durch die absolut geringsten Werte im Bereich der Pläne Politik und die stärkste Segmentierung zwischen den Lebensbereichen aus, bei sehr großer Anpassung im Bereich der Interpretationsmuster, die nur noch durch die Angehörigen des
Clusters 4 übertroffen wird. Wir haben es also mit Auszubilden den zu tun, die "s y s te m1 0 y al ,; i m Be r ei c h der pol i ti sc he n
und betrieblichen Institutionen und im Hinblick auf Grundnormen wie das Leistungsprinzip und den Glauben an die Oberwindbarkeit von sozialer Ungleichheit durch Aufstieg sind.
Im Bereich Arbeit zeigen sie sich durchschnittlich aktiv, aber
wenig konfliktbereit und qualifikationsbewußt, ähnlich im
Bereich Privat, sie sind jedoch völlig apolitisch. Die geringen Werte auf den Segmentierungsskalen 21 bis 23 unterstreichen die starke Trennungslinie, die im Bewußtsein und
in den Handlungsorientierungen dieser Auszubildenden zwischen
den Lebensbereichen generell existiert, indem vor allem der
Bereich Politik von den übrigen Lebensbereichen als abgesondert wahrgenommen wird. Aber auch zwischen Arbeit und Privatleben segmentiert diese Gruppe der Auszubildenden am stärksten. Wir bezeichnen daher diese Gruppe als "unkritisch und
instrumentell orientierte Inaktive".
Cluster 3: Dieses Cluster ist durch die extremste Kombination
von relativ geringster Aktivitäts- und Konfliktbereitschaft
in allen Lebensbereichen und relativ stärkster Kritik im Bereich politischer, betrieblicher und sozialer Strukturen geprägt. Die hier zugeordneten Auszubildenden weisen die geringste Konflikt- und Aktivitätsbereitschaft in den Bereichen
Arbeit und Privat sowie die geringsten Werte beim Interpretationsmuster "Notwendigkeit .von Gewerkschaften" auf. Bei allen
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anderen Interpretationsmustern bewegen sich die Werte auf
dem Skalendurchschnitt 3, was einerseits nicht mehr Systemloyalität signalisiert, andererseits aber auch nicht auf
eine ausgeprägte kritische Position hindeutet. Ihre apolitische Haltung und ihre Segmentierung zwischen den Lebensbereichen wird nur noch von den instrumentell orientierten
Inaktiven des Clusters 2 übertroffen. Wir bezeichnen die
durch das Cluster 3 erfaßte Gruppe von Auszubildenden daher
als "distanzierte Inaktive".
Cluster 4: Diese Gruppe stellt einen Gegentyp zum Cluster 3
dar. Wir bezeichnen sie als "angepaßte Aktive": Sie weisen
in allen Lebensbereichen die höchste Aktivitäts- und Konfliktbereitschaft auf bei kleinster Segmentierung zwischen
den Lebensbereichen. Dem stehen die niedrigsten Werte bei
den Interpretationsmustern gegenüber, wobei die ausgesprochene
Zuversicht, daß der Staat im besten Interesse aller Bürger
handelt und demokratische Normen garantiert, weit herausragt.
Die "angepaßten Aktiven" kann man also als Staatsbürger im
liberal-konservativen Sinn bezeichnen.

2.2.

Verteilung der Auszubildenden auf die Cluster

Tabelle 1
Besetzung der Cluster im Durchschnitt der drei Lehrjahre

Cluster
N
%

1
102
24

2
85

20

3

199
47

4

Summe

41
10

427
100
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Wie Tabelle 1 zeigt, müssen im Durchschnitt aller Lehrjahre
knapp die Hälfte aller Auszubildenden, nämlich 47%, als
"distanzierte Inaktive" (Cluster 3) betrachtet werden. Zusammen mit den "unkritisch und instrumentell orientierten
Inaktiven" (Cluster 2), die 20% der Untersuchungspopulation
ausmachen, beträgt der Anteil der inaktiven, wenig konfliktbereiten und wenig qualifikationsbewußten Auszubildenden ca.
zwei Dri ttel .
Lediglich 10% der Auszubildenden (Cluster 4) nehmen aktiv,
eigeninitiativ und konfliktbereit an der Gestaltung der eigenen Lebensumstände in allen drei Bereichen teil und zeigen
dabei die deutlichste Systemloyalität auf der Interpretationsmusterebene. Hinzu kommt noch das Cluster 1 der "eher kritisch Aktiven" mit 24%. Wenn wir dieses Cluster 1 zusammen
mit dem Cluster 4 als die Gruppe der eher aktiven und konfliktbereiten Auszubildenden nehmen, so ergibt dies zusammen
etwa 1/3 von Auszubildenden, die in allen drei Lebensbereichen
eine aktive und zur Auseinandersetzung bereite Handlungsorientierung zeigen.

Tabelle 2
Verteilung nach Lehrjahren

2. Lehrjahr
N
%

3. Lehrjahr

N
%

1

84
20

97
23

126
30

2

115
27

77

18

63
15

3

194
45

211
49

192
45

4

34
8

42
10

46

427
100

427
100

427
100

Cluster
Nr. :

Summe:

1. Lehrjahr

N

%

11

- 33 -

Tabelle 2 zeigt nun folgende Veränderungen der Clusterbesetzungen über die Lehrjahre hinweg:
- Cluster 1 und 4, also die Gruppe der teils systemloyalen,
teils kritischen, in jedem Falle aber aktiven Auszubildenden
nehmen während der Ausbildung zu, und zwar von zusammen
28% im 1. Lehrjahr auf zusammen 41% im 3. Lehrjahr.
- Während das Cluster 3 der "distanzierten Inaktiven" in
etwa um die 47% herum stabil bleibt, nimmt das Cluster 2
der "instrumentell orientierten Inaktiven" deutlich von
27 % auf 15% ab.
Wir können also einen generellen Aktivierungseffekt der Berufsausbildung im Hinblick auf die sozialen und politischen
Handlungsgualifikationen der Auszubildenden insofern feststellen, als die Gruppe der aktiven, konfliktbereiten und
qualifikationsbewußten Auszubildenden zunimmt. Gleichzeitig
ergibt sich eine Verkleinerung des Anteils der systemloyalen
Auszubildenden (C luster 2), d.h. die gesellschaftlichen Gegebenheiten, vor allem im Betrieb, werden zunehmend skeptischer beurteilt.

2.3.

Wanderbewegungen zwischen den Clustern in den Lehrjahren (am Beispiel der Cluster 3 und 4)

Um die genannten Effekte zu erklären, kann man die Wanderbewegungen zu einzelnen Clustern in ihrer Abhängigkeit von den
erfaßten Sozialisationsbedingungen analysieren. Wir betrachten im folgenden beispielhaft die Handlungsstrukturen derjenigen "Wanderer" in ihrer Entwicklung vom 1. bis zum 3. Lehrjahr, die sich im Verlaufe der Ausbildung zu den am meisten
gegensätzlichen Clustern bewegt haben, nämlich zum einen zum
Cluster 3 ("distanzierte Inaktive"), zum anderen zum Cluster
4 ("angepaßte Aktive"). Gesichtspunkt der Betrachtung ist
dabei, ob sich diejenigen Auszubildenden, die im Verlaufe
der Ausbildung zu distanzierten Inaktiven oder angepaßten
Aktiven werden, bereits zu Beginn der Ausbildung im 1. Lehrjahr in ihrer Handlungsstruktur wesentlich unterscheiden
bzw. wie die Entwicklungsverläufe sind. Für eine erste Be-

Tabelle 3: Vergleich der Skalen-Mittelwertentwicklung in den Lehrjahren zwischen den Wanderern zu Cluster 3 ("Distanzierte Inaktive";
n = 64 = 15%) und den Wanderern zu Cluster 4 ("Angepaßte Aktive"; n = 32 = 7,5%)

~kala

twanderer zu

1 . Lehrj.

2. Lehrj.
0.21
0.51

3. Lehrj.

S 1

Aufstiegsrrot.

3
4

0.07
0.15

S 2

Gestaltungsinteresse

3
4

0.18
0.59+

~ 3

Konfliktber .
Arbeit

3
4

0.00
0.65++

1. Lehrj.

S 13 Konfliktber. Pol.

3
4

-0.15
-0.01

0.17
0.21

0.17
0.97++

0.12
0.41

-0.17
1 . 08++

-0.32
0.54++

-0.70
0.50++

S 14 Qual.Bew. Pol.

3
4

-0.23
0 . 12

-0.23
-0.24

-0.16
0.32++

-0.09
1.06++

S 15 Reichweite
Politik

3
4

-0.20
0.59++

3
4

0.39
0.29

-0.30
0 .53++

-0.81
0 . 95++

S 16 Reichwei te
Privat

3
4

3
4

-0.59
-0.48

S 17 IM Privat

3
4

3
4

0.45
0.49

-0.15
0.54++

-0.55
0.36++

S 18 Akt. u. Konflikt
her. Privat

3

4

3
4

-0.24
-0.19

-0.14
0.68++

-0.27
1.09++

S 19 IM Arbeiter/
Anqestellte

~ 8 1M Gewerk-

3
4

0.31
0.54

-0.24
0.34++

-0.48
0.52++

~ 9 1M Staat

3
4

-0.42
-0.63

0.23
-0.46++

S 10 1M Leistung

3
4

-0.73
-0.41

S 11 1M Ungleichh.

3
4

S 12 Akt.Ber.
Politik

3
4

~ 4 Interesse
Betrieb

~ 5

:m

Betrieb

~ 6 1M Aufstieg
7

Qual.Bew.
Arbeit
schaft

+
++

05

= p (0. 1
= P<O.Ol)

2. Lehrj. J. Lehrj.

Wanderer zu
Cluster

Skala

Cluster

-0.08
0.45++

-0.00
1.00++

-0.23
0.30+

-0.37
0.44++

0.33
-0.29++

0.27
-0.16+

0.12
0.21

-0.28
0.49++

-0.62
0.75++

3
4

-0.05
-0.38

0.07
-0.38+

0.42
-0.62++

5 20 Qual.Bew.
Privat

3
4

0.08
0.04

-0.29
0.09

-0.33
0.43++

0.39
-1.01++

S 21 Segm. Arbeit/
Politik

3
4

-0.04
-0.14

0.25
-0.14+

5 22 Segm. Poli tik/
Privat

3
4

-0.46
-0.53

0 .17
-0.53++

0.24
-0.38++

S 23 Segm. Arbeit/
Privat

3
4

-0.22
0.29+

0.04
0.50+

-0.23
1 . 15++

0.14
-0.06

0.39
0.32

0.13
0.21
0.10
-0.44++

i

-0.49
0.09++

0.02
0.46+

0.24
0.42

-0.23
0.28++

0.09
0.54+

0.01
1.22++

-0.07
0.16

0.02
0.19

;

Signifikanzen der Mittelwertdifferenzen zwischen den Wanderern zu Cluster 3 und zu Cluster 4 in den Lehrjahren

-0.15
0.24

...
w
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schreibung des Unterschieds zwischen den bei den Gruppen von
Auszubildenden werden in Tabelle 3 die standardisierten
Skalenmittelwerte der Wanderer zu Cluster 3 und zu Cluster 4
in allen drei Lehrjahren gegenübergestellt und auf signifikante Unterschiede überprüft. Im Anschluß daran werden
wir den Einfluß der unabhängigen Variablen auf diese gegensätzlichen Entwicklungsverläufe untersuchen.
Aus der Tabelle 3 geht Folgendes hervor: Drei von s i eben
Interpretationsmuster-Skalen (S 5, S 17, S 19) und zwei
von drei Segmentierungs-Skalen (S 21, S 23) unterscheiden
die Wanderer zum Cluster 3 und zum Cluster 4 kaum voneinander;
aber sämtliche Plan-Skalen, die bei den mit dem Staat zusammenhängenden Interpretationsmuster (S 9 und S 11) sowie die
Interpretationsmuster Aufstieg (S 6) und Gewerkschaften
(S 8) entwickeln sich von überwiegend gleichen Ausgangsniveaus im 1. Lehrjahr deutlich auseinander. Und zwar geht
die Entwicklung in der Richtung, daß diejenigen Auszubildenden,
die schl ießl ich beim Cluster 3 der "distanzierten Inaktiven"
landen, in den allermeisten Fällen an Aktivitäts- und Konfliktbereitschaft einbüßen, während dlejenigen, die sich am Ende
der Lehrzeit im Cluster 4 der "angepaßten Aktiven" finden,
entweder ihr Niveau an Aktivitäts- und Konfliktbereitschaft
beibehalten oder aber, bei der überwiegenden Zahl der PlanSkalen, stetig und deutlich verstärken. Entsprechend schätzen die
Wanderer zu den "distanzierten Inaktiven" die Aufstiegsmöglichkeiten in unserer Gesellschaft und die Notwendigkeit von
Gewerkschaften immer geringer ein, während die Wanderer zum
Cluster 4, bei einem gleichen Ausgangsniveau im 1. Lehrjahr
beginnend, hier kontinuierlich ansteigende Werte aufweisen .
Dieselbe Bewegung erfolgt bei den mit dem staatlichen Handeln
verbundenen Interpretationsmustern (S 9 und S 11 ) : Von einem
jeweils gleichen Ausgangsniveau im 1. Lehrjahr, das beide
Gruppen überdurchschnittlich zustimmend zum staatlichen Handeln zeigt, wachsen die Wanderer zum Cluster 3 im Laufe der
Ausbildung in kritische Werte hinein, wogegen sich bei den
Wanderern zum Cluster 4 das Zutrauen in den eigenen Einfluß
auf staatliche Politik wesentlich verstärkt (S 9) und die
positive überzeugung bestehen bleibt, daß die staatliche
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Einfluß der SOzialisationsbedingungen auf Wandenmg zu Cluster 3 cxler zu Cluster 4:
Signifikanz der Mittelwert-Unterschiede und Diskriminanzkoeffizienten

Variable

Wanderer zu

Mittelwert

Cluster

Signifikanz der
Differenzen

Diskriminanz
koeffizient

3
4

15,67
16,22

.00

0,03

3
4

2,66
3,51

.00

0,61

Schulbildung
des Vaters

3
4

1,42
1,40

n. sign.

-

Beruf des
Vaters

3
4

2,73
2,74

n. sign.

-

/"ohnortgröße

3
4

2,70
2,93

n. sign.

-

3
4

5,73
7,47

.00

0,27

3
4

-0,04
0,34

.02

0,27

3
4

0,11
0,05

n. sign.

-

3
4

-0,23
0,37

.00

0,31

Umstellungsschwierigkeiten

3
4

0,19
-0,42

.00

0,30

Interaktionsfomen
der Auabilder

3
4

-0,22
0,39

.00

-

Partizipation am
Auabildungsplatz

3
4

-0,17
0,29

.00

-

Geschlecht

3
4

1,00
1,19

.00

-

gewerblich/
kaufnännisch

3
4

0,98
0,72

.00

-

Industrie/
Handwerk

3
4

0,47
0,91

.00

-

Eintrittsalter
Schulbildung

Betriebsgröße
Pol. Interesse
der Eltern
Pol. Einstellung
der Eltern
Erziehungsstil
der Eltern
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Politik auf den Abbau sozialer Ungleichheit gerichtet ist
(S 11). Der wesentliche Unterschied zwischen den bei den Entwicklungstypen liegt jedoch offenbar darin, daß bei den einen
die Aktivitäts- und Konfliktbereitschaft eingeengt und beschnitten, bei den anderen jedoch gefördert wird. Wir gehen
im Folgenden der Frage nach, welche vorberuflichen und beruflichen Sozialisationsbedingungen für dieses Auseinanderdriften von Entwicklungsprozessen verantwortlich sind.
Wir entnehmen Tabelle 4 (Spalte "Diskr. Koeff."), daß 6 Variablen in folgender Weise ursächlich sind für die unterschiedliche Entwicklung der bei den Gruppen von Wanderern: Ein höheres
Lebensalter bei Eintritt in die Berufsausbildung, die bessere
allgemeine Schulbildung, der Eintritt in einen Großbetrieb,
die Herkunft aus einem politisch stärker interessierten Elternhaus mit liberalem Erziehungsstil und geringere Umstellungsschwierigkeiten von der Schule auf den Beruf und während der
Berufsausbildung kennzeichnen diejenigen Auszubildenden, die
sich im Verlauf der Berufsausbildung zu "angepaßten Aktiven"
entwickeln. Wie die Spalte "Sign. der Diff . " in Tabelle 4
zeigt, gibt es darüber hinaus signifikante Mittelwert-Differenzen derart, daß die Wanderer zum Cluster 4 liberalere Interaktionsformen und mehr Partizipation am Ausbildungsplatz
vorfinden und daß es sich dabei um einen höheren Anteil von
kaufmännischen Mädchen in der Industrie handelt. Diese let~te ren Variablen sind jedoch aufgrund der Diskriminanzanalyse
nicht als ursächlich für die unterschiedlichen Entwicklungsgänge ausgewiesen worden. Aus den Diskriminanz-Koeffizienten
können wir schließlich auch entnehmen, daß der Schulbildung
das größte Gewicht für den unterschiedlichen Entwicklungsgang
zukommt. Das Lebensal ter spielt die geringste Rolle, während
jeweils die Betriebsgröße, das politische Interesse und der
Erziehungsstil des Elternhauses und die Erfahrung von Umstellungsnotwendigkeiten etwa gleichbedeutet sind.
Uns scheint auffällig, daß die soziale Herkunft (Beruf und
Schulbildung des Vaters) bei den hier analysierten Wanderbewegungen überhaupt keine Rolle dafür spielt, ob Auszubildende
mit einem ähnlichen Ausgangsniveau der Handlungsstruktur
schließlich ihre Aktivitätsbereitschaften entfalten können
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oder darin gehemmt werden. Auch die Herkunft aus der Großstadt oder vom Lande spielt keine Rolle. Weiterhin scheint
uns bemerkenswert, daß wohl die Betriebsgröße, aber nicht
die konkreten Ausbildungsbedingungen in Form des Verhältnisses zwischen Ausbildern und Auszubildenden eine ursächliche Rolle spielen, ebensowenig die Inhalte der Ausbildung
in Form des Unterschiedes zwischen gewerblichen und kaufmännischen Berufen. Umso bedeutsamer muß dann der Einfluß
von zwei Variablen erscheinen, die durch bildungspolitische
Maßnahmen beeinflußbar sind: die allgemeine Schulbildung und
die Erfahrung von Umstellungsschwierigkeiten zwischen Schule
und Beruf und innerhalb der Berufsausbildung selbst. Der Einfluß von politischer Interessiertheit und Erziehungsstil des
Elternhauses weist aber daraufhin, daß wesentliche Voraussetzungen dafür, ob die Auszubildenden in der Auseinandersetzung mit den Anforderungen der Berufsausbildung Aktivitätsund Konfliktbereitschaft entfalten oder aber Einbußen erleiden,
in der vorberuflichen Sozialisation des Elternhauses liegen.
Dieser letztere Befund, nämlich daß sich weder aus vorberuflichen noch beruflichen Sozialisationsbedingungen allein eindeutige Schlüsse auf die Entwicklung der Handlungsstruktur
während der Berufsausbildung ziehen lassen, sondern daß erst
die Kombination der unterschiedlichen Variablen hier nähere
Bestimmungen erlaubt, gilt nicht nur für Wanderbewegungen,
sondern allgemein für die Zugehörigkeit von Auszubildenden
zu bestimmten Handlungsstrukturprofilen. Wir führen dies hier
jedoch nicht weiter aus.
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3.

Zusammenhänge zwischen den einzelnen Komponenten der
Handlungsstruktur

Um weitere AufschlUsse Uber die mit unserem Konzept "Handlungsstruktur" erfaßten Zusammenhänge zwischen den Ebenen der Handlungspläne und der Interpretationsmuster zu erhalten, haben
wir zwischen allen Skalen, die zur Oper<.tionalisierung gebildet wurden, Korrelationen berechnet. Im folgenden werden
GrundzUge dieser Ergebnisse thesenartig zusammengefaßt.
1. Die Handlungspläne, (Reichweite, Aktivitäts- und Konfliktbereitschaft) hängen sowohl innerhalb einzelner Lebensbereiche als auch zwischen den Lebensbereichen bei allen Auszubildenden deutlich und gleichsinnig zusammen. Das gleiche
gilt für die Interpretationsmuster von Phänomenen gesellschaftlicher Ungleichheit, von Aufstiegsmöglichkeiten, der
GUltigkeit des Leistungsprinzips und der Beurteilung staatlicher Aktivität.
Diese Korrelationen sind zwar nicht lückenlos vorhanden.
Sie prägen aber ganz eindeutig das Gesamtbild der Zusammenhänge zwischen den Plan-Skalen und zwischen den Interpretationsmuster-Skalen . Ein von uns nicht unbedingt erwarteter Befund liegt darin, daß besonders bei den gewerblich
Auszubildenden eine positive Deutung der gesellschaftlichen
Funktion von Gewerkschaften mit einer vergleichsweise unkritischen Sicht staatlicher Aktivität und einer relativ
unkritischen Wahrnehmung von Phänomenen sozialer Ungleichheit zusammenhängt (vgl. dazu auch unten Punkt 7).
2 . Die Zusammenhänge zwischen Handlungsplänen und Interpretationsmustern sind derart, daß eine relativ hohe Handlungsund Konfliktbereitschaft mit einer vergleichsweise unkritischen Interpretation gesellschaftlicher Gegebenheiten
zusammenhängt.
Dabei sind die Zusammenhänge Uber die Lebensbereiche hinweg
durchaus differenziert: Während Engagement am Ausbildungsplatz und Interesse fUr betriebliche Fragen mit einer ver-
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gleichsweise unkritischen Sicht ungleichheitsrelevanter
Phänomene in allen Lebensbereichen verknüpft ist, sagen
Aktivitätsbereitschaft und Engagement in politischen
Fragen bzw. im Privatbereich nichts über das relative
Ausmaß kritischer Interpretationen im Bereich Arbeit
(Interpretationsmuster Betrieb, Aufstieg, Leistung, Gewerkschaft) aus.
3. Die überzeugung, sich in einem Handlungsbereich auszukennen ("Qualifikationsbewußtsein") hängt positiv mit der
Aktivitäts- und Konfliktbereitschaft bzw. Interessiertheit zusammen. Unter dieser These lassen sich die in allen
Berufssparten und Lehrjahren bestehenden Korrelationen
zwischen dem Qualifikationsbewußtsein Arbeit und den drei
Plan-Skalen aus dem Bereich Arbeit einerseits und dem
Qualifikationsbewußtsein Politik und den drei Plan-Skalen
aus dem Bereich Politik andererseits zusammenfassen.
Zwischen diesen bei den Qualifikationsbewußtseins-Skalen
gibt es darüber hinaus einen Zusammenhang, wonach die
Auszubildenden, die sich im Ausbildungsbetrieb auszukennen
glauben, sich entsprechende Kompetenzen auch im Bereich
Politik zuschreiben. Bei den kaufmännischen Auszubildenden
löst sich dieser Zusammenhang im Laufe der Ausbildung
allerdings auf, während er bei den gewerblichen stabil
bleibt.
4. Die überzeugung, sich in einem Handlungsbereich auszukennen,
ist tendenziell mit unkritischen Interpretationsmustern verknüpft. Mit dieser These lassen sich die zahlreichen negativen Korrelationen zwischen den Skalen zum Qualifikationsbewußtsein und den Interpretationsmustern zusammenfassen.
Die Thesen 3 und 4 tragen zum Verständnis der Korrelationen
zwischen Handlungsplänen und Interpretationsmustern (These
2) insofern bei, als sie deutlich machen, daß Engagement
und Konfliktbereitschaft eine subjektive Orientierungssicherheit voraussetzen, die die Auszubildenden offensichtlich leichter in überkommenen, relativ unkritischen Interpretationsmustern finden. Diesbezüglich lassen sich aller-
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dings im Laufe der Ausbildung einige Veränderungen feststellen, denen die nächsten beiden Thesen gelten.
5. Bei allen Berufssparten geht der Zusammenhang zwischen
einer harmonistischen Wahrnehmung des Betriebs und hoher
Aktivitätsbereitschaft im Bereich Arbeit im Laufe der Ausbildung zurück bzw. löst sich auf. Die Erfahrungen mit der
betrieblichen Realität im Laufe der Ausbildung führen offensichtlich dazu, daß Engagement für die Gestaltung des
eigenen Arbeitsplatzes und Interesse für den Gesamtbetrieb
zunehmend unabhängig von harmonistischen Interpretationen
betrieblicher Realität entwickelt werden.
Bei den kaufmännisch Auszubildenden tritt eine entsprechende
Entwicklung auch im Bereich Politik auf. Bemerkenswert ist,
daß bei den Interpretationsmustern Aufstieg und Leistung,
mit denen die subjektiv wahrgenommene Chance erfaßt wird,
durch eigene Leistung etwas zu erreichen, keine solche Entwicklung festzustellen ist. Dies macht deutlich, daß die
überzeugung, durch eigene Anstrengung etwas erreichen zu
können, enger mit Aktivitätsbereitschaft verknüpft ist als
eine konfliktfreie Interpretation betrieblicher Realität.
Bei der Entwicklung der Korrelationen zwischen dem Qualifikationsbewußtsein Arbeit und dem Interpretationsmuster
Betrieb gibt es schließlich eine bemerkenswerte Differenz
zwischen den gewerblich Auszubildenden aus der Industrie
und den Kaufleuten: Zwar nimmt in bei den Berufssparten
der Zusammenhang ab, demzufolge jemand, der den Eindruck
hat, sich im Betrieb auszukennen, diesen auch unkritisch
wahrnimmt. Trotz aller konkreten Betriebserfahrungen bleibt
bei den gewerblichen Auszubildenden aus der Industrie im
3. Lehrjahr die überzeugung, sich im Betrieb auszukennen,
immer noch in einem gewissen Maße mit einer unkritischen
Interpretation der betrieblichen Realität verbunden, während
kaufmännisch Auszubildende sich offensichtlich davon zu
lösen vermögen. Die gleiche Differenz in der Entwicklung
zwischen kaufmännischen und gewerblichen Auszubildenden
aus der Industrie, derzufolge letztere ihre Orientierungs-
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sicherheit stärker auf unkritische Interpretationsmuster
stUtzen, zeigt sich . auch in den Korrelationen zwischen
dem Qualifikationsbewußtsein Politik und dem Interpretationsmuster Staat.
6. Während bei den gewe~blich Auszubildenden die Bereitschaft
zu einem auch konfliktbereiten Engagement im Bereich der
Arbeit sich zunehmend mit Aktivitäts- und Konfliktbereitschaft sowie Selbstsicherheit im Privatbereich (Qualifika tionsbewußtsein Privat) verknUpft, löst sich bei den kaufmännisch Auszubildenden ein solcher Zusammenhang im Laufe
der Ausbildung gerade auf. Dies läßt sich als Anzeichen
einer Distanzierung/Instrumentalisierung des Arbeitsbereichs bei den Kaufleuten verstehen und bedeutet, daß
die Interessiertheit am eigenen Ausbildungsplatz bei den
Kaufleuten im Gegensatz zu den gewerblich Auszubildenden
im 3. Lehrjahr eher ein Kennzeichen der persönlich Unsicheren ist .
7 . Während eine positive Einstellung gegenUber der Gewerkschaft bei den gewerblich Auszubildenden mit Aktivitätsund Konfliktbereitschaft im Bereich Arbeit zusammenhängt,
fehlen bei den Kaufleuten entsprechende Korrelationen . Hinzu kommt die Beobachtung, daß bei den gewerblichen Auszubildenden eine positive Einschätzung der Gewerkschaften
mit einer großen Selbstsicherheit im Auftreten einhergeht .
Bei den Kaufleuten hingegen scheint Sympathie fUr die Gewerkschaften eher mit persönlicher Unsicherheit und insgesamt
kritischen Interpretationen einherzugehen, während sie bei
gewerblich Auszubildenden mit Selbstbewußtsein und Engagement im Bereich der Arbeit, dafUr aber eher unkritischer
Wahrnehmung politischer und privater Zusammenhänge verbunden ist.
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4. Umgang mit der Krise
Die Berufsausbildung stellt als Einführung in das Arbeitsleben den Normalfall der Integration in eine Gesellschaft
dar, deren Reproduktion auf dem Verkauf der Arbeitskraft der
Individuen beruht. Durch die Qualifizierung in der beruflichen Erstausbildung werden im Anschluß an die Schule Bedingungen geschaffen, die den Marktwert der Arbeitskraft des
Subjekts bestimmen. Gerade an diesem Punkt ist die Wirkung
der Krise für den einzelnen am augenscheinlichsten: Der Regelfall , daß eine gut qualifizierte Arbeitskraft auch auf dem
Markt nachgefragt wird, ihr Verkauf also günstige Bedingungen
für die individuelle Reproduktion schafft, wird problematisch.
Als Folge muß der einzelne nicht nur mit einer ~ntwertung der
erworbenen Qualifikationen und damit geringerer Entlohnung
rechnung, darüber hinaus wird der Verkauf insgesamt für den
einzelnen schwieriger, was insbesondere für Berufsanfänger
und neu auf den Arbeitsmarkt tretende Personen zum Problem
wird.
Wir haben die bisher ausgewerteten Gruppendiskussionen daraufhin durchgesehen, inwieweit sich die gegenwärtige Krise auf
dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt im Bewußtsein der Auszubildenden spiegelt: Als Grundtendenz läßt sich feststellen, daß
bei Jugendlichen, die eine Ausbildung durchlaufen, die Arbeitsmarktkrise nur sehr vermittelt im Bewußtsein vorhanden ist
und als Rahmenbedingung ihrer Arbeits- und Ausbildungssituation in den "Interpretationsmustern" gar nicht vorkommt. Das
zeigt sich bei der Einschätzung der Gültigkeit des Leistungsprinzips, das sie - bis auf kleine "Schönheitsfehler" - verwirklicht sehen und persönliches Versagen als Ursache für den
mangelnden Erfolg einzelner benennen. Auch auf der konkreteren
Planebene wird nicht mit Bezug auf eine Krise argumentiert.
Wohl aber werden hier die Bedingungen des Arbeitsmarktes implizit berücksichtigt. Dies wird an den Schilderungen der Berufswahl deutlich, wo selten vom Lehrstellenmangel gesprochen
wird, jedoch häufig ausführlich beschrieben wird, wie die
Jugendlichen sich auf die erstbeste Zusage gestürzt haben.
Obwohl die meisten Ausz~bildenden relativ zufrieden sind mit
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ihrer Wahl, verändern sich doch die Begründungen: Im 1. Lehrjahr noch glauben mehr als doppelt so viele Auszubildende
wie im 2. oder 3. Lehrjahr daran, einen zukunftssicheren Beruf gewählt zu haben ("Im Metallberuf liegt die Zukunft").
Soweit sich diese Annahme überhaupt hält, ist sie im 3. Lehrjahr verbunden mit dem Hinweis auf die sich aus dem gewählten
Beruf ergebenden Weiterbildungsmöglichkeiten oder die Vielseitigkeit der Ausbildung. Ganz allgemein lassen Einsichten
in die Realität ihres Berufes und des Arbeitsmarktes die Auszubildenden mit zunehmenden Lehrjahren vorsichtiger und differenzierter antworten.
Diese Entwicklung wird auch sichtbar, wenn Einstellungen zu
monotoner Arbeit am Fließband oder Bildschirm geäußert werden:
Im 1. Lehrjahr bedeutet monotone Arbeit für fast alle Auszubildenden eine unzumutbare persönliche Belastung, bei der man
seine erworbenen Fähigkeiten verliert. Diese Schilderung persönlicher Betroffenheit weicht im 2. und 3 . Lehrjahr zunehmend
der Diskussion von Strategien des Umgangs mit der drohenden
Fließbandarbeit. Diese reichen von "sofortige Kündigung" über
den Versuch, sich versetzen zu lassen und erst bei der Zumutung
längerer monotoner Arbeit zu kündigen, bis zu der Hoffnung,
daß solche Arbeit nur für eine übergangszeit zu leisten sei.
Besonders deutlich wird der Umgang mit der Krise des Arbeitsmarktes, wenn die Auszubildenden im 3. Lehrjahr ihre beruflichen Zukunftspläne schildern. Diese Pläne stehen in unmittelbarer Verbindung mit den realen Aussichten auf übernahme nach
der Ausbildung, wobei besonders berufsspartenspezifische Bedingungen eine Rolle spielen. Auszubildende aus Handwerksbetrieben sprechen fast ausnahmslos von Betriebswechsel oder
von Weiterbildung zum Meister, wozu sie auch durch die Stellensituation gezwungen sind. Zum Teil haben die Vorstellungen
der handwerklichen Auszubildenden illusionären Charakter
(Kneipe, Rockgruppe, Auswandern), wenn nicht die Planung der
beruflichen Zukunft wegen dem bevorstehenden Wehrdienst überhaupt aufgeschoben werden muß. Demgegenüber beziehen sich die
Zukunftspläne der kaufmännischen Auszubildenden weitgehend
auf Weiterbildung in Form von Kursen, und zwar in ihrem Ausbildungsbetrieb, was im Einklang mit ihren relativ guten übernahmechancen steht . Eine Zwischenstellung nehmen die gewerb-
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lichen Auszubildenden aus der Industrie ein. Sie wollen zwar
in ihrem Ausbildungsbetrieb bleiben - was sie zumeist wohl
auch können -, wollen jedoch Fließbandarbeit nur für kurze
Zeit akzeptieren. Auch für sie schiebt die Bundeswehr eine
weitergehende Entscheidung noch auf.
Zusammen mit den sehr geringen übernahmechancen nach Beendigung der Lehre befinden sich also die Handwerkslehrlinge objektiv in der schlechtesten Arbeitsmarktposition. Sie haben
aber auch auf der Ebene sozialer Qualifikationen die ungünstigsten subjektiven Voraussetzungen, um auf einem knappen
Arbeitsmarkt dennoch fündig zu werden: Wie wir aus der Clusteranalyse wissen, gehören die Auszubildenden aus dem Handwerk
größtenteils zum Cluster 3 der "distanzierten Inaktiven". Dies
bedeutet, daß sie in allen Lebensbereichen mit dem geringsten
Qualifikationsbewußtsein, der schwächsten Konfliktbereitschaft
und einer unentwickelten Aktivitätsbereitschaft ausgestattet
sind. Die Suche nach beruflichen Alternativen, zu der sie objektiv gezwungen sind, kann also nur mit entsprechend geringen
Durchsetzungskräften betrieben werden. Daß diese Lehrlinge
zum Teil in ihrer Phantasie ill~sionären Zukunftsalternativen
nachgehen, wird vor dem Hintergrund ihrer geringen beruflichen
Chancen verständlich .
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Evelies Mayer
Wilhelm Schumm
Zur beruflichen Sozialisation Jugendlicher in der betrieblichen Erstausbildung
1. Untersuchungs interesse
Die Frankfurter Lehrlingsstudie greift aus dem umfassenden Prozeß beruflicher Sozialisation einen inhaltlich und zeitlich abgegrenzten Abschnitt heraus: untersucht wird, welche Qualifikationen Jugendliche in
der beruflichen Erstausbildung erlernen, um mit den Bedingungen von
Lohnarbeit fertig zu werden. Ausgegangen wird davon, daß Interpretationsmuster sozialer Sachverhalte und Dispositionen zum Handeln von den objektiven Bedingungen betrieblicher Ausbildung im dualen System der
Berufsausbildung geprägt werden. Indem politisches Lernen von Jugendlichen auf Strukturen der Ausbildung im Betrieb bezogen wird, knüpft
die Studie an die theoretischen und empirischen Untersuchungen über
die Konstitutionsbedingungen des Arbeiterbewußtseins an.
Von Qualifizierungsprozessen in der beruflichen Erstausbildung - wobei
die vorberufliche Ausbildung in der Schule das Niveau der beruflichen
Ausbildungsgänge bestimmt - hängt der kUnftige soziale Status und die
durch ihn ermöglichten Lebensverhältnisse ab. Im Hinblick auf ihre
Lebensperspektive stehen also Jugendliche in der Ausbildung unter dem
besonderen Druck, Qualifikationen für einen möglichst hohen "Marktwert"
ihrer Arbeitskraft erwerben zu müssen. Zugleich machen sie im Betrieb
zum ersten Mal direkte Erfahrungen mit sozialer Herrschaft, der sie sich
nicht ohne handfeste Gefährdungen ihrer Qualifizierungsmöglichkeiten
entziehen können.
Die Auseinandersetzungen um Qualifizierungsmöglichkeiten und mit betrieblicher Herrschaft werden mit dem Forschungsinteresse untersucht,
die Bedingungen von Lernprozessen in Ausbildung und Arbeit für die Entstehung eines aktiven Handlungspotentials zu klären. Dieses Potential
im Sinne der subjektiven Fähigkeit zu arbeits- und betriebsbezogenem
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Handeln beinhaltet, Rahmenbedingungen der Arbeit wie konkrete Verhaltensanforderungen nicht im Wege einer bloßen Anpassung hinzunehmen, sondern
sie vor dem Hintergrund eigener Interessen als abhängig Beschäftigter
zu interpretieren und sich ihnen unter Umständen entgegenzustellen .
Dieses Erkenntnisinteresse rechtfertigt es, die sozialisatorischen Wirkungen von Ausbildung und Arbeit als widersprüchlichen Prozeß subjektive r Aneignung zu analysieren, der Momente aktiver Aneignung und inaktiv-resignativer Anpassung enthält 1). Diese typische Form des Prozesses kann leicht aus dem Blick geraten, wenn der Prozeß der Auseinandersetzung mit den objektiven Lernanforderungen und Handlungschancen
als Anpassungsprozeß charakterisiert wird. 2)
In der Frankfurter Studie wird wie in der Münchener der methodische Weg
einer wiederholten Befragung gewählt, um für die einzelnen in die Studie einbezogenen Auszubildenden beschreiben zu können, ob und in welcher
Richtung sich ihre Interpretationen im Verlauf der Ausbildung gewandelt
haben . Das Untersuchungsfeld beider Studien liegt im metallgewerblichen
Bereich; während sich die Münchener Studie auf die Kraftfahrzeugbranche
konzentriert, vergleicht die Frankfurter Studie die Lehrberufe des
Maschinenschlossers und des Industriekaufmanns. Anders als die Münchener
Studie erfaßt die Frankfurter Untersuchung die objektiven Ausbildungs 1) Ein vergleichbares Untersuchungsinteresse haben Brock, D./Vetter, H.-R.
(Alltägliche Arbeiterexistenz, Frankfurt/New York 1982). In ihrem
theoretischen Konzept (S. 37 ff . ) gehen sie von Ambivalenzen aus,
die am Lohnarbeitsverhältnis sichtbar werden. Mit der Kategorie der
Warenform der Arbeitskraft seien auch Bereiche subjektiver Autonomie
benannt. Die Subjekte seien Teil der historisch-gesellschaftlichen
Verhältnisse, sie würden zugleich durch ihr Handeln ständig zur Reproduktion von kulturellen Bedingungen dieser Verhältnisse beitragen.
2) Vgl. Kärtner, G . / Leu, H. R. / Wahler, P. , Die Entwicklung gesellschaftlich-politischer Handlungsfähigkeit in der Berufsausbildung, in:
Soziale Welt, Jg . 32 (1981), H. 1. S. 58. Die Autoren wollen allerdings Momente nicht ausschließen, die "eine aktive Verarbeitung von
Anforderungen und Situationen, einschließlich deren gezielter Veränderung" bedeuten.
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bedingungen ausführlich und berücksichtigt die Ergebnisse dieser Analyse systematisch bei der Interpretation von sozialen Orientierungen
und der Handlungsbereitschaft der Auszubildenden.
Die in bei den Untersuchungen verwendeten Untersuchungsinstrumente unterscheiden sich grundlegend. Kärtner, Leu und Wahler wollen mit vorgegebenen standardisierten Items im Rahmen einer schriftlichen Befragung die Basis für die erforderliche Trennschärfe und Vergleichbarkeit
der empirischen Daten in der Länggschnittstudie schaffen und die inhaltlichen Argumentationen und Deutungen aus dem Material von Gruppendiskussionen erschließen -ein Verfahren, das angesichts des spezifischen Charakters von individuellen Äußerungen in einer Gruppensituation nicht unproblematisch erscheint. In der Frankfurter Studie wird
nur für die Ermittlung von Mustern des Umgangs mit sozialen Normen ein
schriftliches standardisiertes Instrument eingesetzt, während das mit
Hilfe eines Leitfadens strukturierte offene Interview es ermöglichen
soll, die konkrete Situation in der Ausbildung so genau zu schildern,
wie der Befragte es für richtig hält, Begründungen für getroffene Entscheidungen oder Bewertungen differenziert zu erfragen und Widersprüche
in den Äußerungen während des Gesprächs zu erörtern. Erst im Auswertungsverfahren wurden diese Daten quantifiziert und der Mehrvariablenanalyse zugänglich gemacht.
Trotz dieser forschungsmethodischen Differenzen werden im folgenden
Ergebnisse bei der Studien gegenübergestellt. Dieser Vergleich kann sich
allerdings nur auf allgemeine Interpretationen der auf verschiedenen
Wegen gewonnenen Ergebnisse und auf die Teile der Studien beziehen, die
ihrem Gegenstand nach vergleichbar sind.
2.

Berufliche Sozialisation während der Erstausbildung

2.1 . Ausbildungserfahrungen und die Entstehung von gesellschaftlichem
Bewußtsein
Um das gesellschaftliche Bewußtsein von Jugendlichen in der betrieblichen Ausbildung und seine Entwicklung ermitteln zu können, werden
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mehrere Dimensionen eines solchen Bewußtseins analytisch unterschieden.
Auf die Möglichkeiten der Qualifizierung, wie sie vor allem durch die
Organisation der Arbeit und der Ausbildung vermittelt werden, beziehen
sich Wahrnehmung und Interpretation von Anforderungen und Strukturen in
Ausbildung und Betrieb. Wie die Chancen für eigenständiges Handeln angesichts der teilweise durch starke Sanktionsmöglichkeiten abgesicherten Anweisungen der Ausbilder und der Leistungsbewertung aussehen, läßt
sich an Reaktionsformen im Sinne von Möglichkeiten interessegeleiteten
Verhaltens in Ausbilrlung und Betrieb ablesen.
Gesellschaftliche Orientierungen sind Vorstellungen von der gesellschaftlichen Ordnung, des eigenen Platzes innerhalb dieser Ordnung und der
Möglichkeit, diese Position zu verändern. Sie sind als Interpretationen
von Legitimationen betrieblicher Ordnung und von Loyalitätsansprüchen
zu verstehen und lassen sich als Wahrnehmung wie als beurteilende und
handlungsleitende Interpretation ansehen.
Muster des Umgangs mit sozialen Normen werden als Einstellungen gegenüber sozialer Herrschaft definiert; sie sind durch langfristige Sozialisationsprozesse präformiert und stellen ein Ergebnis von vorangegangener Persönlichkeitsentwicklung dar. Sie sind damit biographisch stabiler als Orientierungen gegenüber konkreten sozialen und politischen
Sachverhalten bzw. als Handlungsdispositionen.
In der Frankfurter Studie werden Wahrnehmung und Interpretation der Ausbildung sowie das Handlungspotential daraufhin analysiert, welche Formen
sozialer Orientierungen für größere Gruppen von Jugendlichen charakteristisch sind und wie sich solche Orientierungen unter dem Einfluß von
Erfahrungen in der Ausbildung verändern.
Die Perspektive der späteren qualifizierten Berufstätigkeit bestimmt
in entscheidender Weise das Urteil über den konkreten Ausbildungsverlauf, über die Qualität der Ausbildung und über die Bedingungen, die
sich etwa in ausbildungsfremden Arbeiten niederschlagen. Die Konfrontation von Interessen der Jugendlichen an einer möglichst guten und
umfassenden Ausbildung mit den an betrieblichen Rentabilitätskalkülen
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ausgerichteten Maßnahmen der Rekrutierung, Qualifizierung und Nutzung
von Arbeitskräften führt zu einer gemeinsamen grundlegenden Interpretation bei der Mehrheit der Jugendlichen, sich angesichts fehlender
Alternativen mit den gegebenen Ausbildungsmöglichkeiten abzufinden.
Prozesse der Auseinandersetzung mit Anforderungen und Strukturen der
Ausbildung verlaufen kaum als unmittelbare und bruchlose Anpassuna an
die vom Betrieb geforderten Verhaltens- und Orientierungsmuster, sondern
sie sind durch konflikthafte und widersprüchlich erscheinende Momente
gekennzeichnet. Sie beinhalten sowohl Momente der Anpassung wie auch
die Möglichkeit einer Entwicklung latenter Widerstandspotentiale und
differenzierter Formen der Gegenwehr.
Die verschiedenen normativen Anforderungen, sich sozialer Herrschaft
unterzuordnen, werden von einem erheblichen Teil der Jugendlichen akzeptiert. Dazu gehören sowohl Verhaltensanforderungen, die Unterordnung
unter Autoritäten und die Einfügung in hierarchische Strukturen gewährleisten sollen, wie auch Verhaltensanforderungen, durch die individuelle Leistungsbereitschaft gesichert werden soll. Das Maß der Zustimmung schwankt dabei im Vergleich der einzelnen Anforderungen erheblich.
Die gesellschaftlichen Orientierungen als Vorstellungen über die industrielle Sozialstruktur, über Mechanismen der Statuszuweisung und
Leistungsbewertung sowie über die Verteilung ökonomischer Macht sind bei
der größten Gruppe relativ deutlich ausgeprägt, wenn auch wenig differenziert. Fast die Hälfte der Jugendlichen sieht soziale Lage und Lebenschancen von strukturellen Faktoren bestimmt und den Interessengegensatz
zwischen Arbeit und Kapital zu Lasten der Beschäftigten geregelt. Die
Orientierungen von fast 40 % sind durch eine Diskrepanz zwischen der
Wahrnehmung sozialer Ungleichheit und ihrer Bewertung gekennzeichnet,
während eine dritte Gruppe von jeweils weniger als 20 % die verschiedenen Aspekte der Verteilung sozialer Ungleichheit nicht wahrnimmt.
Im Verlauf der Ausbildung nehmen unter dem Einfluß von Erfahrungen mit
den Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen Skepsis, Kritik- und Konfliktbereitschaft zu. Vorenthaltene Lernmöglichkeiten werden zunehmend unter
dem Gesichtspunkt kritisiert, daß nur eine breite und vollständige Ausbildung für die Zukunft relativ günstige Arbeits- und Lebensbedingungen
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verspricht. Dieses wachsende Interesse an einer guten Ausbildung ist
primär an erhofften zukünftigen Gratifikationen und der Aussicht orientiert, über eine umfassende Qualifizierung die Stellung auf dem Arbeitsmarkt im Vergleich zu angelernten und ungelernten Arbeitskräften verbessern zu können. Gegen die Annahme einer sich entwickelnden durchgängigen instrumentellen Orientierung spricht das bei einer relevanten
Gruppe anwachsende Interesse an Arbeitsinhalten. Mit den Strategien
eines eher "subversiven" Widerstands werden die Jugendlichen zunehmend
vertrauter und entwickeln ein breites Spektrum von Möglichkeiten, die
eigenen Interessen wahrzunehmen. Die Bereitschaft, sich mit Hilfe von
"Minimal strategien" gegen Formen betrieblicher Herrschaft zu wehren,
wächst ebenso wie die Anwendung von Strategien, sich den Arbeitsalltag
zu erleichtern . Zu beobachten ist darüber hinaus eine wachsende Einsicht
in die Notwendigkeit kollektiver Formen der Interessenwahrnehmung.
In welchem Maße Jugendliche im Verlauf ihrer betrieblichen Erstausbildung
eine allgemeine und grundlegende Bereitschaft entwickeln, sich mit Anforderungen sozialer Herrschaft kritisch auseinanderzusetzen, geht aus
der Veränderung typischer Muster im Umgang mit sozialen Normen hervor.
Der Anteil derjenigen Jugendlichen nimmt von 14 % auf 25 % zu, die sich
unabhängig von Situation und Inhalt vorwiegend von Anforderungen an
Unterordnung distanzieren, während gegen Ende der Ausbildung etwas weniger Jugendliche den sozialen Normen überwiegend zustimmen und mit 61 %
nach wie vor die große Mehrheit inkonsistent und stärker situationsabhängig auf die jeweilige Anforderung reagiert.
Welches Gewicht bei den Jugendlichen eigene Erfahrungen für die Wahrnehmung und Interpretation sozialer Sachverhalte haben, wird besonders
deutlich bei der Beurteilung gesamtgesellschaftlicher Strukturen. Generelle gesellschaftliche Orientierungen verändern sich während der Berufsausbildung ~um, wie auch die Münchener Studie zeigt. Strukturen sozialer
Ungleichheit werden von der großen Mehrheit der Jugendlichen in gleicher
Weise zu Anfang und Ende der Ausbildung registriert. Es kommt nicht zu
einer kritischeren Einschätzung der festgestellten Differenzen zwischen
Arbeitern und Angestellten. Die Gültigkeit des Leistungsprinzips wird als
gesamtgesellschaftliches Strukturmoment und als Anforderung an das Ver-

- 52 -

halten des einzelnen im dritten Ausbildungsjahr unvermindert in hohem
Maße anerkannt,
Die sozialisatorischen Wirkungen betrieblicher Erstausbildung bestehen
nach diesen Ergebnissen vornehmlich darin, Einsichten in die Interessengebundenheit betrieblicher Strategien und in den Herrschaftscharakter betrieblicher Strukturen zu verstärken. Gegen Ende der Ausbildung setzt sich mit der Relevanz des Tauschwertaspekts der Ausbildung
eine Einsicht in zentrale Strukturen von Lohnabhängigkeit durch. Diese
grundlegende Wirkung der ersten Konfrontation mit betrieblicher Realität beschreiben Kärtner, Leu und Wahler al S"generellen Aktivierungseffekt" der Berufsausbildung (vgl. den Beitrag in diesem Band).
Beide Studien kommen zu dem Ergebnis, daß vorberufliche und berufliche Sozialisation verschiedene Aspekte sozialer Orientierungen in
spezifischer Weise prägen. Der übergang in die Berufsausbildung und
die Ausbildungserfahrungen führen zu einer präziseren Einschätzung der
sozialen Realität; die Durchsetzungs- und Aktivitätsbereitschaft wird
größer. Zugleich werden die persönlichen Berufsperspektiven mit mehr
Nüchternheit verfolgt; dies schränkt die Reichweite des Aktivitätspotentials ein. Unabhängig von diesem Entwicklungsprozeß bleibt der
prägende Einfluß des Elternhauses auf interessenbezogene Orientierungen
erhalten. Der Einfluß der Schule wirkt eher relativierend, die Vermittlung von Flexibilität und Wissen über gesellschaftliche Sachverhalte
kann die unmittelbar interessenbezogene Aktivitätsbereitschaft vermindern.

2. 2 Typen des gesellschaftlichen Bewußtseins
Die skizzierten Momente der sozialen Orientierungen der Jugendlichen
können unter dem Gesichtspunkt interpretiert werden, ob in typischen
Konfigurationen dieser Momente die Entstehung verschiedener Formen
von Lohnarbeiterqualifikation gesehen werden kann. Um diese Frage zu
beantworten, werden in der Frankfurter Studie die Formen der Handlungsbereitschaft in ausbildungsspezifischen und betrieblichen Konflikten
wie die Einstellungen zu gesellschaftlicher Ungleichheit in einem
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der Indexbildung vergleichbaren Verfahren zusammengefaßt 3 ). Das Ergebnis ist eine Verteilung im Sinne verschiedener Typen gesellschaftlichen
Bewußtseins, dessen Kern jeweils Verhaltensdispositionen und Einstellungen bilden, die als Ausdruck einer bestimmten Qualifikation dienen
können, die eigene Reproduktion als abhängig Beschäftigter zu sichern.
Dabei werden die verschiedenen Ebenen der Verhaltensbereitschaft im
Betrieb als interessengeleitete Aktivität zur Sicherung des Status als
abhängig Beschäftigter aufgefaßt, während die Einstellung zu gesellschaftlicher Ungleichheit, insbesondere zur Verteilung ökonomischer
Macht, als Indikator für die Einsicht in die gesellschaftlichen Bedingungen von Reproduktionschancen dient.
In der Gegenüberstellung der beiden Extremtypen zeigen sich am deutlichsten die Merkmale einer aktiv-kritischen Interpretation der eigenen Lage
abhängig Beschäftigter (Typ 1) bzw. einer inaktiven und angepaßten
Rea kt i on (Typ 5).
Die Jugendlichen, die dem Typ 1 (= 9 %) zugerechnet werden können , wehren
sich gegen Verhaltensanforderungen, die sie als ungerechtfertigt ansehen,
wollen eine kollektive Vertretung ihrer Interessen und sehen beide Aspekte gesellschaftlicher Ungleichheit, die Verteilung sozialer Chancen und
die Verteilung ökonomischer Macht, als strukturell bedingt an. Die Jugendlichen dieser Gruppe interpretieren ihre Situation als abhängig Beschäftigte in offensiver Weise, sie entwickeln in ihrem Handeln Gegenstrategien und folgen interessegeleiteten normativen Vorstellungen der gesellschaftlichen Ordnung.
Die Bereitschaft dieser Jugendlichen zur Aktivität läßt sich als subversive und defensive Verhaltensbereitschaft verstehen, mit dem Ziel,
Risiken und Verschleiß der Arbeitskraft möglichst zu vermeiden.
Die in der Aktivität zum Ausdruck kommende Konfliktbereitschaft um

3) Vgl. hierzu Mayer, E./Schumm, W./Flaake, K/Gerberding, H./Reuling, J . ,
Betriebliche Ausbildung und gesellschaftliches Bewußtsein, Frankfurt/
New York 1981, Kap. VII I, 1.
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Formen der Kontrolle macht sichtbar, daß in diese Orientierungen
auch Interessen an Selbständigkeit in der Arbeit eingehen. Bei den
Urteilen wird kaum auf Restbestände traditioneller Vorstellungen
einer antagonistischen Gesellschaftsordnung zurückgegriffen. Sie
können vielmehr als Resultat von Erfahrungen sozialer Benachteiligung
in verschiedenen Bereichen und der Enttäuschung von Ansprüchen, die
durch Legitimationen staatlicher Bildungs- und Verteilungspolitik
vermittelt worden sind, interpretiert werden. Sowohl die Erfahrungen
sozialer Benachteiligung wie die Enttäuschung von Ansprüchen, die
sich auf die Realisierung von Gleichheit und Freiheit richten, werden auf das Ziel bezogen, über angemessene Arbeitsbedingungen und
ausreichendes Einkommen den Tauschwert der eigenen Arbeitskraft zu
sichern.
Die inaktiven und an die gesellschaftlichen Bedingungen ihrer Reproduktion angepaßten Jugendlichen (Typ 5 = 18 %) sind diejenigen,
die sich an die Anforderungen betrieblicher Ausbildung wie die gesellschaftlichen Verhältnisse aus Einsicht oder Resignation völlig
angepaßt haben. Diese Jugendlichen nehmen konflikthafte Situationen
im Ausbildungsalltag entweder nicht als solche wahr, weil Verhaltensanforderungen als gerechtfertigt erscheinen, oder sie folgen
solchen Anforderungen, sei es aus Angst vor Sanktionen oder aus
Resignation . Kollektive Interessenvertretung etwa durch Streiks
lehnen diese Jugendlichen eher ab; sie lassen kaum Einsichten in
die gesellschaftlichen Bedingungen sozialer Ungleichheit erkennen.
Unterschiede in den sozialen Lebenschancen werden eher auf verschieden große Anstrengungen oder auf individuelle Voraussetzungen wie
Intelligenz, Begabung, Fähigkeiten und Interessen zurückgeführt;
im Hinblick auf die Interessengegensätze zwischen Unternehmen und
Beschäftigten wird stärker die Notwendigkeit eines Ausgleichs auf
der Ebene der gegebenen Rahmenbedingungen betont. Eigene Erfahrungen
mit Ausleseprozessen und Leistungsbewertung, die zu Benachteiligung
führen, werden vom Standpunkt eines Sowohl-als-auch beurteilt und
im Sinne eines notwendigen Arrangements mit dem Gegebenen gerechtfertigt.
Von diesen bei den Gruppen mit relativ konsistenten Orientierungen lassen
sich zwei weitere unterscheiden , deren Bewußtsein durch Widersprüche ge-
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kennzeichnet ist. Typ 2 (9 %) repräsentiert die weniger Aktiven, die
gegenüber den gesellschaftlichen Bedingungen ihrer Reproduktion kritisch sind, während Typ 3 (23 %) umgekehrt diejenigen zugerechnet
werden, die über ein großes Aktivitätspotential verfügen, die aber die
verschiedenen Aspekte sozialer Ungleichheit und damit die Bedingungen
ihrer Reproduktion relativ unkritisch beurteilen.Zu Typ 2 gehören diejenigen, die gesellschaftliche Ungleichheit deutlich wahrnehmen, die
jedoch Handlungsbereitschaft nur im Ausbildungsalltag oder nur auf der
Ebene gemeinsamer Interessenvertretung erkennen lassen. Es liegt nahe,
ihre distanzierte Handlungsbereitschaft auch als Ergebnis von Reflexion
über Handlungschancen angesichts eindeutig verteilter gesellschaftlicher Macht zu interpretieren 4).
Bei den Jugendlichen der Gruppe 3 gibt es eine Diskrepanz zwischen einem
hohen Maß an Handlungsbereitschaft und einer eher undifferenzierten und
unkritischen Sicht der gesellschaftlichen Ordnung. Einerseits werden
Aspekte der gesellschaftlichen Ordnung, die für die Einschätzung der
eigenen Stellung und der künftigen beruflichen Arbeit zentral sind,
ausgehend von einer relativ konformen Haltung beurteilt. Andererseits
wehren sich die Jugendlichen bei Ausbildungsproblemen und setzen sich
für eine kollektive Interessenvertretung ein.

4) Versteht man die interessegeleiteten normativen Vorstellungen über
soziale Ungleichheit als gesellschaftspolitische Orientierungen,
so lassen sich die Jugendlichen mit Einsichten in die gesellschaftlichen Bedingungen sozialer Ungleichheit (Typ 1 und 2) mit den
Befragten bei Lempert, W./Thomssen W. (Berufliche Erfahrung und
gesellschaftliches Bewußtsein, Stuttgart 1974, S. 270 ff.) vergleichen, die über eine "progressive Reformorientierung" verfügen,
die gesellschaftliche Reformen vor allem von einer starken und
mit weitreichenden Rechten ausgestatteten gewerkschaftlichen
Interessenvertretung erwarten. In bei den Studien bilden diese
Gruppen jeweils eine Minderheit, sie ist unter den 1969 befragten
Berliner Maschinenschlossern mit 9 % jedoch nur halb so groß wie
in der Frankfurter Studie.
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41 %der Jugendlichen, die größte Gruppe (Typ 4),neigt zu einer
weniger aktiven und eher angepaßten Reaktion. Ihre Bereitschaft, sich
zu engagieren, beschränkt sich auf die Ebene der gewerkschaftlichen
Interessenvertretung oder auf die des Ausbildungsalltags, wobei sie
eher mit individuellen Abwehrstrategien in pragmatischen Formen eines
Sich-Arrangierens reagieren. Zugleich neigen sie zur Konformität mit
der gesellschaftlichen Ordnung. Diese Jugendlichen passen sich an die
gesellschaftlichen Verhältnisse an, ohne auf eine begrenzte selbständige Einflußnahme auf die Ausbildungs- und Arbeitssituation ganz verzichten zu wollen.
Wie in der Frankfurter Studie so werden auch in der Münchener Untersuchung typische Bewußtseinsformen unterschieden - und zwar verschiedene Handlungsstrukturprofile, gewonnen durch eine Cluster-Analyse.
Als vielleicht nicht allzu überraschendes Ergebnis beider Studien läßt
sich festhalten, daß eine Reihe typischer Konstellationen von Handlungsbereitschaft und Interpretationsmustern durch widersprüchliche Momente
gekennzeichnet ist: etwa durch hohe Aktivitätsbereitschaft und zugleich
relativ unkritische bzw. angepaßte Interpretationsmuster.
Oberraschendes und auffälliges Resultat eines Vergleichs von Ergebnissen beider Studien ist die Konstellation, in der eher kritische Interpretationen politischer und gesellschaftlicher Sachverhalte auftreten:
in der Frankfurter Studie ausschließlich gemeinsam mit hohem oder mittlerem Engagement an Problemen der Ausbildung bzw. betrieblicher Arbeit
(Typ 1 und Typ 2),in der Münchener Untersuchung am ehesten gemeinsam
mit relativ geringster Aktivitäts- und Konfliktbereitschaft und bei der
größten Gruppe (Gruppe 3). Diese Differenz kann nicht allein auf verschiedene Auswertungsverfahren zurückgeführt werden, sondern dürfte mit
der Operationalisierung der Interpretationsmuster zusammenhängen. In
der Münchener Untersuchung werden relativ heterogene Inhalte thematisiert (Betrieb, Aufstieg, Leistung, Staat, Ungleichheit, Privat,
Arbeiter/Angestellte), während die Frankfurter Untersuchung sich auf
normative Interpretationen gesellschaftlicher Ungleichheit und ökonomischer Macht beschränkt.
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Von den Autoren der Münchener Studie wird eine Plausibilität für die
Annahme beansprucht, daß die Zusammenhänge zwischen Handlungsebenen
und Interpretationsmustern insgesamt negativ sind (vgl . Kärner/Leu/
Wahler 1981, S. 69 f.l. Diese Annahme vereinfacht den Zusammenhang von
Handlungs - und Konfliktbereitschaft und der kritischen Interpretation
gesellschaftlicher Sachverhalte in ebenso unzulässiger Weise wie die
umgekehrte Behauptung eines positiven Zusammenhangs mögliche Inkonsistenzen vernachlässigt. Es lassen sich vielmehr genügend Argumente für
die Plausibiltät jeder der Konstellationen nennen. Ausschlaggebend für
die Prägung gesellschaftlichen Bewußtseins dürfte die Interpretation des
Verhältnisses von betrieblicher Realität und gesellschaftlicher Grdnung
sein, für die in den Skalen, die in der Münchener Studie verwendet werden,
nur eine unzulängliche Basis besteht .

2.3 Der sozialisatorische Einfluß betrieblicher Ausbildung
Differenzen in den sozialen Orientierungen von Auszubildenden in schlos serischen Berufen und von Industriekaufleuten können als Ergebnis aktiver Auseinandersetzung der Jugendlichen mit den verschiedenen Bedingungen in der gewerblichen und in der kaufmännischen Ausbildung und mit den
antizipierten Bedingungen ihrer späteren Stellung in der industriellen
Sozialstruktur interpretiert werden.
Die im Verlauf der Ausbildung bei den gewerblichen Auszubildenden
stärker werdende Orientierung am Gegebenen bei fehlenden alternativen
Möglichkeiten ist einerseits Ergebnis einer härteren Konfrontation mit
sozialen Auswahlprozessen schon vor Beginn der Ausbildung. Sie wird
andererseits modifiziert durch die Vorstellungen künftiger vollwertiger
Tätigkeit in der Produktion nach Abschluß der Ausbildung, die sich bei
Produktionsarbeiten während der Ausbildung bereits konkretisieren
können . Die Entwicklung von besonderen, auf die Tätigkeit gerichteten
Momenten des Bewußtseins ist bei kaufmännischen Auszubildenden hingegen durch die weitgehende Desillusionierung eines besonderen beruflichen Selbstverständnisses im Verlauf der Ausbildung gekennzeichnet,
die ein resignatives Akzeptieren der künftigen Tätigkeit als Sachbearbeiter zur Folge hat. Insbesondere werden relativ hohe Erwartungen
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an die mit künftigen Arbeitsinhalten verbundenen Qualifikationsanforderungen und Möglichkeiten selbständigen und eigeninitiativen Handelns
enttäuscht. In den bei den Gruppen gibt es demnach gleichsam gegenläufige Tendenzen in der Entwicklung ihres Bewußtseins .
Vergleichbare Momente eines Arbeiter- und eines Angestelltenbewußtseins
werden auch in der Einschätzung der industriellen Sozialstruktur durch
die Jugendlichen sichtbar. Die gewerblichen Auszubildenden nehmen vor
dem Hintergrund der Erfahrungen sozialer Distanz von Beginn der Ausbildung an die Angestellten als die im Hinblick auf die Tätigkeit, das
Einkommen und die gesellschaftliche Position privilegierte Gruppe wahr.
Umgekehrt wollen die Industriekaufleute die Position der Angestellten
durch die besonderen Ausbildungsvoraussetzungen und andersartigen
Tätigkeiten legitimieren, wobei sich jedoch bei ihnen im Gegensatz zu
den gewerblichen Auszubildenden im Verlauf der Ausbildung tendenziell
ein Einstellungswandel vor dem Hintergrund der skizzierten Desillusionierung vollzieht. Sie erfahren, daß die Situation der Angestellten
gegenüber der der Arbeiter weniger privilegiert ist, als sie vor Beginn der Ausbildung angenommen hatten . Die Orientierung, sich von der
jeweils anderen Gruppe distanzierend abzugrenzen, kann als wichtiger
Restbestand eines besonderen Arbeiter- bzw. Angestelltenbewußtseins
interpretiert werden 5 ).
Die Jugendlichen lassen unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu einem
Ausbildungsbereich eine vergleichbar große Bereitschaft zum latenten
Widerstand erkennen, soweit bei Ausbildungskonflikten direkt tauschwertbezogene Interessen verletzt werden. Bei Konflikten um das Verhal5) Ergebnisse von Braun, S./Fuhrmann, J. (Angestelltenmentalität, Neuwied 1970, S. 292) lassen vermuten, daß die Erosion des Angestelltenbewußtseins schon vor längerer Zeit begonnen hat. Aufgrund von
Daten aus dem Jahre 1960 stellen sie für erwachsene Angestellte
fest, zwar sei die allgemeine Ideologie von der besonderen betrieblichen und gesellschaftlichen Position des Angestellten brüchig geworden, doch gebe es nach wie vor eine allgemeine Tendenz, sich vom
Arbeiter zu distanzieren.

- 59 -

ten in Abhängigkeitsverhältnissen, etwa um die Bevormundung durch Ausbilder, sind die kaufmännischen Auszubildenden in größerem Maße bereit,
sich zu wehren; sie gehen dabei eher individuell vor. Dagegen wollen
gewerbliche Auszubildende in stärkerem Maße institutionalisierte und
kollektive Machtpositionen ausnutzen, wenn sie sich gegen betriebliche
Herrschaftsansprüche zur \vehr setzen.
Der größeren Bereitschaft der Industriekaufleute, sich zu wehren, korrespondiert auf der Ebene von Einstellungen gegenüber sozialer Autorität ihre zu Beginn und gegen Ende der Ausbildung stärkere Ablehnung,
sich Anforderungen sozialer Autorität unterzuordnen. Geht es in Konflikten jedoch darum, Ansprüche der Beschäftigten gegen Betriebsinteressen abzuwägen,so sind die Industriekaufleute weniger entschieden in
der Vertretung der Interessen von Beschäftigten und beurteilen das Verhältnis von Arbeit und Kapital deutlich zurückhaltender und abwägender
als Auszubildende in schlosserischen Berufen.
Diese Unterschiede in Handlungspotential und gesellschaftlichen Orientierungen dokumentieren, wie die Jugendlichen auf ihren späteren Platz
in der industriellen Sozialstruktur vorbereitet sind: während der Ausbildung entwickeln sich wesentliche Grundlagen für die Interpretation
der zukünftigen Lage als Arbeiter oder als Angestellter. Dabei ist die
Zukunftsperspektive der gewerb~ichen Auszubildenden relativ widersprüchlich. Ihrer Einschätzung, in der Sozialstruktur zu denjenigen "unten" zu
gehören, steht die relativ optimistische Einschätzung ihrer künftigen
Tätigkeit als Facharbeiter gegenüber. Diese Erwartung hat insoweit
einen Realitätsgehalt, als sich Facharbeiter im Hinblick auf ihre Möglichkeiten positiv von ungelernten und angelernten Arbeitern abgrenzen
können, bessere Arbeitsplatzbedingungen und größere Arbeitsplatzsicherheit zu erhalten. Diese Perspektiven können bei gewerblichen Auszubildenden noch stärker als bei jungen Facharbeitern dazu führen, "daß das
bei ihnen anzutreffende Arbeiterbewußtsein sich nicht als Klassenbewußtsein äußert. Das Gefühl des 'Eingeschlossenseins' im Arbeiterdasein
ist aufgebrochen." (Lempert/Thomssen 1974, S. 329).
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Die Zukunftserwartungen und die sich daraus ergebenden Orientierungen
der Industriekaufleute sind in anderer Weise widersprüchlich . Mit der
Desillusionierung ursprünglicher Vorstellungen nähern sie sich der
Realität von Arbeitsbedingungen in der Industrieverwaltung, die durch
starke Rationalisierung und damit verbundene Standardisierung von
Arbeitsaufgaben wie Dequalifizierung von Sachbearbeitertätigkeiten
charakterisiert sind . Mit der Erwartung einer nach dem Status und im
gesellschaftlichen Ansehen höheren künftigen Position in der industriellen Sozialstruktur können sie jedoch Enttäuschungen im Hinblick auf die
Arbeitsinhalte stärker kompensieren.
Die in der betrieblichen Ausbildung für schlosserische Berufe sich entwickelnde Aktivitätsbereitschaft ist darauf gerichtet, durch die Ausnutzung institutionalisierter und kollektiver Formen der Interessenwahrnehmung eigene Ansprüche gegenüber betrieblichen Entscheidungen durchzusetzen . Dies bedeutet gegenüber traditionellen Formen der Auseinandersetzung von "außen" einen Wandel in den Mitteln, Forderungen nach Veränderungen durchzusetzen. Wenn gewerbliche Auszubildende wie junge Facharbeiter solche Auseinandersetzungen "von 'innen' heraus, aus der betrieblichen und gesellschaftlichen Situation der abhängig Arbeitenden"
(Lempert/Thomssen 1974, S. 330) führen, bleibt ihre Aktivitätsbereitschaft stärker als diejenige von Industriekaufleuten auf den strukturellen Interessengegensatz von Arbeit und Kapital bezogen. Dagegen läßt
die deutlich zurückhaltende und abwägende Einschätzung dieses Gegensatzes
bei den Industriekaufleuten erkennen, daß sich hier Verpflichtungen
gegenüber dem Unternehmen in der neuen Form rationaler, zum Teil volkswirtschaftlich begründeter Einsichten in die Funktionsweise kapitalistischen Wirtschaftens erhalten haben.
Der eigenständige, Wirkungen vorberuflicher Sozialisation verstärkende
Einfluß betrieblicher Ausbildung, soweit er sich in den verschiedenen
Einstellungen gewerblicher und kaufmännischer Auszubildender niederschlägt, hat seine Ursache in den verschiedenen Ausbildungsbedingungen,
mit denen die beruflich-fachlichen Anforderungen der bei den Ausbildungsberufe durchgesetzt werden sollen. Insbesondere die Entwicklung eines
begrenzten Potentials an subversiven Widerstandsformen und der Muster
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des Umgangs mit sozialen Normen dürften von der Art und Weise beeinflußt werden, wie die für schlosserische Berufe und Industriekaufleute
verschiedenen Anforderungen durchgesetzt werden. Anforderungen an Unterordnung und Folgebereitschaft werden in der gewerblichen Ausbildung
eher im Zusammenhang von normativen Qualifikationsanforderungen wie
Ordnung, Sauberkeit, Pünktlichkeit und Gehorchen vermittelt, während
sie in der kaufmännischen Ausbildung stärker mit der Einübung von Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Verantwortung im Zusammenhang kaufmännischer
Tätigkeiten eingeübt werden, die zugleich ein begrenztes Maß an Flexibilität und Selbständigkeit erfordern.
Neben diesem, auf verschiedene Anforderungen in den beiden Ausbildungsbereichen zurückgehenden sozialisatorischen Einfluß gibt es eine begrenzte eigenständige Wirkung der Ausbildungsbedingungen in den verschiedenen Ausbildungsformen, die sich in der Art und Weise, wie sie
durchgesetzt werden, unterscheiden. So findet sich etwas häufiger bei
Industriekaufleuten in unsystematischer Ausbildung und bei Maschinenschlossern der Typ des aktiven und gegenüber den gesellschaftlichen Bedingungen der Reproduktion kritischen Jugendlichen (Typ 1). Im Handwerk
dürfte die nur rudimentär vorhandene betriebliche Organisation in Verbindung mit spezifischen Formen der Kooperation und personengebundener
Ausbildung dazu führen, daß hier 75 %der Auszubildenden nur begrenzt
aktiv sind und soziale Ungleichheit eher akzeptieren (Typ 4). Der mit
54 % hohe Anteil von Industriekaufleuten in systematischer Ausbildung,
die ebenfalls dem Typ 4 zugerechnet werden können, wird vor dem Hintergrund ihrer spezifischen Ausbildungsbedingungen verständlich.
Qualifikationselemente wie Selbständigkeit, Kooperationsfähigkeit,
Flexibilität, Kritik- und Entscheidungsfähigkeit werden in eingeschränkter Weise vermittelt. Sie werden im Umgang mit Informationen
und Entscheidungsprozessen, die an betrieblichen Rentabilitätskriterien orientiert sind, und gemeinsam mit der Förderung individueller
Leistungsmotivation eingeübt.
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3.

Zum Einfluß von Krisenerfahrungen in der beruflichen Sozialisation

Die Entstehung und Entwicklung der geschilderten Formen gesellschaftlichen Bewußtseins und der Handlungsbereitschaft sind nicht allein als ein
Ergebnis vorberuflicher Sozialisation und erster Erfahrungen der Jugendlichen mit der Arbeitsorganisation zu interpretieren. Der übergang von der
Schule in die Berufsausbildung stellt generell eine Umbruchsituation dar,
die mit erheblichen Unsicherheiten verbunden ist. Diese werden bei den
Jugendlichen, die im Herbst 1974 eine Lehre begonnen haben,durch die
beginnende Arbeitsmarkt- und Ausbildungskrise verstärkt. Diese Jugendlichen hatten ihre Schulzeit in einer Phase bildungspolitischer Hochkonjunktur absolviert. Ausbildungs- und Beurfsperspektiven, die auf dem
Versprechen basierten, Bildungs- und Ausbildungsanstrengungen würden
durch eine gesicherte berufliche Zukunft belohnt, mußten nun mit einer
veränderten Realität abgestimmt werden. Die Ausbildungsplätze waren
1974 knapp geworden; die Arbeitslosigkeit stieg sprunghaft an und hatte
ein Ausmaß erreicht, wie es seit 15 Jahren nicht mehr registriert worden war. Aus eigener Anschauung im Betrieb oder aus der öffentlichen
Diskussion erfuhren die Jugendlichen, wie sehr Arbeitsplätze gefährdet
waren und wie sich vor allem die Ausbildungs- und Arbeitsmarktbedingungen von Jugendlichen verschlechterten. Dieser generelle Erfahrungshintergrund, aber auch die oftmals enttäuschenden persönlichen Eindrücke
bei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz oder auch die Ungewißheit, nach abgeschlossener Ausbildung eine dauerhafte Beschäftigung
zu finden, bestimmen auch den Verlauf und das Ergebnis beruflicher Sozialisation. Dieser Zusammenhang soll im folgenden am Beispiel solcher Untersuchungsergebnisse erläutert werden, die es erlauben, Interpretationen und Reaktionsmuster der Jugendlichen als Ausdruck ihrer individuellen Betroffenheit durch die Krise zu begreifen.
Ungefähr zwei Drittel der befragten Jugendlichen konnten trotz intensiven Bemühens keine Lehrstelle für den Beruf finden, den sie sich als
Lebensberuf vorstellten oder zumindest als eine wichtige Etappe in ihrer
beruflichen Entwicklung ansahen. Vor allem die gewerblichen Auszubildenden scheiterten an einem regional unzureichenden Ausbildungsplatzan-
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gebot und den verschärften Auswahlprozeduren der Betriebe. Die kaufmännischen Auszubildenden antizipierten eher das Ergebnis solcher betrieblichen Auswahlprozesse und verzichteten von vornherein auf eine
gewünschte Berufsausbildung, wenn sie den dafür notwendigen Schul abschluß nicht zu haben glaubten.
Zu diesen persönlichen Erfahrungen mit Lehrstellenknappheit und entsprechend "härteren" Auswahlbedingungen kommen Erlebnisse der Jugendlichen mit Kurzarbeit und Entlassungen im Betrieb . Im zweiten und dritten Ausbildungsjahr nahmen mehr als die Hälfte der Jugendlichen davon
Notiz. über den gesamten Ausbildungszeitraum hinweg waren jeweils
mindestens vier Fünftel der Jugendlichen davon überzeugt, daß sie später
selbst einmal arbeitslos werden könnten. überwiegend resignativ konstatieren sie die Möglichkeit, nach beendeter Ausbildung nicht in ein
ihrer Qualifikation entsprechendes Beschäftigungsverhältnis übernommen zu werden.
Deutlich setzen sich in der Auseinandersetzung mit solchen Krisenerfahrungen Interpretationen durch, die sich als resignatives Akzeptieren der gegebenen Realität kennzeichnen lassen. Dazu gehören Prozesse
der Umorientierung von Berufserwartungen. Ausbildungswünsche und -ansprüche werden bereits vor Beginn der Ausbildung eingeschränkt. Doch
halten die Jugendlichen zu jenem Zeitpunkt noch daran fest, ihre berufliche Zukunft auch nach einer Lehre in einem nicht erwünschten Ausbildungsberuf - insbesondere durch weitere Ausbildungsetappen - persönlich
gestalten zu können. Im Verlauf der Ausbildung werden jedoch die beruflichen Perspektiven mehr und mehr auf die Tätigkeiten ausgerichtet, die
mit dem Abschluß der begonnenen Ausbildung erreichbar sind. Der Ausbildungsbetrieb, zunächst bloß als Ausbildungsort akzeptiert, wird am
Ende der Ausbildung auch der Betrieb, in dem man als Facharbeiter oder
Sachbearbeiter beschäftigt werden möchte. Dieses Ziel verfolgen auch
die kaufmännischen Auszubildenden, für die die Tätigkeitsinhalte, die
sie während der Ausbildung kennengelernt haben, keine berufliche
Herausforderung mehr bedeuten.
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Die Desillusionierung von Ausbildungserwartungen ist aber auch von der
Hoffnung begleitet, daß eine gute und umfassende berufliche Qualifizierung ein wirksamer Schutz gegen die Gefahr bedeutet, nach der Lehre
keinen dauerhaften Arbeitsplatz im erlernten Beruf zu finden. So wird
die Verletzung von Qualifizierungsinteressen während der Lehrzeit zum
Anlaß für die Entwicklung von Kritik- und Veränderungsbereitschaft.
Darüber hinaus sind es insbesondere solche Jugendliche, die negative
Erfahrungen mit Ausleseprozessen vor der Ausbildung gemacht haben, die
eine größere Bereitschaft erkennen lassen, sich gemeinsamen und gewerkschaftlich organisierten Formen der Wahrnehmung von Interessen gegenüber dem Betrieb anzuschließen. Solche Jugendliche erkennen eher die
Grenzen individueller Bemühungen bei der Durchsetzung von Ausbildungsinteressen, vor allen Dingen dann, wenn es darum geht, ihre Qualifizierungsabsichten gegenüber Routinetätigkeiten zu behaupten. Jugendliche, die bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz für den Beruf ihrer
Wahl Niederlagen haben einstecken müssen, sind auch weniger bereit, es
einfach hinzunehmen, wenn der Betrieb nach Abschluß ihrer Ausbildung
ihnen keine Beschäftigungsmöglichkeit anbietet.
Bei diesen Jugendlichen deutet sich eine größere Bereitschaft zur orga. nisierten Wahrnehmung ihrer Interessen an, und gleichzeitig wird die
Diskrepanz zwischen erbrachter Ausbildungsleistung und vorenthaltener
Gratifikation eingeklagt. Wenn man schon eine Ausbildung absolviert,
die den ursprünglichen Ausbildungsinteressen nicht entspricht, dann kann
man zumindest einen sicheren Arbeitsplatz gegenüber denjenigen beanspruchen, die über keine oder nur eine begrenzte Berufsausbildung verfügen.
Krisenerfahrungen haben demnach bei den Jugendlichen nicht zentrale
"Interpretationsmuster" wie die Gültigkeit des Leistungsprinzips
grundlegend infrage gestellt. Die Ausbildungskrise wird nicht als ein
Resultat betrieblicher Entscheidungen angesehen, das Angebot an Ausbildungsplätzen den Interessen der Betriebe entsprechend zu gestalten.
Es überwiegt statt dessen die Auffassung, daß in betrieblichen Auswahlprozessen individuelle Leistungen überprüft und honoriert werden und
insofern die erfolglose Suche nach einem Ausbildungsplatz, der den
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ursprünglichen Berufsvorstellungen und Ausbildungsinteressen Rechnung
getragen hätte, persönlichen Defiziten zuzuschreiben sei.
Im Verlauf der Ausbildung scheint sich die Begründung für Erfolg und
Mißerfolg in der Berufskarriere etwas zu verlagern. So halten die
Jugendlichen daran fest, daß auch knappe Arbeitsplätze leistungsgerecht
zugeteilt werden. Sie erwarten, daß bei der übernahme in den Betrieb
neben der beruflichen Leistung auch die Fähigkeit und Bereitschaft anerkannt wird, das betriebliche Angebot an Arbeitsmöglichkeiten zu akzeptieren und dabei eigene Arbeits- und Weiterbildungsinteressen sowie
persönlich gehegte Berufswünsche und Karrierevorstellungen zurückstellen zu können. Vermutet werden kann, daß angesichts der herrschenden
Arbeitsmarktkrise das im Verlauf der Ausbildung angewachsene Aktivitätspotential bei der Verfolgung von individuellen Beschäftigungsinteressen
nur begrenzt aktualisiert wird.
Dieses Grundmuster in der Verarbeitung von Krisenerfahrungen ist nicht
nur charakteristisch für Auszubildende, für die die Ausbildungs- und
Arbeitsmarktkrise in ihrer Lebensplanung einen unerwarteten Bruch mit
den in den siebziger Jahren auf breiter Basis unterstützten Hoffnungen
auf die mit vermehrten Bildungsanstrengungen verbundenen erhöhten Lebenschancen bedeutete. Wie die Münchener Studie zeigt, die einen Lehrlingsjahrgang von 1978 - 1980 begleitete, haben sich trotz anhaltender Arbeitsmarktkrise die Grundzüge in der Einschätzung der persönlichen Folgen nicht geändert. Als typische Interpretationsfigur kann gegen
Ende der Ausbildung die Zurücknahme der persönlichen Ausbildungshoffnungen und die Anpassung an die Realität des eingeschlagenen Berufsweges und der damit verbundenen Arbeitsmarktchancen gelten. Die Gültigkeit
herrschender gesellschaftl.icher Normen wie der Leistungsideologie scheint
prinzipiell nicht angezweifelt zu werden.
Insgesamt läßt sich nach den empirischen Ergebnissen festhalten, daß
vorberufliche Sozialisatiosnprozesse die Leistungsbereitschaft wesentlich prägen, die berufliche Sozialisation sie bestätigt und Krisenerfahrungen sie allenfalls modifizieren. Berufliche Sozialisation unter
Krisenbedingungen stellt danach die Anerkennung des Leistungsprinzips
als zentrales gesellschaftliches Rechtfertigungsmuster nicht infrage.
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Gertrud Kühnlein
Berllfserwartungen und Zukunftsperspektiven von Auszubildenden in
Facharbeiterberufen
Einige Ergebnisse unserer Studie "Facharbeiter werden - Facharbeiter
bleiben?"1)
Zum Verhältnis von Arbeits- und Lebensperspektive
Die empirische Untersuchung "Lebenspraxis und -perspektive von gewerblich-technischen Auszubildenden in Großbetrieben"2) ist der Frage
nachgegangen, was die berufliche Erstausbildung für die Arbeits- und
Lebensperspektive von Auszubildenden in Facharbeiter-Berufen bedeutet.
Wir gingen dabei davon aus, daß die Entwicklung und Konkretisierung
von Interessen, Wünschen und Zukunftsplänen im beruflichen und außerberuflichen Sektor eng miteinander verknüpft sind. Die Ausbildung bildet einerseits die Grundlage dafür, welche Arbeitsperspektive sich den
Jugendlichen als künftigen Facharbeitern bietet, und bestimmt damit
die Möglichkeiten resp. Restriktionen von Lebensäußerungen im Bereich
der außerbetri eb 1i ehen Lehensbedi ngungen mit. Je nachdem, wi e der
Berei eh des Arb.ei ts- und Berufs.l ebens sich für den ei nze 1nen darstellt
1) Wilfried Kruse, Gertrud Kühnlein, Ursula Müller: "Fachgrbeiter werden Facharbeiter bleiben? Betriebserfahrungen und Berufsperspektiven von
gewerblich-technischen Auszubildenden in Großbetrieben." Frankfurt/
Main, New York 1981.
2) Diese Untersuchung ist ein Eigenprojekt des Landesinstituts Sozialforschungsstelle Dortmund. In acht Großbetrieben verschiedener Branchen,
alle in Nordrhein-Westfalen, wurden Auszubildende, die im Herbst 1976
ihre Ausbildung begannen, in jedem Ausbildungsjahr einmal in Einzelinterviews befragt (offener Leitfaden mit festgelegter Frageformulierung und -reihenfolge); ferner wurden mit ihnen jedes Jahr Gruppendiskussionen durchgeführt. Parallel dazu wurden über die ganze Ausbildungszeit Expertengespräche geführt (Ausbil der, Ausbil dungsbeauftragte ,
Ausbildungsleitung, Betriebsrat, Jugendvertretung), schriftliches und
statistisches Material zur Entwicklung der Betriebe unter besonderer
Berücksichtigung der Ausbildung erhoben und im zweiten Ausbildungsjahr ganztägige Beobachtungen des Ausbildungsgeschehens durchgeführt.
Die Auszubildenden erlernten die Berufe Elektroanlageninstallateur/
Energieanlagenelektroniker, Betriebsschlosser, Maschinenschlosser,
Chemiefacharbeiter, Hüttenfacharbeiter, Meß- und Regelmechaniker,
Textilveredler, Chemiefacharbeiter, Weber. Jevreils die gesamte Ausbildungsgruppe in diesen Berufen wurde in die Untersuchung einbezogen,
meist zwei Gruppen pro Betrie~ und zwar möglichst eine aus dem Bereich
der Produktionsberufe und eine aus dem Bereich der Wartungs- und Instandhaltungsberufe.
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(wie hoch das Beschäftigungsrisiko ist, wie s.ich Lohnhöhe und Leistungsanforderungen zueinander verhalten , wie physisch und psychisch belastend
die Arbeitsbedingungen sind, ob und wie die Arbeit individuelle Befriedigung, Chancen der individuellen Entfaltung verschaffen kann), entscheidet sich fUr den einzelnen, ob seine AnsprUche an die berufliche Seite
seines Lebens realisiert werden können. Diese AnsprUche beziehen sich
sowohl auf die arbeitsinhaltliche Seite seines Berufs, die Frage also,
ob die Arbeit interessant ist, "Spaß" macht, als auch auf die reproduktive Seite, die Frage also, ob es gelingt, sich mit seiner Arbeit zu
reproduzieren, oder ob die Arbeit so anstrengend und so wenig lohnend
ist, daß das Verhältnis von "Arbeits-" und "Lebens-"perspektive sich umzukehren droht: daß er das Leben unter dem Gesichtspunkt gestalten und
organisieren muß, als Arbeitskraft funktionieren zu können. Das schließt
auch die Gefahr mit in die Oberlegung ein, daß es ihm womöglich ganz
verwehrt wird, seine Arbeitskraft als Mittel des Lebensunterhaltes Uberhaupt einsetzen zu können.
Umgekehrt wirkt auch der außerb.erufl iche Lebenszusammenhang auf die individuelle Gestaltung und Planung des beruflichen Lebens zurUck: Gerade
weil die Verkäuflichkeit und die Modalitäten der Anwendung von Arbeitskraft, die ja von der Person des Arb.eiterindividuums nicht ablösbar ist,
wesentlich darUber bestimmen, welche Entfaltungsmöglichkeiten in der privaten Sphäre von Freizeit und Familie gegeben sind, wird der Jugendliche
auch seine AnsprUche an Arbeit und Beruf dementsprechend gewichten. Wie
er seine BerufswahJ gestaltet, hängt so zum Beispiel davon ab, wie fest
umrissen seine individuelle Lebensplanung bereits ist, was sie fUr WUnsche, Interessen oder auch Verpflichtungen enthält und davon, zu welchen berufl i chen Pl änen ihn seine soz i ale Umgebung (Freunde, Famil i e,
Verwandte) ermuntert oder auch. - beispielsweise durch finanzielle Regelungen - einengt.
Von den Auszubildenden her, deren Handlungsbedingungen und Orientierungswei sen das Zentrum unserer Untersuchungen darstell en, hei ßt das zusammengefaßt, daß die Zeit der beruflichen Erstausbildung fUr sie zweierlei
Bedeutung hat: Da sie den ersten Schritt zur beruflichen Formung ihres
Arbeitsvermögens darstellt, bestimmt ihr Gelingen oder Scheitern weit-
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gehend die Arbeits- und Lebensmöglichkeiten der Jugendlichen mit; ihre
Qualität trägt dazu bei, das Risiko der zukünftigen Verkäuflichkeit
der Arbeitskraft zu mindern oder zu verschärfen. Sie muß als Grundlage
tauglich sein für weitere Lernprozesse, die sich aus den sich wandelnden Anforderungen der Produktionsprozesse ergeben oder im Hinblick auf
Positionen oßer- und außerhalb der Facharbeit angestrebt werden. Zugleich ist dieser Lebensabschnitt in soziobiographischer Perspektive
ein wichtiger Schritt in Richtung auf die Verselbständigung der Jugendlichen, also die ökonomische Selbständigkeit auf der Basis des Verkaufs
der eigenen qualifizierten Arbeitskraft. Dies ist im Prinzip auch die
Voraussetzung für soziale Verselbständigung: für die allmähliche Loslösung von der Herkunftsfamilie, die Aufnahme, Fortsetzung und stärkere
Autonomie außerfamiliärer kontinuierlicher Sozial beziehungen , die Entwicklung und Konkretisierung der Arbeits- und Lebensperspektive, die
Gründung einer eigenen Familie etc . 1 )

2.

Berufserwartungen und -interessen; Labilisierung der Facharbeiterperspektive

Wir haben uns in unserer Auswertung der empirischen Erhebung bisher im
wesentlichen auf den Bereich der Ausbildungs- und Arbeitserfahrungen
und ihrer subjektiven Verarbeitung durch die Auszubildenden konzentriert,
weil sich zeigt, daß der Berufsausbildung als der Grundlegung individueller beruflicher Zukunftsgestaltung im Verhältnis zu den Prozessen
in anderen Lebensbereichen eine zentrale Bedeutung zukommt.
Ober die gesamte Dauer der Berufsausbildung hinweg (i .d.R . drei bis
dreieinhalb Jahre) versuchten wir zu rekonstruieren, wie und nach welchen Kriterien die Jugendlichen sich "ihren" Beruf gewählt haben, wie
sie diese Entscheidung im Verlauf ihrer Ausbildung, also von ihrem jeweils neuen Erfahrungsstand aus beurteilen und wie sie zu Ende ihrer
Ausbildungszeit ihre berufliche Zukunftsperspektive sehen.

1) Siehe dazu Kruse 1976.
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Es stellte sich heraus. daß die zentralen Momente der Lohnarbeiterexistenz
die Situation der Jugendlichen bereits auf ihrer Suche nach einem Ausbildungsplatz bestimmen. Die marktwirtschaftlichen Verhältnisse zwingen die
Arbeitenden - und die sich für kü~ftige Arbeitstätigkeit Qualifizierenden dazu. sich vorrangig um die Verwirklichung ihrer reproduktiven Interessen
zu bemühen. ggf. unter Hintanstellung arbeitsinhaltlicher. kreativer Interessen. Die Jugendlichen reagieren auf diese ihnen vorausgesetzten restri:kti ven Bedi ngungen des Ausbil dungs- und Arbei tsmarktes. der ihnen ei n
primär tauschwertorientiertes Verhalten bei ihrer Berufswahl vorschreibt,
so. daß sie schon im Prozeß ihrer Berufswahl (also ihrer individuellen
Vorentscheidung. an welche Betriebe sie sich überhaupt wenden. welche Berufswünsche sie wie intensiv verfolgen. indem sie Bewerbungen schreiben.
Recherchen auf dem Ausbil dungsste 11 enmarkt betreiben. persön 1i che/famil i äre Kontakte zu nutzen versuchen) Modifikationen und Abstriche von ihren ·
beruflichen Ansprüchen vornehmen.
Bereits zu diesem lebensgeschichtlich frühen Zeitpunkt gehen sie also mit
der Erfahrung (die sie persönlich gewonnen oder über ihre Bekannten und
Verwandten vermittelt bekommen haben) um. daß sie in der Planung ihrer
individuellen Zukunft als Lohnarbeiter davon abhängig sind. ihre Arbeitskraft so ausbilden zu lassen. daß ihre Anwendung unter Arbeitsmarktgesichtspunkten gesichert erscheint. Von diesen überlegungen aus ergibt sich
eine Hierarchie verschiedener Teilinteressen an Ausbildung und Beruf. die
sich sowohl auf die reproduktive Seite (voran die vermutliche Zukunftssicherheit des Berufs) als auch auf die arbeitsinhaltliche Seite beziehen. und die die Grundlage für eine Hierarchie mehr oder weniger erwünschter Ausbil dungsberufe abgeben.1) Di e unterschi edl i che Bel i ebthei t der
einzelnen Ausbildungsberufe hat nach unseren Untersuchungsergebnissen mit
ei nem zufäll i gen Erscheinen von "Modeberufen " ni chts zu tun; eine derartige Erklärung des Berufsfindungsprozesses überdeckt vielmehr die Rationalität dieser Entscheidungen.

1) Innerhalb der Berufsgruppen. die in unserer Untersuchung enthalten

sind. läßt sich etwa folgende Rangfolge auffinden:
1. Energieanlagenelektroniker und Meß- und Regelmechaniker.
2. Maschinenschlosser und Betriebsschlosser.
3. Chemiefacharbeiter und Hüttenfacharbeiter.
4. Textilveredler.
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Diese den Jugendlichen von den marktwirtschaftlichen Verhältnissen aufgezwungene Stellung zu ihren Berufswünschen, den Beruf und seinen Anforderungen zunächst unter dem Reproduktionsgesichtspunkt begutachten
zu müssen, bekommt in den letzten Jahren (also auch zur Zeit unserer
Befragungen: 1976 bis etwa 1980, je nach der Ausbildungsdauer der einzelnen Berufe) eine zunehmende Bedeutung im Verhalten der Auszubildenden. Denn es zeigt sich jetzt, daß auch für gelernte Berufe die Einstellungs- und allgemeinen Arbeitsbedingungen risikoreicher werden, was
auch vermehrt die Gefahr einschließt, den Status als gelernter Facharbeiter nicht längerfristig halten zu können.
Galt der Beruf des Facharbeiters traditionellerweise als ein Ausb.ildungsberuf, der - unter den Voraussetzungen abhängiger Lohnarbeit eine relativ stabile, planbare Zukunftsperspektive versprach, als ein
Beruf also, der zumi ndest ei ne gesi cherte Anstellung und da rüber
hinaus Aufstiegsplanungen als realistisch erscheinen ließ, so läßt
sich unter den derzeitigen Wirtschaftsbedingungen eine "Labilisierung"
der Facharbeiterperspektive erkennen. Rationalisierungen und ahhaltende techno 1ogi s.che Veränderungen haben Auswi rkungen auf Arbei ts i nha 1te,
Arbeitsorganisation lItd Arbeitsbedingungen; darüber hinaus führt die
wirtschaftliche Krisensituation in nahezu allen Branchen (auch in den
von uns untersuchten Betrieben) dazu, daß "unrentable" Betriebsteile
gesch lossen, Entl assungen vorgenommen bzw. Neuei nste 11 ungen erschwert
oder gestoppt werden. Daß dies auch und gerade in den Großbetrieben
der Fa 11 ist, ist in unserem Zusalmlenhang tiesonders bedeutsam, weil
die großbetriebliche Orientierung bei der Berufsauswahl der von uns
befragten Auszubildenden eine wichtige Rolle gespielt hatte. Die industriellen Großbetriebe wurden noch zu Beginn der Ausbildung - im
Vergleich zu den "kleinen Klitschen" - von den Auszubildenden als
Garant einer stabilen FacharbeHerkarriere im traditionellen Sinne
angesehen; bei der Berufsentscheidung war in vielen Fällen letztend1ich der (Groß-) Betri eb, ni cht der Beruf aus sch 1aggebend für den Ei ntritt ins Ausbildungsverhältnis.
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Den Auszubildenden erschließen sich solche historischen Veränderungen
ihrer zu erwartenden beruflichen Zukunft im Verlauf ihrer Ausbildung
im wesentlichen als eine Enttäuschung von Erwartungen, die sie in
"ihren" Ausbildungsberuf gesetzt hatten. Sicher stimmen diese von uns
erfaßten subjektiven Erwartungshaltungen nicht völlig mit den historisch gewachsenen Erfahrungen der älteren Facharbeitergeneration überein;
aber sie sind doch weitgehend von diesen geprägt. Auf einige diesbezügliche Erfahrungsmomente, die sich in allen von uns untersuchten Berufsgruppen erkennbar geltend machen, sei kurz hingewiesen:
- Eine relative Knappheit des Lehrstellenangebots bildete den Ausgangspunkt der Ausbildungsplatzsuche: Da im Verhältnis zu den erhöhten
Anwärterzahlen - auch aus Realschulen und Gymnasien - die verfügbaren
Ausbildungsplätze, zumal in großindustriellen Betrieben, nicht zahlreich genug waren, war bereits der Beginn der Ausbildung geprägt von
dem Eindruck einer Konkurrenzsituation. die den Zugang zum ursprünglich erwünschten Beruf erschwerte, meistenteils sogar verunmöglichte.
- Auch wenn zum Zeitpunkt unserer Untersuchung noch in der Mehrzahl der
Fälle vom Betrieb die übernahme in ein Arbeitsverhältnis bei erfolgreichem Ausbildungsab.schluß in Aussicht gestellt wurde. erweist sich
doch. daß damit keineswegs die übernahme auf akzeptable (d.h. den erworbenen Qualifikationen entsprechende und individuell als "gut" eingeschätzte) Arbeitsplätze garantiert ist. Der Anspruch auf die besseren betri eb 1i ehen Arbeitsplätze muß auch von den ausgebil deten Facharbeitern im Regelfall erst im innerbetrieblichen Konkurrenzkampf"el"'-worben" werden - auch in solchen Berufen, wie dem Chemie- und dem Hüttenfacharbeiter. wo der Beruf des Facharbeiters erst relativ jung ist.
bedeutet die fachliche Qualifikation noch keineswegs ein verbrieftes
Anrecht auf qualifizierte Arbeitsplätze. sondern muß gegenüber den
ange 1ernten älteren Arb.eitern "erkämpft" werden.
- Rationalisierung und technischer Wandel tragen zur Verunsicherung
der i ndi vi duell en Perspekti ve bei: Angesichts der schnell wechsel nden
technologischen Anforderungen ist für den einzelnen nicht erkennbar.
geschweige denn vorausplanbar. inwieweit die von ihm erlernten Qualifikationen auf längere Dauer wirklich gebraucht werden. also verkäuflich bleiben. Bereits während der Ausbildung wird zum Teil die Erfahrung gemacht. daß Betriebsteile. in denen die Auszubildenden selbst
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noch ausgebildet wurden , kurze Zeit später als "veraltet" geschlossen
wurden, erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten also bereits zum Zeitpunkt ihrer Aneignung praktisch, unter Tauschgesichtspunkten, wertlos
waren. Der technische Wandel wird daher von den meisten der von uns
Befragten als für die Industrie nützlich, für sie als Betroffene aber
bedrohlich eingeschätzt~)
- Da die Ausbildung gerade im praktischen Teil der Betriebsdurchgänge,
des Lernens am Arbe i tsplatz, sich sehr stark orientiert an den einzelbetrieblichen besonderen Erfordernissen, ers cheint selbst bei individueller Bereitschaft zur Mobilität ein Betriebswechsel , erst recht
Branchenwechsel , als äußerst schwierig . Das ist zwar in der Gewichtung
von Beruf zu Beruf unterschiedlich (Produktionsarbeiter wie Textil veredler, Chemie~ und Hüttenfacnarbeiter sind von dieser Betriebsgebundenheit besonders betroffen), doch stehen selbst die Energieanlagenelektroniker, die die Möglichkeit, den Betrieb relativ frei wechseln
zu können, wenn sie es wollen, als besonderen Vorteil dieses Berufs
hervorhoben, 1etz tendl i ch vor dem Probl em, bei jedem anderen als dem
Ausbildungsbetrieb lange Anlernzeiten zu benötigen, was einen Wechsel
heutzutage drastisch erschwert. Das Gefühl persönlicher Abhängigkeit
von der jeweiligen betrieblichen Kalkulation gewinnt im Verlauf der
Ausbildung an Bedeutung; die Eingangserwartung, sich per Ausbildung
eine Grundlage für eine möglichst freie Planung der eigenen Arbeitsund Berufsperspektive geschaffen zu haben, wird durch die einzelbetriebliche Gestaltung und Verengung des individuellen Arbeitsvermögens weitgehend enttäuscht. Denn zu einer Zeit eines relativ großen
Angebots an arbeitsfähigen und arbeitswilligen Fachkräften (seien es
erfahrene Angel ernte oder Facharbei ter) muß nicht nur mit starker Konkurrenz gerechnet werden, sondern auch damit, daß die meisten Firmen
über ein Potential "ortskundiger" Arbeitskräfte bereits verfUgen.

1) Zur Einschätzung des technischen Wandels durch die Auszubildenden
siehe Schröder 1979.
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3. Die Beurteilung des Ausbildungsberufs; Entwicklung und Veränderung
der Erwartungshaltung im Verlauf der Ausbildung
Unsere Auswertungen zeigen allerdings nicht nur, daß die Jugendlichen in
der Mehrzahl der Fälle Abstriche von ihren ursprünglichen Berufserwartungen machen müssen, sondern auch von den Berufen ihrer "zwei ten" oder
"dritten" Hahl, die mit den "ursprünglichen" Berufswünschen meist schon
nicht mehr übereinstimmen. I ) Es läßt sich vielmehr beobachten, da ß die
Jugendlichen ihre Erwartungen nicht einfach auf das für sie Erreichbare
oder für sie erreichbar Scheinende herunterschrauben und resigniert das
akzeptieren würden, was unmittelb.ar vorgegeben ist . Sondern sie halten
meist auch dann, wenn der Ausbildungsberuf, den sie bekommen haben, nicht
mit ihren Interessen übereinstimmt, an reproduktiven und arbeitsinhaltlichen Forderungen fest, an denen dieser Beruf dann im Verlauf der Ausbildung überprüft (und vielfach auch letztendlich abgelehnt) wird.
Diese überprüfung des erlernten Berufs an den eigenen Erwartungen findet
im Verlauf der Ausbildung vom ständig neu erreichten Hissensstand über
dessen jeweilige Eigenarten aus statt. Dabei ändern sich gemäß dem Erfahrungsstand di e Maßstäb.e zur Beurtetl ung dessen, was der Beruf für den
einzelnen individuell b.edeutet. 2 ) Diesen Prozeß der Beurteilung des A.usbildungsberufs hab.en wir bisher beispielhaft an zwei Berufsgruppen (beide
in demselben Betrieb) ausgewertet und dargestellt. Sie stellen auf der
Skala der (populationsinternen) Berufshie~archie zwei Extreme dar: Elektroanlageninstallateur/Energieanlagenelektroniker als ein Beruf, der in
der subjektiven Berufshierarchie der Jugendlichen ganz oben steht. weil
er den elektrotechnischen Interessen vieler Auszubildender zu entsprechen
verspricht, der von den Arbeitsbedingungen her relativ günstig ist. weil
1) Zur Problematik der nachträglichen Rekonstruktion von Berufswünschen
siehe Kruse/Kühnlein/Müller 1981, a.a.O.
2) Wir befragten die Auszubildenden in allen drei Interviewphasen
nach ihrer subjektiven Bewertung ihrer momentanen Arbeitsaufgaben,
der konkreten Arbeits.plätze, soweit sie ihnen bereits bekannt waren
und danach, was. sie sich ganz allgemein - d.h. unabhängig von der
jeweiligen betrieblichen Realität - unter einer "guten" Arbeit
vorstellen.
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er leichter und sauberer als andere ist und der schließlich als zukunftssicher und aufstiegsgünstig gilt. Dieser Beruf verspricht also die Realisierung mehrerer wesentlicher Teilinteressen an Berufsausbildung und
-ausübung. Der Beruf des Hüttenfacharbeiters dagegen liegt an unterer
Stelle der gewünschten Berufe, weil er fast alle Negativmerkmale auf sich
vereint: außer der Erwartung, hier einen (trotz Stahlkrise) zukunftsund aufstiegssicheren Facharbeiterberuf zu erlernen, versprechen sich die
Auszubildenden, die alle - meist sogar noch bei ihrer Bewerbung im Ausbilbildungsbetrieb - eigentlich einen anderen Ausbildungsberuf anstrebten,
kaum Vorteile von diesem Beruf; er gilt nach wie vor als körperlich belastend, nicht zuletzt wegen des Zwangs zur Schichtarbeit, und bietet kaum
Chancen, sich von der arbeitsinhaltlichen Seite her mit seinen Anforderungen zu identifizieren. Die Auszubildenden machen im Verlauf ihrer Ausbildung zunehmend die Erfahrung, daß ihre geistigen Fähigkeiten, ihre gerade in der Ausbildung gelernten QualifiJationen, an den späteren "Normal "Arbeitsp 1ätzen kaum gefragt sind. Erschwerend tritt bei ei nem Beruf wi e
dem des Hüttenfacharbeiters noch hinzu, daß die Branchengebundenheit des
Berufs die pri nz i pi elle Abhängi gkeit des Lohnarbeiters besonders deut 1i ch
spürbar macht. Die Möglichkeit, die eigene beruflich.e Zukunft selbst zu
planen und zu bestimmen. verringert sich in dem Maße, ~liedie Ausbildung
für einen Beruf fast identisch ist mit der eigenen Verfügbarkeit für
den Ausbildungsbetrieb, weil es zumindest im regionalen Umfeld wenig
oder gar keine Alternativen gibt.
Gerade wegen dieser unterschiedlichen Ausgangsbasis der Elektriker- und
Hüttenfacha rbeiterberufe und den dementsprechend differi erenden i ndi viduellen Berufserwartungen läßt sich aus diesem Vergleich beider Berufe
Aufschluß über die Entwicklung von individuellen Beurteilungskriterien
und ihre Anpassung an die (einzelbetrieblich gesetzte) Berufsrealität
gewinnen. Die Erfahrungen, die in den betriebspraktischen Teilen der Ausbildung gewonnen werden, stellen den tiefsten Einschnitt in der Modifizierung der Beurteilungsmaßstäbe von Arbeit dar. Hier, unter dem Eindruck
der praktischen Erfahrungen im betrieblichen Alltag, verschieben sich die
Kriterien in ihrem Schwerpunkt und beziehen sich auf Sachverhalte, die
vorher nicht oder nicht auf diese Weise sich im Blickfeld befanden. Arbeitsinhaltl iche Unterscheidungs·merkmale, die ursprüngl ich bei den Elek-
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tri kern im Vordergrund standen, treten bei der Beurteilung von ArbeitsplätzenjArbeitsaufgaben, die die Elektriker in den Betriebswerkstätten
kennenlernen, nur noch ganz reduziert auf . Das inhaltsunspezifische
Charakteristikum "Abwechslung" wird nun zu einem wichtigen Unterschei dungsmerkmal zwischen "guten" und "schlechten" Arbeitsplätzen, während
dagegen die eigentlichen Interessen an der Elektrotechnik in diesem Zusammenhang als Beurteilungskriterium kaum mehr geltend gemacht werden;
das deutet darauf hin , daß die meisten betriebl i chen Arbeitsplätze dem
nicht entsprechen, was die .Energieanlagenelektroniker an Qualifikafioneh
einzusetzen hätten . Mehr als vorher rücken stattdessen Vergleichsgesichtspunkte hinsichtlich der Arbeitsbedingungen an den jeweiligen Arbeitsplätzen in den Vordergrund, weil die Betriebsrealität zeigt , daß auch der
Beruf des Energieanlagenelektronikers viele der Unannehmlichkeiten des
klassischen "Produktionsberufs", dem die Auszubildenden zu entgehen
glaubten, enthält.
Umgekehrt bei den Hüttenfacharbeitern : Von ihnen werden erst im Verl auf
der Ausbildung - bei.m Kennenlernen der Stahlwerke und der Bereicherung
ihres technischen Wissens über die Produktionsvorgänge - arbeitsinhaltliche Berufsinteressen überhaupt artikuliert. Sehr früh und gegen Ende
der Ausbildung verstärkt beurteilen die Jugendlichen die Ausbildungsplätze aus zwei Blickwinkeln : Was man an ihnen lernen kann und ob man
unter den erweiterten Kriterien der arbeitsinhaltichen Anforderungen und
der Arbeitsbedingungen an ihnen arbeiten möchte. Doch zeigt sich bei
diesem Vergleich, daß di.e Mehrzahl der in Frage kommenden Arbeitsplätze
nicht den Anforderungen und Wünschen entspricht, die sich im Verlauf der
Ausbildung auf diesen Beruf hin entwickelt und konkretisiert haben.

Auch die reproduktiven Interessen werden in beiden Berufen nicht in dem
Maß erfüllt wie ursprünglich erwartet; vor allem die Vorstellung, daß
Zukunftssicherheit und Aufstiegschancen vom Betrieb garantiert seien,
wenn man als Facharbeiter den normalen Anforderungen genügt, die der
Betrieb stellt, erweist sich durch die allmählich gewonnenen Einblicke
in die Personal struktur und Personalpolitik des Betriebes als illusionär.
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4.

Die subjektive Verarbeitung der Ausbildungserfahrungen:
Individuelle Konsequenzen

Interessant war nun vor allen Dingen, wie die Auszubildenden mit dieser Erfahrung (di e si ch. in unserer gesamten Untersuchungspopul ation
vergleichbar darstellte) umgehen, daß der von ihnen gewählte Ausbildungsberuf, wie sie ihn in ihrem Ausbildungsbetrieb prototypisch
wahrnehmen, ihre beruflichen Interessen nur teilweise, wenn überhaupt,
befriedigen kann . Denn die oben genannte Veränderung der Beurteilungskriterien, die sich gemäß der erfahrenen Berufsrealität im Verlauf der
Ausbildung modifizieren, bedeutet keineswegs, daß die Auszubildenden
ihre Ansprüche umstandslos den betrieblichen Interessen und Gegebenheiten anpassen würden. Sie wissen nun besser, welche Ansprüche sie an
"ihren" Beruf stellen können, was häufig identisch ist mit einer Desillusionierung ihrer ursprünglichen Berufsvorstellungen, h.a lten jedoch in der Regel zugleich daran fest, daß ein guter Beruf! ein guter
Arbeitsplatz mehr beinhalten müßte als das, was im Moment an den Normala rbeitsp 1ätzen ihres Betri ebes geb.oten wi rd. Denn von den ihren Kri terien entsprechenden "guten" Arbeitsplätzen gibt es im Betrieb nur ganz
wenige. Bei den anderen Arbeitsplätzen dagegen, die für sie in Frage
kommen, können die "Vorteile" nur negativ, nämlicli in Abgrenzung gegen
noch schlechtere defi ni ert werden: als größtmögl i che. Vermei dung von
ungünstigen Arbeitsbedingungen wie Lärm, Schmutz, Monotonie usw.
Bei den Energieanlagenelektronikern des oben genannten Betriebes z.B .
zeigt sich, daß fast alle der von uns Befragten (gleichgültig, ob sie
sich dazu entschlossen haben, als "Betriebselektriker" zu bleiben oder
einen beruflichen Aufstieg außerhalb des Betriebes zu versuchen),
daran festhalten, daß sie an sich einen Facharbeiterberuf erlernt und
damit Qualifikationen erworben haben, die - kämen sie praktisch zum
Einsatz - ihrem Wunsch nach einer guten Arbeit entsprechen würden. Sie
sind also nach wie vor auf der Suche nach einem Elektrofacharbeitsplatz,
der ihren von Beginn an geäusserten arbeitsinhaltlichen und reproduktiven Interessen gleichermaßen genügen müßte . Dabei spielt in ihrem
Falle sicherlich eine nicht zu unterschätzende Rolle, daß ein diesen
Vorstellungen in etwa entsprechender Arbeitsplatz im Ausbildungsberuf
bereits existiert (in der Elektronik-Werkstatt) - für sie allerdings
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mit ihrem derzeitigen Ausbildungsstand nicht erreichbar.
Die Hüttenfacharbeiter dieser Untersuchungsgruppe dagegen, bei denen es
solche Arbeitsplätze, die auch unter arbeitsinhaltlichem Aspekt für sie
wirklich interessant wären, nicht gibt, weil sie auf eine technologische
Entwicklung hin ausgebildet werden, der die faktisch existierenden betrieblichen Arbeitsplätze (noch) nicht entsprechen, stehen mit solchen
Wünschen bereits außerhalb der Möglichkeiten, die ihr Ausbildungsberuf
für sie bereithalten kann. Oder umgekehrt: Ihr nach wie vor aufrechterhaltenes Wunschbild einer "guten" Arbeit stellt an sich eine massive Kritik an den Arbeitsplätzen dar, auf die hin sie ausgebildet wurden .
Nur führt eine solche (oft nur implizite) Kritik an der erfahrenen Berufsrealität in den seltensten Fällen zu der überlegung, wie man sie vor Ort
z . B. mit Hilfe der Interessensvertretungsorgane entsprechend der eigenen
Interessen verändern könnte: . Vielmehr zieh.en die Auszubildenden in der
überwiegenden Mehrzahl nur individuelle Konsequenzen aus den immer wieder
(bei der Berufswahl, im Verlauf der Ausbildung, aber auch erneut beim
Berufsei ntri tt, wo di e Auszubil denden merken, daß selbst di e als "gut"
eingestuften betriebl ichen Arbeitsplätze für sie zunächst unerreichbar
sind) enttäuschten Berufserwartungen. Was sich für die Jugendlichen durch
die Jahre ihrer Ausbildungszeit hindurch ändert, ist also ihre individuelle "Berechnungs"-grundlage, die Basis, auf der sie kalkulieren, wie sie
ihre persönlichen Berufsvorstellungen am besten für sich realisieren
können. Die meisten Auszubildenden halten nach unseren Untersuchungsergebnissen trotz der verschlechterten Arbeitsmarktlage an der Ideologie
fest, daß es dabei im wesentlich.en von ihrem individuellen Geschick, ihrer eigenen Leistung abhängt, 00 und wie sie in Konkurrenz gegen ihre
Kollegen die Möglichkeiten nutzen können, die ihnen als gelernten Facharbeitern prinzipielloffenstehen.
Dieser individuelle Umgang mit der Tatsache, daß der Facharbeiterberuf in
den wenigsten Fällen den in ihn gesetzten Erwartungen - sowohl nach der
arbeitsinhaltlichen wie auch nach der reproduktiven Seite hin - entspricht, ist unseres Erachtens auch der Grund dafür, daß die Auskunft da-
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rüber, ob die Auszubildenden zu Ende ihrer Ausbildung eher im Betrieb
bleiben oder ihn verlassen wollen, keineswegs gleichzusetzen ist damit,
daß die im Betrieb Verbleibenden mit diesem Entschluß auch ankündigen
würden, daß sie für sich alles akzeptieren wollten, was sie dort erwartet. Es wäre nach diesen Ergebnissen also eine unzulässige Verkürzung, denjenigen, die nach Beendigung ihrer Facharbeiterausbildung
ihrem Betrieb "treu" bleiben, eine Identifikation mit den betrieblich
vorgegebenen Arbeitsbedingungen zuzuschreiben. Eine solche Entscheidung
ist vielmehr relativ: Innerhalb einer Palette von gebotenen Möglichkeiten wird auf die relativ angemessenste angesetzt, wobei die Kriterien
dafür, was nunmehr als "angemessen" angesehen wird, vor dem Hintergrund
der jeweiligen individuellen Lebensphase, der aktuellen Lebenspläne etc.
gesehen wird. Mit anderen Worten: In dem Maße, in dem die Auszubildenden
iie Verwirklichungschancen für ihren Wunsch nach einem befriedigenden
Beruf ganz als ihre Leistung, ihr persönl iches Vermögen ansehen, wird
auch die Entscheidung. welche Arbeiten, welche betrieblichen Arbeitsplätze sie noch als jeweils für sich "zumutbar" betrachten, mehr oder
weniger als eine Frage der individuellen Interpretation angesehen und
auch so behandelt. Da Veränderung der als negativ erfahrenen und empfundenen Bereiche des Berufsalltags überwiegend nicht als gemeinsame
Aufgabe angenommen wird, sondern nach individuellen Auswegen gesucht
wird, erscheint den Jugendlichen ihre persönliche Risikobereitschaft als
das ausschlaggebende Kriterium dafür, welchen Weg sie nach Beendigung
ihrer Berufsausbildung einschlagen werden. Obwohl sie auf der einen
Seite sehr wohl arti kul ieren (in unseren Gesprächen al s der "Normalfall "
beruflicher, lohnabhängiger Zukunft gekennzeichnet), daß ihr Wille zum
Aufstieg, zum Berufs- und Betriebswechsel , zur Weiterbildung etc. und
auch ihre individuelle Bereitschaft, zum Errei chen dieser Wünsche Opfer
auf sich zu nehmen, keineswegs ausschlaggebend dafür ist, was sie tatsächlich realisieren können, weil ihnen die gesellschaftlichen, betriebsund arbeitsmarktpolitischen Bedingungen ihrer Entscheidung vorgegeben
sind, setzen die Jugendlichen auf der anderen Seite ganz darauf, daß sie
es sind, die diese Entscheidungen letztendlich individuell zu fällen
haben. Indem sie so ökonomische und politische Voraussetzungen (und
Grenzen) ihres Handelns als Chancen individueller Bewährung ansehen,
kommt in den Zukunftsplänen der Frage, was man sich selbst zutrauen und
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zumuten will, ein überragender Stellenwert zu. Gerade in diesem Stadium
der beruflichen Lebensperspektive zeigt sich also deutlich die Oberschneidung und wechselseitige Abhängigkeit des beruflichen und des
außerberuflibhen Lebensbereichs: Die persönliche "Risikobereitschaft"
wird z.B. sinken, wenn es im privaten Bereich des Jungfach8rbeiters
zu festen Bindungen und Verpflichtungen (Ehe, Familie, Wohnung, Wohnungseinrichtung, Auto etc.) gekommen ist.1)Schon als Ergebnis unserer Befragungen, die ja zu Ausbildungsende letztmalig stattfanden, zeichnet sich
ab, daß dieselben Auszubildenden, die von ihrem Arbeits- und Berufsinteresse her gewisse Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen als "unzumutbar"
abgelehnt haben und diesen Standpunkt auch während ihrer Ausbildungszeit
durchgängig festhalten, aufgrund ihrer persönlichen Lebensplanungen
dann doch zu einem anderen, pragmatisch.eren Berufsverständnis tendieren.

1) Dazu ein Beispiel:
Ein Auszubildender im Bereich Hüttenfacharbeiter entwickelt im Verlauf
der Ausbildung eine relati.v feste Priorität für einen bestimmten Arbeitsplatz, den er nach Ausbildungsende erhalten möchte. Aus Andeutungen des Meisters glaubt er schließen zu können, daß er diesen auch
bekommen wird. Für den Fall, daß er ihn nicht bekommt, will er den Betrieb verlassen und sich weiterbilden. Kurz vor der mündlich.en Prüfung
erfolgt die Zuteilung der Arbeitsplätze; er bekolTlllt einen Arbeitsplatz
zugewiesen, den er zuvor stets als unzumutbar bezeichnet hat; neben
qualifikatorischer Unterforderung herrschen dort härteste Arbeitsbedingungen sowi e Conti -Schj cht. Entgegen sei nen früheren Äußerungen akzeptiert er diesen Arbeitsplatz; er will nämlich mit seiner Freundin
zusammenziehen, die selbst noch in der Ausbildung ist und muß vorerst
mit seinem Verdienst die materiellen Voraussetzungen dafür sichern.
Di e Verwi rkl i chung sei ner Weiterbi 1dungswünsch.e , mi t denen er si ch
eine akzeptablere Arb.e it zu sich.ern hoffte, wird auf unbestilT1l1Jte Zeit
in die Zukunft verschoben.

-
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111. KRISENERFAHRUNGEN AN DEN SCHNITTPUNKTEN VON
AUSBILDUNG UND ARBEIT
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Martin Baethge
Jugend und Krise. überlegungen zum Verhältnis von Jugendlichen zur Arbeit als gesellschaftlicher Institution unter
den Bedingungen anhaltender Krise
1 . Zum Problemstand in jugendsoziologischen Untersuchungen
Dem folgenden Text liegt eine Auseinandersetzung mit neueren Studien und Konzepten der Jugendforschung zugrunde, aus
der wir die Grundlage für eigene Hypothesen über die Anlage
und Problemstellung einer Studie zum Verhältnis von Jugendlichen zur Arbeit als gesellschaftlicher Institution, d.h.
nicht nur zur unmittelbar betrieblichen Arbeit, sondern zu
den mit ihr innerlich verbundenen Institutionen wie Gewerkschaften, Arbeitsmarkt und den auf sie bezogenen Interessenorientierungen zu gewinnen versuchen. In unsere Literaturauseinandersetzung, für die wir an dieser Stelle nur ein
kurzes Resümee geben 1 ), haben wir einbezogen:
Repräsentative Studien der Umfrageforschung zu Einstellungen, normativen Orientierungen und Wertvorstellungen
Jugendlicher, schwerpunktmäßig bezogen auf Studien zum
'Wertwandel ';
Untersuchungen über die Bewußtseinswirkungen der beruflichen Sozialisation Jugendlicher im dualen System, vor
allem in der betrieblichen Ausbildung;
neuere entwicklungstheoretische Konzepte zur Jugendphase, wie sie durch die Theorie des 'Neuen Sozialisations1) Die ausführliche Auseinandersetzung erscheint im Frühjahr 1983 in
der Reihe 'Forschungsberichte des Soziologischen Forschungsinstituts'
unter dem Titel: Baethge, M., Schomburg, H., Voskamp, U., Jugend und
Krise - Krise aktueller Jugendforschung; der vorliegende Text stellt
die überarbeitete Fassung des Abschlußkapitels dar.
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typus' und die Post-Adoleszenz-jPostindustrialismusTheoreme vertreten werden.
In bezug auf fast alle einbezogenen Studien stellt man zunächst mit einigem Erstaunen fest, daß der Aspekt der Krise
kaum irgendwo systematisch thematisiert wird. Dies gilt sowohl für die repräsentativen Studien der Umfrageforschungen
zum Bewußtsein der Jugendlichen als auch für die entwick lungstheoretischen Arbeiten und weitgehend auch für die Untersuchungen zur beruflichen Sozialisation. Krise - so gewinnt man den Eindruck aus großen Teilen der Jugendforschung - ist etwas, was besondere Gruppen von Jugendlichen
betrifft und an ihnen, nicht an der großen Mehrheit der Ju gendlichen zu untersuchen ist. Diese Vernachlässigung der
Krise von Ausbildungsbereich und Arbeitsmarkt in den herangezogenen Studien muß umso unverständlicher erscheinen, als
die Studien ja alle etwas über Veränderungen von Bewußtsein
und Verhalten Jugendlicher aussagen wollen und kaum vorstellbar ist, daß dieses durch die verschlechterten objektiven Bedingungen in Ausbildung und Arbeit nicht beeinflußt
würde. Bei näherem Hinsehen ergeben sich aus Einzelbefunden der Studien zur beruflichen Sozialisation auch sehr
wohl Hinweise darauf, daß die Krise von Ausbildung und Arbeitsmarkt sich im Bewußtsein der Jugendlichen niedergeschlagen hat. Ihre Vernachlässigung in der Forschung signalisiert also eher ein Moment von deren wissenschaftlicher
Krise, als daß sie Ausdruck des tatsächlichen Bewußtseins
Jugendlicher wäre, für das Krise keine Rolle mehr spielte.
Besonders augenfällig tritt dieser Mangel bei den behandelten entwicklungstheoretischen Konzepten (ZIEHE, SHELL 1981)
hervor, die - obwohl ihrem Ausdruck nach historische Theorien über gesellschaftlich bedingte Wandlungsprozesse von
Motivationsstrukturen in den letzten Jahrzehnten - auf Krisen phänomene fast ebenso vollständig verzichten wie auf ein
genaueres Eingehen auf Arbeitsstrukturen. Begründet scheint
uns dies in der durchaus verbreiteten, gleichwohl
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problematischen Annahme, daß nicht mehr die Arbeit, sondern
der Konsum das strukturbestimmende Moment in der gesellschaftlichen Entwicklung sei; eine Annahme, deren Entstehung selbst wohl nicht unabhängig von einer langen Pros peritätsphase ist und deren Stichhaltigkeit in Krisenzeiten
ganz besonders prüfungsbedürftig ist.
Was nun das Verhältnis der Jugendlichen zur Arbeit angeht,
so erfahren wir sowohl aus den Repräsentativ-Studien als
auch den Wertwandel-Studien wenig darüber, welchen Stellenwert Arbeit in der Lebensplanung der Jugendlichen hat. Wir
können nach diesen Studien weder entscheiden, ob die Arbeit
im Bewußtsein der Jugendlichen von ihrer eigenen Situation
und in ihren persönlichen Zukunftvorstellungen an Bedeutung
verloren hat, noch können wir sagen, daß es hinsichtlich
der Bewertungsmaßstäbe für Arbeit zu einer generellen Umorientierung in Richtung auf eine Bevorzugung immaterieller
Aspekte (Selbstbestimmung, Interessantheit, Kooperationsmöglichkeiten) gegenüber materiellen Ansprüchen (Lohn, Arbeitsplatzsicherheit, Belastungsaspekte) gekommen sei. Die
Ergebnisse der Studien zu beiden Problemstellungen variieren, soweit sie überhaupt thematisiert sind 1 ), je nachdem,
wie die jeweiligen Fragen in den Interviews formuliert
sind.
Dennoch scheint es so, daß die Probleme der eigenen beruflichen Entwicklung für die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen nach wie vor zentrale Bedeutung haben. Dies ist
angesichts der negativen Erfahrungen bei der Entscheidung
für den Ausbildungsberuf, die nach den entsprechenden Studien zur beruflichen Sozialisation fast zwei Drittel der
Jugendlichen im Sinne der Nichtrealisierung ihres Berufswunsches machen, auch nicht verwunderlich.
1) Ein Großteil der Studien thematisiert das Verhältnis der Jugendlichen
zur Arbeit weniger im Sinne konkreter betrieblicher Lohnarbeit als
vielmehr als Verhältnis zur Wirtschaftsordnung.
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Daß man aus den großen Repräsentativuntersuchungen so wenig
über die Bedeutung der Arbeit für die Jugendlichen erfährt,
ist im wesentlichen auf deren methodisches Vorgehen zurückzuführen: Es werden in ihnen nicht Erfahrungen, die Jugendliche mit konkreten Arbeitsvollzügen gemacht haben, thematisiert und dann gefragt, wie sie diese Erfahrungen verarbeiten und in ihre Lebens- und Zukunftsvorstellungen integrieren, sondern es werden, von der jeweiligen Situation abgesehen, oberflächliche Meinungen zu einzelnen, vorgegebenen Aspekten der Arbeit wie Verdienst, Arbeitszeit oder Leistungsanforderungen abgefragt. Ohne Rückbezug auf Erfahrungen und
ohne inneren Bezug zur Situation der Jugendlichen aber ist
weder eine Begründung von Meinungs- oder Einstellungsänderungen noch eine Gewichtung der Bedeutung von Einstellungen
zur Arbeit im Zusammenhang anderer Bereiche der Persönlichkeitsentwicklung (Familie, Freizeit u.a.) möglich. Auf diesem Wege der Repräsentativuntersuchungen ist das Verhältnis
Jugendlicher zur Arbeit nicht analysierbar, und die Beliebigkeit von Interpretation und Verwendung von Ergebnissen
scheint uns diese Einschätzung zu bestätigen.
Allenfalls aus den Studien zur beruflichen Sozialisation
lassen sich einige Hinweise über den Prozeß gewinnen, in dem
sich das Verhältnis von Jugendlichen zur Arbeit herausbildet. Nach ihnen stellt sich die betriebliche Ausbildung als
zunehmende Desillusionierung mitgebrachter Erwartungen und
Vorstellungen über die eigene Berufsperspektive und die realen betrieblichen Handlungsmöglichkeiten dar. Desillusionierung muß dabei nicht heißen Anpassung an und Resignation gegenüber der betrieblichen Realität, sondern kann durchaus
das Kritikvermögen schärfen und zu unterschiedlichen Formen
individueller und kollektiver Auseinandersetzung mit der
Realität der Arbeit führen. Ob die angedeutete Desillusionierung richtig mit einem Trend von mehr arbeitsinhaltlichen
zu mehr instrumentellen Einstellungen zur Arbeit beschrieben
werden kann, erscheint uns zweifelhaft, da wir die
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Alternative instrumentell - arbeits inhaltlich für theoretisch problematisch halten . Auch nach diesen Studien wäre
der Schluß, daß die Arbeit keine wesentliche Bedeutung mehr
im Leben der Jugendlichen hätte und nicht auch einen Ansatzpunkt für Jugendarbeit darstellte, kaum zu rechtfertigen.
Auf methodisch tönernen Füßen steht auch die Behauptung
eines generellen Wertwandels in Richtung auf Ablösung materialistischer durch postmaterialistische Orientierungen. Die
für einen derartigen Wertwandel am häufigsten angerufene Beweisinstanz, die Theorie Ingleharts, zeigt in den ihr zugrunde liegenden Untersuchungen keine eindeutigen Belege für
die These vom Wertwandel . Für den untersuchten Zeitraum der
70er Jahre bleibt, selbst wenn man sich auf die Inglehartsche Methode einläßt und die fragwürdige Operationalisierung von "materialistischen" und "postmaterialistischen"
Einstellungen einmal außer acht läßt, in allen in die Untersuchung einbezogenen westeuropäischen Ländern die sogenannte
"materialistische" Wertorientierung die eindeutig dominierende und ergeben sich selbst bei den Wandlungsprozessen
zwischen den Jahresstufen höchst unterschiedliche und zwischen den einzelnen Ländern auch gegenläufige Trends. Von
stabilen Entwicklungstrends in den Wertorientierungen kann
überhaupt nicht die Rede sein.
Ähnlich kritisch müssen die auf die Bundesrepublik gemünzten
Vorstellungen eines Zerfalls des klassisch-bürgerlichen
Wertsystems und der Ablösung von Berufs-, Leistungs- und Erfolgsorientierungen durch privatistisch-hedonistische Haltungen, wie sie vor allem von Noelle-Neumann und Kmieciak in
bezug auf die jüngere Generation vorgetragen werden, betrachtet werden. Schaut man sich die von Noelle-Neumann und
Kmieciak herangezogenen Umfrageergebnisse genauer an, so
rechtfertigen weder die empirischen Indikatoren noch die in
den Umfragen sichtbar werdenden Unterschiede in der Entwicklung der Antworten zwischen verschiedenen gesellschaftlichen
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Gruppen eine derartig generelle Tendenzaussage. Was sich in
diesen Umfragedaten andeuten könnte, durch sie aber nicht
einmal eindeutig (aufgrund problematischer Indikatoren) belegt wird, ist ein sich anbahnender Wandel in der Betrachtungsweise von Arbeit gerade durch die jüngere Generation.
Diese Wandel bedeutet nicht unbedingt eine Negation von
Arbeit und Leistung - die Zunahme beispielsweise von Weiterbildungsaktivitäten in der Freizeit spricht u.E. eindeutig gegen eine derartige Interpretation -, könnte aber besagen, daß viele Jugendliche heute weitergehende Ansprüche
an ihr Leben und an die Arbeit stellen, als es ihre Eltern
getan haben, und genügend Selbstbewußtsein aufbringen, diese Ansprüche auch zu artikulieren und kritisch gegen die
ihnen entgegentretenden Arbeitsbedingungen zu wenden. In
diesem Zusammenhang ist auch eine Neubewertung von Leistung
und Leistungsorientierung nicht auszuschließen. Nur käme es
auch damit noch nicht zum Zusammenbruch des bürgerlichen
Wertsystems, den die konservative Jugendforschung immer
dann vermutet, wenn sich Jugendliche nicht mehr alles bieten lassen und ihnen nicht mehr plausibel erscheinende Normen in Frage stellen.
Als wissenschaftlich vollends unhaltbar müssen jene entwicklungstheoretischen Konzepte angesehen werden, die eine
generell neue Persönlichkeits- und Motivationsstruktur der
Jugendlichen als Resultat veränderter Sozialisationsverläufe und -bedingungen behaupten. Dies gilt insbesondere für
den Versuch Ziehes, aus veränderten Bedingungen frühkindlicher Sozialisation eine narzißtische Persönlichkeitsstruktur als neuen Prototyp jugendlichen Verhaltens begründen zu
wollen. Eine gründliche Prüfung seiner Argumentation ergibt, daß hier ein neuer wissenschaftlicher Mythos konstruiert wurde, der mit der Realität wenig zu tun hat. Weder
gelingt Ziehe der Nachweis, daß die von ihm als narzißtisch
beschriebenen Verhaltensweisen Jugendlicher in der Jugend
dominant sind und als neuer Verhaltenstypus zu klassifizieren
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wären, noch kann er einsichtig machen, daß diese Verhaltensweisen Ausdruck einer neuen psychischen Grundstruktur,
jener frühnarzißtisch gestörten Persönlichkeitsstruktur,
sind und nicht als durchaus normale entwicklungstypische
Verhaltensweisen Jugendlicher betrachtet werden können.
Ebenso wenig stichhaltig erweisen sich Ziehes Bemühungen,
die (narzißtischel psychische Struktur aus gesellschaftlichen Bedingungen ableiten zu wollen; hierfür fehlt für den
behaupteten Zeitraum jegliche empirische Evidenz und entbehrt auch die Argumentation jeglicher Beweiskraft, da die
Vermittlungszusammenhänge zwischen Psychostruktur und gesellschaftlichen Bedingungen nicht ausgewiesen werden.
Kaum mehr Plausibilität und Beweiskraft für veränderte Verhaltensweisen Jugendlicher bietet die in der SHELL-Studie
"Jugend 81" vorgetragene Variante der Post-Adoleszenz-Theorie. Die für diese Argumentation typische soziologische
Verdünnung und die inhaltliche Verkürzung des Begriffs der
soziokulturellen Reife scheint uns einige gravierende Entwicklungsprobleme der Jugendlichen eher zu verdecken als
aufzuschließen.
Heißt nun die hier sehr verkürzt zusammengefaßte Kritik an
unterschiedlichen Typen gängiger Jugendforschung und der
Nachweis, daß deren Beweisführung für Veränderungen von
Verhaltens- und Bewußtseinsstrukturen Jugendlicher wissenschaftlich außerordentlich problematisch ist, daß sich in
den Verhaltens- und Bewußtseinsstrukturen und in den Entwicklungsbedingungen und Sozialisationsverläufen von Jugendlichen nichts verändert hätte? Mitnichten, dies heißt
unsere Kritik ganz und gar nicht. Auch wir gehen davon aus,
daß sich in den Verhaltens- und Bewußtseinsstrukturen wie
in den Entwicklungsbedingungen von Jugendlichen Veränderungen vollzogen haben. Unsere Kritik an den abgehandelten
Beiträgen zur Jugendforschung heißt nur, daß diese Veränderungen von der Jugendforschung empirisch nicht richtig
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erfaßt und theoretisch nicht auf den Begriff gebracht sind;
damit auch für praktische Jugendarbeit nicht hinreichend,
zum Teil sogar irreführend interpretiert sind.
2. Veränderte Entwicklungsbedingungen für Jugendliche als
Basis veränderter Verhaltensstrukturen: zur Verlängerung
und Ausbreitung von Adoleszenz
Erweist sich das Konzept der "Post-Adoleszenz" in den skizzierten Versionen auch als nicht tragfähig oder verallgemeinerbar, so sind die in seinem Zusammenhang thematisierten Probleme und Fragestellungen doch nicht gegenstandslos.
Zwar meinen wir weder, daß jener von Keniston skizzierte
"postmoderne Stil" zur dominanten Verhaltensorientierung
auch nur der studentischen Jugend geworden sei, noch daß in
absehbarer Zeit die Gesellschaftsstruktur sich in einer
Weise zur "nachindustriellen Gesellschaft" hin entwickle,
die die sozialstrukturelle Voraussetzung für die Verallgemeinerung des postindustriellen Verhaltensrepertoires wäre
(vgl. BELL und KENISTON), noch sehen wir den Konsum als die
gegenüber der Arbeit dominante Steuerungsgröße für individuelle Entwicklung und individuelles Verhalten, wie Zinnecker
anzunehmen scheint. Dennoch sind in diesen Konzepten sowohl
mit den Hinweisen auf den Wandel von Normorientierungen und
gesellschaftlichen Verhaltensweisen Jugendlicher als auch
mit den überlegungen zur Veränderung der Entwicklungsdynamik der jugendlichen Persönlichkeit Momente angesprochen,
die einen veränderten Stellenwert der Arbeit für den Entwicklungsprozeß des Jugendlichen signalisieren könnten und
denen weiter nachzugehen ist. Denn die in all diesen Konzepten in der einen oder anderen Form thematisierte zunehmende Diskrepanz zwischen der psychisch-intellektuellen
Persönlichkeitsentwicklung und dem Erreichen einer sozioökonomischen Selbständigkeit, bedeutet ja nichts weniger,
als daß sich der psychisch-intellektuelle Entwicklungsprozeß der Jugendlichen zunehmend außerhalb des unmittelbaren
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ArbeitsprozessesI) vollzieht und damit dessen Einfluß auf
ihn auch zunehmend im Sinne unmittelbarer Erfahrung geringer wird. Es ist zu vermuten, daß diese Veränderungen nicht
ohne Auswirkungen auf das Verhältnis der Jugendlichen zur
Arbeit bleiben. Gehen wir deswegen den Anzeichen für eine
Verringerung des Gewichts der Arbeit als unmittelbarer
Erfahrung im Sozia1isationsprozeß des Jugendlichen etwas
genauer nach.
An der Entwicklung der Erwerbsquote, also dem Anteil der
Erwerbspersonen an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung, läßt
sich die Abnahme des Gewichts von Arbeit als unmittelbarem
Erfahrungsfeld für Jugendliche für die letzten beiden Jahrzehnte deutlich demonstrieren; für die 15- bis 20jährigen
stärker als für die 20- bis 24jährigen, aber selbst für
diese noch in einem signifikanten Maß. Innerhalb von gut
zwanzig Jahren ist die Erwerbsquote bei den männlichen
Jugendlichen unter 20 Jahren um über 30 Prozentpunkte, bei
den weiblichen gar um mehr als 35 Prozentpunkte gefallen,
so daß heute für diese Gruppe gilt, daß die Mehrheit von
ihnen in einer Schule oder Hochschule, bei der Bundeswehr
(Männer) oder - als Restgröße - weder in Schule noch im
Erwerbsleben ist. 2 ) Daß dies für Mädchen in noch höherem
Maße als für Jungen gilt, ist auf die - zum Teil erzwungene - rapide Ausdehnung des Besuchs von weiterführenden
Schulen bei Mädchen vor allem in den 70er Jahren zurückzuführen. Verglichen mit den Rückgängen der Erwerbsquote
der Unter-20-Jährigen sind die Abnahmen im gleichen
1) Die Betonung des unmittelbaren Arbeitsprozesses erscheint uns
wichtig, weil es auch einen mittelbaren Einfluß über die schulische und ausbildungsmäßige Verm1ttlung seiner Prinzipien und
Normen gibt. Diese aber dürfte andere Wirkungen haben und auch
andere Distanzierungsmög1ichkeiten bieten als die unmittelbare
Arbeitserfahrung.
2) Zur Aussagekraft der Erwerbsquote und zur Problematik der
"Restgruppe" bzw. "-größe" vgl. BAETHGE, M. u.a., Berufsstartprobleme von Jugendlichen, Göttingen 1980, S. 185 ff.
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Zeitraum bei den 20- bis 25jährigen erheblich geringer,
wenn auch noch deutlich: bei den Männer um zehn, bei den
Frauen um knapp fünf Prozentpunkte. Und in der Altersstufe
zwischen 25 und 30 Jahren beobachten wir eine bei Männern
und Frauen gegenläufige Entwicklung, die Erwerbsquote der
Männer fällt um über sechs Punkte auf etwa 90 Prozent, die
der Frauen steigt um über 10 Punkte auf 62,5 Prozent, was
bei den Männern auf eine Ausdehnung des Studentenanteils
(und dabei möglicherweise auch eine Verlängerung des Studiums) zurückzuführen ist, bei den Frauen ein steigendes
Berufsinteresse und eine erhöhte Erwerbsbeteiligung signalisiert.
Tab. 1:

Erwerbsquoten der 15- bis 35jährigen (in Prozent der
Wohnbevölkerung) 1957 - 1980
1980

Alter

1974

1957

m

w

m

w

m

w

15 - 20

48,5

41,4

57,4

53,0

80,7

76,2

20 - 25

82,0

71,1

81,3

68,0

92,3

75,6

25 - 30

90,2

62,5

91,3

56,2

96,5

51,6

30 - 35

97,3

56,2

97,3

50,3

97,4

44,9

Quelle: Mikrozensus (Statistische Jahrbücher).
Als Indikator für die soziale Situation, in der sich ein
Jugendlicher befindet, bedeutet die Erwerbsquote für die
Unter-20-Jährigen im Durchschnitt etwas anderes als für
die 20- bis 30jährigen. Bei den Unter-20-Jährigen bilden
die Mehrheit der Erwerbspersonen Auszubildende in begrenzter sozialer und ökonomischer Selbständigkeit. Demgegenüber dürfte die Mehrheit der jugendlichen Erwerbspersonen
über 20 Jahre in einem Arbeitsverhältnis stehen oder
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arbeitslos sein, also sowohl reale betriebliche Arbeitserfahrung haben als auch ökonomisch selbständig sein
bzw. Geld durch eigene Arbeit verdienen. 1 )
Bezogen auf die Gruppe der 20- bis 30jährigen demonstriert die Entwicklung der Erwerbsquote also zunächst
ei nmal, daß auch 1980 noch di e überwi egende Zahl der
Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen erwerbstätig ist,
und zwar in bei den Altersstufen (20 bis 25 und 25 bis
30 Jahre), daß sich für die Frauen sogar insgesamt eine
Erhöhung der Erwerbsquote in dieser Altersstufe ergeben
hat. Damit hätte dann die Postulierung einer allgemeinen Post-Adoleszenz im Alter zwischen 20 und 30 Jahren
kaum eine empirische Basis, da das wesentliche Merkmal
der ökonomischen Unselbständigkeit nur für eine Minderheit Gültigkeit hätte, die sich zwar im Alter zwischen
20 und 25 Jahren im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte
insgesamt vergrößert hat - sich seit 1974 im übrigen
wieder verringert -, in der Altersstufe der 25- bis
30jährigen bei den Männern noch leicht ansteigt, bei
den Frauen deutlich zurückgeht (vgl. Tab. 1). Die gleiche Tendenz ist zu erkennen, wenn man statt der Erwerbsquote die Frage nach der überwiegenden Einkommensquelle
für den Lebensunterhalt stellt. Es fällt dabei vor
allem auf, daß bei den Frauen für die gesamte Alters-

1) Dennoch ist für die Entwicklung der Persönlichkeit der
Unterschied zwischen selbstverdientem Geld und Arbeitslosengeld ebenso wenig zu verwischen wie die unterschiedliche soziale Situation zwischen Erwerbstätigen und Erwerbslosen. Wir gehen darauf noch später ein.
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stufe zwischen 20 und 30 Jahren die ökonomische Selbständigkeit gestiegen ist . 1 )
Anders sieht es bei den 15- bis Unter-20-Jährigen aus . Der
Rückgang der Erwerbsquote (vgl. Tab. 1) ist hi er deutl i cher
Ausfluß einer Verlängerung der Schulzeit und verbindet sich
auch mit einer Verminderung ökonomischer Selbständigkeit
(vgl . Tab. 2) . Dennoch ist auch diese Gruppe nicht al s
Einheit zu betrachten . Die 15- bis 17jährigen weisen andere für sie dominante Erfahrungsfelder auf als die 18- bis
20jährigen. Die folgende Tabelle 3 zeigt, in welchem Maße
sich für die einzelnen Altersjahrgänge die Vollschulzeit
in den letzten bei den Jahrzehnten ausgedehnt hat und welche geschlechtsspezifischen Differenzen dabei auftreten .
Die Unterschiede sind erheblich.
Bis einschließlich des 16 . Lebensjahres wird Ende der
70er Jahre die Schule für die Jugendlichen zur dominanten
institutionalisierten Lebensform neben der Familie : Befanden sich 1960 von den 15jährigen nur knapp zwei Fünftel
und von den 16jährigen gar nur ein Viertel in Vollzeitschulen, so stiegen die Werte für die beiden Jahrgänge
1979 auf 86 , 6 bzw. fast 62 Prozent . Selbst die 17jährigen
gehen noch zu über 40 Prozent zur Schule. Entsprechend
1) Tab. 2: überwiegender Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit
(einschl. Arbeitslosengeld/-hilfe) - nur Deutsche Anteil an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung
VOIKszan_1ung~;J/u
Mikrozensus 1980
Alter
Jungen/ IMädchen/ Gesamt IJungen/ IMadchen/ Gesamt
Männer Frauen
Männer Frauen
42 %
47 %
44 %
29 %
27 %
15 - 19
28 %
74 %
20 - 24
84 %
63 %
77 %
66 %
72%
25 - 35
41 %
91 %
51 %
96 %
69 %
71 %
Quellen: Stat. Bundesamt: Volkszählung vom 27 . Mai 1970 (H. 15)
Mainz 1974, S. 38 f.; unveröffentlichte Daten Statistisches Bundesamt, entnommen: SHELL 81, S. 114 .
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verschieben sich, wie Tabelle 4 zeigt, die Ausbildungszeiten bis zum 20. Lebensjahr und darüber hinaus, wenn von
den 18jährigen noch sieben Zehntel und von den 19jährigen
noch zwei Fünftel entweder eine allgemein- oder berufsbildende (Teilzeit-)Schule besuchen.
Tab. 3: Schüler in VollzeitschulenI) in Prozent der gleichaltrigen Bevölkerung 1960 und 1979

IJahr

Insgesamt

14 11950
1979
1960
15 1979
16 1960
1979
\1960
17 ! 1979
1960
18 ! 1979
1
19 2 )11960
1979

75,1
99,3
38,3
86,6
25,2
61,8
17,9 40,2
12,7
27,9
8,7
16,8
4,3
8,0

P.l ter

I

1

202)j 1960
1979

Männlich
75,0
99,2
37,5
84,6
25,6
58,S
18,8
37,4
13,7

25,6
9,5
15,5
5,2
7,0

I

\oleiblich
75,1
99,5
39,0
88,5
25,1
65,3
17,0
43,6
11,7
30,4
7,6
17,1
2,7
9,0

1

1) Im Begriff Vollzeitschulen sind zusammengefaßt alle allgemeinbildenden Schulen, Berufsfachschulen, Fachoberschulen, Fachschulen,
Berufsaufbauschulen und Berufsgrundbildungsjahr.
2) Die Tabelle weist lediglich die Schülerquoten in den jeweiligen
Altersjahrgängen aus und läßt die Studenten unberücksichtigt. Der
Anteil der Studienanfänger (Deutsche und Ausländer) des Durchschnittsjahrgangs der 19- bis unter-21-jährigen Bevölkerung betrug 1960 9,9 % und 1979 18,2 % (Quelle: Grund- und Strukturdaten 1981/82). Zählt man diese Zahlen jeweils hinzu, so ergäben sich für die Neunzehnjährigen 1960 16,6 %, 1979 35 %,
für die Zwanzigjährigen 1960 12,2 % und 1979 26,2 % in Vollzeitbildungseinrichtungen weilende Jugendliche.

Quelle:

EigeneBerechnungen nach Bundesminister für Bildung
und Wissenschaft (Hrsg.), Grund- und Strukturdaten,
Ausgabe 1981/82.
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Tab. 4:

Schüler an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen
in Prozent der gleichaltrigen Bevölkerung

1\ :·t er

15

Jahr
11960
1970
1979
1

16

1960
1 1970
1 1979

17

11960
1970
1 1979

1

I
1

I
I
I

I
!

!
I

I

II

Insgesamt

Männ l ich

97 ,0
97,3
98,3

97,6
97,9
98,1

93,0
94,6
96,7

96,1
98,4
97,5

90,0
90, 7
95 , 8

65,5
84,1
90,9

71 ,2
87,1
94,1

59,6
81 , 0
88,0
26,0
35,5
64,5

1960
1970
1979

31,9
46,8
69,9

II

37,6
57,6
75 , 1

11960
19 11970
1979

16,5
20,7
38,3

i
I

20,2
25,1
41,9

1960
1970
1979

7,2
9,6
16,8

I

9,7
12,8
17,6

18

1

20
1

I

I

I

\'Iei b1i ch

i
I
I

I

1

96 , 2
96,5
98,3

12,4
15,3
32,3
4,1
6,3

1

15,8

Quelle : Bundesminister für Bildung und Wissenschaft (Hrsg.),
Grund- und Strukturdaten 1981/82.
Bezogen auf unsere Ausgangsfragestellung, möchten wir diesen Wandel als eine Umstrukturierung des jugendlichen Erfahrungsfeldes dieser Altersgruppe von einer vordringlich
unmittelbar arbeitsintegrierten oder arbeitsbezogenen Lebensform zu einer vordringlich schulisch bestimmten Lebensform 1 ) interpretieren. Diese Umstrukturierung des Feldes
primärer Erfahrung kann nicht ohne Auswirkung auf den
1) Schulisch bestimmte Lebensform soll hier nur heißen, daß Schule und

Lernen zentraler sozialer (nicht unbedingt auch immer persönlicher)
Inhalt dieser Entwicklungsphase ist und den gemeinsamen zeitstrukturierenden und institutionellen Rahmen abgibt.
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Entwicklungsprozeß der Jugendlichen, auf ihre Verhaltensweisen und Orientierungen, auch ihre Einstellungen gegenüber Arbeit, bleiben. Die längere Freistellung des Jugendlichen von Arbeit beinhaltet gegenüber dem früheren Zustand u.E. folgende verhaltens- und bewußtseinsrelevanten,
veränderten Erfahrungsmomente:
längeres Verweilen in altershomogenen Gruppen und späterer Eintritt in eine von Erwachsenen dominierte Kommunikation; damit auch ganz andere Chancen zur Herausbildung und zum Ausleben eigener Stil vorstellungen;
spätere Entscheidung für eine bestimmte Arbeit oder
einen bestimmten Beruf;
spätere Eigenverantwortung für die materielle Existenzsicherung und ein höheres Maß an Chancen zum Selbstexperimentieren;
Verlängerung der alleinigen materiellen Verantwortung
der Eltern;
spätere Konfrontation mit betrieblichen Normen und späteres Unterstelltwerden unter sie und spätere Begegnung
mit den Institutionen der Arbeit; Ausdehnung des "psychosozialen Moratoriums"1) mit höherer Irrtums- und Versagenstoleranz, als die betriebliche "Ernstsituation" sie
dem Jugendlichen bietet 2 );
1) Wieweit noch im ursprünglichen Sinn von "psychosozialem Moratorium"
gesprochen werden kann, ist durchaus zweifelhaft und zu diskutieren angesichts eines zunehmenden Außendrucks auf die Schulen vom
Arbeitsmarkt und den Berufsperspektiven wie auch von konkurrierenden Erfahrungsfeldern des nichtschulischen Bereichs her.
2) Wir verstehen all diese Momente als variable Strukturkomponenten
zwischen einem von betrieblicher Arbeit und einem durch schulische Lebensformen dominierten Erfahrungsbereich. Daß im je konkreten Einzelfall unter historisch besonderen Bedingungen die
Sache ganz anders aussehen kann, ist unbestritten. Hierauf wird
unter dem Aspekt Krise auch noch einzugehen sein.
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spätere Erfahrung der eigenen gesellschaftlichen Nütz lichkeit im Sinne eines produktiven materiellen Beitrags zur gesellschaftlichen Reproduktion;
längeres Verharren in einem Typ rezeptiver Tätigkeit
und praxisbezogener Lernprozesse statt der früheren Erfahrung konkreter Arbeit, was mit dem Eingebundensein
in eine hierarchische, abstrakten Leistungs- und Selektionsnormen folgende Organisation verbunden ist . 1 )
1) Als hierarchische und selektiv wirkende Organisation repräsentiert
die Schule notwendigerweise auch die Strukturprinzipien der sie
umgebenden Gesellschaft und kann auch die Persönlichkeitsentwicklung des Jugendlichen negativ beeinflussen; dies wird umso eher
geschehen, je weniger in der Schule selbst ihre eigenen Formen
und Bedingungen in ihrer Sozialisationswirkungen problematisiert
und je rigider traditionelle schulische Organisationsprinzipien
durchgesetzt werden. Dies aber kann sicherlich nicht heißen, die
schulische Form der Vergesellschaftung von Sozialisation zurückdrehen zu wollen, was uns die Konsequenz einer Argumentation zu
sein scheint, wie sie W. HORNSTEIN (1982) gegenüber der Schule
vornimmt.
Hofristein betrachtet die universale "Zunahme der gesellschaftlichen Sozialisation im Verhältnis zur privaten" vor allem negativ
als Verlust und benennt drei Dimensionen des Verlusts : "erstens ... ,
daß ~Stel1e frei gewählter und individuell geprägter Kommunikations- und Sozial formen solche treten, die durch eben diese
staatlich geplanten, öffentlich organisierten Institutionen bestimmt sind. Es sind dies in einem auf Leistung aufgebauten Bildungswesen vor allem Konkurrenz- und Leistungsbeziehungen .. .
Zweitens: Gesellschaftlich organisierte Erziehungsprozesse sind das wiederum muß ausdrücklich betont werden, unter den konkreten
Bedingungen unserer Institutionen - als ausgesprochen dysfunktional und defizitär zu bezeichnen im Hinblick auf die Förderung
der Persönlichkeitsentwicklung" (wegen der instrumentell und
funktional verkürzten Lehrer-Schüler-Beziehung und der Abstraktheit der Leistungsanforderungen) .
Drittens führt Hornstein an, daß diese in der Schule schwerer
als in privaten Bereichen seiner Meinung nach realisierbaren Prozesse der Identitätsbildung und der Sinn- und Wertorientierung angesichts einer allgemeinen Sinn- und Wertkrise an Brisanz gewinnen
(HORNSTEIN, S. 15) .
Abgesehen von der u. E. etwas zu bedenkenlosen übernahme des Theorems der Wertkrise übersieht eine derartige Einschätzung der
Schule, was für die Mehrheit der Jugendlichen - und auf sie vor
allem bezieht sich ja die zunehmende Vergesellschaftung von Sozialisation - früher private Sozialisation bedeutet hat: Sozialisation im privaten Produktions- und Dienstleistungsbetrieb mit
Fortsetzung der Anmerkung auf der folgenden Seite.
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Diese Strukturveränderungen des jugendlichen Erfahrungsfeldes folgen der allgemeinen Vergesellschaftungstendenz
im gegenwärtigen Stadium bürgerlich-industrieller Gesellschaften, sind nicht durch die Krise bedingt - wohl aber
durch diese modifizierbar. Wenn sie richtig von uns gesehen sind, läßt sich von ihnen her sowohl erklären, daß
es auf relativer Breite zu Ausprägungen eines jugendtypischen Verhaltensstils kommt, als auch daß die Arbeitsorientierungen und Leistungsnormen bei den Jugendlichen in
dieser Altersphase weniger Gewicht haben und weniger verinnerlicht sind, als dies vielleicht in der Jugendgeneration der 50er und auch noch der 60er Jahre der Fall war.
Schulen sind traditionell wegen ihrer institutionell bedingten hohen Altershomogenität und Abgeschlossenheit
Kristallisationspunkte von (Jugend-)Stilbildungen gewesen.
Die besseren Möglichkeiten, die die Schule im Vergleich
zum Betrieb zu altershomogener Kommunikation und zur Nutzung der schulfreien Zeit für eigene Interessen bietet,
dürften die einmal entwickelten Verhaltensweisen der Jugendlichen besser stabilisieren und von daher auch über
die Schulzeit noch hinauswirken.
Fortsetzung der Anmerkung 1 von der vorherigen Seite:
seinen an privatwirtschaftlichen Verwertungsinteressen orientierten Organisations- und Ausbildungsprinzipien. Es war also keineswegs eine von Leistungs- und Konkurrenzbeziehungen freie Sozialisation mit "frei gewählten und individuell geprägten Kommunikations- und Sozialformen", der die Jugendlichen ab dem 14. und
15. Lebensjahr, wenn nicht noch früher, unterstellt wurden. Gegenüber dieser Form privater Sozialisation - trotz aller ihrer
(auch von uns gesehener) Probleme - hat die Schule für die gleiche
Altersstufe doch etliche bessere Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten.
Unter den Bedingungen privatwirtschaftlicher Gesellschaftsorganisation scheint uns die zunehmende Vergesellschaftung
von Sozialisationsprozessen einer widersprüchlichen Logik
von Verlust und Chancen zu folgen: Verlust an unmittelbarer
Erfahrung, Chancen zu altersspezifischer Kommunikation und
Interaktion wegen der längeren Freisetzung von Lohnarbeit.
Ohne diese Dialektik der Vergesellschaftung von Sozialisation
zu beachten, lassen sich unseres Erachtens die Veränderungen
in Bewußtsein und Verhalten von Jugendlichen heute nicht erklären.
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Wer mit 16 oder 17 Jahren seine Lehre beginnt, besitzt mit
hoher Wahrscheinlichkeit in der Regel schon mehr Vorstellungen über das, was er will, als jemand, der mit 14 oder
15 Jahren in eine betriebliche Ausbildung hineinkommt . Er
dürfte im Durchschnitt auch bereits mehr Widerstandskraft,
Stabilität und Reflexionsvermögen gegenüber betrieblichen
Ansprüchen und ein besser entwickeltes Urteilsvermögen
hinsichtlich von Arbeits- und Ausbildungsbedingungen wie
auch von Kommunikationsstrukturen und persönlichen Verhaltensweisen von Vorgesetzten entwickelt haben . Insgesamt
ist er so vielleicht etwas weniger wehrlos der Obermächtigkeit der ihm entgegentretenden Institution Betrieb ausgeliefert als ein zwei Jahre jüngerer Jugendlicher. Sein
individuelles Handlungsvermögen ist gestiegen.
Insofern sind Jugendliche heute im Betrieb (wie auch schon
in Schule und Elternhaus) wahrscheinlich tatsächlich
schwieriger auszubilden , sind Konfliktaktualisierungen
leichter geworden. Sie dürften in der uns vordringlich
interessierenden Entwicklungsphase der Spätadoleszenz
(15 bis 20 Jahre) insgesamt schwerer "regierbar" geworden
sein - für Eltern, für Lehrer und Meister, aber auch für
Gewerkschaftsfunktionäre und Betriebsräte.
Die Ver l ängerung eines von Arbeit freigesetzten Entfaltungsspielraums für mehr Jugendliche dürfte schließlich
auch den Ablösungsprozeß von den Eltern im Sinne einer
offener thematisierten Auseinandersetzung begünstigen .
Insofern könnte sich überhaupt zum ersten Mal in der Geschichte Adoleszenz als auch von den Eltern tolerierter
Entw i cklungsprozeß der Jugendlichen soziostrukturell auf
größere Teile der Arbeiterschaft und andere Gruppen der
unteren Schichten ausgedehnt und Kenistons Hinweis, daß
ja überhaupt die wenigsten Jugendl ichen eine Adoleszenz
haben durchleben können, etwas an Gewicht verloren haben
(vgl. KENISTON 1980). Das aber würde heißen, daß man
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im Gegensatz zu Zinneckers Interpretation einer Verkürzung
der Jugendphase von ihrer zunehmenden gesellschaftlichen
Verallgemeinerung und zugleich insgesamt von einer zeitlichen Ausdehnung, die nun auch neue Formen einer Spätadoleszenz 1 ) und die mit ihr verbundenen Probleme hervorbrächte, auszugehen hätte. Sofern sich in der Verlängerung der
Schulzeit Erfordernisse des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses ausdrücken, kann man sagen: Die hochentwickelten bürgerlichen Gesellschaften sind von ihren eigenen Reproduktionsbedingungen gezwungen, mehr Kindern eine
Adoleszenz zuzugestehen. Dies hebt allerdings sozialstrukturelle Differenzen zwischen den traditionellen bürgerlichen Mittelschichten und den unteren Schichten nicht
automatisch auf, relativiert sie aber für Jugendliche wohl
in bestimmten Aspekten. Wie sie sich in differenten Verläufen der Adoleszenz äußern, darüber ist bisher wenig
bekannt.
Haben wir bislang gesellschaftsstrukturelle Veränderungen
auf der Ebene des Verhältnisses institutionalisierter Erfahrungsbereiche von Jugendlichen in ihrer möglichen Bedeutung für die Herausbildung arbeitsrelevanter Verhaltensweisen und Orientierungen erörtert, so sind diese nunmehr
genauer auf ihre historischen Bedingungen, d.h. in unserem
Zusammenhang vor allem auf die Bedingungen ökonomischer
Krisenhaftigkeit, zu beziehen. Was wir im Vorhergehenden
an strukturell angelegten veränderten, zum Teil auch vielleicht verbesserten Entfaltungschancen diskutiert haben,
könnte sich durch die spezifischen Bedingungen einer krisenhaften Entwicklung auf dem Ausbildungsstellen- und dem
Arbeitsmarkt modifizieren und relativieren.
1) Spätadoleszenz als letzte Phase der Adoleszenz wird von BLaS als
eine Phase der psychosozialen Konsolidierung beschrieben, in der
"das Individuum Zuwachs an zweckbedingter Handlung, gesellschaftlicher Integration, Berechenbarkeit, Stetigkeit der Gefühle und
Stabilität der Selbstachtung erhält" (BLaS 1973, S. 150). Es könnte
sein, daß sich aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen die
von BLaS unter dem Begriff der Konsolidierung zusammengefaßten
psychischen und intellektuellen Prozesse hinauszögern, erschweren
und unter Umständen sogar unmöglich gemacht werden .
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3.

Entwicklungsbedingungen von Jugendlichen in der Krise
und ihre möglichen Auswirkungen auf Bewußtseins- und
Verhaltensstrukturen

Waren wir zu dem Ergebnis gekommen, daß der Wandel der
Struktur des jugendlichen Erfahrungsfeldes eine Reduzierung des Gewichts unmittelbarer Arbeitserfahrung bedeutet und demzufolge auch Arbeits- und Leistungsnormen im
Bewußtsein der Jugendlichen an Selbstverständlichkeit
hinsichtlich ihres Allgemeingültigkeitsanspruchs eingebüßt haben dürften, so stellt sich nun die Frage, in
welcher Richtung die Erfahrungen mit dem übergang in die
Arbeit wirken können, die die Jugendlichen heute unter
den Bedingungen der Krise machen: Stellt der stumme
Zwang der Verhältnisse eine schnelle Anpassung her und
re-etabliert Arbeits- und Leistungsnormen im Bewußtsein
der Jugendlichen? Oder kommt es zu einer selbstbewußten
Auseinandersetzung mit den Ansprüchen der Arbeit und
zum Aufbau einer inneren Identifikation mit der Arbeitsund Berufsrolle? Oder welche anderen Zwischenformen der
Reaktion gibt es, und zu welchen Orientierungen auf
und Verhaltensdispositionen gegenüber Arbeit führen
sie?
Bevor wir zu diesen Fragen weiterführende überlegungen
anstellen, wollen wir kurz die kriseninduzierten Ausbildungs- und Arbeitsmarktbedingungen von Jugendlichen
skizzieren. In früheren Studien haben wir wie auch
andere (vgl. BAETHGE u.a. 1980; SATERDAG/STEGMANN
1980; STEGMANN/KRAFT 1982) gezeigt, daß sich sowohl
der übergang von Jugendlichen von der Schule in Ausbildung oder Arbeit als auch von der Berufsausbildung
in eine kontinuierliche Berufstätigkeit im Laufe
der 70er Jahre deutlich erschwert hat und mit erhöhten Risiken und Friktionen und Schwierigkeiten
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verbunden ist. Um mögliche Bedeutungen der Veränderung in
den objektiven Obergangsbedingungen für das Verhältnis der
Jugendlichen zu Arbeit und Beruf erörtern zu können, resümieren wir hier die wichtigsten Resultate dieser Untersuchungen.
Das gegenüber der vor allem demographisch bedingten steigenden Nachfrage nach Ausbildungsplätzen sich dramatisch
verringernde Ausbildungsplatzangebot und die in den 70er
Jahren zu beobachtende Umschichtung in der Berufsstruktur
des Ausbildungsplatzangebots (Verlagerung zu handwerklichen und "sonstigen" Berufen - vgl. BAETHGE u.a. 1980) hat
für die Jugendlichen folgende Konsequenzen:
Eine zunehmende Zahl von Jugendlichen - vor allem
solche aus Haupt- und Sonderschulen und Mädchen - gerät in Gefahr,überhaupt keinen Ausbildungsplatz zu bekommen; nach Saterdag/Stegmann konnte beispielsweise
die effektive Nachfrage nach einer Ausbildung im dualen
System 1977 nur zu zwei Dritteln befriedigt werden; die
Konkurrenz um die Ausbildungsplätze steigt .
Die Mißerfolgserlebnisse bei der Bewerbung um einen
Ausbildungsplatz nehmen zu. Oie Mehrzahl der Jugend lichen bewirbt sich um verschiedenartige Ausbildungsplätze bei verschiedenen Betrieben und macht die Erfahrung von Absagen, bevor sie einen Ausbildungsplatz
erhält (SATERDAG/STEGMANN 1980).
Immer mehr Jugendliche müssen wegen des qualitativ und
quantitativ mangelhaften Angebots ihren Berufswunsch
revidieren (vgl . hierzu MAYER u.a., KRUSE u.a.) und
häufig in eine Berufsausbildung ausweichen, bei der
schon zu Beginn der Lehre feststeht, daß die Chancen,
in diesem Beruf eine Beschäftigung zu finden, sehr
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gering sind (vgl. BAETHGE u.a. 1980). Der Obergangsprozeß in die Ausbildung verlangt von vielen Jugendlichen,
vor allem von Hauptschulabsolventen und Mädchen, den
Verzicht auf die Realisierung eigener Berufswünsche
und -interessen (vgl. LANGE 1978).
Viele (vor allem Haupt-)Schüler müssen bereits früh,
z . B. Ende des achten Schuljahres, beginnen, sich um
eine Ausbildung zu bemühen (vgl . JEROMIN/KROH-POSCHEL
1979). Dadurch wird für diese Jugendlichen der mögliche positive Effekt einer verlängerten Schulzeit,
der darin liegen könnte, auf der Ebene einer besseren
e igenen Urteilskraft und erhöhter Transparenz über den
Arbeitsmarkt eine Berufsentscheidung zu treffen, wieder zunichte gemacht.
Da in der Wahl des Ausbildungsberufs die erste lebensperspektivisch gewichtige und verbindliche direkte Begegnung
der Jugendlichen mit der Arbeit als gesellschaftlicher
Institution stattfindet, sind die hier erlittenen Enttäuschungen für die Möglichkeit, eine positive Identifikation mit der Arbeit aufzubauen , kaum zu überschätzen. Bei
einem Teil der Jugendlichen führt die Unsicherheit über
die Realisierungsmöglichkeiten ihrer Berufswünsche schon
auf der (Haupt-)Schule dazu, "daß sie eine intensive Beschäftigung mit der Entscheidung (für einen Beruf - die
Verf . ) als sinnlos betrachten" (JEROMIN/KROH-POSCHEL 1979) .
Für diejenigen, die mit einem Realschulabschluß oder Abitur
eine entsprechende Erfahrung haben machen müssen und deren
in der Regel ja höher gespannte Erwartungen und Ansprüche
nicht umsetzbar waren, kann dies eine Desillusionierung
über die Sinnhaftigkeit und Honorierung von individuellen
Anstrengungen und Bildungsleistungen nach sich ziehen.
Die Bedingungen an der zweiten Obergangsstufe in Berufsarbeit, beim Wechsel von der Ausbildung in ein
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Beschäftigungsverhältnis, scheinen unter den Bedingungen
der Krise zum einen die bei der Berufswahl gemachten Negativerfahrungen zu bestätigen oder noch zu verschärfen,
zum anderen für Teile von denen, die bei der Berufswahl
Glück gehabt haben, eine analoge Erfahrung vorläufiger oder u.U. sogar entgültiger - Entwertung von erworbenen
Qualifikationen und eingesetzten persönlichen Anstrengungen
bescheren. Diese Erfahrung nimmt für beide Gruppen die Form
von Arbeitslosigkeit oder ausbildungsfremder und/oder unterwertiger Beschäftigung an.
Die Tabellen 5 und 6 zeigen zweierlei: Zum einen wird
deutlich, daß sich im Laufe der Jahre eine Verlagerung
des Schwergewichts der Jugendarbeitslosigkeit auf die
20- bis 25jährigen vollzogen hat; zum anderen liegt die
Betroffenheit von Arbeitslosigkeit Anfang der 80er Jahre
bei Jugendlichen bis zu 25 Jahren deutlich höher als bei
Erwachsenen und übersteigt auch die Quote der Jugendarbeitslosigkeit 1 ) um ein Mehrfaches. Der erste Befund
(Tab. 5) verweist darauf, daß im Verlauf der Krise der
übergang von Ausbildung in Arbeit zunehmend problematischer geworden ist und das Ausmaß der Obergangsschwierigkeiten in der ersten Stufe (Schule - Berufsbildung) zu
übertreffen scheint. 2 ) Das aber heißt auf jeden Fall, daß
zunehmend mehr Jugendliche auch mit einer abgeschlossenen
Ausbildung die Erfahrung von Arbeitslosigkeit machen. Das
Ausmaß dieser Erfahrung und die Breite der Schwierigkeit,

1) Wir gehen an dieser Stelle nicht noch einmal auf die Problematik
der Quotenberechnung und der Dunkelziffer sowie der verdeckten
Arbeitslosigkeit ein. Vgl. dazu ausführlich BAETHGE u.a. 1980.
2) Die Zahlendifferenzen sind nicht unbedingt als Ausweis dafür zu
werten, daß das Problem, eine Beschäftigung zu finden, gegenüber
dem, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, zunehmend größer geworden
sei. Ursache für die Differenz könnte sein, daß für die erste
Obergangsstufe noch schulische Alternativen zur Arbeitslosigkeit
bestehen, für die zweite aber nicht.
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Tab.:

Arbeitslose Jugendliche von 15 bis 20 sowie von
20 bis 25 Jahren

Jahrl
t';onat
I

Arbeitslose im
Alter v.
15-20 J.
absolut

I Sept. 1967 j 19.212
, Sept.
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.

1980
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

I

7.522
69.793
115.753
102.649
105.900
92.030
68.593
81.055
135.371

Arbeitslosenquote für
Jugendliche
im Alter v.
15-20 J.
I

I
I

0,8
0,4
3,6
6,2
4,6
5,0
4,4
3,1
3,5
6,0

Arbe its lose
Jugendliche
im Alter v.
20-25 J.
absolut
24.322
10.653
88.259
171.620
154.456
161.873
153 . 931
123.709
143.526
239.639

1

Arbeitslosen-I
quote fur
Jugendl i che
1m Alter v.
20-25 J.

I

Arbeitslosenquote
insgesamt ,

1,0
0,4
3,3
6,5
6,0
6,2
5,8
4,5
5,1
8,5

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

Quelle: BAETHGE u.a., Berufsstartprobleme, S. 159 und Amtliche
Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit (ANBA) div. Jg.

Tab. 6:

Die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit nach Altersgruppen
1977

Betroffenheit (% )

I

Alter
-

15 - 19
20 - 24
25 - 34
35 - 44

Quell e:

m

w

insgesamt

15,2
16,4
10,0
5,6

24,7
20,7
16,3
10,3

19,6
18,9
14,1
7,5

Vgl. CRAMER, U., Bewegungsanalyse der Arbeitslosigkeit
von Jugendlichen, in: MittAB 2/81, S. 147 - 155.

."

i
I

I
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eine Beschäftigung zu finden, wird in Tabelle 6 sichtbar 1 ) : Etwa ein Fünftel der Jugendlichen dieser Altersstufe macht die Erfahrung von Arbeitslosigkeit, von denen ein
erheblicher Anteil diese Erfahrung als Infragestellung
der Verwertbarkeit seiner Ausbildung erleben muß, wie Tabelle 7 deutlich macht.
Tab . 7:

Arbeitslose Jugendliche nach Altersjahren und Berufsausbildung Ende September 1981
Arbeitslose Anteil
insgesamt
in %

Alter
15
16
17
18
19

Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre

Veränderung
gegenüber
Vorjahr in %

+

14,1
41,2
61,9
70,3
74,6

100,0
98,6
88,9
70,6
63,9

100,00

+

67,0

73,S

52.971
51.309
46.959
43.326
45.074

22,1
21,4
19,6
18,1
18,8

+

+

65,8
71,2
71,8
62,9
62,8

58,S
53,7
49,4
46,9
42,2

239.639

100,0

+

67,0

50,5

1.417
10 . 067
23.986
44.592
55.309

1,1
7,4
17,7
32,9
40,9

+

135.371

Jahre
Jahre
Jahre
Jahre
Jahre

20 bis unter
25 Jahre

unter 20 Jahre
20
21
22
23
24

Quelle:

Ohne abgeschlossene
Berufsausbildung

+
+
+

+
+
+

ANBA Nr . 3/1982 und eigene Berechnungen .

1) Auch bei der Gruppe der 15- bis 19jährigen ist der Hauptteil der
Varianz als Obergangsarbeitslosigkeit von Ausbildung in Beschäftigung bei den 18- und 19jährigen zu interpretieren.
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Die zweite Form einer Entwertung von Ausbildungsanstrengungen besteht in einem ausbildungsfremden und/oder unterwertigen Arbeitseinsatz. Bisher gibt es über das Ausmaß dieser Erfahrungen keine genaue Untersuchung, aus anderen Zusammenhängen läßt sich nur schließen, daß es im
Laufe der letzten Jahre gewachsen ist. Sowohl unsere eigenen Untersuchungen (BAETHGE u.a . 1980) als auch die Studie
von Infratest (1978) zeigen, daß es in der zweiten Hälfte
der 70er Jahre in vielen Betrieben zu einer Verschlechterung der übergangsbedingungen für viele Jugendliche gekommen ist. Gerade in den Betrieben, in denen das Ausbildungsplatzangebot entgegen dem eigenen Bedarf aus sozialpolitischen Erwägungen heraus ausgedehnt worden ist,
konnten Jugendliche häufiger entweder überhaupt nicht oder
nur um den Preis einer unterwertigen Beschäftigung übernommen werden (BAETHGE u.a . 1978, S. 378 ff.). Die Studie
von Infratest zeigt, daß ein nicht unerheblicher Teil
von wieder in den Arbeitsprozeß eingegliederten arbeitslosen Jugendlichen berufliche Verschlechterungen in Kauf
nehmen mußte, wobei die Aspekte "schlechtere Bezahlung",
"erhöhte Belastungen" sowie "anderer Beruf" eine hohe
Bedeutung hatten.
Angesichts der hier dargestellten Bedingungen des übergangs
Jugendlicher in ein Beschäftigungsverhältnis lautet unsere
These zum Verhältnis der Jugendlichen zur Arbeit in der
gegenwärtigen Krise, der wir empirisch in einer Studie ge nauer nachgehen wollen: Die zunehmende Labilisierung des
übergangs von Jugendlichen aus der Schule in eine kontinuierliche Arbeit oder Berufstätigkeit erschwert zunehmend
größeren Teilen von Jugendlichen die Möglichkeit, Arbeit
und Beruf als geeignete Basis der Identitätsbildung zu er leben und dementsprechend im positiven Sinne lebensperspektivisch wirksame Arbeits- und Berufsorientierungen aufzubauen, die verhaltenssteuernd wirken könnten und um die
es sinnvoll und lohnend erschiene, die eigenen Aktivitäten
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zu organisieren. Die Verringerung identitätsstiftender Potenz der Arbeit, die sowohl strukturell systembedingt
(Auflösungstendenzen dauerhafter Berufsstrukturen) zu erklären ist als auch durch die Krise verstärkt wird, kann
bei den Jugendlichen zwei unterschiedliche Verhaltenskonsequenzen nach sich ziehen: die innere Abwendung von Arbeit
als überhaupt möglichem Bereich persönlicher Selbstbestätigung und -entfaltung einerseits: und andererseits eine
erhöhte Anpassungsbereitschaft gegenüber vorgegebenen betrieblichen Arbeitsanforderungen und verstärkte individuelle Anstrengungen, sich doch noch Karrierechancen zu
eröffnen und zu sichern.
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U. RETTKE/E. WACHTVEITL/A. WITZEL
" B1 0 ß ni c h tau f der S t~~~-.l~~~~'2_3..~:C~_~~~I.~~
in Be rufs fi nd ungs s t ra te gi en_-':'.~~Ha up t=__ ~~~? 1 s ch ül ern

1.

Problemstellung

Der unter seit Jahren schlechten und sich noch weiter verschlechternden Arbeitsmarktbedingungen zu vollziehende
übergang von der Schule in den Beruf stellt Jugendliche mit
Haupt- und auch Real schul bi 1 dung vor besondere Probl eme
beim Aufbau einer Lebens- und Arbeitsperspektive. Schichtund geschlechtsspezifische Benachteiligungen beim übergang
vom Bildungs- in das Beschäftigungssystem sind immer wieder festgestellt und auf die jeweiligen Defizite der Sozialisationsprozesse in der Familie und die Selektionspraxis
der Schule zurückgeführt worden.
Darüberhinaus aber wird seit einigen Jahren die Beeinträchtigung der Berufsfindung Jugendlicher durch den Arbeitsmarkt und dessen Auswirkungen auf die Sozialisation fUr
Arbeit, wie sie in Familie und Schule stattfindet, zunehmend zum Gegenstand der Forschung gemacht. Besondere Beachtung wurde in diesem Zusammenhang den Reaktionsweisen
der Berufssuchenden selbst gewidmet, gewinnt doch die Frage
nach dem Charakter der Vorstellungen beruflicher Optionen,
den Bewäl ti gungsstra tegi en von Kri sen, Konfl ikten und Enttäuschungen der zu Sozialisierenden unter den Anpassungszwängen eines zunehmend restriktiven Ausbildungstellenund Arbeitsmarktes an gesellschaftlicher Relevanz.
Das Forschungsprojekt "Berufsfi ndung und Arbei tsmarkt" hat
über einen Zeitraum von 4 Jahren den ProzeB der Eingliederung mehrerer SchUlerkohorten in den Arbeitsmarkt, sowie
die subjektiven Verarbeitungsformen der Jugendl ichen während der einzelnen Etappen dieser sich konstituierenden
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Arbeiterbiographien untersucht . 1)
Ein wesentliches Ergebnis der Forschungsarbeiten gründet
in der Einsicht, daß Jugendliche "biographische Konstruktionen" verwenden, die es ihnen ermHglichen, die Eingliederung in den Arbeitsmarkt bzw. ihren Weg in die "stille Reserve" nicht als Resultat gesetzter Zugangsbedingungen zu
reflektieren. Vielmehr deuten sie die biographischen Etappen in die Arbeit/Arbeitslosigkeit letztlich immer als Resultat eigener Leistungen/Fehlleistungen und Optionen. Mädchen wie Jungen scheinen sich den gesellschaftlichen Anforderungen der Integration in eine Lohnabhängigenexistenz in
der Weise zu stellen, daß sie unter Rückgriff auf ihre jeweiligen Qualifikationsvoraussetzungen an arbeitsweltbezogenen Erfahrungen und auf Informationen durch Erwachsene
oder peer-groups Deutungsmuster entwickeln, mittels derer
sie eigene Interessen und Neigungen an die Erfordernisse
des Arbeitsmarktes anpassen. Sie ermöglichen im Einzelnen,
über gesellschaftlich anerkannte Argumentationsmuster und
Nomenklaturen Deprivationen und Erfahrungen des Scheiterns
an ökonomischen Bedingungen nicht nur zu ertragen, sondern
eine "Logik" für die eigene Lebensgeschichte zu entwerfen:
die Ereignisse, die sein Leben betreffen und es verändern,
werden in eine lebenspraktische Sinnhaftigkeit gebracht.
Beispielsweise tendieren Hauptschüler bereits nach dem Abschluß der Orientierungsstufe dazu, die damit entschiedene
Perspektive einer Berufsausbildung oder Arbeitsstelle in
den Haupt- und Realschülern offenstehenden Berufsgruppen
- also den Ausschluß von materiell besser ausgestatteten
1) \lgl. W.R. Heinz u.a., 1979, 1980, 1981
Ein überblick über Ziele, Methoden und Umfang des gesamten Forschungsprojektes wi rd im Schl ußteil des vorl iegenden Aufsatzes gegeben.
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Berufen - als Berufs"wunsch" zu formulieren . ~nders ausgedrückt: Aussagen über berufliche Optionen, die die Schüler
treffen, bestehen zumeist aus arbeitsweltorientierten Konstruktionen, die objektive Berufseinfindungsbedingungen mit
den eigenen Interessen harmonisieren, deren Identität plausibel machen. Die Logik solcher Deutungsschemata besteht
darin, auf der jeweiligen Stufe des Erreichten bei Antizipation der gesellschaftlich offerierten Perspektive auf das
jeweils Nächstmögliche zu hoffen, es als neue Chance zu begreifen. 2)
Aus der Bandbreite der analysierten Deutungsmuster soll
hier der Topos "Nur nicht auf der Straße liegen" dokumentiert werden, der situations- und altersübergreifend als
eine zentrale Berufsfindungsstrategie von Jugendlichen gelten kann. Sie wird an empirischem Belegmaterial verdeutlicht, das nach Kriterien der Situation (7. Klasse Hauptschule, Ende 9. Klasse, nach Beendigung der schulischen Berufsausbildung bzw. überbrückungsmaßnahmen), des Erfolges
(erfolgreich = Lehrling; nicht erfolgreich = arbeitslos),
der Geschlechtszugehörigkeit (mädchenspezifische Berufsausbildung in hauswirtschafts- und sozialpfleqerischen Berufsund Berufsfachschulen) sowie der konjunkturellen Phasen 3)
ausgewählt wurde.

2) Die prospektive und retrospektive Qualität unserer Interviewdaten ermöglicht es, das von den einzelnen Schülerkohorten erhobene Material in einem übergreifenden theoretischen Modell der "Optionslogik" am Beispiel der Berufsfindung Jugendlicher zu interpretieren. Der Abschlußbericht des Projektes wird im Februar 1983 vorgelegt.
3) Dem Forschungsprojekt "Berufsfindung und Arbeitsmarkt"
ist ein Projekt der Forschungsgruppe mit dem Titel "Arbeit und Sozialisation" vorangegangen, das bereits 1977
Haupt- und Realschüler sowie deren Eltern zu ihrem Berufsfindungsprozeß befragt hat. Unser Datenmaterial umfaßt insgesamt mithin den Zeitraum von 1977 bis 1932.
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Im Zusammenhang der Diskussion unserer Untersuchungsergebnisse scheinen uns jedoch einige Hinweise auf die Problematik gegenwärtiger Forschungskonzepte von Bedeutung, auf die
wir vor einer detaillierteren Darstellung unserer Arbeiten
eingehen wollen.

Braucht die Krise neue Theorien?
Die Verwendung des Topos "Nur nicht auf der Straße liegen"
als Deutungsmuster der Arbeitsweltbewältigung verweist wie in den nächsten Kapiteln ausführlicher dargestellt werden soll - auf ein "permanentes Krisenbewußtsein" der lohnabhängig Arbeitenden als Ausdruck der erfahrenen oder antizipierbaren Wechselfälle einer Arbeiterbiographie. 4) Die
Notwendigkeit, eigene Interessen mit den objektiven Gegebenheiten ihrer Realisierung zu vermitteln, ist nicht erst
mit einer sich zuspitzenden allgemeinen Krisensituation gegeben, sondern verdankt sich allgemein dem Umstand, stets
von neuem Anstrengungen unternehmen zu müssen, die die eigene Reproduktion bzw. ihre Bedingungen überhaupt erst sichern. Diese allgemeine Unsicherheit der Gewährleistung der
individuellen Reproduktion erhält eine gesellschaftliche
Relevanz allerdings erst in Zeiten von Krisen und Konjunktureinbrüchen. Nachdem dieses Thema in der öffentlichkeit
seine Konjunktur als tagespolitisches Schlagwort gefunden
hat, entdecken auch einige neuere Forschungskonzeptionen
eine Notwendigkeit, den Zusammenhang von Krisen und Arbeitsbzw . Alltagsbewußtsein zu explizieren .

4) Vgl. auch die Ergebnisse der Facharbeiterstudie von

KRUSE u . a . 1981.
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Als Beispiel seien hier die überlegungen von BAETHGE u.a. 5 )
skizziert. Die Autoren gehen von der zentralen Bedeutuno
des Berufes für die soziale Identität der Person aus, die
durch die krisenhaften Erscheinungen in der BRD gefährdet
sei. Daher problematisieren sie vom Blickwinkel beruflicher
Sozialisation her die von der veränderten Realität evozierten Reaktionsformen von Jugendlichen als Diskrepanzen zu
Leitvorstellungen der Elterngeneration wie Leistungs-, Erf 01 g s - und Ko nsumo r i e n t i e run g. Die Aus si c h t s los i 9 kei t, Anstrengungen in Schule und Lehre honoriert zu bekommen, lasse Leist ungsbewußtsein und allge me ine Anspruchshaltung fUr die in der Nachkriegszeit eine materielle Grundlage bestanden habe - obsolet werden. Aus dieser Diskrepanz zwischen Eltern- und Jugendlichengeneration ergäbe sich dann
im Prozeß der Ablösung Jugendl icher ein "Normenvakuum";
besonders problematisch sei im Hinblick darauf die Erfahrung von Arbeitslosigkeit: Der Fehlstart ins Berufsleben
könne zu RUckzugs- oder Protestformen oder zur Flucht in
die Privatsphäre und den Freizeitbereich fUhren.
Es scheint zumindest eine Frage wert zu sein, wie man bei
einem Problem wie Arbeitslosigkeit zu der Hypothese einer
verringerten identitätsstiftenden Potenz von Arbeit für
Arbeitende und Arbeitslose und zur Problematik eines "Normenvakuums " resp . Entwi ckl ungsmögl i chkei ten neuer Persönlichkeits- und Motivationsstrukturen gelangt . Gerade in
Zeiten verstärkter Arbeitslosigkeit haben doch die Betroffenen jede Anstrengung zu unternehmen, sich die Arbeit als
Einkommensquelle zu erhalten oder wiederzugewinnen - ja,
werden durch den zunehmenden Abbau sozialstaatlicher Leistungen erklärtermaßen darauf verwiesen.
5) Siehe in diesem Band vorlieaenden Beitrag; siehe auch
PELULL, ~/., VOSKAMP, U. , 1982.
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Die Autoren dagegen schließen aus der Tatsache, daß der
Aspekt der Krise in empirischen Jugenduntersuchungen bisher kaum systematisch berücksichtigt wurde, daß erst Arbeitslosigkeit als konkreter Erfahrungs- und damit erst unmittelbar zu thematisierender Untersuchungsgegenstand Aufschluß über die Bedeutung von Krisenerfahrungen für das Verhältnis von Jugendlichen zu Arbeit und Beruf geben könne. 6)
Unter Berücksichtigung des Faktum, daß die Arbeit individuell ein aktuelles Thema beim ausbildungsplatzsuchenden
Jugendlichen wie beim Erwachsenen, der einen Arbeitsplatz
besitzt oder anstrebt, bleibt, scheint es uns zur Erhebung
von Modifikationen des Arbeiterbewußtseins aufgrund besonders hoher Arbeitslosenquoten doch notwendig, zunächst zu
berücksichtigen, wie Jugendliche allgemein mit der gesellschaftlich sanktionierten Notwendigkeit, für ihre Reproduktion Sorge tragen zu müssen, umgehen.
Den Zugang zur Untersuchung dieser Frage und die anschliessende Klärung von Modifikationen versperren sich BAETHGE
u.a. durch ihren ex ante entschiedenen Grundgedanken, die
Krise müsse zu grundsätzlichen Veränderungen von Normenund Wertvorstellungen führen. Nur so kann BAETHGE z.B. zu
der Behauptung kommen, Hauptschüler erachteten die Beschäftigung mit Berufsentscheidung aufgrund der Arbeitsmarktunsicherheit für sinnlos. Unsere Arbeiten wie z.T. auch die
von den Autoren als "unscharf" zurückgewiesenen empirischen Untersuchungen belegen gerade, daß die Antizipation
eines möglichen Scheiterns auf dem Arbeits- und Ausbildungsstellenmarkt zu erheblichen Anstrengungen führt,
"realisitische" ßerufsoptionen zu entwickeln und nach entsprechenden Realisierungsstrategien zu suchen. Der mangeln6) Vgl. ebenda .

- 118 -

de Realitätsbezug mag zwar die Geschlossenheit der von
BAETHGE angestrebten theoretischen Konzeotion fördern,
läßt aber befürchten, daß Aussagen von Jugendlichen inadäquat erfaßt und auf ein abgehobenes Problem hin interpretiert werden. Zudem werden wesentliche Momente der Herausbildung berufsbezogener Vorstellungen und Handlungsintentionen durch die Beschränkung auf betriebliche Sozialisationsprozesse ausgeblendet. Eine Konsequenz der krisenhaften ~konomischen Entwicklung soll der "Verlust von
Arbeitserfahrung" sein, der den Sozialisationsprozess Jugendlicher hinsichtlich des Wandels von arbeits- und betriebsbezogenen Normen, Einstellungen und Verhaltensmuster
betrifft. Dieser verengte Sozialisationsbegriff läßt lediglich die unmittelbare Erfahrung von Arbeit als Konstituens von Einstellungen, normativen Orientierungen und
Wertvorstellungen von Juqendlichen gegenüber Arbeit und
Beruf gelten. Der Jugendliche beschreitet aber den Weg
hin zur Berufstätigkeit nicht als "tabula rasa", sondern
bildet gerade für die Bewältigung der Anforderung der Arbeitswelt Vorstellungen und Handlungsintentionen in der
Auseinandersetzung mit seiner Umwelt aus. In Familie, Schule, durch Medien und im Freundeskreis etwa oder durch eigene Erfahrungen in der Ferienarbeit, im Praktikum oder
während der Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz werden Auffassungen und Pläne in Bezug auf die spätere Berufstätigkeit gebildet und modifiziert . Besteht ein wesentlicher Zweck von Schule in der Hinführung zur Arbeitswelt, kann auch eine "schulisch bestimmte Lebensform"
nicht - wie BAETHGE dies angesichts verlängerter Schulkarrieren annehmen will - der "arbeitsbezogenen Lebensform" entgegengesetzt werden: die Befürchtung oder das Erlebnis, keinen Ausbildungsplatz zu erhalten, ist keine
Außerkraftsetzung dieses Prozesses einer Sozialisation für
Arbeit.
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Wie unsere Ausführungen zeigen, wird diese Mögichkeit bereits in der 7. Hauptschulklasse reflektiert. Der Topos
"nur nicht auf der Straße liegen" drückt nicht nur die abstrakte Bereitschaft aus, mit dem Problem der Arbeitslosigkeit zurechtzukommen, sondern ist auch Auftakt für eine
Reihe von Erwägungen: Handlungsintentionen wie Zensurenverbesserung oder weiterführender Schulbesuch als Mittel,
di e Chancen für den Beruf zu erhöhen, oder Fl exi bi li tät
in den beruflichen Optionen und bei Bewerbungsbemühungen
sind Ergebnisse einer Art vorberuflicher "Selbstsozialisation" (BORDIEU / PASSERON) 7) die in einem Arrangement
mit den gesellschaftlichen Bedingungen von Arbeit bestehen. 8)
Eigene Interessen mit den objektiven Gegebenheiten vermittel n zu müssen ist ni cht erst mi t ei ner kri senhaften Situation gegeben, sondern verdankt sich allgemein der Notwendigkeit zur Reproduktion, die BAETHGE unterschätzt,
wenn er zwischen der Annahme eines "Normenvakuums" und eines erhöhten Maßes an Konformität gegenüber betrieblichen
Normen bei den Jugendlichen schwankt.
Auch läßt sich bei den Mädchen in unserer Untersuchung
nicht bestätigen, daß diese sich aufgrund ihrer, gegenüber den Jungen geringeren Chancen, ein Ausbildungsplatz7) Dieses Konzept hebt die Trennung von partiellen Sozialisationsfeldern auf und betont die Leistung der Sozialisanten im Zurechtkommen mit den gesellschaftlichen Gegebenheiten .
8) Berufliche Optionen beinhalten darüberhinaus selbst in
der 7. HS-Klasse überlegungen etwa über ArbeitsvollzUge,
über den Zweck der Tätigkeit (Nutzen) und Uber eigene
Fähigkeiten und Kenntnisse in Bezug auf bestimmte Berufe .
Diese Reflektionen werden häufig mit eigenen Beobachtun gen und Erfahrungen sowie Urteilen und Vorschlägen kompetenter Personen verknüpft und sind weitere Belege für
die frühe Auseinandersetzung des Jugendlichen mit Bedingungen von Arbeit.
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verhältnis eingehen zu können, vom Arbeitsleben ab hin zum
familiären Bereich wenden . Hier besteht das "Vakuum" darin,
keine Lehrstelle zu bekommen und wird dadurch zu überwinden versucht, daß man z . B. schulische Angebote nach Beendigung der Hauptschule als Chance für den Beruf betrachtet .
Entsprechend exist i ert au c h für Mädchen keine "Atmosphäre
der Zukunftslosigke i t" . 9)
Die kurze Auseinandersetzung mit e l nlgen Thesen BAETHGE's
sollte die zentrale Bedeutung der vorberuflichen Sozialisation für Arbeit und die dafür notwendige konzeptionelle
Verknüpfung partieller Sozialisationsfelder verdeutlichen.
Berufsoptionen und deren BegrUndun9 sowie überlegungen zu
ihrer Realisierung sind - so lautet unsere These - der
Versuch von Jugendlichen, sich selbst vollständig auf die
Anforderungen des Berufes als Reproduktionsnotwendigkeit
einzustellen. Auch unter restriktiven Bedingungen des Arbeitsmarktes wird die Verantwortung für das eigene Schicksal im Arbeitsleben bei der eigenen Person gesehen und
entsprechende Anstrengungen unternommen, die sich im Laufe
des Berufsfindungsprozesses wandelnden Resultate (z.B.
Schul- und Bewerbungserfolg/Mißerfolg) als positive Grundlage für die Entwicklung von Berufsoptionen zu nehmen. 10)

9 ) Vgl. HEINZ u.a. 1981
10) Zur ausführlichen Darstellun0 der Entwicklung von Berufsoptionen siehe den Endbericht des Forschungsprojektes, der 1983 fertiggestellt wird.
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2.

Ergebnisse: Vermeidung von Arbeitslosigkeit

2 . 1 Vermeidung von
Hauptschule

Arbeitslosigkeit in der 7. Klasse

Wer wissen will, welche biographischen Bedingungen und Erfahrungen Schüler mitbringen, wenn sie in eine Lehre, in
das Berufs- und Berufsfachschulsystem oder in schulische
überbrückungsmaßnahmen für jugendliche Arbeitslose einmünden, sollte seine Aufmerksamkeit auf eine sehr entscheidende Voraussetzung richten, die als solche von den Jugendlichen zum Zeitpunkt des Berufs- bzw. erneuten Schuleintritts
nicht mehr unmittelbar geltend gemacht wird. Sie wird
auch in der empirischen Sozial forschung vernachlässigt.
Schon Jahre vor dem übergang in das Berufsleben sind nämlich Haupt- wie auch Realschüler mehrheitlich darauf festgelegt, nach Abschluß der Schule eine berufliche Ausbil dung in den ihnen angebotenen Ausbildungsgängen und Berufsbereichen aufzunehmen . Gleichsam automatisch scheinen überlegungen sich auszuschließen, sozial höher bewertete und
materiell besser ausgestattete Berufe anzustreben, deren
Zugang von höheren Formalqual ifi kationen im "normalen"
Schulweg abhängig wäre: die mit Abschluß der Selektion für
die Haupt-, Realschule und das Gymnasium (Orientierungsphase) attestierten Schul leistungen entscheiden über den Verbleib auf der Haupt- bzw. Realschule und damit auch über
die Perspektive einer Berufsausbildung in fUr Haupt- und
Realschülern angebotenen Berufsgruppen. Zum Teil antizipieren auch Eltern eine Erfolglosigkeit ihrer Kinder bzw.
sind von ihrer materiellen Grundlage her nicht in der Lage,
einer höheren Schulbildung zuzustimmen.
Im Gegensatz zu den angenommenen Reaktionsformen wie Protest, Resignation oder Aussteigen aus der Gesellschaft
stellen die von uns untersuchten Jugendlichen einen reali-
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stischen Bezug zu den schulischen und damit auch beruflichen Bedingungen her, d.h. die bereits feststehende Konsequenz der Schul karriere wird explizit als Ausbildungs~
sicht respektive "Berufswunsch" formuliert. Da es sich
dabei um eine jedermann geläufige Selbstverständlichkeit
handelt, wird dieser Vorgang den Betroffenen selbst kaum
mehr zum expli;iten Problem und ist in sozialwissenschaftlichen Untersuchungen zum übergang von Haupt- und Realschülern von der allgemeinbildenden Schule in das Beschäftigungssystem meist unreflektiert unterstellt.
Erst durch die Betonung des Gedankens festgelegter Schulkarrieren und entsprechender Berufsmöglichkeiten wird erklärlich, warum bereits in der 7. Klasse Hauptschule die
Bedingungen des Arbeitsmarktes und eine mögliche Arbeitslosigkeit in die Berufswunschüberlegungen einbezogen werden. Sie sind eine Folge davon, daß die Möglichkeit, über
höhere schulische Qualifikation von den Arbeitsbedingungen
und der Entlohnung her attraktivere Berufe zu erreichen,
ausgeschlossen ist. Die berufl ichen Optionen bewegen sich
nunmehr im Rahmen des den Hauptschülern formal zugänglichen Berufsspektrums.
Das Interviewmaterial verdeutl icht, daß man wie selbstverständl ich davon ausgeht, ei ne berufl i che Ausbi 1dung zu absolvieren, die sich im Rahmen des Berufsspektrums bewegt,
das Hauptschülern zugänglich ist.
Der Arbeitsmarktbezug in den Berufsüberlegungen der Schüler und Schülerinnen macht sich zunächst darin geltend, daß
in der Regel bis zu fünf Ersatz- bzw. Ausweichberufe ~e
nannt und unterschiedlich begründet werden. Diese Mehrfachnennungen von Berufswünschen spiegeln im Gegensatz zu häufig vorgenommenen Interpretationen weniger die altersbedingte Unentschlossenheit von in ihrer Entscheidungsfähig-
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keit überforderten Jugendlichen wider. Sie sind vielmehr
Ausdruck der Bezugnahme auf die Realisierungschancen auf
dem Arbeitsmarkt.
So sagt z.B.
P 19 w (100)

"Ja, entweder in einem Kinderheim möchte ich gerne arbeiten, wenn ich das kriegen kann; sonst möchte ich Floristin werden; wenn das nicht klappen sollte - ich weiß
das noch nicht genau."

Häufig werden in Mehrfachnennungen nicht nur bestimmte Ausweichberufe einbezogen, sondern alle vorgestellten Berufe
auf einen gemeinsamen Nenner gebracht, der ganze Berufsfelder oder ein noch größeres Spektrum von Hauptschulberufen kennzeichnet:
- ein berufsfeldbezogener Wunsch: "So mit Elektrotechnik
und

SOlli

- das Spektrum "Mensch" versus "Technik": "Kontakt mit
Leuten" ;

- das Spektrum "Handwerk" versus "Büro": "einen handwerklichen Beruf".

Die erwähnten Mehrfachnennungen unterschiedlicher Berufe
bezeichnen also weniger beabsichtigte, fest umrissene Berufseinmündungsvorstellungen, sondern umschreiben mehr oder
minder weite Tätigkeits- oder Berufsfelder, in denen angebotene Lehrstellen auf die eigene Bereitschaft treffen, sie
als Berufsbildungsmöglichkeit für sich zu akzeptieren . Wie
breit das akzeptierte Berufsspektrum ist, wird deutlich in
überlegungen, einen nicht realisierbaren Berufswunsch durch
di e Mögl i chkei t des Ei ntri tts in das Berufs 1eben überhaupt
zu ersetzen. So antwortet eine Schülerin auf die Frage, was
sie unternehmen wolle, wenn die angestrebte Ausbildung zur
Säuglingsschwester nicht realisierbar ist:
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L 25 w (631)
"Ja, dann werde ich mi r erstmal einen anderen Beruf suchen . "

Charakteristisch für diese Jugendlichen insgesamt ist, daß
sie trotz der Mitformulierung der Bedingungen des Arbeits mark tes, der di e Real i sati on ei nes Berufswunsches "kl appen"
läßt oder nicht, den Hebel für einen diesbezüglichen Erfolg
durchaus bei sich sehen woll en.
Dieses Denken wird anschaulich dort, wo Interessen als Berufsbegründung artikuliert werden: sie stammen aus unterschiedlichen Quellen (Hobby, Beobachtungen, Erfahrungen
etc.)ll) und werden in dieser Weise berufsfähig gemacht,
daß man sie verschiedenen Wunschberufen gleichrangig zu ordnet. Ein Argument, das in diesem Zusammenhang häufig genannt wird und die Intention des 5icheinfindens in differente Berufsfelder plastisch macht, heißt "das würde mir
auch Spaß machen" . Damit werden unterschiedliche Berufe
als flexibel handhabbare Wunschalternativen vorgestellt,
deren Realisation unter den gegebenen Bedingungen des Arbeitsmarktes als eine Möglichkeit betrachtet wird . In vielen Fällen entfernt man sich mit der generalisierenden Feststellung, "in jedem Fall erst einmal eine Lehre" machen zu
wollen, ganz von einer inha l tlichen Berufsfestlegung.
We i tere Argumentationsfiguren, die die Anpassungsbereitschaft der Befragten zum Ausdruck bringen, beziehen sich
auf die 5ch ulkarriere selbst . 50 wi rd trotz des beschrieben e n 5 e 1 e k t ion s re s u1 tat s - nä m1 ich Hau p t sc h ü1 erz u sei n die Opt i on einer schulischen Weiterqualifizierung häufig
aufrechterhalten. Durch die Alternativüber l egung, nach11) Vgl. Zwischenberi cht 1980.
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träglich in die Realschule überzutreten, hofft man, ein
Ausbildungsverhältnis sicherer erreichen zu können, das
jedoch weiterhin dem Qualifikationsniveau eines Hauptschülers entspricht. Eine reelle berufliche Erfolgschance
erblickt man aber zumindest in der Schaffung einer Ausgangsbasis durch schulische Leistungssteigerung. Ein gutes
Abschlußzeugnis der Hauptschule gilt als unerläßliche Voraussetzung der Ausbildungsplatzsuche .
Wie die Restriktivität schulischer Ausleseprozesse positiv
verarbeitet wird, zeigt das Beispiel P 7 m, der Maurer werden will. Er begründet seinen Berufswunsch zunächst mit der
Aussage:
"Ja, ich glaub' auch, daß ich dafür geeignet bin. Bin
kräftig gebaut und so, Kräfte hab' ich auch oder was."
(30)

An seinen überlegungen hinsichtlich der zu diesem Beruf gehörenden Fähigkeiten wird deutlich, daß er die schulische
Entscheidung über seine Leistungsfähigkeit akzeptiert hat
und von intellektuellen Fähigkeiten bei der Berufswunschbegründung implizit Abstand nimmt. Er führt nur noch die
naturgegebene Voraussetzung "Kraft" als seine spezifische
Qualifikation an. Zugleich lehnt er jedoch deshalb auch jede weitere schulische Ausbildungsperspektive ab und er beabsichtigt, die Schule möglichst schnell zu verlassen.
Das neue Lebensziel , "Maurer(zu)werden", erzeugt jetzt
aber eine neue Bereitschaft, schulischen Leistun~sanforde
rungen nachzukommen:
(55 )
"Ich will Maurer werden. Wenn ich keine Lehrstelle (als
Maurer) krieg', will ich mir irgendwas anderes, Tischler
oder irgendwas, suchen. Mir ist es egal, was ich mach',

- 126 -

Hauptsache ich krieg'
der Straße hänge."

'ne Lehrstelle. Damit ich nicht auf

Auf die Frage, wovon das abhänge, antwortet er:
"Na, das konunt ja ganz darauf an, wie das Zwischenzeugnis der Neunten wird ... "
"Nur als einfacher Arbeiter will ich auch nicht anfangen, ohne Gesellenprüfung und alles." (534)

Er äußert die Gewißheit, daß schlecht bewertete Schulresul tate ihm ni cht nur ei ne Ausbi 1dung zum "r·! aurer" verunmöglichen können. Er befürchtet so~ar, ganz von einer Berufsausbildung ausgeschlossen zu sein, entweder als "einfacher Arbeiter" oder als Arbeitsloser ("auf der Straße
hängen"). Angesichts dieser Konsequenz wird die Schule,
die er aufgrund negativer Chancenzuweisungen bereits abgelehnt hat, zu einer neuen Chance, die ihn vor Arbeitslosigkeit bewahrt. Noten der Zwischenzeugnisse entscheiden
über Bewerbungserfolge. Zugleich veranlaßt ihn das Kriterium Bewerbung zu einer inhaltlichen Relativierung der
Berufswünsche. Der Ausbildungsplatz wird zur "Hauptsache",
die es positiv zu erreichen gilt.
Nicht Resignation oder Passivität prägt das Bewußtsein
der Mehrzahl von Hauptschülern dieser Altersstufe, sondern
der Wille, sich flexibel den vermuteten Bedingungen erfolgreicher Ausbildungsmarktstrategien anzupassen, definiert
das zukünftige Schul- und Berufsleben neu. Solange man für
sich Schlimmeres für denkbar hält - \~ie (hier) Unge lerntentätigkeit oder Arbeitslosigkeit - werden ehedem fUr
schlecht befundene Erfahrungen oder Einschätzungen in neue
Hoffnungen verwandelt, für deren Erreichen man sich praktisch anstrengen will :
"Ich werd' mich wohl mit meinem Hauptschulabschluß zufrieden geben und damit mein Glück versuchen."
(ders., 690)
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2.2. Vermeidung der Arbeitslosigkeit zum Ende der Hauptschule

Was die Siebtklässler theoretisch antizipieren, erfahren
die Jugendlichen der 9. Klasse Hauptschule aufgrund des HeranrUckens des Schul abgangs und der Notwendigkeit des übergangs in die Berufswelt auf dem Arbeits- bzw. Ausbildungsstellenmarkt praktisch. Mit dessen restriktiven Bedingungen
sind sie oft während des Betriebspraktiums konfrontiert.
Sie mUssen feststellen, daß es in einem gewUnschten Berufsbereich kaum Lehrstellen gibt . Diese Erfahrungen werden bei
BewerbungsbemUhungen, in Berichten älterer Freunde, Geschwister oder Verwandter und durch die öffentliche Diskussion um die Problematik der Jugendarbeitslosigkeit bestätigt. Sie lassen die Mehrzahl der SchUler den Gang zum Arbeitsamt antreten, das fast immer als letzte AnlaufsteIle
fungiert, wenn eigene BemUhungen um eine Lehrstelle nicht
zum gewUnschten Erfolg fUhren.
Die praktischen Erfahrungen machen die Antizipation einer
möglichen Arbeitslosigkeit und die Strategien ihrer Vermeidung zum Problem aller Jugendlichen dieser Altersstufe.
Hatte man bereits in der 7. Klasse alternative Berufsoptionen durch Flexibilität gegenUber Berufsinhalten und Anpassungsbereitschaft gegenUber den schulischen und arbeitsmarktbezogenen Rahmenbedingungen entwickelt, muß man nunmehr feststellen, daß diese keine Garantie dafUr darstellen, nicht doch noch arbeitslos zu werden. Wiederum sehen
die Jugendlichen darin weder einen Grund zum Aufbegehren
noch zum resignierenden ZurUckziehen in die Privatsphäre.
Vielmehr wird verstärkt darauf Wert gelegt, eine Berufsausbildung zu absolvieren, um der Gefahr des "Auf-derStraße-Liegens" zu entgehen. Zudem wird nach weiteren Wegen gesucht, die eigene Flexibilität zu erhöhen: man
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schließt nunmehr die Möglichkeit, vorUbergehend auch "Jobs"
ergreifen zu müssen, mit ein. Selbst die inzwischen oft
schon aufgebene Absicht eines weiteren Besuchs der allgemeinbildenden Schule (Realschule, 10. Klasse Hauptschule)
wird erneut zum Thema.
Am Fa 11 ei nes männl i ehen Jugendl i ehen (H 22 m) soll geschildert werden, wie der drohenden Arbeitslosigkeit durch
ein breites Spektrum von vorstellbaren Möglichkeiten begegnet wird, man also jede Chance wahrnehmen möchte, überhaupt noch eine Lehrstelle zu bekommen. Er ist zunächst
in die Gesamtschule übergetreten, um dort den Realschulabschluß zu erlangen, um mit diesem seinen Berufswunsch "Automechaniker", einen typischen Hauptschülerberuf, abzusiehern. Dem res tri kti ven Arbei tsmarkt begegnet er al so mi t
der Strategie, durch einen höheren Bildungsabschluß - der
üblicherweise als höheres berufliches Anspruchsniveau gewertet wird - ein Ausbildungsverhältnis auf einem weiter
unten liegenden Qualifikationsniveau eingehen zu können.
Der Ju~endliche muß seine Bildungsaspirationen aufgeben,
nachdem er lange in der untersten Stufe des Kurssystems
eingestuft war ("Dann korrunt man nicht mehr hoch, wenn man
unten ist", I I I. 12) und strebt jetzt den Beruf "Automechaniker" oder "Elektroinstallateur" 12) auf dem Wege des
12) Berufswunschnennungen werden im übrigen als solche häufig als mangelnde Flexibilität der Jugendlichen interpretiert. Dabei wird übersehen, daß dem zum einen ein
langer Prozeß der Umorientierungen auf der Grundlage
der Arbeitsmarktkriterien und der Einschätzung eigener Qualifikationsvoraussetzungen vorausgegangen ist .
Zum anderen bezeichnet eine Berufswunschnennung eine
aufgrund von z.B. Bewerbungsverfahren antizipierte
Möglichkeit, ein Ausbildungsverhältnis antreten zu können, wlrd daher im Interview meistens durch die generelle Bereitschaft, andere Berufe in Aussicht zu nehmen, ergänzt . Umgekehrt werden Mehrfachnennungen von
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Hauptschulabschlusses an. Daß diese beiden Berufswunschnennungen lediglich als Möglichkeiten zu werten sind, kommt
in der erklärten Bereitschaft zum Ausdruck, das gesamte
Spektrum der ihm zugänglichen Berufe einzubeziehen:
( I I I, 5)
"Hauptsache, ich kriege irgendetwas, nur daß ich nicht
herurngarnrnel' .n

Des weiteren bezieht der Jugendliche das BGJ/s (Elektrot . )
als überbrückungsmaßnahme in seine Erwägungen ein. Er meldet sich zur Sicherheit mit dem Argument dort an:
( I I I, 5)
"Wenn ich die Prüfung bei der Firma X nicht bestehe, dann
weiß ich wenigstens, daß ich irgendwo bin."

Von dieser geschilderten Problemlage her erscheint dann das
Faktum, eine Lehre und später überhaupt eine Arbeit zu haben als die eigentliche Berufsperspektive - ein illusionsloses Einfinden in das Arbeiterdasein!

Diese Form der Desillusionierung, die einhergeht mit der
unbedingten Fixierung auf eine Berufsperspektive, die aufgrund der eigenen Voraussetzungen und Konkurrenzbedingungen
als realistisch erscheint, läßt sich bei fast allen Hauptschülern festhalten. In diesem Zusammenhang scheint es von
Interesse zu fragen, ob diese Bewußtseinslage der JugendFortsetzung Fußnote 12)
Berufswünschen in der Literatur häufig als Unentschlossenheit der Jugendlichen gewertet, so daß Jugendliche im
Urteil der Fachleute in ein grundsätzliches Dilemma kommen: nennen sie einen einzigen Berufswunsch, erscheinen
sie unflexibel, ungerechtfertigterweise auf Interessen
beharrend; nennen sie mehrere Berufsoptionen, wird ihre
Entschei dungsfähi gkei t angezlvei fel t, Unrei fe bemängel t.
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1 i chen mi t den Ei nstell ungen der El tern korrel i ert, s tellen doch deren Vorstellungen hinsichtlich Berufswahl und
Zukunftsperspektive einen nicht unwesentlichen Faktor in
den Auseinandersetzungen dieser Altersgruppe dar. In einer
früheren Untersuchung, in der neben den Jugendlichen auch
die Eltern interviewt wurden 13), erwiesen sich die Einschätzungen und Wünsche der Eltern als nahezu deckungsgleich mit denen ihrer Kinder. "Hauptsache, er hat eine
Lehrstelle" ist ihre Schlußfolgerung aus den Ergebnissen
von schulischen Anstrengungen und Bewerbungen ihrer Kinder.
Eine Nutter:
(HS 33 mM, 1088)
"Und da sagt mein Sohn, nein, ich möcht' da (Lehrstelle
als Kfz-Mechaniker) auch gern hin. Und haben wir das
auch gleich genommen. Ich meine, man sollte dann ja auch
einfach froh sein, wenn man was hat. So rosig war es ja
nicht ... Ich finde es entsetz lich, wenn junge Menschen
keine Arbeit haben. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Aber die Erfahrung, die wir jetzt wieder mit
seiner Klasse gemacht haben, die haben alle eine Lehrstelle bekommen und gar nicht mal so schwierig. Nur die,
die gar nicht wollten, die haben natürlich keine gekriegt. Das waren aber auch diejenigen, die in der Schule nicht wollten. Und wo sich die Eltern aber auch so
gar nicht kümmerten."

Der gleiche Widerspruch, der bei den Siebtklässlern bereits
festzustellen war, kommt hier zum Ausdruck: einerseits gibt
es Jugendarbeitslosigkeit (und zum jetzigen Zeitpunkt verstärkt), der die Betroffenen sich ohne Eingriffsmöglichkeiten ausgesetzt sehen. Andererseites sieht man die Mittel
ihrer Vermeidung lediglich beim Jugendlichen selbst, betrachtet das Ergebnis als seine Willensleistung. Entspre13) Schlußbericht des Forschungsprojektes "Arbeitssituation und Sozialisation" an die DFG, unveröffentlichtes Manuskript, Bremen 1981.
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chend überlassen die Eltern ihren Kindern die "freie Entscheidung" bei der Berufswahl, denn nur so sehen sie ge-

währleistet, daß die Jugendlichen sich an die durch den
Arbeitsmarkt jeweils vorgegebenen BerufsmHglichkeiten anpassen ohne bei den geforderten Akkomodationsleistungen
ihr Interesse, einen Beruf auszuüben, zu verlieren. Eine
mangelnde Identifikation mit dem zu wählenden Beruf läßt
sie für den Jugendlichen befürchten, daß er sich den dort
von ihnen erwarteten Belastungen auf die Dauer nicht gewachsen zeigen wird. Ist ein Ausbildungsplatz gefunden,
stimmen sie dem Urteil der Kinder zu: "Man muß froh sein,
wenn man was hat".

Ein grundsätzlicher Dissens hinsichtlich der Normen- und
Wertvorstellungen bei Eltern und Jugendlichen, wie BAETHGE
u.a. ihn annehmen mHchten, läßt sich also nicht feststell e n.
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2.3 Vermeidung von Arbeitslosigkeit von Jugendlichen mit
gesicherter Berufsausbildun9 (am Beispiel BGJ/k)

Wenden wir uns nun der Gruppe von Jugendlichen zu, die ihre Berufssuche mit dem Eingehen eines Ausbildungsvertrages
abgeschlossen haben. Nachgewiesen werden soll, daß die
Strategie der unbedingten Flexibilität in der Berufsfindung auch von Schülern praktiziert und sogar nach Beginn
der Berufsausbildung gedanklich fortgeführt wird, die als
besonders erfolgreiche Berufswähler gelten: Es handelt sich
um Schüler des kooperativen Berufsgrundbildungsjahrs (BGJ/k),
das im letzten Jahrzehnt in ähnlichem Umfang wie das schulische Berufsgrundbildungsjahr (BGJ/s) kontinuierlich ausgebaut worden ist. Dies verdankt sich kurz gesagt der Absicht der Arbeitgeber, dem staatlich initiierten Reformprogramm der beruflichen Grundausbildung ein Modell entgegenzustellen, das die überlegenheit der dualen Organisation von Berufsausbildung demonstrieren sollte. Aus diesem Grunde findet sich hier häufig Kooperation mit Großbetrieben, deren Lehrwerkstätten nach allgemeinem Urteil bezüglich Qualität und Umfang der Ausbildung als vergleichsweise modern und vorbildlich gelten; dies trifft auch für
die von uns untersuchte Berufsschulklasse zu (Auszubildende
aus zwei Bremer Großbetrieben im Automobil- und Elektrotechnik-Bereich). Die Schüler der befragten Klasse absolvieren zudem eine gemeinsame Grundausbildung zum "Werkzeugmacher" und "Maschi nenbauer". Nach Aus kunft der Ausbi 1dungsleitung und der Berufsschullehrer werden die Schüler dieser Ausbildungsgänge von ihren Voraussetzungen 14)und techni sch-handwerkl i chen Fähi gkei ten her zur' Spi tze' gerech14) Je zwei Schüler der Klasse sind Absolventen der Hauptschule und des Gymnasiums, die restlichen 23 sind Realschüler.
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net . Innerhalb der Konkurrenz um Ausbildungsstellen im gewerblichen Bereich können diese Schüler daher als besonders erfolgreich bezeichnet werden .
Die Auswahl eines für den Typus des erfolgreichen Berufsschülers durchschnittlichen Einzelfalls fällt hier leicht,
da die Zusammensetzung der Klasse hinsichtlich Qualifikation und Berufsfindungsproze ß auffallend homogen ist.
BK 25m hat als Re als c h ü1 e r mit " gu tem " Ab s c h 1 uß z e u 9 n i s
einen Ausbildungsvertrag zum Werkzeugmacher in einem Automobilwerk abgeschlossen . Die Entscheidung entspricht keineswegs seinem ursprünglichen Berufsziel. Nachdem er den
Pl an "zum Studieren" schon inder 7. Kl asse aufgegeben hat
und in der Einschätzung seiner schulischen Leistungsfähigkeit mit der Realschule "das goldene Mittelmaß" wählt,
wei 1 :
(I, 1104)

" .. . da kannst dann immer noch einen guten Job kriegen",
wi 11 er si ch zum "Zahntechni ker" ausbi 1 den 1 assen. Al s er
sich ein Jahr vorSchul abschluß zu bewerben beginnt, läßt
er aufgrund von Auskünften ohne einen praktischen Realisierungsversuch seinen Berufswunsch fallen:
( I, 111)

" ... weil der überhaupt keine Chancen hatte, von vornherein, Zahntechniker war total überlaufen ... und da wollte ich mich da auch nicht nochmal mit abquälen. Da hab'
ich dann versucht, andere, mehr entsprechende Berufe zu
finden."
Der gegenüber Hauptschulabsolventen höher bewertete Schulabschluß läßt einen Realschüler, sofern das Abschlußzeugnis
dem nicht entgegensteht, auch von vornherein ein höheres

- 134 -

Aspirationsniveau fUr seinen Einstieg in das Berufsleben
wählen. Aber die zumindest im Nachhinein als unproblematisch empfundene Aufgabe der überlegung, sich mit einem
Studium Zugang zu den gehobenen Positionen der beruflichen Hierarchie zu verschaffen, bzw. des Berufswunsches
"Zahntechniker", der fUr RealschUler gerade noch als zugänglich gelten kann, zeugen auch auf dieser Stufe von hoher
Enttäuschungsresistenz gegenUber den objektiven Restriktionen der Möglichkeiten der BerufseinmUndung. Die Entscheidungen sind weitgehend davon bestimmt, ob und welche
"Chancen" sich auf dem Ausbildungsstellenmarkt eröffnen.
Es deutet sich hier schon an, was man hinter der Karriere
eines erfolgreichen SchUlers zunächst nicht vermutet: die
Anpassungsbereitschaft an die jeweils vorgefundenen Möglichkeiten ist erheblich, wobei je nach Angebot schließlich jedes berufliche Niveau, soweit es eine Ausbilduna garantiert,
akzeptiert wird. Daß sie den ihnen erfahrbaren Anforderungen des Arbeitsmarktes nachkommen (mUssen), betrachten sie
als unabhängigen Entschluß ihres Willens, das ihren Interessen Adäquate zu finden . Nicht sie selbst entsprechen den
von ihnen vorgefundenen, objektiven Bedingungen der EinmUndung in den Arbeitsmarkt, sondern umgekehrt, die objektiven Bedingungen entsprechen ihren beruflichen WUnschen.
Wie sich die Anpassung der Interessen an die fUr erreichbar gehaltenen Ausbildungsstellen, die wir generell schon
bei den HauptschUlern aufgezei gt haben, auch bei Berufssuchern mit relativ optimalen Ausgangschancen wiederholt,
dokumentiert das weitere Bewerbungsverhalten des SchUlers:
( I, 1274)
"Ja, ich hab' mich beworben, wo es ging."
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Entsprechend fällt die inhaltliche Vielfalt der Bewerbungsversuche aus. Er bewirbt sich z.T. mehrfach bei der "Polizei", im "maschinentechnischen Bereich und im Kfz-Bereich",
als "Werkzeugmacher", "bei der Post als Fernmeldeinstallateur", "im flugtechnischen Bereich", als "Maschinenschlosser" und als "Elektrotechniker". Auf der Grundlage eines
gesicherten Realschulabschlusses bezieht er sich positiv
auf jede für ihn denkbare Mgölichkeit der Berufsausbildung, wobei sich das Spektrum über nahezu alle für Männer typische technische Berufsbereiche erstreckt. Seine
weitgehende Flexibilität gegenüber Berufsinhalten weist
darauf hin, daß die genannten Berufe unterschiedslos für
ihn als Synonym gelten - die Jugendlichen bezeichnen sie
oft als die "besseren Berufe" -, eine für das spätere Arbeitsleben aussichtsreiche Berufsausbildung einzugehen.
Diese Annahme bestätigt sich bei der Auswahl der angebotenen Ausbildungsverträge. Nachdem einige Bewerbungen (vor
allem die Erstbewerbung bei der Polizei) negativ verlaufen,
akzeptiert er das Lehrangebot als Werkzeugmacher, weil
( I, 955)
" ... die erste Aussage kam von D. (Automobihrerk)
war natürlich schon mal mitentscheidend ... "

I

das

Ist die Sicherheit, eine "gute" Ausbildungsstelle in einem
Großbetrieb zu erhalten, zunächst die ausschlaggebende Begründung, so macht das Kriterium, mit dem vier nachträgliche Angebote abgelehnt und die Entscheidung für die
Werkzeugmacherlehre bekräftigt wird, besonders deutlich,
daß die Einschätzung der Arbeitsmarktchancen und die eigene Anpassung daran ausschlaggebend sind:

-
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(I, 955)
"Ja, also, wenn D. mich nicht übernimmt, ich hab' dann
wesentlich mehr Chancen, dann woanders einen Job zu finden, im Maschinenbereich. Das ist ja außer Frage, ja
klar. "

Gerade weil für einen Realschüler anders als bei Hauptschülern die relative Sicherheit besteht, einen Ausbildungsplatz zu finden, setzt sich die Angst vor möglicher Arbeitslosigkeit perspektivisch fort. Es schließt sich das
Problem der übernahme an und damit die Unsicherheit, ob
man in seinem ausgebildeten Beruf später weiterbeschäftigt
wi rd.
"Bloß nicht auf der Straße liegen" als zentrales Deutungsmuster, mit dem Haupt- und Realschulabg ä nger ihre Berufsfindung nach globalen Arbeitsmarkterfordernissen organisieren, bleibt also auch bei erfolgreichen Berufssuchern
virulent, es bezieht dann nur explizit 15 ) den nächsten Abschnitt im Berufsleben mit ein.
Schon die positive Hervorhebung der Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Lehrangeboten durch den Jugendlichen
belegt zudem, daß die Erfahrung, höher gesteckte berufliche Ziele (Studium, Zahntechniker, Polizei) nicht realisieren zu können, zu keiner enttäuschten oder gar resignativen Haltung gegenüber der nun zu bewältigenden Anforderung des Berufs führen. Im Gegenteil:

15) Gleiche überlegungen finden sich zwar bei fast allen
von uns untersuchten Schülern; allerdings wird diese
überlegung bei Hauptschülern bzw. Schülern mit
schlechtem Zeugnis, von der noch drängenderen Frage
überlagert, überhaupt eine Lehrstelle zu finden .
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(I, 1120)
" ... ich hab' auch ziemlich viel Glück gehabt, daß ich
zwischen mehreren Angeboten wählen konnte" und
"ich bin jetzt zufrieden",

lautet sein Fazit zum vorläufigen Abschluß seiner Berufsfi ndung. 16)

16) Diese Haltung wird 1 1/2 Jahre später im 2. Interview
beibehalten, ebenso wie die Angst, mit Abschluß der
Ausbildung möglicherweise arbeitslos zu werden.
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2.4

Vermei dung von Arbei tsl osi <jkei t bei Jugendl i chen in
einer berufsqualifizierenden Schul ausbildung
(am Beispiel eines mädchenspezifischen Karrieretypus )

Bereits die Darstellung charakteristischer Elemente aus den
Berufsfindungsbiographien der befragten Hauptschüler und
-schülerinnen bis zur 9. Klasse wie der Teilnehmer des
hat gezeigt, daß die Jugendlichen
BGJ/k (Maschinenbau)
auf Grund l age der Einschätzung der eigenen Chancen auf
dem Arbeitsmarkt die mögliche Nichtrealisierbarkeit ihrer
ursprünglichen Berufsoptionen antizipieren. Die Konsequenz aus diesem Wissen besteht in der Entwicklung den
Restriktionen des Arbeitsmarktes entsprechender Strategien und der Beschränkung auf solche Berufe, deren Zugangsbedingungen erfUllbar erscheinen . Formen, die jeweils erreichte Stufe der Anpassung an die arbeitsmarktseitig gesetzten Bedingungen als "Berufswunsch" zu artikulieren, reichten von der prinzipiellen Offenheit der Berufsnennungen über ein Ausmalen von Ausweichberufen oder
berufsfeldweiten und berufsfeldUbergreifenden Ausbildungsoptionen bis hin zu der Bereitschaft, vorerst auch auf
einen 'Job' auszuweichen, ohne von der Perspektive einer
Berufsausbildung Abstand zu nehmen.
Wenn die Jugendlichen aber zum Zeitpunkt des Abschlusses
der Hauptschule feststellen müssen, daß Schulqualifikation
und Ausbildungsstellenmarkt sich gegenüber ihren bis dato
entwickelten Berufsplänen als Barriere bemerkbar ~achen,
die sie mit eigenen Mitteln nicht für überwindbar halten,
stehen sie vor einem Dilemma, in dem selbst die Bereitschaft, auf inhaltlich verschiedene Berufe auszuweichen,
keine betriebliche Ausbildungsperspektive eröffnet.
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Die Auswertung des Interviewmaterials von Haupt-/Realschulabsolventen/-innen in dieser Situation belegt dabei das
Bewußtsein der Befragten darüber, daß die eingetretene Situation in irgendeiner Weise überwunden werden muß, da
ihre ergebnislosen Bemühungen um einen Ausbildungsplatz
sonst durch eine Konsequenz bedroht sind, deren Folgen sie
auf jeden Fall entgehen wollen: Arbeitslosigkeit.
Diese Situation stellt die Jugendlichen also vor neue Bedingungen der Realisation ihrer Ausbildungsoptionen, die
ihnen in Form des Angebotes bildungspolitischer Maßnahmen
(berufsvorbereitende Lehrgänge, Berufsgrundbildungsjahr,
das berufliche Schul- und Fachschulsystem) als Steuerungsisntrumente der zunehmenden Jugendarbeitslosigkeit entgegentreten: über Lehrer inden all gemei nbi 1 denden Schulen, Berufsberater oder auch Empfehlungen von Bekannten
und Verwandten wird diesen Schulabgängern der weitere Besuch einer Vollzeitschule als Ausweg angeraten.
Da den Schülern und Schülerinnen diese Maßnahmen mit ihrem inhaltlichen und qualifikatorischen Angebot zum Zeitpunkt der konkreten Offerte zumeist unbekannt sind, sehen
sie sich mit dem Angebot eines solchen Auswegs - dessen
Annahme aufgrund der Alternative Ausbildungs- und Arbeitslosigkeit kaum mehr in Frage gestellt wird - vor neue
Anforderungen an ihre Anpassungsbereitschaft gestellt.
i m fo 1 gen den die Arg ume ntat ion s weis e n, mit den e n J ugendliche ihre neue Situation zu bewältigen suchen, exemplarisch an der befragten Klasse einer Fachschule für Kinderpflegerinnen aufgezeigt werden, ist die 'Präferenz' einem gesellschaftspolitischen Phänomen geschuldet, über
dessen Entstehungs- wie individuellem Verarbeitungszusammenhang die Befragten selbst bedeutsame Aufschlüsse geben:
~~ e n n

Entwi ckl ungstendenzen und I nterpretati onen von Ar bei ts-
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marktdaten haben immer wieder auf die zunehmende Erwerbstätigkeit von Mädchen und Frauen und ihre besonderen Probleme in Zeiten ungünstiger Arbeitsmarktkon j unkturen verwiesen, die sie gesellschaftspolitisch zu einer "Problemgruppe des Arbeitsmarktes" werden lassen . Die überproportionalen und ständig steigenden Zahlen weiblicher Besucher des
vollzei t schulischen Berufs- und Berufsfachschulsystems
- und hier insbesondere des auf die Doppelrolle von Frauen
als Hausfrau/Mutter und Arbeitskraft zugeschnittenen
"weiblichen" Berufs- und Berufsfachschulsystems - 17) verweisen auf dessen zunehmende Bedeutung für den Entstehungszusammenhang weiblicher Berufsbiographien, deren gesellschaftliche Bestimmung in Zeiten restriktiver Arbeitsmarktbedingungen in ihrer Funktion eines Reservepotentials an
Arbeitskräften liegt.
Bemerkenswert bei der Auswertung der Interviews erschien
uns in diesem Zusammenhang zunächst das Faktum, daß potentiell ausbildungs- bZI'i . arbeitslosen t~ädchen bei der Empfehlung von vollzeitschulischen Maßnahmen zur überbrückung
ihrer Situation fast durchgängig der Besuch von Berufsund Berufsfachschulen für Haus- und Sozialwirtschaft oder
17) 1980 besuchten z.B . insgesamt rund 352.000 Jugendliche
Berufsfachschulen, davon 233.400 Mädchen und 118 . 600
Jungen (STATISTISCHES BUNDESft,~1T 1980). Der Antei 1 der
Mädchen an den Berufsfachschülern laq 1980 also mit
66,3 % über dem Durchschnitt der Jungen.
Eine Untersuchung der Verteilung von Mädchen und Jungen
im Berufsfachschulsystem dokumentiert die aus der dualen Ausbildung bekannten geschlechtsspezifischen Unterschiede: Jeder 2. männliche Berufsfachschüler besucht
einen gewerblich-technischen Ausbildungsgang, während
rund 45 % der Berufsfachschülerinnen in den Fachrichtungen Gesundheits- und Sozialpflege bzw. Hauswirtschaft ausgebildet werden; 39 % der Berufsfachschülerinnen besuchte 1980 kaufmännische Ausbildungsgänge .
Der gewerblich-technische Bereich spielt für die Mädchen lediglich eine marginale Rolle: Sie waren dort nur
zu 6,8 % vertreten. (STATISTISCHES BUNDESAMT 1980)
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Kinderpflege angeraten wird, obwohl deren qualifikatorisches und inhaltliches Angebot zumeist i n keinem Zusammenhang oder gar im Gegensatz zu den von Mädchen ' ursprünglich' geäußerten Berufsoptionen stehen. 18) So zeigen die
entsprechenden Interviewpassagen - wie schon bei den Absolventen des BGJ/k -,daß weniger das spezifische inhaltliche
Schu l angebot das Kri teri um für di e "Wahl" ei nes Voll zei tschulbesuches darstellt , als vielmehr die Perspektive,
überhaupt eine Alternative zur Ausbildungs- und Arbeitslosigkeit bzw . der Annahme irgendeiner Arbeitsstelle zu
haben. Das Faktum der Einmündung in die bestimmte Schulmaßnahme verdankt sich objektiv ja der Zufälligkeit von
Kriterien des regionalen Spektrums angebotener Schul maßnahmen, der Anzahl der vorhandenen Schulplätze und in die sem Zusammenhang dem Zeitpunkt der Bewerbung der Schüler
und SchUlerinnen, der Einführung eines internen numerus
clausus (in Bremen z,B. im hauswirtschaftlichen Berufsund Berufsfachschulsystem) als Verteilungsmechanismus der
Nachfrager auf die angebotenen Maßnahmen und damit dem Notendurchschni tt des Abschl ußzeugni sses der all gemei nbi 1 denden Schule.
18) Die Befragung von Hauptschülern/-schülerinnen der 7.
Klasse hat gezeigt, daß Jugendl iche bereits 2 Jahre
vor dem regulären Hauptschulabschluß ihren Erwartungshorizont im wesentlichen auf Berufe beschränken, die
bereits im Rahmen der ihnen als realistisch erscheinenden Berufsfelder liegen. Für die befragte Mädchenpopulation ließen sich zu diesem Zeitpunkt durchaus "typisch-weibliche" Begründungsmuster für eine "mädchenadäquate" Berufswahl angesichts vorweggenommener Chancen auf dem Arbeitsmarkt feststellen. Innerhalb dieses
Spektrums ergab sich jedoch eine wesentlich breitere
Streuung in der Nennung von Berufen, als die statistisch erfaßte Einmündung von Hauptschülern/-schUlerinnen nach Berufsfeldern belegt. Diese Diskrepanz läßt darauf schließen, daß Mädchen ihre "Berufsentscheidungen"
mit der zunehmenden Aktualität der Berufseinmündung den
restriktiven Bedingungen des geschlechtsspezifisch segmentierten Arbe i tsmarktes anpassen.

- 142 -

So schildert N 2 w, die mit dem ursprünglichen Berufswunsch "Friseuse" beim Arbeitsamt vorstellig wurde, den
Wissenshintergrund ihrer Entscheidung für den Besuch der
Berufsfachschule für Kinderpflegerinnen:
(I, 330 ff.)

"Zehn Bewerbungen hab' ich abgeschickt . . . . Entweder hab'
ich Absagen gekriegt oder ich hab' keine Antwort und nix
zurückgekriegt. Das war für mich irgendwie ganz schön
hart . . . . Und jetzt weiß ich nicht, was ich machen will,
und das war das erste, was ich jetzt machen wollte - Friseuse. Hab' ich gleich gesagt, ja, und dann hat der Mann
da nachgeguckt, ob da was frei wär'. Ob all gemei n jetzt
irgendwie 'ne Stelle frei ist. Aber da war nix. Und denn
ist er in' Nebenraum gegangen und hat so'n paar Zettel
geholt, da stand denn auch die Schule drauf; meint' er,
da sollt' ich mal hingegen. Da wär' eventuell noch'n
Platz frei gewesen. Und denn bin ich gleich am Montag
hingegangen und hab' mich gleich angemeldet. Und denn
bin ich auch - aber nur durch Zufall bin ich da noch
'rangekommen. Sonst säß' ich jetzt wahrscheinlich noch
auf der Straße."
Und auf die ansch l ießende Frage des Interviewers:
I: "Was wei ßt Du über di esen Beruf?"
antwortet sie:
B: "Also, über den Beruf weiß ich sozusagen echt nix. Wirklich nicht. Ich mein', ich hab', ich war schon mal im
Kindergarten und so. Ich hab' da auch'n Praktikum beendet und alles. Aber so allgemein weiß ich nichts."
I: "Und dann mußt Du arbei ten in di esem Beruf. Was haben
die Dir auf dem Arbeitsamt gesagt, wie Du diesen Beruf
mal ve rw i r k1 ich e n ka n ns t? "
B: "Oberhaupt nichts, nein, kein bißchen. Er hat mir die
Zettel in di e Hand gedrückt, hat gesagt, ich soll mi r
das durchlesen und denn soll ich mal hingepen und mich
bewerben, das war alles."
Mi t Begi nn des Schul besuchs, der den Schül eri nnen zum
größten Teil erst Inhalt und Qualifikationsmöglichkeiten
der besuchten Schulmaßnahme zur Kenntnis bringt, wird die-
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se Offenheit gegenüber den Anforderungen des Ausbildungsstellenmarktes "aufgelöst". An ihre Stelle tritt die Auseinandersetzung darüber, wie sich die neue Situation mit
der bisher vorgestellten beruflichen Zukunft vereinbaren
läßt. Die diesbezüglichen Argumentationsmuster zeigen,
daß die mit der jeweiligen Schul form vorgegebenen Qualifikationsmöglichkeiten zunächst unbefragt Ubernommen und
auf der Grundlag~ der ursprünglich~n Hoffnungen verfolgt
werden.
Als für die befragten Mädchen der KinderpflegerinnenSchule exemplarisch können die Aussagen von N 8 w gelten:
( I, 230)
"Ich wollte Bankkaufmann werden, aber ich bin nicht 'rangekommen. Ich habe so viele Bewerbungen geschrieben, und
da hab' ich nachher den Mut verloren, vor so viel Absagen ... "

Sie wird schließlich arbeitslos und muß die Allgemeine
Berufsschule für Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag besuchen. Dort erhält sie den Rat zum Besuch der Kinderpflegerinnen-Schule und kommentiert diesen in unserem zu Beginn des 1. Schuljahres in der Kinderpflegerinnen-Schule
durchgeführten Interview:
( I, 380)
"Nein, ich mußte zur Berufsschule da, und da hat sie (die
Schulsekretärinl mir gesagt, ob ich das nicht lieber machen wollte, was suchst Du da noch, zwei Jahre hätte ich
zur Berufsschule gehen müssen . ... Und so habe ich eine
abgeschlossene Lehre - praktisch eine Ausbildung, wenn
ich fertig bin."

Dabei ist den zukünftigen Kinderpflegerinnen aus Informationen, die sie mit Schulbeginn von den Lehrern erhalten
haben, bekannt, daß sie für einen in Bremen kaum mehr
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existierenden Arbeitsmarkt qualifiziert werden.
Konnte also bereits für die befragten Hauptschüler und
-schülerinnen gezeigt werden, daß sie eine erhebliche, ja
nahezu bedingungslose Flexibilität in ihren Berufserwartungen gegenüber den Anforderungen des Ausbildungsstellenund Arbeitsmarktes besitzen, deutet sich zu diesem Zeitpunkt der Befragung die problemlose Vereinbarkeit derartiger Berufsoptionen mit den neuen, durch Beratungsinstanzen
und Schule nahegelegten Realisierungsbedingungen einer Berufsausbildung an:
Die Angst, bereits als Jugendlicher arbeitslos zu sein,
läßt die Befragten auf jede Auskunft vertrauen, die eine
berufliche Möglichkeit zu eröffnen scheint; die den eigenen Berufsoptionen oft entgegenstehende und deren Realisierung bis zu drei Jahren aufschiebende Schulmaßnahme wird
nahezu bedingungslos unter dem Aspekt des Eruierens neuer
Chancen für die Realisierung einer Berufsausbildung ohne
Berücksichtigun~ von Inhalten aufgegriffen.
Als prägnantes Beispiel für dieses in unseren Befragungen
durchgängig konstatierte Einstellun9smuster sei das in folgendem Zitat zum Ausdruck gebrachte Abwägen und NebeneinandersteIlen von Möglichkeiten, die der Schulbesuch bieten
könnte, ausgeführt:
fl 4 w (I, 330)
B:

" ... wurde mir gesagt, daß man bei dem, was ich machen
wollte, Kinderpflegerin, da_ß man da kaum Chancen hiitte
'ranzukommen. Und da habe ich gedacht, machst zuerst
'mal die Schule und dann hast du mehr Chancen ... "

I:

"Also die Schule jetzt mit dem Realschulabschluß."

B:

"Ja."

I:

"Und Du meinst, dann hast Du mehr Chancen,einen Platz
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als Kinderpflegerin zu kriegen
anderes?lI

oder auch noch für was

B: "Ja, wenn das nicht klappt, dann muß ich mich um was
anderes bemühen. Und das ist mit Realschulabschluß
leichter als mit Hauptschulabschluß."

I: "Aber nur, wenn das jetzt nicht klappt."
B: "Ja, wenn das jetzt nicht klappt. Erst mal will ich versuchen Kinderpflegerin zu werden . ... Ich habe erstmal
den festen Willen Kinderpflegerin zu werden."

Der in allen Schüleraussagen durchscheinende "feste Wille",
aus den gesell schaf tl ich gesetzten Zwängen "das Beste für
sich zu machen", läßt die Schule jedoch nicht als bloße
Notlösung für eine Berufsausbildung im Raum stehen. Vielmehr wird die Lenkung in das (die enge Sphäre direkter,
typisch weiblicher Reproduktionsarbeiten umfassender Tätigkeitsfelder) weibliche Berufsschulsystem jetzt quasi
rückschauend zu bekannten Handlungsfeldern in Bezug geset z t. Der Sc h uI be s il c her hä I t so ein e Beg r ii ndun a, die ei gen e n
Neigungen zu entstammen scheint. Das nicht geplante und
den ursprünglichen Berufsoptionen oft entgegenstehende
inhaltliche Angebot der Berufsfachschule wird über solche
Plausibilisierungsstrategien in die eigene Berufsbiographie
gleichsam als logischer, weil neigungsbezogener Schritt
eingebaut und der Schuleinmündung so ein positiver Sinn
verl i ehen. 19)
19) Solche biographischen Konstruktionen können erst durch
die SChl Jderung der Geschlchte, dle zu diesem Lebenslauf geführt ha4 bzw. durch die sorgfältige Konfrontation von geschilderten Fakten der Berufssuche und deren Ergebnissen mit Begründungen, die diese als Resultat der eiqenen Berufs ' wunsch'qenese darzustellen suchen, aufgezeigt und gefiltert-werden. Damit ist zugleich auf die allgemeine Problematik qualitativer Untersuchungen hingewiesen, die die eigene Hypothesenbildung mit retrospektiven Verhaltensmustern von Berufsverläufen zu bestätigen suchen. Solche Forschungsstrategien finden sich jedoch häufig - wenn oft auch nur
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Die Argumentationsfigur, mit der die Schülerinnen die ihnen
als Notlösung offerierte Schule zur Realisierung ihres "Berufswunsches" erklären, heißt "weil ich inuner sowieso
schon ... " (s.c. das werden wollte, was ich jetzt bekommen
habe).
N 2 w, die den Berufswunsch "Friseuse" postulierte, gibt
ein Beispiel, wie dieses Argumentationsmuster von SchUlerinnen in der Kinderpflegerinnenausbildung gebraucht wird :
(I, 037)
"Mein ursprünglicher Berufswunsch war, daß ich Friseuse
werden wollte, unbedingt auf Biegen und Brechen. Denn
hab' ich mich auch ein paarmal beworben und daraus is ·t
denn nichts geworden ... und nun bin ich zum Arbeitsamt
gegangen. Ja, und denn hatten die mir die Schule vorgeschlagen, hier in B., und da hab' gesagt, ja, is' gut,
denn will ich dahin gehen, denn werd' ich ja sehen, was
ich kriegen kann, ob da noch ein Platz frei ist. Und
denn einesteils wollte ich denn aber auch Kinderpflegerin werden, also da ich sowieso immer gerne mit Kindern
zusammen bin, habe ich mich denn auch dafür entschieden,
daß ich das denn doch jetzt mach', weil vorher sonst
nichts frei war."

Es nimmt nicht wunder, daß die SchUlerinnen sich zum Zeitpunkt der Beendigung der Schule gemäß der immanenten Logik
des Einstellungsmusters, gesetzte Bedingungen als Chance
umzu deuten, wiederum ähnliche überlegungen hinsichtljch der
Realisierung eines Berufseintritts machen wie zu Beginn
ihrer Schulzeit: Als Konsequenz aus den bekannten geringen
Realisierungsmöglichkeiten bzw. gescheiterten Bewerbungsversuchen um eine Stelle als Kinderpflegerin beziehen sie
Fortsetzung Fußnote 19)
als Teilelemente der Forschungskonzeption - gerade in
Untersuchungen weiblicher Berufskarrieren (SCHöLLSCHWINGHAMMER 1979, DEHLER 1978, OSTNER/BECK-GERNSHEIM
1979) .
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die Möglichkeit eines zumeist von den Lehrern empfohlenen
weiteren Schulbesuchs in ihre überlegungen ein.
Diese Mädchen sind damit in eine Schullaufbahn eingebunden,
die sie dann in einem Alter verlassen, in dem Pläne einer
Familiengründung näherrücken. Eine berufliche Laufbahn
- di e oft noch an die Voraussetzung des Absolvierens einer
Lehre gebunden ist - scheint dann "nicht mehr lohnend" .
Di e "Zuverdienerin" als disponibles Reservepotential des
Arbeitsmarktes ist geboren. 20)
Exemplarisch für die befragte Klasse der Kinderpflegerinnen gibt N 7 w an :
(111,910)

"]\fan weiß ja von den Erzieherinnen, wie das so läuft.
Und man weiß ja, daß die ErziehersteIlen auch zu sind.
Und da habe ich gedacht, wie soll das nun werden, wenn
du fertig bist, was machst du dann . Da habe ich mir gedacht, machst eine neue Ausbildung. Und da schwebt mir
bevor, machst du jetzt weiter, wie zum Anfang .•. Nun
vertief' ich mich immer weiter, daß ich noch eine neue
Ausbildung machen werde."
Dieser vorläufige Endpunkt einer Berufsfindungsbiographie,
wie sie mit dem zunehmenden Angebot bildungspolitischer
20) Hier sei auf eine Differenz hingewiesen, die eine vergleichende Untersuchung im Rahmen des Forschungsprojektes mit Jungen und Mädchen im schulischen Berufsgrundbildungsjahr "Farbtechnik und Raumgestaltung" ergab: Jugendliche, die eine gezielte schulische Vorqua lifikation für ein bestimmtes Berufsfeld erhalten, beziehen sich in ihren Berufserwartungen und Bewerbungsstrategien auch auf dieses. Je unspezifischer die berufliche Ausrichtung jener Auffangmaßnahmen für potentiell arbeitslose Jugendliche jedoch ist bzw. je unrealistischer die Erwartung der tatsächlichen Realisierungsmöglichkeit der schulischen Ausbildung, desto
eher sind Jugendliche auch bereit, auf weitere schulische "Alternativen" auszuweichen .
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Maßnahmen zur Steuerung von Jugendarbeitslosigkeit nahegelegt wird, zeigt, wie die Mädchen in eine Schul laufbahn
eingebunden werden, die sie quasi in "Schleifen", d.h . ohne Konkretisierung einer Arbeitsmarktperspektive absolvieren.
Bemerkenswert in diesem Zusammenhang erscheint uns, daß
selbst wiederholt enttäuschte Hoffnungen (Einmündung in
eine Schule als Er s atzausbildung für einen betrieblichen
Arbeitsplatz; Information über ne gative Arbeitsmarktaussichten auch nach drei weiteren Ausbildungsjahren; wiederholte Perspektive einer Schulausbildung) nicht zur Resignation und Apathie führen oder umgekehrt Unwillen bzw.
Verweigerung hervorrufen .
Die Interv i ews verweisen vielmehr auf die durchgängige
Bereitschaft der Schüler/-innen, sich den Glauben an die
schulische Ausbildung - auch dort noch, wo sie sich quasi
lediglich noch potenziert - auf der Grundlage geringer Arbeitsmarktchancen als Bedingung für einen sicheren beruflichen Einstieg zu erhalten .
Am hier vorgeführten Beispiel der Ausbildung zur Kinderpflegerin wurde dargelegt, wie Jugendliche, die keine "normale" Berufsausbildung auf dem Ausbildungsstellenmarkt finden können, diese Beeinträchtigung mit dem Besuch einer
staatlich angebotenen Vollzeitschule zu überbrücken suchen,
um sich die Chance auf eine erfolgversprechende Berufskarriere zu erhalten.
Ähnliche Auffangmaßnahmen des Staates, die wir zusammenfassend als "Puffermaßnahmen" bezeichnen, sind mit dem Ansteigen der Jugendarbeitslosigkeit in vielen Formen rasch
ausgeweitet bzw. neu eingerichtet worden . Ihre Ausgestaltung und Staffelung ergibt sich im wesentlichen aus der
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Art und Ausprägung der individuellen Bedingungen, die die
Jugendlichen als Barrieren ihrer Berufseinmündung erfahren
müssen.
Die Auswertung der Interviews der von uns untersuchten
Schüler/-innen in diesen Maßnahmen 21) hat ergeben, daß
hinsichtlich des Zugangs, des Absolvierens und der Ausmündung aus diesen Maßnahmen sowie bezüglich der Handlungs- und Verarbeitsstrategien der Schüler eine weitgehende prinzipielle übereinstimmung festzustellen ist. Sie
treten in dem Maß pointierter bzw. verschärfter auf, in
dem sich die beruflichen Eingangsvoraussetzungen der Jugendlichen verschlechtern. Der Gesichtspunkt, jedes Ereignis und jede Maßnahme als Möglichkeit für die angestrebte Berufsausbildung zu bewerten, bleibt dominant, selbst
dann, wenn Arbeitslosigkeit unausweichlich scheint. 22)

21) Im Rahmen des Gesamtprojekts wurden einige dieser verschiedenen Klassentypen ebenfalls im Längsschnitt untersucht. Zu unterscheiden sind dabei Puffermaßnahmen,
die von Schülern mit schlecht bewerteten Abschlußzeugnissen der Haupt- und Realschule besucht werden, und
solche Oberbrückungshilfen, die vorzeitigen Schulabgängern bzw. Abbrechern die Voraussetzungen für die
Möglichkeit einer Berufsausbildung schaffen. Aus dem
ersten Bereich wurde je eine Klasse des schulischen
Berufsgrundbildungsjahres (BGJ/s) und der einjährigen
Berufsfachschule für Hauswirtschaft untersucht, aus
dem zweiten Bereich drei Klassen des Berufsvorbereitungsjahres (BVJ nach § 17,5 Bremer Schul gesetz) mit
unterschiedlichen schulischen Eingangsvoraussetzungen.
22) Die Ergebnisse einer Zwischenauswertung dieser "Puffermaßnahmen" sind im Zwischenbericht 1981 des Forschungsprojektes dokumentiert.
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2. 5

Vermeidung von Arbeitslosigkeit bei arbeitslosen
Jugendl i chen

Zur Pointierung unserer Untersuchungsergebnisse sei noch
auf den Fall einer Schülerin aus der dreijährigen allgemeinen Teilzeitberufsschule für weibliche Jugendliche ohne
Ausbildungsvertrag verwiesen, deren Aussagen als exemplarisch für die Einstellung dieser Mädchen gelten können .
Diese Mädchen absolvieren mit Verlassen der allgemeinbildenden Schule keine überbrückungsmaßnahme für eine drohende Arbeitslosigkeit, können diese also nicht nach neuen
Chancen oder einem allgemein lebenspraktischen Sinn befragen . Sie stehen vor einer oft Jahre währenden Perspektivlosigkeit, die im Vergleich zur Situation der übr'gen Befragten bereits praktische Relevanz gewonnen hat.
So war ZBD 5 w nach Abschluß der Hauptschule einige Zeit
arbeitslos. über eine Lehrerin der Allgemeinen Berufsschule erhielt sie die Auskunft von der Möglichkeit eines Besuches der Berufsfachschule für Kinderpflegerinnen:
(I I, 670)
"Ja, ich hatte sie (die Lehrerin) am Anfang gleich gefragt, wie ist es auf der Kinderpflegerinnenschule, weil
sie erzählt hatte, sie hatte von der Schule allgemein erzählt, was man hier alles machen kann, wenn wir keine
Lehre finden. Dann können wir hier eine machen, auf der
Schule . ... Da meinte sie, daß ich das auch gut schaffen
würde. Ich würde mich ja sowieso für Kinder interessieren.
Ja, und dann hat sie mit mir das geregelt, hat sich dann
erkundigt für mich. Dann bin ich selber hin gewesen . "

Sie besucht diese Schule in der Hoffnun~ auf einen anschließenden Arbeitsplatz in einem Kindergarten, nimmt diese Hoffnung im Bewußtsein der schlechten Chancen auf dem
Arbeitsmarkt mit dem Argument, "überhaupt einen Ausbildungs-
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platz" zu haben, jedoch gleich wieder zurück:

( I I, 500)
"Ja, und jetzt dachte ich, wenn ich jetzt Kinderpflegerin
mach', daß ich dann eventuell auch noch in den Kindergarten 'reinkomm'. Die Chancen sind zwar nicht so groß, weil
man damit schon die Straße pflastern kann. Vor allem ist
das jetzt so, daß die keine Kinderpflegerinnen mehr annehmen im Kindergarten. Aber das ist mir soweit ganz
egal, ich hatte außerdem auch den Ausbildungsplatz."

Aufgrund einer Hautkrankheit muß sie die Schule aber nach
einem Jahr wieder aufgeben, ist wiederum arbeitslos und besucht wieder einmal wöchentlich die Allgemeine Berufsschule.
Während dieser nun länger andauernden Arbeitslosigkeit bewi rbt sie si ch al s Verkäuferi n, Ei nzel handel skaufmann und
Bürokraft,
( I I, 80)
weil mir das noch übrig Bleibt."

und kommentiert ihre Situation:
( I I, 840)
"Sieht alles ziemlich blöde aus. Mehr kann ich auch nicht
dazu sagen. Letzte Woche hatte ich aufzuhören, mitten in
der Schule. Steht man da vor dem Nichts wieder. Schon
wieder ein Jahr abgebrochen. Das sind jetzt zwei Jahre,
die ~h vergeudet habe. Gut, da hätte ich schon fast eine
Lehre machen können. Hätte ich schon bald fertig sein
können. Jetzt wieder von Neuem anfangen. Aber das ist
mir ganz egal. Eine Lehre ist mir wichtig, ist auch sicherer für später mal."

Selbst das wiederholte Scheitern von Berufsausbildungsversuchen und die Erfahrung von langandauernden Phasen der
Arbeitslosigkeit läßt diese Schülerin nicht an ihrem Bemühen verzweifeln, in jeder Situation eine neue Chance für
eine spätere "Lehre" zu sehen bzw. zu erhoffen.
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Fazit
Unsere exemplarische Analyse des Topos "nicht auf der Strasse liegen" sollte das Augenmerk darauf lenken, daß Unterschiede bezüglich der zentralen Verarbeitungsstrategien
für die Einmündung in das Berufsleben weder über einen
größeren Zeitraum feststellbar sind noch in schulischen
Situationen oder in Erfolg der Jugendlichen, eine Lehrstelle
zu bekommen, oder im Geschlecht begründet sind.
Vom allgemeinen Prinzip her scheint vielmehr eine große
übereinstimmung der Jugendlichen in ihrer Beurteilung des
Arbeits- bzw. Ausbildungsstellenmarktes als restriktive
Bedingung ihrer Berufseinmündung, ihrer darauf bezugnehmenden Flexibilitäts- und Anpassungsbereitschaft, in der
Plausibilisierung objektiver Gegebenheiten als eigenen
Interessen und Wünschen entsprechend und damit in der kaum
zu erschütternden Enttäuschungsfestigkeit zu bestehen. Dieses Ergebnis sollten die Ausschnitte aus unseren Interviews
mit Hauptschülern und -schülerinnen, Schülern und Schülerinnen im BGJ/s, im BGJ/k und in H ~uswi rtschaftlichen Berufsund Berufsfachschulen verdeutlichen, die vor dem Hintergrund der jeweiligen Erfahrungen in Familie, Schule und
auf dem Arbeitsmarkt den Prozeß der Herausbildung von Deutungsmustern im Verlaufe des Berufsfindungsprozesses erhellen. Sie zeigen, daß die Jugendlichen dazu tendieren,
eine "Logik" für ihre Lebensgeschichte zu entwickeln und
ihren negativen Erfahrungen in der Schule und im Arbeitsleben eine lebenspraktische Sinnhaftigkeit zu verleihen.
Die Konsequenz aus ihrer durchgängig konstatierbaren Bereitschaft, die jewei~~~tzten Bedingungen in der Schule und auf dem Arbeitsmarkt als Chancen für ein Fortkommen
zu betrachten, besteht darin, sich mit dem jeweils "Nächstbesten" zu bescheiden und die eigenen ursprünglichen Ab-
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sichten und Hoffnungen diesen Bedingungen zu subsumieren.
Die Jugendlichen nehmen alle denkbaren Anstrengungen vor,
um aus einem durch Leistungsdruck und Konkurrenzverhältnisse geprägten, durch die Verwertungsbedingungen von Arbeitskraft und Qualifikation konstituierten Lebenslauf eine
"lebbare" Version herauszudeuten. Die von BAETHGE u.a.
erhobene Vermutung, zunehmend erschwerte Arbeitsmarktbedingungen fUhrten zu bewußtseinsmäßigen EinbrUchen, die
sich z.B. in einer zunehmenden Protesthaltung der Jugendlichen oder in RUckzugsstrategien aus der Gesellschaft
manifestierten, erweisen sich diesen Ergebnissen zUfolge
als unbegrUndet.
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3.

Projektüberblick und methodische Anlage

Das Projekt "Berufsfindung und Arbeitsmarkt" untersucht in
Bremen in einer qualitativ angelegten Längsschnittstudie
(1979 - 1982) die Berufsfindung bei 200 Jugendlichen aus
deren Sicht . Im Mittelpunkt steht die Entwicklung von Berufsvorstel lungen und die Verarbeitung von Arbeitsmarkterfahrungen von Hauptschülern, Schülem im Berufsgrundbildungs- bzw. Berufsvorbereitungsjahr und Schülerinnen in
Hauswirtschaftlichen und Sozialpflegerischen Berufs- und
Berufsfachs chul en sowi e an der All gemei nen Berufsschul e. Di e
Differenzierung der Fragestellung in drei Teilprojekte
hat zum Ziel, verschiedene Formen der Vorbereitung und Kanalisierul1g von Jugendlichen in den Beruf in ihren Auswirkungen auf die Deutungs- und Verarbeitungsweisen sowie
Chancen der Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt zu untersuchen.
- Teilprojekt I ("Reaktionsweisen von Jugendlichen auf Instanzen der Berufsvorbereitung und -beratung") konzentriert sich auf die Analyse der Berufswunschgenese von
Hauptschülern von der 7 . Klasse an bis ein Jahr nach Abschluß der Hauptschule;
- Teilprojekt 11 ("Das Berufsgrundbildungsjahr als Puffersituation zwischen Schule und Arbeitsmarkt in seinen Auswirkungen auf Berufserwartungen und Arbeitsmarktchancen")
untersucht, wie Perspektiven und Verarbeitungsweisen von
Jugendlichen durch den Besuch der verschiedensten Formen
des Berufsgrundbildungsjahres (BGJ/k, BGJ/s, berufsvorbereitende Sonderformen des BGJ) beeinflußt werden.
- Teilprojekt I!! ("Die Steuerung weiblicher Lebensläufe
durch Hauswi rtschaftl i che und sozi al pfl egeri sche Berufsund Berufsfachschulen") analysiert geschlechtstypische
Einmündungen in den Arbeitsmarkt, ihre Begründungen und
Vera rbei tung .
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Aus dem Ziel des Projektes, Berufsfindungsprozesse im übergang von der Schule ins Beschäftigungssystem zu analysieren,
um zu erfassen, wie sich die Arbeitsmarktlage sowie die berufsorientierte Ausbildung zwischen Schule und Beruf auf
die Jugendlichen auswirkt, ergibt sich die Notwendigkeit
einer begleitenden Statistik . Durch die Auswahl greifbarer
sowie die Erarbeitung projektorientierter Statistiken und
deren Fortschreibungen wird der Bildungsverlauf der stadtbremischen Schülerzielgruppen in statistischer Form dokumentiert. Diese Materialien beziehen sich auf Schul-,
übergangs- (schulische Ausbildung, duales System) und Arbeitsmarktstatistik. Sie bilden die Grundlage für die Entwicklung von Basisdaten zum Zwecke des Vergleichs mit Daten
der Bundesländer und des Bundesgebietes . Sie erlauben es,
die Auswertungen der das Projekt "Berufsfindung und Arbeitsmarkt" begleitenden Statistik im Projektverlauf den Ergebnissen von Forschungsprojekten mit vergleichbaren Untersuchungszielen gegenüberzustellen, wie z . B. der laufenden
Längsschnittuntersuchung des Instituts für Arbeitsmarktund Berufsforschung über den übergang von Jugendlichen vom
Bildungs- in das Beschäftigungssystem .

3.2

Erhebungs- und Auswertungsstrategien

Im Projekt werden qualitative und quantitative Untersuchungsverfahren kombiniert, um durch Verknüpfung der so
erhobenen Daten den Aussagebereich der qualitativ ermittelten Ergebnisse des Projekts zu erweitern . So wurde auf
der Grundlage einer kritischen Auseinandersetzung mit dem
Begriff der Repräsentativität ein sozial-räumlich orient i ertes Auswahlverfahren für die in die Untersuchung einbezogenen Hauptschüler herangezogen . Dieses Verfahren
scheint uns in Verbindung mit der Konzeption der "theoretischen Stichprobe" (GLASER und STRAUSS 1970) geeignet,
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für unseren Untersuchungsansatz die nötige Breite und Tiefe des Datenmaterials zu gewährleisten. Eine überprüfung
der Verteilung der Wohnbezirke im Zusammenhang mit den
(durch einen Kurzfragebogen) erfaßten sozialstrukturellen
Daten der Hauptschüler über die verschiedenen Bremer Ortstei 1e machte deutl ich, da ß auf der Bas i s von Sozi al i ndi katoren eine gute Differenzierung der Population erzielt wurde. Daher spricht nichts gegen die Annahme, daß die Ergebnisse der qualitativ orientierten Auswertung unter Annahme
sozialräumlicher Rah menbedingungen verallgemeinerungsfähig
sind .
Grundlage des interpretativen Auswertungsverfahrens sind
Einzelinterviews, die anhand von für die einbezogenen
Schultypen entwickelten Leitfäden durchgeführt wurden, in
denen durch die spezifische Befragungsstrategie des "probl emzentrierten Interviews" (WITZEL 1983) die zu untersuchenden Themenbereiche aus der Sicht der Befragten mittels
gezielter Sondierungen inhaltl ich ausgestaltet werden.
Ober Konfrontation des Interviewten mit unklaren und widersprüchlich erscheinenden Aussagen wird versucht, den
Befragten selbst zur Präzisierung von Ereignissen und Erfahrungen bzw. zur Korrektur des Interviewverständnisses
zu veranlassen.
Das sich an jede Erhebungsphase anschließende Auswertungsverfahren besteht aus einer Satz - für-Satz-Interpretation
der vollständig transkribierten Einzelgespräche . Ziel dieser Interpretation ist es, den jeweiligen Int e rviewprozeß
auf das Problem der Berufsfindung zentriert nachzuvollziehen, indem die Äußerungen der Befragten Schritt für Schritt
in ihrem Aussagegehalt über Berufserwartungen und Einschätzungen der Arbeitswelt analysiert werden. Jede Einzelinterpretation wird der Kontrolle durch das gesamte
Forschungsteam unterzogen, um die Gefahr mögl ichst gering
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zu halten, daß textimmanente Bedeutungsgehalte durch vorfixierte theoretische Begrifflichkeiten und Konzepte oder
spekulative Aussagen überdeckt werden.
Auf der Grundlage von ausführlichen Modellinterpretationen
und überblick verschaffenden Grobauswertungen der übrigen
Interviews wurde eine vergleichende Auswertungssystematik
entwickelt, die für die übrigen transkribierten Interviews
eine Art Zuordnungsschema darstellt. Dies ermöglichte eine
am Material entwickelte Gliederung der Aussagen in Hauptthemen und Varianten, was zu einer ansatzweise theoretischen Formulierung der Ergebnisse der ersten Erhebungsphase führte. Darüber hinaus fielen bei der Interpretation
sich wiederholende, schematisierende Betrachtungsweisen
(Topoi) der Jugendlichen auf, die für die Verarbeitung
der beruflichen und familialen Realität einen strategischen Wert besitzen . Als Beispiel ist hier die Argumentationsfigur "bloß nicht auf der Straße liegen" vorgestellt
worden.
Weitere Ergebnisse des Projektes bestehen in der Analyse
der Aussagen von Schülern aus der 7. Klasse Hauptschule
(HEINZ u.a. 1980) und aus den einjährigen vollzeitschulischen Maßnahmen nach Beendigung allgemeinbildender Schulen
(HEINZ u.a. 1981). Der Endbericht des Projektes wird 1983
vorgelegt.
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Lothar Lappe
Berufseinmündung und Arbeitserfahrungen junger Facharbeiter
Ergebnisse aus dem Projekt "Gesellschaftliche Arbeit als
Sozialisation"l

Vorbemerkung
Bei dem Projekt "Gesell schaftl i che Arbei t al s Sozi al i sati on"
handelt es sich um eine qualitative Longitudinalstudie, die
die Auswirkungen der ersten Berufsjahre auf die Persönlichkeit von Absolventen einer Industrielehre untersucht. Da die
Entscheidungen und Verhaltensweisen der Facharbeiter eingebettet sind in einen Strom von permanent wechselnden und sich
wandelnden Situationen sowohl am Arbeitsplatz als auch im
außerbetriebl ichen Bereich, beziehen wir neben der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Arbeitssituation auch das
Elternhaus, die Schule, die Lehre und den "Freizeit-Bereich"
mit in unsere Untersuchung ein; der Akzent der Gesamtstudie
liegt insbesondere auf den mit der beruflichen Sozialisation
verknüpften Prozessen der Veränderung und Entwicklung der
Identität, die auf der Handlungsebene gerade in den individuellen Arbeitsmarktstrategien der Facharbeiter zum Ausdruck
kommen. Dabei ist unser Verständnis der Persönlichkeitsstruktur
und ihrer Veränderungen stark durch interaktionistische Vorstellungen bestimmt, nach denen Person und Umwelt einander
wechselseitig determinieren (vgl. hierzu die Veröffentlichungen
von HOFF 1981; HOFF /LAPPE/LEMPERT 1982a und 1982b).
Durch wiederholte Beobachtung und Erfassung der Arbeitsstrukturen sowie durch Gespräche mit Vertretern der betrieblichen Hierarchie und des Betriebsrates, vor allem bei innerbetri ebl i chen und zwi schenbetri ebl i chen Arbei tspl atzwechsel n
lassen sich die wesentlichen Bezugsgrößen wie Qualifikation,
Belastung, Dispositionsspielraum, Kooperationsformen, Lohnhöhe,
Dieses Projekt wird am Max - Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin ausgeführt . Mitarbeiter sind Ernst HOFF,
Lothar LAPPE, Wolfgang LEMPERT, Hans-Uwe HOHNER, Wilfried
SPANG.
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aber auch Betriebsklima, Kollegenkontakte, Weiterbildungsanstrengungen usw. in ihrer Dynamik aufzeichnen.
Wiederholte qualitative Interviews mit den untersuchten Facharbeitern führen dann nicht nur zur punktuellen, sondern
längsschnittlichen Erfassung ~~ Lebensumstände, die die
Umorientierungsprozesse und Neueinschätzungen der Lebenssituation, aber auch Phasen resignativen Verharrens in ihren
kognitiven und emotionalen Aspekten verständlich werden lassen .
In diesem Beitrag möchte ich mich auf die Darstellung der
Wechselwirkungen zwischen den betrieblichen Ma ßnahmen und den
individuellen Arbeitsmarktstrategien der untersuchten Facharbeiter konzentrieren.

1. Einleitung
Im Verlauf einer Arbeitsbiographie stellen die Zwänge des
ökonomischen Systems zu verschiedenen Zeiten der konjunkturellen, branchen- und betriebsspezifischen Entwicklungen unterschiedlich starke Einflußgrößen dar, die beispielsweise in der
überbetrieblichen und innerbetrieblichen Arbeitsmarktsituation,
in bestimmten Arbeitsplatzengpässen, Qualifikationshöhen,
Lohnniveaus usw. ihren Niederschlag finden und so die arbeitsbiographischen Entwürfe der betroffenen Individuen modifizieren
oder gar bestimmen können .
So kann die angespannte Lage auf dem externen Arbeitsmarkt
ein Stillhalten und Verbleiben in der jeweiligen Firma
erzwingen und die Berufsperspektive auf die innerbetriebliche
Situation umorientieren .
Umgekehrt können zunehmende Sc hwierigkeiten eines Unternehmens
auf dem Absatzmarkt die auf die innerbetriebliche Laufbahn
gerichteten Pläne eines Arbeiters durchkreuzen und zu einer
Orientierung auf den externen Arbeitsmarkt führen.
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Bestimmte Allokationsstrategien eines Betriebes - zum
Beispiel überwiegende Rekrutierung von Facharbeitern für
die niedrig qualifizierte Automatenfertigung - können sich
als Oequalifizierungsfalle erweisen, in die man aber nicht
unbedingt gehen muß, wenn realistische Alternativen vorhanden sind und wenn man genügend Zielstrebigkeit besitzt,
um den angestrebten Arbeitsbereich schließlich doch noch
zu erreichen.
Dies alles verweist darauf, daß berufliche Sozialisationsprozesse in Institutionen stattfinden, die über sachliche,
zeitliche und soziale Kontrollmechanismen weitgehend die
Strukturen vorgeben, in denen sich die lohnabhängigen
Arbeiter bewegen. Trotz des Postulats der Gleichheit der
Vertragspartner impliziert die Struktur der nach privatwirtschaftlichen Prinzipien verfaßten Wirtschaftsordnung eine
Aachtasymmetrie zwischen dem Beschäftiger und dem auf den
Verkauf seiner Arbeit angewiesenen Beschäftigten (OFFE 1977;
SCHULTZ-WILOT 1978). Der Zwang zum Verkauf der Arbeitskraft
und der durch die Wertlosigkeit der Arbeitskraft außerhalb
des Produktionsprozesses eingeschränkte Optionshorizont
begründen eine marktstrategische Unterlegenheit der Angebotsseite des Arbeitsmarktes, die durch die quantitative und qualitative Unbestimmtheit des Arbeitsvertrages hinsichtlich der
konkreten Form von Einsatz und Nutzung von Arbeitskraft noch
verschärft wird (OFFE 1977). Aus dieser Unbestimmtheit des
Arbeitsvertrags resultiert ein strukturelles übergewicht bei
der einseitigen betrieblichen Bestimmung der produktionstechnischen, arbeitsorganisatorischen und zeitökonomischen
Rahmenbedingungen der Arbeit und damit auch der beruflichfachlichen und der sogenannten normativen Qualifikationen
(SCHUMM 1982).
Während also OFFE sowie SCHULTZ/WILDT die Rolle des Lohnarbeiters eher nach systemtheoretischem Muster als ein in
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das ökonomische System integriertes Subsystem begreifen, dessen
Nutzung und Einsatz gemäß der Unbestimmtheit des Arbeitsvertrages nahezu unbegrenzt scheint, leiten BRaCK/VETTER
(1982) in einer den systemtheoretischen Aspekt ergänzenden
handlungstheoretischen Perspektive gerade aus der "Uneindeutigkeit des inhaltlichen Bezugs von Sinn und Funktion einen
gewissen Freiraum formeller Selbständigkeit und inhaltlicher
Beliebigkeit" ab (BRaCK/VETTER 1982 : 62). Die subjektive
Motivierung bestimmter Handlungen, wie etwa: seine Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt anzubieten, eine spezifische Ausbildung anzustreben, bestimmte Arbeit anzunehmen, sich weiterzubilden, aber auch: Arbeiten inhaltlich unterschiedlich auszuführen, ergibt sich eher aus der Verfolgung individueller
Reproduktionsinteressen und ist auch erst in diesem Rahmen
verstehbar (siehe hierzu auch FRICKE 1975).
Natürlich kann sich der lohnabhängige Arbeiter den "distributiven" Verhaltenszwängen (HACK 1979: 116) nicht entziehen,
gibt der gesellschaftliche Reproduktionsprozeß bestimmte
funktionale Erfordernisse und Themenkreise vor, an die die
individuell verfolgten Handlungsstrategien angebunden sein
müssen. Zum Beispiel: Nachfragestruktur des Arbeitsmarkts,
Branchenkonjunkturen, das heißt auch Veränderung ganzer Produktionszweige, die die erworbenen Qualifikationen entwerten
können, drohender Arbeitsverlust, sich andeutende Möglichkeiten, beruflich weiterzukommen, steigende Leistungsanforderungen, Akkordverträge, Kolonnenvereinbarungen usw .. Verbindlich handlungsrelevant werden diese Strukturvorgaben aber erst
durch die Art und Weise der subjektiven Aufnahme und Verarbeitung (HACK 1979: 117) gemäß den individuell unterschiedlich
ausgeprägten Reproduktionsinteressen. Die Aneignung der objektiv
gegebenen Anforderungen und Reproduktionsbedingungen findet
ihren Ausdruck in und wird modifiziert durch die existenziellen
Entwürfe und biographisch aufgebauten Sinnstrukturen, die sich
am deutlichsten an Hand der individuellen Strategien der Lohnarbeiter zeigen lassen .
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Im folgenden sollen zunächst die betrieblichen Personalstrategien als Reaktionen auf Marktveränderungen dargestellt
und in ihrem Einfluß auf die berufsbiographischen Weichenstellungen der Facharbeiter skizziert werden. Im Anschluß
daran werden an Hand von Fallbeispielen mögliche Verarbeitungsmuster diskutiert .
2 . Betriebliche Strategien des Einsatzes und der Nutzung
der Arbeitskraft von Facharbeitern
2.1 Personalstabilisierung und Personal anpassung als
alternative Formen betrieblicher Beschäftigungspolitik
Die Bewältigung wechselhafter Entwicklungen der Faktor- und
Produktmärkte stellt in einer auf privater Kap i talverwertung
und Konkurrenz beruhenden Wirtschaftsordnung ein ständiges
Problem betrieblicher Politik dar, das in normalen Nachfrageperioden und verstärkt noch in Krisensituationen die Gesamtheit der betrieblichen Bedingungen, Entscheidungen und Maßnahmen tangiert .
Zu den betrieblichen Maßnahmen zählen nicht nur die auf die
Absatz- und Faktormärkte (Kapital angebot, Angebot an Rohstoffen
und Halbfertigwaren sowie verfügbare Technologien, Angebot
an Arbeitskraft) bezogenen Strategien, sondern auch die Regelungen des Einsatzes und der Nutzung von Arbeitskraft (innerbetriebliche Verteilung von Arbeitskräften, Festlegung der
Anforderungsprofile der einzelnen Arbeitsplätze, Anforderungsund Leistungsbewertung, Entlohnung, Aus- und Weiterbildung
usw . ). Auslösendes Moment für beschäftigungspolitische
Aktionen und Reaktionen der Betriebe sind nach Schulz-Wildt
(1978) vor allem in Absatzmarktveränderungen zu sehen.
Die Betriebe sind auf dem Hintergrund herausgebildeter Arbeitsmarktstrukturen und Beschäftigungsverhältnisse zunächst bestrebt,
Absatz marktschwankungen nicht unmittelbar auf Quantität und
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Qualität des Einsatzes von Arbeitskraft im Produktionsprozeß
durchschlagen zu lassen, sondern diese sowohl durch nach
außen gewendete Marktstrategien als auch durch Gestaltung
des betrieblichen Produktionsprozesses aufzufangen und dabei
die mit dem Arbeitskontrakt gegebenen Weisungsbefugnisse und
Dispositionsrechte hinsichtlich Nutzung und Einsatz der
Arbeitskräfte auszuschöpfen .
Die Voraussetzungen und Bedingungen für eine solche Politik
der Personalstabilisierung sind in den marktstrategischen und
produktionstechnischen Möglichkeiten der Unternehmen zu sehen,
die wiederum von den Außenproblemen des Betriebes und dem
jeweiligen technologischen Niveau der Produktionsprozesse
abhängen .
Die die Beschäftigungspolitik flankierenden marktstrategischen
Maßnahmen der Nachfragestabilisierung bzw. der Angebotsstabilisierung bestehen darin, die vom Produktmarkt ausgehenden
Schwankungen zu neutralisieren oder auszuschalten, so daß sich
Produktionsmenge und angebotene Produktmenge verstetigen
(MENDIUS/SENGENBERGER 1976: 25). Bei der Angebotsstabilisierung vermag der Betrieb als Reaktion auf Nachfrageschwankungen
sein Marktangebot und seine Produktion durch Abbau/Aufbau
von Lieferfristen bzw. Abbau/Aufbau der Lagerhaltung zu stabilisieren, während die Strategie der Nachfragestabilisierung
darauf abzielt, die Produktnachfrage selbst zu stabilisieren,
d.h. die Nachfrageschwankungen über die Spezifizierung des
Produkts, die Differenzierung und Diversifikation des Produktionsprogramms auszuschalten oder zumindest abzuschwächen.
Im Fall der Produktauslagerung bzw. der Rücknahme von Produktionsaufträgen wird die eigene Produktionskapazität und damit
auch die Arbeitsnachfrage stabilisiert, eine im übrigen nicht
kurzfristig durchzuführende Strategie.
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Die flexible Gestaltung des Produktionsprozesses hinsichtlich
der Maßnahmen der Arbeitsumstrukturierung, Zusammenlegung,
Ausgliederung von Arbeitsplätzen usw. mit ihren beschäftigungspolitischen Folgen für die betrieblichen Arbeitskräfte ist
allerdings stark abhängig vom jeweiligen technologischen
Niveau der Produktion. So k~nnen arbeitsteilig organisierte
Arbeitsprozesse (z.B. Montage) wesentlich flexibler gehandhabt
werden als kapitalintensive Prozesse der Stoffumwandlung an
komplexen hochautomatisierten Produktionsanlagen.
Die eher nachrangigen und defensiven beschäftigungspolitischen
Stabilisierungsmaßnahmen bestehen im wesentlichen in
- dem fl exi bl en Ei nsatz und der fl exi bl en Nutzung des
Arbeitskräftevolumens vor allem der Facharbeiter im
Produktionsbereich,
- der Variation des Arbeitsvolumens durch unterschiedliche
Nutzung der Arbeitszeit der vorhandenen Belegschaft
(Abbau von überstunden und Sonderschichten),
- dem Einsatz von Arbeitskräften für intensive Aufgaben
(Vorziehen oder Ausweiten von Instandhaltungs- und
Erneuerungsarbeiten) .
K~nnen die konjunkturellen Veränderungen nicht durch Spielräume
der betrieblichen Gestaltung von Produktionsprozeß und Arbeitskräfteeinsatz aufgefangen werden, dann bleiben die Betriebe
letztlich auf die Beanspruchung des überbetrieblichen Arbeitsmarktes angewiesen, Probleme der Personalanpassu~5l. treten dann
gegenüber den Problemen des Einsatzes und der Nutzung in den
Vordergrund. In diesem Fall k~nnen die gravierenden Veränderungen des Produktangebots zur Stillegung von Abteilungen,
Produktionsbereichen und Zweigwerken und zur Produktionsaus 1 ag e run gin Bi 1 1 i g loh n 1ä n der f ü h re n (L APPE 1981).

Flankiert werden diese Maßnahmen von Rationalisierungswellen
technologischer und arbeitsorganisatorischer Art, die häufig
mit der Freisetzung von Arbeitskräften verbunden sind. Hinzu
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kommen weniger kostenintensive, aber durchaus einschneidende
arbeitsorganisatorische Rationalisierungsmaßnahmen, die
zusammen mit bestimmten Selektionsprozessen und Personalpräferenzstrukturen zur Entstehung und Verfestigung untersc h i e d 1 ich erB e s c h ä f t i gun 9 s r i s i ke n für be s t i mm t e Ar bei t s gruppen beitragen.
Die direkten beschäftigungspolitischen Anpassungsmaßnahmen an
gravierende Nachfragerückgänge sind überwiegend in
- Kurzarbei t,
- Einstellungsbeschränkung z.B. durch Ausnutzung der
natürlichen Fluktuation,
- Nichterneuern von befristeten Arbeitsverträgen, Abbau
von Aushilfskräften,
- Vorzeitpensionierungen und altersunabhängigen Aufhebungsvertragen,
- nichtmeldepflichtigen Ent~assungen und
- Massenentlassungen
zu sehen.
Die in unserer Untersuchung vertretenen Betriebe repräsentieren
sozusagen die beiden Extremwerte betrieblicher Beschäftigungsstrategien. Dies wäre an sich für eine Bewußtseins- und
Persönlichkeitsstudie noch kein Grund, die betrieblichen
Strategien der Beschäftigungspolitik in dieser Ausführlichkeit
darzustellen. Es hat sich aber gezeigt, daß die unterschiedlichen betrieblichen Strategien neben der differierenden
Ausformung der Fertigungsstrukturen vor allem die Rahmenbedingungen der Arbeit und insbesondere den für das allgemeine
Be tri e b s k 1 im a zen t r ale n Asp e k t der Arb e i t s p 1atz s ich er he i t
so entscheidend prägen, daß man durchaus von einer zentralen
sozialstruktur ellen Einflußgröße für die Bestimmung individuell er Handl ungsstrategi en auf sei ten de-r Facharbei ter sprechen
kann.
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Zudem wird die sich zuspitzende Krise auf dem Arbeitsmarkt in
erster Linie über die Erfahrung konkreter betrieblicher
Maßnahmen und Strategien bewußtseins- und handlungsrelevant.
Dies betrifft vor allem die weiter unten behandelten, auf
den externen bzw. auf den internen Arbeitsmarkt gerichteten
individuellen Strategien der Facharbeiter.
2.2 Die untersuchten Betriebe als Prototypen unterschiedlicher Beschäftigungspolitik und deren Folgen für die
erfaßten Metallfacharbeiter
2.2.1 Personalstabilisierung im Betrieb X
Der Betrieb X gehört als Zweigbetrieb eines bundesdeutschen
Konzerns dem St r aßenfahrzeugbau an. Die Produkte des Konzerns
sind in erster Linie PKW's der höheren Preisklassen und LKW's .
Durch die geradezu monopolartige Stellung des Unternehmens auf
dem Markt qualitativ hochstehender Erzeugnisse konnte der
Nachfragerückgang durch Maßnahmen der Angebotsstabilisierung
(Abbau von Lieferfristen), Produktmarktspaltung, Diversifikation und Maßnahmen der Personalstabilisierung aufgefangen
werden.
Innerhalb der relativ flexiblen Fertigungssysteme der Vorfertigung und d er Montage konnte die Produktion von PKWAggregaten relativ leicht durch die Produktion von LKW - Teilen
substituiert werden. Daß der Nachfragerückgang und eine damit
verbundene Umstellung der Produktion und Fertigungsverfahren
nicht ganz ohne Friktionen abging, zeigt sich daran, daß in
diesem Betrieb in zunehmendem Maße in der Vorfertigung eine
Flexibilisierung des Arbeitskräfteeinsatzes, vor allem der Facharbeiter durchgeführt wurde.
Aus Meistergesprächen und dem Gespräch mit der Personalabteilung ist zu entnehmen, daß Facha r beiter gerade in der
spanenden Vorfe r tigung als Springer und Mehrmaschinenbediener
eingesetzt werden, was sich für sie in zunehmender Belastungsverschärfung ausdrückt.
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Während überstunden und das Drei-Schicht-System abgebaut
wurden, konnten jedoch Entlassungen zumindest im Berliner
Raum vermieden werden . Das hohe Lohnniveau und das hohe Maß
an Arbeitsplatzsicherheit, verbunden mit fehlenden Alternativen
auf dem externen Arbeitsmarkt veranlassen die Facharbeiter
zu einer stärkeren Orientierung auf den innerbetrieblichen
Arbeitsmarkt. Dem relativ starken Arbeitskräfteverschleiß
an den zumeist kurztaktigen Arbeitsplätzen dieses Betriebes
und der drohenden Gefahr, in einer dequalifizierenden Sackgasse zu landen, versuchen einige Facharbeiter durch den
Erwerb weiterführender Zertifikate (z.B. Meisterkurse) langfristig zu entgehen.
2 . 2.2 Personal anpassung in den Betrieben Y und Z
Der Betrieb Y ist ein Zweigwerk eines großen bundesdeutschen
Konzerns der elektrotechnischen Industrie.
Der von uns untersuchte Betrieb Z, ebenfalls ein Zweigwerk
eines bundesdeutschen Unternehmens, das mehrere internationale
Niederlassungen besitzt, gehört verschiedenen Branchen an,
im einzelnen dem Stahl- und Leichtmetallbau, dem Maschinenbau,
dem Fördermittelbereich und dem Schiffsbau.
Bei bei den Konzernen bzw. den untersuchten Betrieben konnten die
starken Absatzmarktprobleme durch reine Stabilisierungsmaßnahmen
hinsichtlich der Produktmärkte nicht mehr aufgefangen werden.
Beide Betriebe mußten im Verlaufe des Absatzrückgangs, der sich
über mehrere Jahre erstreckte, erhebliche Personalanpassungen
durchführen . Im einzelnen wurden Teilbetriebe oder Betriebe
verkauft bzw. geschlossen. Die Schließung ganzer Zweigwerke
- bei dem Betrieb Y auch im Raum Berlin - vor allem aber in
der Bundesrepublik, führte zu Massenentlassungen, zu wiederholter Kurzarbeit und zu rigiden Einstellungsbeschränkungen.
Gleichzeitig wurde versucht, durch Produktionsumstellungen
und Umstrukturierung der Fertigungsverfahren die Produktion
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rentabler zu gestalten, eine Maßnahme, die im Bereich der
äußerst schwerfälligen und kapitalintensiven, mit sehr
großen und teuren Maschinen bestückten Vorfertigung auch
nicht zuletzt aufgrund der reduzierten Investitionsmöglichkeiten nur sehr schwer durchzuführen war.
50 konzentrierten sich die dominierenden Sanierungsmaßnahmen
auf den beschäftigungspolitischen Bereich, was bei großen
Teilen auch der nichtbetroffenen Stammbelegschaft ein
intensives Gefühl extremer Arbeitsplatzunsicherheit hervorrief,
ein Moment, das bei all unseren Interviews mit den Facharbeitern
aus den entsprechenden Betrieben stark durchschlägt.
Die hohe Arbeitsplatzunsicherheit und das im Vergleich zu
anderen Berliner Betrieben niedrigere Lohnniveau führt trotz
relativ guter Möglichkeiten (vor allem im Bereich der Instandhaltung und im Werkzeugbau), die in der Ausbildung erworbenen
Qualifikationen anzuwenden und auszubauen, zunächst direkt
nach der Ausbildung zu starken Abwanderungstendenzen, die
auch in den 3 bis 4 Jahren nach der Ausbildung nicht nachlassen.
Dabei ist offensichtlich, daß die breiter ausgebildeten
Maschinenschlosser und Werkzeugmacher auch unter den gegenwärtigen Bedingungen auf dem externen Arbeitsmarkt bessere
Chancen und damit bessere Möglichkeiten zum Betriebswechsel
besitzen als die insgesamt enger ausgebildeten Dreher und
Fräser.
2.3 Berufsbiographische Weichenstellung: übergang von der Lehre
in den Beruf
Die skizzierten betrieblichen Strategien bedeuten zunächst
für d i e Lehrabsolventen, daß diese den betrieblichen Bedarfsstrukturen, Engpässen, Produktionstechniken und personalpolitischen Präferenzen entsprechend eingesetzt werden . Auf
d iese Weise werden die entscheidenden Weichen für ihren weiteren
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beruflichen Werdegang gestellt . Von der Bedarfsstruktur des
Betriebes, in zweiter linie auch von den leistungen in der
Ausbildung hängt es im Zweifelsfalle ab. ob der lehrabsolvent
ausbildungsadäquat oder -inadäquat eingesetzt wird. ob er
sofort in seinem lehrberuf arbeitet oder erst nach langen
Suchprozessen, ob er in Bereichen eingesetzt wird, deren Entwicklungsperspektive relativ positiv gesehen werden kann (z . B.
Instandhaltung) oder in solchen, die sich sehr schnell als
Sackgassen erweisen (Automatendreherei, Werkzeugschleiferei,
bestimmte Arbeitsplätze an numerisch gesteuerten Werkzeugmaschi nen) .
Im folgenden sollen die verschiedenen, in unserem Sample
empirisch auffindbaren Alternativen skizziert werden :
2.3.1 Ausbi ldungsadäquater qual ifizierter Einsatz

Einen traditionellen Einsatzbereich vor allem der Maschinenschlosser stellt der umfangreiche vorproduktive Bereich der
Instandsetzung dar, während ein Teil der Werkzeugmacher im
klasslschen Werkzeugbau eingesetzt wird. Sowohl bei der
Kontrolle, Reparatur und Instandsetzung unterschiedlicher
Aggregate als auch bei der Herstellung von in der Produktion
benötigten Werkzeugen und Teilaggregaten kann die in der lehre
erworbene Qualifikationsvielfalt voll ausgeschöpft werden.
2.3.2

Ausbildun~inadä9uater

starken

Einsatz mit unterschiedlich

ITequaliflzierungserfahrunge~

Mit ausbildungsinadäquatem Einsatz und damit verbundenen mittelfristigen Dequalifizierungserfahrungen werden vor allem die
uni versell einsetzbaren Werkzeugmacher, aber auch Tei le der
Maschinenschlosser in fast allen Betrieben unseres Samples
konfrontiert. Dabei werden die Werkzeugmacher vornehmlich im
reduzierten Werkzeugbau, aber auch zur Maschinenbedienung,
Maschinenschlosser auch bei der Gerätemontage oder an Kontrollarbeitsplätzen eingesetzt.
Die Werkzeugmacher sind dabei Opfer von Ent\1icklungen, die
einmal den eigentlichen Werkzeugbau und die Werkzeugschleiferei ,
also die Wiederherstellung bereits produzierter Werkzeuge,
in zunehmendem Maße voneinander getrennt haben, und die zum
anderen durch den Einsatz von numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen den Vorrichtungsbau auf Kosten des klassischen
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Werkzeugbaus ausgeweitet haben. Dabei handelt es sich um den
Bau von Werkzeugaufnahmen nach dem Baukastenprinzip, die mit
Spannskizzen oder mit fertig eingestellten Werkzeugen den
Maschinenbedienern in der Produktion zur Verfügung gestellt
werden. In dem Falle erfahren die gelernten Werkzeugmacher
durch die zur Standardisierung tendierende Produktion gewisse
Entwertungen ihrer vormals breiten Qualifikation.
Nach einer Phase, vorzugsweise angelernte Kräfte an Ne-Maschinen
arbeiten zu lassen, werden nach Aussagen vieler von uns befragter
Meister wieder zunehmend gelernte Dreher und Fräser, aber auch
Werkzeugmacher und gelegentlich Maschinenschlosser an diesen
Maschinen eingesetzt . Dabei gehen diese Facharbeiter das Risiko
ein, daß ihre erworbenen Qualifikationen nicht voll ausgeschöpft werden. Sie besitzen generelle Qualifikationen, die
von den Betrieben je nach Auftragslage und Maschinenpark in
unterschiedlicher Weise genutzt werden können. Dies betrifft
vor allem die Einzelfertigung bzw. d ie Kleinserienfertigung
in den von uns untersuchten Betrieben. Das offensichtliche
Motiv für den Einsatz qualifizierter Facharbeiter an diesen
Maschinen ist auf jeden Fall in generalisierbarem Fachwissen,
das jeder Zeit übertragbar ist, sowie allgemeinen Orientierungen
wie Selbständigkeit, Zuverlässigkeit usw. zu sehen. Die Facharbeiter an numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen sind
schneller anzulernen und begreifen die Zusammenhänge schneller
als angelernte Kräfte.
Gelegentlich werden die gelernten Maschinenschlosser, wie
unsere Untersuchung gezeigt hat, auch an Kontrollarbeitsplätzen bzw. Arbeitsplätzen der Gerätemontage eingesetzt.
Soweit in den erstgenannten Bereichen die Kontrolltätigkeiten
nicht angelernt werden können oder noch nicht automatlslert
sind, werden hier aufgrund der geforderten Maßgenauigkeit bis
zu gewissen Grenzen Fachkräfte eingesetzt, deren eigentliche
handwerkliche Fähigkeiten in der Metallbearbeitung aufgrund
der spezifischen Struktur der Kontrollarbeitsplätze brach
liegen.
Ähnlich liegt der Fall an Arbeitsplätzen der Gerätemonta~,
on denen den gelernten Maschinenschlossern aufgrund der einseitigen Funktionsstruktur nur Teilfähigkeiten abverlangt werden,
die einen geringen Ausschnitt aus der ursprünglich breiten
Qualifikationspalette der Maschinenschlosser darstellen.
2.3.3 Ausbildungsinadäquater Einsatz mit sehr starken
Dequal,flzierungserfahrungen
Während in den bisher geschilderten Bereichen die Rationalisierungsmaßnahme n nicht allzu weitgehend bzw. die damit verknüpften Dequalifizierungserfahrungen nicht allzu einschneidend
erscheinen, können die Rationalisierungsmaßnahmen und die damit
verbundenen Dequali fizierungserfahrungen der Facharbeiter in
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den Bereichen der Großserienfertigung eines von uns untersuchten Betriebes als äußerst schwerwiegend beurteilt werden.
Betroffen von diesen Maßnahmen und ihren Auswirkungen sind
hier einige Werkzeugmacher, vor allem aber viele gelernte
Dreher und Fräser, deren ohnehin etwas enges Qualifikationsspektrum durch die täglichen Arbeitsanforderungen bei weitem
nicht abgerufen wird.
Bei der Fertigung kleiner Aggregate in diesem Betr i eb werden
im Bereich der gro ßserigen Kleinteilefertigung an ein- und
mehrspindligen Werkzeugautomaten, die zum Teil mit Magazinierung
versehen sind, gelernte Dreher, aber auch Werkzeugmacher eingesetzt, die aufgrund der Eintönigkeit der Arbeit - zum Teil
im Rahmen von Mehrmaschinenbedienung - eine sehr starke Dequalifizierung bei hoher Arbeitsbelastung erfahren.
Dabei sind zwei etwas unterschiedliche Arbeitssituationen zu
unterscheiden:
Bei der automatischen Zuführung der Werkstücke (Stangenmaterial) im Automatenbereich überwiegen die unmittelbar
produktiven Funktionen des Kontrollierens, Regulierens,
Steuerns, Schaltens und gelegentlichen Einrichtens.
Werden die Werkstücke nicht automatisch zugeführt, dann dominiert die unmittelbare Produktionssituation: die Arbeit
degeneriert zur reinen Maschinenbedientätigkeit. übrig bleiben
hier neben seltenen Einrichtungsarbeiten, die zumeist auch
noch zusammen mit dem Einrichter oder gar allein durch diesen
ausgeführt werden, Kontroll- und Wartungsfunktionen .
Die Seriengrößen sind in dem gesamten Bereich sehr hoch
(5.000 Teile und mehr).
2 . 3.4 Ausbildungsadäguater qualifizierter Einsatz
nach lnnerbetrieblichen Suchprozessen
Schließlich soll noch auf jene Fälle hingewiesen werden, in
denen Facharbeiter mit beschränkten betrieblichen Bedarfsmustern konfrontiert werden, die dazu führen, daß die von
einem Maschinenschlosser oder Werkzeugmacher angestrebte
Planstelle nicht erreicht werden kann, so daß zunächst eine
weniger qualifizierte Arbeitsstelle im Bereich des angestrebten Arbeitsplatzes angenommen wird, um eine sich später
bietende Chance zu ergreifen . So kommt es vor, daß ein Werkzeugmacher sich zunächst auf eine Arbeit als Werkzeugfräser
einläßt, um nach einiger Zeit in den Werkzeugbau übernommen
zu werden.
Andererseits sind aber auch Fälle zu beobachten, bei denen
gelernte Fräser bzw. Dreher aufgrund geringerer Leistung
während der Lehrzeit zunächst keinen adäquaten Arbeitsplatz
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bekommen und eine Kette von minderqualifizierten Arbeitsplätzen beispielsweise in der Stanzerei, Hobelei, Lackiererei
durchlaufen mUssen, ehe sich eine M~glichkeit in dem ursprUnglichen Ausbildungsberuf bietet.
3. Sozialisation, Arbeitssituation und Arbeitsmarktstrategien
junger Facharbeiter - vier Fallbeispiele
Die soeben skizzierten unterschiedlichen Arbeitssituationen
stellen die beruflichen Ausgangspositionen bzw. entscheidenden
berufsbiographischen Weichenstellungen nach der Ausbildung
dar. Es sollte klargeworden sein, daß solche wesentlichen
Weichenstellungen fUr die Berufsbiographie eines ausgelernten
Metallfacharbeiters in erster Linie auf betriebspolitische
Entscheidungen zurUckgehen und weniger das Resultat bewußt
kalkulierter, individueller strategischer Entscheidungen der
Facharbeiter sind, die dann durch mehr oder weniger wichtige
Zufälle, Chancen, Ereignisse beeinflußt wUrden. Die tatsächlichen
soziobiographischen Verläufe sind, wie auch HACK (1979: 118)
zeigt, gegenläufig begrUndet: die zentralen Weichenstellungen
werden - beispielsweise in Form der skizzierten Arbeitssituationen - "als blind wirkende soziale Zwänge vorgegeben,
die dann erst - teilweise mit äußerster individueller Anstrengung und oft in ausgefeilter strategischer Form subjektiv
eingeholt und verfUgbar gemacht werden mUssen" (HACK 1979:
118) .
Die ganze Bandbreite dieser berufsbiographischen Verarbeitungsmuster scheint mir L. HACK in seinen Kategorien der
"Strategien und Blindläufe beim Verkauf der VJare Arbeitskraft" eingefangen zu haben (HACK 1979: 100). ~vie er an
vielen Beispielen belegt, spielen bewußt verfolgte genuin
strategische überlegungen der Lohnarbeiter im langfristigen
Prozeß des Verkaufs der Arbeitskraft eine große Rolle. Die
Auflehnung gegen die ~konomischen (distributiven) Zwänge
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bzw. deren aktive Verarbeitung durch bewußt geplante Berufswechsel, rechtzeitigen Obergang in Reservate des Arbeitsmarktes usw. stellt das Kennzeichen dieses Handlungsmusters
dar. Als Gegenbegriff zum strategischen Handeln konzipiert
er die Kategorie der "Blindläufe", die sich dadurch charakterisieren läßt, daß sich die Lohnabhängigen eher mit den sozioökonomischen Zwängen abfinden oder abfinden müssen. Die
Arbeitsbiographien erhalten dadurch den Charakter einer
sozialen "Ablaufmechanik", ohne daß die strukturellen Vorgaben individuell angeeignet und subjektiv verfügbar gemacht
werden.
Diese subjektiven Anstrengungen bei der Bewältigung der
skizzierten Situationen, das Ausmaß der Initiative und des
Durchhaltevermögens der jungen Facharbeiter bei dem Bemühen,
letztlich doch einen ausbildungsadäquaten Arbeitsplatz zu
finden, aber auch das frühe resignative Sich-Abfinden mit
einer dequalifizierenden und belastenden Arbeitssituation,
dies soll, wie verkürzt auch immer, an folgenden Falldarstellungen in komprimierter Form vorgeführt werden. Dabei
muß aus Platzgründen auf die Darstellung der vor- und außerberuflichen sozialisatorischen Aspekte verzichtet werden, auf
deren Relevanz an anderer Stelle gründlicher hingewiesen wird
(z.B. HOFF 1982; HOFF/LAPPE/LP1PERT 1982b). Soviel kann aber
angedeutet werden: daß die betrieblichen Strategien des
Personaleinsatzes und der Nutzung von Arbeitskraft umso eher
den Charakter unentrinnbarer Zwänge erhalten, je weniger
Selbstsicherheit, Ich-Stärke und Durchsetzungsfähigkeit das
vorberufliche Sozialisationsmilieu bei den Befragten ausgebildet hat, denn desto hilf- und orientierungsloser sind sie
bei der Berufswahl und Arbeitsplatzsuche.
Umgekehrt scheinen ein wenig restriktives Sozialisationsmilieu und eine positiv erlebte Arbeitsrolle des Vaters mit
entsprechender Beratung zur Ausbildung von arbeitsorientierten Interessen und zu realitätsangemessenen Kontrollkompetenzen
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zu führen, die die Befragten auch im Falle beruflicher "Fehlentwicklungen" zu aktiven individuellen Gegenstrategien
befähigen.
Die folgenden Falldarstellungen sind nach den Betrieben X und Y
gegliedert .
3 . 1 Ausbildung im Betrieb X; Anpassung an den innerbetrieb-

lichen Arbeitsmarkt
In diesem Betrieb, dessen dominierende Personalstrategie in
Stabilisierungsmaßnahmen besteht, führen das hohe Lohnniveau
und das hohe Maß an Arbeitsplatzsicherheit zur Orientierung der
Facharbeiter auf den internen Arbeitsmarkt. Auf den relativ
großen Arbeitskräfteverschleiß bzw. die Gefahr der langfristigen Dequalifizierung reagieren die Betroffenen entweder durch
akt i ves Bemühen um qualifiziertere innerbetriebliche Arbeits plätze oder durch resignative Anpassung. Das resignative
Moment scheint dort - wie die 1 . Fallbeschreibung zeigt - am
ausgeprägtesten zu sein, wo die offensiven betrieblichen
Einsatz- und Nutzungsstrategien auf hohe Selbstunsicherheit
und mangelnde Durchsetzungsfäh i gkeit eines Facharbeiters trifft.
3.1.1 Fall 1 : Fremdbestimmte Berufswahl;

inadäquater Einsatz
mit starken Dequalifizierungserfahrungen; Abhängigkeit
vom betrieblichen Bedarf

Bei dem Befragten 124 spielt der Vater ni cht die beratende
Rolle, die zu einer realitätsangemessenen Berufsorientierung
führen würde, er ist viel zu beschäftigt, als daß der Befragte
124 von ihm bei dem entscheidenden übergang von der Schule
zur Lehre interessenleitende Ratschläge bekommen könnte . Zwar
ist dem Befragten kl ar,
" . . . daß ick also irgendwat machen mußte, ne, und mir selber
war et eigentlich nie:, so richtich klar, und, wat'ick richtich
machen soll te" (124/2/120/4).

-
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Zwar beschäftigt er sich in der Freizeit mit Holzarbeiten,
auch könnte er sich vorstellen, Tischler zu werden, obwohl
er gleichermaßen sagt:
"Da bin ick doch janz froh, daß ick det nich jelernt habe,
weil das 'n Hobby is, und 'n Hobby is irjendwie doch,
hat 'n anjenehmeren Beijeschmack als 'n Berufsleben, ne?"
(124/2/122/3 )
So geht er mit seiner Mutter
"zum Arbeitsamt, und wir erkundigten uns, und ich machte da
Tests und so, und dieser Mensch meinte wohl, er meinte, aus
dem Test herauszusehen, daß ich irgendwas Konstruktives
machen könnte, irgendwie . . . " (124/2/123/1) .
Er selbst akzeptiert in seiner Hilflosigkeit die "Entscheidung"
des Berufsberaters ohne Widerspruch und bewirbt sich anschliessend bei verschiedenen Firmen, von denen er aufgrund seiner
schlechten schulischen Leistungen abgelehnt wird. Schließlich
bekommt er jedoch bei dem Betrieb X einen Ausbildungsplatz
als J\1aschinenschlosser, mit dem er nur diffuse Vorstellungen
und Erwartungen verknüpft. Ober das Berufsbild des Maschinenschlossers weiß er nichts, und er kommt auch erst gar nicht
dazu, sich während der Ausbildung klare Vorstellungen und
eine Meinung über dieses Berufsbild zu verschaffen, da ihm
nach einem Vierteljahr vom Betrieb vorgeschlagen wird, die
Maschinenschlosserausbildung abzubrechen und eine Ausbildung
als Dreher zu beginnen:
"Nach einem Vierteljahr wurde mir eingeredet, meine schulischen
Leistungen wären nicht so aufregend, ob ich nicht Dreher
lernen möchte. Und ehrlich gesagt, schlecht, dachte ich damals,
schlecht ist es ja auch nicht. So denk' ick im Prinzip auch noch
heute" (124/2/123/5).
Deutlich wird seine nach wie vor bestehende mangelnde Selbstsicherheit gegenüber der Berufswelt nach der Frage: "Hättest
du aber die :~öglichkeit gehabt, zu sagen, nein, ich will
doch sehen, daß ich als Maschinenschlosser das schaffe?"
Er antwortet :
"Ja, vielleicht ja . Wenn man doch 'n bißchen mehr an sich
festgehalten hätte, ne" (124/2/124/2).
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Dem Befragten sind in seiner vorberuflichen Sozialisation
weder klare Ziele noch die Fähigkeit, sich entscheiden
zu können, vermittelt worden. So bewundert er seine jetzige
Frau, die, als ihr der Arbeitsplatz nicht mehr gefällt,
einfach die Stelle wechselt. Er dagegen hat zum Zeitpunkt
der Befragung noch "immer so'n bißchen Bange davor"
(124/2/192/6) (vor einem Arbeitsplatzwechsel) .
Nach dem Abschluß der Ausbildungszeit hatte er entsprechend
seinem Qualifikationsprofil durchaus einen Anspruch auf
und auch Interesse an einem Spitzendreher-Platz, den er
aber nicht erhält, weil sich der betriebliche Rekrutierungsbedarf eindeutig auf die große Automatendreherei richtet. So
wird er als Automatendreher übernommen, "da haben die mich
da hingesetzt, ja" (124/2/179/2), und er ist sich durchaus
im klaren darüber, daß er diese Richtung in seiner beruflichen
Biographie bei etwas größerer Zielstrebigkeit und mehr Selbstbewußtsein hätte vermeiden können . Mit dem Einsatz in der
Automatendreherei schnappt für ihn die "Dequalifizierungsfalle" zu.
uer Befragte 124 ist mit seinem Arbeitsplatz, an dem überwiegend stationäre Arbeiten (bis zu 6000 Teile pro Tag)
produziert werden, an dem der Lärm und Streß ihn über die
Maßen erschöpfen, sehr unzufrieden. Er befindet sich jetzt
völlig in der Defensive, ihm geht es nur noch darum, die
Nachtschicht zu vermeiden, nach Möglichkeit nur in der Frühschicht eingesetzt zu werden, einen vernünftigen Ablöser zu
haben, bzw. einen Arbeitsplatz zu erhalten, an dem nicht
fünf, sondern nur vier Maschinen gleichzeitig zu bedienen
sind. Seine defensive Art kommt auch bei der Beschreibung der
negat i ven Seiten des Arbeitsplatzes zum Ausdruck, wenn er im
beispiellosen Understatement zunächst nur sagt, daß über der
Arbeit ein "kleiner Grauschleier" (124/1/33/5) liege . Auf
weitere Nachfragen wird dann aber deutlich, wie stark die mit
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der nohen Laufgeschwindigkeit der Maschinen verbundenen
Belastungen sind: Der permanente Lärm geht unter die Haut,
er spricht vom "Arbeitsfieber" (124/37/7), die vom öldunst
geschwängerte Luft hat seine Bronchien angegriffen, er bekommt
den bei den spanabhebenden Berufen so häufigen öl ausschlag
auf der Haut, der Arbeitsrhythmus führt zu Einschlafstörungen,
und schließlich muß er sich aufgrund schwerdynamischer Beanspruchung wegen eines Bandscheibenschadens krankschreiben
lassen . Nur zögernd antwortet er auf die Frage, was er denn
am dringendsten an der Arbeitssituation ändern wolle:
"Vielleicht weniger Maschinen fahren, bloß det is natürlich
wieder so' ne Geldsache, ne?
Ma würde natürlich 'nen
finanziellen Verlust haben, ne? Ja" (124/1/38/5/6/7).
Hierin kommt die ganze Problemhaltigkeit solcher Arbeitsplätze zum Ausdruck: Der hohe Akkordverdienst läßt kurzoder mittelfristig die beschriebenen Belastungen ertragen,
die Frage ist allerdings, wie lange. Zur Zeit arbeitet der
Befragte immer noch an diesem Arbeitsplatz.
3.1.2 Fall 2: Berufsfindung durch Zufall; inadäquater Einsatz
mit starken Dequalifizierungserfahrungen; Anstreben
eines qualifizierteren Arbeitsplatzes und Zusatz.9.!:!2Q.~ldung

Der Befragte 165 wi 11 ursprüngl ich Kfz-Mechani ker werden, da
er sich für Motorräder interessiert. Zum Beruf des Werkzeugmachers kommt er eher durch "Zufa 11", da für Kfz-r~echani ker
keine Lehrstellen f r ei sind, und die Berufsberaterin beim
Arbeitsamt ihm daraufhin 2 Lehrstellen als Werkzeugmacher
nennt, auf die er sich bewirbt. Grundsätzlich ist es ihm
wichtig , zuerst die Lehre zu machen . Er möchte zwar später
mal studieren, findet es aber beruhigend, notfalls auf einen
Beruf zurückgreifen zu können, der den "Aufbau einer
Existenz" ermögl icht.
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Die relative Orientierungslosigkeit gegenüber der Berufswelt
und die Vagheit seiner Pläne kommt in folgender Passage zum
Ausdruck:
"Also Aut os und r~otorräder waren für (mich) alles, weil ich
mich auch in der Freizeit damit be s chäftigt habe . Und 'n
ha 1 be s Ja h r vor her od er' n 0 r e i vi er tel j a h r vor her, be vor ich
also die Schule beendet habe, (bin ich) zum Arbeitsamt gegangen, zur Berufsberatung, und hab also gesagt, ich möcht'
al s o erstmal Kfz-Mechaniker, das möchte ic h gerne mal lernen,
da ß ich das also habe, und dann nachher in der Technik irgendwie so Ingenieur, in der Ri c htung weitermachen . Na ja, denn
gab es also damals keine Lehrstellen dafür, und da haben wir
gesagt, na ja, dann irgendwie was, was mit Technik zusammen,
~aschinenbau oder so. Und die hat mir also praktisch was
erzählt vom Berufsbild des, des Maschinenschlossers und hat
mich denn also, hat mir zwei Karten gegeben. Werkzeugmacherberuf, und 'ne Karte von X und 'ne Karte von A. Da hab' ich
mich bei beiden Firmen beworben" (165/2/46/3).
Obwohl ihm das Berufsbild aufgrund der Beratung beim Arbeitsamt ziemlich unklar bleibt, informiert er sich nicht weiter :
"Doch als ich angefangen hatte , hatt'ich also immer noch
keene Ahnung, wat ' n Werkzeugmacher macht" (165/2/49 / 5) .
Er bekommt von bei den Firmen, bei denen er sich bewirbt ,
eine Zusage und entscheidet sich nach den Betriebsbesichtigungen wegen des besseren Betriebsklimas für den Betrieb X.
Der übergang von der Schule in die Lehre ist für ihn eine
große Umstellung, weil er die jetzt längere Arbeitszeit
und erhöhte Konzentration, die körperliche Anstrengung durch
die Umstellung von einer sitzenden zu einer stehenden Tätigkeit als besonders belastend empfindet.
Hach Beendigung se i ner Ausbildung kann er zunächst aufgrund
fehlender Planstellen nicht als Werkzeugmacher eingesetzt
werden. Er orientiert sich zunächst auf dem überbetrieblichen
Arbe i ts markt; da ih m bei der Firma B ein zu geringer Stundenl ohn geboten wird und alle anderen Bewerbungen erfolglos
sind, bleibt er in seinem Ausbildungsbetrieb und geht bewußt
in einen Akkordbereich, in d i e "Kurbelwelle (als Kurbelwel l ensch l e i fer), weil ich .. . , damals war da das meiste Geld

- 180 -

zu verdienen" (165 / 2/ 73 / 1) . Da er sehr früh eine Familie
gründet und zwei Kinder zu versorgen hat, stellt er seine
Arbeitsorientierung zunächst unter das Motto "ich meine,
Geld brauch'ich, wenn ich jung bin und nicht, wenn ich alt
bi n " (165 / 2/ 77 / 1) .
In der Kurbelwellenschleiferei kommt er sehr schnell auf
seine Zeiten und hat im Gegensatz zum übergang von der
Schule zur Lehre bei der Um s tellung auf die Akkordarbeit
kaum Probleme:
"Bloß, mir ist das also von vornherein leichtgefallen. Hatte
da also gar keene Schwierigkeiten, hatte innerhalb von drei
Tagen mein Geld ve rdient . Habe sogar zuv i el gemacht. (Ich)
meine, habe erst nachher was von Richtzeiten erfahren und so.
Vorher habe ich gesagt, jut, jetzt hab' ich also 'nen AnlernJob an 'ner Schleifmasc hine, war eenen Tag anlernen, zweeten
Tag hab ' ick dann jearbeitet, da stand praktisch der Mann von
der Maschine noch bei, der mich also angelernt (hat), und
denn ist der also Zeitung lesen gegangen, draußen auf'm Rasen
hat der sich gesonnt, und ick hatte normalerweise eine Einarbeitungszeit von vier Wochen, und bin denn nach eener Woche
bereits ... , wir hatten damals Gruppenakkord, innerhalb von
einer Woche in die Gruppe reingerutscht. Da hat der Meister
sich erkundigt, weil'ick jesagt, wie sieht's denn hier aus?
Ick arbeite alleine, ick möcht' ooch in 'ne Gruppe, und ick
gloobe, ick schaff' den Akkord mit. Und da hab'ick denn nachher denn durch den mein Anlerner praktisch erfahren, daß ick
also für zwee jearbeitet habe, so viel brauch'ich jar nicht
machen. Hab' ick jesagt, na, ist ja wunderbar. Hab' mich denn
erstmal um die Zeiten etwas jekümmert und bin nach einer Woche
gleich in die Gruppe reingekommen. Zum Meister hingegangen,
gesprochen, und der sich praktisch rückgefragt und jesagt,
ist in Ordnung, dann bist du gleich in der Gruppe drin"
(165/2/77/2/78/1) .
Sein Geldbedarf ist so groß, daß er einen doch noch freiwerdenden, sehr viel höher qualifizierten Werkzeugmacherposten, der im Stundenlohn bezahlt wird, ablehnt:
" Da haben sie' nen Werkzeugmacherposten frei gehabt, Da hätt'
ich mich bewerben können. Hab' ich gesagt, nee, jetzt hab' ich
mich an die Kohle gewöhnt ... " (165/2/74/1).
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Mittlerweile deutet sich bei dem Befragten 165 eine längerfristige Strategie an, durch die er die Phase der - von ihm
subjektiv noch nicht so empfundenen - "Knochenarbeit" überwinden könnte. Nachdem er bereits als Springer an mindestens
zehn Aggregaten seines Arbeitsbereichs eingesetzt wird und
er so seine Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Mobilitätsbereitschaft gegenüber dem Betrieb demonstriert hat, bietet
sich ihm unter Umständen die Möglichkeit, an einem neu eingerichteten CNC-Bearbeitungszentrum guten Verdienst mit
qualifizierter Arbeit und einer akzeptablen Perspektive zu
verbinden. (Zudem ist er dabei, über den Besuch einer Abendschule sich zum Techniker weiterzubilden.)
3.2 Ausbildung im Betrieb Y; Umorientierung auf den überbetrieblichen Arbeitsmarkt
In diesem Betrieb, der den gravierenden Schwierigkeiten auf den
Absatzmärkten durch die beschriebenen Maßnahmen der Personalanpassung zu begegnen sucht, führen die hohe Arbeitsplatzunsicherheit in Verbindung mit dem relativ niedrigen Lohnniveau tendenziell zur Umorientierung der Facharbeiter auf
den externen Arbeitsmarkt. Dabei haben insbesondere Maschinenschlosser und Werkzeugmacher relativ gute Chancen, ihre zum
Tei 1 auf "Reserva ti onen" des Arbei tsmarktes geri chteten i ndi viduellen Strategien zu verfolgen, wobei allerdings zu langfristig angelegte berufliche Planungen durch die zunehmende
ökonomische Krise zum Scheitern verurteilt sind bzw. kurzfristig gestoppt werden.
3.2.1 Fall 3: Problemlose Berufswahl; unbefriedigender
Einsatz; erfolgreiche Suche nach einem qualifizierten
Arbeitsplatz
Der Befragte 101 hat bei dem großen Berliner Betrieb Y eine
Ausbildung als ~aschinenschlosser absolviert und damit einen
Beruf erlernt, der seinen Interessen durchaus entspricht:
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"Maschinenschlosser war für mich an und für sich der Job,
weil ick hab' immer so jerne 'nen bißchen rumgebaut und
rumjebastelt und so, also hinter'n Schreibtisch. dit hab'
ick mir damals jesacht, jehste nie" (101/2/15/4).
Bei seiner recht unproblematischen Berufswahl wird er von
seinem Vater, einem gelernten Dreher, unterstützt:
"Hab' mich darauf kurz mal mit meinem Vater in Verbindung
jesetzt, sagt der, paß uff, fahr'n wa am besten schnell mal
zum Arbeitsamt, vielleicht kieken, wat die da haben . Jetzt
fahr'ick hin, die Tante sagt, ja, hier, entweder Bauschlosser
bei X oder Maschinenschlosser bei Y. Und denn war da so
Werkzeugmacher und ... , war' ne janze Menge frei. Hab'ick
mir jedacht, Y, jroße Firma, jeest' mal hin. Dit war ooch
die eenzje Ufnahmeprüfung, die ick jemacht habe" (101/2/16 / 2)
Nach seiner Ausbildung bekommt er zunächst keinen ausbildungsadäquaten Arbeitsplatz im Bereich der Reparaturschlosserei,
sondern wird zuerst in einem Akkordbereich, in der Motorenmontage eingesetzt, die insgesamt als langweilig geschildert
wird, bei der er aber gutes Geld verdienen kann.
Dann ergreift er eine für ihn günstig erscheinende Gelegenheit,
in der Schwingungskontrolle von Elektromotoren zu arbeiten,
mit der Aussicht auf Lehrgänge, Weiterbildung, Ausbau der
Abteilung und eventuellen späteren Aufstieg in der Abteilung
oder Aufbau einer ähnlichen Produktionskontrolle in einem
ausländischen Zweigwerk.
Die ganze ~eßtechnik und die Versuchsserien, die in dieser
Abteilung gefahren werden, reizen ihn anfänglich sehr:
"Na, ick hab' da ooch damit jerechnet, daß ick also mehr im
Versuchsfeld selber einjereiht werde und daß ooch 'nen bißchen
mehr so kniffliche Ufjaben uf einen zukommen werden, wo man
knobeln kann so" (101/2/43/6).
Diese Tätigkeit, zu der er sich mehr oder weniger hat überreden
lassen, war am Anfang mit sehr hohen Erwartungen seinerseits
und Versprechungen seitens des Vorgesetzten verknüpft, die dann
jedoch nicht erfüllt wurden. Durch zunehmende Schwierigkeiten
des Gesamtbetriebes auf dem Absatzmarkt wurden auch in diesem
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Produktionsbereich die Pläne zum Ausbau der Produktionskontrolle zurückgeschraubt, so daß sich der Facharbeiter
allmählich mit der Perspektive wenig anspruchsvoller Kontrollarbeiten unter Bedingungen sensueller Deprivation bei gleichzeitig ansteigender Arbeitsplatzunsicherheit konfrontiert
sieht. Bei dem Befragten führt diese betriebliche Lage nicht
etwa zu Resignation, sondern zu einer Umorientierung auf den
externen Arbeitsmarkt. Er schaut sich verschiedene Arbeitsbereiche in anderen Firmen an, in denen zwar hohe Löhne gezahlt
werden, die Anforderungen aber qualitativ weit unter seinem
Niveau liegen. Trotz der negativen Arbeitsplatzerfahrungen
im Betrieb Y hält er mit erstaunlichem Selbstbewußtsein an
seinem Selbstbild als qualifizierter Maschinenschlosser fest:
"Als t1aschinenschlosser könnt' ick jeden Tag woanders 'nen
Arbeitsplatz kriejen. Det ist also überhaupt keen Problem.
lck hätte, det war auch so'nen Witz, bei A hatt'ick mich mal
beworben, weil die suchten 'nen Maschinenschlosser. Hab'ick
da angerufen, jesacht, soundso, sacht der (Mann von der
Personalabteilung), ja, wunderbar, kommen se her. lck komm'
zu dem hoch, und der hat noch so' n bißchen erzählt, sagt der,
na ja, k ö n n' wir ja all e t per fe k t ma c he n. Das ag , i c k , na, i c k
sag', moment, mein' Arbeitsplatz möcht'ick schon mal jern'
sehen. Na, und det lief im Endeffekt darauf raus, daß' ick
praktisch so ziemlich det gleiche jemacht hätte. Det war so'ne
Eingangsrevision, und zwar die ganzen Lichtmaschinen und
elektrischen Teile von so'nem Motorrad, die Dinger durchzuprüfen, ob die in Ordnung sind. lck meine, schön, die haben mir
(einen hohen Stundenlohn angeboten), für mich ist'n Schweinegeld, det wär' keen Akkord gewesen, die wollten mir da fast
14 DM die Stunde zahlen, aber unter dem Gesichtspunkt, da
wär' ick genauso versauert, wie bei Y ooch. Und da hab' ick
jesacht, nee" (101/1/13/3).
Schließlich setzt sich bei ihm doch das Moment der Erhaltung
seiner in der Lehre erworbenen Qualifikationen als Maschinenschlosser durch, und er bewirbt sich bei einem Kraftwerk um
eine Stelle als Turbinenreparateur, an der er sein fachliches
Wissen und Können einsetzen und weiterentwickeln kann und wo
er vor Arbeitslosigkeit gesichert ist.
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3.2 .2 Fall 4: Ausbildung jenseits der eigenen Interessen;
Entwurf einer rationalen Arbeitsmarktstrategie; Wechsel
in eine enttäuschende Arbeitssituation
Der uns von Anfang an als besonders selbstkritisch aufgefallene
Befragte 102 wäre am liebsten als ausgebildeter Sozialarbeiter
oder Diakon in der Jugendarbeit tätig geworden, da er sich
schon früh ehrenamtlich stark in der kirchlichen Jugendarbeit
engagiert :
"Ich habe lange Zeit nur von der Kirche jelebt, also, oder für
die Kirche. Ich war 7 Tage in der Woche war ich hier, 5 Tage
inner Woche hab' ich Gruppen gehabt. Ich habe freiwillig gearbeitet an Gemeindefesten, an Feierlichkeiten, ich war Gottesdiensthelfer 'ne Zeitlang gewesen . .. . , hab' da meine erste,
meine Gruppe wieder uffjezogen . .. " (102/2/42/4).
Da die Wartezeiten für einen entsprechenden Ausbildungsplatz
zu lang waren, gibt er diese Pläne zunächst auf und bewirbt
sich - obwohl er sich selbst für handwerklich unbegabt hält auf verschiedene Stellen als Fernmeldemonteur bzw. Elektriker.
Diese Bewerbungen scheitern zunächst, weil er die Aufnahmeprüfung bzw. bei 2 Firmen den Sehtest nicht besteht. Da er
aufgrund des Scheiterns seiner Bemühungen kaum noch Möglichkeiten sieht, seine Interessen in irgendeiner Weise mit einer
Berufstätigkeit zu verknüpfen,entscheidet er sich auf Empfehlung der Berufsberatung des Arbeitsamts für die Ausbildung
als Maschinenschlosser und bewirbt sich auf den Rat seines
Vaters hin bei dem Betrieb Y, wo er auch einen Ausbildungsplatz bekommt.
Wie viele andere Hauptschulabgänger hat er kaum Vorstellungen
über den zu erlernenden Beruf und empfindet den übergang in die
Lehre als besonders hart:
"Das war für mi ch Neul and. Ich hatte überhaupt kei ne Vorstellung vom Beruf. Das war'n für mich 8 Stunden Arbeit, und das
is es die erste Zeit auch gewesen. 8 fürchterliche Stunden,
die ich mich runterquälen mußte" (102/2/44/3).
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Trotzdem beurteilt er seine Berufswahl unter dem Gesichtspunkt der langfristigen Erhaltung seiner Arbeitskraft als
"ni cht schlecht jewählt":
"Ick bin dem Band aus'm Weg jejang', ick bin der Akkordarbeit aus'm Weg gegangen, dit warn für mich zwei Grundsätze, die für mich von vornherein felsenfest standen, denn
ick hab' ja jesehn, wie mein alter Herr an seiner Scheißakkordarbeit langsam zugrunde jejang ' is" (102/2/45/2).
Nach Abschluß der Lehre bekommt er das Angebot, in der Motorenmontage zu arbeiten, lehnt aber ab, weil er lieber in der
Reparaturwerkstatt arbeiten will, wohin er dann auch durch
Zufall vermittelt wird. In dieser Abteilung, in der er mit
der relativ anspruchsvollen Instandsetzung von Werkzeugmaschinen beschäftigt ist, bekommt er bald Schwierigkeiten
mit seinem Vorgesetzten, weil es ihm nicht gelingt, die
konfligierenden Produktionsziele von Schnelligkeit und Qualität
der geleisteten Arbeit in Einklang zu bringen. Da sein Meister
ihm oft schlecht bezahlte Arbeiten zuweist, muß er überstunden
machen, um seine Familie - er hat mittlerweile geheiratet und
ein Kind - unterhalten zu können. Drastischer als in der
folgenden Passage können die Schwierigkeiten eines jungen
Facharbeiters, auf den nötigen Verdienst zu kommen, kaum
geschildert werden:
"Dit war einfach zu wenig, dit war einfach nicht zu schaffen,
wa, also (ich habe) Schwierigkeiten auch zu Hause gehabt,
und denn ist dit ja immer so'ne Sache mit'm Haushalt, wenn man
so eng jedrängt ist, jeht 'ne Menge kaputt, wa, und du kannst
also nischt mehr machen und allet so Scheiße, und denn brauchs te
halt 'n paar Pfennige mehr ... Naja, ick stand von Anfang an
unter Druck, wa. Ick meine, jut, 1.200 DM sind mehr wie 400 DM
(in der Ausbildung). wa, aber viel war dit halt eben nicht,
wa. Ick kann mich also zurückerinnern, seitdem ick arbeite,
Jeld verdienen jehe. det sind jetzt bald vier Jahre, davon
hab' ick also jeden ~lonat so um die 100 DM Taschengeld jehabt,
det war eben alles, was übrig blieb, wa . ... Ja, dit war so'n
Dauerdruck . Dit hat sich also nur jebessert, wenn ick also
halt überstunden jeschoben hab', wie' n Irrer. Denn hab' ick
allet, wat'ick hatte, jespart und jespart, damit ick 'ne
Stereoanlage koofen kann, da wo'n anderer zwee Monate mal da
zurücksteckt, da hab' also dann zwee Jahre jeden Pfennig,
den ick jreifen konnte, jespart, Jroschen jesammelt und weeß
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der Geier wat allet, und dit war bescheuert. Du hast keene
Knete jehabt, und wenn'ick mal weggehen wollte, denn mußte
ick uf wat anderes verzichten oder wat zurückstellen, wat
dringend jewesen wär'" (102/2/127/2/3/4).
Aufgrund der Differenzen mit dem Meister, der sich abzeichnenden
Arbeitsplatzunsicherheit im Betrieb Y, in erster Linie aber
aus den geschilderten finanziellen Gründen verläßt der Befragte
seine Arbeitsstelle als Reparaturschlosser, um in einem
Betrieb de s Maschinenbaus eine besser bezahlte, aber geringer
qualifizierte Tätigkeit als Gerätemonteur anzunehmen . Im Rahmen
seiner individuellen, längerfristig angelegten Arbeitsmarktstrategie will er hier die nötigen Erfahrungen beim Bau und
bei der Reparatur von Maschinen zur Herste llung pharmazeutischer
Produkte erwerben, um später diese spezialisierte Qualifikation
einem Anwender dieser Maschinen in der Pharmabranche anbieten
zu können.
Es zeigt sich jedoch, daß die krisenhafte Entwicklung des
überbetrieblichen Arbeitsmarktes ein Stillhalten und Verbleiben
in der jetzigen Position erzwingt, die überdies seine Erwartungen nicht erfüllt.
Entgegen seinen ursprünglichen Vorstellungen wird die Fertigung
nicht ganzheitlich, sondern stark arbeitsteilig durchgeführt.
Der Befragte durchläuft zudem nur wenige Fertigungsstationen;
die Aneignung aller Fertigungsschritte geht nur mühsam voran.
Hinzukommt, daß das schlechte Betriebsklima zur Entmutigung
führt, so daß er das ursprünglich angestrebte Ziel allmählich
aus den Augen verliert. Die langfristige Perspektive wird
jetzt auf das kurzfristige aber vordringliche Ziel zurechtgerückt, unter den ungünstigen Arbeitsmarktbedingungen noch
den Absprung zu schaffen, bevor der einsetzende Dequalifizierungsprozeß seine Spuren hinterläßt.
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IV. ARBEITSWELT UND AUßERBERUFLICHE ERFAHRUNGSBEREICHE

- 1 90 -

Wolfgang GAISER
ERW~CHSENWERDEN

UND GESELLSCHAFTLICHE KRISE,
PLAZIERUNGSPROBLEME AUF DEM WOHN- UND ARBEITSMARKT.
"Man braucht nicht nur den Willen,
sondern auch ein bißehen eine Möglichkeit."

Der hier vorgelegte Beitrag stellt den Versuch dar, Phasen
gesellschaftlicher Entwicklung auf biographische Etappen
junger Arbeitnehmer im Prozeß ihrer Plazierung auf dem Wohn~
und Arbeitsmarkt zu beziehen . Dabei wird davon ausgegangen,
daß neben bereichsspezifischen Bedingungen und Kompetenzen
das sozialökologisch gegebene Anforderungs- und Anregungspotential Wege, Formen und Strategien der Plazierung entscheidend mitdefiniert. 1
1. Empirische Grundlage

Empirische Basis der folgenden Ausführungen sind longitudinal im kontextuellen Zusammenhang erhobene Daten zu einer
Teilpopulation der Kohorte der Hauptschulabgänger 1976/77:
- Ausgangspunkt waren Leitfadeninterviews, die in den Jahren 1976/77 in drei infrastrukturell verschiedenen Stadt gebieten Bayerns (einer Stadtrandneubausiedlung und einem citynahen Altstadtviertel Münchens sowie einer niederbayerischen Kleinstadt) mit insgesamt 140 Hauptschulabsolventen (73 Jungen und 67 Mädchen) - z . T. unter Betei 1 i gung ihrer EI tern - während der 1etzten drei ?1onate
vor Schulende durchgeführt wurden. Sie hatten zentral den
biographischen übergang von der Schule in die Berufsausbildung vor dem Hintergrund des allgemeinen Lehrstellenmangels zum Gegenstand.
1) Ausgeführt sind die theoretischen Oberlegungen in: HOBNERFUNK, S./MOLLER, H.-U./GAISER, W.: 'Sozialisation und Umwelt.
Berufliche Orientierungen und Gesellungsformen von Hauptschülern im sozialökologischen Kontext . München 1982.
Dort finden sich auch die interpretativen, deskriptiven,
typisierenden und tabellarischen Darlegungen der Forschungsergebnisse bis 1981.
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Ergänzend fanden pro Region ca. ein Dutzend Gespräche mit
"Experten" statt, so etwa den zuständigen Berufsberatern
der Arbeitsämter, den Klassenlehrern und Hauptschuldirektoren, Freizeitheimleitern, Pfarrern, Jugendpolizisten
u. a . m.

- Jeweils fünf bis sechs Monate nach Schulende wurden die
Jugendlichen in sieben Gruppendiskussionen nach ihren Erfahrungen mit den Ausbildungsstellen und der durch die Be rufstätigkeit veränderten Lebensführung befragt. Knapp
ein Drittel der ehemaligen Hauptschüler (26 Jungen und
17 Mädchen) beteiligten sich daran.
- Ende 1981 wurden in einer postalischen Follow-up-Erhebung
nochmals alle 140 ehemaligen Hauptschulabgänger angeschrieben und um Angaben zu ihren persönlichen und beruflichen
Lebensverhältnissen gebeten. Ca. 60 % der ursprünglichen
Population gaben hierzu Auskunft .
- Im Herbst 1982 wurde mit narrativen Einzelinterviews zu
ihren weiteren Erfahrungen im beruflichen und persönlichen
Werdegang begonnen. Bisher wurden mit 11 jungen Männern
und Frauen, die auf Grundlage der Daten von 1981 als Repräsentanten typischer Verläufe betrachtet werden konnten,
solche Interviews durchgeführt und vollständig transskribiert.
2. Stichworte zum allgemeinen politischen und ökonomischen
Hintergrund für die heranwachsenden jungen Arbeitnehmer
Anfang der 60er Jahre in einem Zeitraum wirtschaftlicher
Prosperität im "Baby-Boom" geboren, sind sie in ein durch
die Reformdiskussion beeinflußtes Bildungssystem aufgenommen worden und haben ab 1970 die reformierte Hauptschule besucht.
Auf einem ersten Höhepunkt der Lehrstellenknappheit-haben
sie ihre "Berufswahl" treffen und sich dabei oft mit Notlösungen begnügen müssen.
Im Bereich außerschulischer Erziehung konnten sie Erfahrungen mit der Jugendzentrumsbewegung machen.
Durch die Herabsetzung der Volljährigkeitsgrenze von 21 auf
18 Jahre (1975) gehörten sie zu den ersten Jahrgängen, die
frühzeitiger als vorangegangene bürgerliche Rechte und Pflichten zu übernehmen hatten.
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Bei Beendigung ihrer Berufsausbildung standen sie vor erschwerten Zugangsmöglichkeiten zu Arbeitsplätzen und in Konkurrenz mit höher qualifizierten Bewerbern.
Die für den Prozeß der Ab lösung vom Elternhaus und die eigenständige Lebensgestaltung wichtige räumliche Verselbständigung verwies sie auf einen Wohnungsmarkt, der ihnen auf
Grund von knappen und teuren Angeboten nahezu verschlossen
war.
3. Ergebnisse zu den Phasen des Berufseinmündungsprozesses
3.1. Von der Hauptschule zum beruflichen Ausbildungsverhältnis
Angesichts der historisch-ökonomischen Situation (Mangel an
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen) und ihrer persönlichen Voraussetzungen (geringes Alter und niedriger Bildungsstatus)
gerieten die Hauptschulabgänger bei der Lehrstellensuche
häufig in nahezu ausweglose Situationen, in denen sie ihre
Entscheidungen kurzfristig als Anpassung an den Stellenmarkt
zu treffen hatten . 1 Dabei erwies es sich aber, daß neben regional unterschiedlichen Strukturen des Arbeitsmarktes und
Statusmerkmalen der Person, Verlauf und Ergebnis der Berufsfindung auch von sozialräumlichen Interaktionsnetzen, Institutionen und Ideologien abhingen. Es zeigte sich nämlich,
daß für die Art der gewählten Problemlösungsstrategie weniger die Qualität des schulischen Abschlußzeugnisses als reale Möglichkeiten und Anregungspotentiale in der sozial räumlichen Umwelt bedeutsam waren: Das funktionsentmischte Neu-

1)

Vgl. auch: HE IMANN, K./WEST HOFF, G.: Die Legende von den
Traumberufen . Verursachen die Berufswünsche der Jugendlichen ein e negative Berufsbildungsbilanz? In: Gewerkschaftliche Bildungspolitik, 9/82, S. 237-243.
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bauviertel am Rande der Großstadt brachte eine Tendenz bei
den Schulabgängern hervor, die Unterstützung der zuständigen Institutionen, insbesondere des Arbeitsamtes, zu erwarten. Das heterogene Altstadtviertel in Citynähe führte dagegen zu vergleichsweise individualistischen Bewältigungsformen, wobei institutionelle Angebote meist als restriktiv
und ineffizient abgelehnt wurden. Die ländliche Kleinstadt
dagegen hielt ein Netz sozialer Beziehungen parat, in das
sowohl institutionelle Leistungen wie persönliche Suchstrategien eingebunden waren .
So wurde einerseits erkennbar, wie Charakteristika der lokalen Umwelten regional spezifische Unterschiede im Lehrstellensuchverhalten der Hauptschüler hervorbrachten, andererseits zeigten sich durchgängig erhöhte Erschwernisse für die
weiblichen Jugendlichen . 1
3. 2. Erste Erfahrungen am Ausbildungsplatz
Die in den Gruppendiskussionen mitgeteilten Situationsschilderungen zur begonnenen Berufsausbildung waren oft vom Wunsch
nach positiver Selbstdarstellung vor den ehemaligen Klassenkameraden gekennzeichnet. Dennoch wurde stets deutlich, daß
die Lehrlinge im ersten Lehrjahr hinsichtlich ihrer Qualifikationsmöglichkeiten und sozialen Anerkennung am untersten
Ende der betrieblichen Hierarchie rangierten und nahezu unausweichlich Zumutungen und Anweisungen ausgesetzt waren,
was Tätigkeiten, Zeiteinteilung aber auch persönliche Gepflogenheiten (Kleidung, Frisur) anging.
1) HüBNER-FUNK, 5. : Berufsfindung in sozialökologischer Perspektive. Geschlechts- und umweltspezifische Strategien
der Lehrstellensuche bei Hauptschulabsolventen. In: FRIEBEL, H. (Hrsg.): Von der Schule in den Beruf ... Alltagserfahrungen Jugendlicher und sozialwissenschaftliche Deutung. Opladen 1983, S. 262-308.
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Dem Gesamteindruck nach stellten sich die Befragten als
überrascht und belastet durch die hohen psychischen und
physischen Anforderungen der neuen Lebenslage dar; dabei
aber auf Verbesserung von Lehrjahr zu Lehrjahr und erst
recht nach dem Ausbildungsabschluß hoffend.
Angesichts ihrer Ausbildungsmöglichkeiten in den sie beschäftigenden Betrieben waren oft ihre inhaltichen Qualifikationsinteressen darauf reduziert, als formales Ziel
das Zertifikat des Abschlußzeugnisses zu bekommen. Kaum
einer erwartete, an den betrieblichen und sozialen Bedingungen seiner Ausbildungssituation etwas verändern zu können. Auch die Chance eines Wechsels der Ausbildungsstelle
wurde von den meisten angesichts der vorher erlebten Schwierigkeiten und Mühen auf dem Weg zum Lehrvertrag als unrealistisch angesehen.
So wurden Erwartungen bezüglich der Betriebe als befriedigendem sozialen Zusammenhang, der Entlohnungsgerechtigkeit
oder der Planbarkeit von Arbeitszeit und Freizeit vielfach
zurückgenommen und statt dessen eine Art "Wartestellung"
bezogen. Der Gesellenbrief als Eintrittskarte zu einer neuen Lebensphase, die auch die Erfüllung eigener Wünsche und
eine ausgewogenere Balance von Leben und Arbeit ermöglichen
sollte, wurde fast schon überbewertet.
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4. Nach dem Abschluß der Berufsausbildung
4.1. Plazierung auf dem Arbeitsmarkt
Die follow-up-Erhebung 1 erbrachte. daß für die Mehrheit der
Jugendlichen zur Integration in die Arbeitswelt nicht nur
mit dem beruflichen Qualifikationsprozeß verbundene Lernund Anpassungsleistungen. sondern auch erhebliche Umorientierungen in neue Umwelten nötig wurden:
Ein knappes Fünftel (17 %) der ehemaligen Hauptschulabgänger hatte den eingeschlagenen Ausbildungsweg in eine Richtung geändert. die den Status des Auszubildenden oder Schülers zeitlich verlängerte.
Von den inzwischen Berufstätigen hatte ein knappes Viertel
(23 %) Betrieb oder Beruf. ein knappes Drittel (32 %) beides gewechselt. sich also sowohl mit Veränderungen des sozialen
Umfelds Betrieb als auch mit neuen inhaltlichen Aufgaben
auseinandersetzen müssen. Dabei wurden - gezielter als bei
der Ersteinmündung in die Arbeitswelt. als es vielen nur
noch darum ging. überhaupt einen Ausbildungsplatz zu bekommen - Arbeitsstellen angestrebt. die den persönlichen Fähigkeiten. Neigungen und den Erwartungen an Betriebe als
kooperativem sozialen Zusammenhang nahe kamen. Hierauf weisen die Begründungen für Berufs- und Betriebswechsel hin.
oft beschrieben als planvoller Ausweg aus Arbeitsbedingangen.
1) Bei der Interpretation der Ergebnisse ist die Unterrepräsentation solcher jungen Menschen zu berücksichtigen.
die keine Lust verspüren. Mißerfolge in ihrem weiteren
Werdegang schriftlich mitzuteilen . Auch Hinweise von Mitschülern bestätigen die Verzerrung des Rücklaufs ins Positive. Insgesamt gesehen deckt sich aber die Tendenz in
den Verteilungen mit repräsentativen Ergebnissen: vgl .
STEGMANN. H./KRAFT. H. : Jugendliche an der Schwelle von
der Berufsausbildung in die Erwerbstätigkeit: Methode
und erste Ergebnisse der Wiederholungserhebung Ende 1980,
in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 1. 1982. 15. Jg .• S. 20-35.
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die die Beschäftigten durch zeitliche(Schicht- und Wochenenddienst) oder räumliche (z.B. auswärtige Montagearbeit) Inanspruchnahme aus wichtigen Lebenskontexten reißen oder auch
durch die Arbeitsbelastung überfordern.
Dabei zeigten sich auch erhebliche geschlechtsspezifische
Unterschiede: Unter den "Wechslern" - gleich welcher Artwaren dreimal soviele junge Frauen wie Männer . Dieser quantitative Unterschied zwischen beiden Gruppen hat neben Gründen, die in der auch geschlechtsspezifisch geprägten Struktur des Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkts (z.B. Friseuse als typischer Ausbildungsberuf für Hauptschulabgängerinnen, jedoch mit geringer Chance der übernahme nach Lehrabschluß) liegen, eine wesentliche Ursache in der Pflicht der
jungen Männer, Wehr- oder Zivildienst zu leisten. Dieser
biographische Einschnitt wirkt nämlich als "Knick" im Prozeß der beruflichen Plazierung und Weiterqualifizierung,
weil durch dessen schwer kalkulierbare Bedeutung zunächst
berufliche Planungen und Entscheidungen zurückgestellt werden müssen. Sogar Unsicherheiten bezüglich der Verwertbarkeit des erreichten Qualifikationsniveaus nach Ableistung
dieser staatsbürgerlichen Pflicht kommen zum Ausdruck, insbesondere dort, wo sich die Arbeitskraft in Bereichen schnellen technologischen Wandels bewähren muß. Das Spektrum der
von den Befragten genannten Gründe für Umstellungen im Berufweg wies nur eine schwache geschlechtsspezifische Prägung auf. Die jungen Männer verwiesen etwas öfter auf "harte" für sie ausschlaggebende Ursachen wie Dequalifikationsrisiko, Monotonie, physische Arbeitsbelastung, Lohn, Arbeitspl atzsi cherhei t, aber auch Betri ebskl i ma; 1etzteres taucht
insbesondere in den Hinweisen der jungen Frauen auf, häufig
verbunden mit der Erwähnung von unakzeptablen Arbeitszeitbel astungen.
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Die Suche nach einem neuen Arbeitsplatz wurde oft als relativ unproblematisch beschrieben: Nur ein Fünftel meinte, es
sei schwierig gewesen, eine neue Stelle zu finden . Zum Teil
wird diese Beurteilung durch die erfolgreiche Bewältigung
des übergangs erklärlich: Rückblickend stellen sich die Anstrengungen und Unsicherheiten der Umstel l ung als weniger
problematisch dar . Nicht strukturelle oder gesamtstatistisch
belegte Momente von Krise und Arbeitsplatzmangel , sondern
die eigenen beruflichen Möglichkeiten am regionalen Arbeitsmarkt konturieren die Interpretationsfolie der gesellschaftlich-ökonomischen Situation . So schienen viele "Wechsler"
von sich das Bild zu haben, jung, zupackend und flexibel den
unterschiedlichsten Anforderungen des Arbeitslebens gewachsen zu sein, also aufgrund individueller Kompetenz und Anstrengungsbereitschaft auf dem Arbeitsmarkt gut konkurrieren zu können.
Mehr junge Frauen als Männer gaben an, daß es nicht besonders schwer fiel, sich neu zu plazieren. Sie arbeiteten oft
in eingewiesenen Stellungen, wo sie z.B. als Sekretärinnen
die Vielfalt ihres Tätigkeitsbereiches betonten, und hoben
i .d.R . die Verbesserungen gegenüber ihrer früheren Arbeit
hervor.
Die geschlechtsspezifischen Unterschiede solcher ~ewertungen
waren dabei geprägt durch die reale Arbeitsplatzstruktur,
die teilweise jungen Frauen Stellen bietet, die als Zugangsvoraussetzung weniger die in Zeugnissen festgehaltenen Qualifikationen, sondern eher ein Konglomerat aus Berufs- und
Lebenserfahrung, sozialer Kompetenz und aktueller Anpassungsbereitschaft haben . Lebenszeit für sich nutzen zu können oder
aber den Betrieben auch über vertraglich festgelegte Pflichten hinaus zeitlich zur Verfügung stehen zu müssen, um qualifikatorisch und positionell eine interessante Stelle einnehmen zu dürfen, scheint sich dabei oft als Alternativentscheidung ohne Kompromißformel zu stel l en.

-
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4.2. Plazierung auf dem Wohnungsmarkt
Angesichts des weitgehenden Maßes beruflicher Verselbständigung ist es erstaunlich, daß noch ein großer Anteil der
Befragten zu Hause wohnt. Ober die Hälfte von ihnen gab an,
noch in der elterlichen Wohnung zu leben und insbesondere
viele junge Männer hatten auch nicht vor, in absehbarer Zeit
auszuziehen. Hier spielt offenbar einerseits die "Abwartehaltung" wegen des absehbar kargen Budgets als Zivildienstleistender oder Wehrpflichtiger eine Rolle. Außerdem scheint
eher für junge Frauen das Erreichen persönlicher Freiheiten
bei Partnerwahl und Sexualität mit der Notwendigkeit verkoppelt zu sein, sich auch räumlich von den Eltern zu lösen. Am
wenigsten scheinen sich junge Männer ohne feste Partnerin
eingeschränkt zu fühlen, wenn sie weiterhin im Elternhaus
wohnen. Insgesamt gesehen drücken sich in dem großen Anteil
junger Erwachsener, die auch nach Abschluß der Lehre noch
bei den Eltern wohnen, auch die knappen materiellen und sozialen Ressourcen bei der Konkurrenz um Wohnungen aus. Durch
ihre Einkommensverhältnisse, die Offenheit ihrer Lebensplanung und ihr Alter erfüllen die Befragten vielerlei Ausschlußbedingungen auf dem für sie auch durch die Angebotsstruktur
schwer zugänglichen Wohnungsmarkt. 1
Von den Untersuchungsregionen her betrachtet schlägt sich
der einjährige Altersvorsprung 2 der Jugendlichen aus der Neubausiedlung in den Ergebnissen nieder (hier haben vergleichsweise die meisten eine Wohnung zusammen mit dem Partner), zum
anderen auch die bessere, preislich günstigere und räumlich
1) Vgl. SCHÄFER, H.: Wohnungsnot und junge Menschen. Wohnen
in der Bundesrepublik Deutschland. In: Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.): Lebenslage Jugend. Problemzonen und Perspektiven der alltäglichen Lebensbewältigung. München 1982.
2) Durch das Untersuchungsdesign lag das Durchschnittsalter
bei den Befragten aus der Neubausiedlung bei 20 bis 21
Jahren, bei den aus den bei den Untersuchungsregionen bei
19 bis 20 Jahren.
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umfangreichere Wohnungsausstattung der Familien aus dem
ländlichen Untersuchungsgebiet, die das gemeinsame Wohnen
von Eltern und erwachsenen Kindern leichter ermöglicht
(hier leben vergleichsweise die meisten Befragten noch bei
ihren Eltern).
Insgesamt hatte bei all denen, die aus der Familienwohnung
ausgezogen waren, dies seltener mit aktuellen Konflikten zu
tun, sondern meist mit dem "normalen" Wunsch eigenständiger
Lebensorganisation.
Während die Umstellungserfahrungen in der Berufsbiographie
von jungen Menschen rUckblickend eher als Erfolg dargestellt
wurden, kam ihnen die durch den Wohnungsmarkt auferlegte
"Lähmung" ihrer Verselbständigung bedrUckend vor und löste
Ärger und Wut aus. Nur ein FUnftel der Befragten kann von
Uberwiegend guten Erfahrungen berichten, ein knappes Drittel konnte, ohne selbst auf Suche gegangen zu sein, relativ
unproblematisch (z.B. durch Zuzug beim Partner oder Auszug
der Eltern) zu einer neuen Wohnsituation kommen. Knapp die
Hälfte hatte schlechte Erfahrungen gemacht. Einzig bei der
Frage nach dem Wohnungsmarkt wurden auch zornige Zusatzkommentierungen im Erhebungsbogen vermerkt.
Mit der sich zuspitzenden Durchsetzung kapitalistischer Verwertungsgesetze ist die Wohnungsfrage zu einer schwierigen
1
HUrde im Prozeß des Erwachsenwerdens geworden. Die räumlichen Voraussetzungen werden zum wichtigen Thema, wenn es um
1) Vgl . BRECH, J.: Wohnungsbau und Wohnungsvermietung als
Kapitalverwertung, in: BRECH, J. (Hrsg.): Wohnen zur Miete, Wohnungsversorgung und Wohnungspolitik in der Bundesrepublik. Weinheim/Basel 1981, S. 31-43.
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die Selbständigkeit gegenüber den Eltern, eine feste Partnerschaft, Eheschließung und die Frage nach Kindern geht.
Beim Wohnungsproblem dienen teilweise auch Vorurteile als
Erklärungsmuster: "Die alten Leute und die Ausländer halten die großen Wohnungen besetzt . "
Für diejenigen jungen Erwachsenen, deren Wohnungssuche erfolgreich war, führte der Weg in der Regel nicht über den
anonymen Markt, sondern über informelle Kontakte. Als empfohlener "Nachrücker" hatte man am ehesten Chancen, an bezahlbaren Wohnraum zu kommen: a.er gute Draht zur Altenpflegerin, Hilfe aus dem Freundeskreis der Eltern oder Absprachen mit älteren Freunden, die zur Familienplanung eine größere Wohnung gesucht und gefunden hatten. In Fällen, wo man
im direkten Aushandlungsprozeß mit dem Vermieter zu einem
erfolgreichen Vertragsabschluß kam, waren oft besondere
Voraussetzungen, die den eigenen Wert als Mieter erhöhten,
ausschlaggebend: Ein gelernter Elektriker mit Freude an Gartenarbeit als Interessent einer Einliegerwohnung bringt beispielsweise Qualitäten mit, die eine Entscheidung für ihn
begünstigen können.
4.3. Plazierung und sozialökologische Umwelt
Für die zielstrebige Plazierung auf dem Wohn- und Arbeits markt erweisen sich soziale Kompetenzen, die zu Gleichaltrigenbeziehungen von "Einzelgänger" bis zu "Aktivist" geführt hatten und die damit herausgebildeten persönlichen
Beziehungsnetze als wichtiges Hilfsmittel. Außerdem zeigen
sich spezifische überlagerungen von gesamtgesellschaftlichen und lokalen Bedingungen:
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- Die durchgängige Grundbenachteiligung junger Erwachsener
mit kleinen Einkommen am Wohnungsmarkt führt zu regionbezogen unterschiedlichen Erfahrungen: So finden beispielsweise junge Familien, die einen Haushalt gründen wollen,
auf dem Lande Unterstützung durch die Elternhäuser und einen Wohnungsmarkt, der für dieses Interesse Angebote bereithält . Ihre Altersgenossen aber, die hier für sich
alleine etwas suchen, tun sich vergleichsweise schwerer
als diejenigen aus der Großstadt.
- Die Integration in den Arbeitsprozeß ist für die Untersuchungspopulation insgesamt durch die Knappheit von Ausbil dungs- und Arbeitsplätzen geprägt und für viele mit der
Notwendigkeit zu grundlegenden Umorientierungen verbunden.
Während aber sozialökologische Faktoren für die Lehrstellenfindung noch hilfreich waren, müssen sich die jungen
Erwachsenen bei der Arbeitsplatzsuche viel stärker auf ih re Qualifikationen und Mobilität verlassen.
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5.

Biographie und Umwelt - gelebte Auseinandersetzung mit
gesellschaftlichen Gegebenheiten und angestrebte Balance
von Stabilität und Offenheit l

Im folgenden sollen zunächst einige thesenhafte überlegungen zum Verhältnis von Umwelt und Biographie vorgetragen
werden. Sie entstanden in der Reflexion schulischer, beruflicher und persönlicher Werdegänge, wie sie in den Erhebungsphasen aufschienen, und sollen dann anhand der vergleichenden Gegenüberstellung zweier Fallbeispiele verdeutlicht werden. Die abschließend ausführlich wiedergegebenen Interview-Passagen geben die Möglichkeit, an authentischen Aussagen das Vorgetragene nachvollziehbar und zusätzliche Interpretationslinien sichtbar werden zu lassen.
Für den Einzelnen scheint sich sein Verhältnis zur Umwelt
als komplizierter Balanceakt darzustellen, bei dem sein
Handlungsvermögen davon abhängt, inwieweit er hinsichtlich
biographischer Phasen oder verschiedener Lebensbereiche für
sich eine Handlungsbasis hat, die ihn das Risiko von Experimenten und Rückschlägen akzeptieren läßt. So wird beim Prozeß des Erwachsenwerdens soziale und ökonomische Stabilität
einerseits benötigt und angestrebt, andererseits werden auf
der Basis gewonnener "Sicherheit" weiterführende Perspektiven ins Auge gefaßt; beispielsweise beeinflussen sich private Konsolidierung und berufliche Absicherung wechselseitig. Verschlechterung von Lebensbedingungen können zu Fi1) Die hier angedeuteten Thesen sollen als ein Aspekt im
Rahmen des Forschungsthemas "Sozialökologische Biographieforschung" im Arbeitsbereich Jugendhilfe/Jugendpolitik des DJI einer theoretischen und empirischen Klärung nähergebracht werden. Dabei wird es auch um das
Thema der subjektiven Optimierung von Qualifikation,
Arbeit und Reproduktion und die systematische Verkoppelung mit biographischen Entscheidungen wie Wohnen,
Partnerschaft, Familiengründung gehen.
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xierungen auf für wichtig gehaltene, aber nur schwer realisierbare Ziele und zu "Blockierungen" im Lebensweg führen.
Gesellschaftlich-ökonomische Krisen gerade in biographischen
Schlüsselsituationen zu erleben kann dann bedeuten, keine
Stabilität zu erreichen und so auch noch keine Offenheit für
Schritte der weiteren Lebensplanung zu haben. Die Herkunftsfam i lie, Partnerschaft und der selbst aufgebaute Kreis von
Freunden und Bekannten gewinnen - angesichts der brüchiger
werdenden gesellschaftlich-institutionellen Absicherungen als Rückhalt, Stütze und Hilfestellung vermehrt Bedeutung.
Die Balance von Stabilität und Offenheit scheint also eine
horizontale und eine vertikale Dimension zu haben, sich
nämlich auf Lebensbereiche einerseits und biographische Phasen andererseits zu beziehen.
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5.1. Bewältigungsformen biographisch und historisch
wachsender Aufgaben
Im folgenden sollen einige Hinweise auf biographische Daten
und Einschätzungen von zwei jungen Frauen herangezogen werden, die in ihrer Gegensätzlichkeit die genannten Tendenzen
gut verdeutlichen können. 1 Beide hatten zunächst im pflegerischen Bereich tätig werden wollen, schlossen dann aber im
kaufmännischen Bereich ihre Berufsausbildung ab. Die eine
ist im ländlichen Einzugsgebiet der Kleinstadt groß geworden (sie sei im folgenden "Sophie"genannt), die andere im
citynahen Altstadtviertel ("Petra") .
Während Sophie seit Berufsausbildungsabschluß ihr Geld als
"Mädchen für Alles" in der Sommersaison in Hotels bayerischer Fremdenverkehrsregionen verdient und im Winter "sonnige Regionen der Erdkugel" bereist, hat Petra mit Ausdauer,

1) Als Beispiel wurden hier junge Frauen ausgewählt, weil bei
den jungen Männern die Entwicklung von Perspektiven für die
berufliche und persönliche Zukunft durch d~s Thema Bundeswehr und Zivildienst eine zusätzliche Komplizierung erfährt.
Die systematische Verortung der zwei Fallbeispiele in der
Untersuchungspopulation wurde dadurch angestrebt, daß sie
als Räpräsentanten denkbarer biographischer Verlängerungen
zweier Typisierungen - wie sie anhand der 140 Interviews
von 1976/1977 herausgearbeitet worden waren - ausgewählt
wurden:
- Der damalige "Drinnen-Typus" des Jugendlichen aus dem
großstädtischen Altstadtviertel , von der Herkunftsfamilie
beaufsichtigt und dem "Milieu" ferngehalten, von sich aus
gegenüber der Lokalgesellschaft auf Distanz gehend und die
schulischen Pflichten in nüchterner Skepsis ernst nehmend
tendiert im weiteren Lebensweg zu planvoll abwägender Risikovermeidung, insbesondere der bestmöglichen Sicherung von
Arbeitsvermögen und Arbeitsplatz.
- Der damalige "Umland-Typus" des Jugendlichen aus dem ländlichen Einzugsgebiet der Kleinstadt, vertrauend auf die
eigenen (fami lialen) Ressourcen, eingebunden in die Lokalgesellschaft und die Institution Schule distanziert hinnehmend tendiert später zu relativ gelassenem Umgang mit
den Anforderungen der Arbeitswelt, ohne allerdings den
Stellenwert von Arbeit und Beruf - auch für Frauen - zu
übersehen.
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Geschick und Betriebswechseln eine Sekretariatsstelle gefunden, die ihr gute Bezahlung, Arbeitsplatzsicherheit und Weiterbildungsmöglichkeiten bietet; Freizeitvergnügen zusammen
mit ihrem Mann ist das Angeln (incl. selbst gepachteter Fischerhütte); sie ist stolz auf das Erreichte.
Sophie dagegen lehnt für sich eine feste Partnerschaft ab,
da eine solche Beziehung für ihren gegenwärtigen Lebensstil
zuviel Festlegung bedeuten würde. Sie hat auch noch keine
eigene Wohnung gesucht, weil dies angesichts ihrer wechselnden Aufenthaltsorte eine unnötige Ausgabe und finanzielle
Verpflichtung mit sich bringt.
Im Planungshorizont beider treten die Verschlechterungen ihrer gesellschaftlichen Bedingungen unterschiedlich auf: Während Sophie relativ gelassen meint, daß es nach dem, was sie
über Arbeitslosigkeit gelesen und gehört hat, wohl allmählich Zeit würde, sich etwas Festes zu suchen, leidet Petra
existentiell betroffen an der Verhinderung ihres Lebensschritts zur Familie mit Kindern, weil genügend große Wohnungen zu teuer und nur mit zwei Gehältern zu bezahlen seien. Bisher habe sie in ihrem Leben alles, was sie sich vorgenommen habe, auch erreichen können. Hier sei sie aber mit
ihren Ideen und Handlungsmöglichkeiten am Ende und auch die
Erfahrungen befreundeter Paare stimmen entmutigend und pessimistisch.
Spezifische Konkretisierungen gesellschaftlicher Voraussetzungen auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt führen je nach familialen, sozialen und regionalen Bedingungen zur Herausbildung unterschiedlicher Bewältigungsformen bei jungen Arbeitnehmern. Deshalb soll zusätzlich auf vor- und außerberufliche Momente in den Biographien von Sophie und Petra hingewiesen werden.
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Für Petra hieß die Suche nach Stabilitätsgewinn konkret, die
alltägliche materielle Sicherung des Lebens zu bewältigen:
Die Bemerkung des Vaters einer anderen Hauptschülerin, "Leben heißt Beiseite-Räumen von Steinen", ergänzt um den Nachsatz, "bevor du einen Stein anpackst, suche dir festen Halt",
scheint ihr fast als Lebensmotto auferlegt . Nachdem die Eltern geschieden waren, mußte die Mutte~ stundenweise Putzen
gehen, um den Lebensunterhalt für sie und die beiden kleineren Geschwister zu sichern. Emotional gestützt durch eine
feste Partnerschaft schaffte sie es, zu Hause auszuziehen
und auch die ,eine erste, sie überfordernde Ausbildungsstelle zu wechseln.
Nach Heirat, Bezug einer kleinen Einzimmerwohnung und Sicherung der beruflichen Stellung ihres Mannes stellt sie
ihren Kinderwunsch solange zurück, bis eine geeignete Wohnung als Rahmen für die Familie gefunden ist. Für sie muß
die neue Sicherheit erst realisierbar sein, bevor sie eine
bestehende Situation im Sinne ihrer Lebensplanungen verändert. Aktiv und unter Einsatz all ihrer Kräfte und Möglichkeiten versucht sie, mit den ihr vorgegebenen Bedingungen
umzugehen und erlebt dabei Phasen, in denen sie von ihnen
überwältigt zu werden befürchtet .
Demgegenüber läßt sich bei Sophie von Risi kobereitschaft auf
der Basis einer gegebenen Rückzugsposition sprechen. Der
elterliche Hof als Vollerwerbslandwirtschaft mittlerer Größe und die sechs älteren Geschwister mit ihren Berufen und
Familien schaffen für sie ein Gefüge sozialer und materieller Sicherheit, von dem aus sie die gegenwärtige Lebensphase sicher, neugierig und neuen Erfahrungen aufgeschlossen für sich
nutzen kann. So "leistet" sie sich Offenheit in der beruflichen und persönlichen Lebensplanung, sieht aber diese Zeit
auch durchaus als nicht unproblematisches Durchgangsstadium,
dessen Freiheiten und Unverbind1ichkeiten zugunsten kalkulierter Schritte später zurückgenommen werden müssen.
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Sie nutzt jetzt ihre Lebensumstände traditioneller Sozialisation in einer Großfamilie, die zusammen arbeitet und lebt,
wie sie früher bereit war, einen weiterführenden schulischen
Bildungsweg zugunsten ihres Beitrags in Haus und Hof zurückzustellen. Ihren Berufswunsch einer Tätigkeit im erzieherischen Bereich hat sie noch nicht aufgegeben und auch Elemente ihres Berufstraums "Stewardess" hat sie sich schon erfüllt.
Anders war für Petra schon der schulische Bildungsweg vom
Zwang zur endgültigen Entscheidung durchzogen: Schon 15jährig, mit vierzehnjähriger Schwester und zehnjährigem Bruder,
hatten ihre Erfahrungen als Älteste und der Umgang mit kleineren Kindern ihre Idee, Kinderkrankenschwester oder Säuglingsschwester zu werden, beeinflußt. Sie plante zwar nicht
gezielt einen schulischen Abschluß, der als Eignungsvoraussetzung für soziale Berufsfelder günstig wäre, ließ aber die
Chance des übertritts an eine weiterführende Schule nicht ungenutzt: Bereits in der 4. Klasse der Grundschule beteiligte
sie sich an einem Orientierungstest zur Gymnasialreife, dessen Ergebnis sie bewog, weiter die Hauptschule zu besuchen.
Am Ende der 8. Klasse dann hatte sie ein gutes übertrittszeugnis und versuchte die Aufnahmeprüfung an der Realschule.
Wegen nur weniger Zehntel zu schlechter Noten mißglückte ihr
übergang zur Realschule. Jetzt begann sie sich frÜhzeitig
und systematisch mit der Berufswahl auseinanderzusetzen: Sie
besuchte das Arbeitsamt, ließ sich beraten und Unterlagen
aushändigen. Schließlich entschied sie sich für Bürokaufmann und begann dann auch, sich um entsprechende, vom Arbeitsamt nachgewiesene Lehrstellen zu bewerben. In der 9.
Klasse verschlechterte sie sich aber durch einen Lehrerwechsel in zwei Fächern, so daß die Zeugnisnoten ihres Erachtens
eine schlechte Voraussetzung für die Bewerbung um Lehrstellen als Bürokaufmann gewesen wären. Schließlich mußte sie
damit zufrieden sein, wenigstens eine Lehrstelle als Verkäuferin gefunden zu haben.
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Petra hatte zwar den übergang von der Hauptschule zu einer
Ausbildungsstelle geschafft, dies aber angesichts der Konkurrenz um die knappen Lehrstellen unter einem Entscheidungsdruck bewältigt, unter dem sie alternative Wege nicht weiterverfolgen konnte . Sie hätte auf der Grundlage ihres qualifizierenden Hauptschulabschlusses reelle Chancen gehabt,
bis zur Mittleren Reife zu kommen und damit das breitere
Angebot schulischer Bildung zu nutzen und ein weiteres Spektrum von Berufsmöglichkeiten für sich zu öffnen. So sah sie
sich aber durch den frühzeitig abgeschlossenen Lehrvertrag
gebunden. Damit hatte sie zwar einerseits das Risiko vermieden, bei einem Nichterreichen des qualifizierenden Hauptschulabschlusses zu spät zu suchen und dann ohne Lehrstelle
dazustehen, dafür hat sie aber andererseits den Abbruch ihres schulischen Bildungsweges in Kauf genommen.
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5.2. Risikobereitschaft oder Orientierung an Stabilität:
zwei exemplarische Fälle.
Der Entscheidung für die Ausführlichkeit der folgenden Interviewauszüge lagen inhaltliche und methodologische Erwägungen zu
Grunde.
In methodologischer Hinsicht wird davon ausgegangen, daß die
Transparenz des Auswertungsverfahrens gerade bei qualitativen
Ansätzen dadurch erhöht werden sollte, daß - zumindest exemplarisch Zitate einerseits personengebunden und im Begründungskontext und
andererseits zusammen mit der Frageformulierung wiedergegeben
werden.
Inhaltlich folgte die Auswahl der Interview-Passagen zum einen
dem Prinzip, die zusammenfassenden Ausführungen zu Plazierungserfahrungen auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt dadurch plastischer
zu machen, daß die für die jeweilige Person konkret gegebenen
Voraussetzungen und die von ihr herausgebildeten Orientierungen
und Bewältigungsformen sichtbar werden.
Zum anderen und darüber hinaus sollten weiterführende Hinweise
auf zusätzliche, von den Befragten im thematischen Zusammenhang erwähnte Bedingungen und Phänomene erhalten bleiben. Das
präsentierte Material soll damit der Möglichkeit plausiblen
Nachvollzugs und kritischer Interpretation dienen.
5.2.1. SOPHIE, Saisonarbeiterin
geboren 1962 als siebtes Kind auf einem landwirtschaftlichen
Vollerwerbshof im Einzugsgebiet einer ländlichen Kleinstadt
Sommer 1977 - Lehrstellensuche
F: Gibt es denn noch jemanden in eurer Klasse, der noch nichts
gefunden hat?
S: Ja, da sind noch mehrere da. Die warten halt jetzt ab, ob
sie noch was kriegen, aber es schaut schlecht aus.
F: Was würdest Du denn sagen, wenn jemand arbeitslos ist,
also ich meine, manchmal liest man ja so, daß zum Beispiel
Leute, die arbeitslos sind, sich noch nicht einmal trauen, das ihrer Familie zu sagen oder so. Würdest Du sagen,
das ist die eigene Schuld, wenn man nichts findet oder?
S: Nein, ich glaube nicht, daß das die eigene Schuld ist.
Weil die bemühen sich ja teilweise und vielleicht haben
sie auch nicht grade so gute Noten und Leistungen, daß
sie da praktisch nichts kriegen .
F: Also was hättest Du denn getan, wenn sich das jetzt nicht
ergeben hätte?
S: Dann wäre ich so noch auf die Schule gegangen die drei
Jahre, auf die Berufsfachschule dann nochmal.
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F: Ach so. Und das wäre aber nur eine Notlösung gewesen?
S: Ja schon.
F: Und warum magst Du Schule nicht, also ich meine, das wäre ja auch jetzt trotzdem eine Möglichkeit gewesen, noch
weiter auf die Schule zu gehen.
S: Ja, wenn ich noch weiter zur Schule gegangen wäre, dann
hätte ich also Kinderpflegerin, das Fach Kinderpflegerin
gemacht. Und da habe ich mich schon einmal erkundigt gehabt und dann haben die uns gesagt, Kinderpflegerin haben sie jetzt schon so viele, da nehmen sie keine. Und
dann hätte ich Hauswirtschaft nehmen müssen,und das wollte ich auch nicht. Das gefällt mir nicht so.
F: Aber das wäre also praktisch die einzige andere Möglichkeit gewesen?
S: Ja schon.
F: Und daß Du also vielleicht dann so selber einmal gesucht
hättest oder so irgendwas?
S: Nein, habe ich eigentl ich nicht gemacht . In E. habe ich
mich auch so fürs Büro beworben, aber da waren so viele
also Bewerber dort, und zwei haben sie bloß genommen, da
bin ich nicht drangekommen.
M (Mutter): Da haben sie von 47 Bewerber bloß zwei eingestellt. Und sie hat sich auch beworben und hat sich vorgestellt, aber da sie nicht eingestellt wird . . .
S: Die mit Realschule haben sie da auch so genommen. Weil
die haben ja genug gehabt dann.
F: Tut Dir das heute leid, daß Du das mit der Realschule damals nicht gemacht hast?
S: Eigentlich hat es mir schon ein paarmal geä r ge r t . Das ist
bei uns in der Klasse schon mehreren so gegangen, daß sie
gesagt haben, sie hätten doch lieber da gehen sollen .
F: Und damals ist da s ni cht gemacht worden, weil Deine Mutter dachte, sie braucht Dich mal oder hast Du das selbst
auch ni cht so gerne .. .
S: Ja, ich habe auch keine so Lust net gehabt, auf die Realschule zu gehen . Ich habe mir gedacht, mache ich den qualifizierenden Abschluß. Und das hat mir eigentlich besser
gefal"l en.
F: Was machst Du denn jetzt nach der Schule?
S: Dann komme ich ins Büro in P.
F: Und was ist das für ein Büro?
M: Baugeschäft.
F: Ah ja . Und wie hast Du das gefunden?
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S: Ja, da arbeitet mein Bruder arbeitet dort. Der ist Unimog-Fahrer, arbeitet der.
F: Ah ja. Und der hat dann gefragt oder . wie?
M: Nein, der hat sich selber angeboten bei uns.
F: Der Lehrherr, dem das gehört?
M: Genau, der hat uns das Angebot gemacht vor einem Jahr
schon.
F: Ah ja. Warst Du denn vorher mal irgendwie beim Arbeitsamt oder sowas?
S: Ja, da war ich auch einmal, aber die haben da eigentlich
auch nichts gehabt so.
F: Und aufs Büro zu gehen, war das immer schon Dein Wunsch
oder hast Du Dir schon einmal etwas anderes auch überlegt?
S: Nein, eigentlich, nein also, eigentlich wollte ich ja
etwas anderes.
F: Und zwar was?
S: Entweder Arzthelferin oder sowas. Also am liebsten hätte
ich ja, wäre ich so Stewardess geworden, mein liebster
Beruf, aber da kommst du sowieso erst,ab 18 oder 19 stellen die sowieso erst ein.
M: Wissen Sie, wir haben halt noch die Mittelschule verpaßt.
Weil ich alleweil krank war, ich habe schlechte Füße, und
dann habe ich mir alleweil gedacht, ich brauche sie selber daheim, gell. Wenn es bei mir nicht besser wird, dann
brauche ich halt das Dirndl selber und mit dem haben wir
die Mittelschule verpaßt. Gel I, durch das. Und das ist
eigentlich schade. Weil ohne Mittelschule wird ja fast
gar niemand eingestellt, nicht in den Behörden oder sowas, kann man da schlecht unterkommen. Das ist jetzt für
sie der Nachteil.
F: Ja. Und hast Du immer noch im Sinn, Stewardess zu werden
oder?
S: Ja, eigentlich schon, das siehg ich zwar schon, was es
wird, aber ... so, wenn du die ganze Zeit bloß im Büro,
das ist auch nicht das Schöne, alleweil das ganze Jahr
bloß im Büro sitzen, das ~leiche immer machen.
F: Hm. Aber Stewardess ist ja ein Beruf, also den man nicht
in P. ausüben kann.
S: Ja, das weiß ich.
F: Würde es Dir denn etwas ausmachen, hier wegzugehen oder
würdest Du eher vielleicht sogar ...
S: Ich glaub nicht, weil da ist man dann sowieso schon älter
und man kann nicht ewig daheim bleiben. Man muß ja sowieso mal weggehen.
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F: Würdest Du denn wenn Du verheiratet bist, auch aufhören zu
arbeiten oder?
S: Also wenn ich Kinder hätte auf jeden Fall, oder höchstens
halbtags arbeiten,den ganzen Tag würde ich nie arbeiten.
F: Was wäre denn so für Dich das Wichtigste an einem Beruf
ei gentl ich?
S: Also daß ich mich nicht langweile, also daß ich also nicht
jeden Tag, wenn ich aufstehe denke ich, jetzt muß ich wieder in den Scheiß Beruf gehen, also daß es mir irgendwie
Spaß macht, das ist mir das Wichtigste bei mir.
Herbst 1982 - Vom Bürodienst zur Saisonarbeit
F: Ich wollte mich noch einmal zu Ihrem weiteren beruflichen
Werdegang erkundigen, was Sie nun nach der Hauptschule gemacht haben.
S: Also nach der Hauptschule habe ich Bürokaufmann gelernt
und das abgeschlossen und,dann habe ich aufgehört, und
dann habe ich gejobbt den Sommer über,Saisonarbeit. Und
im Winter dann "Urlaub gemacht. Und das mache ich bis jetzt
noch immer. Letzten Sommer, also den Sommer habe ich auch
wieder gearbeitet. eben Saisonarbeit am Chiemsee und jetzt
bin ich eben fertig, und jetzt mache ich Urlaub.
F: Und was nächstes Jahr wird - wollen Sie wieder das Gleiche machen?
S: Das ist noch nicht sicher, nein, ich könnte da wieder zurück, aber ich möchte wieder etwas anderes machen an einem anderen Ort. Aber das ist noch ganz ungewiß.
F: l~as heißt denn das, 'Saisonarbeit'?
S: Das ist also im Gaststättengewerbe oder so, Fremdenverkehr, wenn nur den Sommer über Betrieb ist und im Winter
geschlossen wird. Letztes Jahr war ich im Bayerischen
Wald auf einer Berghütte, das war so ein Ausflugslokal,
und da habe ich den Sommer über gearbeitet und im Winter
war da geschlossen, das ist also bloß für 5 oder 6 Monate. Und da verdient man meistens auch mehr, weil man viel
mehr arbeiten muß. Das sind keine 40-Stunden-Wochen, sondern das ist viel mehr Arbeit.
F: Wollen die dann auch wissen, was für eine Ausbildung Sie
haben?
S: Ja, die fragen meistens, was man gemacht hat, was man gelernt hat, und in der Zwischenzeit, was man da gemacht
hat. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man dann
das so erklärt, daß man einen Beruf hat, und dann mal da
und mal da gearbeitet hat, aber immer wieder was Neues
angefangen hat, also schon die Saison auch fertig gemacht
hat, aber immer wieder was Neues angefangen hat, daß denen
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F:
S:

F:
S:

F:
S:

das schon irgendwie imponiert hat. Die sehen dann, die
ist flexibel, die kann sich auf neue Situationen einstellen, und das war noch nie so, daß die sich gedacht haben,
die können wir jetzt nicht brauchen. Das hat schon eher
einen guten Eindruck gemacht, keinen schlechten .
Und fUr die Entscheidung, da so wegzugehen aus dem Beruf,
hat da auch die Erfahrung durch den Beruf jetzt, die Ausbildungszeit, eine Rolle gespielt?
Also das, daß ich BUrokaufmann gelernt habe, das wollte
ich an und fUr sich gar nicht machen. Ich wollte Kinderpflegerschule, die Berufsfachschule fUr Kinderpflege machen . Und dann habe ich mich da angemeldet, und dann war
da schon alles voll, der Kurs . Und dann habe ich das nicht
mehr gekriegt. Und ein Jahr warten, das wollte ich nicht.
Und das mit der Lehrstelle, das habe ich schon gewußt,
daß die mich mehmen. Und dann habe ich mir gesagt, dann
lerne ich erst mal einen Beruf. Irgendwie habe ich mir
gedacht, das ist auch ganz praktisch, wenn man einen Beruf wenigstens hat. Aber - ich weiß nicht - so besonders
gefallen hat es mir nicht im BUro. Es war irgendwie so
langweilig. Den ganzen Tag an der Schreibmaschine und am
Telefon.
Und so, daß Sie sich in Ihrem frUheren Beruf, wo Sie die
Ausbildung haben, weiter umschauen?
Also als BUrokaufmann wieder? Ja, daß ich es eventuell
später mache, da bin ich noch nicht ganz sicher. Entweder fange ich nochmal eine neue Lehre an, oder, daß ich
etwas ganz anderes mache, also Krankenschwester oder irgend so in dem Bereich, oder daß, wenn ich eine gute Stelle kriege, ich wieder im Büro arbeite, das entuell schon.
Aber erst so in ein paar Jahren wieder, jetzt momentan
nicht .
Warum jetzt nicht?
Momentan gefällt mir das viel besser, ein halbes Jahr irgendwo arbeiten, das ist nicht so langweilig, und man muß
immer wieder was Neues lernen und immer wieder umstellen,
und man ist doch viel flexibler, als wie wenn man so jahrelang im selben BUro sitzt und immer dieselben Arbeiten
macht, Tag fUr Tag, dann stumpft man, finde ich, schon ab,
also man kann natUrlich aufsteigen oder so ... aber ... Und
dann eben im Winter kann ich Urlaub machen, ich kann ein
paar Monate wegfahren und das ist mir am wichtigsten, daß
ich da wieder wegkomme. Und nicht bloß vier Wochen Italien oder so. Ich habe mir das frUher nie zugetraut, daß
ich mal so etwas mache und dann, ich weiß auch nicht, wie
das so gekommen ist. Wir waren einmal 14 Tage im Urlaub
und dann hat es uns so gut gefallen, die Arbeit hat mir
sowieso schon lange gestunken. Da habe ich halt dann mit
der Arbeit aufgehört . Und dann habe ich gesehen, daß das
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eigentlich ganz gut geht, daß man schon zurechtkommt im
Ausland, auch wenn man al l ein ist oder zu zweit, und das
hat mir dann sogar gut gefallen, das ist schön.
- Wohnen im Elternhaus
F: Dann gibt es aber auch immer wieder längere Zeiten, wo
Sie hier sind, also zu Hause sind?
S: Ich bin eigentlich nie länger wie vier Wochen zu Hause,
das ist das längste.
F: Und von den Eltern her, reden die Ihnen da rein?
S: Nein, überhaupt nicht, das ist schon gut. Wenn die dagegen wären, könnte ich das nicht machen. Ich muß ja doch
zwischendurch immer wieder daheim wohnen, und das ginge
halt nicht, wenn die dagegen wären. Das wäre dann schwierig. Aber die finden das auch irgendwie ganz gut, glaube
ich, vor allem, weil die übrige Familie sagt, das ist
gut. Und ich lebe ja nicht von ihrem Geld, sondern von
meinem Geld, das ich mir den Sommer über verdient habe.
Also finanziell bin ich auf sie nicht angewiesen, bis
aufs Wohnen und das geht ganz gut, und das findet auch
meine Familie ganz in Ordnung. Das ist schon wichtig.
- Zukunftspläne
F: Und so von Ihrer Planung her, wie das jetzt weitergehen
soll?
S : Es ist überhaupt keine Planung da, ich weiß vielleicht
noch, was ich nächste Woche mache, aber was schon nächsten Monat wieder ist, das hängt völlig in der Luft.
Manchmal macht mich das schon kaputt, weil ich so überhaupt keine Linie drin habe. Andere, die haben ihren Beruf, und die wissen, daß sie in zehn Jahren wahrscheinlich auch noch in ihrem Beruf sind, die brauchen sich da
weniger Gedanken machen. Und so, immer wieder muß man sich
neue Arbeit suchen, und jetzt mit den Arbeitslosen, wenn
man das jeden Tag im Radio hört, da mache ich mir schon
manchmal Gedanken, aber bis jetzt hat das immer noch so
prima hingehaut. Immer, wenn ich mich irgendwo vorgestellt
habe, dann haben sie mich auch genommen. Ich habe noch
nie eine Absage gekriegt. Und das macht einem dann schon
auch wieder Mut, daß man immer so schnell wieder was findet.
(

... )

Ich glaube,
ich nochmal
dann fertig
teressiert.

wenn ich die Mittlere Reife hätte, dann würde
eine Lehre anfangen, eine ganz neue und das
machen in einem Beruf, der mich wirklich inAber das ist so schwierig mit dem Quali bloß.

~
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F: Was gäbe es da für Möglichkeiten?
S: Ja, ich habe da im Kinderkrankenhaus angerufen und dann
war eben das, die nehmen mit Quali überhaupt keinen, das
geht nicht. Die haben so viele von der Realschule, und
wenn man bloß den Quali hat, braucht man sich gar nicht
bewerben. Und da war ich schon enttäuscht.
- Herkunftsfamilie und Beruf als Stabilierungsmomente
F: Was täten Sie, wenn Sie eine kleine Schwester hätten, die
in die letzte Hauptschulklasse kommt, der so raten?
S: Ich würde ihr schon raten, daß sie erstens auch in der
Schule gut ist und einen Abschluß hat, einen möglichst
guten Abschluß. Und dann auch einmal eine Berufsausbildung, weil man muß schon ein bißchen in die Zukunft schauen. Ohne Beruf für ein Mädchen, glaube ich, ist es nicht
besonders gut. Vor allem dann, wenn sie verheiratet ist,
ist sie vom Mann total abhängig. Und wenn sie einen Beruf
hat und er ihr nicht gefällt, oder wenn sie vielleicht
für ein Jahr oder zwei mal was anderes machen möchte, das
kann sie dann immer machen. Aber in erster Linie einmal
einen Beruf, würde ich sagen.
F: Und jetzt noch eine Schlußfrage: Wenn Sie heute so anschauen, wie so Ihr Leben abläuft, was würden Sie sagen,
was da so das Wichtigste ist für Sie?
S: In meinem Leben - persönlich - das Wichtigste? Was ist
denn wichtig? Also wichtig ist für mich, daß ich immer
so einen gewissen Kreis von Freunden habe oder Familie,
die mir irgendwo den Rücken stärken, daß ich so leben
kann, wie ich jetzt lebe, also doch ziemlich frei und
ungebunden. Und da brauche ich schon Familie und Freunde, die mir dabei helfen. Ganz allein könnte ich das
nicht durchhalten. Und daß es immer halt Menschen gibt,
zu denen ich kommen kann, daß ich nicht richtig alleine
bin, einsam. Das wäre für mich am schlimmsten. Wenn ich
irgendwo in einer Großstadt sitzen würde, total einsam
und allein, da würde ich draufgehen, glaube ich.
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5.2.2. PETRA, Empfangssekretärin
geboren 1962 als erstes von drei Kindern,
groß geworden im großstädtischen Altstadtviertel ,
ab dem 12. Lebensjahr in unvollständiger Familie.
Sommer 1977 - Familie
P:
F:
M
F:
M:

F:
M:
F:
P:

F:
P:
F:
P:

F:
M:
F:
M:
F:

Wir wohnen schon ziemlich lange hier, 8 Jahre.
Und sind das freifinanzierte oder eher Sozialwohnungen?
(Mutter): Beamtenwohnungen .
Dann ist Ihr Mann Beamter, schätze ich, ja?
Ja.
Ja, was macht er denn. Darf ich nicht, darf man nicht wissen. Oder soll ich das Band ausmachen?
Also mir ist es nicht ganz recht. Es gibt ja auch Verhältnisse, die muß ja nicht jeder wissen. Das ist schon trauri g genug, gell.
Hast Du denn noch jüngere Geschwister, also ich mein kleinere, also ich meine jetzt nicht Dich (die dabeisitzende
Schwester).
Ja, einen Bruder noch, der ist zehn, den habe ich noch.
Freilich, ja also wenn wir zwei alleine dahe~m sind, also verstehen wir uns so ganz gut, und der folgt mir aufs
Wort, also das wundert mich selber immer.
Und Du bist dann die Älteste oder wie?
Ja. Leider!
Ja, hast Du denn da mehr Pflichten, heißt das so, oder?
Ja, das schon. Man sagt halt, also wenn ich zum Beispiel
jetzt mal weggehen will oder was, und nachher sagt sie,
ah, Du kannst doch jetzt nicht weggehen, weil dann sind
die anderen wieder alleine und nachher gehen die anderen
auch weg, und da muß man immer ein Vorbild sein, und das
find ich schon ein bissel schwer. Man soll in die Schule
gehen, man soll dann noch das machen und jenes machen.
Ja, hast Du denn hier so ein bißehen mit Haushalt zu führen oder was, ich weiß ja nicht, gehen Sie arbeiten oder?
Ja, ein bissel müssen sie schon mithelfen, die Mädeln,
also.
Ich meine, sind Sie weg tagsüber oder?
Ab und zu so ...
Und dann faßt Du schon ein bißehen mit an, oder?
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P: Ja, das finde ich, muß sein!
M: Das schadet ja den Mädchen nicht, wenn sie ein bisseI was
da machen .
P: Dann ist auch immer die Eifersucht auf den kleinen Bru der, gell, weil mir zwei sind halt doch die Madeln und
sind größer, da müssen wir immer am Samstag einkaufen
gehen oder mal saubermachen oder was, und der Kleine,
der darf immer fortgehen. Und dann sagen wir, jetzt machen wir heute nichts, weil der ge ht weg,und wir müssen
dann immer was machen. Und da hauen wir schon manchmal
den Besen hin oder was .
F: Und wie ist es denn mit den Zimmern, habt Ihr zusammen
also eins und der Bruder auch eins dann extra?
P: Also meine Schwester und ich , wir haben also ein Zimmer
zusammen . Also das große, und mein Bruder hat also ein
kleines Zimmer für sich alleins . Da hat es auch schon
oft Streitereien geben, wei I ich mal ein Zimmer für mich
allein haben möchte und ...
M: Aber ich kann doch nicht ein großes Mädel mit einem Buben
zusammenlegen . Das ist auch nicht ganz richtig . . .
- Die Entscheidungsfrage : Schule oder Berufsausbildung
F: Bist Du, wenn das vorbei ist, so erleichtert, atmest Du
da auf, also hast Du das Gefühl, ein Glück, daß die Schule vorbei ist oder ist es so ein bißchen auch wehmütig?
P: Nein, also ich möchte schon lieber weiter in die Schule
gehen, weil man muß zwar lernen und das alles, aber man
kann doch sein Wissen doch mehr erweitern, als wie wenn
man arbeitet und .. . da muß man in der Früh weggehen und
auf'd Nacht kommt man wieder, das ist immer derselbe
Rhythmus und man kann fast, also sagen wir, es ist immer das Gleiche und da sieht man nichts Neues. Aber mei,
wenn man jetzt doch denkt, nachher jetzt bin ich doch
erst einmal froh, wenn ich aus der Schule rauskomme. Das
ist immer so ein Hin und Her ... Da weiß man nicht genau,
soll man jetzt oder sol I man nicht. Auf der einen Seite
ist man doch froh, daß man rauskommt und auf der anderen
Seite möchte man doch wieder in der Schule bleiben. Weil
man verdient doch Geld, ist doch ein bisseI selbständiger, als wenn man dann in die Schule geht . Und dann habe
ich mich doch für den Beruf entschieden. Weil ich auch
nicht genau gewußt habe, schaffe ich jetzt den qualifizierenden Hauptschulabschluß so gut, daß ich anschließend
dann weiter in die Schule gehen kann. Das war dann wieder eine andere Frage . Und wenn ich bis dahin gewartet
hätte, bis das also entschieden wäre, dann hätte ich vielleicht gar keine Lehrstelle mehr gekriegt.
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F: Erzähltst Du, wie es bei Dir jetzt aussieht, wie weit das
gediehen ist. Ob Du eine Stelle hast, wenn ja, welche und
was Du so unternommen hast, um da ranzukommen?
P: Ja, also voriges Jahr, da war, also im Sommer schon, da
habe ich schon angefangen zu suchen. Und da sind wir aufs
Arbeitsamt gegangen, also und da habe ich mir gedacht, das
hat sowieso keinen Sinn. Ja, und dann haben wir doch eine
Stelle gekriegt, also mehrere. Ich habe fünf Karten zugesch i ckt gekriegt, also die haben wunderbar gearbeitet . Ich
war also ziemlich zufrieden und bei der dritten Karte habe ich dann gleich was gehabt . Ganz gut war das.
Also ich war . . . von unserer Klasse hat viel leicht ein Viertel eine Lehrstelle gekriegt und die anderen haben noch
nichts. Das war furchtbar bei uns . Mittlerweile hat jetzt
schon die Hälfte etwas und ich bin so froh, daß ich was
gekriegt habe. Verkäuferin in einem erstklassigen Schuh geschäft. In der Stadt drin. Das ist gar nicht so weit
weg .
F: Da bist also wirklich so ganz zufrieden, daß ...
P: Ja, ich war so glücklich, als ich gehört habe, daß mich
die nehmen.
- Probearbeiten
P: Und dann haben wir so oben, ich habe mir das alles angeschaut, im Lager so eine kleine Ecke, da kann man dann
Pause machen. Und am Anfang werde ich sowieso nur Lagerrutschen müssen. Das habe ich schon auch mitgemacht. Ich
habe schon 50 so Kartons so mit 'Leinen' beschrieben,
weil das alles Leinenschuhe waren, und da habe ich es
draufschreiben dürfen. Naja, und ich meine, knien oder
so, das ist ja die meiste Zeit, wenn man ganz unten in
den Regalen da alles nachrutschen muß, und naja, man kann
sich auch ab und zu mal hinsetzen und verschnaufen. Nur
manchmal kann ich überhaupt nicht mehr stehen, dann gehe ich mal auf Toilette . Das ist auch so eine Ausweichmöglichkeit.
F: Ja, haben die Dir denn auch irgendwas erzählt, wie Du
Dich da noch weiterqualifizieren könntest?
P: Ja, sie haben gesagt also, normalerweise ist die Ausbildung zwei Jahre und wenn ich jetzt aber ein drittes Jahr
dazu mache, dann bin ich Einzelhandelskaufmann oder irgend sowas ähnliches. Bei denen kriegt man, glaube ich,
eine Fachausbildung. Und da bin ich auch ganz froh .
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- Berufsbilder der Mutter
F: Haben Sie einen Beruf, der eine Ähnlichkeit mit dem Ihrer Tochter hat oder so, kann man so fragen, in Bezug auf
Sie? Haben Sie mal eine Ausbildung, eine Lehre gemacht
oder so?
M: Nein, ich war eigentlich nur in einer Schneiderei. Ich
habe keinen Beruf gelernt, ich habe gleich gearbeitet.
Ich war als Kind immer sehr krank. Ich war meistens im
Krankenhaus. Das ist dann ja doch gegenwärtig eine Verbesserung also daß heutzutage auch die Mädchen wirklich
alle in die Lehre gehen, gell. Ja, in der Hinsicht fUr
die Kinder wollte ich schon immer schauen, daß die mal
eine richtige Ausbildung kriegen. Das habe ich jetzt bei
mir ... was ich versäumt habe, das möchte ich da gutmachen.
Weil das ist eigentlich das einzige, was ich ehrlich meinen Kindern noch geben kann.
- BerufswUnsche und Ausbildungsrealität
F: Und eine andere Berufsvorstellung oder, was war denn der
Traum?
P: Ja, das war also Kindergärtnerin am Anfang, weil ich auch
Kinder so gerne mag. Und wo ich auch hingehe, da hängen
die Kinder so an mir, das war mir schon lästig aber ...
Ich find es doch ganz lieb, also. Wenn man also so gegeneinander Spiele hat und einer braucht den anderen.
( ... )

F: Und haben sie Dir auch gesagt, was Du da verdienen wirst
so im ersten Lehrjahr?
P: Ja, das ist brutto 330,--DM und dann netto sind 245,-- DM.
F: Ja. Und in Bezug auf das Geld. Hast Du da schon irgendwelche Pläne, was Du mit anfangen willst oder sagen wir
mal, wird das irgendwie eingeteilt, ein bestimmter Teil
zu Hause abgegeben oder so? Habt Ihr da schon drUber gesprochen?
P: Nein, also noch nicht direkt. so Andeutungen sind schon gemacht worden von mir, mit dem Geldabgeben daheim, aber ge einigt haben wir uns noch nicht.
M: Ich meine, sie will sich, sie muß sich als erstes kaufen,
was sie am nötigsten braucht, z.B. Kleidung, daß sie ordentlich daherkommt eben, weil das ist schon maßgebend
auch, nicht! Ein sauberes Madel muß auch sauber daherkommen,gell!
F: Und hast Du sonst noch ...
P: Ja, das 624-Mark-Gesetz, also das möchte ich sparen. Und
der Rest vielleicht dann ... ein bissel was auf die Seite
1 egen, wenn ich ei nma 1 fort möchte und so. Wei 1, jetzert
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kann ich ja nicht so oft fortgehen, irgendwie man muß
doch lernen für die Schule und alles, da hat man nicht
so viel Zeit. Das Geld auch nicht. Und dann möchte ich
doch ab und zu mal wo hingehen, und den Rest möchte ich
dann sparen, für später mal, daß ich was habe.
Herbst 1982 - Berufserfahrungen
F: Ich möchte Sie zu Ihrem BerUfsgang fragen, was Sie da
alles gemacht haben?
P: Ich habe mich für Verkäuferin entschieden. Und das habe
ich zuerst neun Monate in einem ganz exklusiven Schuhgeschäft in der M.-Straße gemacht, und da drin war
es aber dann doch nicht so exklusiv, wie ich gemeint habe, und da habe ich dann nur Schuhschachteln geputzt.
Dann bin ich weiter in ein anderes Schuhgeschäft, und
habe die Lehre fertig gemacht und habe sie auch recht
gut abgeschlossen und anschließend an meine zwei Jahre
Ausbildung habe ich dann, da war ich im Großhandel und
habe da die ganze Schuhbranche weiterverfolgt, war dann
da Abteilungsleiterin. Da muß man zwar ein bißchen drüber lachen, weil mit 16, 17 Jahren ist man das normal
noch nicht. Da war so ein älterer Mann,und der ist dann
schwer krank geworden, und es war niemand mehr in der
Abteilung. Dann habe ich das übernommen. Und dann, wie
ich 18 geworden bin, hätte ich Spätschicht machen müssen . Das habe ich dann auch ein halbes Jahr durchgehalten. Zwischenzeitlich bin ich mit 16 dann schon von daheim ausgezogen und war dann ein Jahr bei meiner Oma und
da habe ich dann einen Arbeitsweg von 1 1/2 Stunden gehabt und da bin ich dann erst immer um zwölf Uhr auf'd
Nacht heimgekommen. Das war mir einfach zuviel. Dann habe ich damit aufgehört und bin weiter in eine Versicherung als Kontoristin. Da habe ich dann auch ein knappes
Jahr gearbeitet und war da auch sehr vielseitig vertreten,und ich hab von der Schuhverkäuferin schon wirklich
viel abgeleitet. Und dann bin ich als eine Bürogehilfin
in eine amerikanische Firma. Da habe ich unter anderem
englische Korrespondenz gemacht, und das war mir dann
schon ein bißchen zuviel, weil von der Hauptschule dann
Englisch und so schreiben, das packt man einfach nicht.
Und dann bin ich wieder aufs Arbeitsamt gegangen und da
habe ich mir gedacht, 'Mensch, machst du den Einzelhandelskaufmann, das bringt dir sicher noch mehr'. Und bei
der Gelegenheit, im Arbeitsamt drin, bin ich dann draufgekommen, daß ich eigentlich mal nach einer anderen Stelle schauen könnte . Und das hat sich gerade so schön ergeben. Da sind mehrere Stellen angeboten worden in der
Zahntechniker-Innung und bei einer kleinen Elektrofirma
als Sekretärin. Und dann habe ich mich für eine Baufirma
entschieden und da bin ich jetzt seit knapp zwei Jahren
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F:
P:
F:
P:

F:

P:

F:
P:

als Empfangssekretärin. Das war eigentlich bis jetzt so
mein Lebenslauf, und ich glaube, daß ich da auch noch
länger drin arbeiten werde in der Firma, weil das nämlich echt toll ist. Allein von der Arbeitszeit her, da
hat man privat auch noch ein bißchen Freiheit, gerade
so wie heute am Freitag, daß man da um ein Uhr heimgehen kann und dann meinen Haushalt machen kann. Das trifft
sich auch ganz gut mit meinem Mann, der hat auch dieselbe
Arbeitszeit wie ich, und das ist echt toll. Auch von der
Arbeit her, ich habe ja das alles nicht gelernt gehabt.
Ich habe mir das so im Lauf der Zeit . .. Mit 15 bin ich
aus der Schule gekommen, jetzt bin ich knapp 21 und habe mir in den sechs Jahren schon ziemlich was erkämpft,
ohne Lehrgänge und ohne sonst irgend etwas. Da bin ich
schon ganz froh darüber.
Was machen Sie da als Empfangssekretärin?
Ich habe erstens einmal das Telefon, alles, was halt in
die Firma reinkommt, Telefonzentrale also nebenbei noch,
dann habe ich kaufmännische Sachen zu erledigen.
Und bezahlungsmäßig?
Ich fühle mich nicht unterbezahlt. Ich habe vielleicht
200 Mark weniger als mein Mann. Ich weiß nicht, ob man
das sagen darf, was man verdient. So zusammen über 3000.
Das ist also nicht schlecht.
Und so zwischenrein, wo Sie so gewechselt haben~ hat das
immer einigermaßen schnell geklappt, daß Sie etwas gefunden haben, also da, wo Sie die Lehrstelle gewechselt haben, daß Sie da anderswo einen Lehrvertrag kriegen?
Da habe ich schon etwas Schwierigkeiten gehabt. Weil mitten unter der Lehre aufhören, das ist nicht so ganz das
Wahre. Ich habe es da drinnen auch seelisch und moralisch
nicht mehr ausgehalten, ich habe dann auch ein ärztliches
Gutachten gekriegt. Die haben gesagt, das ist für mich unzumutbar, also auch das Seelische, psychisch bedingt.
Haben die Sie schikaniert?
Ja, ich habe da neun Monate lang nur Schuhschachteln poliert, kann ich sagen und die Schuhständer hingerichtet.
Ich habe keinen einzigen Verkauf machen dürfen, also nur
immer Ware annehmen und einsortieren. Dann habe ich gesagt, wie soll ich dann meine Prüfung schaffen, wenn mir
kein Mensch sagt, was für ein Leder das ist und was für
ein Schuh das ist. Also vom Preis, vom Auszeichnen her
werde ich das wahrscheinlich auch nie lernen, habe ich
dann von mir aus gesagt, weil das bringt mir nichts, und
ich möchte ja was lernen,und da habe ich dann da aufgehört. Die zweite Firma, das war der S., der ist ja ziemlich groß, und da habe ich einmalig gelernt. Da würde ich
sofort wieder hingehen, wenn ich das machen müßte.
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F: Wie haben Sie die dann gefunden, die Firma?
P: Ich war dann eine Zeit lang krank geschrieben, weil ich
immer zittrig war, ich habe ja in der Nacht das Schreien angefangen. Kein Mensch hat gewußt, warum. Ich habe
schon gedacht, die liefern dich bald nach Haar ein, so
weit war ich da schon . Und dann war ich da eine Zeit lang
krank geschrieben und dann bin ich von Firma zu Firma gelaufen und habe mich gleich persönlich vorgestellt. Ich
habe mir gedacht, das ist das Beste. Bis du dich da lang
hinsetzt und schreibst und die Leute .sehen dich nicht und
kennen dich nicht, und dann bin ich eben da hingekommen.
Das war eine Spitze Ausbildung und habe dann auch meine
Prüfung mit einem Zweier oder so abgeschlossen.
F: Und wenn Sie gewollt hätten, hätten Sie da bleiben können?
P: Ja . Die hätten mich als Verkäuferin brauchen können .
F: Hätten Sie auch genug Geld gehabt?
P: Nein, das ist eben das mit dem Geld . Als Verkäuferin verdient man eben nicht so.
F: Ist das eine wievieljährige Ausbildung?
P: Zwei Jahre.
F: Und die andere Ausbildung? Da sind Sie jetzt praktisch
Einzelhandelskauffrau?
P: Nein, bin ich nicht. Ich bin normale gelernte Schuhverkäuferin. Mehr bin ich nicht . Ich wollte den Einzelhandelskaufmann machen, aber . .. bin dann in so Abendkurse,
da habe ich mir gedacht, wenn ich halt keine Arbeit finde, dann mache ich halt die Schule weiter und dann ·hat
mich eben doch eine gute Firma genommen. Und dann habe
ich den Einzelhandelskaufmann sausen lassen . Weil ich mir
gedacht habe, was nützt mir der Einzelhandelskaufmann, wenn ich
dann doch bloß eine Stelle als Bürogehilfin oder sonst was krieg
und verdiene auch nicht mehr. Also, wenn ich jetzt von der
Firma rausgehe, das steht ja auch im Zeugnis, mein Beruf steht
drin, warum muß ich da noch extra eine höhere Schulbildung haben?
Gut, man braucht schon viel Glück dazu, daß man so etwas erwischt, weil so liegt das auch nicht auf der Straße.
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- "Hausmutter" oder Berufsarbeit
P: ( ... ) Gut,ich sage mir, ich arbeite zwar nicht recht gern,
also nicht, weil ich nicht arbeiten wi 11 ,sondern ich bin
viel lieber eine Hausmutter und wäre gerne Mutter, als
wenn ich mich da ins Büro hineinsetze und tipsel da an
meiner Maschine. Ich sage mir, wenn ich schon arbeite,
dann mag ich etwas Gescheites machen und wenn ich schon
die Möglichke it habe, daß ich es mir raussuche, dann suche ich es mir auch raus. Und ich sage mir immer, mein
Gott, alles kann der Mensch nicht haben und überall gibt
es irgend etwas, was einem nicht paßt. Ich, wenn ich noch
ei~mal die Wahl hätte, also, ich wüßte auch nicht, was
ich tun würde, weil, das kann man auch gar nicht wissen.
Aber mir wäre es früher auch schon lieber gewesen, irgend
etwas mit Kindern zu tun zu haben. Und da würde ich mich
wahrscheinlich schon ausgiebiger über das informieren,
was man machen kann und wie man es machen kann und schauen, daß ich wirklich die beste Ausbildung vom besten kriegen kann. Wie gesagt, mein Uiebstes wäre ja sowieso, daheim zu bleiben und Hausmutter zu sein. Ich habe nichts
gegen Arbeit, ich arbeite wirklich gerne, aber mir liegt
das halt ein bißchen mehr. Nicht, daß ich den ganzen Tag
daheim faul rumsitze, im Gegentei 1, ich würde auch was
stricken oder sowas oder mal nähen und was kochen, bis
der Mann heimkommt, weil ich merke, wenn man den ganzen
Tag in die Arbeit geht und dann auf'd Nacht heimkommt und sich
dann noch mit dem Mann abgeben soll, das ist schon etwas
anstrengend . Da gibt es auch oft Meinungsverschiedenheiten.
F: Was haben Sie gemeint mit den Meinungsverschiedenheiten,
sind Sie da doch abends müde und wollen mehr Ihre Ruhe?
P: Nein, ich sage mir immer, mein Mann arbeitet auch schwer,
das sehe ich ein, aber ich stehe in der Früh mit meinem
Mann um halb sechs oder sechs Uhr auf, je nachdem, wann
man am Vortag ins Bett gekommen ist. Und dann mache ich
eben das Bett und mache ein bißchen sauber, daß, wenn
jemand kommt, weil ich weiß ja nicht, ob mein r~ann mal
jemanden mitbringt. dann muß es halt sauber sein. Das
ist so ein Gebot, daß ich nicht alles liegen lasse. Um
halb acht Uhr gehe ich dann aus dem Haus, das ist also
echt eine volle Stunde, die ich zu Hause arbeite in der Früh
dann gehe ich in die Arbeit und arbeit acht Stunden.
Dann komme ich heim, dann muß ich vielleicht, ich tu
fast jeden Tag ein oder zwei Maschinen Wäsche waschen und
dann muß ich kochen, dann soll ich abspülen und mich dann
noch mit meinem Mann unterhalten, das wird mir dann oft
so viel, daß ich mich in ein Eckerl verziehe oder ich
gehe mal alleine spazieren. Dann sagt mein Mann, was hast
du denn, du bist ja ekelhaft. Da gibt es dann schon oft
Reibereien, weil ich dann sage, wei I du mir nicht hilfst.
Ja, ich muß den ganzen Tag so schwer arbeiten, heißt es
dann, und da habe ich oft schon den Gedanken gehabt, daß
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ich echt meinen Beruf hinschmeiße und mir eine Halbtagsarbeit suche. Vielleicht ist das übertrieben, wenn ich
mit meinen 20 Jahren so denke und sage, das ist mir zuviel. Normal ist es nicht zuviel, aber ich denke ja auch
an später. Ich möchte ja später nicht daherkommen dann
so als Nervenkranke oder so was, was ich mir leicht vorstellen kann, weil man sich selber zu überansprucht.
- Wohnen
P: Ich muß sagen, ich bin ganz froh, daß ich mit 16 von zu
Hause ausgezogen bin, weil seitdem verstehe ich mich auch
viel besser mit meiner Mutter . Sie ruft ab und zu im Geschäft an und fragt mich, wie es mir geht oder ich sage,
magst du nicht bei uns mitfahren, wir fahren da und da
hin. Das ist jetzt viel besser, als wenn man sich jeden
Tag sieht und man kriegt dann da angeschafft, mach das
und mach jenes, das ist noch nicht erledigt. Und so kann
ich sagen, ich bin ich und mach meine Arbeit und sie
macht ihre Arbeit und dann ist da ein gewisser Spielraum
dazwischen . ( ... ) Wir wohnen jetzt in einem kleinen Appartement zu zweit, das ist schon etwas arg klein . Da wohnen
wir jetzt schon fast drei Jahre. Wenn, dann ist es wieder
so teuer, daß man sich es zwar schon noch leisten könnte,
1400 oder 1500 Mark für eine Drei- oder Vierzimmerwohnung.
Auf der anderen Seite sage ich mir auch, wenn ich einmal
ein Kind will oder habe, dann geht nur noch einer in die
Arbeit, wo kriegt man dann das Geld her? Ich habe ja zuerst bei meiner Oma gewohnt,und das war da zwischen
F. und M. Ich muß sagen, das ist ~ir eigentlich
von meiner Mutter zu meiner Oma nicht sehr schwer gefallen, weil, die Umgebung war ich ja vorher schon gewohnt,
im Gegenteil, mein Mann, mein früherer Freund, ist damals mitgezogen. Man war schon etwas abgelegen durch das,
daß man in die Arbeit gegangen ist und auf'd Nacht daheim
war. So im August sind wir da (Appartement) eingezogen,
und es war ziemlich heiß, und ich war den ganzen Tag allein dagesessen und Urlaub gehabt und habe mir Gedanken
gemacht . Mit meinem Mann ist es nicht besonders gewesen
in der Arbeit, ich habe mich auch noch nicht ganz dazu
entschlossen gehabt, 'bleibst du bei der Firma oder nicht',
und dann die Wohnung. Das waren am Anfang schon Belastungen, wo ich gemeint habe, das packe ich nicht . Eine eigene Wohnung, eine neue Arbeit, auf einmal mit einem Menschen zusammen sein und den ganzen Haushalt alleine führen, niemanden mehr haben, auf den du dich verlassen
kannst. Da bei meiner Mama, da habe ich gewußt, ich habe
am Abend mein Essen, ich kann jeden Tag heimgehen, dann
ist alles finanziell gesichert und dann auf einmal auf
den eigenen Füßen stehen . Das war schon beängstigend,
das Ganze, etwas unwohl war es mir schon dabei.
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F: Und bei der Oma haben Sie zu dritt gewohnt?
P : Ja .

F: Und daß sie da ausgezogen sind , was war der Anstoß dazu?
P: Das war familiär, von meinen Tanten und Onkels, die haben gesagt, wir wohnen da umsonst draußen, wir würden
der Oma Geld aus der Tasche rausstehlen, alles mögliche
haben die erfunden . ( . .. ) Wir haben durch Zufall, ich
muß sagen, wir haben auch viel Glück gehabt, daß wir
das Appartement gekriegt haben, das habe ich von der
Versicherung als Firmenwohnung gekriegt, wo ich gearbeitet habe. Seitdem wohnen wir halt da drinnen.
F: Ist sie eigentlich teuer?
P: Wir zahlen 440 Mark inklusive. Wir haben da drüben noch
eine Küche, die ist so lang wie das ganze Zimmer da und
das Bad und Klo . Wenn mein Mann und ich uns nicht so gut
verstehen würden, dann wären wir schon längst auseinander gegangen, weil in so einem kleinen Zimmer. Wir essen
hier drinnen, wir schauen hier drinnen Fernsehen, wenn
wir Besuch kriegen, das spielt sich alles hier drinnen
ab . Und die Küche, gerade, daß man reingeht, sich rumdreht und ein bißchen was drin kocht. Und ich muß auch
sagen, wir haben schon soviel gestritten, da sind oft
schon die Fetzen geflogen. Aber irgendwie finde ich es
auch ganz toll, wenn man so zurückdenkt und sagt, 'Mensch ,
im Vii nter, kei n öl haben wi r gehabt bei der Oma draußen'.
In den Mänteln sind wir dort gesessen vor dem Fernseher
und haben Fernseh geschaut, wie so vor dem Krieg oder im
Krieg kommt man sich da vor. Irgendwie hält man da viel
mehr zusammen, als wenn man sagt, 'Mensch, ich habe alles, meine Eltern können mir die Wohnung einrichten'.
Und ich glaube, daß das auch viel dazu beiträgt, daß
wir uns gut verstehen, daß wir so zusammenhalten. Man
kann doch dann zurückgreifen und sagen, Mensch, da haben
wir zusammengehalten, warum soll es jetzt nicht gehen?
Es gibt immer irgendwo einen Weg .
- Zukunftspläne
F: Außer dem Autokauf haben Sie jetzt noch keine weiteren
Pl äne?
P: Pl äne haben wir genug . ..
F: Was hätten Sie da für Pläne?
P: Erst einmal eine größere Wohnung, dann, daß wir finanziell
ein bißchen gesicherter sind als jetzt. Ich weiß auch
nicht, je mehr, daß man verdient, desto mehr gibt man
aus . Obwohl, ich bin nicht besonders angezogen, die Wohnung ist nicht besonders eingerichtet, wir essen auch
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nicht übermäßig gut. ( ... ) Da schreit der Staat immer,
es gibt keine Kinder. Wo willst du sie denn aufziehen,
wo willst du sie hintun? Mir ist das allein ein bißchen
zu hoch, ehrlich gesagt. Weil, ich kämpfe mich zwar
sonst schon überall durch und weiß mir meistens zu helfen, aber in der Beziehung ist mir alles ein bißchen zu
hoch. Ich glaube, wenn man sich als junger Mensch etwas
mehr wohl fühlen dürfte, daß man die Chance hätte, eine
Wohnung zu kriegen, eine Arbeit zu kriegen, kriegt man
auch, wenn man will. Sagen wir mal, wie bei uns, wir
haben nichts gehabt, wir haben alles uns zusammenarbeiten müssen und zusammensparen müssen. Wir haben uns auch
bald ein Auto kaufen können. Es geht alles, wenn man will.
Wir haben wirklich mit nichts angefangen, ich habe von
daheim nichts gehabt, mein Mann genauso wenig. ( ... )
Wenn man sich da in ein fertig gebettetes Nest reinsetzen kann und reiche Eltern hat, gut, denen ist es dann
wurscht, was mit den Kleinen passiert, die alles selber
erarbeiten müssen und selber ersparen. Die können meinetwegen schon sagen, die werden schon irgend etwas machen, das ist uns wurscht. Ich sage das nicht, mir ist
das wurscht, weil ich kann nämlich selber auch einmal
auf der Straße sitzen. Ich finde einfach, daß es besser
ist, wenn man die Erfahrung selber schon machen kann,
wenn man aus der Schule rauskommt, daß man sich alles
erarbeiten muß. Man braucht aber nicht nur den Willen
dazu, daß man sich es erarbeitet, sondern auch ein bißchen eine Möglichkeit von den anderen her.

- 227 -

Literaturverzeichnis

BRECH, J . : Wohnungsbau und Wohnungsvermietung als Kapitalverwertung, in: BRECH, J. (Hrsg.): Wohnen zur Miete, Wohnungsversorgung und Wohnungspolitik in der Bundesrepublik.
Weinheim/Basel 1981.
HEIMANN, K./WESTHOFF, G.: Die Legende von den Traumberufen.
Verursachen die Berufswünsche der Jugendlichen eine negative Berufsbildungsbilanz? In: Gewerkschaftliche Bildungspolitik, 9/82.
HüBNER-FUNK, S.: Berufsfindung in sozialökologischer Perspektive. Geschlechts- und umweltspezifische Strategien
der Lehrstellensuche bei Hauptschulabsolventen. In: FRIEBEL,
H. (Hrsg.): Von der Schule in den Beruf ... Alltagserfahrungen Jugendlicher und sozialwissenschaftliche Deutung.
Opladen 1983.
HüBNER-FUNK, S./MüLLER, H.-U./GAISER, W.: Sozialisation und
Umwelt. Berufliche Orientierungen und Gesellungsformen von
Hauptschülern im sozialökologischen Kontext. München 1982.
SCHÄFER, H.: Wohnungsnot und junge Menschen. Wohnen in der
Bundesrepublik Deutschland. In: Deutsches Jugendinstitut
(Hrsg.): Lebenslage Jugend. Problemzonen und Perspektiven
der alltäglichen Lebensbewältigung. München 1982.
STEGMANN, H./KRAFT, H.: Jugendliche an der Schwelle von der
Berufsausbildung in die Erwerbstätigkeit: Methode und erste
Ergebnisse der Wiederholungserhebung Ende 1980. In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 1, 1982,
15. Jg.

- 228 -

Peter-Emil MITEW
JUGEND UND ARBEIT
1.

Ober die Einheit von quantitativen und qualitativen
Methoden in der soziologischen Jugendforschung

Es fällt uns schwer, uns an der Arbeit des Workshops vollwertig zu beteiligen und zwar aus mehreren Gründen: erstens
hatten wir nicht die Möglichkeit, uns mit den Beiträgen im
voraus vertraut zu machen; zweitens ist das Thema selbst mit
Problemen der Jugend der Bundesrepublik unmittelbar verbunden. Immerhin aber haben die methodischen Fragen, die
hier behandelt werden, einen allgemeineren Charakter, und
das bietet uns die Gelegenheit, einen Teil der in unserem
Land gesammelten Forschungserfahrungen darzulegen. Wir wollen
hier einige Erwägungen über den Einsatz von quantitativen
und qualitativen Methoden in der soziologischen Jugendforschung mitteilen.
1.1.

Die grundsätzliche Einheit von guantitativen und
qualitativen Methoden

Wenn wir die Frage auf der theoretischen Ebene behandeln, so
gehen wir von der These aus, daß die quantitativen und qualitativen Methoden im Prinzip nicht gegeneinander auszuspielen
sind. Die gesellschaftlichen Erscheinungen selbst, die Objekt
unserer Erkenntnis sind, haben verschiedene Seiten, - sie
haben sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte. Diese
Seiten sind aber untrennbar verbunden. Ihre Verbindung kommt
in einer indirekten Weise auch in der soziologischen Forschungsmethodik zum Ausdruck. Die qualitativen Methoden liefern uns auch eine bestimmte Erkenntnis über die quantitativen
Dimensionen der Erscheinungen. Die quantitativen Methoden behandeln in einem bestimmten Maße auch die qualitative Seite.
Wenn die Statistik zum Beispiel davon spricht, wieviel Menschen eines Landes auf einem Quadratkilometer leben, so abstrahiert sie von den qualitativen Unterschieden - Gruppen -
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wie auch individuellen Unterschieden sowohl zwischen den
Menschen selbst, also auch zwischen den einzelnen Regionen
des Landes. Sie liefert uns aber eine sehr wichtige Information, die eben mit der qualitativen Determiniertheit des
Menschen und seiner Lebensweise verbunden ist. Wenn wir es
mit individuellen Forschungsobjekten zu tun haben, so können
wir andererseits in einer Untersuchung durch qualitative
Methoden auch ihre quantitativen Dimensionen, also auch e i ne
bestimmte Wiederholbarkeit ihrer Eigenschaften feststellen.
Die Trennung also zwischen quantitativen und qualitativen
Methoden besteht nicht nur darin, daß die einen ein Mittel
zur Erkenntnis der qualitativen Seite allein, und die anderen
der quantitativen Seite allein darstellen. Die Frage besteht
darin, daß wir in dem einen Fall über die quantitative Grundlage - angesichts der großen Gesamtheiten - zur Erkenntnis
der Qualität verfügen, während in dem zweiten Fall die quantitativen Charakteristika im Rahmen einer speziellen Analyse und einer qualitativ eigenartigen Erscheinung bleiben.

Sowohl die einen, als auch die anderen Methoden haben ihren
Platz in der soziologischen Jugendforschung; Ohne die quantitativen Methoden können wir die Ausmaße der Prozesse in
der jungen Generation nicht erfassen; ohne die qualitativen
Methoden sind wir nicht imstande, in die Tiefe dieser Prozesse
einzudringen . Wenn wir die quantitativen Methoden verabsolutieren, so werden wir den Menschen zu einer statistischen
Einheit verwandeln, werden wir vergessen, daß hinter den
unpersönlichen Ziffern eine Vielzahl von individuellen Gestalten, der reale Peter, Pavel usw . stehen. Wenn wir uns
auf die qualitativen Methoden beschränken, so werden wir die
Besonderheiten von Peter oder Pavel der Gesellschaft zuschreiben, fallen wir der Illusion zum Opfer, daß eine individuelle
Eigenart unbedingt eine allgemeine Bedeutung besitzt. Die
qualitativen Methoden bieten uns den Charme der unmittelbaren,
lebendigen Authentizität der sozialen Erscheinungen, aber
eben wegen der direkten Gebundenheit an den Einzelnen zeichnet sich die Extrapolation ihrer Ergebnisse durch einen niedrigen Zuverlässigkeitsgrad aus. Die quantitativen Methoden

- 230 -

dagegen besitzen den Zauber der Ziffern, die Repräsentativität schafft die Möglichkeit für jeden Zuverlässigkeitsgrad, gleichzeitig aber - abstrakt zusammengenommen - bedeuten sie eine Depersonalisierung der soziologischen Daten .
Global ausgedrückt, unser Interessenkreis umfaßt die Gesamterkenntnis der jungen Generation. Wir interessieren uns sowohl für die Motive des Alkoholverbrauchs, als auch für
seinen Umfang unter den Jugendlichen.

1.2 .

Die "Teilung" in qualitative . und quantitative
Methoden

Die grundsätzliche Einheit der beiden Methodentypen bedeutet
nicht, daß es erforderlich ist, daß sie in jeder einzelnen
Untersuchung gleichmäßig vertreten sein müßten . Wenn wir
z.B. wissen - oder wenn wir vermuten - daß eine Erscheinung
existiert, so können wir uns ausschließlich für ihre Ausmaße,
für den Grad ihrer Ausbreitung, für ihre faktoralen Zusamme nhänge mit anderen Erscheinungen interessieren. In diesem
Fall setzen wir die quantitativen Methoden ein. Oder umgekehrt: es ist möglich, daß wir die Ausmaße der Erscheinung
kennen und den Wunsch besitzen, in ihre Mechanismen Einsicht
zu bekommen. Dann treten die qualitativen Methoden in den
Vordergrund. Auf diese Weise können in den verschiedenen
Etappen des Forschungsprozesses sow ohl die einen als auch
die anderen Methoden in den Vordergrund treten. Ei ne ähnliche
Teilung scheint im Forschungsprozeß gesetzmä ß ig zu sein und
sie ist - vom gnoseologischen Standpunkt gesehen - sehr wahrscheinlich mit der Tatsache verbunden, daß sowohl die einen
als auch die ande r en Methoden ihr "alter ego" teilweise in
sich selbst enthalten. Gleichzeitig kann aber die I l lusion
entstehen, daß der eine Methodentyp auch i n anderen Fällen
ausreichend sein mag. In diesem Fall wird die quantitative
Methode zu einem quantitativen Herangehen (dasselbe bezieht
sich selbstverständlich auch auf die qualitative Methode)
und dann geraten wir in eine methodische Einseit i gkeit, die
uns ernsthafte empirische und theoretische Schwierigkeiten
schaffen und zu falschen Schlußfolgerungen führen kann.
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Ourch die Teilung von qualitativen und quantitativen Methoden, durch ihre relative Absonderung bieten sich zwei
Wege an: Die Ersetzung der einen Methoden durch die anderen
und die Kombination der bei den Methodentypen. Auf dem ersten
Weg kommt der Sozial forscher unausweichlich auf Klippen,
die ernsthafte Störungen hervorrufen oder sogar die Forschungsergebnisse in Frage stellen können. Der zweite Weg ist ein
optimaler.

1 . 3.

Synthese von quantitativen und qualitativen Methoden

Im Vorgang jener Bewegung der Erkenntnis, die HEGEL und MARX
als "Aufstieg vom Abstrakten zum Konkreten" verstanden haben,
erfolgt eine Synthese der quantitativen mit den qualitativen
Methoden. Auf einer bestimmten Etappe der soziologischen
Kenntnis entsteht die Notwendigkeit, die bei den verschiedenen
Methodentypen gleichzeitig einzusetzen, um das Bild des komplizierten Ganzen theoretisch wiedergeben zu können . Diese Vereinigung stellt aber ein spezifisches methodisches Problem
dar und verlangt eigene methodische Prozeduren.
Weil dies tatsächlich die Frage ist, mit der wir uns auseinandersetzen wollen, werden wir versuchen, sie eingehender
und unter verschiedenen Aspekten zu behandeln: Was bedingt
die Einheit der beiden Methoden und auf welche Art und Weise
ist diese Einheit zu verwirklichen?

Erstens. Vom Aspekt des Forschungsprogramms als Ganzem
Man kann sagen, daß in einer dynamischen Gesellschaft das
Forschungsziel auf den sozialen Wandel gerichtet ist. Kalkuliert die Zielsetzung im Einzelfall die Erhaltung des Status
quo ein, so kann man sagen, daß es um einen sozialen NullWandel geht. Der unterschiedliche Einwirkungsgrad, der in der
praktischen Zielsetzung enthalten ist, findet seine gnoseologische Deckung in dem unterschiedlichen Umfang der Wesensin halte der sozialen Bewegung. In diesem Sinne ist die Typologie der Forschungsziele der Typologie der Forschungsobjekte
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adäquat. Mit einer bestimmten Einschränkung kann man sagen,
daß der Standpunkt des sozialen Null-Wandels der oberflächlichste ist, und die Ausmaße der Zielsetzungen - wenn sie
eine progressive Veränderung in sich selbst enthalten - verpflichten uns, tiefer in das Wesen einzudringen. Genau so
wichtig, wie die Ziele an den Anfang der Untersuchung selbst
zu stellen und ihr in diesem Sinne vorzugreifen, ist auc~
eine Klassifizierung der Anwendbarkeit der Methoden von der
Warte der verschiedenen Zielsetzungen aus vorzunehmen.
Die soziale Initiative hat zwei Hauptebenen . Die erste von
den bei den ist die Mikro-Ebene der Initiative, die auf die
Beseitigung der Nachteile und die Verbesserung der Arbeit
in der Schule und im Schulwesen insgesamt, im Betrieb und
dem Industriezweig, im Wohnviertel und im Stadtbezirk gerichtet ist. Die zweite Hauptebene ist die Makro-Ebene der
Gesamtgesellschaft. Eine umfangreiche Klassifizierung kann
selbstverständlich die Zwischenstufen absondern. Auf der
Grundlage dieser Eingrenzung erhalten wir auch die wichtigste
Typologie der Zielsetzungen in der soziologischen Jugendforschung: in dem ersten Fall die nach ihrem Umfang eingegrenzten Zielsetzungen, die mit der Explizierung und Lösung
von Jugendproblemen parziellen Charakters verbunden sind,
d.h. die einen bestimmten Bereich der Produktion, der Bildung, eine bestimmte Schicht der Jugend, bestimmte Regionen
usw. erfassen; im anderen Fall das Sozialisierungsprogramm
der Gesellschaft, d.h . kardinale Fragen, die mit der Formierung der jungen Generation und ihrer gesellschaftlichen
Artikulation im Zusammenhang stehen.
Eine bedingungslose Dominanz der quantitativen oder der
qualitativen Methoden und ein entsprechender Mangel an
Subordination der Methoden kann als typisch und gerechtfertigt angenommen werden, wenn der gesellschaftliche Sinn der
Untersuchungen in der sozialen Initiative auf der ersten
Hauptebene liegt . In diesem Fall können die qualitativen
Methoden zu radikalen Schlußfolgerungen - aber in einem
begrenzten Rahmen - führen, und die quantitativen Methoden
zu umfangreichen Verallgemeinerungen, die allerdings eine
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ebenso eingeschränkte Tiefe besitzen. In bei den Fällen läßt
das Fehlen an Subordination auch die Ebene der sozialen
Initiative sinken. Wenn die partielle Zielsetzung durch
einzelne Forschungsprojekte zu realisieren ist, so hat dann
die Tätigkeit der institutionalisierten Stellen für Jugendfragen das ganze Sozialisierungsprogramm zu erfassen. In
diesem Fall wird die soziale Initiative auf der Ebene der
einzelnen Forschungsprojekte der folgenden Hauptaufgabe
untergeordnet: Korrektur, Vervollkommnung und Entwicklung
des sozialisierenden Programms der Gesellschaft in übereinstimmung mit den neuen gesellschaftlichen Bedürfnissen. Das
bedeutet, daß der gesellschaftliche Sinn in der Tätigkeit
der wissenschaftlichen Forschungsstellen für Jugendfragen
die soziale Initiative der zweiten, h~heren Ordnung sein kann
und muß . Wenn diese Ebene aber einen übergang von partiellen
Forschungsprojekten zu einem langfristigen, subordinierenden
System von Forschungsprojekten verlangt, so bedeutet das eben,
daß man zu einer Subordination der Forschungsmethoden übergehen muß. 1) Wenn also die soziale Initiative, die in den
praktischen Schlußfolgerungen aus den Ergebnissen der wissenschaftlichen Jugendforschung enthalten ist, nicht nur die
Mikro-, sondern auch die Makro-Probleme der Gesellschaft erfaßt, so wird die Subordination der Forschungsmethoden zu
einer methodologischen Notwendigkeit. Von diesem Standpunkt
ausgehend sind wir an die Ausarbeitung eines langfristigen
Programms für wissenschaftliche und Forschungstätigkeit zu
Fragen der Kinder, der Jugend und der Jugendorganisation
unseres Landes für den Zeitraum 1980-1990 herangegangen. Die
Vereinigung der Bemühungen vieler Workteams, vieler wissenschaftlicher Forschungsstellen,bietet die gr~ßten M~glich
keiten, die Anwendung von quantitativen und qualitativen
Methoden zu optimieren.
1)
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Zweitens. Vom Aspekt des Forschungsprogramms eines einzelnen
Forschungsprojektes
Die Synthese von quantitativen und qualitativen Methoden ist
nicht nur in den breiten Maßstäben des Programms eines Instituts, sondern auch im bescheideneren Rahmen eines einzelnen Forschungsprojektes zu verwirklichen. Hierfür zwei
Beispiele aus unserer Forschungspraxis:
Gut bekannt ist die biographische Methode, die von den polnischen Soziologen breit eingesetzt wird . Diese Methode ist
eine typisch qualitative Methode; sie bietet uns das Bild
des individuellen Lebenslaufs mit seinen unwiederholbaren Besonderheiten an . In der lebendigen Beschreibung wird der
Inhaltsreichtum der Persönlichkeit und ihrer Individualität
widergespiegelt. Die biographische Methode kann man also als
originelle Antipode der Rechentabellen betrachten, in denen
wir mit Mengen arbeiten und bei denen die Einmaligkeit des
Individuums verschwindet. Der biographischen Methode fehlt
aber die Repräsentativität. Bei ihr gehen wir das Risiko ein,
eine Verallgemeinerung auf der Grundlage einer Selektion aufzustellen, die uns unausweichlich scheint: eine grundlegende
Bedeutung gewinnt die Teilung der Menschen in zwei Kategorien die, in der die Leute bereit sind, uns ihre Lebenslaufbeschreibung zur Verfügung zu stellen, und jene, in der sie das
nicht tun können oder wollen. Wir suchten nach Wegen, die
Stabilität der Ergebnisse, die uns die Repräsentativität anbietet, mit dem Inhaltsreichtum der Informationen über die
lebendigen Menschen zu vereinen, der durch den individuellen
Charakter der Dokumente gesichert wird . Zu diesem Zweck wandten
wir uns mit dem Vorschlag an Probanden, die aufgrund einer
repräsentativen Stichprobe ausgewählt wurden, ihre Autobiographie zu schreiben. Mit denen, die ihre Autobiographien
nicht geschrieben hatten, nahmen wir erneut Kontakt auf und
baten sie darum, uns ihren Lebenslauf so zu erzählen, daß wir
ihn aufschreiben konnten. Auf diese Weise bekamen wir ein
Bild von der Divergenz, bzw. Ähnlichkeit der Lebenswege der
jungen Menschen eines Jahrgangs in einem Bezirk des Landes .
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In einer repräsentativen Untersuchung zu Problemen der
sozialen Aktivität der Jugend setzten wir eine repräsentative Methode - anonyme schriftliche Befragung von 10.000
Jugendlichen des ganzen Landes - ein. Wir baten sie, uns
einerseits mitzuteilen, auf was für Schwierigkeiten die
Selbstrealisation des Schülers, bzw. des Studenten, bzw.
des jungen Arbeiters, Bauern, Angestellten, Fachmanns usw.
stößt, und was sie vorschlagen, um die Probleme des Schülers
bzw. des Jugendlichen der anderen sozialen Gruppen zu lösen.
Die Antworten auf diese offenen Fragen wurden auf zwei verschiedene Weisen bearbeitet. Zum einen wurden sie typologisiert, nachdem die faktorialen Zusammenhänge festgestellt
wurden. Zum anderen wurden sie individuell so ausgewertet,
daß die bedeutendsten Antworten "herausgesiebt" und die angebotenen Ideen, Meinungen und Vorschläge genutzt wurden: mit
einem Wort, sie wurden als Ergebnisse einer qualitativen
Methode behandelt.
Die beiden Beispiele illustrieren zwei verschiedene Möglichkeiten. Im ersten Fall geht es um die Möglichkeit, eine
qualitative Methode als Grundlage zu benutzen und in eine
qualitativ-quantitative umzuwandeln. Im zweiten Fall geht
es um die Möglichkeit, eine quantitative Methode in eine
quantitativ-qualitative umzuwandeln. Wir sind überzeugt, daß
eine ähnliche Entwicklung der Methoden sich auch umfangreicher
anwenden läßt.

Drittens. Vom Aspekt einer Kritik des Instrumentariums 2)
Um die Anwendbarkeit der verschiedenen Methoden, die Exaktheit ihrer Wirkung feststellen zu können, und um die gewonnenen
Ergebnisse in einem umfangreicheren Kontext so behandeln zu
können, daß die Gefahr einer einseitigen Auslegung vermieden
wird, ist es sehr wichtig, eine bestimmte Prozedur - eine
methodische Kritik des Instrumentariums - zu entwickeln.

2) Vgl. Mitew, Peter-Emil. Die Leseaktivität. Sofia, 1974 ; Mz~eB,
ITenp-Ell'l'lJI. !4JIa,ll;er'l.'a Z KH'I'lI'a~a. COtt>ZH, I979, c. 49 - 74 /1~i tew ,
Peter-Emil. Jugend und Buch. Sofia, I979, S. 49 - 74, in bulgarischer
Sprache/
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Die empirische soziologische Untersuchung wird auf zwei
Arten von Hypothesen aufgebaut. Das sind vor allen Dingen
die Hypothesen über die Existenz von Beziehungen zwischen
den verschiedenen Merkmalen des Forschungsobjektes. Die
Forschungsarbeit selbst läßt unvermeidlich noch einen zweiten Hypothesentyp entstehen: Wir nehmen an, daß auf eine
bestimmte Art und Weise, durch ein bestimmtes Instrumentarium die objektiven Verhältnisse festzustellen und zu "ermessen" seien, d.h. daß man auf diese Art und Weise an eine
zuverlässige Bestätigung oder Negierung der Hypothesen des
ersten Typs gelangen kann.
Jeder Fragebogen beinhaltet sowohl die einen als auch die
anderen Hypothesen; während die ersten aber offensichtlich
sind, scheinen die zweiten "unsichtbar" zu sein. Eben
deswegen kommt die Exaktheit der Untersuchung am besten
durch die Aufmerksamkeit zum Ausdruck, welche die Hypothesen
des zweiten Typs genießen. Es ist erforderlich - mit allen
Konsequenzen vom Bewußtsein dessen - zu wissen, daß jede
Frage, die wir durch den Fragebogen an den Probanden stellen,
eine doppelte Hypothese darstellt; daß wir eine Frage stellen,
tatsächlich aber Antwort auf eine andere Frage erhalten können,
daß sonderbare Anschichtungen und eigenartige Interferenzen
so zum Ausdruck kommen können, daß man bei dem Auseinandernehmen ein und desselben Kastens der Tabelle den Eindruck
hat, er bestehe aus verschiedenen Antworten, die ihrer Bedeutung nach stark divergieren.
Der Mensch ist eine Erscheinung, die nicht weniger kompliziert
ist, als die Welt der Atome. Aufgrund dessen verbleibt ein
Gepräge der oben erwähnten Wechselwirkung sowohl in seinem
Zustand als auch in unseren Forschungsergebnissen. Dies
verpflichtet uns, die gewonnenen Angaben mit der Hilfe eines
"Koeffizienten der Wechselwirkung" adäquat auszulegen, der
die Angaben von der Wechselwirkung auf Angaben über das Forschungsobjekt an sich selbst zu reduzieren hat, und der uns
gestattet, die Grenzen der möglichen Entstellungen festzustellen. Diese Kritik an dem Instrumentarium verlangt selbstverständlich die Durchführung spezieller methodischer Forschungsarbeit.
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Zum Abschluß wollen wir hervorheben, daß die Lösung der
komplizierten methodischen Probleme, die mit der Entwicklung
der Jugendsoziologie zusammenhängen, durch die gemeinsamen
Bemühungen von Wissenschaftlern aus verschiedenen Ländern
zu erreichen ist. Die Probleme selbst haben einen internationalen Charakter, und es gibt nichts Natürlicheres, als
nach internationalen Wegen zu ihrer Lösung zu suchen. Davon
ausgehend, wurde das Wissenschaftliche Institut für Jugendforschung in Sofia - bis 1979 als Zentrum für wissenschaftliche Erforschung der Jugend fungierend - zum Initiator von
mehreren internationalen wissenschaftlichen Veranstaltungen.
1975 organisierten wir in Primorsko, Bulgarien, ein wissenschaftliches Symposium zur Problematik der Nicht-Befragungsmethoden in der soziologischen Jugendforschung . Wieder in
Primorsko fand 1976 ein internationales Symposium zur Problematik der Standardisierung der Variablen in der wissenschaftlichen Erforschung der Jugend statt. U~d 1983 werden wir
im Rahmen des Forschungskomitees 34 "Soziologie der Jugend"
bei der Internationalen Soziologischen Assoziation eine Konferenz zu Problemen der sozialen Indikatoren in den komparativen Jugendforschungen durchführen und hoffen, daß sich
daran auch Soziologen aus der Bundesrepublik Deutschland beteiligen. Auf dieser Konferenz könnte man die Möglichkeiten
für eine weitere Verbindung der Mathematisierung durch die
quantitativen mit einer erneuernden Humanisierung durch die
qualitativen Methoden besprechen, worin wir die Zukunft der
soziologischen Jugendforschung sehen wollen.
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2.

Zu einigen Ergebnissen der soziologischen Jugendforschung Bulgariens

Die inhaltliche Frage, die im Workshop behandelt wird, ist
in unserem Land nicht aktuell . Die jetzige Gesellschaft
Bulgariens zeichnet sich durch einen hohen Grad der sozialen
Sicherheit aus. Das bedeutet aber nicht, daß es keine Jugendprobleme gäbe, die mit der beruflichen Sozialisierung zusammenhängen . Wir werden hier auf einige Fragen der Arbeitseinstellung der bulgarischen Jugendlichen aufmerksam machen so, wie sie im Ergebnis der soziologischen Untersuchungen
hervorgetreten sind. 3)
2.1.

Die empirischen Ergebnisse:
Wandel in der Arbeitseinstellung

In Bulgarien weist die traditionelle Moral der Arbe1tsamkeit einen Ehrenplatz unter den moralischen Werten zu. Die
Arbeitseinstellung wird als ein universales Kriterium für
den moralischen Stellenwert der Persönlichkeit betrachtet.
Die Arbeitsamkeit wird als Haupttugend bewertet. Sogar die
sinnlose Arbeit besitzt einen moralischen Sinn und wird höher
als der Müßiggang geschätzt: "Lieber umsonst arbeiten, als
müßig gehen!" - sagt eine Volksweisheit aus . Die Bildung einer
solchen Arbeitseinstellung ist wahrscheinlich - selbstverständlich neben weiteren Ursachen - in einem engen Zusammenhang mit der nationalen Selbsterhaltung zu betrachten. Jahrhundertelang existierte das bulgarische Volk in den Grenzen
des Osmanischen Imperiums. In dieser Zeit stellte es die
Wertschätzung der Arbeitsamkeit dem orientalischen Kult der
Faulheit so stark gegenüber, daß sie die Bedeutung eines
nationalen Charakterzugs gewann. Die soziologischen Untersuchungen zeigen, daß die älteren Generationen fortdauernd
Träger dieser Tradition sind. Auf die Frage nach dem Lebensprinzip können wir in Fragebögen und mündlichen Interviews
solche typischen Antworten finden, wie: "Arbeit, Arbeit und
nochmals Arbeit!", "Arbeit ist alles!", "Ohne Arbeit kann
nichts schmecken!", "Die Arbeit vor allem!" u.ä ..
3) Ausführlicher darüber siehe: MITEW, Peter-Emi1. Socio10gy
facing the Problems of Youth. Sofia, 1982.
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Gleichzeitig zeichnen sich wesentliche Veränderungen in der
Werteinstellung zur Arbeit in der jungen Generation ab.
Während für die Generation der Großeltern die Arbeitsamkeit
eine allgemeingültige Eigenschaft der Bezugsperson bleibt,
so beginnt sich diese Einstellung bei der Elterngeneration
zu verändern. Bei de r Generation der Jugendlichen verstärkt
sich diese Tendenz . Der Versuch, ihr Wesen zu verstehen,
führt auf den ersten Blick zu widersprüchlichen Ergebnissen :
je höher die Bildung einerseits ist, desto deutlicher tritt
diese Tendenz auf, d.h. die jungen Menschen mit höherer Bildung geben die Arbeitsamkeit als Eigenschaft der Bezugsperson
seltener an. Andererseits aber finden wir eben bei den höher
gebildeten jungen Menschen eine mit ihrer Persönlichkeit
tiefer gebundene Arbeitseinstellung: sie sind seltener mit
dem Satz einverstanden "Es ist nicht wichtig, was man tut,
sondern was man verdient!" und erklären ihre Orientierung
auf einen bestimmten Beruf öfter mit den Möglichkeiten für
die Selbstrealisierung der Persönlichkeit. Näher betrachtet
stellt sich die Negierung der Arbeitsamkeit als Negierung
eines bestimmten Typs der Arbeitseinstellung heraus - als
Negierung einer hohen Werteinstellung zur Arbeit, die vom
Inhalt der Arbeitstätigkeit und von ihrer Effektivität abstrahiert. Die gewonnenen Befunde decken ein kompliziertes
Bild des überganges zu einem neuen Typ der Arbeitsamkeit auf zu einer hohen Werteinstellung zur Arbeit, aber nicht zu
jeder Art Arbeit, nicht nur Arbeit an sich, sondern in Abhängigkeit davon, inwieweit die Arbeit interessant, effektiv,
ihrem Inhalt nach anziehend ist, inwieweit sich die Persönlichkeit im Arbeitsprozeß bewähren kann . Dieser fortschrittliche übergang ist mit bestimmten negativen Begleiterscheinungen verbunden wie z.B. mit der Arbeitsflucht bei einigen
jungen Menschen u.ä .. Es gibt Jugendliche, die die alte Vorstellung von der Arbeitsamkeit aufgeben, aber die neue nicht
erreichen. Die Zerstörung des traditionellen Typs der Arbeitsamkeit - nicht in jedem individuellen Fall, sondern in der
Gesellschaft als ganzem - wird durch die Herausbildung der
Arbeitsamkeit des neuen Typs begleitet.
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2.2.

Die empirischen Ergebnisse:
Wandel in der Freizeiteinstellung

Der Wandel in der Arbeitseinstellung ist mit einem allgemeinen Wandel in der Lebenseinstellung unmittelbar verbunden.
In unserem Land fand die traditionelle Moral in der Maxime
"Arbeite und spare!" einen exakten Ausdruck. Nun können wir
eine schroffe Kurssenkung der Sparsamkeit an der Börse der
moralischen Werte beobachten. Gleichzeitig beginnt man, eine
solche Eigenschaft wie die Lebensfreude immer mehr und höher
zu schätzen. An die Stelle der traditionellen Lebenseinstellung
tritt eine neue Lebenshaltung, die man durch die Maxime
"Arbeite und genieße das Leben!" ausdrUcken kann.
Eine Reihe von Faktoren spielten in diesem Wandel eine bestimmende Rolle. Insbesondere ist aber dabei die Bedeutung
der Freizeit hervorzuheben. Obwohl der christliche Kalender
jeden siebenten Tag der Woche als einen Feiertag bestimmt,
so relativierte selbst der Charakter der landwirtschaftlichen
Arbeit, die in der Vergangenheit Uberwog, diese Erholung.
Das unentwickelte gesellschaftliche Leben bot nur eine und
zwar komplexe Befriedigung der geistigen BedUrfnisse durch
den Gottesdienst an. Wir haben also einen ausreichend guten
Grund, die Freizeit als ein neues historischen Phänomen zu
betrachten.
Die Freizeit gewinnt fUr die junge Persönlichkeit der Gegenwart in zwei Richtungen an Bedeutung: Einerseits wächst ihre
allgemeine Bedeutung, nimmt ihr relatives Gewicht im Wertsystem zu. Andererseits verläuft eine intensive Entwicklung.
Im Rahmen der Freizeit selbst werden Aktivitäten entwickelt,
die tiefgreifendere innere geistige BedUrfnisse der Persönlichkeit ausdrUcken.
Man kann einen übergang von der oberflächlichen Unterhaltung
zu inhaltsreicheren Aktivitäten im Zusammenhang mit der Befriedigung von technischen, ästhetischen und intellektuellen
BedUrfnissen feststellen. Daneben werden wir auch in der
Freizeiteinstellung mit negativen Erscheinungen konfrontiert.
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Die Gestaltung einer neuen Kultur für die Freizeit wird
durch Unkenntnis und Ungeschicktheit, die Freizeit sinnvoll
zu nutzen, durch ihre Verschwendung begleitet. Der progressive Hauptprozeß ist auch hier mit negativen Begleiterscheinungen verbunden.

2.3.

Von den empirischen Ergebnissen zu theoretischen
Zusammenfassungen

Die Entwicklung unseres Landes ist im Kontext von zwei globalen, mit der wissenschaftlich-technischen Revolution eng
zusammenhängenden historischen Prozessen zu betrachten. Es
geht um zwei tiefgreifende übergänge, die theoretisch bereits von MARX (s . z . B. "Grundrisse der Kritik der politischen
ökonomie") vorausgesehen wurden und in unserer Gegenwart zu
beobachten sind: den übergang zu einer neuen Qualität der
Arbeit (den übergang von der ausführenden Arbeit, in der
der Arbeiter zum Anhängsel der Maschine wird, zur intellektualisierten Arbeit, bei der der Arbeiter aus dem technologischen Prozeß heraustritt und zu einem Kontrolleur und Regu lator wird) und den übergang von einer Gesellschaft, deren
Reichtum an der Arbeitszeit gemessen wird, zu einer Gesellschaft, deren Reichtum an der Freizeit gemessen sein wird.
Die widersprüchlichen Erscheinungen, die wir beobachten können,
hängen eng mit der komplizierten Form zusammen, in der diese
Prozesse verlaufen . Die Intellektualisierung der Arbeit wird
zur Grundlage eines allmählichen, aber ununterbrochenen Zuwachses der Freizeit. Andererseits aber existieren in unserem
Land auch nicht wenige Betriebe mit einer Industrieproduktion,
die auf mechanischer und unattraktiver manueller Arbeit beruht. In der Wirklichkeit wird also die neue Werteinstellung
zur Freizeit mit alten Arbeitsformen konfrontiert. Eben unter
solchen Bedingungen wuchsen die negativen Begleiterscheinungen.
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Unter den Bedingungen der traditionellen Produktion, ja sogar der Produktion vor dem Beginn der wissenschaftlich-technischen Revolution wurde die Arbeitseinstellung auch in d~!
Bereich der "Freizeit" übertragen. Ein typisches Beispiel
dafür sind die aus der Ethnographie Bulgariens bekannten
Bräuche, daß sich die jungen Menschen auf den sogenannten
"Sedenki" ("Sitzabenden") zusammenfinden, bei denen das Vergnügen des Beisammenseins mit dem Nutzen von bestimmten kollektiven Arbeiten kombiniert wurdr. . Für die heutigen jungen
Menschen ist es sehr schwer, sich das allein vorzustellen.
Durch die Tendenz eines generellen Wechsels der Akzente beginnt vielmehr ein Prozeß der übertragung von Freizeiteinstellungen auch in den Bereich der Arbeit. In der Arbeit
fängt man an das zu schätzen, was die Persönlichkeit auch
in der Freizeit hoch bewertet: die Möglichkeit nämlich, sich
selbst zu verwirklichen. Daraus darf man aber keine übereilten Schlußfolgerungen in dem Sinne ziehen, daß die Positionen
der Arbeit im Wertsystem untergraben werden. Denn es gibt
gleichzeitig auch einen Prozeß, der in gegensätzlicher Richtung verläuft: im Bereich der Freizeit fängt man an, das zu
schätzen, was auch im Arbeitsbereich hoch bewertet wird die schöpferische Aussage. Die Frage besteht darin, in
welchem Ausmaß die objektiven Bedingungen die Selbstrealisierung der Persönlichkeit im Arbeitsprozeß fördern oder erschweren, wie auch darin, welche gesellschaftlichen Mittel
im zweiten Fall einzusetzen sind.
Durch ihr tiefangelegtes Wesen, durch ihre historische Tendenz führen die progressiven Prozesse zu einer grundlegenden
Veränderung der Lage des Menschen in der Produktion und im
gesellschaftlichen Leben. Das Bestreben nach einer aktiven
Subjektposition der Persönlichkeit findet in neuen Forderungen gegenüber der Arbeit und in neuen Tendenzen im Bereich
der Freizeit ihren Ausdruck. Auf dieser Grundlage ist es
möglich, die negativen Begleiterscheinungen - selbstverständlich bei einer optimalen gesellschaftlichen Strategie - einzugrenzen und zu überwinden.
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2.4.

Von der Theorie zur sozialen Praxis

Die Frage der Selbstrealisierung der Persönlichkeit entsteht
für uns in mehreren Aspekten: ' erstens, als Frage der objektiven Tendenzen der gesellschaftl ichen Entwicklung; zweitens,
als Frage des subjektive~ Bedürfnisses der jungen Menschen
nach Selbstrealisierung; letztens, als eine Frage der sozialen Strategie, die auf die Sychronisierung der objektiven mit
den subjektiven Voraussetzungen gerichtet ist.
Das erreichte Niveau der gesellschaftlichen Entwicklung und
gleichzeitig damit der Prozesse, die sich unter den jungen
Menschen entfalten, führten in unserem Land zur Gestaltung
einer neuen gesellschaftlichen Plattform für die Jugendarbeit,
zu einer Charta der bulgarischen Jugend. Die vielseitige und
effektive Selbstverwirklichung wurde als Schlüssel problem
der Jugend und Orientierungspunkt für die Arbeit der gesellschaftlichen Institutionen, einschließlich der Jugendorganisation und des Bildungssystems charakterisiert. Die Maxime
"Lernen und Arbeiten, Arbeiten und Lernen!", die die gesellschaftlichen Erwartungen an die Jugend in einer synthetischen
Form ausdrückte, wurde wesentlich korrigiert und durch eine
neue Maxime ersetzt: "Lernen und Arbeiten - lebensfroh und
kühn!". In diesem neuen Aufruf findet eine neue Auffassung
von den Möglichkeiten ihren Ausdruck, die sich der jungen
Persönlichkeit anbieten. In ihrem Kern steckt der Gedanke
der vielseitigen und harmonischen Entwicklung der Persönlichkeit.
Die Arbeitseinstellung schließt die universale Einstellung
zur Arbeitstätigkeit überhaupt, wie auch die Teileinstellungen zu den verschiedenen Arten der Arbeit ein. Die spontane Universalisierung der Teileinstellung zur schöpferischen
Arbeit läßt bei dem existierenden Niveau der Produktion auch
bestimmte Widersprüche entstehen. Die universale Arbeitseinstellung ist aber mit dem Charakter der gesellschaftlichen
Verhältnisse eng verbunden . Eben hier müssen wir auch nach
der Lösung des Widerspruchs suchen. Das gesellschaftliche
Eigentum an den Produktionsmitteln ist die Grundlage für die
Entfaltung des sozialen Schöpfertums der Jugendlichen.
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Und mehr noch: die soziale Aktivität, die soziale Initiative
sind die Art und Weise, in denen der gesellschaftliche Charakter des Eigentums verwirklicht wird. Die soziale Aktivität
führt den jungen Menschen zu einer Subjektposition im Betrieb;
sie gestaltet neue Stimuli zur Arbeit. Der Prozeß der sozialen Aktivität der jungen Generation drückt die durch unsere
Forschungspraxis sogenannte "Juventisation" der Gesellschaft
aus . Von diesem Standpunkt aus kann die progressive Entwicklung als ein Prozeß charakterisiert werden, in dem die Möglichkeiten für die Juventisation erweitert werden.
Die wissenschaftliche Jugendforschung, bzw . das wissenschaftliche Forschungsprogramm des Jugendforschungsinstituts kann
zur Sozialisation der Jugend und zur Juventisation der Gesellschaft wesentlich beitragen. Ein Kernpunkt des langfristigen P ~o gramms, nach dem unser Institut nun arbeitet, ist
die Erforschung der Wechselbeziehungen zwischen den gesellschaftlichen Forderungen an die Jugend und den Forderungen
der Jugend an die Gesellschaft. Das enge Arbeitsverhältnis
zwischen unserem Institut und der Jugendorganisation schafft
die Möglichkeiten für die Einführung der Ergebnisse der
wissenschaftlichen Untersuchungen in die soziale Praxis .
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Abstract
Das vorliegende Buch ist aus einem Workshop empirisch arbeitender Projekte auf dem Gebiet der beruflichen Sozialisationsforschung entstanden und gibt einen Einblick in aktuelle Ergebnisse und Probleme dieses Forschungsgebiets. Ziel
des Workshops war die kritische Bestandsaufnahme gegenwärtiger Denkmodelle, Problemdefinitionen und methodischer
Vorgehensweisen zur Erfassung der beruflichen Sozialisation
von Jugendlichen/wobei die Forschungsansätze und -ergebnisse
der einzelnen Projekte auch die gegenwärtige Ausbildungsund Arbeitsmarktkrise zu berUcksichtigen suchten.
Einleitend werden die inhaltlichen Schwerpunkte des Workshops
kurz nachgezeichnet, die sich von der Diskussion angemessener
Instrumente und Methodenkombinationen Uber die Bewertung
und Kritik empirischer Ergebnisse zur Auswirkung der Arbeitsmarktkrise auf Jugendliche bis zur Diskussion theoretischer
Defizite des Arbeitsbegriffs und der Subjektauffassung erstreckten.
In den dann folgenden Beiträgen von Forschungsgruppen, die
Längsschnittuntersuchungen durchfUhrten, wird Veränderungen
der Handlungsdisposition, der Interpretationsmuster sozialer
Sachverhalte und der Berufserwartungen und Zukunftsperspektiven während der beruflichen Sozialisation nachgegangen.
Speziell auf die Krisenerfahrungen Jugendlicher an den Schnittpunkten von Ausbildung und Beruf beziehen sich Beiträge Uber
Berufsfindungsstrategien von Haupt- und RealschUlern, über
Wechselwirkungen zwischen betrieblichen Maßnahmen und individuellen Arbeitsmarktstrategien und über das Verhältnis von
Jugendlichen zur Arbeit unter den Bedingungen anhaltender
Krise .
Ein letzter Schwerpunkt befaßt sich auch mit außerberuflichen
Erfahrungsbereichen, so mit Plazierungsproblemen Jugendlicher
auf dem Wohn- und Arbeitsmarkt und - in einem Beitrag aus der
bulgarischen Jugendforschung - mit Veränderungen der Einstellung Jugendlicher zu Arbeit und Freizeit.
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Abstract
This book has its origin in a workshop of empirical research
projects in the field of occupational socialization showing
some actual research results and problems of this research
specialization. It was the intention of this meeting to deal
critically with actual concepts, definitions of problems, and
methods concerning the occupational socialization process in
connection with the current crisis of education and labour
market.
First, there is a summary of the main issues the workshop was
concentrated on, especially the discussion of adequate instruments
and methods, an evaluation and critical review of empirical research results, and the discussion of theoretical deficits in the
concept of 'subject' and 'work'.
The following papers presented to the workshop are grouped into
three major sections. The first section is devoted to longitudinal studies showing changes of action dispositions, of interpretations of social patterns, and of occupational and life perspectives during the occupational socialization.
The papers of the second section are mainly concerned with experiences of crisis of the labour market influencing youth's
action patterns in school, at the point of transition from
education to work, and within the working process: strategies of
pupils choosing occupations, mutual effects between emploiment
measures of industry and individual strategies of career planning,
and the relation of youth to work a lasting crisis.
The last section of the book, also describing extra-professional
fields of experience, presents problems of working and jobless
youth connected with the situation in the housing and labour
market, and - in a paper of Bulgarian youth research - changes
in the attitude of youth towards work and leisure.
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